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Irl. Mary Thce lvciltc mehrere
--Tilge dieser Wvchc besuchsweise in
et. Louiö.

Gesunder 2i,'etneniii ZU verkaufen
bei Lyas. Jiirnmcs.

Herr (ihnst Siegel ist hocherfreut
über die Geburt eines nlunteren
T v ch t erch e n s . ra t u l i rc n .

Vi'ur noch etliche der schönen und
liiligcn Sainienschiriiie bei Prudvt's.

Nctr Wcü. Mviicttlt) hat sein X'lu

rjcjcit tut der Lchillerslrasze durch ei
ne hnbsche eiserne Jvetr verschönert.

Üia!UT VI. i!i!iu'dv' iiiderschnur,
die bene uiib lilliiijte bei X'l. I. Prn
dvt.

r,u:u 'i!. 2ticiiL, lehrte legten
Miüiiiuch von ihrer nach Nebraoka
uttlernttünenen it'esnchvreife ;,iuüif.

W r v e e r i e ?, uisch und stet die
biJliVii'ien in der Stadt.

A.I.Prudvt.
Tie Herren vut und Ivhn Tilllei

reisten legten 3o:tntag nach Lt.
i.'üitii nin verwandle ;,it beslichen
und die (Ztnrinschäden ,',n besehen.

Minist (i uvc ji;TJrd --iie schuhe iin
2chtih;':i'.je, bei !ü'it)iui.Vv.

Tie Herren Christ .''tarsledt. (i. I.
Atbertiverth und ,"yi'aut Statte von
Stvin, ,viU , waren legten Tanners
tag in t'.ieschäftcll hier.

Bindfaden für die verschiedenen
(iuuciimichiiien, der beste ;,u den bil
tasten Pr:ien bei

M. Jordan.
Herr Win. Barner, von Berger,

war legten Montag hier in (eschas'
ten und staltete uns einen angeneh-
men Besuch ab.

Knust Eure Knaben Schnhe iin
Schuhst cuT, bei Bensing'.

?er junge Herr Neo. Schneider,
von St. i.'uui, Sohn der Wittwe
Henri) Sihiu idiT, war lehteu Sonn
tag liier um seiner Malter einen Be-

such ab znüatlen.

Wenn hr ?rn cwods kanten wollt,
spreclit bei mt-- o vcr denn wie haben
jci..i die schönste Vlitviuahl dermvdern
sten .leiderstnn'e in der Sladk.

VI. I. Prndvi.
vevr oni .s.u'llben, von Rhiue-iY.:?- d

nah v(. Therese Hart, von
MiViiltvLf, nnuden legten Mittwoch
in der Cfiue de. v.Vm laßvichlers da
hier durch dichter Wensel getränt,
0)(iuf znm Bunde.

Vivm üuie iuMii'u' im iroeerie
oiic uc;;:i 'hi' dort :e oe neu mio
billhiitcu Schnhe erha'.ien tonnt, wie
fcet 'Heiwol ..

Herr Viitg. H. Steiubecl, Prinzipal
der ös'eutii.hen Schule in Pacisie,
briindet sich gegenwärtig mit ,vaüii
lic hier zu o.-jnc- bei seinen Schwie
gerelte-- . Herrn X'ltbert Psoteuhauer
und Gattin.

Kaust Enre Arbeitt Schuhe IIN
lunynvre, uei Benung .

,ran Lonise Schrimpf und Frl.
Einilie Meyer, von St. Lonis, sowie
Tiran Hatiie Halstenberg von Warren
Evuutu, weilen gegenwärtig hier zu
Besuch bei ihren Ellern, Schahmei
ster Loni-- z Meyer nnd Gattin.

:;i;in zn verleihen zn Prozent.
W in. E b er l i n,

Schahineister der deutschen Schule.
Frl. Selnia Burlhardt lehrte leb'

ten Samstag von St. Louis zurück,
leider in krankem Zustande, da sie
am Malariasieber leidet, von dem sie

hoffentlich hier in der gesunden Hei
mathlnst bald wieder genesen würd.

Kauft Eure Babyschuhe im Schuh
störe, bei Bensing's.

Herr Jakob Schneider, von Evles
Ereek, ist ganz anßer sich vor Freude,
denn der Sturm hat den Klapper-storc- h

in seine Nachbarschast getrie-be- n,

der ihm am Tientag ein Töch
terche, das Erstgeborene, brachte.
Gratnlire..?

Der Anlwaurce Selbstbinder
ist unstreitig einer der besten, daner
hastestcn nnd billigsten Erntemaschi
nen. Kommt und beseht Euch den-selbe- n

bei

M. Jordan.
Tie Gebrüder Ochsuer lassen durch

Hrn. Ios. Gross ein schönes Grani-toi- t

Trvttvir vor ihrem Geschäfts-Hans- e

legen nnd sollte das gute Bei-spie- l

der unternehmenden Firma bei
unseren Geschästslenten Nnchahmnug
finden.

Tie größte Begnemlichkeit für die
Hausfrau bedeutet eiu Quickmeal"
Gafolin ZDfen der zn einen sehr
liberalen Preise zu haben ist bei

W. ic bei.

im Ml
WJQHH.

&vctcn allcos von 5

Preist aus das Uiedrigstc hcrabgcsttzt.
Waaren werden billiger als je

Ueit au taufen, wenn Ihr Sommer
fett Euch ?ry (oods billiger als diese je zuvor hier verkauft wur-de- n.

Wir haben eine große Auswahl von Frühjahrs- - und Soin-mcr-Wa- an

die zu irgend einem Preise verlauft werden müssen.
Ebenfalls

S dj it
Tns Frühjahrsgcschast für Schuhe war sehr flau und da wir

einen großen Äorrath au Hand haben, osfcrircn wir Schuhe zu 10

irozeut Rabat. Dies ist eine große Rednktivn der seht schon nie-dere- n

Schuhpreise. Wir verkaufen die besten Schnhivaaren im
Markte. . linser Schuhmacher, Herr Strand, wird alle bei uns

Schuhe zu reduzirten Preisen reparireu und Nahten die
aufgehen kostenfrei übcrnähen. Er ist einer der besten Schuhmacher
wie unsere vielen Kunden wohl bezeugen können. Seine Werk-städl- e

befindet sich der Bank gegenüber.

ADOLl'II j. FKUDOT.
Izeiraths - rlaubuißs chciuc.

s Henry Niederhelmann, Stvlpe
Mary Fromm, Stvlpe. ;

Louis Hellberg, Rhiuelauo, '

t. Thercse Hart, 1

Unser Groeeric Store Schuh Te
partement verkauft die besten und
die meiscen Schnhe in der Stadt.

VI. I. P r n d v t.

Herr F. W. Nvethemcycr hat das
Eigenthum der verst. Wittwe Theo
dora Poeschcl an der vstl. 2. Straße
fitr vom Nachlaßverwalter,
Herrn Wm. F. Pocfchel, gekauft.

S t rv h h ü t e beinahe zur Hälfte
des regelmäßigen Preises bei

Prudv t ' ö.

Lebten Mittlvoch verschickten die

Herreu John Haid. F. Gidiughagen
nnd Henry Bneker insgesamint siins

Earladnngen Mastschweine von hier
aus nach St. Louis.

Große Auswahl in allen Sorten
Schnapp und dabei recht billig, bei

E h a s. K i m m c l,
Hermann, Mo.

Herr Henry Kimurel reiste., gestern

nach St. Louis, nm dort längere
jeit zn verbleiben. Sein Bruder

Frih begleitete ihn zur (Großstadt um

die S'.urmverwüstungen zn besehen.

Kauft Enre Tan" Schnhe im
Schnhstvre, bei Benfing's.

Herr Wm. Tvedtinann jr., ivelcher
sich mehrere Tage in New Franklin,
Mo., zn Besuch bei seinem Schwa-
ger, HerrnAlbcrtKattelmann befand,
kehrte lebten Samstag wieder nach

Fre d e r i ck c--b arg z n rück.

Billiger denn jemals verkaufen wie

Trahtthnren u. Fenster (angemacht.)
inderinageu, schönsten Auswahl-Tapete- n

die billigsten ilud die schön
stea Muster: Earpets größte Ancavahl

zn billigsten Preisen. Nvethe
m e ye r - R n e di g e r.

Frau John Allen, geb. Trautwein,
eine Nichte des Herrn Henry Nvlte,
winde gestern Mittag in schwer ver-lebte- ,

ii Zustande ans St. Louis hier
her in die Wohnung des Hrn. Nolte
gebracht. Frau allen war während
des Sturmes besuchsweise in St.
Louis und ivurde in einem einge
stürzten Hause verschüttet.

Allen denjenigen, welche vom

Wirbelstiirme in Ciascvnade Evnnty
heimgesucht wurden, wird Unlerzeich
neter wameno oeö :.lvnats .nnl an
allen bei ihm gekauften Schuhen L

Eents am Tvllar ablassen. Kauft
Eure Schnhe im Schnhstvre bei

B e n si n g ' .

Herr F. I. Barberick, unser gegen
wärtiger tüchtiger Sheriff, bewirbt
sich, wie aus der betr. Anzeige

um eine Wiederwahl. Ter-selb- e

hat sich während seines Amts
termius des Bertranens feiner Mit
biirger in vollstem Maße würdig er-

wiesen und iväre deshalb seine g

durchaus wünschens-
wert!).

Herr Henry Niederhelmann und
Frl. Äiary Fromm, Tochter des Hrn.
Wm. Fromm von Stvlpe, wurden
gestern Nachmittag in der elterlichen
Wvhnnng der Braut durch Pastor-Mohr-

,

von der evangl. St. Jvhannis
Gemeinde, fiir's Leben vereinigt.
Zahlreiche Freunde und Bertvaudte

tvvhnteu der Trauung bei, welcher
Abends ein echt deutsches Hvchzeits-fes- t

folgte, bei welchem es an dem
Besten von Allem nicht fehlte. Ten
Nenvermählten unsere herzlichste
Gratulation.

pezial-verkan- f von onnen- -

schirnien.
Terselbe tvird am Montag, den

20. April ansaugen und bis zum 1.
Mai dauern. Tie Schirme werden
zu bedeutend reduzirten Preisen ver-kau- ft

uud sind sämmtlich neu, mo-
dern und direkt ans der Fabrik ange-komme- n.

I. Prudot.

HELMER$;"g

vis G cnts per Vard?

i TTT1T iTVsBRg.

Knnft Wnro Wnavon hei

er nicht nur etliche Groccrics dilliacr zu rcrkaufen hat un den Profit auf
seine Dry Clovts vcr!os'pclt, wie eilige seiner Nebenblikilcr, sondern der
auch leine Dry Äoos l?iUi-- c verkauft als irgend Jemand iir der Stadt. Ich
verkaufe die

uni die allcrleten

'Drcös (Stttgliam zu 7 Cents per Vard.")
Ich habe suebcn das Ncucstk erhalten in ehangeable Eilk CffccIS in Aaumwoll-Waare- n.

TMlly. Satecil. Percalc. Luwn, Totted Swissi uud alle Arten Shirt Waist Waare,,. T,e
jchönste Auswahl von Spitzen und gcsticNcn Zwaareu in Hermann.

Scht Nttlcre SO Cents Shirt Waists,
Wir laden zur Besichtigung un1eiWaaren ein und es soll unsVergnügen dereNen Euch u.
lere schone Auswahl zu zeigen, netter ob ihr kauft oder nicht.

zuvor verkauft. Jcht ist die
- Waaren braucht. Wir verkau--

1) o

Frl. Josie Eruftmeyer, von Eha
nlvis, stattete tvährend der Woche
hiesigen Bekannten einen Besuch ab

..... , 7 . . k . . . . ss. .
:'.iiiiij vipii: loeccye inngere

'Zeit in. unserer Stadt verweilte,
kehrte gestern ivieder in ihre Hei- -

ma'h Morrison znrnck.

Frau John N. todley, von Seda-li- a

befindet sich gegenwärtig hier zu
Besuch bei ihrem Bater, Hrn. Tr. I.
Feldmaii'i and anderen Angehörigen.

Frau A. B. li.hels, vvn German- -

toivn, Jll., welche sich mehrere
Wochen hier zu Besuch bei ihren

befand, reiste gestern tvie- -

der in die Heimath zurück.

Nächsten Sviultaa Nachmittag find
det die jäheliche teiieral-Bersamm- -

lang und Beamte uwahl des Schtvei- -

zes Bereius Heloatia" in der Eon- -

zerthalle statt

Frl. Bertha Fleisch, Tochter des
Herrn Ehrist Ftisch, liegt gegenwär- -

tig in der Wohuaag ihrer Berwaudteu
Frau F. Nedeinoky bei Fredericksbnrg
schwer ertrankt darnieder und hoffen
lvir mit ihren vielen hiesigen Freun- -

den auch recht baldige Genesung.

Frau E. A. Elark, von St. LvuiZ
befindet sich hier al: Gast ihrer Eltern
Herrn M. Fordan u. Gattin. Wie wir
lwrell. wurde ihre Wohnung in St
Louis ebeiisalls durch de.l Tornado
zerstört nnd beabsilytigt' Herr Elark
sein zukünftiges Heim wieder in Her-
mann a l. szu sch läge n .

'dlcv. Pelh, Prossessor der Theologie
am evangelischen Seminar zn Ehiea-ty.i- ,

predigte am lc btenSvnntag in der
hiesigen Methodisten Kirche. Pastor
Pellf isk soeben von einer ceise durch
Tejso.v, Mtiim und Ealiforuicn zu-rü-

gekehrt and befand sich mehrere
Tage hier 'zn Besnch bei seiner
Säi,vester ,",i-ai- t Egas. Bactfchies.

Auch nnier früherer Mitbürger,
Herr Wm. Herzog, in St. Lvnis, er-

litt durch den Scnrm großen Schaden.
Seine Wolmnn i lourde beinahe gänz-Ud- )

zerstört und nur ein einziges
Zimmer, b ' u b iinversehrt, während

beinahe die ganzen Mobilicu zertrüm-
mert wurden. Glücklich :rWeise wurde
Niemand verletzt, doch liegt die alte-st- e

Tochter, Frl. Julia, infolge des
ausgestandenen Schreckens erkrankt
darnieder.

Unser früherer Mitbürger, Herr
Albert K attelina'.in, Schwiegersohn
des Herrn Aug. Toedtmann, der erst
vor wenigen 'Mviiateii nach New
.Franken, Mo., Übersiedelle, hat letzte
Woche daselbst einen bedeuten
den Berlust erlitlen, indem sein
großes Storegebände, einstürzte,
was erneu chaoen zum Be
trage von s:umn verursachte. Tas
Gebäude tvar aus Backsteinen er- -

richtet, oach von einem gelvii- -

senlvsen Eontealioe iii leichtsinniger
Weise gebaut worden.

Am letzten Tientag Mittag starb
nach längerem Leiden, Wilhelm
('ievrge, das l Jahre und 'J Monate
nlteSöhnchen des Herrn Ehas. Nenen-Hahn- .

Mit dem Ableben des Kleinen
ist eine Lücke in den Familienkreis n,

bereu Bvrhaudeiiseiu nicht
nur von den Nächstbeiheiligten mit
tiesem Schmerz empfunden wird, son-

dern, welches auch die Herzen ferner
Stehender, die das freundliche mim-
te re ciläblein gekannt, mit Traner
und Wehmnth erfüllt. Ten schwer-geprüfte- n

Eltern unser innigstes Bei-

leid.

Herr Henry Thce loar lebten Frei-
tag nach St. Lvnis geeilt, da er die
betrübende Nachricht erhalten hatte
das; sein Sohn Frih, der in St. Louis
in eitlem derGebäude beschäftigt war,
die vom (5i)clone umgeweht wurden,
unter deuTriiminern begraben wurde,
doch traf er feinen Sohn wohl
und munter in der Großstadt
an nnd begleitete derselben ihn
am Sonntag in die Heimath.
Unter den Trümmern deö eingestnrz-te- n

Gebäudes in welchem Fritz be-

schäftigt war, wurden acht Leichen
Fritz selbst hatte sich in den

Ueller gefluchtet und kam mit dem
Schrecken und unbedeutenden
Schrammen davon.

Gesucht.
Tie Angehörigen von Henriette

Anna Brinks, IH17 in Mosebeck bei
Tetmold geboren, bitten nm Ans-knn- ft

über deren Berbleib. Tie Ge-such- te

kam 175 nach Amerika und
ging nach St. Louis zn ihrer Schwe-ste- r

LLilhelmine Brinks, die dort eine
Grocerie betrieb und seitdem verstarb.
Später soll sie sich in Gaseonade
Connty niedergelassen haben. Wenn
einer oder der andere unserer Leser
etwas über den Verbleib der Genann-te- n

weiß, bitten wir uns gcfl. benach
richten zu wollen.

Herr Gustav Boehm, welcher in
St. Louis beschäftigt war, kam leb-te- n

Dienstag zurück um seinem Ba- -

ter, Hrn. John Boehm, von Little
Berger, der auch großen Schaden
durch den Sturm erlitt, beim Wie- -

dcraufbau seiner Gebaulichkeiten bc- -

hülflich zu fein.

Tie beiden Töchter des Herrn Aug.
Loehnig, Frls. Clara und Bcrtha,die
in St. Louis in Tienst sind, zählen
auch zu Tcujenigcn die durch den
Sturm verlebt wurden. Während
Elara am Rücken so schlimm verletzt
wurde daß sie das Bett hüten muß,
kam Bertha mit dem Berlust mehre-rc- r

Zähne, die ein fallender Balken
ihr einschlug, davon.

Dr. Euftachius Rhvdius und Gattin
von NewBaden, Illinois, sind gegen-wärti- g

hier als Gäste der Wittwe
Nhodius. New Baden wurde eben'
falls schrecklich vom Sturme heimge-

sucht uud von dem einst blühenden
deutschen Städtchen, sind nur noch acht
Häuser stehen geblieben, wäh-ren- d

getvdtet wurden. Herr
Nhodius und Gattin verloren ihre
ganzen Habfeligkeiteu uud retteten
nur die Kleider die sie auf dem Leibe
trugen.

Herr Max Nadtke, von Nichlaud
Towuship, zeigt sich au geeigneter
Stelle als Eandidat für das Amt des
Countyrichters für den nördlichen T ist-ri- kt

au, unterworfen der Entscheidung
der republikanischen Stimmgeber bei
den Primärwahlen. Herr Nadtke

zählt zu den besten Bürgern unseres
Eouuty's uud ist den meisten unserer
Bürger wohl uud vorteilhaft bekannt.
Wenn erwählt, wird er ziveisellos ein
getreuer, tüchtiger Beamte sein, da er
die Fähigkeiten in jeder Hinsicht be-sib- t.

Frau Maria Scherer welche am
Mittwoch letzter Woche von Hermann
nach St. Louis übersiedelte, wurde,
ebenfalls durch den Sturm in Mit-leideusch-

gezogen. Ihr Sohn,
Herr Hugo Scherer, hatte in der Nähe
des Lasayette Park ein Haus genüe

thet und am Mittwoch Abend gerade
als die letzte Wagenladung Möbel
usw. vor der Wohnung stand, wurde
dieselbe vom Sturme' ergrissen und in
alle Richtungen zerstreut, lvährcud
das Gebände das ihr künftiges
Heim bilden sollte, vollständig derno- -

lirt wurde. Zum Glück wurde Nie
mand der Familie verletzt.

Tr. Angnst Schmidt reiste letzten
Sametag nach St. Lvliis nm seiinm
ans der Staats-Nniversit- ät znrückge-kehrte- n

Sohn Angnst jr. 'zu suchen,

der schon am Tienstag Cvlnmbia ver.
lassen hatte nnd da er nichts von sich

hören ließ, geriethen dessen Eltern
naturgemäß in große Besorgnis;, rs

da ihr Sohn in Ost St. Louis
Besuche machen wollte und wie sie

vermutheten zur ;eit der schrecklichen
Katastrophe in Cst St. Lvnis sich rnip
hielt. Alle Nachforschungen blieben
erfolglos bis ant Sonntag die Familie
eine Tepesche erhielt das; der ver-lore- u

geglaubte Sohn sich lvohl und
munter in Ferguson, Mo., befindet,
wohin er, wie sich später heranöstett-te- ,

eine hübsche Mitschülerin beglei-te- t

hatte und die Gastfreundschaft ih-r- cr

Eltern genoß, während seine El-ter- n

hier beinahe trostlos waren uud
ihren Liebling unter den Trümmern
der so schrecklich heimgesuchten Stadt
begraben wähnten.

Eine Petition, in welcher die Eouu-tyric- h

ter ersucht werden, die Frage
der Berlegnng des Eouuthsitzes von
Hermann nach Trake. bei der nach'
sten Wahl den Wählern zur Abstimm
nng zn nuterbreiteu, wurde diese
Woche in der Evuntn Evurt
eingereicht, doch da noch 'l
llnterschristen an der vvrgeschriebe- -

neu Zahl fehlten, konnte die

Sache nicht erledigt werden uud tvur- -

de deshalb bis zum nächsten Angnst
Termin verschoben, um den Evurt- -

hausmuhvern Gelegenheit zu geben,
die noch fehlenden Unterschriften zu
erlangen, was ihnen wohl nicht allzu
schwer fallen wird. Tie Eourthaus- -

frage tvird aller Boranssicht nach bei
der nächsten Wahl zur Abstimmung
kommen und dann auf Jahre hinaus
abgethan werden. Wir werden spä-te- r

auf die Angelegenheit zursckkom-me- n.

Ein junger Mann Namens Stephan
Eonroh, kaut letzten Sonntag auf sei-ue- m

Wege nach Ltausas Eity hier au
und da er verwundet und mittellos
war, verschaffte Mayor Leisner dem
Armen ciuc Fahrkartc, doch auf 'dem
Wege zum Bahnhofe, brach die nur
mit einem Nothverband versehene
Wunde wieder auf und der Unglück-lich- e

war nahe daran zu verbluten.
Mayor Leisner nahm sich des armen
Mannes an nnd brachte denselben in
die Office des Hrn. Tr. Brockhausen
der einen neuen Verband anlegte,
doch war der Patient infolge des
Blutverlustes fo fchwach, daß er nicht
mehr weiter konnte und liegt dersel-b- e

seither in der Wohnung des Hrn.
Jakob Guenthcr in kritischem Zustan-d- e

darnieder. Wie Conroy angiebt
und seither von Pacific aus bestätigt
wird, wurde er in Pacific, während
er sich in einem Frachtwagen befand
von zwei jungen Beugeln die von der
Jagd heimkehrend durch die Wand
des Wagen schössen, am Arme ver-wand- et,

indem die Kugel oberhalb
des Handgelenkes den Arm durchbohr-t- e

und eine Arterie zerschnitt.

MmieuiMHMMUUMHMiuiiuMiiiuuiimiuiuiniiMniuiiiiuiiiiiiiim

1 Auf viele Jahre hluau;
gedenken wir Geschäfte zu thun und würde es ein schlechte'. 1
Prinzip sein sich unterbieten zu lassen, und das soll uns Nie- - ß
mand nachsagen. Wir halten unsere Preise niederer als r!le I
unsere Coneurrenten. I

verlangen 7 bis 10 Cents für die- -

Aie besten ZZrttZ Ginghams zn 5
die Aard; andere Geschäfte
selbe Waare.

Grocencs, noch nie so billig.
Bester Rki. 5 C?nts pro Pfund.
Bestes Siikkorn, 5 Eent pro s.an.ie. I

Wir verkaufen nicht nur etliche unserer Waaren so billig,
sondern unsere Preise auf alle Waaren stets die niedrigsten

der Stadt. jZommt uns wenn Ihr Geld sparen wollt.

ARMIN
luniuiiMtiUHMiuiHnutini

Für die Nothleidcnden in St. Tonis. Trotz des regnerischen Wetters
die Betheiligung ant Prcisschießen,

Das große Unglück, das St. Louis das der Irene Creek Niste Club letz-letz- te

Woche betras und die große Sonntag Hemme's Grove ver- -

welche dadurch viele unserer deut-sche- u

Landsleute unverschuldeter Wei-s- e

versetzt wurden, hat auch Her-man- n,

wie überall allgemeine Sym-pathi- e

snr die so schwer hcimgesnch-te- n

St. Lvniser cr"cgt. In St. Lorns
herrscht als Folge der furchtbaren
Stnrnlvcrheernngen unter vielen
Familien die noch vor Kurzem sich des
besten Wohlstandes erfreuten, bittere
Noth, uud um auch unser Scherflein
dazu beizutragen dieser Noth abzu-helfe- n,

hat auf Erfuchcn des Mahor
Leisner, der deutsche Theater-Äerei- n

sich entschlossen am Sonntag, den 14.
Juni, ciuc Borstclluug zum Besten
unserer unglücklichen Nachbarn zu
geben uud zwar wird das bereits
früher mit großem Erfolge hier ge-spie- lte

Bolköstück, Berlin, wie 's
weint und lacht" zur Aufführung ge-brac- ht

werden. (5in Tamcn-Comit- e

während der Woche bei unseren
Bürgern feine Aufwartung machen
und hoffen wir, demselben,
Anbetracht des edlen Zweckes, über-al- l

das freundlichste Entgegenkommen
gezeigt werden wird. Tas Comite
besteht aus folgenden Tanten: Frau
Iul. H. Haseurittcr, Frau Joseph
Beryer, Frau E. F. Nippsteiu, Frls.
Martha Leisner, Tillie Schubert und
Flora Baer.

Georg Schneider, welcher ans dem
Tampfer Peerless" angestellt 'st,
wurde ant letzten Montag auf einem
Zuge der Mo. Pacific Bahn von Gas-evnad- e

auZ schwer verletztem Zu-ständ- e

hierher und in die Wohnung
seiner Mutter gebracht. Ter junge
Mann war beim Verladet eines
schweren Grabsteines bei Gasccnade
behälslich als cin?r der Arbeiter auf
dem schlammigen Ufer ausglitt und
den Stein fallen ließ; der Stein fiel
mit feiner vollen Schwere aus Schnei-de- r,

ihn am Nückgrad schwer verletz- -

end.

jtanst eine seinen Sonntagsschnhe
enre Wetlag-?schnh- e oder irgeno an- -

dere Schuhe, die besten dte gemach
wenden bei Pcudot's

Ercursion nach St. Louis.

Am nächsten Sonntaa wird von
Jefferson Eity ans eine Eisenbahn

n nach St. Louis stattfinden
und da der Zug auch Hermann zur
Aufnahme von Paffagieren anhalten
wird, werden wohl viele unserer Be-wohn- er

die Gelegenheit benutzen um
dem fchwerheimgesuchten St. Louis
einen Besuch abzustatten und das
Zerstvrungswcrk des Tornados anzu
sehen. Ter Zug wird morgens um

Uhr hier eintreffen uud Abends um
halb I) Uhr die Rückfahrt wieder au- -

treten. Tickets von hier aus losten
nur Kl. 50 für die Rundfahrt.

Tie Feier des Gräberschmückungs
tagcs fand letzten Sonntag infolge
des Regenwetters nicht, wie üblich.
auf dem Kirchhofe, sondern der
Evitzerthalle statt, und war dieselbe
trotzdem eine sehr schöne und crgrei-send- e.

Nach Beendigung der Eere-monic- n

hielt Herr I. C. jtiskaddou.
von Washington eine der Gelegen- -

heit cntfprcchendc Ansprache cng- -

lischc Sprache; die Schulkinder saug-e- n

eiu den Beterauen gewidmetes
Lied, welchem die Apostel Band mit
der National Hymne folgte, worauf
Tr. Julius Haffner ciuc deutsche
Anrede hielt in welcher er nament- -

lich der Teutschen, die Gut und Blut
für die Sache der Union während des
Krieges einfetzten, lobendErwähuuug
that. Ter sehr beifällig aufgettom-mettc- n

Rede folgte ein schönes, dem
Andenken der ihren Vätern ver- -

sammelten Kriegern gewidmetes
Lied, das die Herren Thudiunt, Ripp- -

stein, Walker und Bertram
sprechender Weife vortrugen. Herr
August Meyer hielt hierauf eine kur- -

ze aber sehr gediegene Ansprache,
die insbesondere an die heranwach- -

icnde uacnd aertcutet war. uno tn
welcher er ihnen Vaterlandsliebe
und Verehrung der alten Veteranen
an's Herz legte. Ein gut vorgetra- -

genes Quartett durch Frls. Haber- -

saat, Heckmann und die Herren Thu- -

dium, u. Bertram bildeten den

Schluß der recht schönen Feier.

Zur Beachtung.
Unterzeichneter ist nun der Lage

durch Anwendung des berühmten
Anaesthetiks Odontunder," Zähne
schmerzlos auszuziehen. 'Das Mit-te- l

ist ein bewährtes und absolut
harmloses.

Otto I a c ob
Zahnarzt.

Cents

Bars (ssnirflte SciU ft 25 GtntS.
25cf ct Trgcljauikn. 1 Psnnd für 5 Cents.

BEGEMANN.

JS ß

sind
in zu I
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war

Notl tcn in

in

in

wird

daß in

in

in

in

in

zu

in an- -

in

s,

anhattet yane, etnc recht zaylretche
und die beste Stimmung herrschte
durchweg. Folgend das Resultat des
Schießens:

A u f l c g c - S ch c i b e:
1'k:ze Nami;s ki.ngs ,'Ppize Names Rings

1 John Srniili 39 16 L. C. Kloepfer 35
2 Ans- - Stiassner 37i 17 utt Walker 35
3 Ed. Wild 36jlS Louis Ochsncr 34

v Wm. GaeHer 3f ;ty Ausj. Stiassner 34
5 lohn Smith 3 2 Wm. Wild 34
C Au,us. Strassnt'r 3' 21 John Smith 34

35 22 Wm. Wild 34
.S Win. Wild 3523 Gust. Gr. ,t en 34
V " 35 24 Wm. Wild 34

Ui " 35 25 John Ochner 34u " 3526 Henry Gross 31
12 3 ii. Uirlisne! 27 Oito Walker 34
13 L. C. K'.oeirer 35 2S L. C. Kloepfer 34
14 Aujs. Stussner 3.' V) " " 34
15 Luirs UtliMier 3!

F r c i c h a n 0 - S ch e i b e:
l'KiU Names Kings I'km.e Names I'ri.e

1 F. KoelW 36 14 Jno. liohlken 34
2 Oswald StrassnerJO 15 F. Koeller 34
3 A. Mundwiller 35 16 " " 34
4 " 35 17 A M- - ndwiller 34
5 F. IX. eller 35! IS F. Koeller 34
f. C. Grass 35'iy G, Luethy 34
7 A. Mundwiller 35'20 A. Mundwiller 34
S " 75 21 Gust. Uoneyer 33
' ('. Grass ;55;22 C. Grass 33

10 H. Ronieiser 35 23 Gu5t. Luethy 33
11 Alb. Robyn 34;24 Wm. Ronieiser 33
12 A. Mundwiller 34,25 F. Koeller 33
1 I von l !'vn y4

Nvscn, hielten uud Stiefmütterc-
hen (pansies) sowie eine pracht-

volle Auswahl Treibhaus und Gar-tenpslanze- n.

sehr billig bei
Henry Ernst,

Washington. Mo.
Bouquets uud Blumeustncke wer-

den ans das Geschmackvollste herge- -

stellt.

Tie Missouri Band Association",
welche letzte Woche in Iesserson City
tagte, beschloß das nächstjährige
Tvurnamout" in Warreusburg n.

Folgende Beamten für das
nächste Jahr wurden erwählt: Präsi-deu- t,

Fred. I. Tenrnth vouLebanon;
Bt:e P.ästo.tt, Ehas. Steil von Clin-
ton; Sekrctä.--. H. W. Shepard von
Warrensburg; Musik-Tirekto- r, Thvs.
Slvan von Warreusburg.

n fitmf rtiw srftiihn svcvrVHVW- SmMJ Ulj V Ull W IVLWlij
tvre wenn Ihr an den Groceristen

mitHand und Fnsz gebilnden seid, aber
wenn Ihr frei und unabhängig seid.
und gntes Schahwerk zum billigsten
Preise kaufen wollt, dann kauft Eure

chuhe bet
M. P. B c n si tt g.

Eandidatcu Anzeigen.

Für Assessor :

Wir si id , !i!ichijz, ci.u
JOHN 11. OCIISNEK,

öl (nnr.ibnt " ?'.,, kcrwaA J'.iiuVlmie if? ?lsi?fors
sin irtsfoiiprr Poimi) ,,zzcigcn, lki Il'vrjrn otr

oti usyet ici üc rkiir!ll,iiche Prii'.io.inaI).Pii.

Für Sheriff:

Ifit nib kr? iichüizl. k, ,

JAMHS F. UAKBAKK K.
uU iuuotöo lur ?ttildcrvnl! jmit Niiiic dk-- z Siicnifs
i Wi;:ciiiubc tfmiiitl) an.f !i;,riiicti. liutcuuorfcii ttr
iiuia)ctfUU3 MV iuiiitr uuwn Kliiil'litjiiudjcn Pouiiiiuiil);ru.

Für Sichler der couuty ilourf für
den nördlichen Distrikt.--

!Ü3ir id crmaiijtiijt,
MAX KADTKU,

iili (jaiiiuba' für im;, ilmt d,s iKirtj'ctä dcr goimll)
lüuut Im teil növM ulicu lijlvitt n,NZrigkl. uiiltr-moi- fc

ftcr l'iiiutiiibiiiiii bti i'uracr bet bitt rciuiMu
( a u i i dc u U' t in a v um t) U u

Neue Anzeigen.

"- TnisTTr-- 1 m swuiiiuiii m lu'irr
raiitiastvuifl. Ul-i- c nivclitcn liicibiuci) allen Teil

jf iflen. bic bnn Bkgradiie unseres innigst gk
licl'lfi! vl,nchcnz .Will,cliil talgig, I'kiwudiitcn uiib
dciilkl) :in cil'i;. l'klundctcii. milcicn bfrjlutillrn
i'iv.I ut'iMUni. ä'cH'iibor ober etrn Iliidjlct iucn.
irl tur am törntr gklvrvchri'rn TrvIcslv'l,k. luit
auch b.:i alj,Ichti,1gcrii. ,'üikic lirben ?!ichbaiu
b,c u,is niilkrgciilichc ikbe'dciiit' wahrrnb dcr Kr,mk
I,it unicic Ztliclilcil indes krncicu, miicuii
jeclirtfii Jyifiiiii-ci- i f ii t dir uuli it i'Uu.ciil4)uibcn,
iilniiliii )oic uii'i hirrmil unteren liciniitt ii Tau!
aiisz,lrchi. Tr trlliikindrn lUIfni.

(! h a s. ,ir. 111 r u t tt 1, a Ij n
it. ümittu.

SSSSSSSSÖ7SXiUJXititJSSSSiaS&3St!Sa

.u UctfrtiifCH: ,1.1 Ekll'ftbittk. n ( . ftc ui 3 u stau
v tc. ct)i diUij. iIa.juiiog.n ttt

ihr: tt. M , .Ich.
iSü'M ti.-tr-

. Mt.

'liSerrus. Ich "ini'iiiir h:kil u.ch ni e u,i gerechter
oder nei,,il,r lrriuu,nil,er uvtit geae oie

!t, 7u B:e die geiiilichie,! !L rdi,i-.gUi,gk- dec
cil,uk0lla a'.- - ufdeglu.toe: zu.uciiie.imen.

r a u u g. it li i . (i ui i p 1 1,

r.tHltfulen: ein schwerer El er. weiß iiiü gtaui--
.Ticds'i. 2 ocilir? alt. Tas rechte t.hr abueftuki.

das I kt Ct jetitutjt. ffu. nuslunit ulur Hiuen
JDcrtlul) bkjlllc ich ctne angi üi.pe! e Peloiiung.

:i n i d n 31 a 1 1 n a t,
öasconaKe. Mo.

$1,000.00 zu fiti:ojeir geoiii 9'i'c Üiite
üt.t aui Vnlunitiüti.: ,uui tuit.

c,usjlibo,ii Müii 10?, o. sich ll 1

Ü t II t 1 O D lU J.
ejiügjif fl. b'i ai'ieii:uuiiu ib.

Aus vielseitiges Verlangen grobe

At:trsistrtf ftnmmJ luaiuuu; -
7." I

von

Hermann nach dem Gasronadk luß

am

Sonntag, den tten Zunt, 896.
Tni Wart tniiJi Hermann um 7 vor Morgen? der

lassen unk bis nach Brow Shavt hinaus fuhrei.
SdenfUs wird das Äor,t eme .Brrgc" in'S Schlepp,
tau Keimen us welcher wahrend der rnteresianten
ffahrt getanzt und muiizirt werben wird. Erfrisch
unaen aUer t werde an Bvard zu habe sein. 2
Wnnt mtrh nir ufnabme von anaalerkn an ollen
Landungen, in SiHiaeland, asumad Im. anhalten,
firmier tiVtsüNiitxteiB .Harmonik' hat seine Be
theiagunzziigeiagt.

Runowhrt nur 2ä Kents versoa. ,noer eni.
ZKon Kpohnr'S Landrng aus mrro kern Fahrgeld

derechart.
Zu zahlreicher Bethelltgug ladet hoftlchst em

ffritzHanne.Manager.

!!!n!!!!!H!1!!!!!!!n!n!n!IHn!!!I!!!?l!!f!!!1!!!!!!!nH!!!?5!!J!iini)

OCHSNER

ist immer

der

billigste

um

jrietöer

M

kaufen!
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BEOS.
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Tie schönste und reichhaltigste Auswahl von

Wand-- nnd Tllschcnnhren
Schmilckfachctt,

Diamanten,
Silberwaarcn . Brillen

hr irfi in den liberalsten Kreisen verkante.
Alle Rcparatur-Arbcite- n werden in sachverständiger

Weise ausgeführt.
Zuspruch bittet,mmW Um geneigten

äZkS

JJXJGrTJ'J

Theater!
In in Besten der

Nothlridendon
vcrar.sla'tet von der

Knrgcrn der Ztndt
Hermann,

unter sreundlichcr Zusage des

Hermann TheaterVcrcin,
am

Samstag, den joten Juni, 896,
,: dcr

CONCERT HALLE.

nKerlin, wie es wenn
nnd lacht."

griL5 Urotliftür! I I Ziklcn vi II ttaliZch.

1. Bi' TU Tkinl'ilitiikr.
,. 2n Uüiutt bfä Vebfite.

dnrgrrüch s ',rn listn i
Nr tcrl,ä'itttgcn am Iaii?lich'ii ver.d

Oui Hii iarini.',. . . . Aus dcm fi'i;fi'i'urrnii.
Sjrtli'l'Uiigr-fcit-

. . Suc 5L'crjli'ciillllta !d in den 2ub nriritb.it.
. ... Vittc Wcitbt,ti..

10. In der 'icirtiltu; i .

II. J.".... 51 SuitiHijt;!.

.'Ucitoncn.-- '

Sdtltchl. aicil)tianu.nll 5ri Vakl.I.
Bern Yard, jrin tvi, f)co.

Cuiftiiuin. litn.'Uicrurbittict ;o JJirii r
Vluaitftr. rnt ruu rl. Tiiiik SchtN'eN.
Brau, iaurer 2,ro. ui.

gtirs. Irinr Ti'chler ffvl- - '.Viotn 3iur.
,nbinaiib. AlcUtitr U;l 7i. 'Jfil'J'ftii t.
batiHinr. Tiensliitädch'.n ftil JKaitl)u Vci ntt.

rau iHuiiirfe s?rtl S iüiilKi.
'.oinirke. Echnl.zr ViinUcIiborf ? ubolpi, Jcirttir!?.
atniifcr, sitfäiifiiitftluiirlcr , rli
k'nkiikiilnmnt (ririer . , .l'Illt tclllttl'
UJitttna. Snftiilc ',tmu ,UJ. OHcVer

chtik,pte. iin ISaiuitr ;"üii Vclniri'j.
Hölcutn. Sl'tclcr os. M,er.

Summier. " co USmtft.
JRnrl-Irr- . " Rttb. :slftltclc
ftnt.iicri'. " ÜoÜH fctlmti.

i.'Hcr, elf. daftc. Vtamtt. lUitcr. unurmnur

Eintritt 25 (5euts (a Person,
Kinder 10 Cents.

Nach der Vorstellung,

Gs Tnnzkrttttzchen.
yatm;VScrtauf. Tie wohldekannie rncitlhlchc
i ,arm an der ,iril Zreek. etwa 10 "iiitxltn sud
ioeiiiü) von vcrinanii gelegen, wir am

Dienstag, den 2öUn August, 8Y6,
Kenn ourt .iuiie tu Hermann unitt (?frieli(.!lfr-tiii- f

5I!e itltch an den MeiNbielkiidc verfti-iger-t wer.
den. '.ie 7ya nie rnthO nicht utotje als i Ul ftricr.
wonni, etira 7Ulr!cr imii besten jrek ä'o'Ivm in 5ul
lur sind; sehr lütl v?m belke t'ann welches noch Unter
(iultui gebiackt wcideil lann. und
sanfiige ZZkibelieriltigeil. und dielel eine ausg.zclchnele
iZielegeithlit süi einen sorlschriitliak!, Tsurnirr. 'fdiniliig': 14 in ibaar; der Rcst in :i Dionaien. lüc-ge- n'

Xavere m wende man sich an BZ111. E. ?iae.ilcr.
ebler. Mo., vver an Richlcr Winicl in Hcruiann.

Mo.

u verm ietden: tni WKtiiing von 6 Ziiniiicrn3 im tocl. SiaOiAUiioaen bet
Engen Nasse.

HZeriangi Ein Mann der willens ist Heu zn inncbrnv ais Äiitheil. ZZorziisprechlu i beul IliitkiZcich
nelcii vvi. ober am 1. Juni.

l 0 I) 11 53. Ö 0 t ? 1 it,
Eascoitade, Mo.

NZiit,tia sür die Leser. Habt Ihr Rheuuiatis.
sM --iut? wen n so, probirt ..öloiiu Tonic". dciS
beste aller Mittel. t9 $1 per Bor. Prole sie,.
Man wevk sich 0 Herrn Andreas Padrult. Ste tiofze,
Hermant,. Mo., er ist Agent dieses tbstttchcn Miitel.
txrautvtlanicn. Schöne trübe und Statt ftiau!- - i
01 pflanzen. 1!) Cents per Hunoert zu haben lei
laiov Xlocpier, s:ericuungcu iviirien Kl V'"- - 0.

Kueoiger gemacht werden.

Farmland billig zu verkaufen. Tie wcstl. vaif.
l te de notdostt. Viertels von Settr'n ll, Town
ihip 4d, Range b. in Montgomerh iounty. tefkekiend
aus Kit Acker, tsuteii Holztand und bester Brden.
Tas !and liegt nicht weit von Mcittrtck. Verkaufe
dasselbe sehr billig und unter günstigen Bedingungen.

Ztajllslllgeu 111 ocr ince oes ,.,oiisviari voer
der R i a n S. 6 fct tel.Mctlittrick. Mo.

Ligeth i Sern billig zu verkauf u.
!s Mein Eigenthum in der Nahe bei Public uarc

in Serman erferire ich xu einem sehr biUium 5re,ie
gegen Baarzahiung. da ich den Platz wegen a, kh? t
aimi meai re eoiiiLimaiieii iaun. 4.0 wiarriuiiia
oefteht vS 9 Lotten, ecxl-t- ). e nfttdigeä ait Imtciii
mit .Sttniaer. .uicrut uno ?ttv.narbande: i) tta- -
gende Qlsknme. Wriuberg und Seinüsegate ' 2. er
täuser tHiit bit ganz Eiute Beseht de lak.

uoeeuz. rnder.v
. Hermann, Mo.

. i ,

-
: X

3?"
-- ro cs-r-n T.M.-f2- "

u iri'f.nilrii: Ein schönes AnnItn in der Stadt,0 terma'iii. i'tftetienh ans 60 S'ndlloiten nebst
Wv!mi.anl tüttung itnb ?!cdengcd!ii K? Öbstgar-tc- n.

gttlr Wltsscr uns dcut Pljie. !1!ahcreS zu trfra
gcn bti

Theo. Gras,
envalier deS Ivskpi, cliabcl Nachlasse

ZZcrlangt r.n gi.Irr iiircr Vii'-ri- l "f"rl.
4 e it r l) t ' 1 r.

?c in,." , Mo

Ztrla:g': pinc krhrcrin die in d, r Kenlscden so
v.'vltl o'i dir r glachli prarq. cvmprirnt

levmin 10 !L);i.iu: Saia: f 10. ?Iachzksragen bet
5co JiltQtttl),

E kre!ar des ä.üi.lrntbi.
Hermann. Mo.

)?crlntil(: Citiei! jitnoen Mann der alle Wagen
niQujcr-?lrlic- tt lciorgkn kann.

Dttim rann,
Litil Berger. Mo.

7 Meilen sitdvstt. von Hermann.

Oftl meint reiiOSt unl ('4ün(r. Avib diese?
I J,'dr werde trti wieder t- i meinen alten Betonn

tcn ! eri're,tei, m Bei ellungen zu eb
men f T . Cdftdäiimc una diesellen tromoaltÄ och
dilliger eilauien . .e leYIr J"l,r Alle BauWwe
itnb 'i'flatizl'n ivcrben garantiert basz sie anwachse
Ver dill ge no geiiiiibe Baume zu kabe wnnich!.
der tvaric bii i) komme. ZZiir früheres Zutraue
darkt, Nchliniasvoll.

ff. W. Brukggema.

.- -.lT.n s ny Ui I

KROPP'S
tev - Asoor

wird vcn nKrtiil.'in reitg an alle andere Wch a
'.sreitag und Sunistng Hu? regelmäßigen ffahrten
uneb dem 4asciSk ZInft li hinaus ach SKI.

icrtiiifl im a (Dr ii u:iö ( n allen Platzen zur Abiieser
iig vvn krol'p'S klurtzr, lchnrtemBier landen.

Solche, die leeie Zieg ober Flaschen an Hand
tn,e find hieriiirl eriiickt. bicielden an den genanu
ten Tngcn die Latiduiig zu bringen.

Große Dorthetle für jcdcn Farmer.

vvn 1 tt I. Zoll. der.yiCUC IIUJK tutife .difrirf; mit 2
Git; irtii iür $11. st Oiitrirürt jekcn PNg. das, tx
,111, iRtifl. Öliritn tm st:tg schukchatt ist. kann derselbe
iviider zuriiclgebiacht wkidcil und das Seid wird zu
, iiekcrflaltet.

beiHlaa. Pierde und Eicl für 40 Cent?, reue
ilfii mit Sl!,l,l Eriss ffur biiiiidkN eiüe zwei
aniikr Wagens berechne ich $1.-- 5, snr eine Spring

wngeii $1 .'.
? f Mtiifalli bubc ich einen itchiesct und kl

fchinM' Zuchlbskid Me ich zu $4 für Versicherung pell.
Äictor auer.

n,ül-"- j! Little Berger. Mo.

Neue Süßkartoffel "Terarkana

Tie S.ti!kllvssel ist ganz 1 erschiiden von allen an
der, Serien, sie wächst nicht wie die eetröhnlichk
Solle, gleich einer Echiiugpflanze. sondern wachst
,!l, auicecht slkdeiideÄ Set lisch etwa l.r Soll hoch. Sie
in friiher o"i9 alle anderen eufcfartsffel. trägt üppig
und erzeugt wohlichmeckenbere arloffcln. Ta pe
ke,n.usläuser ausscnbet. kann sie bicl näher xe
PNanzt werben und erfo'ber weniger rberl als au
der? ilcn. Preis 1 .W Per 100 pflanzen srei zuge
saiidt. '

Ebenfalls h'ilie ick roide und gelbe Nausemand.
EarlY Bcrmuk,. Eailh Veol'vbh uitd New Jersey SK
t itimeln zu 2.1 Eents per 1(K) oder $i Per IOC.

Man schicke da vclb mit tr Sks!clliig.
Hern Snp,

Washington, Mo

HERMANN kW.
Zlgent für die berühmten

Mitlneapotis
Sewstvinder.

die beste und dauerhasiesie. sowie kuch die am leichsten
zu baiidhabeiide Maschiue im Markte, beiisali suhre
xo) alle anbere

Svavrn - Maschinen,
die ich zu billisen ccisen verk"uf.--. Selbstgemacht

Ivagcn, pflüge und Eggen
, großer Auswahl an Hand
LZ.ViVk, schnurz den billig Preise.

Hermana-Wedepohl-
.

Verger. Mo.

Ucue Eisenbahn M - Tabelle.

Nach dein Westen.
No. 5. omodation 10:40 Vorm.
3lo. 1. Postzug ll:.'0
St 3. Prft. ui.d Erpreßzug 11:59 Nachts

N. 12t. oral ffrachtzug ....... :lä Nach..
Nach dem Osten..

No. 6. Acromodalion...... ..2:45 5!ltm.
Sio. 4. Pasiagierzug 7 ided
Si. 8. Postiug 4:0.1 Morqeg..
Sto. 122. total ffrachtzug .7:50 dend.
rZSSntmMchk dieser Züge halte i Hermann.--

-


