
Scrmanncr DolKsblatt.

Morgen Abend Sparkasse.

Tas Nachlaßgcricht war diese Wo-ch- e

in Sihung.

Stächsren Sonntag Turkcyschießen

im Schützepark.

Tas größte Meer ist das Meer der
Vergessenheit.

Ein kalter Nordwcster stellte sich

letzten Tienstag ein.

Kindcranzüge sehr billig bei

Julius MocbuS.
Herr Wnr. Vranncmann, von Gas- -

conade, ivar letzten Montag in Gc-schäst- en

hier.

Verlangt:
2 Weizen, sofort.

3.000 BushclNo.
M. Jordan.

Nächsten Montag tritt die County-Cou- rt

zu ihrcin rcgclinäßigcn Novcm
bcrtcrinin in Sitzung.

Sonnenschirme, die besten, schön-ste- n

und billigsten bei Prudot's
Zur Zeit, kurz vor dein Tanksag'

ungstag. ist das Turkey Ausschicßcn
allerorts an der Tagesordnung.

Alle Arten wollene Hemden, in
allen Großen, billig bei

Ochsncr BroS.
Tic Lokal Neuigkeiten sind gegen-wärti- g

so rar wie die demokratischen
Stimmen bei den jüngsten Wahlen.

Rindfleisch beim Bicrtel zu
sehr mäßigen Preisen bei C o l m a nn
& H a c s s n e r im Markthaufe.

rl. Tora Hcinfohn befand sich

mehrere Tage dieser Woche zum Be-suc- h

bei freunden in Chamois.

Tcr regelmäßige November Ter-mi-n

der County Court beginnt ant
nächsten Montag, November den 25.

Sonntagshoscn für Groß und Klein
zu sehr mäßigen Preisen bei

Julius Mo ebus.
Frau August .urrclineycr und die

Gattin des Hrn. Christ H. Meyer
sind, wie wir vernehmen, ernstlich

Vergeszt nicht daß ihr die besten
Schuhe am billigsten kaufen könnt bei

A. I. Prudot.

Herr August Laubcrt hat sein Ge- -

schüft in Jeffricsburg, FranklinCoun- -

ty, verkauft, und ist nach Woollam
zurückgekehrt.

Frau Chas. Buichmeycr, von
Swiss, kehrte letzten Montag von
St. Louis zurück, woselbst sie ihrer
Tochter einen Besuch abstattete.

Feine Tamenhüte und Putzwaarcn.
alles neu und modern, sehr billig bei
Frau C. Silber.

Aus der Postonicc smd Briefe für
Chas. Rotingc, A. N. Brooks, I. F
Feulkucr, Georg Hu!s, PciscS Hefncr
und Wm.. 5ilingcbcrg.

Nächsten Tonncrstag ist Tanksag- -

ungStag und hoffen wir daß aus kei- -

nem Tische der übliche Tauksagungs-brate- n

fehlt.
Bergcßt nicht, daß ich alle Arten

Nähmaschinen auf nionatlichc
verkaufe.

A u g. C. L eisn er.
Herr Henry Zastrow, von Stolpe,

war am Tienstag in Geschäften hier
und stattete uns einen angenehmen
Besuch ab.

Frau Mathilda Bendcr welche
mehrere Wochen hier zum Besuche
bei ihrem Bater, Herr Franz Bacr,
war, kehrte letzten Sainstag nach
ihrer Hciinath in Little Rock,

Verlangt
Roggen.

15 Carladungen
M. Jordan.

Tcr hiesige Schütenvercin hat auf
den nächsten Sonntag Nachmittag auf
Fvrstcr's Farm ein großes Turkey-schieße- n

veranstaltet, bei welchem 50
schöne Puter ausgcfchosscn werden.
Siehe Anzeige.

Ein wandernder Wunderdoktor"
gab während dieser und der letzten
Woche mit einer Truppe von Akroba- -

ten und Tausendkünstlern Vorstellun
gen in der Cvuzcrthallc und verkaufte
elektri'chc Gürtel und alle Leiden
heilende Seife.

Gvoccrics, frisch und stets
billigsten in der Stadt.

r ".. o
Tie Saison der Maskenbälle fängt

Heuer schon früh denn wie wir
hören hat der Schwcizer-Verei- n be- -

rcits einen Maskenball auf den isten
angesagt, während am 18

Januar die Feuerwehr ihren jährli- -

chen Maskenball abhalten wird.

jlalcndcr für
Buchhandlung.

Prudot.

Jannar

M'J6 in Fluhr's

M
aaat

"ADOLPH J. PRUDOT'S
AQ-- rrrossnnng

des

Herbst- - xxxxb Winter - Geschäfts.
lupiusrtier für

-- Feine Maarenv
zu den nicdriastcil preisen, fjabcn soeben erkalten eine feine 2luwakzl ron

Drcsö (Soods. Capes und Jacken- -

für Mädchen und Damen. Alles von der neuesten Mode. Unsere Auswakzl

Flannele, Shirtins, AIusUn, Feese loth, Smgbams und (Zalicos
! f..s.i. i w c,,s n ,s Oreiie die biiliüen.

die

au,

lvcun tbj die besten 5!ibe und die circntc A:iswl?l haben wollt, kommtHinhf ".

' zu uns.
ErglMkö - t"t5 iic 6ei'ten erbält M2N bet

llcuf Abonnenten.
Wm. Fromm. Stolpe, Mo.
Lonis Hoclmcr, Cooper Hill, Mo.

Frl. Adelia Jannisch, St. Louis.
Louis Scholdcu, Rhineland, Mo.

Frl. Augusta Tussncr. St. Louis.
Martin Hug, Hermann, Mo.
Frank Buchholz, Owensville, Mo.
Frl. Lizzie Brucggemann, St.Louis
Frl. Bertha Braunwarth, St. Louis

Viele Leute haben ' scheffelweise

Worte zu einem Theelöffel von Ge-danke- n.

Je w'cnigcr Haare Frau hat,
desto längere Zeit verbringt sie bei
dem Frisircn.

Es fällt einem Manne oft schwer

still zu schweigen, für eine Frau ist

es einfach unmöglich.

Picnic - Hüte in schönster Auswahl
bei Prudot's

Tas Unglück vieler Leute ist, daß
sie sich nicht darauf verlassen können,

sie versprechen.

Wenn es wahr ist, daß die Kleider
Leute machen, sollten sehr viele Leu- -

te ihre Kleider wechseln.

Ucbcrzieher in schönster Auswahl
ZU 3.50, 85, $7.50, $8, $9, $10,812
uud 815 bei

dann

eine

was

Julius Mo ebus.
Frl. Louisc Sohns welche längere

Zeit dahier bei ihren Eltern zum Bc- -

such war, kehrte letzte Woche nach
Mcdaryvillc, Ind., zurück.

Fciue Mäntel für Danicn und
Mädchen, nur die neuesten Moden,
zn allen Preisen bei Frau C. Silber.

Herr Louis Kuschet kam gestern

von Higginsville, Mo., hier durch

auf seinem Wege zu scincnbei Stolpe

wohnen"n Eltern.

Tcr junge Herr Frank Ciuftn
welcher mehrere Tage dahier bei sei- -

ncr Mutter. Frau Ainanda Oncken

zum Besuche war, kehrte am letzten

Freitag nach St. Louis znrück.

Wenn Ihr einen Ucbcrzieher ,ür
Euch selbst oder Eure Buben billig

kaufen wollt, so geht nach Ochsncr
Bros.' ttlcidrhandlung.

Herr Michael Ncumann, von
Hartsburg, Booue Connty, hat daö

Grundeigenth'.ttn dcni Nachlasse des
vcrst. LouiöEbcrlin gehörend, für die

Summe von 82250 käuflich an sich ge- -

bracht.

Wißt Jlzr wie man Geld svart?
Wenn man bei John H. Hclmcrs seine
Einkäufe macht. Tcrselbe zahlt die
höchsten Marktpreise sur alle mtm- -

rodukte.

Herr Tr. Ferdinand Gcntner, der
z. Z. den Orient bereist, übersandte
uns diese Woche eine hebräische Zci- -

tung aus Jerusalem und eine in

mohamcdanischcr Sprache gedruckte

Zeitung aus Coustantinopcl.

Julius Moebuö führt unstreitig die

schönste Auswahl von fertigen Klei-dcr- n

und vcrkanft dieselben zu den

billigsten Preisen.

Herr Ed. Tilthey nnd Frl. Elise
Laibach, wurden lebten Tienstag in
der hiesigen St. George's Kirche in
den Bund der heiligen Ehe cingeseg-ne- t.

Wir wünschen dein ncuver- -

mahlten Paare viel Glück und Segen

zum Bunde !

"i,, niPMirr vninnie habe im XX...... ti - - j
August König's Hanidnrger Brustthee
mit ausgezeichneten Erfolgen gegen

Heiscrheit angewandt. Fritz Zorn,
8 State-Straß- c, New York, N. V- -

Herr E. A. Opiv und Gattin, wel
che mehrere Wochen dahier bei ihren
Eltern und Schwiegereltern, Herr
und Frau H. L. Heckmann zu Besuch

waren, werden morgen mit ihrem
Erstgeborenen nach ihrer Heimath in

Dallas, Texas, zurückkehren.

Kaust eure feinen Sonntagsschuhe
eure Wcrktagsschuhe oder irgend an-de- re

Schuhe, die besten die gemacht
werden bei Prudot's

WMMMMMNMMWNMNMMMMMMNM
H 11 cu und Modern Z
S ist unsere neue Auswahl r3

Herbst-- und Winter - Wnaern, jj
er bestehend aus r3Skirting, 3S Flanelle,
S Flannelettes, 3Dress Goods, 3g Wollen-Zeug- . Z

Kommt und beseht dieselben und Ihr werdet erstaunt sein über rZ
Zzz die billigen Preise zu welchen dieselben verkaust werden.
2 Beseht Euch unsere schönen Shawls, Blaskets, EomsortS undr Wollwaaren, die wir so billig verkaufen. 3

JOHN H. HELMERS.

.

l?ciratbs-iLrlaubnißschein- e.

j Ed. Tiltbey, Mo.
Laibach, "

s Theo. Koelling, Mo.
" "AnnieLeimkuehler.

26
24
36

Herr Theo. von Mor- -

riwn, war gestern in oer taor uno
stattete uns einen angenehmen Besuch
ab.

Verlangt: 30 Bushel Klee
samen. M.

Tas Kreisgericht wird am Montag
den 9. zu seinem regel- -

mäßigen Tezcmbcrtermin in Sitzung
treten.

Frau Aug. Sommerfeld reiste letz- -

tcn Mittwoch nach St. Louis um ih- -

ren Angehörigen daselbst einen Be
such

Kommt und beseht meine schöne
Auswahl neuer Schuhe, die ich immer
noch so billig verkaufe wie früher.

44

Herr Henry Jaffke, von Bergcr,
liegt zur Zeit an einem
schwer erkrankt darnieder und wün- -

schcn wir ihm von Herzen recht bal- -

digc Besserung.

Adolph prudst.

Hermann,
Elizabcth

Potsdam,

Strutmann,

Jordan.

Tezember

abzustatten.

Schleuder.

Magcnleiden

EinLchrcr-Jnstitu- t wird am Sams
tag, den 30. d. M. im hiesigen Schul
gcbäude abgehalten werden, für das
ein sehr interessantes Programme be-rci- ts

entworfen ist. Nicht nur die
Lehrer sonderu alle Frcnnde unseres
Erzichungswcscns sind höflichst ein
geladen dcni Institut" beizuwohnen

Ich nehme Brennholz, Aepfel und
Kartoffeln im gegen Möbel- -

Waaren aller Art entgegen und be-zah- le

dafür den Marktpreis.
Aug. C. Lcisn er.

Tie Hermann und Trakc Telephone
Co. hat ihre . .atcnfürdcn Tcpcschcn-dien- st

wie folgt festgestellt: In Her-man- n

5 Cts.; Zwischen Hermann und
Swiss 10 Cts.; zwischen Hermann
und Trake 20 Cts.; zwischen Her- -

mann uud Bah 15 Cts - 'wischen
Hermann, Bland, Ncd Bird und
Cuba 2.-

- Cents.

Bei Ochsncr Bros, -- 't der Platz.
Kleider zu kaufen, Preise immer die
niedrigsten.

Alle Nimrode, welche in diesem
Cvunty auf die Jagd zu gehen beab-sichtige- n,

sollten auch mit den Jagd- -

Gesehen deö Staates bekannt sein.
Einer ihrer Paragraphen lautet, daß
Niemand am Sonntag dcm Waidwcrk
obliegen darf.

Christ.

Tausche

höchsten

Alonza Aatcs, der Berstümmlung
angeklagt, bestand letzte Woche vor

.vriedenriancr Tappmcncr. in
Owensville, sein Vorverhör und wur
de der Grand Jury überwiesen. Jates
ist bcichuldlgt dem Fuhrmann von
Bcrgcr's Store, Wm. Becker, das
rechte Ohr mit einem Brette abgc
hauen zu haben.

Als Herr Pastor König letzten Diens- -

tag auf der Jron Road südlich fuhr,
fand cr nahe Swiss eine Flasche
Wein und etwa eine Meile weiter
davon, cineu Ucbcrzieher. Ter Rock

wurde bei dem Kaufmann, Herrn
Gacblcr. in Swiss. abaeacbcn. wo

ihn der Eigenthümer abholen kann
Was mit der Flasche Wein geschehe

ist uns unbekannt.

Eine schönere und reichhaltigere
Auswahl von Möbel und Teppichen

wie man sie jetzt in Leisner's Möbel
Handlung, sehen kann, war noch nie
zuvor in Hermanil ansaestellt. uud
dabei sind die Preise so billig, das
selbst der Minderbemittelte es sich

leisten kann, seine Wohnung mit schö

nen Teppichen und eleganten Möbeln
auszustaffiren.

Tie Zeitungen sind voll von Gaune
reien, verübt durch sog. Blitzableiter
Inspektoren. Piauo-Neiniger- n und
sonstigen Humbug, welche den land
lichen Leichtgläubigen das Geld ab
nehmen. , Laßt eure Arbeiten z

Hause niachen, von Leuten, die be
konnt sind, und denkt an die Zeitung
die euch vor Schaden bewahrt hat
wenn Ihr hört, daß Andere wieder
'reingefallen sind.

In der am letzten Samstag abgc
haltenen Versammlung der Acker- -

bangesellschast wurden folgende Her-re- n

als Direktoren für das folgende

Jahr gewählt: Georg Starck, Wm.
C. Boeing, Ph. Kühn, Fritz Frank.
Chr. Eberlin, Chr. Tanuser, Cvnrad
Gaus, Hugo Kropp und Henry Lueb-b- e.

Tas Direktorium organistrte sich

durch Erwählung deö Herrn Hugo
Aropp als Präsident; Herr Wm. C.
Bvci'g. Sekretär; Herr Christ. Eber-li- n.

Schatzmeiftsr nnd Herr Ph. Kühn
als Collektor.

Eine schöne Auswahl Männer und
Knaben Hüte undKappen aller Sorten

AmmmmmiummiUMUMMUttummmtMUWuK'' m M9H""

In unseren Geschäftshäusern
herrscht zur Zeit reges Leben. Uc-ber- all

wird Raum gemacht für Weih- -

nachtswaaren und theilweise werden
diese, soweit sie eingetroffen sind.
auch schon ausgepackt und aufgestellt.
Man erwartet für dieses Jahr ein
recht lebhaftes Weihnachtsgeschäft.

Eine schöne Auswahl Ncck-Tcis- ."

Alle die neuesten Muster bei.
Ochsncr Bros.

Frau Christine Petrus (geb. Poe- -

schel), die hochbetagte Mutter der
Herren Bernhardt und Fritz Petrus,
sowie der Frau M. Nomciscr, starb
gestern kurz vor Mittag, im Alter von

84 Jahren, 0 Monaten uud 6 Tagen.
Tie Verstorbene war aus Sachsen
gebürtig und kam vor mehr als einem
halben Jahrhundert nach Aineri'
und ließ sich kurz darauf in Hermann
nieder, wo sie seither beständig wohn- -

te und sich der Achtung Aller erfreute
die mit ihr in Berührung kamen.
Sie zählte zu den ersten Ansiedlern
Hermann 'F.

Tie Beerdigung findet am Sonn-ta- g

Nachmittag um 2 Uhr auf dir
Farm --des Herrn Bernhardt Pcttus
statt.

Wenn Ihr Dry Goods kaufen wollt,
sprecht bei uns vor denn wir haben
jetzt die schönste Auswahl dermodcrn-ste- n

Kleiderstoffe in der Stadt.
A. I. Prudot.

Herr W. Trealor, der im vorigen
Jahre an Stelle Champ Clark's lte

Congreßrepräscntant für die-fe- n

Tistrikt, war ain letzten Mittwoch
kurze Zeit hier und stattete uns einen
freundlichen Besuch ab. Wie uns
Herr Trealor versichert, wird cr in
der nächsten Congrcßsitzung sein Mög-lichst- es

versnchcn um eine hinlängl-

iche Vcrwilligung für die Bcrbcsscr-un- g

des Missouri und des Gasconadc
Flußcs zu erlangen, so daß die Ufer-baute- n

und Stromregulirnngs-Ar-bcitc- n

an den beiden Flüssen gründ-lic- h

und systcinatisch betrieben werden
können.

Mayor Lcisncr circulirt zur Zeit
eine Petition an den Cvngrcsz in wel-che- n

derselbe ersucht wird, den Bcr-bcsscrung-

der genannteil Flüsse sei-n- c

Aufmerksamkeit zu schenken und
für die Ausführung der begonnenen
Arbeiten durch eine liberale Geldver
williauna Sorac zu tragen. Tic Pc- -

titivn findet zahlreiche Unterschriften.
Ebenfalls findet man eine Petition

in der Bank.

Tcr echte Lahrcr hinkende Bote"
Kalender für lS'JG bei Oswald
Fluhr.

Trcibjagcn.
Auf viclfcitigcnz Wunsch, werden

un k'rricocttöltiai, ' :t?ictmvlnriir
an den folgenden Tagen Trcibjagen
veranstaltet werden:
Am 30. November in Brunncr's

Fo'.stwart Bezirk.
Am 7. Tezember in Gottlob Schütz's

Forstwart Bezirk.
Am 14. Tezember in Oscar Loch-- -

mg 's Zorstwart Bezirk.
Ani 21. Dezember in .cnrnettker s

Forstwart Bezirk.
Die Bedingungen sind folgende:

1. Jeder Forstwart ist verpflichtet.
bei seinen betreffenden Mitglieder?.
um Erlauvnikj zur ago ans iyreln
Elgcntlium am scstgcictztcn Uagc, zu
fragen.

2. Jedes Mitglied hat das Recht
auch NichtMitglieder zur Jagd cinzn-lade- n,

doch muß jedes Nichtmitglied
25 Cents in die Vcrcinskasse zahlen
Alle, die sich bethätigen wollen, ha
ben nch bei dem betr. Forstwart zu
melden.

3. Jeder Jäger muß, nach Schluß
der Jagd, dem Forstwart Bericht cr- -

statten, was er erlegt hat
4 An genannten Tagen ist nur er- -

laubt die folgenden Thiere zu schießen
Füchse, Opossum. Waschbären. Stink- -

katzen, Mink und Raubvögel.
5. Tie folgenden Thiere bleiben

nach wie vor beschützt und das Schieß
en derselben ist bei augegcbcner Strafe
verboten: Turky sl.00; Wachteln,
Russinn, und Eickikäkclicn jedes öO

Cents: Sinavöael iraend ei

ner Art 81.00.
Es ist ebenfalls strengstens verbv- -

ten einen Bock zu schießen, da diese

zur Fortpflanzung unentbehrlich sind

Der B orsta u d.

Herr Henry Ochsncr befand sich

diese Woche in St. Lonis um Ein

läuft für das Nleidcrgeschast vou

Och sner Bros, zu machen. Er
brachte eine große Auswahl ncncr
Ueberröcke zurück, die zu noch nie da
gewesenen billigen Preisen verkauf

werden. Kommt und beseht diese!

ben ehe ihr anderswo kauft. Ihr
werdet Geld dabei sparen.

Ochsncr Bros
Ein spät nach Hause gekommener

Ehemann erwiederte auf die Gardi
nenpredigt seiner Frau: Ich habe
weiter nichts zu sagen, als dies
Wenn du eine wohlerzogene rau
wärest und wüßtest, waö Anstand ist

so würdest du dich hüten, um diese

Zeit in der Nacht mit einem bctrunkc
nen Kerl zu sprechen."

Ich habe für die Herbst- - und Win

tersaison eine prachtvolle und gc

wählte Auswahl Kleiderstoffe, Uutcr
zeug, Strumpfwaaren und Wollen
garn erhalten, die ich zu sehr mäßigen

Preisen verkaufe.
Kommt und beseht dieselben.

Frau C. Silb er.

Dr. price's ream Baking powdsr.
Höchste Wklt.SßellngS ÄuSjeichMUZ.
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Leset Dieses nicht
es sei denn daß ihr Gold sparen wollt in (Euren in
kaufen, wir haben unser großes Assortement von

Herdft- - und Winter - Mder,
Hute und Sappen flr Männer, Knabe und Kinder

erhalten und wollen Cuch glücklich machen ,nit guten U?aaren und clegan,
tes affen. für roenia fielf. 53ieman? Nin Kitfix srk,f? I mirM II ' ' ' " " - VH ' TiV
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zellan-N?aare- n, Csroccncs usw. kS
wenn Zkzr irgend Ltwas wollt, rersZumt nicht bei uns vorzusprechen. j
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Achtung Farmer!
Unterzeichneter wird am Montag

Vormittag in Stolpe und Montag
Nachmittag und am Dienstag in
Morrison Schweine aufkaufen. Höch-st- er

Marktpreis wird bezahlt.
C h r i st. W e h m e y e r.

Kauft Eure Schuhe im Grocerie-Stor- e

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

Die Fredericksburg Loge der
A. O. U. W. wird am Samstag den
30. d. Mts. in Bracht's Halle zu
Fredericksburg eine öffentliche Ver-sammlu- ng

abhalten in welcher Herr
Richards, von St. Louis, der Groß-mcist- cr

des Ordens eine Ansprache
über die Vortheile eines Anschlusses
an den Orden halten wird.

Unser Truckerteufel faßt die Jagd-gesetz- e

so zusammen. Bücheragcntcn
dürfen vom 1. August bis 1. Oktober
geschossen werden, Frühlingsdichter
vom März bis Juli, Skandalkrämcr
vom 1. Januar bis 31. Dezember in
clusivc, Regenschirmborger vom 1.

Februar bis l. November; das ganze

Jahr hindurch Versicherungsagenten
nnd Leute, welche des Nachbars Zci-tuu- g

borgen.

Habt Ihr kürzlich Leisncrs's ng

besucht? Es ist wirklich
überraschend, wie billig iziau dort
einkaufen kann.

Ein Leser wünscht von uns zu wis-sc- n,

wie man eine Million macht."
Seltsame Frage! Tas ist doch ganz
einfach. Man macht eine Eins nnd
sechs Nullen dahinter.

Aus dem (üountv.

Owensville. Die County-richc- r

Koch und Vollcrtscn haben eine

Reise durch's Cvunty unternommen,
um sich über die Nothwendigkeit ein- -

zuführender Stratzcnvcrbesfcrungn
persönlich zu informircn.

- Wm. Bcrger,
befindet sich gcgcntoärtig hier bei sei- -

nc:il awlegcr von, onn .ap
mcycr, unter Behandlung des Dr. I

Ferrcll. Hoffentlich wird verr.
Bcrger, der sehr schwer erkrankt ist,

bald wieder hergestellt sein.

Little bergcr. Leuten
Sonntag '.:ulrde die Leiche der ver- -

'torbenen Christine Tusfncr, Tochter
des Herrn Tominick Tnssncr, hierher
gebracht. Frl. Tusfner starb am letz- -

ien Freitag in St. Louis nach
Krankheit, wo sie von

ihrer aufopfernden Mutter verpflegt
wurde, und war es ein harter Schlag
für die Ihrigen daheim die auf bal- -

dige Besserung gehofft hatten. Am
Dienstag wurde die Entschlafene durch
den hochw. Pater Zacharias Ehlcn
aus dem Fricdhose der katholischen
Acmcinde an der Little Bcrger unter
zahlreicher Theilnahme beerdigt
Wir wünschen ihr die ewigen Freuden
im Jescits und theilen aufrichtig den
kerben, Sckmerz der trauernden El--

tcrn nnd Geschwister.

Herr Peter Ncumann ist gegen
wärtig meistens in der warmen Stu- -

be beschäftigt und setzen wir ihn des-ha- lb

auf die Krankenlistc. Es wür-d- c

uns freuen ihn bald wieder auf
dem Tamme zu sehen denn der Peter
ist ilnnler ein acrnaesebcner alter
Kamerad.

T r y H i l l. Frau M. Gringcl,
von Washington, Mo., kam gestern

hierher, um ihrer hochbctagtcn Mut- -

tcr, Frau Schmidt, zu ihrem 77. Gc-burtsta-

den sie morgen begehen
wird, pcrsöhnlich ihre Glückwünsche
darzubringen.

Scrr Valeutiu Faccber und
Gattin befanden sich am letzten Sams
tag nnd Sonntag in Trakc zu Besuch
bei den Eltern der Frau Faerbcr.

Herr Chas. F. Lcuenbergcr,

welcher bei Tundee, Franklin Coun-ty- ,

an einer Schule als Lehrer thätig
ist, kam letzten Samstag hierher um

seinen Eltern einen kurzcnBcsuch n.

In St. Louis starb am 'letzten
Freitag, Frl. Christine Tuffner im
jugendlichen Alter von 20 Jahren am
Nervenfieber. Tcr Leichnam wurde
am letzten Sonntag hierher gebracht
und amTienstag auf dem katholischen

Friedhofe zu Little Berger unter zahl-reich- er

Betheiligung zur ewigen Ruhe
gebettet. Den tiesbetrübten Eltern
zollen wir unser innigstes Beileid.

Tie Peace Hill Schule ist schon

seit den letzten drei Wochen wegen

Krankheit des Lehrers, Herrn Michel,
geschlossen.

Tie Herren Hermann Teichmann
und Oswald Straßner habt einen
Brunnen für Herrn Wm. Walker ge

baut.
Die Herrn Wm. und Heinrich

Ruediger haben ihre Futtermühle auf

ri

der Farm des letztgenannten der bei-de- n

Brüder aufgestellt, wo unsere
Farmer Gelegenheit haben werden
ihr Korn und Weizen für Fütterungs-zweck- e

schrothen zu lassen..

Swiss. Herr Frank Sander
ist hocherfreut über die Ankunft eines
SöhnchenS. Gratulircn!

Herr F. G. Gaebler, unser po-pulär- cr

Kaufmann hat ebenfalls
Vaterfreudeu, denn seine Gattin

ihn letzten Freitag mit einem
kräftigen Jnngen. Wir gratulircn.

Herr L. Graver, von St. Louis
County, weilt gegenwärtig hier zu
Besuch bei seinem Schwager, Hrn.
Gaebler.

Herr John Schindler ist letzten
Freitag, nach -- monatlicher Abwesen- -

heit, von Higginsville, Mo.,

Bland. Tie itfue Orgel der
hiesigen evangelischen Kirche wurde
letzten Sonntag eingeweiht.

Tr. Scba und Gattin kehrten
gestern von ihrer nach St. Louis

Besuchsrcise zurück.

' Geboren: Herrn Curt Davis,
ein Töchtcrchcu und Hrn. Elijah
Lcmmons ein Stammhalter.
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Herr Louis Ncese ist letzte Wo
che von St. Aubcrt wicdcr zurückgc-kehr- t.

T e a. Tie Herren Chas.
Sassmann und H. Oldcn sind letzte
Woche von Washington, Mo., zurück-gekeh- rt

und berichten, daß dort die
Tiphthcritis schlimm unter den Kin-der- n

grasnre.

Herr Jos. Myrtle und Fr!?
Mary Fischec schlössen am 11. t. M.
den Bund sür's Leben, Unseren herz-lichstc- n

Glückwunsch.
(3)iis. Martin, ein hier wohlbe-

kannter Viehhändler, wurde am 9.
d. M. in der Nähe von Burbon in
besinnungslosem Zustande am Wege
liegend gefunden und starb wenige
Stunden darauf. Martin b.attc ane
Carladung Schweine, verschickt und
nimnt man an daß cr von Räubern
culgcfallcn und vom Zuge geworfen
wurde.

Prüfungen.
R o m a u o n B. Ried e l-- A h r e n s.

Mit geschickter Handhat
in das volle Menschen! .'bett gerif- -

en, und in seinem neuesten Noman
Prüfungen führt. er uns ein geist- - und
lebensprühendes Trama vor Augen.
Zn dem Mittelpunkte der in höchstem

Grade fesselnden Handlung stehen die

Söhne und Töchter zweier Familien,
deren Häupter durch den Schatten ei- -

nes düsteren Verbrechens getrennt
sind. Nach schweren Prüfungen und
erst am Sterbebett einer unschuldig
Verdächtigten findet die Aussöhnung
und Vereinigung der durch eine schein-b.r- c

unüberwindliche Kluft Getrennten
stztt. Alle Charaktere sind meister- -

haft geschildert, die Handlung durch- -

weg spannend und die Sprache schön

der Roman entspricht also allen
welche der gebildete Le- -

ser stellen kann, und wir sind über- -

zeugt, daß derselbe das Interesse ei
nes Jeden bis zum Schlüsse gesegelt
halten wird.

Feine schwarze Anzüge für Herren
zu $12, $11, ZI, 18 uud $20
Ebenfalls prachtvolle Anzüge in grau,
braun, blau und anderen Farben zu

ebenso billigen Preisen bei

Julius Mo ebus.

Neue Anzeigen.

Zkriangt: iüns ktikn drr Herraann Eparkastt.
Nackjukragcn in eer tm oe

Großes

Tnrkcy Schießen
deranflaltet dem

HerüliZNllTPhkiiVttttu
cut

Sonntag, 2. icorcrnber. (895
aus

Foerster's Frernr.
SS schöne TurkevZ roerdkn uZgeschrffen vnd r:er

den Scherben auszestelu lverden suc Lchrotklrnke unit

Ti TurievZ werden naH dem kSewichte abgeschätzt
und r.icht mkhr dafür verlangl ali ter Marktpreis
vorschreibt.

J'krmann ist freundlichst zur retheillgung einge--
laden. Tat Comite.
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i'oiissian.

den

verkaufen: Tret Mutterschweine, mlt Ferkel
Nachzufragen vci

Jakob Noedkl.
Berg Mo.'

fdntlauUtt: Ein roth nd wei?! gifferlte Il inek
2 iud. Wer uSkunfl j;eon ran,

eine Noerale Belohnung.

ttek, luekt. Im Echuldiftrikt Tr.
silk ollen sch

Scdulvorstand
JakobHVW'iad.Leopold ttle- -

Herman, Mo.
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C harle ff,.Loug Brauch.

. 45.
ist tn LebrerfleU lwfr rnkde!t N b.

lzerik' Lehrer offen. rrrend. a
de wenlea.
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wk überhaupt alle AusstassirunqZ.rtikl in unserem Fach
zu bedcuten herabgeiiye Prc'.ic.

Wir laden besonder hetrathluftige Leute ein b:t uni vor
zusprechen und unsere Waaren und Preise zu prüse.

Agentu: für die berühmt

Domcstic" Nähmaschine.
in oßrn Srdhen werden zu rgid etaer Seit.

Tag vdrr Rachs. zitereitrt und toitb von uns der Lei
chenesiattung die größte ur.o beste Aufismkeit geschenkt,

chtungsvoll.
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Am den 24. Nvvein

rer, irir ker nul der iirarm deiner
Mutter ffrau Anna Rirk) M Torklys au schießen las
hn. areiotiitm tectcBen turfer llog
t tnuljt It'nten und die Tistanz wird HO tyaibe belro-gc- n.

Zu labete. c t t o 9t 1 1 1.

O S,i, jimqer Stier von rvther Zarde,
O I Jahr alt ist n,,r Ter
tljümer U'vIIc fich gcfl. oieldrn bei

iZritz
Mo.

Eui irkr ander
Pin Cal 6tec! t'.ieheiib in ttnern erst rcr eini-ftt- ii

Jadren titautcn ivlide 2. stockigen
Sta sowie ra Acker Land,

woran tÄ cker klar sn". Ter latz würd sich vor.
zügiicd rigiiku sür einen desonder einen

t!Ie zu richte an
6otl Lei in (übt er.

ajaü, Mo.

?:,iie ffarin ro 100 Ac?er be3u bfstfii XiundiS; M cler stchr unter Cultur, 3
Äckcr mit jungen gro
sieS in blstcm
Tcheunc mit guten Ställen; Wasser,
n eueS rind andere in bester

sehr günstig.
W Ul, Schau s.

T roke. Mo.

Ti aller bei

erinann.

TaS zum iachlak der berft. ffrouBu Bleile WohI-ii- i iicbst jlvei ottcn an
dir östl. bei

ff. e . Wen

st besorgt olle Lreu
urd bai von

nach der aller, Mode ,d zu
ichr mäyigcn Preisen. Edciilalls werden Madcdeii
und gut uud billig Um

bittet.
r a N o s .

55ur Ich ersuche hiermit olle meine
V früheren Äuiiden und Lolche die mit mir in Siech,
nung stihen. zur Ihrer uud

ihrer bei mir vorz.
prech,'n.

Albert Kattel mann.
Mo.

ei:t dai Wasier zu e tlerne
der da alleinige Patent

recht für kvarcciictt linniltj besitzt.
wird aarant'.rt.

Mo.

- - Mo.

fertige alle in ack
vrll ur.b zu reiscu.

von

feit Tchillcr und im früheren Cen
lrsl

Jci, log srisc W.'iß. und ,
Torten u d anwies
eai-,dt- , vons,iie Mt. zu silit biliiae
Prri. k den ein,

Statue ir. Oi!tt asse nlto. roet.XlCi.i UlUbl den zu jeder Elvrd, seivitt. Au
sähe' ich st '. Iritdi ften,. oOt tteten
Loidinea rd andere

werdeu ouf alle Arie
, ,1 l

und zu bei

Z--
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fT4'r&:zl' AfT tR.

G. bet Acht llus nnsere
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Wir mit dem
unserer neuen

und und
Art

Am Euch in jeder Weise

zn ist

unser höchstes Ziel.
ist und

als je

niedriger als
och zuvor waren.

haben alle
Moden unserePreise dauf das
Niedrigste gestellt.

Unsere Kosen
Wir große Auswahl

Farben und
allen billigsten

besten. Unsere Auswahl

Ueverröcke
größer billiger zu-vo- r.

Auswahl Kinder-Kleide- r

vollkommen und sehr
überzeugt Euch.

tei'iMKzckMVMUHoMM

NVlMMH
WSMUSMM

iZf'

.Kerbft-Vargaiu- s.

OCHSNER BROS.

Sonntag,
Unle'eiliikte

ecBTOtntrttn

nljlttiCjcr a?ciuinauna sreundiichst

ugclrtitfcii:
zngklausen. Ktgk.

dkZciden
Terkemever.

Herninnn.

Bu verkausk: gekälligerWokznplatz

Ui'oünSau.
Rauchhausund vgeti?drn

Schliynlac!er. Anlrageil

vrka?kn:
Qbstgarten tragraren Ü?äumen!
Wvhuiaus Zustande, geräumige

aucgezeichnetcs
Hüt,uert,auS Nebengebäude

Qrdnung. Bedingungen

üriliuce verschiedener SNeinreben
JohnraS,

vkrkusen:
gc!örede

Frontstratzc. Siachzusragen

icidetmacficii. Unterzeichnete
Näharbeiten namenllich Akerligen

Tamen.KIeidern neuesten

Znadcnklclder niigcfertigt
gcncizten Zuspruch

Meyer.
Beakung.

Begl'ichung Rechnungen
kkntricdtung BerblndlichtlitkU

Hermann.

ifterneN:SZeinige,i,
deforgt llnirrzeichiirier.

Jusiirbeniit

Christ, Meher.
Hermann.

VWkm
Wnler nnd Anstreicher.

Hermann,

schlagende HlrveUe besci.mac!

inib Coiiditorei

A. GUENTHER,
.k7?trasze

bttlgcde,uöe

Hermann,

Schwarzbrod.
S'auril. evcrsaUtftektsrifchen

Eiidsriichte
Hochzeit! Spezialität.

ldAitrfPt
Wkirfte.

Teittairsen.
tZAufte inbtTittitlaCl

ftämsdsmj

aller M
WrOuaiiUi Mufi, fcSlgfU

JJ!Vife5T!ky55Wl

i

$y3Q

TH6YR

RUEDIGER,
Hrman,

sind jetzt fertig
Auspacken Herbst

Winter Kleider aller
Unterzeug.

Desriedigen

Biiikerei

Unser Vorrath größer

besser ausgesucht noch
zuvor.

Preise sie

jetzt neuesten

hadcn
Hosen allen
Preisen;

billig.
5!ommt

mäßigen

riir

?w

vTT-'TSrV-

f' f

AUGUST VOGEL.
t&?

Uhrmacher Julvelier
(tm.tn-'CTc-n Lokale Ui Hrn. Je7ol Echwab.)

Hermann, - - - MO.

Uütkrzrichn tcr knt f!S n Oermonn IS vroklischer Uhr
Sei und iuiiMtcr iekeiq,wfien und lein E,lchöft mit tiarr
jnodU osUi! Siiiflrr ich' üi oi'b. u b Sdfrn-Ubrtn- , Vold b
(iHcihrc'-- r . 93ii ..it ui.fc einer utlre Autwahl te 4w4
fodui oDct Slif. Tffntt, lit jen-irlli- zu den niedrißftVielen derikiitt irertin. lle L!ckaroNir.Aibetle toidR im

e ourffülirt. Un, geneigten Zu?prch KUM
aa.lu,'grrU. (.IStitl.

Mo.

Schlachte. FSrPrtvatfamillen besorgt der Un
daZ Schlachtrn von Schweinen uni

Wurstmachen in zusriedenftelleuder Weise und zu sehr
mSszigen Preisen

F r i tz B e ft g.

Oll lirrfrtufrit TaCiinf.r h.rn 9Atnn Afllnaaii.
O Hau bekannte i5igenihum ist unter günstig k
dinaunaen zu verkaufen. wende ma
sich an S.'W. Mal)b.

Zserd zu erkaufe. Ein schöne 5 Jahr, alte
"Y gut und fromm; rbeitet ein pnd zwei
spannig und ist gut unter Sattel . Man roend sich
bte Ctfice b. Boikevlatt.

verka usn. Wkin.IKsser von 30 Ut zu M
IM GaUvnen billig zu

i
verkaufen beineHeliWi,,.

Tapeten! Tapeten! !

500 vkrschiedkve Muflkr der schönst

Caxctkn.
Kür $t Tann man ein Sinirner 15x10 itpttlttm.

Ich habe Tapeten zu allen Preisen und von den Ichin
sie Mustern von 4 Eenti und aufwärt per ,lle.
Vorder Cent per 9)ard.

Tapeziren wird in bester Weise und blLig besorgt.
August Sommerfeld.

GtESSSS

M
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V ZZabrNant von .
Wrablicillkn n. Monumckkn,

gegenüber von Tklotte' Li'Niber Paib
Hermann, . Mo.

Be s ellungen sür rabsteine. Binsassun,
usm. werben auf' Beste und zu sehr lider .
le Preisen aujgesnhrt.

SeorgeLauZ'.
WZ

Wegen ?!aoerem

Pferd,

ll. 8. 3AL00N
VtoV

J. MARTIN UM,
steht mit dem lt. 6. Hrtei in ÜZrbindi!.

Xa geehrt, Publikum findet hier stet i
besten BetrSnke. sowie Cigarre und X
bal. (ganz befandet:!

stutc WhiskieS
die ich in olle Quantitäten zu ex i
drigste Preie verkaufe, ssarmerwer
den e in ihrem Ganz besondere Interesse
finde ihre Whitlh Bedarf twt mir ß
lausen. Um acnttatMt zulvruch bittet

3122195 I. 4HU Bni.
4.

"CT. 3- - SOTSL
Deutsches Gasthaus

von

kontfirake nebe der Hnmann Vt-Z?ill-

.

Diese Safthau bittet Neisender' nd t
onoe yarmern die veften VequkVl'm
keine Betten, ut tost ir tlx tvir--

ßise. Für die Pfrd der figrSLoliges Cua;e4i;w M t


