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ROBERT E.LEWIS,
dcrrcpublikanischel''wllvcrucurs-t5an-didat- :

J. F. CMELICH,
Caudidat für Staatsschatzmeister und
der achtb.

RICH. BARTHOLDT,
werden an diesem Tage hier sein und
Ansprachen über die politischenTageö-frage- n

halten. Tie beiden letztge
uannten Herren werden in deutscher
Sprache die Tagessragen beleuchten.
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Nächsten Tienölag ist, dein ttalen-de- r

zufvlge, Herbst Anfang.

frische Austern pvn jetzt an jeden
Tag in Herkntann's Saloon.

Republikaner heraus! Zeigt Euch
in voller Starke morgen Nachinittag
in Hermann.

Morgen ivird Hermann die Ehre
haben den nächsten Gouverneur als
Gast in seiner Mitte ,u haben.

ShJcnii ihr euren Freunden ein
kaufen wollt, dann

geht nach F r a u E. S i l b e r.
Tckvrirt für den morgigen Gala-tag- .

eure äohnnngen und Geschäfts-Häuse- r.

Nur noch etliche der schönen und
billigen Sonnenschirme beiPrudot'S.

Herr iWnt. Sträub war letzten
Samötag Geschäfte halber in St.
i.'ouu.

Faust's tenerwnrst jeden Tag
bei

Ä d v l p h I . P r u d o t.

Frau Christine Graf ist seit eini-ge- n

Tagen durch schwere rankhcit
an's Bett gefesselt.

r, Pfund bester Rio Kaffee für?
bei ohn H. H e l m e r s

Frau Aug. Begemann reiste gestern
in Geschäftsvngclcgciihcitcn nach St.
Louis.

Ein prachtvolles Aiwrtement von
Eloaks und Eapes für Tanten, Mäd
chen und kleine tttnderbct r a u E.
Silber.

,'inr Ausstellung nach St. Louis
reisten neuern: Herr Gco. Stark und
Gattin, Frau R. Iacncckc und Frl
Edith Tietzcl.

Zucker billiger Standard Granu- -

lated $f. :.'." per wo Pfd. in Säcken
oder Fässern, bei

Adolph I. Prudot
Herr Wm. Witte und Frl. Pauline

Walter, von Bay, wurden gestern

durch Herrn Pastor Bcck ehelich ver
bunden. Viel Glück zum Bunde!

Herr F. Eolmann und Gattin stat-tetc- n

letzte Woche ihren Angehörigen
in Valley Park, St. Louis County
einen mehrtägigen Besuch ab.

frucht (fzläscr.
Mason Quart Gläser SOc. das Dutzend
Tin Top " " 45c. "

bei Prudot' s.

Frl. Mary Schalk, von Woollam
reiste letzten Ticnstag nach St. Louis
wo sie längere ''Zeit zu verbleiben
gedenkt.

mochte hierdurch die Tanten
Hermann's und Umgegend höflichs
entladen meine schöne Auswahl von
Hcrbstwaaren, Kleiderstoffe usw. zu
besichtigen. F r a u E. S i l b e r

Herr Jakob Schindler hat die frühe
re Tanicl Haesfncr Farm an der
First Ereek für $3, ) von den Erben
gekauft.

Herr Henry E. Kehr, von Eanaan
war letzte Woche mehrere Tage hier
zu Besuch bei seiner Schwester, Frau
Chas. D. itzen.

Grosze Auswahl in allen Sorten
Cchnapps und dabei recht billig, bc

E h n s. 01 i m nt c l.
Hermann, Mo

Herr Louis Bvegcr und sein Gc

hülfe Herr Chas. Nullmcycrvon Bay
reisten letzten Mittwoch in Geschäften
nach St. Louis.

S tro h h ü t e beinahe zur Hälft
des regelmäßigen Preises bcl

Prudot 's.
Pastor Aug. Pctcrscn, von Swiss

befand sich letzten Samstag in Gc
schäften hier und stattete uns einen
angenehmen Besuch in unserem
Sanktum ab.

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

A. I. Prudot.

4te Straße,

R

Tmit
M

Schul -

Bei Eröffnung der Schule brauchen Eure Kinder ein Paar gute
Schuhe die wir so billig verkaufen. Unsere Schul-Schuh- e die

"WEAR RESISTER"- -

sind die besten. Slornrnt und beseht dieselben bei

ADOLPH J. PRUDOT.

leiraths-Erlaubniß- s cheine.

s Henry Barner, Berger, Mo., 30
1 Minnie Meyer. Little Berger, l'J

Mehl und Futter der besten Qual-itä- t
billig zu haben bei Frau C. Sil-be- r.

Frl. Anna Meyer, von Washing-ton- ,

kam letzten Dienstag hier durch
aus ihrem Wege zu ihren in Boul
wäre Township wohnenden Verwand-tcu- .

Uuscr ausgezeichnetes Weizenmehl
ist in Hermann zu haben bei Hrn. B.
A. Nichosf zu 51.20 u. 1.70 per Hun-

dert.
Wm. Schauf & Son.

Tr. Haffncr berichtete einen fchlim- -

men Fall von Typhtheritis an das
Gesundheitsamt, der in der Familie

3 Herrn F. Tcckcmcycr aufgetreten
st, wo zwei tttnder an ocr gcsayrtt- -

chcn .Krankheit darnieder liegen.

Wenn Ihr Try Goods kaufen wollt.
precht bei uns vor denn wir haben

tzt die schönste Auswahl vermodern- -

sten Kleiderstoffe in der Stadt.
A. I. Prudot.

Frl. Lizzic Bucker, welche sich

mehrere Wochen in Stolpc zu Besuch

bei ihren Eltern befand, kehrte letz- -

cn Sonntag wieder nach Scdalia zn- -

rück, wo sie für ihren Bruder, Henry
Buckcr den Haushalt führt.

Frau Win. Tocrmann, von Trakc,
kam letzten Montag in Begleitung ih- -

rcr Tochter. Frau Henry Thofern,
hierher, von wo aus Frau Thofern
wieder in ihre St. Louiser Heimath
reiste.

Hcckmann's Mehl noch niedriger,
kl. 30 $1.(30 und 81. 0 per 100
Pfund bei

Prudots.
2i5i? hoffen daß sich morgen alle

republikanischen Clubs im County in
Hermann einstellen werden um den

Empfang unseres nächsten Gonvcr-neur- s

zu einem großartigen machen

zu helfen.

Kauft Eure Schuhe im Grocerie- -

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

Herr I. Tfchaeppler, vonWoollam,
war letzten Sonntag hier um seine
Tochter, Frl. Katy, sowie eine Toch- -

ter des Hrn. Aug. AufderHeide, wel- -

ckc am selben Tage von St. Louis
zurück kamen, am Bahnhofe abzu-hole- n.

Tie Hermann Elektric Light Co.

hat den fehr willkommenen Beschluß
gefaßt, vom 1. Oktober an während
dcr Tauer der langen Wintcrnächte,
die elektrischen Lampen auch des
Morgens von 5 Uhr bis Tagcsan
bruch brennen zu lassen.

Unsere neueZ?aumwoUU)atte.

Sehr bequem sür unsere Haussrau-cu- ,

LRolls, gerade breit genug sür ein
Quilt, zu ?z 10; 12z löCcuts pcr
Roll, bei

Prudots.
Im Nachlaßgericht wurde letzte

Woche durch Richter Wcnscl die Er-ncnnu-

des Herrn F. W. Landwehr
zum Verwalter des auf 85,000

Nachlasses seines verst. Va-tcr- s.

W. F. Landwehr, bestätigt.

Bicfe sind auf dcr Postoffice für:
Frl. Louisa All. A. E. Almvnd. F.
Bchrcnd. George Foster. I. M. Cvn-vcrs- e

(2), Frl. Lizzic Clamcr, Chas.
Gaylor. Jacob Schwab, Wilhelm
Stucpcr. William Sacra, W. H. Lca-baug- h,

M. U. Kramar (2).

Tie Herren Henry Landwehr und
August Schröder, von Lorton. Nebr.,
welche sich zum Begräbnisse ihres
verst. Vaters und Schwiegervater,
Herrn H. Landwehr scn., cingcfun-de- n

hatten, reisten letzten Freitag
wieder in ihre Hcimath zurück.

Unser Grocerie-Stor- e Schuh-De-partcmc- nt

verkauft die besten und
die meisten Schuhe in der Stadt.

. I. Prudot.

iir Stolz 1
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weiße ich auf unsere Geschäftsmethode. Die besten Waaren, die billigsten
Preise, Znvorkommenheit gegen unsere Kunden und reelle Behandlung bil-de- n

unser Motto. Besucht alle Geschäfte in der Stadt und kommt dann zu
uns für die besten Waaren zu den niedrigsten Preisen.

70UN H.ljHELMERS,
- Hermann, Mo.

SHuize

Neue Abonnenten.
Rcv. Aug. Pctcrsen, Swiss, Mo
Henry Binkhocltcr, Huntsdale, Mo
Julius Nacaclin. St. Louis. Mo.
Julius Rode... .Little Borger, Mo
Rudolph Ruppcrt,. .St. Louis. Mo.
Otto Bickmcycr. Stolpc. Mo.
H. T. Nulimann Bay. Mo.
Louis Nicwald, Boegcr's Storc, Mo,

Tr. Aug. Smith und Gattin reisten
mit ihrem Sohne August, nach St.
0ritP lir , , ? 0kf v flrsi rtfsl Ixuuiv, vuu iuu n uv Lvuiti iiuj huui i

dPr Staats.IIninersität beaebcn wird,,, s.'ittt' nviHirfirn ?di.' sni-,n- -

setzen.

&rr. rtnA. mirfi ht dip heltmnte.v - v - f " - - i

Bruns'fche Mahlmühle an der First!
Crcek käuflich erworben und wird in
Bälde den Betrieb derselben aufneh
men.

Herr Hermann .ttuhlmann hat die
Farm des Herrn Fritz Huber an der

I

Colcs Crcck für $-0- 0 gekauft und
wird sich im Frühjahr auf dcrsclbcn
niederlassen.

Gcsaugsdircktvr Siebcrt ist von sei- -

ncr Fericnrcise zurückgekehrt und fand
am Mittwoch wicdcr die erste Gc- -

sangsprvbe der Harmonie statt, zu
lvelchcr sich die Mitglieder beinahe
vollzählig cingcfundcn hatten.

rucht'Gläscr.

Masons Fruchtgläscr oder "Scrcw
Tops" 1 Tutzend, 50 Cents; Stan- -

dard "Tin Tops" 15 Cents per Tutz
end, bei Prudot

Ter Frcnc Crcek Riflc Club wird
sein lctztcs Prcisschicßen dieser Sai- -

son am Sonntag, den t. Oktober in '

Hemme's Grovc abhalten und hat
(!0 an Preise ausgesetzt.

Tic Herren Tan. Jackisch und
Egon Fleischer, von Gasconade, rci-ste- n

letzten Mittwoch nach Jeffcrson
County, wo sie als 'Zeugen in einem
Criminalfallc vor das dortige Krcis-gcric- ht

citirt sind.

Herr Jacob Von Arr hat letzte

Woche eine seiner Farmen in der
Nähe von Swiss, bestehend aus 135
Acker an Herrn Martin Schaumburg
für 8725.00 verkauft.

Pastor ttocnig ist letzten Montag
von Pekin, Jll., wo cr der Conserenz
dcr deutschen Methodisten beige-woh- nt

hatte, wohlbehalten zurückge-keh- rt

und werden seine vielen Freun-d- c

die Thatsache mit Freuden bcgrü-ßc- n,

daß Pastor Kocnig, laut Beschluß
der Confcrenz, auf ein wcitcrcs Jahr
dcr hiesigen Gemeinde vorstehen
wird.

Herr Louis Rocthmcyer, langte
letzten Ticnstag dirckt aus Westpha
lcn, Teutschland hier an und trat
gestern die Weiterreise nach Trakc an,
wo cr bci seinem Onkel, Hrn. L.
Rvcthcmcyer sein künftigcsHeim auf-

schlagen wird.

St. Lvuiscr Ausstellung, 'J. Sep-tc- r

bis 21. Oktober Für die- -

sc Gclcgenhcit vcrkanft dic Missouri
Pacific Eisenbahn Roundtrip Tickets
(für die Fahrt nach St. Louis und
zurück) zu!;', des einfachen Fahrprci-ses- .

Tickets werden verkauft am 22.
21. it. 2'j. September, svivie am I.,

13.. 15., 20. und 22. Oktober;
für die Rückfahrt sind diese Tickets
fünf Tage gültig, vom Tatum dcs
Verkaufs an gerechnet.

In sämmtlichen öffentlichen Schu-lc- n

dcs Cvuntys ist dcr Unterricht
wicdcr aufgenommen worden. Wir
möchten den Eltern folgenden Rath
ertheilen: Lasse dic Kleinen in dcr
Schule gehörig lernen und außerhalb
dcr Schule gehörig austoben! Tann
toird eine tüchtige Generation heran-gezoge- n

werden.

Herr Robert P. Bringhurst, der
bekannte hiesige Künstler, 1820 Lo-cu- st

Str., ist gegenwärtig mit Anfer-tigun- g

ciucr Bronccstatue des ver-storbcn- cn

Herrn Chas. D. Eitzen von
Hermann beschäftigt, welche die dank-bar- e

Bürgerschaft dcs kleinen deut-sche- u

Städtchens zum Andenken an
ihren cdclmüthigen Wohlthäter im
dortigen Park aufstellen will.

Obiges ist der Westlichen Post"
entnommen und beruht insofern auf
einem Irrthum da dic Statue ein
Geschenk dcr Wittwe Eitzcn an dic
Stadt ist und die Bürgerschaft Her- -

mann's ihre Dankbarkeit später auf
eine ähnliche Weise zu bekräftigen
gedenkt.

Ter Wallace Circus. dcr im nach-ste- n

Monat hier Vorstellungen geben
wird, hat dic besten Empfehlungen
Seitens der Presse. Tie Columbia
City, Ind.. Evening Post sagt, der
Show sei einer der besten, die je dort
zu sehen waren. Besonders hebt das
Blatt hervor, daß Spieler zc., auf
dem Circusplatz nicht geduldet wer- -
den.

Ein Opfer seines Beruf.

Tie betrübende Nachricht lies
gestern aus KansasCity hier ein, daß
unser früherer Mitbürger, Herr H.

H. Rulle am Mittwoch Nachmittag
vom Dache eines Gebäudes auf das
Straßenpflaster fiel und Verletzung- -

en erlitt, die wenige Stunden später

den Tod des unglücklichen Mannes
zur Folge hatten. Herr Rulle wur- -

de in unserer Stadt erzogen und bc

trteb früher an ver 4. Straße ein
schwungvolles Eisen- - u.Blechwaaren
Geschäft,bis er sich. wie so viele andere
durch den erkünstelten Kansas City

Buhm" verleiten ließ dort inGrund
eigenthum zu spekuliren und schließ
lich nach 5tansas City übersiedelte
wo er lern ganzes Vermögen ein
büßte und sich dann später wieder
uothgcdrungen seinem Berufe als
Klempner widmete. Er war eben
mit einer Reparatur am Tachc eines
hvhcnGebäudcs beschäftigt, als er au
schwindelnder Höhe herabstürzte und
scincni Berufe zum Opfer siel. Ter
Verstorbene war 17 Jahre alt und
hinterläßt seine Wittwc und V Kindel
um den Tod ihres Ernährers zu bc

tveincit.

frl. Gmmst Silber befand sich mch
rcrc Taae dieser Woche in St. Louis
um Waaren- - Einkäufe für das Putz
Waaren - Geschäft thrcr Mutter zu
machen, u. können wir dcnTamcn die
Versicherung gcbcn daß sie nur das
Sclwnstc und Neuste der Hcrst- - und
Wintcrmodcn gewählt hat.

Herr John ttcmpcr, ein früherer
Bürger unseres County 's und später

,rt ? V 4 so LY .". f. 1
citvcr ocr emprr aiuuic u

lg Bcrgcr. starv letzten zvionrag in
Lynn, ian., im Alter von 70 ah-re- n.

Sein Lcichnahm wurde am
Mittwoch hierher gebracht und auf
dem Familicn-Bcgräbnißplatz- c neben
der Scitc seiner Gattin beerdigt.
Er hinterläßt zwei Töchter und zwei
Söhne, denen wir unser herzlichstes
Beileid zollen.

Herr R. E. Lcwis, dcr rcpubli- -

kanische GouvcrncursCandidat, kann
Kx,y chlc8 lier;lickcn und cntbusiasti- -

schen Empfanges sicher sein, denn
hier verlebte er als Schüler dcr da- -

maligcn Realschule seine Jugendzeit
und unter den Hcrmanncrn befinden
sich viele seiner ehemaligen Schul-
kameraden, die seine Campagne, die

sich zu einem wahren Triumphzugc
gestaltet, mit dem größten ntcrcjje
verfolgt haben und in ihrem Eifer
für den Erfolg feiner Candidatur
die einmütbiae Unterstützung der
gcsammten Bürgerschaft haben
Herr Lcwis hat das Teutsche das cr
hier Gclcacnhcit hatte zu erlernen
nicht vergessen und wird stolz daraus
lein mit den htcngcn cutjchcn tn
ihrer cigcncn schönen Sprache zu ver- -

kehren.

Sobald meine ttinder mit einem
Husten geplagt sind, greife ich sofort
zu Tr. August König's Hamburger
Brustthee und nie verfehlt dieses aus
gezeichnete Mittel seine Wirkung.
Wm. Hcgelheimcr, Cotumbus, Ohio.

An dem lachlaßgcricht.

Wm. A. Jose, welcher vor wc- -

nigcn Wochen in Red Bird verstarb
verfügt in seinem diese Woche in der

Probate Court hinterlegten Tcsta- -

mente wie folgt über seinen Nachlaß:
Seiner Mutter Sarah --Jose vermach

er sein Buggy und alle Möbel und
Haushalt Gegenstände; seinem Brn- -

dcr, James E. Jose, ein Pferd; und

das ganze übrige Vermögen sowie
Versichcrungs'Gcldcr im Gesammt-betrag- e

von 87500 scincn beiden
Kindern, John Wut. und Mollic Josc;
dic Hälfte der Summe soll nachdem
sie das 21. Jahr erreicht haben an
dieselben ausbezahlt werden und der
Rest 4 Jahre später, jedoch nur dann
wenn dieselben 5 Prozent dcs zuerst

ausbezahlten Betrages verdient und
zu dem Capital gelegt haben, im an
deren Falle soll dic letzte Hälfte er)
nachdem sie das 30. Jahr erreicht ha
ben an sie verabfolgt werden. R.A
Brcuer und P. fy. Lettermann wer
den als Testamentsvollstrecker und
gleichzeitig auch als Vormund für
dic Kinder ernannt.

Appetitlongkclt ist die Folge eines
Magens der nicht im Stande ist seine
Funktionen zu versehen. Tr. Au
gust König's Hamburger Tropfen
werden den Magen zu erneuter Thä- -

tigkcit anspornen.

Dcr .komniende kcircus.

Versäumt nicht die Straßenparade
von Wallace's großen Schows in Au
aenschein zu nehmen. Sie ist die
großartigste und schönste von allen.
die hier jemals gesehen wurden'. Ei- -

ne Meile lang, mit prächtigen Pser
ven uno eleganten Neuern, einer
Anzahl Bands, einer Menge offener
Thicrkäfige u. f. w. Tie Manage-ri- e

in Verbindung mit dem Circus ist
sür Kinder mehr werth, als ein sechs- -

monatlicher Untcricht in derNaturge
schichte. Verfehlt nicht, Ralston
den Taucher und Hochspringer zu seh- -

cn. Wallace's große Schows wer-de- n

am Samstag den 26. September
inHermann zweiVorstellungcn geben.

Wichtig für dic Leser.
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 Straßes
cz. crn Ti ns..i v: -- r ,

nicuuuiiii, xau., ti ii lycui vikc,' köstlichen Mittels.

MrßudMjMidat
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Unsere platform lautet: Beste
Mögen andere Geschäfte noch so billig verkaufen, Ihr werdet
finden daß wir stets die billigsten Offerten haben, denn eö ist
unser Ziel alle unserer Concurrenten zu unterbieten.

Chotce gerösteter Kaffee IS Cents
McLaughlln'S XXXX gerösteter

Für die besten Waaren zu den billigsten Preisen, geht nach

ARMIN BEGEMANN,
HBKMANN, -

An die Bewohner von Gasconade
Coinity.

Dies diene hiermit zur Nachricht,
daß Herr Aug. C. Lcisner der all-einig- e

A g e n t für die D a v i s
R ä h m a s ch i n c n für Gasconade
County ist und kein anderer Händler
kann eine unserer Maschinen außer

si?coii(,l-haiKl- " Sorte in Gasconade
County verkaufen.
D a v i s S e w i n g M a ch i n e C o.,
M. T. St ratt cn, Genl. Agent.

Aus dein Krci spricht.

In dem Thciluugsprvzcß von
Gco. Kracttly u. A. gegen Victoria
Tilthcy u. A. wurde dcr Bericht dcs
Spczial-Commissä- rs angenommen u.
dem Commissär 825, dem Vormund
825 und dem Advokaten des Klägers
8100 bewilligt.

Thos. T.Fountlcroy wurde zur
Rcchtspraxis zugelassen.

Tie Klage von Lulla S. Sitton
gegen 0. XX. uno F. V. Burcharo,
Note, wurde zu Gunsten dcr Klägerin
entschieden und ihr 81.263.D0 mit 10

Prozent Interessen zugesprochen.

Chas. Long erhielt die Scheid- -

uug von seiner Gattin Alice, aus
Grund böswilligen Vcrlassens zugc- -

sprochen.
Nancy I. Rcynold wurde von

ihrem Ehcgcspons Wm. R. Rcynold
geschieden und erhielt die Obhut dcr
Kinder zugesprochen.

Ella VanClcve erhielt dic
. .- j. v rv-r- ir.ajeiuiing vvn lyrein vaue

H. VanClevc sowie Alimente zum
Gcsammtbctragc von 8500 zugcspro

chcn.
Tie Klage der Clara Nieder- -

hclmann gegen ihren Bruder Jakob
Mctzler, in welcher es sich umZurück
crstattung eines diesem anvertrauten
Geldbetrages handelte, wurde zu
Gunsten dcr Klägerin entschieden,
indem ihr ein Zahlungsurthcil im
Betrage von 8 137 zuerkannt wurde.

Tie Klage dcr Erben dcs vcrst.
E. H. Schwecr gegen die Erben von
Wm. Bcrgcr wurde im Krcisgcricht
endgültig entschieden indem das Gc- -

richt die bereits früher im Nachlaß
gcricht durch Richter Wensel abgcgc-bcn- c

Entscheidung bestätigte. Tic
Einzclttheitcn des Prozesses sind et-w- a

wie folgt: E. H. Schwcer hatte
in seinem Testamente Herrn Wm.
Berger als Testamentsvollstrecker bc- -

stimmt, dcr Schwcer z. Z. 81200
schuldete. Einer Vereinbarung mit
den Erben Schwccr's gemäß, belastete
sich Bcrgcr auf dem Inventarium mi

81700 und erhielt seine Noten zurück.

Etliche dcr Erben schuldeten Berger
namhafte Beträge, während Schwcer
ihm für geleistete Ticnstc verpflichte
war uno oa otc ocm Verwalter zu- -

kommende Prozente sich auf 8700
bis 800 belaufen würden, einigten
sich die Erben dahin, das Berger ih
neu alles Eigenthum deö Erblassers
abtrete und seine Forderung gegen
den jungen Schwcer fallen lasse

wahrend alle orocrungeii gegen
Berger dann als beglichen betrachte
werden sollen. Berger starb kurz
darauf und die Erben Schwcer's
brachten eine Schuldforderuug zum
Betrage von 81000 gegen scincn

Nachlaß cin. Tic Zahlung wurde
natürlich verweigert und es kam zum
Prozeß der im Nachlaßgericht ein
geleitet wurde, und nachdem
sich die sechs Advokaten eine ganze
Woche lang herumgcstrittcn hatten
sprach Richter Wcnscl den Schwcer
Erben 81017.50 zu. Nicht zufrieden
damit appcllirte dic Familic Schwcer
an das Kreisgericht, das den Klägern
am letzten Samstag 81011.80, also
noch weniger als das Nachlaßgerich
zuerkannte.

Tas Gericht vertagte Um am
Samstag Nachmittag.

J,i Washington, Mo., hat sich der
zuletzt als Schankwärter beschäftigte,
53 Jahre alteDeutsche Reinhard Koch,
bis vor ungefähr fünf Jahren noch

ein sehr wohlhabender Bürger, er
schössen. Koch erschoß vor etwa ein
em kalben Rakre tn der Nahe von
Holstein, seinem früheren Heim, einen
jungen Farmer und seine fchließliche
Freisprechungen zehrte nahezu sein
ganzes Vermögen auf. Seitdem war
es denn auch beständig bergab mit

ihm gegangen.

Die auffallendsten Heilungen von

Scrofeln, die man kennt, find mittelst
Hood's Sarsaparilla erzielt. Dieses
Mittel sucht seines Gleichen bei
Blutkrankhciten. Braucht nur
Hood's.

Hood's Pillen sind mit der Hand
gemacht und völlig gleich an Größe
und Gewicht. 25c.

"
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abtz nicht MlMttliche Wurden, son- -

hin sir Eure Knndschast.

Waaren für das wenigste Geld

per Pfund oder 7 Pfund für $1.00
Kaffee 2 Packete für 35 Cents.

MO

Am Sonntag, den 27. September
findet eine vom Schweizer-Männe- r

chor aus St. Louis veranstaltete Ex
cursion nach Hermann statt und ver
sichern wir unsere St. Louiser Freun
de im voraus der gastfreundlichsten
Aufnahme seitens , der Bewohner un
sercs gemüthlichen Städtchens. Der
Männerchor wird auf dem Fairplatze
cin Conzcrt veranstalten bei welchem
derselbe seine schönsten Lieder zum
Vortrag bringen wird. Ebenfalls
werden Volksspielc, Preisringen, und
-- Schwingen, Wettläufe für Damen
und Herren arrangirt werden, fo daß
das Ganze sich zu einem echten deut-sche- n

Volksfeste gestalten wird. Der
St. Louiser Verein hat die folgenden
liicsigcn Vereine zur Betheiligung
eingeladen, die ihre Mitwirkung vor.
aussichtlich auch zusagen werden:
Schwcizcr-Verei- n Helvctia, Turn- -

Verein, Harmonie Gesangverein und
dic Feuerwehr.

Unter den Liedern die vom Schwei- -

zer Männerchor zum Bortrag kom- -

men werden, befinden sich: Mein
Schweizcrland wach' auf". Stone
wieder uf de Berge". Tas schöne
Land, das Land so hoch gepriesen".

TieWeinreise", Alpnacht". Omein
Heimathland, 0 mein Vaterland".

Tie Alpenrose", Lebt wohl ihr
schönen blauen Berge". .

2Niffionsfcst in Swiss.
Am 21. September gedenkt, so

Gott will, die cvangl. St. Johannes-gemeind- e

in Swiss ein Missionsfest
zu feiern. Ter Hauptgottesdienst
wird Morgens 10 Uhr beginnen.
Jedermann wird hiermit freundlich
eingeladen, am Feste theil zu nehmen.

Gco. Z i nt m e r m a n n,
Pastor.

Aus den, County.

Swiss. In der Wohnung
dcs Herrn Adolph Bieder findet am
Samstag Abend, den 2. Sevtcmbcr
cin gemüthliches Tanzkränzchen statt.

Oak Hill. Unsere Farmer
sind fleißig am Weizcnsäen.

Tie hiesige Tistrikt-Schul- e wird
nächsten Montag beginnen und ist

Herr Jas. Hcnson als Lehrer ange-stell- t.

Tie Schwcinecholera ist hier
wieder aufgetreten und viele unserer
Farmer haben bereits bedeutende
Verluste erlitten.

Bland. Tie Frls. Martha
und Lena Bunge sind letzten Samstag
nach St. Louis gereist um dort Dienst
zu nehmen.

Geboren: Herrn W. A. Burnctt
cin Zwillingspärchcn. Gratuliren!

Hcrr Henry Pope und Gattin
reisten letzte Woche wieder nach St.
Louis zurück.

Stolpc. Pastor Mohr machte
letzte Woche eine Bcsuchsrcise nach
Concordia, Mo.

Hcrr Wm. Apcl u. Familic
waren letzten Sonntag in Chamois
zu Besuch bci Verwandten.

Herr Fritz Brinkmann von Bah
hat seine Dreschmaschine hier aufge- -

stellt und ist fleißig am Klccdrcsch- -

cn.
Der McKinley Club wird sich

am Freitag, den 18. September,
Abends 8 Uhr in Amcling's Store
versammeln um Vorkehrungen für
ernen großen Fackelzug zu tresten
Fehle Niemand.

Aus Berger.
Hcrr Hermann Wedcpohl wur.

dc am Mittwoch Abend von feinen
Logenbrüdern der Äl. O. U. W. sowie
von dcr St. Johns Band, anläßlich
iclnes 4. eourrsrages nnr einem
Ständchen beehrt. Es ist wohl un-nöth- ig

zu berichten daß sich dieHerren
auf s Beste amunrten. Wunchen noch
manche Wiederkehr.

Am nächsten Sonntag Morgen
findet hier ln der evangl. Kirche ein
Missionssest und Nachmittag? ein
Fest des Frauenvereins statt. Tie
Pastoren Hotz von Big Berger. Beck
von Hermann und Klick von S. Louis
werden die Festredner sein.

HerrHenry Barner und Frl Mina
Meter wurden am Donnersiag die- -
ser Woche durch Pastor Holz getraut
Viel Glück und Segen zum Bunde.

Ter Klappcrstorch scheint sich

hier eingebürgert zu haben und be-sor- gt

sein Geschäft mit Promptheit.
So hielt er am letzten Mittwoch in
der Familie des Hrn. Wm. Eick Ein- -

kehr und hinterließ etn Söhnchen
während er in derselben Woche Herrn
Henry Juedemann jr. ein Töchterchen
brachte. Gratunren:

Ein Sohn des Herrn Wm.
Rohlfing, 6 Meilen südlich von hier.
tarb am letzten Mutoch im Alter von

1 1 Jahren und wurde am Freitag
zur letzten Ruhe gebettet. '

Herr Wm. Meyer reiste am letz-e- n

Freitag nach Sedalia um seinem
Schwiegersohn, Hrn. Hermann Kirch- -

hofer einen Besuch abzustatten.
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Villige preise
auf- -

Herbst-Waare- nl

- s5
Unser Assortemcnt von fertigen Kleidern für die Herbstsaison ist dies

Jahr größer und schöner als je und umfaßt Alles was die Mode bietet.
Kommt und befeht unsere feinen

.Hereen - Kleider
und schönen

die wir so billig verkaufen.
Unsere Auswahl in

Hosen,
Hemden,

Unterkleider
. s. W.

ist unübertressich.
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Die schönste und reichhaltigste Auswahl von

Wand- - und Tllschcuuhlen

Schmncksachen,

Diamanten,
Silberwaaren

ich zu den liberalsten Preisen verkaufe.
Älle Rcparatur-Arbcite- n werden in sachverständig

gerWeise ausgeführt.
Um geneigten Zuspruch bittet,

AUGUST F. VOGEL,
I 1 1 J Ni .
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Gcfen. Slecii- - xxxxb Gison:nttttren
Freitag und amstcu, den 25tcn und 261cit September,

Alle Waaren werden während den zwei genannten Tagen um
3 Prozent billiger gegen verkauft. Wer einen
schönen Ofen billig kaufen will dcr spreche jetzt bci mir vor.

Oln-irls-t- , ESToerlixx,
4te Strafte, Hermann, Mo.

Neue Anzeigen.

."n versanken: ?Mti schöne Arbeitspferds, arbctß ten überall, sind srvmm und qesunb. Nachjn
frage bei :i a p b So Sir r.

)nn lhi;i uneä. Wo.

I!estNden: ein scböncr Tamen.Ueberwurf ..,,r")
sj ber i'Pii ber igeniy?nerln naev ezaniung oie

fcr Anzeige m riiesigen Bahnhof abgeholt werden
kann.

'erlangt: ei Mädchen für allgemeine Oausar
O bril einer kleinen '.Zamllie !uk ochen kon

e. teiltet i.'oljii. Mrs. W. ö. Nelvina,,.
Tolman Str.. St. Louis. Mo.

sUnftioii. liiierzeichncte wird In ihrer Wohnung
il au dcr EchillcrjtraK,'. am T n s a g. d

.".. Sepie m b e r. nm 9 Uhr ormUtag,
ihre Ikmmtllchen Mvbel, Haui. und chengkrath
jchaslen öffcultich cin den SZteisibictcnden verkaufen.

BrdlNguilacn Baar.
Slila Cianbl.

Schornsteinfeger. Unterzeichi etrr wird alle
prompt und billig

besorgen.
- r d. Rulle.
ItrundkigentKumS - Verkauf. Unlerzeichneter

VI wird am Samstag, den in. Oktober,
an Zrt und Stelle das sch Beschthum bestehend
ans Lotten nebst Wohnhaus, an der vftl. ffront
strafze gelegen. ,m uttrage der iZrben auf öffcutlicher
Aultioi! an den Meistbietenden verkaufen. Beding,
ungen Baar. ff red L. Wensel.

Zerlaugt. Ein New Ztorker efchäklshaus. welchesy in Hermann und umliegenden Plöben Nieder
lagen zu erriaiien veaviicoligk. uai zur ileoernaiime
derselben tüchiiac und fleiniae Leute, ednlt Kom
Mission und Sipenscs werde bezablt Besondere
iskcvansiennini'ic nd niivt nothwendig. ecoa mo
gen nch nur Solch bewerben, welche einen guten Leu
mnnd baden und an ihrem Play beliebt und geachtet
sind. Adr. P. O. Bor iti-so- , 3itlD Zlork. 31. ?).

Große

Eisenbahn Exkursion
von

St. Louis nad) Hermann
am

Sonntag, den 27." September, 896,
veranstaltet vom

chwe,zer Vianneraior.
Räch Ankunft de Jug'?!'N m i u, dem

ffa,rplatze ein große, Bolks'cst stat'nnden nn welchem f

zur IhkUnahm die folaenden ermanner Beie,ne
eingkladku find: Schweizerverein Helvetia. Harmonie
Gesangverein. Turnverein uud die Feuerwehr.

rofzes 5iert. Preis-Ring- e und Schwingen.
Wettlaufen für Herren und Tamen und andere Bol.
spiel

rZ-Eint- ritt zum iZairplade nur 10 Cents. Ai,der
frei.

Zu zahireichcm Besuch? ladet freundlichst ei
Xm Comite.

Oh erkaufe: Ein zweistöckige Hol'lgedaude Mit
il 17 Zimmer, eioschlieklich lssice. Samvle Sioom
und Speisezimmer, ist milvvrl ständiger Einrichtung.
Möbel. LektkN usw. unter günftiaen Bedingungen zu
verlausen. ?aazusiauen vei

isiiu iütitta liemann.
fMtniann. Mo.

g,rla,t: Ei braveö Mädchen für allaemeiu
"J Hausarbeit tn einer ftaanli von 3 Personen.
Ern gut Heimath für ein braves Mädchen Ma
adreffir O. E. P.. 20 Oregoir Ave.. St. Lvui
Mo.

qschtuug I armer: Solche die noch ,m Besitze von
aiieueuiiden sind die den Zlamen vlt. :orian

tragen, werden hiermit ersucht, dieselben au die Un
terzeichneten welche die sämmtlichen Säcke vom vte
ceiver Walker gekauft haben, abzuliefern.

V e 11, a n ,1 willtnu lio.
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Hier ist Gurc
Grlegonhcit um

Geld zu sparen.

'7"
Grössnuttg

von

am

895.

Staub tu verkaufe. RS Acker tianh z verkaufen.
Mette fudlicd von vemann ans Dr fcill. 4

cker find klar, dcr Rett ist antet finninnh t)nni.
' fragen bei h r i st. M e e r.
i Hermann, via.

Ju verkaufe: Zwei " Mo,i,e alte Widbe(sreyhiiinnl) iil)c billia ?iachjfragk , der
Clftctd. !f .

"Ntf? rotze- i-

! Js&L Schöijcil - Feß
und

Mreisschieston
veranstaltet voui

Freue Crcek Uifle Elub
am- -

Sonntag, den . Octobcr, 896

Iiiviivki' Grove:.
Preise im Werthe von 5 werd eschsis
und ist Jedermann zur Betheiligung izkslichft ctagt
laden.

Erfrischungen aller Arten werden auf dem Platz !
haben sein.

Nie schönsten Stiefel in der lvelt
iat IYL. O. ensing für wenig Geld,
ZVillst VM Urerrsll CTICN DctNCN Scftafc
--20 f,,,k' rnl O) IJiN ZU Sb(irn 41?,

Schuh-Stor- e N der teN Straß'y,,. ..--. Tin rntfi Tlin rrAtfCIV'V V lllltl V k V V

Maß.
ürIungens, die k'e.ternd ihrSchuh-zeu- g

zerreißen,
Als könnt' man Stiefel von Bäumen

schmeißen;
Mutzt Du die Schrh' bei Bensing's

kaufen.
Ein Jahr fast können sie d'rauf

laufen.
lviUst Du mal Einen ordentlich

walze it
Vor tust dabei mit der Zunge

schnalzen,
So mußst Du leichte Schuh' anzieh'n
Bei B e n s i n g 's kannst Du sie billig.

bezieh'n.


