
Setmannet NolKsblnU.

Nur noch 12 Tage bis Wcinachten.

Elegante Bilderrahmen von 20
Cents aufwärts bei Walker Bros.

Unsere Stadt war diese Woche von
Tramps förmlich überlaufen.--

Weihnachts-GeZchenk- e für Groß und
Klein in Leisner's Möbelhandlung.

Herr Henry Schuch befand sich letz-te- n

Dienstag Geschäfte wegen in

Echt goldene Tamenuhrcn von $12
bis 860 in I. H. Hascnritter's

Friedensrichter Tappmcycr, von
Owensvillc, stattete uns letzten Mon-ta- g

einen angenehmen Besuch ab.

ttinderanzüge sehr billig bei
Julius Moebus.

Herr Hermann Hansen und Gattin,
von Morrison, waren letzten Sonn-ta- g

und Montag besuchsweise hier.

Als willkommenes Wcihnachts-Ge- -

schenk eignet sich cincttiste vonttropp's
Pearl Bier gan.z ausgczclchnct

Herr Fritz ttlossncr, von Potsdam.
stattete uns letzten lcustag ernen
angenehmen Besuch ab.

Zwei Spulen John I. Clark's Ja
den für 5 Cents bei Prudot's.

Herr Ed. Kehr ist nach längerem
Aufenthalte in St. Louis letzte Woche
wieder nach Hermann zurückgekehrt

findet

rk.. welche an das KrankenbettWir bieten keinen Schund
aber wir verkaufen erster Classe res verst. Vaters gceüt war.

Waaren zu erstaunlich billigen Prci- -

scn. Armin Bcgemann.
Herr Frank Rebsamen jr... machte

letzten Sonntag cincnt Abstecher nach
Et. Louis und kehrte am Montag wie-de- r

zurück.

Verlangt: 32.000 BushclNo.
2 Weizen, sofort. M. Jordan.

Die Preise für Schweine sind in
letzter Zeit bedeutend gesunken und ae

wurde diese Woche von Händlern
nur $2.üo bis 83 bezahlt.

Rindfleisch beim Biertel zu
sehr mäszigcn Preisen bciCvlm ann
& H n e f f n c r im Markthaufe.

Briefe sind auf der Postoffice für
ffrau Louisc Hartmann, Frl. Katie
Moehsncr, James Ryan, Frank Sip-so- n

und G. G. Banholl.

Clark's Faden, 2 Spulen für 5
Cents bei Prudvt's.

Das jüngste Kind des Herrn Chas.
Toedtmann jr., von Potsdam, starb
letzten Montag inl zarten Alter von

zwei Älonatcn.

Candies und Cakes für die Weih- -

nachtszeit in großer Auswahl und
recht billig bei

Iran M. P l a t t n e r.
Die Herren Tan Haid jr. und C.

Blumcr. von Berger, waren am letz-te- n .

Sonntag um einer Bcrsamm-lun- g

des Schwcizervcreins bcizuwvb
ncn.

Wenn Ihr ein schönes Album bil-lig- er

als irgendwo in der Stadt kau-fc- n

wollt, dann geht nach
Walter B r v s.

Wie aus der betr. Anzeige erficht-lich- t,

wird die Feuerwehr am 18.

Jnuuar ihren jährlichen Maskenball
abhalten.

Svtttttagshvsen für Groß und Klein
zu mäßigen Preisen bei

Jul ins Mvcbns.
Frl. Augttsta Fcudcl kehrte

Woche von St. Louis zurück und bc-find- et

sich gcgenivärtig hier zu Besuch
bei ihrer Mutter.

Das Beste ist gerade was ihr
braucht und tvvllt. Waaren dieser
Qualität findet man bei Armin
B cgc m n n .

Mit Bedauern erfahren wir daß
Herr Ignatz Habsiger, von Stvny
Hill, infolge eines Nervenleidens,
beinahe gänzlich erblindet ist.

Kalender sttr 1890 in Fluhr's
Buchhandlung.

Herr Henry schöner und Gattin
statteten letzten Sonntag ihren Freun-de- n

und Bekannten in Washington
einen kurzen Besuch ab.

Der einzige billige Platz um Weih-nachtswaar- cn

zu kaufen, ist unstreitig
der Laden von A r m i n B c g e m a n n.
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Wir bieten unseren geehrten Freunden und Kunden wiederum die
größte und schönste Auswahl von

Mihnachts Wmm Art,
und ersuchen dieselben jetzt vorzusprechen da die Auswahl noch
vollständig ist und Ihr Alles was ihr sucht.

Soiclsacdcn. Vuoocll. Mums Silbenvaaren, Schmacksachco, Feine Glas- -
" . .
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Waaren zu einem billigen Preise

alten
kehrte

hier

sehr

letzte

gereinig
amensreie

Hermann

r r. . ...
Bergcftr mcyr oafl man oei uns uic
Kommt zu uns wenn Ihr gute
wollt.

Herr Ludwig ttuschel, von Stolpe.

reiste letzten Mtttwocy in 'ennons- - s
angclcgenhciten nach Jesserson liitn.

Uebcrziebcr in schönster Auswahl
zu $3.50, $5, 87.50, $8, $9, 810,812
und 815 bei

Julius Moebus.
SScrr Louis .Honmann, umer frühe- -

rer Countyanwalt, doch seit mehreren

Jahren in Scdalia als Advokat an-sässi- g,

stattete unö letzten Dienstag
c

einen angenehmen Besuch ab. V

Wenn 55kir ein Imbsches Album kau- -

im Mufft, dann versäumt nicht die
liübscke Auswahl von Albums zu se- -

hen bei Walker Bros.
Frl. Nosa Baer, von Little Rock,

lebten Tienstag wieder in ihre süd- -

liche Heimath zurück.

ki 9nhm hpg Juweliers iXitl.

Hasenrttter nnoer man unnreittg
schönste 'uswam oon lynuuji
schenken

Dr. John D Scba, von Bland u

Dr F. 28. Brinkmann. von Bay, wa- -

ren während der Woche mehrere Ta- -

liier um als Zeugen der Sitzung

des Preisgerichts beizuwohnen.

Wint Ihr wie man Geld spart?
r, t e-- e-- I

ZEinkäufe macht. Derselbe zahlt
Köckitten Marktvrene wr alle arm- -

Produkte.

Ein gemüthlicher Ball wiro am

Samstag, den 21. d. Mts. in Kim-mel- 's

Hatte stattfinden, sür welchen

Freund Kimmel jetzt schon die umsas- -

sendsten Borbereitungen tnsst

Julius Moebus führt unstreitig die
schönste Auswahl von fertigen Klei- -

dern und verkauft dieselben zu den
billigsten Preisen

Herr Henry W. Koenig und Frl.
Anna Flacher schlonen gestern n
iRsnnh hrn Bund sür's Leben. Denrr v v mr f

Neuvermählten unseren herzlichsten

Glückwunsch.

Die schönste Auswahl Puppen von
Cents bis zu $3 im Preise. Pup- -

ven die bei mir gekauft, werden ans
Bestellung gekleidet.

Frau C. Silber.
Herr Frank Bender und Gattin,

von Little Rock. Ark.. kamen letzten
Sonntag hierher um dem Begräbnisse
des Baters der Frau Bender, Herrn
Jakob Baer, beizuwohnen.

Bcracnt nicht dan ihr die besten
Schuhe am billigsten kaufen könnt bei

A. I. Prudot.

Herr August Holthaus, vou der
Hvlthans Saddlcry Co.. St. Loms.
befand sich mehrere Tage dieser Woche

hier zu Besuch bei seinem Schwager,
Herrn Jul. Hundhauscn.

In keinem Platz in der ganzen Um-gcgc- nd

werden fertige 5ilcider so bil-li- g

verkauft als bei Armin B c g c-- m

a n n.

Herr Fritz Schacpcrkoettcr, von

Mt. Sterling, stattete uns letzten
Dienstag einen geschäftlichen Besuch
ab. Herr S. war als Zeuge iu dem
Lalk-Schwegl- er Prozesse vor das
Kreisgcricht citirt.

Aaffce ist billiger geworden.
XXXX gerösteter Kaffee 20 Cts.

per Packet.
Arbucklcs gerösteter Kaffee 20 Cts.

per Packet.
Alle andern Kaffeesorten (grün

oder geröstet) billiger als irgendwo
in der Stadt.

Weshalb mehr bezahlen als wir
verlangen?

A rm i n B e g'ciimiüi.
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Hciraths-Erlaubnißschein- e.

über
Henry W. Koenig, Aland. Mo. 24 daß
Annie E. Fischer, Osage Co. 18

Feine goldene Setringe von 82.00 en
bis 815.00 bei Aug. F. oael.Iuwe- - nung
lier. den

Tas Kriegsgericht ist diese Woche in und
lung en

Schmucksachcn, nur das Neueste in
echtem Gold und Silber und plattirt,
sehr billig in Jul. H. Haienritter s

Zuwcller-Gcschas- t.

kZncoensrlchter Brmkmann, von mit
Boulware Tp. uns gestern
durch seinen prompten Jahrcsbesuch

Bei Ochsner Bros, ist der Platz,
jileider zu kaufen, Preise die fp
nicorignen.

Ter zweite Ternm. des Centra,
Wesleyan College zu Warrenton,
wird am 2 Januar lü'jr, seinen An- -

fang nehmen.

lXnkxc Spielwaaren und Candies zujinb stf(c ncu und frisch. Keine übrig
gebliebenen Waaren von letztem
Jahr. A r m i n B e g e m a n n

Die Gattin des Herrn Wm. Jucdc- -

mann :n 4:ca, im Zuollchen Theile
des County's starb letzten Mittwoch
im Alter von 30 Jahren.

Die schönste Auswahl goldener und
ld fii Taschenuhr,,, die jemals

hier zu scheu war, findet man lN .

t. Haicnrlttcr s Juwelen vandluna. ist

Herr Christ. Wchmeyer der bekannte dc

Viehhändler von Morrison, war
gestern in Geschäften hier und stattete
uns einen angenehmen Besuch ab.

Prachtvolle echt silberne Schmuck- -
sachcn, das Neueste in dieser Branche
lehr billig bei Aug. F. Bogcl, Juwe-lie- r.

Wir hatten letzten Montag dasBer
gnügcn die Herren Jacob Tappmeycr
von Owensville, Fred. Braun von
Potsdani und Louis Janisch von Mor-riso- n,

in unserer Office begrüßen zu
können.

Eine Flasche guten Parfüms ist
immer ein willkommenes Weihnachts-gcschen- k;

billig zu haben bei
Walker Bros.

Es herrscht mehr Freude in einer
Zcilungs-Offic- c über einen einzigen
Leser, der sein Abonnement pünktlich
entrichtet, als über 'J'J, die glauben.
die Zcitnngslcutc brauchen kein Geld !

Außer Cider.
Ausgezeichneter süßer Cidcr zu 25

Cents die Gallone bei
Armin Begcinann

Wer im Laufe dieses Monats seine
Steuern nicht mnß später
Zinsen darauf bezahlen. Und wer bis
zunl 1. März seinen Verbindlichkeiten
nicht nachkommt, dem geht's an den
Kragen."

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

Christ. Schien der.
Tic Herren John Bocttchcr und

red Biele, welche seit mehreren Iah-re- n

in Talmagc.Nebr. wohnhaft sind.
kehrten letzten Mittwoch nach unserem
llouuty zurück um ihren bei Woollam
ansalgcn Verwandten einen Besuch
abzumatten.

Echte Tiamantringe für Tanken
von 58 bis $10 bei Ang. F. Vogel,
Juwelier.

Tas Telephon-Unternehme- n durch
das County fchcint sich ganz gut ren-tirc- n

zu wollen. Seit Vollendung
der Linie ist kaum ein Monat ver-flöss- en

und erreichten die Einnahmen
für die Linie von Hermann bis nach
Trake einen Betrag der etwa 20
Prozent des Anlage-Capital- s gleich-komm- t.

Elegante echt goldene Laccpins"
von 81.50 bis $10 in A. F. Vogel's
Juweleugeschäft.

Herr Christ. Kuhfuß, ein alter und
bekannter Bürger unseres County's,
starb letzten Montag nach längerem
Leiden auf feiner Farm bei Gebler,
an der First Crcck, im Alter von 73
Jahren.

Vater Kuhfuß wurde am 27. No-vemb- er

1822 in Bösingfield, Lippe
Tetmold geboren und wanderte in
seinem 31 Jahre nach Amerika aus,
wo er sich 2 Jahre später mit Frl.
Caroline Wolfs verehelicht? und fich
in unserem County ansiedelte. Fünf
Kinder entsprossen dieser Ehe, lvovon
drei ihn überleben. Er war ein
Mann von schlichtem bescheidenen
Wesen und erfreute sich der Achtung
Aller die ihn kannten.

Tie Beerdigung fand am Mittwoch
durch Hrn. Pastor Koenig von hier,
unter zahlreicher Theilnahme statt.

Meine Auswahl von Taschenuhren.
Wanduhren, Schmucksachen, Silber- -

Waaren usw. in jetzt die schönste und
reichhaltigste in der Stadt und um-sa- ßt

alles Neue auf diesem Gebiet.
Kommt und beseht euch die schönen
Waaren.

Jul. H. Hasenritter,
Juwelier.

Eine schöne Auswahl Männer und
Knaben Hüte undKappen aller Sorten
sehr villlg pelOchsne? Bros.

Nahm französischen Abschied.
.m- -.

Adolph Hartmann, der in dem Ge- -

bäude neben derConzerthallc cinSatt-- '
lergeschäft betrieb, ist in der Nacht

Sonntag auf Montag letzter Woche
Hinterlassungbeträchlicher und
nach unbekannten Regionen ver- -

schwunden. Hartmann's Gattin hatte
amTage vor Abreise ihrenBekannten
erzählt, das ihrSchwager inJowa en

und Hartmann und sie dorthin
werden um der Beerdigung bei

-t. er ..9t..ft. .r. l"' ' ' ' '
Sattlerladen geschlossen war. Als

am Mittwoch noch Niemand im
Geschäfte erschienen war, schöpften die
Gläubig r Hartmann 's Verdacht und
stellten einellntersuchung an, wodurch

allen Zweifel festgestellt wurde,
Hartmann und Frau den Staub

Hermann's auf immer von ihren Fuß
geschüttelt hatten. In der Woh- -

war nichts zurückgelassen wor- -

als eine leere Bettstelle, ein Ofen
eine halb verhungerte Katze der

mitlcideregendes Geschrei die Ver
anlassung zur Untersuchung der Woh- -

nung gab
Der hinterlassene Waarenvorrath

wurde von einem Theil der Gläubiger
Bescklaa belegt, doch wird der

Betrag der daraus gelöst werden kann

kaum k inreicken um die Hälfte der
Schulden zu decken, wäbrend die an- -

ha-inim- er

erfreute

bezahlt,

Wir

Mit welcher Raffinirtkicit das

yi41lljl.il ll, 1(11 VIV Ull viv viuw- -

iger die sich jetzt melden. Wenige
Tage vor ihrer Abreise hatte Frau
Hartmann. die ihrem sauberen Gc-ma- hl

anAbgcfeimthcit noch überlegen
sein scheint, von dem Juwelier

Hasenrittcr eine goldene Uhr nebst
Äette auf Credit gekauft, von Ochsncr
Bros, einen Anzug. Ucbcrrock und an- -

dcre Kleidungsstücke; von Schuhhänd- -

lcr Schlcnder mehrere Paar Schuhe;
von Frl. Sutter. ein seidenes Kleid;
von A. I. Prudot und Armin Bcge-
mann Waaren bis zu einem hohen
Betrage ohne dasür zu zahlen.

Hartinann wohnte seit etwa Vier-Jahre-n

hier und galt als fleißiger Ar- -

bciter und autcr Geickätsmann. und
es deshalb leicht erklärlich, daß es
m sauberen Paare gelang das Zu-trau- en

unserer Geschäftsleute zu
das sie so schändlich nnß- -

braucht haben.
Hartmann stammt aus der Schweiz

und wird vermuthet, daß das Zaubere
Vaar init dem erschwindelten Gelde
ins Land der Alpcn geflohen ist

Eine Kiste von Kropp's berühmtem
Pearl" Bier eignet sich ganz Vorzug- -

lich als willkommenes Weihnachtö
Geschenk

Nach längerem Leiden ist am letzten
Freitag Abend, Herr Jacob Baer. der
längsährige städtische Todtcngraber,
ini Alter von 58 Jahren und 7 Mona- -

ten aus dcmLcbcn geschieden. Teribcr- -

storbcne war aus dein Canton Ar- -

gau, Schweiz, gcbrütig und kam als
cr Jüngling im Jahre 1855

mit seinen Eltern nach Amerika und
noch im selben Jahre nach Hermann
wo er seither beständig wohnte. Als
der Krieg ausbrach, schloß er sich den
Hvmcguards an und trat iparcr
in die reguläre Armee in welcher er
zweieinhalb Jahre diente . Seit nah
ezu 1 Jahren bekleidete er das Amt
des Todtcugräbcrs. Er war Mitglied
des Manwaring Post der G. A. R.
der Feuerwehr und des Schweizcrver
eins Helvctia," und gaben ihm die
Mitglieder sämmtlicher dieser Vereine
am Sonntag das Geleite zur letzten
Ruhestätte.

Ter Verstorbene hmterlakt zwei
erwachsene Töchter und zwei Brüder
denen wir unser herzliches Beileid
zollen.

Tvilcttcn-Kästchc- n, Arbcits - Käst-che- n,

Nauchcr-Scts- , Bilderrahmen,
Goldfedern, Schrelbmatcrialen, elc
gante Tintcnfäßen usw. sehr billig
bei Walker Bros,

Tie Reihen der alten Veteranen
lichten sich leider immer mehr. Erst
am Sonntag haben die Mitglieder
der G. A. R. einen ihrer Kameraden,
Hrn. Jakob Baer, zu Grabe geleitet,
als es ihnen am Mittwoch wiederum
zur traurigen Psllcht wurde, einem
Heimgegangenen Kamerad en das letz- -

te Ehrengcleite zu geben. Herr--

Carl Schröder sen.. ein alter
Veteran aus dem Bürgerkriege und
langjähriger Bürger unserer Stadt ist
zur großen Armee versammelt wor- -

den. Er schied am Dienstag im Al- -

ter von 78 Jahren und ! Monaten
aus deni Leben. Geboren in Thür-ingc- n.

Teutschland, wo er das Mau- -

rer- - und Steinhaucr-Handwer- k er-lern- te,

wanderte er 1815 nach Amcri
ka und kam im nächsten Jahre nach
Hermann, wo er seither ununtcr- -

brochcn wohnte. Als der Krieg aus
brach, trat er in die Uniousarmcc
und machte den Krieg von Anfang
bis zu Ende mit. Nach seiner Rück-ke- hr

griff er wieder zu Hammer und
Kelle und mancher stattliche Bau, der
unsere Stadt ziert, gereicht jetzt noch
seiner Baukunst zur Ehre.

Tas Bcgräbniß fand am Mittwoch
auf dem städtischen Friedhofe unter
zahlreicher Betheiligung statt.

Goldene Uhren für Damen oder
Herren von $10 bis $75 bei August
F.Vogel, Juwelier.

Frau Louise Koellcr. erhielt ant
Dienstag durch das gegenwärtig ta-gen- de

Kreisgcricht die Scheidung von
ihrem (satten. Georg Koeller, bc-willi- gt.

Tas Ehepaar wohnte im
Morrison wo es sm Jahre

1887 den Bund für's Leben" schloß,
und theilte Freund und Leid bis 1891,
als Koeller seine Frau im Stiche und
seither nichts mehr von sich hören
ließ.

Zur Beachtung!
Alle Schuhe und Stiefel die von

uns bezogen, werden durch Herrn
Lorenz Sträub, früher in Berger als
Schuhmache? thätig, zu sehr billigen
Preisen reparirt. Jeder Schuh de,
von uns verkauft wird und vorzeitig
aus der Naht geht, wird kostenlos re-pari- rt.

Werkstätte gegenüber der
Hermann SavingS Bank.

Adolph I. prudot.

eihnachts
Die gröftte Auswahl!

Wir haben soeben unsere große Auswahl erbalten
laden Jedermann ein dieselben zu

meocren Pree verwunoern.
die größte und

iini
Besten Citronat.l Beste ltronen-k?chale- n.

I Beste Orangen-Schale- n

verkaufen Gute Rosinen 3 Pfund für
Orangen, Bananas

aaren.el
Weibnachts-Waare- n

Spiellviiaren,

SttunL?N.erziernngen Ccrndies

GINandelkerncr,
Macht Eure Einkäufe jetzt, da die Auswahl noch vollständig ist.
S Ihr spart Geld wenn Ihr bei uns kauft. t3a

KARMIN BEGESyiASMS.k.
Ans dem Preisgericht.

Das Kreisgericht wurde am
Montag unter Vorsitz des Richter Hir-z- el

eröffnet und die folgenden Bürger
als Mitglieder einer Spezial-Gran- d

Jury ernannt: Cleon Baxter, E. I.
Albertswerth, N. G. Smith, John
H. Meyer, Henry Lnebbe, Aug. Lan-gendoerf- er,

Richard Poeschel, Wm.
Eberlin, Jakob' Rothfuchs, Gustav
Feil, John Jngrum und H. P. Scharff.
Ter Richter beschränkte seine Instruk-

tionen an die Geschworenen auf das
Untersuchen der Klagen gegen Robt.
Dixon wegen Großdiebstahls und ge- -

gen Alonzo Fates wegen Verstümm- -

lung.
Tie Klaae aeacn F. W. Wort- -

mann wegen ungesetzlichen Getränke
Verkaufs wurde verschoben; ebenfalls
die Klage von F. A. Wacker gegen
Anna Bartcl.

Tas Gesuch um einen neuen
Prozeß wurde in folgenden Fällen
verweiaert: S. I. Langston gegen
Southern Ry. Co.; W. F. Tesoe ge- -

gen Mary A. Tcfoc.
Tie Klaae von Mattie und W

Link aeaen Man, I. Murvhy. wurde
fallen gelassen.

Martin Heller, welcher die
..Star-Sanings- " Publishing Co., auf
Schadenersatz verklagt hatte, zog seine
Klage zurück.

Trcw Richardsvu, John Rich- -

ardson, John McQuin und Greene
nge. des Augrifts aufÄtichaet Wyite

anacklaat wurden schuldig befunden
und zu je $25 Strafe vcrurtheilt.

Die Grand Jury setzte Alonzo
spätes wegen Verstümmelung in An- -

klagczustand, wahrend ste vie
aeaen Robert Tiron. des

Großdiebstahls bezichtigt, fallen ließ
Tic Schadenersatzklage der Ma- -

ibilde Sckialk aeaen Tr. iow. Wtci
lies, die fchon mehrere Male verscho
den wurde, wurde am Dienstag- - zur
Verhandlung aufgerufen und nahm
bis zur Hett als wirzurPrcne gcycn
die aanze Zeit des Gerichtes , in An
spruch. Es handelt fich in diesem
Falle um $ 10,000 Schadenersatz wel
die Sunime b;c Klägerin verlangt,
weil der Arzt sie in einer schlimmen
Krankheit vernachlässigt haben, soll,
so daß sie als Folge an ihrer Gesnnd-hci- t

Schaden gelitten habe. Eine
große Anzahl Zeugen wurden ver-nommc- n,

darunter etwa ein Dutzend
Aerzte. Eine Entscheidung des Pro-zesse- ö

wird hcute erwartet.
Später. Tic Geschworenen en

auf ein Urtheil zu Gunsten
des Verklagten.

TZiMge Handschuhe.
Wir haben noch eine große Aus-wä- hl

Handschuhe an Hand, die wir
vor der Steigerung der Lcderpreise
eingelegt haben nnd jetzt unseren
Kunden die Vortheile unseres billi-ge- n

Einkauss rieten, indem wir alle
Handschuhe ?.u den früheren billigen
Preisen verkaufen werden.

Ochsner Bros.
Richter Wilhelm Bergcr, ein im

ganzen County wohlbekannter und
acachtetcr Bürger, starb am letzten
Tienstag in der Wohnung seines
Schwiegersohnes, Herrn John Tapp
mcycr in Owensville, nach längerem
Kranksein. Ter Verstorbene war
ans Preußen gebürtig und kam im
Jahre 1849 nach Amerika und fünf
Jahre später nach Gasconade Coun-t- n.

wo er seither beständig wohnte
und durch Fleiß und Umsicht, sich zur
Wonlliabenbeit emporarbeitete und
durch sein freundliches Wefen und
strikte Ehrenhaftigkeit die Achtung
seiner Mitbürger erwarb. Im Iah-r- c

1861 wurde er als Sheriff und
Collektor uud nach Ablauf seines
Amtstermines, zum Nachlaßrichter
erwählt, wclchcni Amte er bis zum
Jahre 1876 vorstand.

Seiner Ehe niit Frl. Charlotte
Schuchmacher entsprossen 15 Kinder,
von welchen ihm neun in dicEwigkeit
vorausgingen.

Friede seiner Asche!

Vcrgeßt nicht, daß ich alle Arten
Nähmaschinen auf monatliche Ab- -

schlagszahlungcn verkaufe.
Aug. C. L eisner.

Zur gegenwärtigen Gerichtssitzung
haben sich die folgenden auswärtigen
Advokaten hier angefunden: Loms
Hossrnann, von Sedalia: I. W. Booth
und I. C. Kiskaddon, von Washing- -

ton; W. S. Pope, von Jesserson City;
R. S. RyorL uud I. W. Vosholl,
von Linn.

Taschenuhren für Knaben zu $2.50
bei I. H. Hasenrittcr.

Achtung Farmer.
Alle Tieienigen. die vor Schluß

des Jahres ihre Schweine an mich
verkaufen wünschen sind ersucht, die
selben am nächsten Samstag, Montag
und Dienstag in Morrison und am
Montag an Herrn Frank Oncken in
Stolpe abzuliefern. Ich habe diese
Woche 148 Schweine von Morrison
verschickt, für welche ich 82.90 bis
$3.00 bezahlte.

Ich werde zu jeder Zeit den aller-höchst- en

Marktpreis bezahlen, in
Stolpe jedoch 20 Cents per Hundert
weniger als in Morrison.

lkhpift Wehmeyer.
'prachtvolle echte Tiamant-Ring- e

und Busennadeln zu allen Preisen.
Kommt und beseht dieselben. Jul.
H. Hasenritter, Juwelier.

Die niedrigsten Preise? !

besehen. Ihr werdet Euch über die

reichhaltigste Auswahl.

12z Cts. per Pfd.
15 Cts. per Pro.
15 Cts. per Pfd.

10 Cents oder 8 Pfund für 25 Cents.
billiger als irgendwo in der Stadt.

Die Hermann Loge der Pythias-ritte- r

hatte letzten Freitag Beamten- -

Wahl mit folgendem Resultat: Aug.
BaerC. C.; Chas. Schramm, V.C.
Aug. Wohlt, P.; Henry Schuch. M.
E.; Chas. Maushund, M. F.; Henry,
Bock, K. R. u. S.; Chas. Honeck, M.
A. Theo. Graf, M. W.

Wenn Ihr Eure WeihnachtS-Ein- -

aufe bei Frau C. Silber macht.
auft Ihr nicht nur billig sondern er--

haltet auch Gelegenheit ein schönes
Bild oder , ein Stuck Silberwaaren
frei zu erhalten.

Tie hiesigen Schweizer treffen be- -

relts die größten Vorbereitunacn für
den am Neujahr abzuhaltenden Mas-kenba- ll

des Schweizervercins. 5e- -

der der 22 Cantone wird vertreten
.

sein und zwar in den Cantonal--

Trachten. Ebenfalls soll ein Schwei.
zcr aufgeführt wer- -

den.

Prachtvolle und dabei sehr billige
Weihnachtsgeschenke in Hasenritter's
Juwelcn-Geschäi- t.

Herr Oscar Schmidt, Sohn des
Hrn. Paul Schmidt u. Frl. Kathcrine
Jordan, eine Tochter des verst. Hrn
Jakob Jordan, wurden gestern durch
Richter Wcnscl getraut. Ten Neu- -

vermählten wünschen wir Glück und
Segen zum ehelichen Bunde.

G r v c e r i c s, frisch und stets die
billigsten in der Stadt.

A. I. Prudot.
Oliver Jngrum, Sohn des Herrn

John Jngrum, welcher bis zu der
Suspcndirung der Arbeiten an
dcn RcgicrnngS - Werken bei Gasco-nad- c

beschäftigt war, reiste letzten
Montag nach Florida um während
des Winters dort zu verbleiben.

Passende Weihnachts - Geschenke,
wie seine Tassen, elegante Vasen
und andere schöne Geschenke sehr
billig bei Frau C. Silber.

Neue Anzeigen.

kankZaguiig. Wir erlauben uns bicrmit cFtn
TriijkNl nn die dem Begrab, 1 ? unseres gel übten

iSut'ts und (stofcnatcrä. E arl öcftiofftct.
u'ib insK'joiOtrc hcui Pvs:en

L Ä. R die em ilZerstsrdene das l.uie SkrnAe
lkii glircn, uiiscreii hciuch'i Triik adzuiialten. Be
siindren Tank den BahriUlHIvagcri,, Zsiuie un.rcn
ifreuiidc hu die reichen Blumei spenden . Tie trau
erndcn Hinke, blicbrncn.

ssrreöerich Schroeder.
Ii'!t'ft 5aitin und Ninder.

kaiikwguiig. llcn Tenieittgen. die dem Be
grävttijse unseres gelleren Aatkis und Bruder.

Jakob Baer. l'eiwökuici und dadurch ihre Tdeil
nähme dkwiesc'.l und niöbesi-ndcr- e dein Tchweizerver
ei. der sseuerwchr u. dem Mn!warlngVrst ö ?l R
möchten tvir unseren terzlichstenTa,,k ,ii.'ai!e. anz
beionder aber sei unseren lieben Jremide,,, die währ
end der Kranllieit des Verstorbenen uns viebesdienste
erwieseu, niniaster Tank gesagt.

Tie trauerilö,,, Sinterbliebenen.

Beilcidsbckclilüssc. Ta e einer Zuweisen Vor-
sehung atialle bat. eineö unserer beiteil Miialie,

der Herr akob Baer. aus unserer Miite zu
reißen, und da dcrTahingcschiedene sich stets at? gutS
eifriges und pflichtgetreucs Mitglied der ffcuerwehr
erwies, xcocn wir unierer Trauer über den vertun
der uns und die Hinterbliebene! betroffen Ausdruck
und vrrsichci.i die Hinierblierenen unseres ausrrchtr
aen Beileids.

tfs sei hiermit verfügt, daß eine Abschrift dieser Be
schlüfse den Hinterbliebenen des Verstorbenen einge
händigt uud dieselben im .Pollsdlatt' veröfsentNch
wciven.

Im Auskrage der Heimanner ffeuerwehr. TaS
Lomilk.- - John Reif f.

k h as, Hansen jr.

ü?ii verkanstn: ffiinf Baseourner" Heizöfen zu ie
5ö. Nachzutragen bei Eeo Kraetlly. i Sekietär

uea uiitraiys, vermann, JJio.

Zerlangt: Anständige Männer und krauen zum
Bertrieb eines shr leicht verkjuNiche Arti ItlS.

. Heervrindt.St Beekman Et..
Ä!em York,

i 3L Ball!
. Bau::

T yVKvl

lmzzt W Ball:::
mmm in

KIMMElS
32&-tt-A

Vv HALLE
am

5anistag, ccn 2. Dezember, 895.

Küt gute Mufik, feines Souper und aufuierksame
Bedikiiung wird bestens gesorgt sein.Eintritt wie gewöhnlich .

Zu zahlreichem Besuchs ladet ergebenst ei:i
ha. Riiniil.
Eroszcr

Maolioil-Sa- U

veranstaltet von der

--chttei-ttiaitki Fire lZg.- -

Samstag, den 8ten Januar, 8)6t
in der

Concert Halle.
Eintritt,? en & Person .

Mehrere schön Preise die später kekannt en,-kk-t

werden,.. .1,1
sind

.
sur die

n,
besten

r .Masten. iiaese,t.
O umiiiujEtu cfiiiie (iOf.ICIt tiU

T a S o m i te.

Central Hotel,

Charles" ki mm eu
östlich vom MarkthailS.

Hermann, - - - Mo.
Mein Zal0jn enthält die heflc SeirZllke ebst"selbftge?ellertk Wein,.

ktlng stets ii guiem xzutter verfiben.
in Agent für da dortreMlich

YALE & STANDARD BEER
der Eolnmbiu Traueret, totlini ich bei int n
Cuart ttairs. jleg oder halb Jaß zur Heimavsee
Preise verkaufe. , -

qZerlan: Ein Mädchen für allr meine aartU"O Nachzufrage i WskN? Ha,

ermgs MWaW!
Noch nie zuvor hatten Kauflustige von Hermann und Umgegend .

'

eine Gelegenheit billig Möbel usw. zu kaufen wie wir sie von
setzt bis Weihnachten offeriren. Wersetztcin

schönes billiges WcilMchts-Gcschcn- k

kaufen will der spreche bei uns vor.

Tchakclstnhlc. Ärmsttthle, Bücherschrank, eine--. n. (.... 2 je. ! j riZ w IT. w cn j . - -?uwjmu,uiiii ,vrvvurv, oriegieppla) M),
ein feiner Carpet und Schreibpult,

sind lauter passende Geschenke für Erwachsene, während für die Kleinen
chöNkelpftldk, n-gk- n, Schlittk, Crommeln, Waudkasclll, Schreidpulk,

Kinder m v b e l aller Art schöne und nützliche Geschenke sind,
die wir sämmtlich zu den billigsten Preisen verkaufen.

Wllus
.KerV-Biirgllil- ls.

ROETTI-IISMEYER- .

,4. Siroft:,

'teXCfcUXS
Mtt

Um
zu
unser

... '
Preise niedriger als sie

ist

och je
haben jetzt alle die neuesten

Moden und unsere Preise sin das
gestellt.

Unsere Sosen
Wir yaoen eine

von Hosen in allen

unsere

Auspacken

Unterzeug.

Euch in jeder Weise
Sefriedigen

höchstes Ziel.

zuvor waren.

dauf
Niedrigste

allen Preisen; den billigsten zu
Auswahl in

Uevervöcke
uno billiger als je zu-

vor.
Die in Kinder-Kleid- er

vollkommen und sehr
Kommt und überzeugt

OCHSNER BROS.
-- r

tlt? IV'- Sts- - J.rxi VJ - n l
t T. C lr5'?"'' - - - J fürA i Jri ,if AUft . - "w jv 4S, -

?
- krv z J'F

-
SS---" . 1
l --s-

?V - - -
1 J 'i." -

"S

Sa"-- ' jj'--
Wand

f. tn
stcn Preisen

Erotzer

Masken-Sal- l

vom

Schweizer-Bere- i'

Helvetia
am

Mittwoch, den Iten Januar, 1.396
in der

CONCERT HALLE.
83" Eintritt 25 Cents a Person.

Jeder der 22 Eantone wird vertreten sein und zwar
in den i?antonal. Trachten. Ebenfalls soll ein Schwel
zer Schilitter.Tanz ausgeführt werden.

LORENZ STRÄUB.

Schntittrclcher.
Habe Schubmacberaesäft wieder angefangen

und werde neue Arberien. sowie Reparaturen zur
vollsten Zufriedenheit meiner werthe
ausühren. Um gen. Zuspruch bittend.

Lorenz Sträub.
Werkstatt gegenüber der Hermann Lavwgt

in der früheren Richler Wensel's.

lgu verkaufe: Multerschweiue mit Ierkelß Ztachzusragen der
Jak ob No edel.

Berg?r. Mo.

?u erkauf Meine ffarm von VM cler di
1 besten Landes: fiO cker stehen unier 3

Liftgarten mit jungen tragbare Bäumen; gro
ke, Wohnoaus in bestem Zustande, geräumige
Scheu mitguie Ställen; ausgezeichnete Wasser,
n eue Hühuerhou und andere Nebengebäude in
Ordnung, evlngunge eyr gnnnig.

W m. Schauf.
!rate. Mo.

rZürzling oller Weinreben betJolnra.ermann, Ma,

I erkaufe: Ta zum Siachlag der verst. ffrauij Blctle gedorend Wohnhau, nebst zwei Lotte an
der öftl. Nachzufragen be t

L . ensel.

uNIIW mW
Maler und Anstreicher.

Hermann, - - Mo.

ffertige alle ini jtch scilagende Arbeite geschmack
voll und zu mäßigen Preisen.

Baikerei öonditorei
von

A. GUENTHER,
Ecke Tchlllcr unb e'Straße im frühe nn Ecn

tral Hotelzetäude

Hermann, Mo.

J?de Tag frifil;c& eitz uud Echar,jb?od. Rottn.
Torten ,nd anderes .activeit. CluufaliA stet frische
Eandii. Sudsrüilite, öovierien zu sehr billlgeu
Preise. Hochzeit: kuche eine Specialität

ZZ.sti. ahlzeite. auter affee usw.
den .,I jeder Stund ferviN, '

sSdr, tch stttS er, alle Lcte Würste,
aroin uno .eiiiaikpen.

M gz,Iicr rioe uui uut irr jiiLCiiri,-v- --

t,tl)

-

so

';

& RUEDIGER.
, itmiuo,

1K
Wir sind jetzt fertig mit

unserer neuen Herist
und Winter Kleider und aller
Art

Wir

frische

Unser Vorrath ist größer und
besser ausgesucht als noch
zuvor.

große Auswahl
Farben und zu

von
den besten. Unsere

ist großer

Auswahl
billig.
Euch.

veranstaltet

mein

ustraggeder

Bank,
Off,

Tret

ttuitnr,
Äcker

bester

verschiedener

Frvntftrake.

usio.

anoere

de

je

ist

estir Die Merlage.
'r.Weilvnce!vts- -

()c0chcnkc
jedeS Mitglied der Familie in schönster ulwaizl bet

AUG. F. VOGEL.
Ilhrmachcr Juwelicr

Schillcrstraßc, Hermann, Mo.
und Taschenuhren. Eilberwooren oller rt. Tat Reu,

Schmucksnchen. Brillen usw. lle wird zu de allerntedria,
verl-us- t.

' 6 a m i a g. ttmif.Großer Sall z m b r, :89ä, i
b t T' hrw

iZirst reek Eintritt 25 Cent. Xarntn ft. irgute Musik ist bestens gesorgt.
.Qit infil..ti4i.in fU.Cu.4i. l.)..liA& : .fl.'yii t f uut iuiti vmofjl ein

brist Sie 6 t .

GZt)lad)ttn. Jiir Privatfamilien besorgt der
da Schlachte von ch,ie b

Wurftmachen in zufriedenstellender Weite und , sechr
madigen Preisen

ffrttz B,fi,g.
3vrkafn: Ta unter dem Namen eil.Eigenihum ist unter gönstiaen ve
dirigungen zu verkaufeu vegen allerem wen, ,
slij au S. W. Maih,d.

Zserd ,u verkauf,. Ei schöne 5 Jahr, ltes
lliffNM.nV Pferd,

W
gut

1 C.
und.. L . . .fromm;. . arbeitet. - ein und zwei.

i; i ..v ! H" caiiei Ma we fich
die Ofsi b. oittblalt.

Tapeten: Tapeten! :
600 verschiedene Muster der'schökste

Tapeten.
Für $i kau ma ritt J.mmn lS,I tavezkr.

Ich habe ladeten u allen Preisen und vo de tchb.sken Muster von 4 lent und aufwart twr
order U.t üent der ard
Tapezire wird in bester Weise und billig befolgt.

uguft Sommerfeld.

F.C jmj2J2HS!1

(ER(E LN
. Fabrttant do V

Vrabsteinen n. Monnmente,
gezevüder do Tekotte' mber Vrb

Hermann. . . d,.
33e sellungen für rabfteine. kinsassunge,

sm. werden auf' Beste und z sehr llber,.leu Preise geführt.
Seorg, 2 ,g
ffcsi. ii

U. 3. SAL00N
VooV

J. MARTIN IMl
stellt mit dem tt. S. Hrtei .Wabu.SCoi geehrte Publikum hier stet dr
beste etränke, sowie igarrt d la.bat. Ganz besodr

gute Whiskies
die ich i alle Quantität zu oe,
drigste Prei,e verlaute, fformerwer.
den e ru ihrem ganz besondere Jnterefffinden ihren SLi,ily.Bedars b ir ,
lauten. Um geneigte Sulpruch bittetSt' J...tiN.i.

TjSX

Deutsches Gasthaus
von

2. TZ&lriaolaxz,
hontflrait neben der Hennan? tilnxms.

Diese? (SaRiaut Littet fftrifmhr t-u-
wwertl gannern die besten Seque.il5kit
keine Betten, out ?.& fofcr r.'.!?re,s. Für bl Pferd7"Jder tzanrl?s"'- -

fch
laumM taLieUz i ttzl:?

w,.t''T3-u&j- l


