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Herr August Niewald, von Tca.
War lebten Freitag in Geschäften hier.

Frische Austern von jetzt an jeden
Tag in Hcckmann's Saloon.

Herr A. I. Prudot reiste letzten
Dienstag nach St. Louis um Waa
reneinkäufe zu machen.

Wenn ihr euren Freunden ein Ge-- !
burtstagsgeschenk lausen wollt, dann
geht nach Frau C. Silber.

Herr ifvant Birke l reiste wir es mit für Euch bestellen.

Dienstag im Wein- - anderswo

nach Louis.

Frische Wicncrwurst jeden Tag im
Star Restaurant.

wählen.

Vergnügen

Interesse Auswahl kauft.Wl
gefchaftcs

von Coles Herr John Haid verschmte
reiste Ticnstag nach Kirkwood,i Montag und Mittwoch
Mo., um dort zu nehmen.

Baar bezahlt fiir und
den höchsten Marktpreis,

F. W. R o e t h e m e y e r.

Herr Wnl !cinhvlz, Morri- -

son, stattete uns letzten Dienstag ei-n- en

angenehmen Besuch ab.

Groceries, und zu bei
billigsten in der

Grocerie-Stor- e

gestern die

St. der die in der
Schwester beizuwohnen.

Ein prachtvolles Assortement von
und sür Damen,

und F r a u C.
Silber.

Ulmer,

ihrer

Gratulircn

ÄansaS

Besuch
Mutter,

munteren

billig

Hoffmann

munteres

Hermann
Ncbr.,

Lcsscl.

Henry Cooper
Gcschäf-te- n

versäumte
Volksblatt"

itiutno'tüning
Hcimath

zurück.

Auswahl

An die Qameri.
haben soeben unsere Herbst- - Winter-Auswa- hl

Cloaks und Capes
hereihen1Z. VMmWnttttn unter

Unsere Waaren modern vlUlMen Pr,en Unsere schöne Auswahl bietet Euch Kommt
verkauft. ui beseht dieselbe, einerlei kaufen
werden

feines unsere schöne

ADOLPH PRUDOT.

Claus, Creek,
letzten

Ticnst

Häute Pelze Henry Schulte
hanna Bueker, Cooper Hill,

Dienstag Besuch
Verwandten Louis.

Ward,? Cardillac,
Michigan, bcstndet

srisch Besuch ihren Eltern,
Stadt. Phrl. Haesfner

2- - Prudot. unser Schuh-De- -

Lehrer Hugo Elbring reiste partemcnt verkauft besten

nach Louis Hochzeit seiner meisten Schuhe Stadt.

Cloaks Capes
kleine Binder

Herren Begemann, Chas.
Bohlken. Rlppstem.

Gustav Luethy begaben
TienStag

Frau John Frechmann reiste lebten parthie nach Second
Samötag nach St. Louis dortigen Winslow,

. . .
Schmidt,

On Vl... I J aI xtiA i r
KroBnuwn cincu Anzona, lcfetc Woche nach fünf- -

jährigem Ausenthalte fernen
Zucker billiger Standard Granu- - Westen, seinen in Potsdam woh- -

latcd 85.25 per Pfd. in Säcken

oder Fässern, bei
Adolph Prudot.

Frau Anna von
City, befand sich mehrere Tage der
lebten Woche hier zu

Frau Andr. Kuoni.

Hcckmann's Mehl noch

kl. 30 Sl.l',0
Pfund bei

von

bei

schenkt.

Prudots.
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Frische Austern werden
zubereitet

Boeger und
welche mehrere Tage Besuch

ihren Angehörigen Napoleon,
Lafayette County, befanden, kehrten

niedriger, ätzten Samstag in Hei- -

und per 100 math, Bay, zurück

Ostermann,
lorriiant. Candidat

HcrrWm. Heckmann wurde leb- - (Uuuvcrneur auf Scational-Dc- -

Donnerstag Gattin ratischen Ticket, Frei- -

mit

Mebl und Futter der besten Qual- -

ität zu haben bei Frau C. Sil- -

Herr Eduard
Dienstag vom

der ihm ein
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Herr F.
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ten von war

tag um eine Organisation der
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Verloren: eine goldene

Halskette. Der ehrliche Finder ist

gebeten dieselbe angemes-scn- e

in der d. Bl.
abzuliefern.

Die scheinen es ganz

besonders auf die Bekehrung der
zu Irrlehre abgefehen

zu denn weniger als
F. W. Roethemey er. drei Redner hielten Ansprachen in

Nur noch wenige Tage über zwei der Conzerthalle über die Silber- -

Wochen bis zur Wahl. Bis dahin lrage.

werden die politischen noch Das zum Nachlaß der vcrst

hoch gehcn Wittwe gehörige Eigenthum

Sckmbe im Grocerie- - an der östlichen
Store wenn Ihr dort die besten und Samstag auf dem Wege der
billigsten Schuhe erhalten könnt, wie Versteigerung verkauft und von Hrn.
lies Nrudot's. n,.r. son ktsiaiuu aiui im oio
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Kleiderstoffe in der Stadt. vorhanden und beide sind nur
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Herr Lcsscl, von Dccp-watc- r,

befindet sich seit
Tagen nebst Gattin hier Be- -

Herr Schulte,
Hill, Dienstag

auch nicht

eine

Unsere lvatte.
bequem

such bei Mutter, en, 2Rolls. gerade sür ein

von
war

und
der

neue

für

zu ?z

Zur das goldene
St. Peters Gemeinde

hat der dortige
Missouri eine

John Rappold und Gattin, volle herausgegeben, die
welche sich mehrere Wochen unserem College

bei be. Ehref....).... s"i
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nach Talmage, Neb.,

Große allen Sorten
Schnapps und billig, bei
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Hermann,

Herr Brandhorst
Wagcnmachcr-Gcschäf- t

etnouen Courtbauies.weroen
etwas wollt

lebten
Ihr

ladung nach

Jo- -

letzten

gegenwarng

Die

lebten Jagd- -

Creek.

Restaurant.

sich

von
Mo..

seiner lebten

Pelze

Albert

hier
Gutgeld-Demokrate- n

kleine

gegen
Belohnung Office

Popokratcn
Her- -

ihrer
baben.

Wogen

Bleile

Kaust Stadtgrenze wurde
letzten

uiuiiuui.
bester

Goods wollt. Weder

tten Grund
dazu

letzten

Office

Gattin

große Steuerlast aufzubürden

Baumwoll
Sehr unfere Hausfrau- -

seiner Frau Emilie breit genug

hier

Quilt,
Roll, bei

alle

10: 12 15 per

Pru
Erinnerung an

Jubiläum der
in Jcfferson City,

Volksfreund" Pracht- -

Herr Fcstnummer
hier zu unternehmenden

Besuch ihren Angehörigen macht
iwim.il

ihre

dabei

Wm.

manncr

Cents

dots.

Der Frauen-Verei- n der hiesigen
evangl. St. Pauls-Gemeind- e feiert
am nächsten Sonntag, den 1. d. M.
sein Jahressest. Die Feier wird
Nachmittags 3 Uhr in der Kirche ih-rc- n

Anfang und werden sich

zu derselben mehrere auswärtige
hat sein Prediger einsinken und Ansprachen
Bay an halten. Jedermann ist herzlichst ein- -

Herrn Henry Jungblut verkauft und geladen, der Feier beizuwohnen.
reiste letzten Dienstag nach Napoleon,
Lafayette Couuty, wo er sich geschäft- - wichtig für die 5eser.
lich niederzulassen gedenkt. Habt ihr Rheumatismus? wenn so

probirt Gloria Tonic", das beste
Ich möchte hierdurch die Damen aller Mittel. Preis ein Dollar per

Hermann's und Umgegend höflichst Probe frei. Man wende sich an
einladen meine schöne Auswahl von Herrn Andreas Padrutt, öte Straßes
Herbstwaarcn, Kleiderstoffe usw. zu Hermann, Mo., er ist Agent diese,
üeiicuugc. iyraua.bilütt. köstlichen Mittels.
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znit s Stolz,
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weiße ich auf unsere Geschäftsmethode. Die besten Waaren, die billigsten
Preise, Zuvorkommenheit gegen unsere Kunden und reelle Behandlung bil-de- n

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

John H. Helmers,
4te Straße, ' Hermann, Mo.
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Herr W. Pohlmann, von Bay. sie die Contrakte für den und mx ein

befand sich gestern Bau des Jahr eine doppelte Steuer erheben,

erfreute auch uns durch sei- - und diese nicht so wäre genug die Kosten ererfstelle bekleidet, weilte meh- -
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Herr Victor Silber, befand
letzte Woche in St. Louis wo er einen
Vorrath von Groceries, sowie Glas
und sür das Ge- -

schüft feiner Mutter einlegte.

In St. Louis wurden letzten Frei- -

tag Herr Albrecht, von Ellis
Grove, Jll. Frl. Maggie Gaba- -

thuler, von Morrison verehelicht.
Glück Bunde!
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und Fritz Gaertner von Gcbler. und viel und dre,es Verdoppelung oer lyn anwezeno cin und
Herr Wm. von Wollam, verzinst wie- - berühren würde, 2 mal 0 halten

uns ihren prompten muß da- - Die nächste

ab.

Herr Gustav Bauman, von Quincy
Jll., war letzte Woche mehrere Tage
hier in seiner früheren Heimath zu
Besuch bei Bekannten war
während seines Hierseins Gast seines
ehemaligen Schulkameraden, Herrn

Kraettly.

Es keine vor,

Zeug,
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ist

farbigen Mitbürgers, James
am Mittwoch Nachmit- -

tag im von 23 der
Auszehrung. war
erzogenes, Mädchen war

Bekannten sehr be- -

liebt. Beerdigung fand gestern

auf dem städtischen Fricdhofe statt.

Herr Christ. Hoffmann, ein bckann-te- r

von Rhineland,
im benachbarten Moutgonicry Coun-ty- ,

stürzte letzten Montag sich

auf dem Heimwege von Sugar
befand, aus seinem Wagen und brach
das Genick, sofortigen

Folge hatte. Hoffmann war
etwa 45 Jahre hinterläßt sei

Wittwe und mehrere noch
dige.Kindcr.

Der Bau eines Couthauscs
ist nothwendig und zu diesem

uns das von Herrn Eitzcn
diesen Zweck dem County hiutcrlas
sene Geschenk von S50.000 Ver-fügun- g.

Weshalb sollen das
Geschenk nicht annehmen durch

Prachtbau einem Court- -

Hause das Andenken des großmüthi
nicht

Herr John Haeffner, der
Creek wohnhaft, letzten

den Wolfes
hierher um auf Erlegung
fes Raubthicrcs ausgesetzte Prämie
von zu crycvcn, oocy sano

Prudot willigen Käufer
für den Herr Haeffner hatte
den Wolf am Donnerstag nnwcit
ncr Farm erlegt.

Früher hatte mcb
in der Woche Kopfschmerz- -

cn. Loch seitdem ich zeitweise Dr.
König's Tropfen

gebrauchte, bin vollständig
diesem Leiden befreit. Wolff,

spring,
Herr A. Kallmcycr, von Mont- -

gomcry County, hielt am letzten
Samstag in der Conzerthalle eine

im Interesse
vor nur schwach besuchten

Herr
dem Hinterwald von Montgomcry
County zwar als tüchtiger Redner

unter intelligenten Zuhörern
wie er sie und in unserem

schon ganz
anders anstrengen um Prosclitcn
den zu

Wenn unsere Freunde in
glauben, daß es nur des Courthauscs
bedarf um Stadt in Drake

befinden sie wieder
ganz gewaltig auf dem Holzwege,
denn um eine Stadt aufzubauen be-da- rf

es mehr als nur ein Courthaus.
Beispiel Tanville in

County, das fchon seit mehr denn 50
Jahren der Countysitz des County's
ist. Danville hat Eisenbahn-Verbindun- g,

zählt etwa 20 Häuser
als der Redakteur des Volks-blatt- "

vor etwa 6 Jahren als
Danviller Gericht citirt

mußte er Mangel an Hotel-accommodati- on

in einem Heustalle
übernachten.

Faust'S jeden

Adolph I Prudot.

Die Courthaus Verlegungsfrage.

der nächsten auf
Gesuch der Bürger von Drake
Umgegend die Frage Stimm- -

gebern unterbreitet werden,

Damen packen
Courthaus oder vielmehr der County- - grgßje in Stadt, Preisen VU sie hier noch nie so billig
nv, nacu 'raie verleg! nieroen

Bekanntlich der verst. Herr
Ghas. Eiben
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altes sondern Waaren vom neuesten ZNuster.

550,000 Bau

gewun,cvr roiro,

nehmen

antrifft,

uno zwar aus oemieioen runonuar, Euch daß Ihr uns am kaufen könnt.
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ibaut werde. County-Cou- rt

das großmüthige Geschenk an,
da die Leute im südlichen Theile

Anstrenaunaen
Kirk- - untnW nack, verle- -

vjio.,

HERMANN,

in neuen
C.Luc err oie xiniiaji ueciiuroensoiuec euung jum,

Bürger über Angelegenheit ty vereinnahmt Jahre an
hören, ehe wenn aus

in Geschäftssachen Courthauses ausschrieben,
vorausstchtlich lne

Porzellan-Waare- n

Henry

seinen

gelten,

zu NNgunnen ermann lauizii, juc ucucs üuuiujuu iuit
denn anderen Falle würde das decken. Wir glauben daß der
County seine Ansprüche auf die L50,- - Herr Einfender" mehr seine

000 verwirken und County müßte Kopssteuer bezahlt, sonst würde er sich

Kosten der das neue zu keinem solch absurden Vorschlag
sCnitr-tfmit- a Greife fisluptt. nprfttpofn benn hie Leute hjcl--

such bei

St.
welcker

wird

UnTct Tislfipn

rere dieser hier
such.

Der
der

sTnfH w ipfaf Tpine Sfiutben. boA rsie Steuern beiaMen. ietzt Vorwürfe machen, daß die Kinder
'IT

um ein Courthaus Drake zu bauen, schon über zu hohe und

müßte es in Schulden schwerlich mit einer Wer- - Der Boeuff Township

die schwer auf dem doppelung Last sche Club wird am Samstag, 17

lasten würden, denn ein während der Herr der Oktober morgen),
wie Gasconade County nunmehr das Kopfsteuer zu Uhr Swtss sich

Hcrr Wm. Scholand, Drake Recht lostel genug oan oer

Herr zwar Geld, eme steuern Pari
sowie Kläger, Geld werden, was nicht denn

statteten aestcrn derum Geld kostet und wer bleibt 0. Versammlung des Club

Jahresbcsuch

alten

Gco.

Nothwendigkeit

Bürger

K11.500
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bauen, dann

un-ferc- m

benachbarten Montgomery
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vortyerlyastesten

doch
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Steuerzahler

klaaen
Besteuerung recyterzleyr

republikani- -

Steuerzahler einverstanden
Courthaus, Einsender,"

voraussichtlich versammeln
repuviliamZcden

muß Ansprachen

sür aufkommen? der Steuerzahler. T:e Argumente des Mnjenoers stnoet am Oktober Uhr Nachm.,
der jetzt schon genug unter dcrSteuer- - sind so schwach daß sie in sich selbst in Biebcr's Schulhaus
last zu leiden hat. zusammen fallen und erne Erwlder- - mc aüS a rf

Wir geben daß Hermann, der ung darauf wäre kaum nothwendig sic beabsichtigt C Silber ihr
gegenwärtige Countysitz, vom Cen- - wenn Courthaus-Muhver- " Geschäft noch indem
trum des Countys abgelegen ist. doch nicht falsche Behauptungen vcr- - närfc m sßen 2ocaU
macht dies, soweit der hätte Bürger irre zu führen. m qve Putzwaarenhand-de- r

Gcrichtspflcge in Betracht kommt. Durch eine einmalige Erhebung des befindet, Grocerie-un- d Glas-kei- n

der Countysitz in doppelten sagt der Dry Goods-Geschä- ft er-Dra- ke

oder in Hermann ist. denn gewissenhafte Einsender, würde das v,
ffn.tMfHttfa hnnvM..vVllw vViv..HWw allc wurvcn uie vvizi tinntynicn, uu in danNebenaebäude der--litth sCnitnM(auvuimm Bürger u.ounrylyeics u"liü legt werden wirdjedem einzelnen erfinlten jetzt .5ätte sick,

Kosten und Steuern aufzubürden, r..: z.,,n... da& unsere Herr Weber von First
deshalb den
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tr.hs Theise mta sfi.iK.nf Knunth-Stcucr- n iälirticfi rccC nunmehr auch

H""V1' ,....v,w.. -- tx- cmtschlag der s,,.r,t und da der und nicht 840.- - jutj.
vtifv.. rr-- .r nn..

die älteste Tochter Theil stärker besiedelt als der süd- - 000 wie der Herr Polltaxzahler '"" V!"K
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Tillie
liche und deshalb auch eine größere hauptet und die Kosten eines neuen

Zahl von Geschworenen, Zeugen Couthauscs folglich sorasch auf
stellen würde, so würden sich die Ko- - gebracht werden können als er sich

stcn noch höher belaufen als jetzt. vorzustellen scheint.
Ein Courthaus, wie es Gasconade Des Weiteren behauptet der Em

County nunmehr das Recht zu bean- - scndcr, daß das County an Meilen
sprucheu hat. kann kaum unter $40,- - gelber, die es letzt an Zeugen, Ge-00- 0

gebaut werden. Die County schworcnc usw. zu bezahlen hat, spa- -

Court müßte Bonds zu diesem Be- - ren würde, wenn der Countysitz sich

weilt Be- -

(als

weroen

lung

usw.

A. M

eine

trage ausstellen und auf minde- - in Drake befindet. Wir möchten rd die Finanzfrage vom
5 Jahre, denn auf Bonds von wo das Ersparniß zu bun!tc bec Egeld- - oder National-kürzer- er

Frist würde sie keine decken wäre. Roark und Richland Demokraten aus bekeuckte
mcr finden. Die auf diese Township sind die am dichtesten be- -

Bonds würden in 5 Jahren Sl2,(.i00 siedelten Theile dcs Eounty's und bci Lena Gattin des
betragen und da? County hätte einer großen Einwohnerschaft lief- - Herrn Lauer, in der Nähe von

zuzahlen. Um zu ern diese auch die Zahl Stony Hill, in unserem County wohn- -

vollbringen, müßte die Geschworenen, Zeugen und haft, kam letzte Woche auf schreckliche

aus beinahe das Doppelte jetzigen Gcrichtspcrsoncn, die nur einen Weise um'S Leben. Während sie im

Steuer werden fünf kurzen zum Gerichte haben, und Hofe dem Einkochen von Apfel- -

rc auf dieser Höhe verbleiben, da diese nach Drake anstatt butter beschäftigt war. gerieth sie

Und nehmen wir an, daß die Steuern Hermann zu hätten, ihren Kleidern Feuer zu nahe
anstatt 100 nur 50 Prozent erhöht die Auslagen für Mcilcngeldcr sich und ehe sie verhüten konnte, waren
würden, fo die Steuerzahler höher belaufen als sie zetzt sind, diese ,n Brand gerathen. Herr Lauer,
10 lang diese Last tragen mc au3 St. Louiser Zeitung- - cr das Hülfegeschrei seiner Frau
haben. Es ist ein großes das cn ersehen, hatj unser junger Freund yerneigceilt war, verzweifelte
die Trakc-Lcut- e von den Stcucrzah- - x,crr ßaut kwdius welcher sich für 'ersuche die brennenden von
lern verlanaen die Büraer wer- - sf,,,. vr,.;- - i 'der Unalücklichen abzureißen, was

II J I III I I ;il 1I1L L1LL ) L. L 11 I .. . -

den es sich wohl zweimal überlegen öiefc seine Examen vor bcrn
ehe sie sich dazu bereit erklären, ihre Ztate Board of Pharmacists, auf s
Steuerlast an der sie jetzt schon schwer Glänzcnste bestanden. Wir grulir- -
genug zu tragen haben, durch eine so

große Extrastcucr noch mehr zu

Stimmt daher gegen die Verlegung
des Countysitzes.

Ada Land, eine Stieftochter des
an cnr ifje. n fc ' I

Vcnn ,iacü icwn verstehen könne und am 3.
Montag Abend, nach schweren! hcv m in seinem
den an der Diphtheritis. im jugend- - 80 zählenden Leben, das rc- -
lichcn Alter von 14 Jahren und
Monaten und wurde Tiensstag
auf dem städischen Friedhofe zur

Ruhe gebettet. Ada ein auf,
gewecktes Mädchen, das erst
im letzten Frühjahre an der hiesigen
Frcischule mit den Zeugnissen
graduirte. Gleich einer j Knospe die
sich kaum entfaltet wurde sie don der
frostigen Hand des unerbittlichen Tod-e- s

geknickt dadurch tiefe in
die Herzen eines großen Freunds
krciscs'gebracht. ' ',

Die tiesbetrübtcn
unser herzlichstes Beileid,

ie Demokraten des z
am letzten Samstag eine 'Massen-Versammlun- g

in Drake ir.iberaumt
um Candidaten für die Ciy

anty-Aem-t- er

aufzustellen. Die 23' rsammlung
war nur schwach besucht

t wie dies bei
der kurzen Bekanntmcr und der
Hosfnungslosigkeik e rter
ihrer Candidaten nu t anders zu er-
wartenwar, und v .ach nur kurzerBe-rathun- g

einigten 'sich die Anwesenden
auf folgende .

Für Repräse,
Wr Collektor: F. I. Burchard; für
Sheriff: The . Buschmann; für As-sess- or:

Wm. Doermann; sür Schatz-meiste- r:

Lm is Kielmann; sür County-Anwal- t:

5 ohn L. Burns; für Sur-veyo- r:

es-- . W. Wiseman; für Coroner:
N. G. 'Matthews; für Richter der
County Court vom nördl. Distrikt:
Christ. Marsch; sür Richter der

Cv' rt vom südl. Distrikt: C.
Andr.rson.

Von allen äußeren Schinerzen ge-hör- en

Rückenschmerzen z:i den
sclimmsten. Wer sich ntch r bei

vorsieht und sofort t. Jakob-O- el

anwendet wird bald ausfinden
daß man weder noch arbeiten
kann. -

--VsVlVlllX J)tVVJViVJLÄli.,

Ein Einsender der

cn!

T. I. Goddin. der. frühere
Herausgeber des hiesigen Ledger"
und bisher einer der strammsten cn

im Staate, fr.gt, daß er sich

mit der Chicagoer Ppatform nicht ein- -

4lllnl,), Novcm- -
Lei- - ersten Mcue nun

Jahre

ewi-ge- n

war
braves

besten

Trauer

Eltern zollen

Countr hat-te- n

chung

Robert

gehen

Capt.

publikanifche Ticket stimmen werde.

Herr Richard Poesckiel machte uns
letzten Mittwoch Awei Körbe der
schönsten Trauben zum Präsent und
sind dies Trauben ewer zweiten
Ernte in diesem 5akrre. Die Trau- -

bcn sip'o von der Sorte der Elvira,
vollk'ommcn entwickelt und so reich
an Zuckergehalt wie die erste Ernte.

ie Reben ergaben im September
eine Ernte von 26,000 Psund und
lieferten diese Woche wieoer eine
solche von 52 Körben.

Ein Eisenbahn-Excursionszu- g aus
Kansas wird am Samstag, den 21

Oktober um 4 Uhr Morgens hier
durchkommen , auf dem 'Reifelustige
die Fahrt von hier St. Louis
und zurück zum Preise von nur $1.25
machen Ter Zug der am

nächsten Tage zurückkehrt, wird auch

in Bcrger, Etlah und Haven

anhalten und Passagiere ausnehmen.

Wenn die Frage jetzt Stiinm-geber- n

im County zur Abstimmung
vorgelegt würde, ob wir eine Bond- -

anleihe zum Betrage von S50.000
für ein neues Courthaus machen sol-lc- n,

so für die Vorlage kaum

ein Drittel Stimmen abgegeben
und doch bedeutet die ge

gerade Dieses,
denn auf Annahme der Vorlage zur
Verlegung muß bei der nächsten Wahl
die Frage der Bondanleihe folgen,
was Folge haben wird, daß Gas-conad- e

County die 550.000 des Eitzen

verliert und wir, eines
neuen Courthauses uns rühmen zu

können, Gefahr laufen daß ein Ein-stü- rz

des alten Courthausgebäudes
die Akten und Werthpapiere unter
seinen Trümmern begraben oird.

X1O.

Frl. Julra von
Louis, hier zu

ihren Eltern.

Herr Clark, von Louis,
im eU

Tage Woche Be- -

Mann welcher jeden Abend in
Wocbe aunerbalb deS .firnifes....oringr wiro ganz gewlk seiner Frau V,,.,

in
stürzen,

der

seine

Geld

statt.

Frau
Herr zu

durch

ob

HnfsslADtt

be- -

nicht

am

Ticket:

zu

ber, der ein und brachte
ihm einen munteren
Gratulircn?

Mpes.

Hasenritter,
gegenwärtig

Eisenbabn-Bostdienst- ?

Nachmittag

Stcucrbetrages,

orU,.,t..s

Klapperstorch

Stammhalter.

Herr Chas. .Schlicrholz, von
St. Louis, ein bekannter politischer
Redner, wird morgen Abend in der
Conzerthalle Rede über die
Währuugsfrage halten und zwar in
deutscher Svracbe. .fie Scklierboll

zwar doch Stand-stcn- s

auch wissen ent--

Zinsen
Frau Lauer, die

dann so Felix
S52.000 dieses größte von

Countysteuer anderen
der jetzt

erhöht und Iah- - Weg mit
lang dann nach mit

gehen würden dem
es

noch

Jahre zu wir av.)
Opfer, machte

Kleider
und

und

Ecwählung

das
.ltant: Terrill:

Coun-t- y

P.

Zei-de- n

nach

können.

New

den

würden
der

werden

zur

Fond statt

Eduard

Abnch- -

würden

ihm jedoch nur theilweise gelang und
als die Flammen endlich unterdrückt
waren, hatte die unglückliche Frau
bereits so schwere Brandwunden er
litten, daß sie am Montag unter den
gräßlichsten Schmerzen starb. Bei
den Versuchen seine Frau zu retten
erlitt auch Herr Lauer schlimme
Brandwunden.

Frau Lauer war etwa 35 Jahre
alt und hinterläßt ihren Gatten und
5 Kinder.

Die Beerdigung fand am Dienstag
durch Pastor I. I. Hotz auf dem Kirch- -

hose der evangl. St. Jacobi Gemein- -

de unter zahlreicher Betheiligung
statt.

Wir oemerken, daß viele Bürger
im südlichen Theile des County's der
irrigen Ansicht sind, daß das von Hrn
Eitzen dem County testamentarisch
vermachte Geschenk von 550.000,
wenn auch nicht ganz, so doch zum
Theile sür den Bau eines Courthaus-Gebäude- s

in Drake benützt werden
kann. Darin befinden sich die Be-treffen-

ganz entschieden auf dem

Holzwege, denn das Geschenk wurde
mit der ausdrücklichen Bedingung ge

macht, daß das Gebäude in Hermann
errichtet werde und wenn die Bürger
sich entschließen den Countysitz nach
Drake zu verlegen, so verwirkt das
County jeden Anspruch auf das groß- -

müthige Geschenk und die Steuer-zahle- r

müssen die Kosten eines neuen
CourthauSbaues aus ihrer eigenen
Tasche bestreiten, waS so viel bedeu- -

tet, daß jeder Steuerzahler der jetzt

S10 an Countysteuern entrichtet auf
die Dauer von 10 Jahren 815 jährl-

ich bezahlen muß.

wollt Zhr billig einkaufen?
Wenn so, dann sprecht bei uns vor

und seht wie billig wir Möbel aller
Art verkaufen. Wir haben die Ge-legenh- eit

gehabt zu sehr niederen

Preisen einzukaufen und können billi-g- er

verkaufen als irgend Jemand.
Kommt und beseht unsere schöne Aus-wä- hl

von Möbel und Nähmaschinen.
Es wird unö Vergnügen machen Euch

dieselben zu zeigen, ganz einerlei ob

Ihr kaufen wollt oder nicht.
A. C. Leisner.

MNttttIMNMNIMMNNttMNNMNMNMNNNNNNNNNNNIN

Billige preise

Unser Assortement von fertigen Kleidern für die Herbstsaison ist
Jahr größer und schöner als je und umsaßt Alles was die Mode bietet..

Kommt und beseht unsere semen

HeVSStt - AleZder

die wir so billig verkaufen.
Unsere Auswahl in

Hemden, .

Nnterkleider

ist unübertreffich.

Ocnr

msr

Herbst-Waar- M

&S&9fff&

Bros

schönen

inder-Mtzüg- e

xr.vi
WM

iuuiüiaiUiiuiiiiiiiiHuuiiiiiiiiii.'iiitaiiiüiuuiiuiuiitUiiUia;

schönste reichhaltigste Auswahl

Wllnd-lm- d Caschcuuhm
Schmilcksachcn,

Brillen
zu den liberalsten Preisen verkaufe.

1 rAXuA.iiAMni.
Reparatur-Virvelle- n iverven m uujw.vmwi-gerWcis- c

abgeführt.
Um geneigten Zuspruch bittet,

F.
uovfAMK JliiUi"- -
n -

-

wird nächste Woche zu ihrem jetzt schon großen Geschäfte

auch noch folgende hinzufügen:

Wlcrs- -

MWM'
iAV-KMsWA'Z- :

Diamanten,
Silberwaaren

Äff
0AI STOB

Grctoeries,

so daß unsere jetzt an einem General-Stor- e ge

fuhrt wiro.

uns finden werden.

stf

u. s. w

MO.

Preisen

Für Farm? rodn kte Ztt, bMlen wir w Mrkt?rei5.

geneigten Zuspruch bittet.

Ecke der 3. u. Schillcrstraße.

Neue Anzeigen.

nn tfl " Tl rt'lilf LiilV -1 vacm

Neuer

Branchen

mfr

Unttreit ffreurdkn uni
SfttV""Ä. di. anISlichdS lob.

Xodittt. Ada Sand, n, tdr B?ilh 6.
kündeten, mochten nur Hierdurch unseren Herzlichsten

Tn!dstatten. Ganz besonder, ei berm
Herrn Herm.nn Lwsenr.tter ,,.r dt. unö erw,.senen

unreraekiichen L,ebesd,enste. sw,e den BahrtuchtlS-ger- n

und Paftor oenig für b 4 torobe ge.

wr.chenen Herzliche Worte des un,er tnmg-ke- r

Tonk abgestattet. Ebenfalls unseren herzl.a,en
reichen lumen'k"cn. T,e trauern- -.u. .

qsda ad.il 9H. N.

(5

die

htien

Nachruf gewidmet von ihrer Freundin

Unter Blumen, unter Dlutbcn.
Blüth ein Veilchen wunderschön.
Mag der Himmel es behüten.
Nicht im Sturm es untergeh n.

Toch ein Engel mtt dem
Pflückte eS mit rascher

lüde bei unS; wir alle
Auf Stich; den Engel verwandt.

Etill' o Gott, ter Eltern Jahren,
Taß NKnen nicht bricht das Herz
Mvgkst Ihnen Trost gewähren
In dem namenlosen Schmerz.

Schlnmm're sonst, in kühler Erde;
aui Erden gut und schön.

Bis ti meder Tag Tir werde
Wenn wir instens auferstehe.

und

Die und von

n.
die ich

Alle

von was

bei

Um

Herrn Troste

Garten
Land,

warten

rnllaufen: Eine rothe uh ri welyen ,,i,.
dem Rucken entlang, rechtes Horn abaebrochen

h.t jetzt wahrscheinlich ein tb. ft mt letzter odie

entlaufen. Ruekunft übst den Äufentbalt derselben

.lt dankbar entgegen 1 1 ,ü;mo
r.uilanUn: Eine junge Kh don mittelmasziger

von hevoider jarde. Weiher Stirn und

weihen ffiecteu aus dem RuSen. Wegen näherer
Zluikunst der ihren Derbleid zahle ,ch gern eine libe-

ral. Belohnung. L v i i SOI e h e r.
Hermann. 2510.

orn'Schrotcn. in 24. Oktober wird die ffut.
termühle au cmver jyarrn wiroer ,n

s..n und von da an ,eden ersten und zweiten am
im Monat. Ter Preis ist ver,e wie ir?ir
Toch mutz Jeder der Eisen im Getreide hat. 2-- , ents
ertra Um geneigten Zusprucd bittrt.

Ed. R t M P

Entlausen: eine ,,h folgender Bwrelbng:
V? ovs. Rücken nvb Hinterbeine find weift, kile

braun mit schwarzdraunkn Streifen, die Ep'tzk der
Hörner abge'agt. sur uskunit wo ich duselbe stn-- de

kaun zahl ich eine liberale elotmung.
rrtzffrechmann" Hermann. Mo.

trtanltn: Vier Wohnhäuser nrrst Grund,3 ftiick im schönsten Theile der Stadt Hermann ge.
leg sind unter günstigen Bedingungen verkaufen,

lies r beer Qrdnurg. islernen und 91 bengedaude
aus jedem Platze. Wrge RShenm wende man sich

an W m. I ( '.
Hermann. Mo

tf erlangt: in Wadche fit ailgemeine Hausar.0 be,t , ine, kleinen ffumilie. Muh ochen kon
en. Guter Lohn. Mr, W. E. Nerrmann. i22i,

Tolma Str., St. LomS, Mo.
, tlfiftv: Mv flnd gegen gut Sicher-- ?

her, iu verikihen. Nachzufragen beiHryHonck,
Praft. dr Hkran Fue.Aerfich,rungs.cstlischast.

rTlinae: alte und neue Zirten. namensgetren.
und billig. Vui von $1 bis $1 .60 per 100 fiii
Pflanze am Hermann Depot abgeliefert.

John rt.okt9kiml Mo.

Mexlt:Zwi braveMSdche.i arbeit in einet ffamilie m irkwood. Mo. Nach

,,ftoge in bet Qssi d. Volksdiatt.

Ztlgt: genten in Hermann und Umgegend
v um Bestellung sät Schnaps in Quantitäten
hnn in Aatlanc aufwärts ntaeaeniunedmen.

rancht nicht obzuliefet.Kiaigiuiuia.iiMi;.Sovingtov. Ah.

.3 3et fchiin tbettZpferde. arbei.
k Kbrall, Pud from und gesund, achj.

iagenbn gkob Borx.
rvt i.? Sw,s. o.
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AUGUST VOGEL,

-

in

den

ober

nah

Tu.

lA-i-

E.9
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Unterzeichnete

Porzellan-Waare- n

Freunde Alles

billigsten

oller höchsten

bezahlen.

vrmann.

sürallgekineHaus.

ersauf!

Hermann, Mo.

ie schönsten Stiefel in der Welt
Yat M. p. Bensing für wenig Geld,

willst vn überraschen Deinen Schatz

So lauf' rasch hin zu diesem Platz,
n, Sckub-Stor- e an der ten Straß'

Bekommst Du gewiß Dein rechtes Maß.

Für Zungens, die kletternd ihr SchuhzttZ

yiiKiwn,
Als könnt' man Stiefel - von BZume

schmeißen;
Mutzt Du die Schuh' bei Benfing's kaufen.

Cin Jahr fast können sie d'ravf laufen,

willst Vu mal Linen ordentlich walze

l?or kust dabei mit der Zunge schnalzen,

So mußst Du leichte Schuh' anzieh'
Bei Bcnsing's kannst Du sie billig bezieh'.

and , erkaust: cker Land ,u verkauft.- -

Meilen südlich von Heimann auf Trtz VM.
Irfer find klar, der Sie ist autes Holzland. Na'

frage bet h r 1

q;tr!ant.
Hermann, Mo.

Tinrf.r Welche?

fcrmoon uns umliegende Plätze 5lU- d-

Iaüfn in errichten beal sichiiat. sucht lUt betKe
bf rfrlben tüchtige und fleikige Leute. edlt.
Mission und 5rp,,'ei weiden befahlt.

klcbastskent,fse find nit,t otbwendtg. jedo
gen sich nur Solch, bewerben, welche i 'en gute xvtr
iiinnd Kaben und an ihrem Platz beliebt und
sind. dr. P. O. Br Siew ZZork. . I.

verkaufen: in zweistöckiges Holelged it
Bu 17 Zimmtr. eiilschllefjliiu ffc. Sampl
und Epeiseummer. ,st mitvollständiget inricht?.
Möbel. Betten usw. unter giinpigen Sedingunge
verkaufen. Stach,,lfrgen bet

tau Bittlza Sll,..Fra.
Achtung Steuerzahler!

Tet unterzeichnet Eollektot sSrSakconade k,ut.
wird aenavnten Tagen an folgenden PlStze s

um d, Slkuern für Jahr nd oriatz w-- ?

gegen zu nehmen:
'

CIto6t 19
20,
21 ;
22.

" 23- 24.
2
27

" 28
29
SO

81,...
SlotXBibti 2- -7 .

9-- 10.

1.

'i

t und 14

I

15 und 17 ..
IS und 19...
20 nd Kl...
23 nnb 24...
2.
27 und 28 ..

t an

irncw I

t. S e , r.

0.m iÄf trtlUtSllQUl.

in

z

an
da 18

k

1

Siolne. t
....ied,'cksu. -

. ......frtw.-
..H. W Woiut i.f

t'OBIi kg'k. ;

...Mount SlkriiN.
....ZiewWooU.

Wooa.
harlon.

.. .... Irak.
UN.

Vr",B"VIM.
.. ..... lleasvlk. ,

Marar.edkikd.
Le..lt.

CtotntCu
Stonh,sea

ZXornzv.
Di fibrig Zeit im onitbaul H,- - -

Steuerzahler werde sich di Zahlung v "'""5
ud Aosten rspare wkn ft ,r wiener vol dk.
l . Januar. 197 tejahlen. rixat Eun letziiSri,
Oittvgemit. Jvizn i. $f YVot "


