
Snnmmer DolKsblatt.

Te'orirt Qaxe Wohnungen.

Ein herzliches Willkommen den alten

Beteranen.

Willkommen ihr alten ehnvürdizcn
VakerlanoSverlheidiger.

-

Fevstervoi hänge und Rolleavx zum
Rcstexpreise bei Adolph I. Prudo'.

Der Jugendbund .wird heule Abend

in der Methodistenkirche feine rfgel-N'Sßi- ge

Versammlung abhalten.

ttraut. Ständer olle Öiöjjen,

kehr billig bei Henry Bock.

Hcrr Ed. Schiu-iit- reiste am letzten

MontZg nach St. Louis w tr BcschZZ.

tigung zu finden hofft

Braucht Aromalt, das bekannte Ge
sul:dh?it-zklr2!- .k bei A. I. Prudot. '

Bcrsäiime c5 SiirnianD, morgen Ä'.end

der rlpiibl'.k'.ilchc Msser.vk,sai.".!r.

lunz in der (5on,;erthalle deizuwöhnkn.

Hrrr Löm. Usfman", von OlvcnsviZe

kam letzten TienslZg hier durch aus

seinem Wege nach (ZLiNwosd, KavsaS,

wo er sich nufcerl.ifieri wird.

Wollen? Hemden der neusten Moie
Zbw e kine schöne An:..) hl 'Inteijeug
ür Heiken stht bill g bei CchVrr iirrl.

Jll. CrL'st (ibriliii kchrsc l Yt.n

M?ntii na h l i:l,z?r i H ismt'.j Ut 1:1

2t. LoniZ lui-b:-- i ihre 'iil. vn !,' r-- si

Itst znrnck.

Schi: he Int V, ill U! d W'ttkkr
aiitCen roch sie so luili-ns- i als
man sie j'Il bti l'iivjui4 kanse Ijhn.

Hetr (ihn, Jiin.inrt begzv sich Ithtm
Xirnsn.i , ach st. LouiZ in seilte usr
züglichen silbftqek.lt tlti' lieine an ke

Mznn zu l,rig'.
Morgen luit-- , nn.iitjlich tu l)ui

seiernde Si'lo.itcu - iKeunion, n.iler

Ävranliiit der VlpisUl Band, iine ;tu.
fe Parade stattfinden.

Dr. Price's (rcam ivif iiuj poirdcr.
höchste ZiZelt'AuSsielluukS Auszeichnung.

TikZliet (inte Häujct zu Elzieu tu
clten --üitnanen die sich heute, morgen
und nbei morgen in unserer 3 ladt zn

ein.'r Neumon versainineln lveiden.

Hüle s;ic Xamcn und Meiochen, die
oller neuesten, nirgends billiger els bei

Irau L. it o e l l e r.

Clll.klor Silnimp l)at a:n Montag
feine Nundiklje duich's Connty agc
treten zum Zwecke der Enigegeniiadme
der fälligen Wienern.

Blumentöpfe aller (Vrofzen und cor
trn sehr billig bei raii A. H o c f e l.

Herr Heniy (Liejeke besitzt einen Apf
rlbanm der gerjennniitia, zum zweiten
Male ächtend t;.c I in schv:

ftrr Bliilhe steht.
- .

Mäntel für Tarnen und Mädchen.
Alles neu bei srran G. 3 i 11) c r.

Herr Adolph Toeislinger. von Rock,

ville. Mo,, kam letzte Woche hier drnch
aus feinem 3ege nach wisS und Bcr-g- er

um dortige Angel ölige und alle
Bekannte a ttsnX'en.

um Miühfliiuf, Mittag und Abend
mahl tunkt Aivmalt nd bleibt gesund.
in habe bei VI. o Ptndot.

Herr Vlnten 1. Walker, der fiühar
Prinzipal nnserer vssenllichen Schule,
reiste an, letzten Montag nach St. Louis
um sich daselbst dem Slndinin der Me.
dizin zu widmen.

Nünftüche Blumen siir Begläbi,!-jw.ck- e

stets an Hand be, JUslii 15. 8 i U

der.
Herrlicmad Schneider, von Mo,,,,

fon war am Mittwoch in M-safie- hier
und stattete uns einen willkommenen
Besuch ab.

Batcher Lrlmann ljncht nö Hotel,
besiger nd ri'.'alf.-.l,e- n daianf aus-inelks-

yj.n ir h.n. d is; et jufch.4
ttleisch von jetzt an auch beim Binui
f'hr billig verlaus. n wo.

Tie Herren Hrnr:, Hol) o Peler
Tanuser. von Third Gieek. bla.hl.n letz-te- n

Mittwoch eine Larladung Schweine
hierher die sie vo;i hier a.iZ ich t.
Xoivi ttifaüiy, ' "

Beisiriiul ii V, i(l Mt vorzuZpre
chen und meine sl.ö.ie Auswahl leider-ftess- .'

zn bifichüg,,?. ,an M. i o e l.
ler.
' Vli-- o. B. chwikdrit. von Senate

Grove, wird om lä.hsteu Samitög
Azend u.n hrlb i lllr und am Sonnlag
Boern:ttaz halb !l und am Ädrnd des
selben Zages um 7 Uhr. in der hiesigen
deutsche,, Methodisten il, ich:, predigen.

Gine sehe scho.ie Auswahl von Hals-
binden, billig für Baar bet Adolph
Prudot.

iKttf mit htm Cri I1 .. r..- -

IM Damen
Jzckeo, CloakZ rud CopeS von t)L.b bis iVZ.VC.

Redn z irt e Prei se.
BlanketZ vud Comsorls voa 7ö CrutZ bis 0.

Flaunelle von 0 Cents per Fard aufwärts.
GinghamS von 5 CentS per Izrd aufwärts.

Hemdenstoff von 5 Cents per Fard aufwärts.
Ladies Cloth vur 3S Cts per ZZard.

Beste Calieo nur 5 Cents per Ind.

Tnch für Capes. fJH00 . iw ;
Unsere Slzeezgs zu Sund ? Cts p.'r Jard könuea nicht üd.'rtrsssen erde?.

tts,4m f VeraLl nicht daß
j j stea verkaufen.

Etwa- - Neues. Brcwnie Pins nur

O()s
Herr Aug. Begemann reiste am

Dienstag in GeschästSangelegenheiten

nach St. Louis.

Neue Blumentöpfe bet F. H i l k e r.

Herr Chas. T. E'tzen und Göttin

reisten letzten Montag nach St. Loui?,

wo s,e mehrere Wachen besuchsweise .',ü

v.'rweilen gedenken.

frische Austern im Star Siestjni. t.

!

Ans dir Pestcss c: liegen Biir; stit

W. ?,. Walt, Jnlti 4;tn?, Mail)
Grahim, Zilalilr t. G.r. G. .,d

und Id lIS.t,!in'.'.

(irjra feine Cal.fvrmer jwetichzen. 1 t

t,'snd f nr l h) iti Penvtt'

7$iU L,,;ie Zorn kehlte l.tzt. Woie,
nach nic'iiwö 'i:iiJ'.chc:n Bejache in St.
i.'o:ii. wieder i ihre h'cjige Heinuth
Vii suf.

('i r v e e i l e S . frisch rd flel. d,
bi l'gste in der tadt.

. Prudot.

Tie rls. Mane Jord,i und ou i

Has mii.'er leisten gk stein nach 2'-ücii:-
3

liin die Auöstillui'g zn btjnchen

und Irennden und Beiwindien cn en

Besuch aliustatkti.

Aicinalt ist der Berdaunng zuträglich
und reinigt das Blut. Wer es eir.ina'.
versucht, will kein anseres Tischgetränkt.
Zu haben bei A. I Prudot.

Herr Einst itlrickineier, ein hervorra
genfer republikanischer Politiker und

begabt. r Redner, von St. Louis, wird
am Tienötag. den 23. Okloder. Abends
7 Uhr in Cwenlcille eine N.de halten.

Häkel und Strickgarn in Wolle und

Baumwolle, eine prochivolle Auswahl
bei Iran (5. Silber.

Herr Wm. ttnljlenkainp befand sich

einige Tage dieser Woe hier zu Besuch
bei seinen Angehörigen und reist.' am

Mittwoch wieder nach seiner jetzigen

Heimath. d'xcelsior Spring. Mo., zn-ruc- k.

Das reinste, nahihasufte und gesnn-des- te

Getränke siir den Toselgebranch ist
Arornalt. Bei Prndot's zn Haber.

Der junge Herr Henry I. Thee, der
seit einein Jahre in jlansas Cily be

schafkigt war, kehrte letzke Woche wieder

nach .crinann zurück und wird über die

Winterinonate hier bleiben.
- . . . tm

Die allerniodernsten Nleideistosse,

Seioe und Tnch für Tainenkleider bei

ffrau C Silber.
jjn'U August Begemann lüfjt sein

Wohnhaus an der viftl. 0. Strasze. das
z. i. von Hrn. . Hznne bewohnt wird,
durch einen hübsche Anbau vergrößern
und veischö.iern.

A. I. Prndcl ist Agent für Arornalt.
das beliebte Gefundheilsgelränk. Ber
sänmt nicht enrer Bestellung für Grv'
eenes ein Packet Aromalt beizufügen.

Die Laltln deö Herrn F. W.Noelhe.
nii iitr, welche im letzten Juli eine Neise
nach ihrer alten Heimath in Teutschland
antrat, ist Iitzlen Samstag Abend zur

rrnde ihrer sZmilie nnd Bekannten

wieder wohlbehalten in den Schovt) der

Ihrigen zmückgekehrt. -

. Ihr Dl!, Goodö kaufen wollt,
sprecht bei uns vor denn wir bade jetzt
die schönste Auswahl der modernsten

leider flösse in der Stadt.
A. I. Prudot.

Jrau Jodanna Meycr, die Mutter
dec rait Conrad Gaus und der Fiau
Higo ttrepp. sowie deren Tcchler ?Zrl.

J)a Mryer. kamen letzten Samjtag aus

Tein.'. Prcv. Hannrver. Kierber nnd
tvcrden unsere Stadt zu ihrer künstigen

Heimath machen. Herzlichst willkom.

iren!

Mantel, Jacke.' und Capeö für Da
wen. TaS Neueste und Schönste zn

sehr bgen Preisen be
A. I. Prudct.

... . .

Herunter mit den preisen
ciuf alle unsere Waarcn

bei die sen schl echten, Z e i t e n.
Lir wcrdcn AllcS zu reduzirtcn Preisen verkaufen,

Möbel aller 5lrt.
5arpctö und Leltnch,

xapeten und Fenftervoryanac
Blderrahu.cn. Nähmaschincn, Buttcrchurns. Särge usw.

Unure Waaren sind alle n c u und die Preise die niedrigsten in der
Stadt. Uutt wir lassen uns von Niemand unterbieten. Kommt und beseht
unsere Auswahl und ihr werdet erstaunt fein über die niederen Preise.

F. W. ROETHEMEIER & E. RUED1CER,
4. Straße geyenüber der Schule. Hermann. Mo.

Sattlerwaaren zu reduzirtcn Preisen?

I o.;.

i

1

Aarnmt Vixi. k e',eWu' "ttU
- ..

kl, nun
StHt tocl? i d., .1(1 ,dgft,7hn.j

wir die besten halten un ttfie am b lliz.

10 Cer.tZ.

J- - PRUDOT.
Herr Sam. Morgan, von Owensv'.lle,

stzttit.' uns letzten Tienstaz in Gcse?
schüft, seine Sohnes, Eduard, emen

freundschaftlichen Besuch ab. Ltz!erer
reiste am selben ?!achlittze nach Tal-la- .

T,x:s. zum Besuche fcireZ O'ke!?.

K r a u t . S t ä n d e r alle G'öjzen,
sehr billig bei H e n r y Bock.

Her leo. Fijch'k, von Skcuq H:ll.
i.wie Herr Th'v. Haeff ut, vrn Swisö,
stztleten rns letzten Mit'tvoch cinett an
geuihm.'n Besuch ab und erneuert-- , n ihr
Advnnement aus das Bolk-'.kai- k.

,lr .u liai.pjri, vj i .inct:j i ii.I;,
jU'V.,.. kieMutter der F.au Chas..w.,.ck,
ijt l tzteWoche ,ah uuierer Stadt ziirück

gek.hrt un) tlrd Hermann wieder zu ih-

rer b?eib.nden Heinnth unch-- t. Heiz
liehst wikzmüiei,!

Tcr h'esige Ma:iw.rr'.:;g Pot.-l-, .der
3. A. 3i. ersucht die Bürger unserer

Stdt rns das Höflichst,', zn (ihren der
heute und morgen sich hier versammeln

drn Sl,l)e.le.rLe!ste, ihre Wohnungen
und Ge'chasisbäuser zu dekoriren.

(5s heis.t, dah weder m AuielÖ
Rhnmp rech H.u I. Martin itini;, d e

Nominalivn ans dem JndependeiiZ-De-n:okralischcn.(5lekt-

T'cket annchmei,
we'dcn. Wenn dies der Füll ist, so

wäre H nun die höchste Zl dah sie sich

ei starten.

Iran Emma Slccoinb, welche mehre-
re Monate bei ihren Eltern, Herr A.
C- - i.'ei--i-

ur und Gattin, hierselbst zu
Besuch verweilte, kehrte letzten Monlag
wieder nach ihrer Neodnsha.
ttansaZ, znr::ck.

Herr Henry Tenker machte litzten
Sonntag einen Abste.her nach New
Haven um die Verheerungen die das
Feuer in der lrtzten Donnerstag Nacht
in s.'iner früheren H.-imat-

h anrichtete,
zu besichtigen und gleichzeitig seinen An-

gehörigen einen Besuch abzustatten.

Die Herren Aug. Spobrer, von N,ch
land, J. P. Walermann, von Bonrbois,
I. M. Owens und Dietrich Stoenner.
von Poulware. (5d. Albeitswerh, von
Boeuff Townjhip. waren letzten Tiens.
tag hier um als Mitglieder einer Ber-fanimln-

des republikanischen Connty.
Comites beiznwohncu.

Der republikanische Club von Bocnff
Tvwnship wird am Montag, den
Oktober. Nachinittags ü Uhr. sich in
Swiss z einer Spezialsitznng ln

und da die Caudidalen oer

Partei anwesend sein
werden, sind die Mitglieder ersucht, sich

zahlreich an der Berfammlung zn

Daß mitunter auch Irauen mit der
Schußwaffe umzngehen wissen, hat letz-te- il

Dienstag Frl. Lonise Haesfner rc
First Creek bewiesen. Während sic al-

lein zn Haufe war, bemerkte sie im
Stoppelfelde eine Anzahl wilder Tnr
kehs; flugs nahm sie die Flinte von der
Wand und schlich sich an die uichisah-nende- n

Puter heran und durch einen
wohkgezicltrn Schuß, erlegte sie einen
der sebwersten Truthähue.

Herr Henry Waldecker, von Bat), ci-hi- el!

letzten Samötaz ans Jssserlon
City die betrübende Nachricht, daß sein

Sohn, der dort ansässige Advokat. Con-

rad Waldeckcr. schwer erkrank: darnie-dertieg- t,

und reiste noch am selben Tage
in Begleitung seines Schwagers. Hrn.
Simon Boeger nach der Staatshaupt,
stadt, um au das jlrankeul'ctt seines
Sohnes zu cilen.

Bei einem JagdauSflug. den mehrere
junge Männer von Jcsferson Citu. Mo,,
am Gaöeouade-Fluj- z unternommen hat.
tcn. erhielt Wallcr Boltcn jr. zufällig
einen vollen Schrotschnß in die Hüfte.
Dabei veriirle sich die Gesellschaft im

Walde, und als endlich nach zwei Tagen
der Verwundete nach Jesseison City ge.
bracht werden konnte, hatte bereits der

Brand eingeirtzt. und die Aerzte haben
w.'nig Heffanng. Bo'ton rette zu kön

N.'N.

Herr Jzk?b Tappmey.'r. von Owens
v.lle, war am letzten Freitag in der
Con?.!yh:up!ftadt und erfreute nS

durch feinen stets willkommenen Besuch.

Herr Teppareyer war Csndidct vor der
republikani'chen Convention färAssessor,
aber der Umstand dag er in feiner Be
werlLäg richt erfolgreich war. hat ihn
nicht zum ,.i:rejjeau!" gemacht, den
wie er uns versicherte, tKird er das $cn
ze republikanische Ticket stimNeu und

für dessen Erwählunz iu's Zeug gehen,

wie dies ein j.der guter Republikaner
thun wild. ,

Feine Seide, Spitzen und Brards für
Kleiderbesatz, Garnituren i schönster

Auswahl bei Frau C. S i l b er.

Republikanische

Aasskll - Lersmulung
KM

5ss:ag Atzesd, Vi. CUiUr,
in der ;

Conzert Halle.
Hön. B. Zx. Rüssel,

ren Steelville Mo..

Maj. Leo Nassieur,
ros St. Louis, uud

Hon. I. (5. Kiökaddon,
von Washington, Mo.,

werden Arzsproch.n über die polttisen
Tzgesfragen halten.

T:e Apostel Band ist für diese e'e-genh- eit

engagirt. , -

Jedermann, einerlei welch Partei
er angehört, ist höflichst eingeladen, der
Versammlung beizuwohnen.

"
mm m

Trotz der Dürre scheinen die Lüß-kartosse- ln

in dieser Gegend gut gerathen

zn sein. d. h. wenn sie überall so gut
gerathen sind wie auf der Farm des
Harrn Hermann j! laus, dessen liebens
Närdig? Gattin uns gestern eine Kar
toff.l zum Präsente machte, die i in Ge
rvichr vo.i über fechZ Pfund halte.

Einen sonderbaren Begriff von Man,
neswort ui d Mcniirshre ittujj Capl.
Wui. Mlüer hüben, der als Kandidat
vor die k,p.!btkaiiis.e laonveülreu Irai
und sich Zer Crt'cheidung dieier Con

ventin zu fügen gelobt :, no jetzt eine

Äoinine.üen ans lein '.'.'cne.i.'ninp.Ticket

angeno,n,',en heil.

'ei dei b.corstekeuen Wahl ist 'n
un'eeern Staate irber sü,,s U'id in unse

r in Connly gar über sechs T cketS

renn iht nur die Rrpudli-kin- er

wifl Demokraten haben einStan!?
iidA'cnfgestillt, sondern eaich di; Popu.
listen, Prohibition steü und sozialistische
Arbeiter.Partei, während zu diesen noch

das Jnd pendent-Ticke- t in unserem

Coui.ty kmiiit.

Eine Sulüate N'iinion wie sie heute
und morgen h er gt feiert weid,'' wird,
ist ein Erinnerungcfest an gemeinsam

üb.rstandcl'.e Gefahren, au c.ne große

Zeit, in der opferwilliger Paliistisnius.
selbstlose Begeist'iuag und Opfer-

muth für die Allzcirninheit, Triumpse
feierten. Sie ist eine Freudenfest für
die Ueber lebenden, ein Vergegenwärtig
gen der Fruch: der ge brachten Opfer nnd
eine Schnle der Vaterlandsliebe.

In der Wohnung der Cltern der

Braut, an der First Creek, wurden letz-

ten Dienstag Frl. Aibertine Gawert
und Herr C H. Krah von St. Louis,
durchHerrn Postor H. Noekiig getraut.
Das glückliche Paar trat am nächsten

Tage eine Hochzeitsreise räch Frrt
Wahne, Ind., an und wird nach seiner
Rückke'zr in St. Louis seinen Wohnsitz

nehmen. Wir wünschen den Neuver-mählt- ei

Glück und Volles reichen Segen
zum Bunde,

Am Samstag (also morgen) Abend
wird in der Conzcrthalle Hierselbst eine
große repnblikanische Massendersamm-lnn- g

statifinden in welcher von den fol-

genden hervorragenden Rednern An-

sprachen über die politischen Togesfra-ge- n

gehalten werden: B. F. Nussll,
von Crawferd Counly; Leo. gZassieur

von St. Louis; I. C. ttiskaddon von

Washington, und Tr. Alonzo Tudbs
von Osege Counly. Demokraten hl

als Republikaner sind herzlist

Für das Amt des Friedensrichters
für Roark Tvwnship habe sich aber
ui.ils zwei Candidaten gemeldet, so dafz

nunmehr vier Bewerber im Felde sind.
Außer den bereits letzte Woche erwähn
ten Candidaten zeigen sich diese Woche

Herr Frank Nebsarnen sen. von Her
mann und Herr A. B. P. Mundlvillcr
von L'ttle Berger alZ Candidaten für
die beiden Friedensrichlerstellen an :

in unserem Township z besetzen sind.
Gleich ihren Mitbewerber, find beide

würdig und fähig, und würden im Falle
ihrer Wahl gute Beamte abgeben.

Die erste Sendung frischer Austern
nach Herinani' wird Morgen im Star
R,staure.nt, zu finden sein.

In Morrison haben unsere deutschen

Landsleute den deutschen Tag" in

recht schöner Weise am letzten Samstag
gefeiert. Bonniltazs fand ein feier
lichcr Feslzng statt an dem sich di

Deutschen aus e.llen Theilen der Nach-

barschift sowie der Lehrer der Distrikt,
schnle iii'd eine Schüler recht zahlreich
belhaligte;'. Nachmittag? wurde (in
Bo'.ksfcst in Meue:'S Grove abgehalten
wo Musik der Chamoiser Ziapelle und
Liedervortrag des Morrison Gesang

Vereins mit einander abwechselten und
Geselligkeit und Zrohfinn throateul.

Es war rin gewaltiger Nampf der
sicherlich ein anderes Cnde gen?m
halte, k?enn ,,llu!peier" Begemann nicht

zeitig dazwischen gefahren wäre und der
eingetretene Sieg, die eihitni Ge
müther, ktwaS abgekühlt hätte. Ua

glaublich wie ( erschcjat, blieben die
Schwächeren über die Starken Lieger
und zn?ar Olt IS zu 2 Points.

Das Spiel wurde als Benefiz des
taubstzmmea Ballspielers vorn C. F.
R. Ckub. Fritz B ckma.:n, veranftaktct
U7.d war vsai si lanzieJcs Itandpuukte
aus betrachtet,' f.hr rrfskzreich, dc etwa
Kj) vereinnahmt wurden, so daß ach

Abznz cr UnZlaze?, ditn Benksizian
ten eia hüd'ches SsATen übermittelt
ro iren konnte.

Zu verkaLfen gute Whisky Zaffer

sehr billig ia der Covzert lle,

Zlcoc Herbst- - und Vinter-Waare- n.,

BEGEswIANN Ct HELMEHS
bahrn nun ihre neuen Waaren für den kzerbst und Winkt
hübsch auszefteUt und laden höflichst zur Besichtigung der.
selben ein. N?ir haben eine schöne Avroahl von ' !

Dress (Soods non allen Arten.
Flanelle, Cstton. Flanelle, Blankets.Bettdecken rvelche wir billiger verkaufen als irgend
ein l)aus in der 5tadt. Unsere Ausroahl

Fertige Kleider für Herren n Knaben
sowie U e b e r r S ck e ist die schönste und modernste in der
Stadt und unsere preise, wie immer, die Bülissten. Aommt
und beseht cuch die schönen Waaren.

BEGEMANN & HELMERS.

An die 5timmgeber.
Die Candidaten der republikanischen

Partei von Gasconade County werden
an den folgenden Plätzen im County
Ansprachen halten und laden die Bür
ger höflichst rtn den betreffenden Ver-

sammlungen beizuwohnen:
Oltubtr 2. Camitag. Stol 7 Ubr Sbtnbi

" tl. Movtag. ei6 2 Uhr ach
' ü. to,ta. e,oy HM ....7 UI,rbnd" 2. Ilniiikag. Trakk 2 Uhr ach

" 2Z. T,kntag. Qwnv,lr....7 Nhrdd" H. Mittwoch. amiXotge' 2 Uhr ach
" S4. Mittwoch. Zta 7UI)EtxnM
" . T one rag. Be 2 11 6 1 chm
" J. Tonneritag. edBird 7UI)ttl(xnM
" 2'. ittttag. Pleaiaiit Point.. 2 Uyr ach
" nltag. klvrtviUe 7 Uhr deut
" SaiIag. Blan Nhr ach
" 27. Samitag.Rew!U!ooUam..7 UhrZldrnds
" I. Mtttwoch. Ba, l Uhr achm" 31. Mittwoch, Mt. Eterling .7 Uhr ixn

vvlwbkl I. Tounerstag. Manslr'
Schlhau. 7 Uhr bknix

" S. TZreiiaz. Sasconsd? ......7 Uhr txnd
amslag, ,'angk' Stor..,i Ur achm

" Camstag. Morrison 7 llhrZtokno

Am Samst'g. den v. d. Mis sind.t
in: schönen Tanzsaale des Herrn Ch'S.
Nininiek ein gemüthlicher Ball statt, zn

dessen Gelingeu der freundliche Wirth
bereits die fürsorglichsten Vorbereitn:!
gen geticssen hat.

.

Die schönste und neueste Auswihl
Damen und Mädchenhüte ad Jeder
verziernngrn siir die Herbst und Wn
iaijo bei Iran C. Silber.

Der dentsch-amerikanisch- e Co'g"fz
rrpiäsentailt, liichard Bartholdt f":i,ie

Herr Chaney I. Jillei), der Bor sitzer

dis republikanischen Staalseomites.
werden am Mittwoch, den 31. Oktober,

um 1 Uhr Nachmittag in Bay ( öoegers)
und am Abend desselben TageS in der

Coiizerthalle in unserer Stadt, politische

Neden halten.

Dr. price's Cream Baking powder.
WkltSuSfteklugs Nedaille uul, Tipkm.

rmm-- m

Das mit den Arrangements für die

Zeier der heute und morgen hier statt

siiididc Soldaten Neunion, betraute
Comite, hat folgendes reichhaltige Pio-gramn- r

ausgestellt:

Freitag, den 12. Oktober.
1. empiaiig dkr Dktkranen durch die hiksigcn Mit

gllkdkr dr Grand rmy.
2. Marich zum stairplatze um 3 Nhr Nachmittags,
:. Muftk postkl IPand.
4. Sml'iangzrkd Ukll . Matth'w.
',. Mulik voftkl Band.

Vrwiderungrkd... EoldatkNaste.
7. Musik postkl and.

Samstag, den 13. Oktober.
1. Erohk Parad, durch die Zlxuntn der Siadl hin

. an zum ffolrplatze. ffvrunrung ott Zug
um 9 Uhr. ,

2. Bewillkommungz.Zied des Muhor . . Leisner
i. Musik pvstel Band.
i. Liedervorirag der Schulkind,
h. eiitgegnuiigSkkde Soldatkndast.

. Muk poftel.Band.
7. Llcderdortraa der V Schulkinder.

ffkltklien, Bohnensuppe und Zmiebact, vo 12
rta i uyr.

!. Musik Zlpvftel Band.
!. nivroche
11. Muk ....postkl and.
12. liedervortrag Schulkinder.
lo. Muftk . poftel Band.

Unser Nachbarstädtchen New Haven,
in Froi.klin County, in der Don-

nerstag Nacht der vorigen Woche von

einer verheerenden Feuersbrunft hetm
gesucht, die den Hauplgeschäststheil des

Städtchen in Asche legte und einen

Schaden von nahezu tz80.000 verur

sachte. TaS Feuer halte in Br:dg'.'s
Apotheke seinen Ursprung und verbreite
te sich mitsolch.'r Schnelligkeit daß schon

nach wenigen Stunden der ganze Ge
schäflslheil in Asche lag. Die folgen-

den Gebäude wurden durch das Feuer
zerstör'.: Max Cimbeck's Gtfchäsishau;
C. H. MaganuS. Notar und Belsicher
ungsazcnt; Schuermann Bros., Fleisch
laden und Wohnung; D. S. Walker,

Saloon; Bridges fco., Apotheke; S.
H. Schleef &C.'S großes Geschäft-hau- s;

Julius Nlzrtniann, !i ausladen;

Frau T. P. TiggS, utzwaaren-Han- d

lung; Martin Slcef. Oefen uud Blech.
Waaren-Handlun- Iran Godt, Wohn

haus; Cd. Hibbcler, GrrcerieLaden.
Edeufalls wurde daZ Bankgebäude

lheilweise zerstört.

Tag Ballspiel zwischen d:n Ticken"

und ,.Dünnericheu" das am letz'en
Sonntag im Baseball Park zum Aus-trag-

e

kam. hatte eine große Anzahl
Schaulustiger herbeigelockt, die sich an

der Unbeholfcilhrit der Wohlbeleibten

und der FurcdtZanikeit der Dünnen er

götzte. Zum Glück für die Dünn.v
konnten die Ticken, die mit herkulischer

Kraft die Ballkeule schwangen, nur in

vereinzelten Fällen die ihnen zugkwor
senen Balle treffen und gab es deshalb
keine Tode auf demFelde, während aber
die in der Umgegend wchneuder Leute

die Vorsicht a!S Mutter der Weisheit
anerkannt und ihreFevfter duch den La
denderschluß zeitig beschützt hatten, denn

wenn lincp Tickn den Ball getroffen

hätte, wer weiß vre deit derjekde geflo.

zev wäre und welches Urrhei! er hätte
anstiften kynnca. Cs war deshalb den

Tünnea auch gar nicht zu verdenken daß
sie sich jedksmsl auf dem Loden enl-precktt- n

als kiacr der Tücken zum Schla
ge ausholte. Äder euch die Dünne
schlagen uchlige Aiffe in die Lft und
oie Trckc verschlossen jedesmal die A,
ze wenn ei Ball rsedliche Versuche
machte ia's Fett" jtaans za etanze

Ich habe schon däfiz Tr. Auzuk
LsZ''t Hsnrdurger Tropfen gebraucht
nnd stets gesunde, daß sic ififichart
xnirten gegen Lebn Nieren, uud Mäzen,
ftrden. T. Ealat, HuntivgiurLh, JuZi.

kirchliches.
Wie tvir hören, stehen der hiesigen

katholischen St. Georgs Gem rinde große
F'stlichkeiken bevor. Vom ,28. d. MtS.
ab wird von zwei auswärtigen Patres
eine achttägige hl. Mission abgehalten
w.'rden und am 14. November wird der
hochw'gste Erzbifchof von St. Louis da
hl. Sakrament der Firmung spenden.
Das Nähere wird f. Z. bekannt gemocht

werden.

Teutschi-HauseholdDhe- s färben Wolle.
Baumwolle. Seide. Leincwand und Fe
dern. (Sin Vackel besorgt aUrt. Pro-
biert es. A. I. Prudot.

Das aus drn Herren Ettmüller. Ew-in- g

und Henry brstlhende Comite in

J.fferson City, welchem vor Kurzem
der Auftrag geworden war einen neuen
und passenden Namen für Heelmann's
Müh!e am Gasconade auszuwählen,
hat rui'mehr den hockst prosaischen
Namen (Vjjine N,dge" einberichtet.
welcher aber schwerlich von dem Eigen-

thümer dieses romantiichen Luft Cur
or!s acceplirt werden wird. Chamois
Hero.d.

J.u südlichen Theile deS Uvunly'S
herrscht ler den D.mok.cten grvße

Unzusricdciihlit da, über, da ihre Pr
teiangehStigeir sich mit den dnrchge

falleiirn und unzufriedenen Nepubli.
kauern verbündet und ein unabhängiges
T'ckct aufgestellt haben. Besonder
groß ist die Erbitterung gegen den Vor.
sitzer der demokratischen Counly Con-

vention, der sich bisher beharrlich ge

weigert hat, daS von der Conv.'i'.tion

aufgehellte Ticket, wie rS das Gesetz ver
schreibt, an den County Clerk einzude
richten und dasselbe somit der Gefahr
ausgefetzt vom Gesetze nicht anerkannt
zu werden und deshalb auch nicht vor
die Wühler zn komrien. .Die von der
Convention aufgestellten Candidaten
haben nur zum Theil die Nominativ!!
abgelehnt und die anderen bestehen

darauf, daß ihre Namen den Stimm
gebern zn A'rstünmung unterbreitet
werden. Sie und ihre Freunde er

klären das Beihalten des Borsitzenden
der demokratischen Cvnv.ntion als ge-

radezu cmpöecnd, eigenmächtig und prr
t.'iisch und werfen ihm sowohl als den

JiidcpellcntS'' Cvmplimente wie Par
teiuulreue, Prinzipienlosigkeit, Berrath
an der Partei, an den ttopf.

Beleuchtet man die Angelegenh.it von

der rechten Seite, so muß man den

Demokraten aus dem Südende R.'cht

geben, denn ihnen ist es daran gelegen

ihre Parteiorganisation aufrecht zu er

halten und so viele Stimmen für ihr
Staats und Co.igreßttcket zit gewinnen

als möglich. Dadurch, daß der Vor-

sitzer der Convention das County Ticket

zurückzieht, steht da? demokratische Ticket

in unserem County sozusagen auf gar
keinen Jützen, denn nur das Kopfende

ist da, nämlich das Staatslicket mit dem

demokratischen Congreßcandidaten, wäh-

rend das republikanische Ticket vollst.!

big fein wird, und deshilb der demo

kraNZchen Partei viele Stimmen verlor
en gehe werden.

Ebenfalls erachten sie es als ei, e

Zamach den zuerst ausgestellten demo

statischen Candidaten gegenüber, daß

ihren Namttt rhne ihre Einwilligung
zurückgezogen werden sollen, da dieses

Verfahren mit Recht dahin ouZgelgt
werde. könne, daß die Convention nach

einiger Ueber!. gung zur l'edrrzeugurg
gekommen fei, unwürdige und unfähige

Candidaten nominirt zu habe und aus

diesem Grunde die ganze Candidaten.
liste zurückziehe.

j
Achtung Wähler!

Wie gewünscht, so gestimmt. Tie
von Wählern in's Feld gestellten unab-

hängigen Landldaten für Counly.AkM

ter, werden die verschiedenen Townjhips
im Couniy besuchen und den Wähler
wie fclgt, begegnen:
Ctt.--tt . Itftfta. . ..... t Ud 4Mt4

" 23. ttnitm. Xtf 7 UkillxiH" jt. Wurot. tw.i ? Uhr ,ch- 21. ,Nch. ? ... 7 Uhr IferaM- 2 MttU4. Varbei Uhr
. Z Im,rrtt, CuxKrna ..7 Uhr b

i. sttntaj. LMtrtPifc 3 tobt ch

" jü. jirüa.Ct t&wU....7 Ekt briit4
" 1. 6U4. r Su 2 r.kt ?ch" 27. emUi. 7 Uhr tfcmH

der 1. 1 nnnti, mattat1 1 Uiilltta
I. icett3 fRemiet Nhr BbrsM
1 rjrüaj. Lkckiu' kck!

kE4 7Ctt krtH
S. k CMf Uhtsurrn.

fftt twB S 0j)t braH

Bei diese Beifammlonze wird

Richter R. WsÜer in Teutsch sowie in

lZg!:fch des reue Wahlgesetz ikläreo,
nnd erläutern wie ms unter demselben

ßimnit. Iedermsnnift fresndlichst ein.

gelader. Die Candidaten.
Brr.ö:higt ihr dre gute Äedizi, um

Euer Vlrl jn remigen. Eure Rerixn
Lraft zu v.lerhen vd euer ganzes Syk
t- - m wieder dszvdauk nehmt H o o d' s
SarkopanLa.

. Hood's Pitle karirea Nebrl

kert, Lopfreifen, Unvndaulichkelt ' ui.d

Vill't.. 25.

0GHSNER

GAI
ist der

BAR
t

ReMg
Svi! mt und beseht

S er b st-- xx xx d Mi
verioaence Vargarns in volinandigen ? ,

a b c n tt tt d .H e r r e n.

Cm C . C w

rvir yaccn rjrra guie uno

tfl u Z st a en f st jr K tt
Eine sehr grrße Auswahl

von

H p se n
für Knabrn und Herren

niedriger im Preise
als je zuvor. Wir haben die
Preise auf alle unsere Maar n.
den schlechten Zeiten anpffeud,
b edcu tend herabge
setzt.

Woiltiie .Keilldcn,

von denen wirdie sei önsteAus
Wahl in der Stadt haben, ver
kaufen wir zu noch wie dege
wkfenctt billigen Preisen. r

lobrrröellL ivai" mV

wurden noch nie so billig h!er

verkauft wie jetzt bei uns. Kommt und
Niederen Preise kennen.

Richard OSdorve, der mit feiner

Familie I Meilen von Mlx'eo. Mo.,
im Walde wohnie. beging Selbstü ord,
indem er sich eine Ladung Rehposten in

die Brust jag'e. Der Mann lebte in

geordneten Verhältnissen int) ötiemand
weiß, was ihn znm Sell stmord lr'e.

Postrmlsinspeklor McC'ue'--, der
in KansaS Cily, Mo., bei derConven S

Parade ohne alle Vrranlassunz jeder

geschlagen wurde und riiienSchädelbruch
erlitt, ist feinen Verletzungen erlegen.

AIS mnlhmeißlichcr Thaler ist tcr übel

beleumdete Vill Ailer verhaftet werden.

Willie Harbaugh. ein iu Tiensten
der Woody Pnnting Co. ui NonsaS

City, Mo., stehender junger Mann,
stürzte im Gebäude der N.w t)il fiife

In'. Co. durch einen Lichtfchacht öS

Fuß tief hinab und erlitt Verletzungen,

denen er bald darauf erlag.
" 'TneL

Wir werden von jetzt an jden Abend
regelmäßige Meblabliefernngen machen.
Mehl daS biS 4 Uhr Nachmittag be

stellt ist. wird noch am selben Abend ab
geliefert. Bestellungen die Später ge
macht, werden erst am darauffolgenden
Tage abgeliefert.

Frau C. Silber.
Agent für Hckmann Milling Co

Neue Anzeigen.

TsaaratM. Wir siidle I UiVfliftlH oOe
V Iege d de BrSt,Ne lerer geiiek.

te tti nd Echft,r. Coiife Lch tbt
(gek. Weber) brtntrchntra nk iornil tbr ttiltik tn n,
ierera riete Schmerz, befnnlwlf, lottn auch oRrn
Ifie die tPäkttRb ,hr,r Armtbeit der SWrttorbf oe
totvobl al ach ke Hinterbli,bee verzehiich,
LiebeUttepe ,,. niere t,es,igfte Xant k

zuftsNe. befal herzliche TaI lur die reiche
DIeipebe tonn Herr Poftxr fiotnif sät d!
orn Grab geivrchee troftvv Worte,
li t liltll kt ?i U t feil, 6 R .

txtf,a : eine gt, sr,tch,lkige uh.3 , Kl. 'i. I R 0 T t R .

(rMietlKa: ei ich Wol,' do j,
,ik Jer, ikyi ,,uia, ii,ziraa'R wt

!U . AI (Rl
fli tlmmmtm'. t, trno!b!ice anb ?ra!chei
V9 I Schriftftakk k,a, ,a ia dieser Office adge
aou er.
7tt ver ! er schiine kSvknana Wege
O 9iat)n Riab aa sich aa die edali, biete

.attri.

RtosjfT

Ball
ia

5tlmmcl'SagI)

Snllc
a

Dinstag, den 20. Cf toter, j.894.
Statt tt V leatZ. laue ft,i ir Ie 2aa.atlik ku devea Sveil, ab rsrilchanäea t
hnrt 9tp. Za tatztretche It freaab
IiUjft nat (iti. At et

(Uf j4se. . -
gvlgruieS ist die Liste d.r VZN Lür.

gern kürzlich in Xrske aufgestellten un
adhäugizeu Aaididaken:
Vorsitzender Richter der County Court,

Cap'. Wm. Meyer.
Cirevil Llttt uud Rrrordir, Henry 23.

Sloenner.
GöuuIo eiat,...2hi. Neuenhahn.
Lffifsor...... ..'....J. Martin Kunj
Sblleltor.. .. .Rl'dnt Walker.
Schatzmeister, ..Fritz ürxller.
Sheriff. ..'...ohn Hfcharplr.
County Auwal,,..Thcs. I. McMillan.
Probate Richter.. . fäiai F. Lavaevberg.
Coroner......Tr. Tho5. W. Johnson.
Uovnty R ch:e--

, vö.d'. T.strik,... .?Zm.
Toedlmsnn

Coiuity Richte,, Ml. Tist.ilt,.. Arnold
; Rhump.

Jacob Schwab,
Zlhrmnchcr ll. Juwelier,

Ileriunnn, VI.

BROSi

3ST3

OCHSiNER BROS..

lLtsS?.-S2- i

Führt das schönste rnd rcichhali,, ste
Afsortement von

Echncksachk. öökd- - u.
Taschkhrr f.

Platz für

n.

Kleidern.
, unsere nklilN

nter W a a x en.
, . S ;

'ON.- V.

SaTts y SST?Ää .jsSltW''
iiN. Sl.t'.T', .

$7fi- -

.ffH7L V

m
V

v V li nm iz n ?

sD
begeht unsere Waare:! uud lernt unsere

HERMANr, :m:o.

3 verlausen: uiergksue, IMr, M
tttal. H m mtl

ej!l(ll : tfrn tViriMAiWUet. iuo' ku rkl.v tu' dick fUlle. .

flctflUil nd rchisise vo effer, dei,rg, ,tudd,U,g. ,,, eilt. ,

3M trrMlftt: ein idlensen, tPeaeH IinItf IX man ftch n die ipednw d,,se

x):iiiig I veik!,! kindtton,V IMailftrirnht. fWrvtrit Oder, wen , Hch
d,r Gzprd,vn deii itv,tlt.
'Ia,: gute deli,lie tefttdche tt"V eDj'irnn C,öaiKit. ,zt,g dez

v 1II II.Ver. V.
: II, srbder t kchrlbak ,,BvtmUn l ,. rr.,r tz tiiaiftfaiitfn und ttn e(tiil'Wiit iehe.

krndk ftch an &fo. ftieetlt rttt lf,rot. -

r.)N erUMtfN : int Atm Vlk tt.
9 i TxriitH n'ftiiiu rp vvtmoitn. , VI,

dou. itfruvt. 9lMthiiu4 unk ifterne. tuntt?iire wende a sich nffrau,i,k.ClBtR, mi
VlileIntxiKer. in im Oemba tfokrtne, lolifrttw VI. der ',,, ,st ch )rp. M, ,
lallclxtn. ,,d eifte gute elegenhe,, bobtn pke H
(al. sich ( einem tue tt) rniMMr OMtte i ta.ire wen er ftch foioil txrldnUch ebtt Ichnflli
(4 IIhIu jfiitiiflt inenMi.

3 et) et.;VfU.

chttttt Äe Farmer der uge,ek
1 ,ur tn. achticht k die UnIerltiiiZsete , ,

Echubtrt Gbudt t verma ,,, ,,rt,ikt
Betrieb dde nk dG Echioit d? .

b ndert Ire,ktr deftt nd biii'g beioraiR.
Uaiere 3Knl)I wiib jeden Cowilnoin etrk te,a.

k a ( . k , 1 1 1 .
tkert chakeet.

fia Ich, Ztzae b,llig , veria. litielk,
VS' l,tg, aa btr jtp irrnb. am Ir stark i Gas
roaab, ranl, ,ft üin er arntt. Bxtrxr oo der
unter Salttit siebe; setl(trr siub Mm beste !
Iflnb, Schon, Whi'. kkbe,. ClaO, CotRtnt

nb andere tkiagebSvt,. Cister, as. aas ke
Vlntze. rtbingngt: weidrilttt ?ar. ktr tft aas
Zeit, noch Veliebe. SiachjUsrap bit

Ihes. ras.
Her. Mo.'

rr-tz-,

Schützen - Fest
deranftattet do

w. . Schützen ' Verein
tu

Somttaz den 4lcn Oktober, 1,894
ans ttx send, "trist Kluct fiaxm. asa ke

tiriin am dalb eUhr?Iakdm,!agD. Schätzet
ab Lchntzensreunb sind sreunblikd ,igeldn.Xlltlltll,

Die

Domestic" Niihmaschine

L--
M

mW?--

t.tÄ V&JvJirid

ijmWm
YMnnix aTTtMfe.

lft anftreitig kt, beste i Hatste nd teer sein Xtfl
eine gtctt, teab bereite will, der acht t,e, ffeb
ter. nt it ix .Xrmeflit" laust St, bbetlrifl
a Xnuerbaftifllftt, leichte HaabbxK ,sch
hett alte andere MIchiaen nb jrb bon I b;0iof
rxttaiitt al sur ander,, Rxmtjtr gute Viaschi w
tanzt Bnib.

HERMANN FÜRNITURE CO.

CtliH Ititatg, get.

. Achtung Steuerzahler !

Te Tt,aetHKIera i'okUptitHzar1Iaa,
rtch kai, ich zur tintgege!, der Steper s M
Zahr iwi nk totjotjt,, a solgenbe ajei 1(1

et :

U4 !!.U.' 9 . ak.
1. tfUWH8,.
1. , tac.
17. eb Bttd. derHeibe k o. Sta.
1H. ..ebtrb, Btandhorft aV tot tat.
1. ant .0

" .It." 2i. oRrbatl.
Tt. , karloiw.:

" 36. ab 27. .... i Staak.
. iab 1. ... .. CetBion Caart voas.

SottMbef. 1. .. vetwan, Konti Ha.
A. tiUtulabkra. tB. ttcht I St." 5. ..Stoip.
7 i. Surt.' , ,.1'OHi JPoestti ' St." 9 HP. Sk't Stan.

ig. l.k IZ. cwvie S.v.raich
a f Star,

I If. .. .......... aR -- Z'
l'J. Rb.O. .................. Vitta.
t. .... ... Gauaae.

Um uvt S,s, W li Prozent 3k I
m,ibe. nfte kt lax vor ke Hu Iaar.
Imq.-- . wiahii in, tun Wf Iwiß, aorkanbe, ftaoa
Ach ch der itUi," ketzdatk keza! pkatitutz. ,

riAVjrJ


