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gtManner DolKsblätt.

Morgen Äbcnd Sparkasse.

Gesunder Weinessig zu verkaufen
bei Chas. jiimmel.

Tie County Cvurt ist heute in Sitz-un- g

um vertagte Geschäfte zu erledi-ge- n.

Tr. Louis Zorn von ttansaö City,
verweilte gestern hier zu Besuch bei
seinen Eltern.

Herr John Haid versandte am letz-te- n

Montag eine ganze Carladung
Schweine nach St. Louis.

Nur noch etliche der schönen und
billigen Sonnenschirme bei Prudot's

Tie Fräuleins Sparnholt und Bot
nett, von St. Louis, befinden sich hier
zum Besuch bei der Familie vonHrn.
und Frau Phil. Schneider.

Staun vrurc rsoro He schuhe im
Schuhstore, bei Bensing's.

Frl. Clara Hoffmann welche länge- -

re Ztit in Washington Mo. in Tienst
stand, kehrte vorgestern nach dem cl- -

terlichen Hause zurück.

Frl. Itoa vmselot verreiite am
vergangenen Samstag nach St

uoert. unl ,nau .venrn Nvenia cl- -

nen Besuch abzustatten.

Mehl und Futter der besten Qual
ität billig zu haben bei Frau C. Sil- -

der.

Frau F. Hcinsvhn reiste letzten
Montag nach Morrison, um ihrer
dort wohnhaften Tochter, Frau Otto
Meyer, einen Besuch abzustatten.

Frl. Irma Herzog ist an, Mittwoch
Abend nach einem mchrwvchcntlichen
Aufenthalte dahier nach ihrer Hei
math in St. Louis .zurückgekehrt.

Frau Clemcntine Mcrtens kehrte
gestern Abend nach einem mchrtägi
gen Besuch bei Bcrwandtcn dahier,
nach St. Louis zurück.

Furnier wollen nicht vergessen daß
Handschuhe wie sie beim Dreschen
oder Crndtcn gebraucht werden, billig
zu haben sind bei

O ch s n e r Bros.
Tie Fräuleins Hattic und Ncllie

Lewis, von St. Louis, halten sich be
suchswcisc hier auf, und sind die Gaste
von Herrn und Frau Wm. Klinger.

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

A.J.Prudot.
Tie Fräuleins Alvina und Anna

Äoethcmcyer, befinden sich in New
Haven, zum Besuch in icr Familie
von Herrn und Frau Gustav Meyer

ttaust intrc ttnaben Schulze im
Schuhstorc, bei Bensing's.

Tie Tampfbovt'Crcursivu die letz

ten Sonntag, nach dem Gasconade
hätte stattfinden sollen, wurde infol
ge des ungünstigen Wetters au
SonntagZden 2. August verschoben.

'Frau Tan. Jackisch und Frau A
Wunderwerken, von Gasconade City,
befanden fich am letzten Freitag in
unserer Stadt, um Einkäufe zu bcsor-ge- n.

Kauft Eure Schuhe im Groccrie-Stor- e

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

Frl. Clara ttoellcr verreiste am
vorigen Montag nach Morrison. Mo.,
um ihre Schwester zu besuchen, wel-ch- e

dort eine Stelle als Lehrerin be-kleid-

Kauft Eure Arbcitö-Schuh- e lktt
Schuhstore, bei Bensing's.

Frl. Anna ttraettly. welche sich feit
einiger Zeit bei Freunden in St.
Louis zum Besuch aufgehalten hatte,
kehrte am letzten Samstag wieder
nach Hause zurück.

ttauft Eure Babyschuhe im Schuh-stör- e,

bei Bensing's.

Frau Caroline Baumann, von St.
Louis, tain am letzten Montag hier
an, uni dem Leichenbegängnis; ihrer
Pflegemutter, Frau Maria Quandt,
beizuwohnen.

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

Chas. i m m e l,
Hermann, Mo.

Herr Georg Zeugin, nebst Gattin,
von Gasconade, befanden sich am
vorigen Freitag hier, zum Besuch bei
Herrn Zeugin's Mutter, sowie dessen
Schwester, Frau I. W. Schaub.

Kauft eure feinen Sonntagsschuhe
eure Werktagsschuhe oder irgend an-de- re

Schuhe, die besten die gemacht
werden bei Prudot's

Tie Herren B. L. Matthcws, Aug.
Meyer, Louis Bocger und Geo.
Kraettly, unsere Delegaten zur

Staatsconvention, rei-ste- n

am Montag nach Springsield,
Mo., ab.
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Wir sind eben mit unserer fertig geworden

und finden viele Waaren an Hand die verlaust werden müssen um

für die Herbstsaison Platz zu machen. Wir werden diese Waaren zu

verkaufen um damit

j.

Herr Fritz Hanne hat den Waaren

Borrath seiner Wirthschaft an Herrn
Phil. Haeffner verkauft, und wird der
Letztere das Gefchaft am alten Play
wieder weiter betreiben.

Unser Grocerie-Stor- e Schuh-De- -

partemcnt verkaust die besten und
die meisten Schuhe in der Stadt.

A. I. Pru dot.
Frau Mathilde Schwinehal. von

&k Vrmis Hipsrfi sieh inphrere Wo- -
Wl W Vitl f VV-- J -

chcn bei ihrem Vater, Herrn F.
Schocning. in Swiss. zum Besuch
befand, kehrte am letzten Freitag wie-de- r

in ihre Heimath zurück.

Frucht Gläser.
Mason Quart Gläser 50c. das Dutzend
TinTop " " 45c.

bei Pru dot ' s.

Frl. Alice Weltou. von Joplin.
Mo., kam am letzten Montag hier
an. um Frau Ph. ttuhn. sowie auch

Frl. Anna Äraettly und der Familie
des Herrn Georg jkraettly einen Be-suc- h

abzustatten.

Achtung Farnicr.
Bon heutigen! Tage an werden

wir 40 Pfund bestes Mehl für jedes
Bushel Weizen No 2 in der Mühle
abgeliefert, geben.

Heckmann Milling Co.

Herr Robert Walker, der Berwal-te- r

der Conkursmasse im Falle von
Michael Jordan, befand sich am vori-ge- n

Freitag in Kansas City, Mo., iu
Betreff dortigen Gruudeigenthums,
welches ihm von Herrn Jordan, zum
Besten seiner Gläubiger übergeben
wurde.

Frucht-Gläscr- .

Masous Fruchtgläsec oder "Screw
Tops" l Tuhend, f0 Cents; Stan-dar- d

"Tin Tops" 15 Cents per Dutz-

end, bei Pru dot 's.
Am nächsten Sonntag wird ein (i

cursiouszug von St. Louis in Her-man- n

eintreffen; wir wünschen dazu
günstiges Wetter und hoffen ferner
bei dieser Gelegenheit wieder einmal
alle Hcrmanncr hier begrüßen zu
können, welche sich in St. Louis aus-halte- n.

Kauft Eure Tan" Schuhe im
Schuhstore, bei Bensing's.

Henry Heinsohn, vom Herold" in
Chamois, befindet sich gegenwärtig
hier, bei seinen Eltern, um einen in
der Presse verletzten Finger zu pfle-ge- n.

Hermann Paneitz, von hier,
begab sich daher am Dienstag nach
Chamois. um Hcinsohn's Stelle zu
versehen, bis derselbe wieder arbeits- -

fähig ist.

Wenn Jhr Dry Goods kaufen wollt,
sprecht bei uns vor denn wir haben
jetzt die schönste Auswahl vermodern- -

ftcn Nleideritosfe in der Stadt.
AJ. Prudot.

Tie Loge der A. O. II. W. in Wool.
lam hielt daselbst am letzten Sams.
tag ein Picnic ab; Herr L. S.Richards,
der Dcputy Grand Master Workman"
dieses Ordens, sür den Staat Mis-sour- i,

war auch erschienen, und hielt
derselbe bei dem Fest eine höchst ge
diegene uud interessante Rede. Herr
Aug. Meyer, von Hermann, war auch
erschienen, und hielt eine hübsche
und sehr passende Rede in deutscher
Sprache.

Tie Herren Pastoren C. C. Stal
,nan, von St. Louis und C. Mueller,
von Farmington, Mo., sowie der
Vorsitzende Äirchcnältcste, Herr Ph.
Jakoby. von St. Louis, kamen am
letzten Dienstag aus der Durchreise
hier an. Tie Herren begaben sich

nach Drake, um dem großen Camp
Meeting der deutschen Methodisten
Kirche beizuwohnen. DieVersamm-lun- g

fing am Mittwoch an und wird
drei Tage dauern.

Ja, kaust eure Schuhe im Grocery
Store wenn Ihr an den Gro ceristen
mit Hand und Fuß gebunden seid, aber
wenn Ihr frei und unabhängig seid,
und gutes Schuhwerk zum billigsten
Preise kaufen wollt, dann kauft Eure
Schuhe bei

M. P. Bensing.

Wir keine
fc und sind stets in der Vorderreihe zu treffen. Tie Saison wo die

Hausfrau Fruchtgläfcr braucht ist da und da wir unsere Einkäufe
vor der Preiserhöhung machten, können wir Fruchtgläfcr zu sol- -
genden billigen Preisen verlausen:.

Mason Quart Gläser, - 50 Cts. das Dutzend.
Vlaon 1J2 Gal. Gläser, . 76 Cts. das Dutzend.
Standard Quart Glaser, - 45 Cts. das Dutzend.

2 Dutzend sür 65 Cents.
Sieht die folgenden billigen Preise auf andere Waaren:T

10 Bars Laundry Seise für 25 Cents.
6 Pfund bester Fancy Head Reis für 25 Cents.

150 test Prima weiße Coalöl 10 CtS. per Gallone.
9-ic- fe Preise gelten nur auf Baarzahlung.S

rolaja

lSSA

Ausnahme

SiMgcr Mncrren 33tvnavtj.fr

Jnventarium-Aufnahm- e

bedeuteud herabgesetzten VreisenA
aufzuräumen.

ADOLPH PRUDOT.

fttrcl)ten ConcnrrenzH

Blech-Kann- en

Die Mädchen lachen am häufigsten
und herzlichsten, die hübsche Zähne
haben und Grübchen in den Wangen.

Herr F. G. Hibbard von Omaha,
Nebr. besand sich am letzten Montag
hier, zum Besuch bei seinem Bruder
Doktor H. A. Hibbard. Am Diens
tag begaben sich die beiden Herr- -

en nach St. Louis, um der dort in
Sitzung befindlichen Populisten Kon- -

vention beizuwohnen.

Briefe liegen auf der Postoffice sür
James William's, John Wmter (2)
Frau Lon Waelace, P. L. Perkins
Frl. R. Farrison, M. O'Connell,

Chas. Pohl. Mary Bornet, James
Deneldk2). Mabel Getzc. Minnie
Heldeband, John Joergensvn, I. E
Klein.

Tie Herren Jakob und Emil Class
und die Fräuleins Lulu uud Maggie
ClasS, von Pisgah, Cvopcr County
sowie auch Herr Henry Schmidt, von
Morrison, und Frau Jakob Kracmer
sowie Frau Wm. Kracmer. nebst den

Herren Louis und Joseph Wirthwein
und Herrn John Herzog, von Ire
dcricksburg, befanden sich am ver
gangcnen Tonnerstag hier, um dem
Lcichcnbegängniß ihrer Verwandten
der verstorbenen Frau Auguste Class
beizuwohnen.

Stroh hüte beinahe zur Hälfte
des rcgelnläßigcn Preises bei

Prudot's.
Ter hölzerne Staketcnzaun, wel

chcr bis jetzt unser Schulcigenthum
umschloß, wurde am letzten Montag
aus Abbruch, an den Meistbietenden
verkauft, und erstand Herr Wm.
Älenk denselben zum Preise von $15.
Ter alte Zaun wird durch einen neuen,
eisernen ersetzt werden, und ferner
wird auch das Trottoir auf Ost- - und
auf der Süd-Seit- e des Schuleigcn-thums- ,

vollständig neu mit Backstei-ne- n

gepflastert. Tie beiden obigen
Arbeiten werden sehr bedeutend zur
Verschönerung sowie auch ganz be-sond-

zur Verbesserung unseres
Schuleigenthums beitragen.

Heckmann's Mehl noch niedriger,
$1.30 $1.00 und Si.80 'er 100

Pfund bei
P r u d o t s.

Was den Einen freut, thut oft dem
Anderen leid, so geht es jetzt bei un-sere- m

Freund, CharleyKimmel. Wie
allbekannt, ist derselbe stets daraus
bedacht, etwas Neues für den Com-fo- rt

und das Behagen feiner zahlrei-chc- n

Gäste zu thun. Herr Kimmel
hat nun seit Kurzem eine kleine
Dampfmaschine ausgestellt, durch wel-

che er in feiner eleganten Wirthschaft
eine Anzahl großer, sinnreich constru-irte- r

Fächer in Bewegung setzen läßt;
durch die Fächer wird nun in der gan-ze- n,

geräumigen Wirthschaft, ein
fortwährender, kühler Luftstrom er-zeu-

was bei dieser Jahreszeit
äußerst angenehm ist. und den Flie-ge- n,

welchen dicfer kühle Luftstrom
nicht behagt, wird der Aufenthalt so

verleidet, daß sie dem Charley jetzt

ganz aus dem Lokal fortbleiben.
Hierüber sind nun die Fliegen sehr
erbost während dem Charley seine
Gäste darüber sehr erfreut sind.

.Unsere neue BaumwoU N?attc.

Sehr bequem für unsere Hausfrau-en- ,

LRolls, gerade breit genug für ein
Quilt, zu 74 10; 124 15 Cents per
Roll, bei

Prudots.
Herr Dr. Brockhauscn nebst Toch-te- r,

welche am lebten Samstag gegen
Abend, von einer Ausfahrt zurückkchr-te- n,

waren kaum dem Buggy cntstie-ge- n,

als die Pserde durch irgend Et-w- as

scheu wurden, und im tollsten
Laufe davon rannten. Das Buggy
wurde fpätcr in fchr beschädigtem
Zustand an der Schiller Straße ge- -

funden, und die Pferde, welche fich

von dem Gefährt losgerissen hatten,
wurden in der Nähe der Wohnung
von Col. Hundhaufen, in sehr

Zustande wieder eingefan-gen- ;
glücklicherweife wurde durch den

Unfall Niemand verletzt und auch das
Gefpann kam ohne weiteren Schaden
davon. Was schließlich das Buggy
anbelangt, nun. so fühlt dasselbe ja
keine Schmerzen, und wird ihm der
Schmied und der Wagner wohl die
nöthige Behandlung zukommen las-sei- l.

Wenn Ihr ein gutes Mittel haben
wollt Euer Blut zu reinigen, die
Nerven zu stärken und die Constitu-tio- n

zu kräftigen, braucht Hood's
Sarsaparilla. Gebraucht nur
Hood'S.

Hood'S Pillen heilen Brechreiz,
Kopfschmerz auS dem Magen und

I .

; ... Unsere nächste Fair.
ü

Der Sommer geht nun für dieses
Jahr iald wieder zu Ende, und mit
dem Beginn des Herbstes kommt
auch wieder die Zeit der landwirth-schaftliche- n

Ausstellungen heran.
Unsere Gasconade County Fair"

wird dieses Jahr am 29.' und 30.
August abgehalten werden, und wird
das Direktorium unserer Ackerbau- -

Gesellschaft es an Nichts fehlen
lassen, um auch unsere diesjährige
Ausstellung zu einem vollständigen
Erfolg zu machen.

Dies Allem thut'S aber nicht,
denn auch die allerbeste Fair-Gcfel-l-

fcyaft der Welt, ist für sich allein,
nicht im Stande eine gute, f. g

Fair" oder Ausstellung hervorzu- -

brrngen, dt.es kann einzig und allein
nur durch die einmüthige Mitwirk
ung der Bürger und Einwohner
der betreffenden Gegend geschehen.
W;r yalren es oayer für unsere
Pfllcht, hiermit die Bürger unserer
Stadt, vor Allen aber die Farmer,

. . .L TM c c foie Winzer uno oic konzucyrer un-

seres Countys, und ganz besonders
Diejenigen welche nicht gar zu wci
von Hermann entfernt wohnen, au
unsere Ausstellung aufmerkfam zi
machen, denn alle Diese sind es, von
deren kräftiger Mitwirkung der Er- -

folg unserer Ausstellung in erster
Linie abhängt. So wie uns von
allen Seiten versichert wird, ver-
spricht die diesjährige Weinernte, in
Bezug aus Quantität sowohl wie auch
in Betreff der Qualität gauz
kollossal und ausgezeichnet zu
werden, und dürfen lvir uns
daher jedenfalls auf eine äußerst
reichhaltige Ausstellung der verschieb

denen Traubcnsortcn gefaßt machen.
Damit aber alsdann die Sache nicht
zu einseitig wird, ist cö unumgäug
lich nöthig daß auch in Betreff der
anderen landwirthfchaftlichcn Pro-dukt- e

möglichst viel und in allen Fäl-le- n

auch das möglichst Beste geleistet
wird. Es wäre darum sehr zu wün-schc- n,

daß unsere Landbevölkerung
es sich angelegen sein läßt, die dies,
jährige Ausstellung nicht nur mit
Bezug auf unsere Weinberge, sondern
im Großen und Ganzen auch in Bc-zu- g

auf alle übrigen Erzeugnisse der
Landwirthschaft zu einem möglichst
vollkommenen Ganzen zu machen,
dies wird aber nur dann der Fall
sein, wenn nicht nur unsere Trauben
durch eine reichhaltige und gediegene
Auswahl glänzen, sondern wenn im
Einklang hiermit auch alle übrigen
Zweige der Landwirthschaft und der
Gärtnerei möglichst vollständig und
möglichst gut vertreten sind. Zum
Schluß wollen wir auch noch die
Hoffnung aussprechen, daß neben den
obigen Ausstellern, auch die Kauf
leute sowie die Handwerker unserer
Stadt nicht zurückbleiben werden,
um die nächste Gasconade County
Fair" zu einem möglichst vollkomme- -

nen Erfolg zu machen.
Spezial-Verkau- f von Sonnen- -

schirmen.
Derselbe wird am Montag, den

20. April anfangen und bis zum i .

Mai dauern. Die Schirme werden
zu bedeutend reduzirten Preisen ver-kau- ft

und sind sämmtlich neu, mo-der- n

und direkt aus der Fabrik ange-komme- n.

A. I. Prudot.
Ein junger Mann mit zwanzig Iah-r- e

glaubt, daß er Alles weiß. Von
der Zeit an beginnt er zu merken, daß
sein Gedächtniß ihn manchmal im
Stick läßt.

Ter in Winona, Minnesota,
Daily Republican" sagt,

Lenken Brothers Show sei in jeder
Beziehung so gut, wenn nicht besser,

als Forcpaugh's, Sells' und Ringliug
Brothers'. Der Elephant Rajah"
fei enorm und das fechende Känguruh
wunderbar, überhaupt sei Alles aus-

gezeichnet.

Morgen Abend findet in dem

Markthaufe die jährliche Bersamm-lun- g

der Aktieninhaber der Her
manncr Sparkasse statt uin neun
Direktoren sür das kommende Jahr
zu erwählen. Jeder Aktieninhaber
welcher es ohne genügende Entschul-digun- g

versäumt zu erscheinen, vix-fäl- lt

der gesetzlichen Strafe.

Zur Beachtung.
Unterzeichneter ist nun in der Lage

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

ist ein bewährtes und absolut
harmloses.

Otto Jacobs,
Zahnarzt.

Von Lemen Bros. Circus welcher
am 4. August in Hermann feinen Ein-zu- g

hält, wird Allerorten wo der-felb- e

Vorstellungen gegeben, nur
Rühmenswerthes erwähnt. Tie
schönsten abgerichteten Pferde, die
besten Kunstreiter, ausgezeichnete
Akrobaten, der größte jemals hier
zur Schau ausgestellte Elephant, und
andere Naturwunder im Thierreich
sind nur einzelne der Sehenswürdig-leite- n

welche Niemand verfehlen
sollte zu sehen. .

Wichtig für die kefer.

Habt ihr Rheumatismus? wenn so

probirt Gloria Tonic", das beste
aller Mittel. Preis ein Dollar per
Box. Probe frei. Man wende sich an
Herrn Anderas Padrutt, Ste Straße,
Hermann, Mo., er ist Agent dieses
köstlichen Mittels.

c

Wieder '

Gefallens
sind die ZZreise auf
Fruchtgläser..

Mason Quart Gläser

Mason y2 Gal. Gläser

Blechkannen. Quarts,

Wir werden Euch später noch andere BaraainS bieten. Haltet des- -
yatv iuer Auge auf olejeu Raum.

ARMIN
Am nächsten Donnerstag den 30.

Juli, wird Herr Robert Walker, der
Massenverwalter des ihm von Mich-a- cl

Jordan übertragenen Eigenthums
zu Gunsten der Gläubiger deö Letz-tere- n,

mit der Prüfung der Ansprüche
von Gläubigern beginnen, und müs-sc- n

alle Diejenigen welche An-spräc- he

haben sich am Donnerstag,
oder die zwei darauf folgenden Tage
melden, wenn sie nicht von der
Theilung ausgefchlossen sein wollen.

Die Republikaner von Franklin
Collttty stellten folgendes Count-Tick- -

et aus: Repräsentant. W. M. Meyer-iä- ;
Sheriff. Emil Puchta; Collektor,

3. W. Pchlc; Schatzmeister, Aug.
Baur; Assessor, P. A. Smith; Coun-ti,?l:,'.:u- tt,

Charles E. Farrar; Ver-messe- r,

Charles L. Moore; offentl.
Nachlaßverwalter, F. H. Thias; Co-ron- cr,

N. G. Miller; 1. Distrikts-Litchtc- r,

Robert Hoffmann; 2. Dist-rit- li

dichter, R. B. Dcnning. Für
d; Romination des Sheriffs waren
1H Abstimmungen nöthig.

In Scdalia Mo., ist Frau Lina
Müller, (geb.) Link, nach mehr als
einjährigem schweren Leiden auö die-sen- k

Leben geschieden. Die Verstorbe-u- e

erreichte ein Alter von nahezu 65

Jahren. Im Jahre 1831 zu Laer,
Hailnooer.geboren, verheirathete sie

fich im Jahre 1859 mit dem sie über-lebend- en

Garten und kam kurz darauf
mit demselben nach Amerika. 1869
siedelte das Ehepaar von Gasconade
Evunty, Mo., nach Sedalia über, wo
die Verblichene seither wohnte und
bei Jedermann, der sie kannte, in ho-h- ei

Achtung stand. Die Ehe war
mit vier Kindern gesegnetzon denen
drei der Mutter im Tode voranging-g:n- .

Eine verheirathete Tochter,
Frau Jda Jorgcr, wohnt in St.
Louis.

Starb am vergangenen Sonntag
Abend, in ihrer Wohnung, Frau
Maria Quandt, nach kurzem Leiden
im Alter von 70 Jahren und 10

Monaten. Die Verstorbene, welche
eine langjährige und hochgeachtete

Einwohnerin unserer Stadt gewesen
ist, wurde in Frankfurt, am Main,
geboren, und kam im Jahre 1854

nach den Vereinigten Staaten, wo
sie sich zuerst in New Orleans auf-hie- lt.

In demselben Jahre schloß
sie mit Herrn Phillip Quandt den
Bund der Ehe, und im Mai des
nächsten Jahres, 185.5, kam daS
junge Ehepaar hier in Hermann an,
welches sie von da an zu ihrer Hei-mat- h

machten. Herr Phil. Quandt,
ging seiner Gattin bereits im Jahre
18G1, im Tode voraus, und da derselbe
leider mit irdischen Glucksgütern
nicht besonders gesegnet war, so

ruhte von da an die Sorge für den

Unterhalt sowie die Pflege und die
Erziehung der drei Töchter nebst
einer Pflegetochter, ganz und gar
auf den Schultern der Verstorbenen.
Sie zeigte sich dieser schweren Auf-gäb- e

jedoch vollständig gewachfen,
und die vortreffliche Art und Weife
iu welcher diese energische und that-kräfti- ge

Frau, die ihrer Obhut en

Kinder versorgt und er-zog- en

hat, so lange dieselben dies be-durft-

diese Thatsache ist hier all- -

gemein bekannt, und brachten daher
auch die Einwohner unserer Stadt,
der freundlichen, alten Dame, stets
die größte Hochachtung und Ehrer- -

bietung entgegen.
Tie Verstorbene hinterläßt drei

Kinder; Frau Wm. Rommel und
Fel. Ea.-olin-e Quandt, von Water- -

ulllc, Kans.. Fräulein Elise Quandt,
welche hier bei der Verstorbenen
wohnte, und Frau Caroline Bau-man- n,

eine adoptirte Tochter, welche
jetzt iu St. Louis wohnhaft ist; die-selv- eu

waren alle erschienen um der
theuren Entschlafenen das letzte
Ehrengeleit zu geben. Die Beerdig- -

ung fand am Dienstag Nachmittag
auf dem städtischen Kirchhofe statt,
und Nichter Wenfel widmete dem
Andenken der Verstorbenen eine er--

greifende Rede.

Der Mann, der sich für die Re-- !

gentage geborgte Schirme beilegt.
kann als Ausbund der Sparsamkeit
betrachtet werden.

Kein Mädchen verlor jemals ihr
Herz und fand es in so gutem Zustan-d- e

wieder, wie eS sich zur Zeit, als
sie es verlor, befand.

Der Mann, der Alle weiß, würde
noch halbwegs zu ertragen sein, wenn
er nicht versuchen würd allen Leu
ten zu erzählen, waS er Alles weiß.

Ich litt ungefähr zwei Monate an
Neuralgie und GesichtSfchmerzen.
Nachdem ich vieles vergeblich ge-brau- cht

hatte, wurde ich durch die
Anwendung von St. Jakobs Oel voll
ständig geheilt. W. H. Peck,Oberlin
KanS.

i'j'j.
: .!.

l.

;.... '

45 Cents per Dutzend.

70 Cents Her Dutzend.

25 Cents per Dutzend.
,.

BECEEV3Aft!iJ.
Wie wir mit Bedauern vernehmen

ist die Mutter unseres Nachbars.
Herrn Eduard Ruediger ernstlich er--

krankt, und zweifelt man an deren
Wiedergenesung.

In unserem Nachbarstädtchen, Mor
rison. hat sich am vorigen Samstag
ein höchst bekagenSwerther Unglücks- -

fall ereignet,' durch welchen der 12
Jahre alte Sohn des Herrn John
Nagel leider das Leben einbüßte
Der Sohn des Herrn Nagel sowie
auch ein Sohn des Herrn Louis Thee
hatten sich ihrer Hosen entledigt und
vergnügten sich damit in dem Weizen
umher zu waten, welcher sich in ei
nem der großen Behälter des dorti
gen Elevators befand. Herr Louis
Thee, welcher natürlich Nichts davon
wußte, daß die beiden Knaben fich in
dem Weizenbehälter befanden, öffne
te unter die Schleuse um den Weizen
herauslausen zu lassen. Als nun in
folge Dessen die Weizenmasse sich i
Bewegung zu setzen begann, bildete
sich in derselben oben ein Trichter
ähnlich wie ein Wirbel im Wasser
der Sohn des Herrn Thee kletterte
sofort aus dem Behälter während je
oocu oer sonn oes errn ycaaei in
den Trichter hinabgezogen wurde
Als nun Herr Thee, welchen sein
Wvyn imorr von oer Vamiaae in
Kenntniß gefetzt hatte, die Schleuse
schloß, und hinauf eilte, war es lei
der schon zu spät, und keine Hülfe
mehr möglich, indem der unglückliche
Knabe des Herrn Nagel bereits er
stickt war. und aus der Weizenmasse
nur noch sein völlig lebloser Körper
herausgeholt wurde.

Blutegel und eigennützige Freunde
fallen zu einer gewissen Zeit ab, nur
mit dem Unterschiede: jene, sobald sie
satt sind, diese, wenn nichts mehr zu
saugen da ist. Daher dauert auch die
Theilnahme meistens nur so lange.
als etwas zu theilen da ist.

Neue Anzeigen.

7Ukla. Wirrlauben un.likrtt an,n
Xcnieni.en, biebrtn caiöbnifc unserer innigst

gdteben Mutter. Maria siiaibl, bttlnotjntcn.
nnd dadurch ihr ,ile,d bezeugten unseren d'rzlichften
Dank bzuftatteu. densall unseren warmfte Tank
w vaariumiauern.t,t,a,rnd, Hintrb ,

ksGs. All enjent,eu t, de VegrSb
w nifi nntr,T ntfi.M.n f&AHia unk Vnifttv

H u o n ff t iü. lall. 6elot)nten und dadurchitjt Beileid bezeugte, sprechen wir nseren innigste
hui uu. 7Cuuoc( denjenigen oic un Doonno

ihrer rankhnt..... und nach ihre , Tod, so liebrnch und.A w m-- .ii. v i n i iuufmio jui cuc ianoen. woenjau 0CTLia)cn ani
sur die reiche lumenspenden. sotele den abrtuch
träger und insbesondere Herrn aftor oenia sür die
am Grabe gesprochenen herzlichen Worte de Troste

iiuucinoc ane,
uftav lall.?l. WlTtiiAiial

n atttn, eitern,

Großer DaU
am

Sonntag, ben 2 6 ten Juli, 1.896,
auf dem

Fair Maize.
Für gute Musik und Erfrischungen

ist bestens gesorgt. Zu zahlreichem
Besuche ladet freundlichst ein,

ChaS. Schräm m.

g)rlNf I: ine gute Madchen dal ftochen, Wa
"fJ scheu und ngel kann, snr eine ffamNie von 6
Personen. Man udnfsir,

tM Washington ve..
St. .',- -. Mo.

(utluttu: ein schwerer Stak, weik it grauen
V2 fflecken. 2 Iah alt . Tal recht, t.hr abgestutzt,
dal linke Ohr geichlitzt. ffür ulkunst über seinen
Verbleib bezahle ich eine angemessene Belohnung.

Auto Radeuau.
Galconade. Dlo

Mtfitil(N: Ein schönes Backstein, rnel. noch3 fast neue Wohnhaul Mit 4 Zimmern. Porch und
Haulgang. sowie Stallung und ander, Nebengebäuden,

isterii und schöiikk Bunen. I Tutzend S6 jöhrig,
Cl ltbäunie. Sieben usw. mit ! ebenen Stadtlotten tft
billig zu verlause. Fritz Brand.

Hermann. Mo.

Großer
, ,
Kall sS in

c

Slirft

2&.m.
Kreek. tr tritt 5 Eentl. Damen frei, ffnr gut.
Muftk und rsrischunge over Art wird vsorgt . Ini.hl.aijfuitM fU.lltrfh. lAhil f tfflf. .tftAUUtllllWM IIHin tUVlt Mr .i.hrisl. W,d,r.
))r(Ht: Ein MSdchen sür allgemeine Haular

--v deit bei einer St. Lu,ser ffamtlie. Slachzusra
gen i der Cfsic, d, ZZolk,blaU.

fff-u- ft: S,n zivetftörkigel Hotelgedauk, it3 17 Zimmer, inschlietzlich Office. Sample Room
und Sveiienmmer. ilt miivollftandiger Cuinentuna.
Möbel, eilen usw. unter gnuptge edingunge zu
verlausen, iachzusrage der

Krau , r t y a ninniii,Hrmann. Mo.

ctf mein t(Mt . uch diese!
- flaut werde tefe wieder bei eine alten Bekann
te uud freunden vorsprechen um Benellnngen zu netz

en sur l.vstoaum, u,,o vieselöen womöglich noch
dilliger verlausen wi letzte Jhr. K Baumchen
und flann werdtn arantiert ben fit ammekfen
Wer billig, uu gesund an zu ha den tlnscht.
der loart bit ich komme, ffttr srnherel Zutr
dann. Uchtnnglookl.

F. 93. r gg Zu.

sL,iati, i Hri ii , Vks.VI-- lkein rgenthn ,n btt ah, ex Pndl Sana
in Hra ossrir ich vt einen sehr dikttaen venf
gegen aarzahlnng. da ich de Platz wegen rankheU
nieht ,,r irihikhanen taun. igeAih
besieht ul S Lotte. boxliO, Ustöel, Wohnhanl

it Zi,r. GiNerue nd Seg,badt: SS tra-ge-md

Odstdann. tBeuten nnd (fcciaülraartra- - Zci
Kause, rhält du ganz ruf seht dem Platz.Jnocn,J. ,ndr.

ui23i6 Hrmaun, Via.

ev.BIk. wdlbknte raettltz'sch,
IJ ffar der fftrK Crnf. rw 10 IHeiUn fis-weftl- ich

von Hermann gelegen, wird ,

Dienstag, den 25ten August, 896,
beim ourt Hans t Hermann nnter GrichtlVr.
tas.dsseNtiich aN den dierend, KertKtaert wer.
de. Di ffar enthalt nicht weniger 1, 4iO der.
wMern etwa 70 4,1 vom upu rttk Votto t nl
I find; sehr diel vo bette Land welches noch mmtox

linr gebracht erdn kann, edinlichkriien nnd
Knftig erveftrrAmgen. nb btet et, nsgeAnchnet,
K,leTeNhit sr eie sortschrtNl,, rr.dingung: tl tnaridr fti Momatrn. Se--ge

Stihere wd sich an ikS. . Gebier,
ikebler, ZSto. ober an ichter ISsl i Hermau.
Kit.
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die ich zu den liberalsten "iSveüen veuaute.
Alle Reparatur-Arbeite- n werden in

fn

gerWeise ausgeführt.
Um geneigten Zuspruch bittet,

um
kann man fortwährend in der Z.i!n-.:- J lcscn, aber

spart

r
Kommt ttd

M08.
noch
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Wand-- nnd EMhentthttN
SchMttcksaeZzc??,

lIQZ's' VQQIl.

Rillig, ZZilligcr ZZilligjZtn,

Wetd Jeder

Kleider

Diamntctt,

i, dollftändigel und ganz neue Lager von fertigen Kledein aNer Art für ?ros, und Klein,

kzut nnd "Kassen, Hemden, Unterzeug, und tierren'GrerobArtikel.
:lt schönste ulwahl von Kindern der nenenen Ulot r.rm biZistkN S?:rttnZ ozuge MI
feinsten und eleanteften Ealon?tn,uge. Äliein Motto w:rk uin frrritf ud raschen

IttNl und diesem Zeichen werde ,ch fiel handeln und meine Wnarrn dcu aUe'iedrift,n
rrrikn verlausen. Kommt und beseht meine schönen neuen Waare und lernt meine billigen

VijI,nn. m geneigten Zuspruch bittet,
TXJX-IXJ- fi

1864. Gentral Wesleyan Eollcgknm. 1896.
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litte wohlbekannt Cuke D'e'rf ! l'itit'st'- 'i.i " "
auszubilden im lo.siil,i,cn, incr. sii,i;!i is a ii-- . u't. . , n.n.
und ajorDettitiinflS.vuriiii.

it rpleiko nd er bn
lni-i- i" Jteu l.klvü0'" U'.'ü..i ! ""'? ' :" l:rr ui .',: - .'cif.n wo

Hase aushöre d. ,u letmrn Zet i. l'"..'" ,.
der ZNNlit citl lv , rlrü! ,. i'uui. u..!. ..;,..!.( .... v. i. u.iö

SlirSfiiiViinil hrr AttinniC.
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nito bbde'e Schule,! lie threi d' y.a.- I)

3o etd)ä!:5-Tsarit:is- -t '''.. '; fs--

ftltern gebt sittti UM sie i:aj 1 i

Vi Dtoilltt ) ftost unl üjs.S VM d.lli'Z.

kW Schul.V.ifau.--
, tCU

Um ttcitfif ulJtunrf Ufi:ic Man fuf) im

Vnerkanat: in guter jutitTiüijt;rv Mj.oiiN u t c

O genior für den ., ". . .i- v .1 .
tu oceno!)e oui'll) j'.i u'irrr'clui ;. v t- (

dunst ur absolut z,.le,i,tis, er
Don CmpitDlunasschvt.beii bui-.uüJ- im , ' V'"'

Man adressir, E st e y & (t tu V.- - -- Uc fc.,
St. l'ont.
mjhsttlnl. 3i, Unterjt t'irefn rri vfi im
Jl Publikum anzzl,,:i. dah sic km vttu.i .. M.
int ?iähschle sür VuidilK eii-i-l M i.ui ü'-- f U

terrikdt in weiblichen .ta;il. i u "3.3.

Strikte. Häkeln und Sticke?i eiioe,'?" 'in
Unterricht wird an j?dcm .U:,'. d

zwar von 1,2 bis K iihr. Uniciiii! .ylM ; .0
nat SO Kents. liUitiinkr.nQri'jitIiftt.

i.rt'. Tie jahrlicke iäenercl-- tii ra liii (i

w nh liobl von neuen Direktoren ttt ..t::i.'4ii.i
Mutual Savings ffund ssociativ ftndt am

de2en JuIt. I. d Hid lll'r
Markthause in Hermann statt. Jeder ,.t',.n-.,.- i n
der ist bei einer Strafe von '2Tp Cents Ui !uii1ri tot
Versammlung beizuwohnen, ftetntr ii djiuLtr
abgeftimmt die Nedeiigesetze dawn abznanbrru d v n
Zttlunft vi, lahrliR!, toenerai-ajeriauiiinu- j.

ein, jede Jadreö. aafwtt im Juli. trat.n-ti-5l-

.uftra.
F , e d. L. W e s , l. odt. o m göt n , r.

?rntzer.

N,ite',rnc!rDtHtnMt den e ?4 u t.
I iiCii u. Stellt. Gebote tntgkrrclimeii ?iit ttn
Ctkanf dtr an der Long Bralich. I ieele v ik ir.ri-- a.

geleg sog. uguft Stiers arm. u,d tk.
selbe uter z bestimmenden ed,ngu?e a rea
Vinftbietend, vtrfteigtr. tit ffar mszszt etwa
20 kk,r i beer Eultu,. vedft genügeuöemHotzliio.
gnt edaulichteiten. Weinberg. Obsiz.r'.e. ztit4
eer :rnng. ie vigcaiiwintria.

ik. beabfichtigt ihre Wohnsitz nal St. Loui zu
verlegen, bdaber sind freundlichst rluit w
Frau ut der dem Ustrrzkudnelen vorzusyrechc.

itcit SQalttt.
Hermanu. --Ro.

Bier Depot
dou

Kropp sBrauerei,
Morrilo. Mo.

4. H,t imifütiTTilnn n,Na,niur für hen

Derkansfeines i reran gebrauten ibiere ctubliit
ab fenntn nb m 1 jeder Aet durch nun gen

Herr Cito Meher. trirsr,sh bezöge werde.m Cmia OtlitliiV" f r
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Wcill lind gier nlomt
ttfC 5. M. irraiTtfiragc,

Ijermann, IHo.
fülirt ftt! lie befUn SSe'.r.e. 8:cu5tt nnd ttiflarre.

Ärotp'fi ciusnitihCiä aü fJi! krtsch an Hops.

'Zkde a:4.4:j tt'uits w.rmer Suud.-- '
Roruit fiubn V-- .dc;i I'estcil 'iilil'j'l) zu den billig-fte- n

Pre'.s. Edi!!as g.lj,. t S:a!l ziiin Unttibrtn.
ge ihrer Pferde iitit f .et zuc jr!gU4,z.

te Cisetttta M - Tabelle.

Nach dem Westen.
No. 5. cttMLdt'.k! 10:10 Lorm.
Sto. i. ll:.20 "..
?to. 3. Utejj- - li.ii ct?-fei-

v! il:;JJoojtl.
tio. i2L Uflial fticMUjj 3:53 Slachrn.

Nach dein Osten.
No. L. Zlcc?mi:dal-L- ......2:45 ach.
Wo. 4. iioffagurztig...; 7:33 bendl.
5to. 8. Peftjüä 4:(tf dend.

o. 122. kxal nriachtzag IMorgel
xzSammtliche dieskrZüg, Halle in Hermann.Z

n


