
germanner DolKsbla.

Morgen Abend Sparkasse.

Morgen wird der WaNace Circus

hier Borstellungcn geben. Wir

Herr Henry Ochsner war letzten

Dienstag geschäftshaber in St. Louis.

Herr Hugo Schercr von St. Louis,

war lebten Sonntag besuchsweise

hier.

frische Austern von jetzt an jeden W
Tag in Hcckluann's Saloon.

Tcr Mann, welcher haben will, daß

seine Irau cin(5ngcl ist. mufz sie dar

nach behandeln.

liatl I. Schmidt n. Familie, sind

ffhtr SNlnrsii' ililll SlINrta. ltt.. ttslCll
ivyiv .v.- i

unserer Stadt übersiedelt.
hier

Wenn ikir euren freunden ein tte
burtstaggescheuk kaufen wollt, dann
geht nach v a n i i v c v.

Arciu üMiic nfsner von Bay, die

ttittn, kii'!rll?asuetcrattctt. wurde

auf die PensionSliste gesellt.

aüc Weizen bezahlte die hiesige

WiifiiV Nestern Wl (5entZ für Nv.

und 4 Cents für No. ''.

Nur noch etliche der schönen und
billigen Soni cnfchirme bci Prudot's.

Herr Einil Pfeiffer, von Scdalia
war mehrere Tage hier zu Besuch bei

der Familie dcS Herrn F. W.Rocthc-lucyer- .

... . rr c : v. t.iMMirll VM rsTCT" 11 11 J L LLU 11'
l rill iL ' v v - J i

Crcck. brachte lei..ten Tienstng zwei
Carladungen Schweine zu Äcr)chm- -

ung nach St. Lvuis hierher.

Baar bezahlt für Häute uud Pelze
den höchsten Marktpreis,

w n i t 1 p 1 f n c r.(f. 1

Herr Cvurad Crni, von Swiss. be- -

gab sich letzten Mittwoch nach Wafl)- -

inaton im Interesse seines Pension- -

gesuchs.

l. Nuia Mnlliv. kehrte letzten

Mittwock von ihrer nach Bison, ilan

i unternommenen Bcsuchsrel,e zu- -

rüJ

Groccrics, srisch und stets die
billiastcn iu der Stadt.

A. I. Prudot.

Herr John R. Moore und Frl.
Barbara Allcmann. beide von Ber- -

ger, wurden am Mittwoch durch Fric-dcnsricht-

Rebsamcn dahicr. ge

traut. Glück zum Bunde.

Ein prachtvolles Assvrcrnent von
Cloaks und Capes sür Tarnen. Mäd
chen und kleine Kinder bei Frau C.

Silber.
Herr I- - M.Kuuz hatte letzte Woche

das Unglück als er sich aus dem Heim
wcgc von Bcrger befand, von seinem
Pferde abgeworfen zu werden uud
erhebliche Verletzungen davon zu tra
gen.

Zucker billiger Standard Granu
latcd 55.25 per 100 Pfd. in Säcken
oder Fässern, bei

Adolph I. Prudot
T Herr Hermann Wedcpohl, von Bcr- -

ger, bcsand sich gestern in Geschäften

hier und stattete uns einen angench

inen Besuch ab. Leider erfreut sich

Freund Wedcpohl nicht dcr besten
Gesundheit und wünschen wir ihm
recht baldige Besserung.

Heckmann's Mehl noch niedriger,
Kl. 30 Sl.CO iind 81. ho per 100
Pfund bei

Pru do ts.
Herr Conrad Baumgartner und

Frl. Marie Zepp, beide von St
Louis, wurden gestern in unserer
Stadt durch Friedensrichter Scharff
in Hymens rosige Ehefeffeln ge- -

schmiedet.

Unsere neue !?amnwoll Watte.
Sehr bequem für unsere Haussrau-eu- ,

2Rvlls, gerade breit genug sür ein
Quilt, zu 7.; 10; 12z l5Cents per
Roll, bei

Prudots.
Herr F. L. Klick, von Stolpc. statte- -

te uns letzten Ticnstag einen will- -

kommenen Besuch ab und bestellte
da Bolksblatt" für seinen Sohn,
Hrn. Frank H. Klick, dcr jetzt in Nvrth
Dacotah wohnt.

Tic höchste Marktpreis wird für
Häute und Pelze bezahlt von

F. W. Rocthcmey er
Politische Clubs seitens unserer

republikanischen Freunde werden jetzt

überall iu den Couuthplähen mit
Eifer organisirt und die Wahlbc- -

wegung macht die günstigsten Fort'
schritte.

Ich möchte hierdurch die Tamcn
Hermann's uud Umgegend höflichst
einladen meine schöne Auswahl vou
Hcrbstwaarcn, Kleiderstoffe usw. zn
besichtigen. Frau C. Silber.

Mt

Oi,

An die Darneit
haben soeben unsere Herbst- - und Winter-Auswa- hl von

Cloaks und Capes
x.a ..s rnhe hie nephrtett Tarnen

r- - C . . " ....xiti-- n MiMrtrrn tmn ttpii iinn hiliuclii uiiu
verkauft. Im Nalle etwas gewünscht wird,
werden wir es mit Bcrgnugen tut uuaj

AiKBeseht unsere schöne Auswahl ehe Ihr anderswo kauft.-V- Z

adolph j. prudot.
Ter lang ersehnte Regen hat sich

am letzten Freitag cingcueur,

leider jedoch nicht in genügender

Menge.

Mehl und Futter der besten Qual-itä- t

billig zu haben bei Frau (S. Sil-de- r.

Herr Armin Bcgcmann begab sich

letzten Ticnstag nach St. Louis um

Waareneinkaufe für sein populäres

Geschäft zu machen.

Tic Herren Gco. Oyczeschky. Hy.

Zastrvw und Wm. Becker, von Stolpc,
statteten uns gestern einen freundli-che- n

Besuch ab.

Frl. Elise Quandt wird am näch- -

steil Ticnstag ihre sämmtlichen Mö- -

, v m ant n n ttt yriUHU 1 LIU vlv V v i v "- a ' '
steigcrungswcge verlausen. Siehe
Anzeige.

Faust's Wicncrwurst jeden Tag
bei

A d 0 l p h I Prudot
,tr . mcimas iu....s.mii iuuivt. liegt im

Hause ihres Bruders. Hrn. Emil
Burkhardt, bedenklich erlranit oarnie- -

der und wünschen wir ihr recht baldi
e Benerung

Tr. Ernst Haffner hat seine Praxis
in Potsdam an Tr. V. yooitt av- -

getreten und wiro uaz yicr ais noni.
seines Vaters, Tr. Jul. Haffner, als

nicdelaneu.

Unser ausgezeichnetes Weizenmehl
. ...r v cv- -..

lN in .ermann zu yavcn
A. Niehoff zu 51.20 u. ."tK) per Hun
dert.

Wm. Schauf & Son.

Ter Frauenverein der evangl

Kirche in Berger. feierte letzten
onntag sein Jahre sfest zu welchem

sich auch viele Hermanner eingenin- -

deu hatten. Pastor Klick von St
Louis hielt die Festpredigt.

Herr Robert Walker läßt auf sei- -

nem Eigenthum ander Schillerstraße,
gegenüber deS Volksblatt"-Gebäu- -

des, ein elegantes neues Wohnhaus
errichten und haben die Arbeiter mit
den Grundarbeiten für dasselbe be- -

reits begonnen. Willkommen als
Nachbar, judge!

Wenn Jbr Trn Goods kaufen wollt.
sprecht bei uns vor denn wir haben
zetzt die schönste Auswahl oermooeru
steil Kleiderstoffe in der Stadt.

A. I. Pruoot

Frau Christine Graf, die betagte
Mutter dcr Herausgeber des Volks
blatt", liegt leider immer noch sehr

schwer erkrankt darnieder und wer
den ihre vielen Freunde mit uns ihr
von Herzen recht baldige Besserung

wünschen.

Turch Friedensrichter Scharff wur
deu am letzten Ticnstag Herr August

Pcrgch und Frl. Lizzic Cramer, bei
de von Morrison, getraut. Tcn
Neuvermählten wünschen wir Glück

zum Bunde.

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

C h a s. K i in m c 1,
Hermann, Mo

Am Donnerstag Abend letzter
Woche, währen eines Gewitters
schlug dcr Blitz in die Scheune des
bei Charlotte wohnhaften F. W.
Bcrger und tödtctc einen Maulesel
während drci andere gelähmt wurden
jedoch sich bald wieder erholrcn. Tic
Scheune wurde nur leicht bcschä- -

digt

Alorgen cZircus-Tag- .

Morgen wird dcr Wallace Circus
hier zwei Vorstellungen geben. Tic
Zeitungen aller Städte in denen
Wallace's Circus Vorstellungen gab,
sind des Lobes voll über die grvßar-tigc- u

Leistungen dcr Künstler uud
Künstlerinnen und über die große

Menagerie. Wer also etwas Groß-artige- s

sehen will, der besuche mor-ge- n

den Circus.

Unser Grocerie-Stor- e Schuh -- Te-

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

A. I. Pru dot.

Stolz,
MMMMMMMMMMMNMMM

iiliiHlliiiiUUiiilUlUliiHiiiiiiiiiiii

weiße ich auf unsere Geschästsmethode. Die besten Waaren, die billigsten
Preise, Zuvorkommenheit gegen unsere Kunden und reelle Behandlung bil-de- n

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

7OHM H. HELMERS,
4tc Straße, . - Hermann, Mo'.

tag

zur Bcumtiauna oerlelben ein., n. , h. himnft Apiseninium w ""'ni,v" t
das wir nicht an Hand haben.

vcucuen.

IX'irathsLrlaubnißs cheinc.

f August Bergen, Morrison, Mo.
" " 18Lizzic Cramcr,

s Iohn R. Moore, Bcrger, Mo. 25
Barbara Allcmann, 21

s (Gustav Ebcrliu, Hermann, Mo. 29
l

I Aniici MiicIIcr " " 19

l Conrad Baumaaertner. St. Louis
Marie Zepp,

Tie Mitglieder des ehemaligen
Gesangvereins Vorwärts" werden
hiermit ersucht, sich am Montag Abend
um halb 8 Uhr in der Conzerthalle
zu einer wichtigen Versammlung ein- - r

zufinden.
H e n r y Gerhardt,

Präsident.

Alanwaring Post ITo. 320. G. A. 2

vuic arneraoen ovlgen Pvuen
und ircunollctnt crnictit nclz am
Tvnntag Nachmittag, pünktlich nm

Uhr in Uniform im Hauptquar- -

Ucr eliizu,telien um an oer 'araoe
des St. Louiscr Schweizer Männer- -

chor nnd anderer Vereine theilzuneh- -

mcn. m Austrage von

C. S ch l e n d e r. C. D a n u s e.r.
Adjt. Com.

Zur Allgemeinen Nachricht, daß ich

ocu iiiernev meiner :'.'cayuttuyic an
dcr First Crcck am Tonncrstag den

l. Oktober aufnehmen werde
Um zahlreichen Zuspruch bittet

I 0 s e p h N a u s ch

Clara, die 'J Jahre alte Tochter
des Herrn F. Tcckcmcycr, starb nach
schweren Leiden am Montag Mor-ge- n

an der Diphtherie und
wurde am Tienstaa auf dem
städtischen Kirchhofe zur letzten Ruhe
gebettet. Die schwergeprüften Eltern
versichern wir unseres herzlichsten
Beileids.

Richter Chns. F. Gallcnkamp von
Union, sowie College E. F. Bautzcr
und Tr. E. Nasse von Chamois, wa- -

rcn letzten Samstag hier um sich au
dcr zu Ehrcn unseres nächsten Gou-vcrncu- rs

veranstalteten großen re
publikanischcn Temonstration zn be- -

thciligcn.

Kaust Eure Schuhe im Groccric-Stor- e

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

Tie ft

verkauft, anläßlich dcr St.
Louiser Fair vom S. bis zum 12.
Oktober. Rundfahrtbillete zur Hälfte
des regelmäßigen Fahrpreises, oder
zu 62.-10- . Während der Tauer der
Fair in KansaS City vom 4. bis 10.
Oktober werden Tickets gnltig für die
Fahrt von Hermann nach jener Stadt
nnd zurück zu 5'.10 verkauft.

Iu einer Beilage bringen wir heu-t- e

die vvu Carl Schurz iu Chicago
über die Währungsfragc gehaltene
Rede, die wir Jedem, dcr sich über
diese Frage informircn will, zur
Turchsicht empfehlen, denn was klare,
sachliche Tarstellnng dieser gegen-wärti- g

alles Andere in den Hinter- -

gründ drängenden tN'agc betrifft, ist
die Rede des Herrn Schurz ein Mci
stcrwcrk.

!vas meint 1.0 zu .

Meint es 16 Tollar für l?
Meint es l zu 1 schlechte Zeiten?
Meint es l'' zu 1 bessere Zeiten?
:ircuu es 10 virucuenuiiocti zu ein
Tag?

Nein, es meint einfach daß Co l
m a u 11 & H a es f u e r, die bekannten

ilr,lsnvrlranrett io icnerwur te zu
1 Pfund verkaufen die so rein
wie Gold oder Silber und die besten
und wohlschrneckensten Wienerwürste
sino.

Am Sonntag findet eine vom St
Louiscr Schweizer Männcrchor vcran- -

staltete Elsenbann-Excursio- n nach
Hermann statt, an welcher sich unsere
Freunde aus dcr Großstadt hoffentlich
zahlreich bethätigen werden. Eines
herzlichen Empfanges seitens dcr
Hermanner dürfen sie versichert sein

Tie Vereine die am Empfange dcr
Gäste und am Fcstzugc Theil zu nch- -

mcn geocnicn ,mo crsucur nai am
Sonntag Nachmittag um halb
Uhr zu versammeln.

Tie schreckliche Typhthcritis scheint
hier immer weiter um sich greifen zu
wollen und sind von Seiten des Ge- -

suudhcitsamtcs bereits Vorsichtsmaß-regel- n

gctroffcn wurden uni einer
Ausbreitung der Krankheit vorzubeu-
gen. Eine l) Jahre alte Tochter des
Hrn. Fritz Teckcmeycr ist am Montag
Morgen an der gcfürchtetcu Krank-hc- it

gestorben, während durch Dr.
Brockhauscn drci weitere Fälle in den
Familien Christ. Schlcndcr, Hermann
Trusch und Frau Emilie Kocllcr be-rich- tet

werden.

Um den Appetit anzuregen und die
Verdauung zu befördern, giebt es
nichts besseres wie die in allen deut-sche- n

Familie bekannten Dr. August
König's Hamburger Tropfen.

Große republikanische Demonstra- -

- tion.

Für Hermann war der letzte SamS- -

ein wahrer Galatag und überall
flatterte das Sternenbanner im Win-d- e

und die Wohnungen und Geschäfts
häuser waren festlich geschmückt zu
Ehren unseres nächsten Gouverneurs,
R. E. Lewis, sowie des zukünftigen N
Staats-Schatzmeistcr- s, I. F. Gmelich,
und Congreßrcpräscntant, Bartholdt,
die am genannten Tage unsere Stadt
mit emem esucne oeeyrten. Herr
Lewis langte schon am Freitag Abend
hier an, wo derselbe am Bahnhöfe
durch ein zahlreiches Bürger-Comit- c

und der Apostel Band empfangen und
nach der von unseren Tomen ouf das
Prachtvollste mit Guirlanden und
Mslttlts! IH4sfmn"trf f r sCn. ...is. , iYvimnni yvu4iiunn UVIljVlllJUUl.
geleitet wurde, wo Mayor Lcisucr
eine warme Begrüßungsrede hielt,
aus welche Herr Lewis in herzlichen
Worten antwortete.

Am nächsten Tage besuchte Herr
0ii? Xrtv. rrtrUflu rv.m.yi,nc imicv ugcnü- -

hier verlebte, die alte Musik- -

Halle in welcher sich während den
Oger Jahren die damalige. Real- -

schule befand, sowie andere Plätze
die in ihm Erinnerungen aus seiner
Schulzeit erweckten.

Herr Gmelich und Congreß-Ncprä- -
,i. i er itfirf--

icniani ariyvio langte am Sams
tag hier an und nachdem die hervor- -

ragenden Gäste die Sehenswürdig- -

feiten der Ztabt in Auaenschein Ge

nommen hatten, wurde den berührn-te- n

Weinkellern der Stone Hill Wine
Co. ein Besuch abgestattet.

Als Nachmittags der Gouverneurs- -

Candidat die Bühne in dcr Conzert
halle betrat, war der geräumige Saal
bis zum letzten Platze mit Besuchern
und Zuhörern angefüllt und als Rich
ter Wcnscl in beredten Worten Herrn
Lewis als den nächsten Gouverneur
vorstellte, kannte dcr Enthusiasmus
der Anwesenden keine Grenzen mehr
und machte sich durch begeisterte Hoch

rufe Piay. .cxt cwis leitete seine
icve oiimj piivocn ans seiner ui

Hermann verlebten Jugendzeit ein
und ging dann zn den politischen Ta
gcsfragcn nnd namentlich dcr Finanz
srage über, die cr in fesselnder und
überzeugender Weise zu behandeln
verstand. Er machte die Anwesen
den aufmerksam aus die Gefahren die
dem Arbeiter, dem Farmer, dem Gc- -

schästsmann, und dem ganzen Landc
durch Einführung dcrSilbcrwährung
droht und ersuchte sie im eignen In
tcrcssc, im Interesse des Gemein
Wohls für die republikanische Partei
und eine ehrliche Geldwähruna zu
stimmen. Großer und enthusiastischer
Beifall unterbrachen des öfteren den
Redner.

Richter Wenscl stellte hierauf den
republikanischen Schatzamts-Candida- -

tcn, Herrn I. F. Gmelich, den :'ln- -

wcsendcn vor, der eine kürzere aber
sehr gediegene Ansprache hielt in
welcher er die Währungsfragc in
klarer Weise vclcnchtctc. Hcrr
Gmelich ist ein Deutscher von echtem
Schrot und Korn und machte auf die
Anwesenden einen sehr guten Ein
druck.

Hcrr Richard Bartholdt, der dritte
Redner, bedürfte hier keiner Ein
führung, denn hier ist cr schon längst
kcin Fremder mehr, denn nicht nur
durch seine öfteren Besuche, sondern
auch durch seine hcrvorragcndcnLcist
ungcn im Cvngrcß ist cr hier wohl
bekannt und dcn Hcrinannern stets
ein willkommcnrr Gast gewesen

Herr Bartholdt hielt eine kräftige
und kernige Rede über die Geld- - und
Zvllfragc in welcher cr dcn Vergleich
zog zwischen den jetzigen trostlosen
Zeiten unter demokratischer Adnniii
stration und dcr Prosperität deren
sich das Land unter republikanischen
Schutzzoll zu erfreuen hatte. Wenn
ihr für die demokratische Partei und
Freihandel stimmt" sagten unser
Gegner vor vier Jahren, wird de

Dollarweizen nicht lange auf sich war
ten lassen", aber der Dollarweizen
läßt immer noch aus sich warten
Jetzt versprechen sie dem Farmc
durch Freisilberprägnng, 1 zu 1

zwei Tollars für einen, verschweigen
aber wohlweislich die Thatsache, da
dcr Silbcrdollac dann nur 50 Cent
werth und folglich anch die Kaufkraft
desselben nur die Hälfte des jetzige

Tollars sein wird. Ein gebrannte
Kino scheut oas eucr und unsere
Farmer werden sich hüten den Ver
sprechuttgcn der Popokratcn nochmal
Gehör zn schenken

Um was handelt es sich eigentlich
in dieser Wahl, srug der Redner.
Meiner Ansicht nach sollte unsere

Sorge die Beschaffung dcr
nöthigen Einkünfte für dcn Regier-ungshausha- lt,

unsere nächste die
Wiederherstellung des gcschwundc-uc- n

Vertrauens im Volke sein, so daß
Arbeit und Kapital wieder aktiv
werden. Tic Krankheit, an der die
amerikanische Nation leidet, ist eine
dcr allgemeinen Vcrtrauenslosigkcit
entsprungene Lähmung; es ist nicht
ein Mangel an Geld, sondern die
Unthätigkeit dcr Faktoren, welche die
schon vorhandenen Tollars rollen
machen und sie in die Hände und
Taschen des Volkes bringen.

Was die richtige Kur ist? Tarüber
sind sich eben die Herren Toktorcn
nicht einig. Prüfen wir alfo selbst
einmal ihre Theorien. Tabki ap-pcllir-

wir Republikaner an Ihren
Verstand, weil wir wollen, daß die-s- er

Kamps nicht durch Vorurthcil,
Leidenschast und Phrasen, sondern
durch das gesunde Urtheil und den

Wirsiiili llchöanM
?

j
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n s e r e P I a t f o r in lautet: Beste

Mögen andere Geschäfte noch so billig verkaufen, Ihr werdet
finden wir stets die billigsten Offerten haben, denn es ist
unser Ziel alle unserer Concurrcnten zu unterbieten.

Choicc gerösteter Kaffee 15 Cents
McLaua'hlin's XXXX gerösteter

Für die besten Waaren zu den billigsten Preisen, geht nach

ARMIN BEGEMANN,
HERMANN.

Patriotismus des Volkes entschieden
werden.

Tr. Bryan sagt, die Kur ist mehr
Silber, ist die freie und unbeschränk-t-e

Prägung dieses Metalls im Ber-hältn- iß

von 1 Theilen Silber zu ei- -

nein Theil Gold. Tr. Eisenbart ist

nichts dagegen! Freie Prägung be

deutet nämlich, daß Jedermann, dcr
Silber besitzt, dasselbe in dcr Münze
umsonst zu Tollars prägen lassen
kann, und unbeschränkte Prägung
bedeutet Prägung ollen Silbers, das
geprägt werden kann bei Tag und bei
i?rtrfif- - min iirtiii mir nidit !lraaan- -

VWt J '' ' J " T i.J

talten genug haben, so sollen wir
mehr bauen und die ganze Welt ein- -

laden, ihr Silber hier abzuladen.
Bis 1?:; hatten wir nur sür

000.000 Silber, seitdem, d. h. seit

I76 ist für $00,000,000 in Umlauf
gesetzt worden (das nennen sie, ne

benbei bemerkt, das Verbrechen"
gegen Silber). Angesichts dieser ge- -

waltiacn Silbcraiishäunma würde
doch wohl jeder vernünftige Arzt sa

gen, daß der Patient chcr an Zuviel
leidet, aber nicht so Tr. Bryan. Er
sagt, man gebe ihm mehr Silber.
un) wenn cr genug hat, so gebe

man ihm noch mehr, und ivcnn

cr z u v i c l hat, so gebe mau ihm im- -

rncr noch mehr. Wenn dann von den

-i- lbcrstaaten nichts als Löcher übrig
sind, und wir das Silber der ganzen
Erde haben, dann wird das Ver
brechen" des nächsten Jahres began-ge- n

werden, denn da die Verbindung
üt dein Mond noch nicht hergestellt

ist, wird man mit der ilver-rcl-prägn-

aufhören müssen, weil keins

mehr zu haben ist. Lassen Sie mich

Jh'ien im Vertrauen mittheilen, das;

lange ehe das Ende dieser Silber- -

Kur erreicht ist, der Patient seine
arme Seele ausgehaucht haben wird
Sein stilles Grab wird die Jnschris
tragen: Gestorben an der Oliver-Ku- r;

verordnet von finanziellen Quack- -

salbern."
Tie Rede des Herrn Bartholdt,

welche in deutscher Sprache gehalten
wurde, war eine durch logische

Schlüsse ausgezeichnete und rief un
tcr den Anwesenden stürmischen Bei- -

fall hervor, als einBcwcis dasnr das;

sie das Treffende und Unwiderlcg
bare seiner Argumente würdigten
nnd anerkannten.

Abends reisten unsere werthen
Gäste, begleitet von einer großen

Anzahl unserer Bürger, nach Wash
ington, wo ein großcrFackclzug statt
fand und die Herren Lewis, Gmelich
und Bartholdt vor einer über 2,000
Möpse zahlenden Menge eoen ijici

ten.
si Pfund bcstcr Rio Kaffee für S l.00

bei John H. H e l in e r s.

Pastor W. H. Mncllcr, vor etwa
10 Jahren als Pfarrer der Baptisten
Gemeinde zn Woollam wohnhast
kam lebten Ticnstag hier durch au
seinem Wcgc nach Bah und anderen
Theilen unseres Countys um Auge

hörige nnd alte Bekannte zn besuchen

Pastor Mncllcr ist seit mehreren Iah
rcn in Manitoba, Britisch Columbia
als Superintendent der deutschen
Baptistcn-Missiv- n stationirt.

Ich litt an Verstopfung wurde je

doch nach mehrmaliger Anwendung
von Tr. August König's Hamburgc
Trvpscn vollständig wiederhergestellt

Adolph Glase, Stockton, Cal.

Unter den vielen Besuchern die sich

letzten Samstag hier eingesunken
hatten, um der großen republikani
schen Massenversammlung beizuwoh
ncn bemerkten wir die Herren F. W

Nauchcnstein und Senator Wucrde
mann von Clayton, Richter Gallen
kamp von Union; E. Albcrtswcrth u

I. Roussct von Storni Hill, Simon
nnd Louis Bocger und Wm. Brand
horst von Bay. Aug. Bocger und Tan
Haid jr. von Bcrger, Frank nnd Wm
Klossncr von Frcdcricksburg. u. A

ric Abnahme dcr Tagcslängc
macht sich gegenwärtig schon recht be

merkbar und ebenso geht es auch in
dcr Natur erheblich bergabwärts
Tas so beliebte saftige Grün dcr
Felder hat fich zum Thcil in Gelb
verwandelt. Auch in dcn Gärten
merkt man daß es in der Vogclwcl
recht still geworden ist.

An die Bewohner von Gasconad
county.

Tics diene hiermit zur Nachricht
daß Herr Aug. C. Leisncr dcr all
einige Agent für die Dav
Nähmaschinen für Gasconade
County ist und kcin anderer Händler
kann eine unserer Maschinen außer

scond-haiicl- " Sorte in Gasconade
County vcrkauseu.
DavisSewingMachinc Co.,
M. T. St rotten, Genl. Agent.

aber nicht ß: amtliche Wurden, son- -

daß

dern ftr Eure Kondschast. . .

Waaren für das wenigste Geld.

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

MO.

Congrcß-Rcpräsenta- nt Wm. Mg
Treloar wird mit nächstem Montag
beginnend an folgenden Plätzen in
unserem County Reden halten:

Stvny Hill. am 2. Skplember. um 1 Uhr ?!achm.
Charlotte, am 28. September, um 7:20 Uhr bends.
Tea. am 29. September, um 1 Uhr ZZachm.
cwensville. am 2. September um 7:20 Uhr Zlbends.
Red Bvrd. am 30. September, um 1 Uhr Nachm.
Bland. am SO. September, um 7:30 Uhr AbendS,

Neu DZrolla. m l Oktober, um l Uhr Nachm.
Bah. am l. Oktl-ber- . um 7:) Uhr ZlbendZ.

Saebler. am 2. Oktober, um I Uhr Nachm.
aSconadk, am 2. Oktober, um 7:3 Uhr Abend.

Morriso. am 3. Oktober, um 7:50 Uhr JlbeiibS.

Herr Martin Raschen, reisender
Agent dcr Germania, weilt gegen
wärtig hier im Interesse seines
weitverbreiteten und gediegenen
Blattes.

Herr Gustav Eberlin und Frl.
Anna Aiueller, Tochter unseres alten
Mitbürgers. Herrn John G. Muck- -

lcr, schlössen gestern Abend dcn Bund
kür's Leben. Tie Trauung wurde
m elterlichen Hause dcr Braut durch

Pastor Bcck vollzogen und hatten sich

zahlreiche Verwandte und freunde
angefunden um dem Brautpaare
hrc Glückwünsche darzubringen.'

das Volksblatt" hii-inM-
if honAuch tUU U 14 l VVU

Neuvermählten Glück und cgeni
zum Bunde.

Pastor Flottmann, von Franllin
County hatte vor Jahren aus dem
Childrcns Home in St. Louis ciu
Waiscnmädchcn adoptirt, während
Richter Fritz Lichte von Montgomcry
County um dieselbe Zeit ebenfalls
ein Waiscnmädchcn aus dcrselbeuAn-stal- t

an Kindcsstatt aiigcnommen hat-t- e.

Erst jetzt, nachdem beinahe drei
ahre verflossen sind, erfuhren die

beiden Familien, die des öfteren mit
einander verkehrten, daß die beiden
Waisen Schwestern sind u. da die Fa- -

milic Flottmann dieser Tagc nachJlli-noi- s

übersiedelte, hatte sie am Mitt- -

woch in der Wohnung des Hrn. Pastor
König eineZnsammenkunft derWaiscn
veranstaltet. Trotz der langen Trcn-un- g

erkannte die ältere etwa 10 jäh-rig- e

Adoptivtochter des Hrn. Flott- -

mann ihr jüngeres Schwesterchen so- -

fort und war das Wiedersehen der
beiden Kleinen ein ebenso frohes als
rührendes.

Ivichtig für die efer.
Habt ihr Rheumatismus? wenn so

prvbirt Gloria Tonic", das beste
aller Mittel. Preis cm Tollar per
Box. Probe frei. Man wende steh an
Herrn Andreas Padrutt, 5tc Straßcs
Hermann, Mo., cr ist Agent diese,
köstlichen Mittels.

Tic Farmer im nördlichen Theile
des County's haben beinahe ein-stimm- ig

das Jagen aus ihrem Eigen
thum verboten. Ticsclbcn haben sich

cincrscitcs aus dem Grunde zn diesem
Verbot veranlaßt gesehen, weil ih-n- eu

schon vielfach großer Schaden
durch unvorsichtige Jäger zugefügt
wurde, indem im trockenen Laube
Feuer entstand dem viele Fcnzen zunr
Opfer fielen und auch mehrfach Vieh
und Pferde gctödtct oder angcfchos-se- n

wurden. Andererseits glauben
sie daß das Jagdgcsetz zum Schutze
des Wildcs ungenügend ist und durch
ein Verbot des Jagens durch srcmde
Jäger, dcm Zweck des Gesetzes besser
gedient und der Ausrottung des Wil-de- s

besser entgegengearbeitet würde.

wildschutz-Vercin- .

In der letzten am 23. August in
Löhnig's Schulhaus abgehaltenen
Gencral-Versammlun- g des Friedens-tha- l

Wildschutz-Verein- s wurden fol-gcn- dc

Herren für das laufende Jahr
alsBcamtcerwählt: A.Lochnig, Prä-siden- t;

Frih Kirchhofer, Vice Präfi-dcn- t;

Christ. Tanuscr, Sekretär; Aug
Schütz, Schatzmeister, und die Herren
Rcinhold Arunncr, Gottlob Schütz.
Henry Octtkcr und Oscar Löhnig
als Forstwärter.

Tcr Verein vcrsügt über einen
schönen Kasscnbestand und erfreut sich

steten Wachsthums.
C. Tanuser, A. Löhnig,

Sekretär. Präsident.
Es lohnt sich, Hoods' Saröapa-rill- a

zu brauchen. Bei reinem Blut
braucht Ihr keine Angst zu haben vor
Grippe, Lungenenzündung, Tiphteri-ti- s

oder Fieber.

Hood's Pillen sind von den ausge-suchtcst- en

Pflanzen sorgfältigst zube-reitet- .

25c.

Neue Anzeigen.

Danksagung. Unterieichnkte möcht, hierdurch
allen Tenienigen ihre yerzlkche Tnk abst.it

tcn. die dem BtgiSdNie )iti geliebten Satten. Va-Iki-

Sohne und BruderS, Hermann Rulle,
deiroohnten und 1oit ihr Beileid bezeugien. Hbeu
falls d'rzlkchkn Tavk den ahnuchträgern. sowie un
seien ffreunden für die un ctioiejinea Liebesdlenfte.

Tie trauernde Wittwe.
Wilhelm, Sulli.

neust iiider u. Verwandten.

k?anlsasng. Wtr tklauk-e-n uns hiermit allen
Tenjenigea die dem Bcgiäduifie unserer innigtt

g'llebte Tochter. C l a r a, bermoliuten und dadurch
idr Beileid bezeugten, unsren herzliids Tonkatju
statten. Sdeusall unsere innigsten Tank i
Pastor Seit für die am (niabe gesprochevk Troftwor
tr. sow-.- e 7?ri Louiie Zorn für die uns erwiesenen u
vergetzlichen Llelje,di,ns'e und unseren Nachbarn und

re-u- on kür die schöneu Blumeu'pende. Tie trau
eruk: Eltern.

FritzTeckemeyer
und Sattin.

lNllssNsNIsttNNkkNNttNkNMNsslMNMNNttttlsNNNNNNNMNs

Billige

Unser Assortement von fertigen
Jahr größer und schöner als je und

Kommt und beseht unsere seinen

Herren - Kleider
und

die wir so billig verkaufen.
Unsere Auswahl in

Hosen,
Hemden,

Nttterklcidcv
it. f. W.

ist unübertrefficli

llclisuts

ff:: T's i',JEESkmWzMSSii17

Tic und von

n.
die ick, den treuen a&fW- , - ' r . .

Alle werden in
rMis

F.

preise--

Herbst-Waare- n

m.
liiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiuiiiiiiiuiu

schönste

vttnd

liberalsten verkaufe.
Reparatur-Arbeite- n

tnSnc.inbrt.

0t ' -
. fi'll '

k
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reitaci und amstag, den 25!ni uud 6 ten

Alle Waaren werden während den zwei genannten Tagen um
5. Prozent billiger gegen verkauft. Wer einen
schönen Ofen billig kaufen will der fpreche jetzt bei mir vor.

4te Stras;c, - -

ttZotil ! llc Wcink,cr. kereii Bira Secdlina
v. kränken von un aus dcn ,.f,ob destellt wur
den, sind biermit kichrichtigt dieselben am i. szp
tcmbcr bei UNS abzulieiern.

Stone Hill lä t ii e C o.

T a s t a g. d e

all- -. Oktober.
r' an der

ffirst Creck eintritt 2.', cnts. Dame tret.
berz'S apelle bau Vcriniu ivird die ü.!usik für di.'Ic

'klkgknhcit liefern, jai)lrn4cin BrsMe labcl
hüsiichst ein. E h r i st. Weber.

n verlausen: Zwei schöne Arbeitpserde. arbei- -

Ä in qennio. vtanii.
frugen W a t 0 b iinnSt r.

fijit is.7i:t wios, Mo.

mcfuiiSfti: ein fchricrT'iien.Uel'krwilrs ..'.,,""
V tcr lim der tyii;ii!tiiienn nach Pezalilung bis

frr nzrige iin iksigrn Balnho'e ndgeholk werde
kann.

H?erlngt-- . ein ffiabdKn für allgeneie Hausarv be?t ,n einer kleinen Jamikie. Mui, Nochin kvn
nen. lSiiter Lod. MrS. W. E. ?ie'.i-,na-.- liy
Tvlman Str.. St. HoM. Mo.

fnnlon. lintcveitfinete wird tn ihrer Wol,nnnz
an der Schülirstraiz?. a,n T i e S t a g. d e n

T3. Sevte mber. lki m Uhr ormittagi.
ihre sämmtlichen Mole!. nn- - iind Kiichengerälh.
schatten rffentliS an den !U!eslbietenden verkaufen.

Bkdingunzkn Laar.
l? l i 1 a r. li a ii d t.

Schornsteins cger. il,'Ier-,kc- eter wird alle Rr
deiten als Schornflcii'.scgcr imii:t)t und billig

besorgen .
ff r e d. Nulle.

?rundkigeukkum - Verkauf. Ilntrrzcich?-ke- r

vZI wird am T a in S t a g, den '.(. Oktober,
an Cxt und Stelle das Bleue sie BcsigkKum letc!)tno
aus j's Cotttn ntdft 2J)ofcnfiKii. ander rfll. jlroiit
ftrafii gelegen, trn Autlrage der Erden auf öffentlicher

ultron an den Merslbietcnden verkaii'rn. ?cdig.
uxgen Baar. ,redL. e n s e l

7f

ie schönsten Stiesel in der rvcltP kat lN. P. ??ensing für wenig Geld,
willst Du überraschen Deinen Schatz

So lauf' rasch hin zu diesem j)latz,
Im Schulz-Stor- e an der chten Straß'
Bekommst Du gewiß Dein rechtes Maß.
Für Jungens, die kletternd ihr SchuKzcug

zerreißen.
Als könnt' man Stiefel von Bäumen

schmeißen;
Mußt Du die Schuh' bei Bcnsing's kaufen.
Ein Zahr fast können sie d'rauf laufen,
willst Du mal Lincn ordentlich walzen
vor kuft dabei mit der Sunze schnalzen.
So mußst Du leichte Schuh' anzieh'n
Bei Bensing's kannst Du sie billig bezieh'.

Kleidern für die Herbstsaison ist die?
umfaßt Alles was die Mode bietet.

schönen
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reichhaltigste Auswahl

- lttld Cuschcmlhrcn

Schmnlkfachen,
Diamanten,

ilberwaarcn Brillen
su

AUGUST VOGEL. MWWWK

cIEüsCJiviPy

J4tt$$&$

Herbst Eröffn

Gesen, glcrij- - nnd Gisennninven
2 September,

Baarzahlung

C223.:röt. J3"fc2rXlx3L,

Großer rnü

. . . M i .f .l'jniE
sachverstandl- - 0W$$!ii '''' 'Sikff'Xw'- - Ü.:Ak27.

MC.

s
, 4,ii,

gier ist Eure
Gelegenheit um

Geld zu sparen.
HmntlMIHMHHUUUfUmi
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- - Hermann, Mo.

Oant zu verfaus: tw ttetet Land j verkauf,,
v- - Meile sudlich von He; mann ans Trt) Hill. 4

er find klar, der Rest ist gute Holzland. Nachtu
fragen bei Chr, st. M t 0 e r,

Hermann. VI.
?u verkauic ',wei Monate alte Windhund

sehr billig. Nachz fragen l er
Cfficed. B.

Merlan,, tfin New 'isnrker rschäftshaus. lche

"J in Hermann und n lieizende Planen wieder
lagen zu errilhieil beabfichiigt', sucht zur tlebernoh
derielben tüchtige und fleisjiiie Veute. i'ichalt. Sm
Mission und tZrl'-.nf-- s werde bezahlt Besande
icscftskc!inii,isk sind nicht nothwendig, jedoch mö

gen sich nur Solche bewcrbkn, welche einen giltr ?
m nd baden und an ihrem Platz beliebt und 'leuchtet
sind. Zldr. P.O. Bor-.l,- . ?!ew f)oxt. 31. ?).

-- - törrsjt

Eisenbahn - Ercnrswn
von

St. Louis irnd) Hermann
am .

Sonntag, dcn 27. September, l.396,
veranstaltet vom

Schweizer Münnerchor.
Nach Ankunft des Zuge? in f ii nun wird auf dem

Tiautiatic ein grofze Volliifest slad finden an welchem
zur Theilnahme die folgenden Hermanner Bereive
eirigrlaoen find: Schwe,zcrlkre,n Heivetia, Harmonie
lScfungverei. Turnverein uud die Feuerwehr.

SroNeb Vonzer, PrciS.Ringen und Schwingen.
Wettlaufen sur Herren und Tamcn und andere Bol
spiele.

ZZEiutritt zum ffairplutze nur l EeiilS.
frei.

Zu zahlreichem Besuche ladet freut, dkichft ein
a i te 0 m i i e.

(irofjfä

Wizeil -- Fejt
und ('

Vveissclleszen
veranstaltet om

Z Frone CrceK ZZifle Wb
am v

Sonntag, den Octobcr, I.896

HEMME'i GROVE.
,

preise im Werthe von kk v werde analchNe
und ist Jedermann zur Vi.ihkiligi.ng höflichst ein,e
laden.

Ersrischungen oller fLxlia
'

tojiteii auf dtrn Platz
haben sein.

verkaufen: in 'neiftbiftg HotelgebSude mit3u 17 Zimmer, einschiKlich CRut. Carnvle oo
und Speisezimmer. ,st Initvollstäudiger Einrichtupg.
Möbel. Betten usw. unjtz günftigeu Bedingunge z

verkaufen. Siachzufrasten bei
r a u r t h a Allem.f fwiman. Vlo,

lerlanak. Gia'jrooeä Mädchn siir allgemeine
O vausarbeU einer Iavilte V01 3 Personen.
lStne ante Heimsth sür ein bravci Mudche Ma
avresi'i C. (fc. fö- -, Mll Oigo:t U., Sk. Loul.
Mo.

4
sVditnnfl fyä ritte r: Solch die uoch ,m Besitze do

We,zeaolu sind die den Nan VI. Jorda
tragen, wei ffen hierintl ers-ich- dieield . de Un
terzeilhiiiteil welche dre fltiumtlichen Lücke do e

lktver Laler gklaun habe, avzuiieiern
VianiOD rni i ii a j . .


