
Dermlttlner DolKsblatt.

WcOorcn, am Sonnttig, Herrn C.
H. Haeffncr ein Svhnchcn. Gratu-livc- it

!

Ucini ihr euren Freunden ein tte- -

burtstagsgcschenk kaufen wollt, dann
stellt nach F r a u C. S i l b c r.

He demokratischen Ruhstcrs" sind

sämmtlich ein Cpscv dcr Hühner-chvler- a

stewordeu.

Baar befahlt für Häute und Pelze
den höchsten Marktpreis,

. 23. 91 o c t h c rn e t) e r.

Frau Cnnrad Gaus reiste lebte
Lvvche nach St. Louis zum Besuche
ihrer Angehörigen und Bekannten.

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

A. I. Prudot.
Frau Jul. Äigclahn befand sich

mehrere Tage letzter 23oche in St.
Louis zu Besuch bei Verwandten und
Bekannten.

Noch nie sind Möbel in Hermann
so billig verkauft worden als gegen
wärtig bei

N o c t h e m e 0 c r & 3i u c d i g c r
Frau Katie McAuliff, von Salena,

Stau., weilt gegenwärtig hier zu Be-suc- h

bei ihrer Schwester, Frau Adam
Schmidt.

Ein prachtvolles Assortemeut von
Clvaks und Capes sür Tamen, Mäd--che- n

und kleine Binder bei F r n u (5.

Silber.
Turkclis wurden während dieser

Woche von unseren Farmern massen
haft zur Stadt gebracht. Tcr Tank-saguugsta- g

ist in der Nähe.

Zucker billiger Standard Grann-latc- d

85.25 per 100 Pfd. in Säcken
oder Fässern, bei

Adolph I. Prudot.
Herr John Tschappler, vou IXoot;

lam, war lebten Montag in Geschäft
tcn hier und stattete uns einen ange-nehme- n

Besuch ab.

üeltuch uud Carpets, die neuesten
Muster in grvfjter Auswahl, sehr bil-li- g

zu haben bei
üi o c t h c iit c ij c r it 9i it c d i g c r.
Mvrgen Nachmittag um 2 Uhr,

findet im Markthause die jährliche
(eneral-Bersammlun- g der Ackerban
Gesellschaft statt.

Heckiikann's Mehl noch niedriger,
8i.:0 $i.; nnd St..so per 100
Pfikiid bei

Prudots.
Frau Fed. A. Pasch reiste lebten

Mittwoch nach Lunstowu, Osage
County, zum Besuche ihrer Angehör-
igen und Bekannten.

Heirathslustigc werden es in ihrem
Interesse finden bei uns vorzusvrechcu
ehe s'e anderwärts kaufen, ftornrnt
und erfahrt unsere Preise.

R o e t h e m e y e r & 9i it c d i g c v

Tie Farmer kamen während dieser
Woche sehr zahlreich mit Weizen
schwer beladenen Wagen zur Stad
uud die Geschäfte waren deshalb sehr
lebhaft.

Wenn Ihr Trn Goods kaufen wollt
sprecht bei uns vor denn wir haben
ictjt die schönste Auswahl dermodern
sten nlewerstoste ln der Stad!.

A. I. Prudot
Herr John H. Helmers und dessen

Schwester, Frau Mary Ward, sowie
Frl. Martha Leisuer, befanden sich

lebten Freitag besuchsweise in Wash
ington.

Ich mochte hierdurch die Tamen
Hermann s und Umgegend höflichs
einlade.: meine schöne Auswahl von
.Verbstwaaren, ttlelderstoste usw. zu
bezichtigen. Frau (5. Silber

Ein gemüthliches Tanzkränzchen
wird am 21. d. Mts. in der Wohnung
des Herrn I. G. Mueller jr. statt-finde-

für welche Gelegenheit die
Rcbfamcn'sche Kapelle die Musik
liefern wird.

Wir verkaufen Winterschuhe sehr
miiig. aust Dieselben dci A
P r u d v t

(iiii gemüthlicher Ball fand lebten
Samstag Abend in iiimmel'S Halle
statt, bei welchem sich die zahlreichen
Theilnehmer auf das Beste bis zur
frühen Morgenstunde amüsirten.

Frische Austern werden auf alle
Arten zubereitet im Star Restaurant

.le xaic iV Hermann Telephon
Co. wird nachttcn TicnstagNachmit-ta- g

um I Uhr ihre jährliche General-Bersammlun- g

im Markthause abhal-te- ,

und ist jedes Mitglied ersucht,
sich pünktlich zur Bersammluug ein-z- u

finden.

tlauft Eure Schuhe im Groecric-Stor- e

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

. Wir laden das Publikum höflichst ein

JOHN

Winter - Waaren.
-- zZ&fs

Ties ist die Zeit zum Einkauf von Winterzeug. Wir haben
aller ?lrt,

Klcidcrzcttg. Hosenstoffe für Herren- - und
Knaben - Kleider, Stoffe für Capes und
packen, fflannelle aller Sorten, Vlankets,
Shawls, Soods nd Fascinators für Da-me- n

und Mädchen, nnd alle anderen Win-terwaarc- n......
V'llnsere Auswahl ist vollständig und

unter irgend einem Preise in

...l. ....X raiff und warme Schuhe für Tamen und Binder
gUlUJC MW &MZlt zu sehr niederen Preisen.

Wenn Ihr etwas in Waaren braucht, kauft dieselben bei uns
und spart Geld dabei.

ADOLIH J. PRUDOT.
Tas BanCleve Hotel-Eigenthu- m

in Gasconade, wird morgen am

Courthause unter dem HyplKhck-Bcr-fahre- n

zum Berkaufe gelangen.

Mehl und Futter der besten Qual-itä- t

billig zu haben bei Iran C. Sil-bc- r.

Fran B. L. Matthclvs kehrte leb- -

j ten Freitag von St. Louis zurück, wo

sie mehrere Tage zu Besuch bei ihren
Angehörigen verweilt hatte.

r Pfand bester Nio Kaffee für? l .00
bei John H. H c l m c r s.

Tcr regelmäßige November-Ter-mi- n

des Nachlaszgerichts beginnt nach-ste- n

Montag. Tcn Gerichtskalendcr
(i)ocket) finden unsere Leser auf dcr
Titelseite des heutigen Blattes.

Faust's Wicncrwurst jeden Tag
bei

Adolph? .Prudot.
Herr Aug. Wohlt und Gattin, so-w- ie

Frau Mary Plattner, weilten
mehrere Tage der lebten Woche in

New Havcn, zu Besuch bei ihren n.

Unsere neue aumwoll U)atte.
Sehr bequem für Hansfrau-cn- ,

gerade brc't genug sür ein
Quilt, zu 7A 10; liÄlr Cents per
Roll, bei

Prn dv ts.
TaZ neue Wohnhaus, das Herr

Roüt. Walker unserer Office gegen-übe- r

bauen läszt, ist jcbt unter Tach
und wird, nach seiner Bollendung
diesem Stadttheile zur Zierde gerei
chen.

Frische Wienerwurft jeden Tag iin

Star Restaurant.
Herr John Hnid lästt auf dem kürz-lic- h

von ihm erworbenen Schabet-Eigenthu- m

an der Stadtgrcnzc, ein

hübsches neues Wohnhaus errichten,
sür das die Grundmauern bereits
vollendet sind.

Ter Ledger", das hiesige demo

kratische Blatt, hat lebte Woche zu
erscheinen aufgehört und der bis-heri- ge

Herausgeber, Herr Guire, hat
sich uach St. Louis gewandt um dort
sich nach einer Stelle umzusehen.

Ulichti für die cscr.

Habt ihr Rheumatismus? wenn so

probirt Gloria Tonic", das beste
aller Mittel. Preis ein Tollar per
Box. Probe frei. Man wende fich an
Herrn Andreas Padrutt, .ötc Stratos
Hermann, Mo., er ist Agent diefe,
köstlichen Mittels.

Cvca Class, ein Enkelkind des
Herrn I. M. ttunz, starb lebten
Sonntag Nachniittag im zarten Alter
von fünf Monaten und wurde am
Ticustag auf dem städtischen Kirch-

hofe an dcr Seite feiner Mutter be- -

erdigt.

Tie hiesige elektrische .'icht-Ansta- lt

hat sich veranlagt gesehen den be
rcits cingcführteil Plan in den Mvr-genstunde- u

von 5 bis 7 Uhr Licht zu
liefern, wieder einzustellen, da die
Auslagen nahezu das dreifache dcr
Einnahmen betrugen.

Herr Louis Smith, der iu Cauaau
Township als Cvnstable erwählt
wurde, ist der einzige Tcmokrat da
bei der jüngsten Wahl zu einem Amte

erwählt nnd hat dies nur dem

Umstände zu verdanken, das; anzzcr

ihm zwei Republikaner sich um das
selbe Amt bewarben.

Wie wir hören, wurde Herr E. F.
Bautzer, Heransgeber des inChamois
erscheinenden Herold", am Tage
nach der Wahl, von einem Betrnnke-nc- n

durch einen unglücklichen Zufall
iu den rechten jllnit geschossen, gerade
alsHerr' Bautzer im .Begriffe ; stand
über die Straße zu passircn. Zum
Glück ist die Wunde nicht gefährlicher
Natur uud wüufchc wir unserem
verehrten College von Herzen recht
baldige W i c d crh e rste llu ng .

Tie höchste Marktpreis wird für
Hänte und Pelze bezahlt von

F. W. Roctyemcy er

unsere Waaren zu besehen.

H. HELMERS,

Wollen - Waaren.
Reich nnd vollständig ist jetzt unser Vorrath an Wollcn-Waarc- n

uud umfaßt alle Fabrikate wie

Drcss Goods, Eiderdaun, Teazeldomn u. Flanelle,
die wir zu sehr niederen Preisen offeriren.

Fascmatoi-s- , Shawls, Blankets, Garne nfm.
wurden noch nie so billig verkauft.

Ebenfalls haben wir eine schöne Auswahl von

Sandschnhen, Süten nd Kappen.

wir werden irgend welche Waaren
der Stadt verkaufendes

obigen

unsere
2RoIl,

wnrdc,

l)cirathserlaul'niß-5chcine- .

Ios. Weiser, Gore, Mo isi
IEugine Banmcistcr, Casc, Mo. 2.'

Ios. Carroll, Mount Sterling, an
lAIis " "West, 20

Justin Craemer, Morrison, 47
(.Louisa Witthaus, Bcrgcr, Mo. 17

Ter nächste gesetzliche Feiertag ist
dcr Tanksagungstag, dcr vom Präsi-
denten auf den 2. d. Mts. festgesetzt

wurde.

Herr John Snttcr, im Friedens-tha- l

wohnhaft, wurde letzten Samö-ta- g

von seiner Gattin mit einem mnn-tere- n

Töchterchen beschenkt. Gratn-lircn- !

Herr Aug. Jaunusch hatte letzte

Woche allcUrsachc sich zu freue, denn
erstens als Republikaner über die
Wahl McKinley's nnd dann über die
Geburt eiues munteren Töchterchens,
das letzten Sanistag das Licht der
Welt erblickte.

Herr F. W. Landwehr, von Vonl-wär- e

Township, welcher mehrere
Wochen schwer krank darnieder lag,
hat sich, zur Freude seiner vielen Be-kannt-

wieder soweit erholt, das; er
letzte Woche zur Stadt kommen konn-

te und bei dieser Gelegenheit es auch
nicht versäumte uns einen willkom-

menen Besuch abzustatten.

flaust Eure warmen Wintersckiube
bei A . I . P r u d o t .

Frau Jda Hensley, von Brnsh
Creek Township, hat diese Woche im
hiesigen Preisgericht eine Scheidungs-klag- e

gegen ihren Gatten, James W.
Hensley, eingereicht, nnd giebt als
Grnnd zur Scheidung bruralc

an. Hensley ist ein junger
Advokat uud bewarb sich bei der

Primärwahl um die
Nominativ für Cvunty-Anwal- t.

Tic Heckmann Milling Co., von
Mt. Sterling, übersandte uns diese
Woche eine Probe ihres Roggenrneh-le- s

das von unserer besseren Hälfte
als ganz ausgezeichnet bezeichnet
wird uud ein Brod liefert das selbst
dem verwöhntesten Feinschmecker
munden wird. Tas Mehl ist in un-

terer Stadt bei Fran C. Silber in be
liebigcn Quantitäten zu. sehr billigen
Preisen zu haben.

Ter Trubel mit den heutigen Mäd-che- n

scheint zu sein, das; sie zn der
Ansicht erzogen wurden, Männer zu
hcirathcn, welche bereits oben auf
dcr Leiter stehen statt Männer zn
hcirathcn, welche erst mit ihnen
die Leiter hinauf klettern wollen.

Ter plötzliche Witterungswechsel
im Herbst bringt Husten uud Erkält
ungen mit sich. Man nehme sofort
Tr. August König's Hamburger Brnst-thee- ,

ehe die Krankheit zu sehr ein
rciszt.

Owensville.
TenBewohnern vonOwensville zur

ergebenen Nachricht, das; Unterzeich-nete- r

am Freitag und Samstag nach
ster Woche in Owensvillc sein wird
zur Ausübung seiner zahnärztlichen.
Praxis.

Otto Jacobs,
Zahnarzt.

Bei der letzten Wahl wurden in
den verschiedenen Townships im
Connly, die folgenden Constablcr er-

wählt:
Bnrbois H. C. Strack.
Brnsh Creek Ed. Murvhy.
Bocuff Audrew Boesch.
Boulwarc Henry Waldecker jr.
Canaan Lonis Smith.
Third Creek Eli Perkins.
R ich land Gev. F. Wirt.
Rvark Chas. Bvhlken.

Tic Cvnnty Court war diese Woche
vou ticustag bis gestern in Sibung
und beschloß für den Ban des nenen
Cvnrthauscs uuvcrzüglich die nöthi-
gen Vorkehrungen zu treffe, so daß
schon in nächsten Monat mit den
Grundarbcitcn J begonnen werden
kann. Tcr Verkauf dcr Eitzcn Bonds
wurde augcordnet uud Herr B. L.

Matthclvs mit dem Verkauf dersel-
ben beauftragt. Tcr regelmäßige
Termin dcr County Conrt beginnt
am Montag über acht Tage uud vcv-de- n

in dieser Sitzung die verschiede-
nen Pläne für den Bau geprüft und
wahrscheinlich auch die Coutraktc vcr--
geben werden..

VÜcüt Ihr billig einkaufen?
Wenn so, dann sprecht bei uns vor

uud seht wie billig wir Möbel aller
Art verkaufen. Wir haben die Ge-
legenheit gehabt zu sehr niederen
Preisen einzukaufen und können billi-ge- r

verkaufen als irgend Jemand.
Kommt und beseht unsere schöne Aus- -
warn von Möbel. nnd Nähmaschinen.
Es wird uns Vergnügen machen Euch
dieselben zu zeigen, ganz einerlei ob
Ihr kaufen wollt oder nicht.

A. C. L eisn er. i

Friedliche Bürger.

Es ist in Gasconade County keine
Seltenheit, das; das County-Gefän- g-

niß von einem. Termin des Kreisge-richt- s

zum andern vollständig leer
ist und daß Spinngewebe, die das
Schlüsselloch an der Jailthüre be-deck-

monatelang den Staub des
Corridors" ansammeln und keine

rohe Hand die mühsam gesponnenen
Scidcnfädcn des ebenso nützlichen als
verabscheuten Insektes zerstört, aber
seltener dürfte es dcr Fall sein, daß
eine County Conrt sich in die glück'
lichc Lage versetzt sieht, ohne die
Ticnstc einer Grand Jury fertig wer-de- n

zu können, aus dem Grunde daß
kein Berstoß gegen die Gesetze den
Behörden angezeigt wurde. TeS-hal- b

haben die Countyrichter,die2ic-f- c

Woche zn einem Spezialtermin in
Sitzung traten, es als überflüssig er
achlet, eine Grand Jury sür den
Tczcrnbcr-Tcrmi- n des Kreisgerichtes
cinznbcrufcn.

Nur ciuc Liste dcr Klcingeschworc
ncn (petit jury) wurde gezogen, vor
welcher nur Civilklagen zurVcrhand
lnng kommen werden, da auch nich
cm einziger Criminalfall auf dem Ge
richtskalcndcr steht.

Folgend die Liste der Klcinge
schworenen:
Richland: Hy. Oncken, Wm. Hoppe
Bnrbois: F. T. Brcuer und Louis

Linke.

Brush Creek: W,n. R. Collier und
Wm. Schaepperkocttcr.

Canaan: Jerry Rook und Fred
Hengstenberg.

Third Creek: Adolph Schmidt, Aug
Jdel, John Helms uud Gco. Sass
mann.

Bvullvare: Chas. Westholz, Henry
Leimknehlcr, Fritz Linncmann und
Frank K loszncr.

Boenff: Tavid Lottmann, Johi
Toermann, Lonis Langcnbcrg und
Henry Wvlbrink.

Rvark: Theo. Graf. Wm. Klenk, Ed
Kaitelmann und Chas. Honeck.

Pastor König von der hiesigen deut
schon Methodistcn-Gcmcinde- , ersuch
uns dcnBürgcr vonHermann welche
die Gemeinde in den Reparaturen am
Kirchthnrme durch Geldbeiträge un
terstützten, den herzlichsten Tank dcr
G e m e i u d c a n s z u sp rc ch c n .

Tie Wetterpropheten sind wieder
da nnd prvphczcihen auf Grund von
allerhand Anzeichen einen langen und
strenge:'. Winter. Nach Verlauf von
sechs Monaten werden wir ihnen ganz
genau sagen können, welche Sorte
Winter nur hatten.

Fran Jacob Tappmcycr und Frau
Chas. Mellis, von Owensville, kam
en letzten Freitag hier durch auf ih
rein Wege nach Ellenwood, Kansas
um dorrigen Verwandten einen Be
such abzustatten nnd gleichzeitig der
Hochzeit ihrer Nichte, einer Tochter
des Hrn. Hu. Metties, beizuwohnen

Ter Channccy I. Fillcy rcpubli
kanischc Club wird am Samstag
'Abend ill der Conzerthallc eine Vcr
sammlnng abhalten nnd Voraussicht
lich Vorbereitungen treffen zu einer
großartigen Feier des glänzenden
Wahlsieges. Nicht nur die Nepubli
kauer, sondern alle patriotischen Bür
ger haben alle Ursache sich ob des
glücklichen Verlaufes der National
Wahl nnd der dadurch abgewaudtcn
Gefahr die unser Land bedrohte, zu
freuen und dieser Freude Ausdruck zu
verieiyen onrcy eine Siegesfeier ist
nicht nur angebracht, sondern ein
Verlangen das jeder patriotischen
Brnst entsteigt.

Ciue vriginelleAnffordernng erlaß
die Teutsche Leitung" in Ceder Ra- -

pids, die wir unseren Lesern nich

vorenthalten ivvlleii. Sie lautet:
An nnere ,vrennde: Ta wir wc- -

der sür Gold noch Silber fechten, so
giebt es für uns nichts ans den Cam
pagne Fonds, und wir müssen sehen,
loie wir uns in dem vor der Thür
stehenden Winter durchschlagen. Far
mer, welche einige Ladungen Holz,
Corncvbs"' oder iXovn übrig haben.

werden srenndlichst ersucht, diese Ar- -

tikel vor unserer Thür abzuladen;
auch Würste, Schinken, Kartoffeln,
Aepfel nnd sonstige Farmprodnk-t- e

ivcrden dankend in Empfang
Als Erwiederullgen für

solche frcuudfchaftlichcu Leistungen
versprechen wir den Gcbcru unentgelt-lich- e

Anzeigen in Fällen Von5tindtau-fen- ,

Hochzeiten, Geburtstagen und
Sterbe fällen.

Jede gutgehende Tafchenuhr ist,
wie uns ein Astronom belehrt, ein
richtiger Compaß. Man legt die
Uhr derart horizontal hin daß der
kleine feiger nach der Sonne 'zeigt
Tie Mitte zlvischen dem kleinen Zci- -

gcr und dcr Zahl l des Zifferblattes
zeigt nun uach Süden. Steht z. B
der Zeiger nm 10 Uhr auf die Sonne
gerichtet, so wird Süden in dcr Nich- -

tung der Zahl 1 1 sein. Ticse
dcr Uhr als Compaß ist

aber so wenig bekannt, daß selbst
Stanley, als man ihn bei seiner Rück- -

kehr aus Afrika fragte, ob er diese so

einfache Methode gekannt habe, zuge- -

stand, niemals etwas davon gehört zu
haben.

Ich brauche Holz und Farmprodukte
wie Kartoffeln, Aepfel ufw., während
unsere Farmer Möbel und Haushalt-Gegenstän- de

brauchen. Ich habe die
größte Auswahl von Möbeln, Näh-Maschin- en

usw. die ich für Eure Pro- -
dukte zum Marktpreise umtausche.
sprecht vor und seht zu was ihr
braucht.

Aug. C. L e i s n e r.'

Ztteider!
Spottpreise.

Soeben erhalten eine vollständige Auswahl

für und
welche wir zu Preisen verkaufen wie sie Niemand anders Euch
offeriren kann. : . : : : ; :

Herren - Anzüge, gewöhnlicher
ii ii ii
ii ii ii
ii ii ii

SrWir können Euch $2 bis S5
Die Preise waren nie so niedrig. Schönere Waaren waren hier

nocy mc zu icyen. staust i2ure stietoer

ARMIN
Aus dem County.

Charlotte. FrlS. Alwina
und Johanna Sieckmann und Frl.
Julia Huenter, reisten letzten Diens-ta- g

nach St. Louis um dort Dienst zu
nehmen.

First Creek. Herr Fritz
Bock, bei Gebler wohnhaft, hatte
kurz vor der Wahl einen Glück ver-heißend- en

Besuch vom Klapperstorch
der ihm einen strammen jungen

brachte und ihm die Er-wählu- ng

McKinley's ankündigte.
Dem glücklichen Elternpaar unsere
Gratulation.

Potsdam. Herr F. L.
Kicker läßt auf seiner Farm ein hüb- -

schcs Wohnhaus errichten.
Herr Henry Miller hat doppelte

Ursache sich zu freuen, denn McKinley
ist erwählt und zu all diesem Glück

brachte ihm der Storch letzte Woche
einen munteren Stammhalter.

5crr Louis Svobrcr reiste letzte
Woche in Begleitung seines Sohnes
nach St. Louis um Letzteren, dcr
schon längcre Zeit leidend ist, in ärzt- -

lickc Behandlung zu geben.

-F- rau C. H. Bracht ist durch
Krankheit an ihr Bett gefesselt und
wünschen wir ihr recht baldige Bes- -

fprinm

M n r r i f n . Tag i nasse

Kind des Herrn Lambcrt Holzen liegt
gegenwärtig schwer erkrankt darnie -

dcr.

Wr Cbr. Wcbmevcr verschickte

am Dienstag eine Carladung Schwci- -

nc von hier aus nach St. LouiS. rrJ5ü9ne tu i yamuic einen- Am Tlenstag starb , UJZ
S ,? .. m. Ci.S CrtWMuuv yKii oiiiiu vtv ycitii
an her SSat&hränrtc und hnirhe nrn

' Tcr Wm. Brand-hof- c
Mittwoch auf dem katholischen Fried- - - Hcrr

horst und Geschwister, von Thirdzur Ruhe gebettet. Den
Eltern unser berzlickes Creek, besuchten letzten Sonntag

i v i

Vn her 1rMn Wtnntnn nrfit
wurde ein Vferd und ein Maulesel.
Kxncnrtmm dp .ftrrr Strstnf Birf.
von einem Frachtzuge überfahren und
gctödtet.

VliJ n n t , n in hcn' Ctrih vnnri
.

I
V V V 4 - r I 1 W V I

I

ttirnr iit mitr nu Ctrtvm sptttÄ Hprit I
V vi v- - v k v

Vaterö gezogen, die er erst kürzlich
j- - - r. v x uimiui jcniis criinnutn iicuic.' ' ' I

i

AteaotetH.arucuenom neuen
. . . .r- - r t rf ck I

.mirni ocr meitgcn eoangi. circl)e
p t..v t i e 4. Inun nn rttnrr ititn mirn npr mtrm iniv wttvtiw ttiiv vvv v w v iiftiv l7 I
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tfiuci toüi)nc oes verrn vrnßuu
9fn?hrf eiWh i... flssfov irrn O vpTm I

v.,i,v...vwv, i i.uw " vV.
si BrÜ, f.nTO. ,
" uv""' i'u wvvy.
nach elnanoer nach nur kurzem rank- -

sein an der Tiphtherrns. Den so

schwer geprüften Eltern unser innig- -

stes Beileid.- Die hiesige Distriktschule wurde
"schlössen um einem weiterenNmsich- -

... . .!? V r ;f !1! fgreisen oer ipylyeriils oorzuoeugen.

Neu Woo llam. Die Wahl
verlies in bester Ordnung. McKin- -

ley erhielt hier 238 und Bryan nur
, . (vi c rm 1stimmen, xöcnn oic Mayi iin

ganzen Staate so ausgefallen wäre,
dann wäre sicherlich weder ein Lonnie
Stephens noch em Champ Clark er- -

wayir worven.
Tie Herren Andrew Loeb und

Henry Mellies, von Red Bird, waren
letzte Woche hier zu Besuch.

Herr Chas. F. Pope hat sein
persönliches Eigenthum letzten Sams- -

ag aus dem ver--

auft.

Herr Aug. Bargen hatte letzte
Woche auf der Jagd das Unglück von
einem Kameraden durch einen un- -

glücklichen Zufall durch den rechten
Arm geschossen zu werden. Leider

st die Vcrwnndung so schlimm daß
dcr Arni wahrscheinlich amputirt
werden muß um das Lcbcn des Un
alücklichen zn retten.

cn,.,....,Vm. ouyuKui
tat befriedigt hier augemeln uno oie
Republikaner warten sehnsüchtigst auf P
die Gelegenheit ihrer Zufriedenheit
bei einer Siegesfeier in Hermann
Ausdruck verleihen zu können.

fll - O Vvia folaM- Vm Wu.,u -
tTl ....4 tl - UaU ltn (avm IVrtri
XI sC(.CrTS Vrtftcf Z'-- V AI

ouiiiiiut. viuiii uuo iiuiivt viv vv
Im ....5. ssii-c- ruv0iYtn I

cibiiuu uh,vu. u o.,
m:jt.i-- - n, ..f rr.u CÄiss siartY-ii--1oiiujt uu, -i- -

ßen zn können

Herr Ed. Beckmann, welcher
sich seit längerer Zeit in St. Louis
aufgehalten hatte, jedoch seit einigen

Monaten hier zu Besuch verweilt,
hat dabei auch nicht versäumt seine
erste Stimme für McKinley und das
ganze republikanische Ticket abzuge-be- n.

. Unsere Winzer, die Herren Aug.
r."

Langendoerfer, Walker, Frid V

Petrus, Chas. Feil, John Zoeller!
und Gebr. Heberle sagen sämmtlich,

Jttetöer!

fertige Kleider Männer Knaben,

Bersteigerungswege

Niedriger als je.

preis $5.00, unser preis $3.50
ii " "58.00, 55.00
ii " "50.00, 57.00ii " "55.00, $12.00
an jedem Ueberrock ersparcn.'Ts

oei uns und spart Geld.
noch

BEGEMANN.

hler,clbstl

junge

letzten
betrübten ihre

Wm.

daß die Weinernte dies Jahr die
größte und beste war die sie seit Iah- -

rcn eingeheimst haben und daß dcr
neue Wein von einer vorzüglichen
Güte ist, davon hatten wir neulich
Gelegenheit uns zu überzeugen.

Herr Otto Schmidt, ein Neffe
des Hrn. Carl Schmidt von hier, hat
sich am 24. !. M. in St. Louis mit
Frl. Julia Miller verehelicht. Glück
zum Bunde.

lkkleerger. 'ic ganze
Bevölkerung ist jetzt vergnügt und
zufrieden über das Resultat der Wahl
und selbst die Demokraten lachen mit.
daß ihnen der Sieg im Staat noch
geblieben ist. Hoffen wir, daß Alles
nach Wunsch geführt wird, damit
kein Bürger klagen kann. Ein schö- -

es Courthaus erhalten wir und das
Capitol bleibt wo es ist, ohne daß
uns eine Schuldenlast aufgezwungen
wird, so daß ein Jeder stolz sein kann,
selbst wenn er auch nicht.mit uns gc- -

stimmt hat. Es wäre auch schade.
wenn die schönen Ruhsters" nicht
lustig krähen dürften, zum Wohle aller
Menschen

S t o l p e. Hurrah sür McKin- -

lcy und Hobart !

Die Wahl verlief hier in der
besten Ordnung uud wir sind mit dem
Resultat sehr zufrieden und wer es

cht ist, kann eö eben nicht ändern

nn? bie "kunst wird chn belehren
oa ct h "We g im;
zu freuen wie wir.

a'i r i..: s r:.r. j... o"" -- "u-

l'e der Woche nach Tetroit, Mich., be- -

WH
,f r. o- ? ' cnr X.

MVflM UMVVM. VwitU VIVII tfcVVVIV' 'ijjcifc
I

hier ansässigen Berwandten
Wir hatten letzten Sonntag das

Vergnügen die Herren L. C. Jannisch
von Morrison und John Wolter. von
Gasconade hier begrüßen zu können

)ronpapa .poppe se:erte am
letzten Sonntag seinen 66. Gcburts- -
,tryn iivm livrtmtn ilir

-

hnv vilJtttirTinm ' ' tiiv' v.'iuunviuivv
unter Leitung des Herrn Pastor Mohr

.

ein Standchen. Tie Gratulanten, , ..
Viitii nlil-A- e n Vi vtif 1 1 sf -

uciiiuuu jjiti;twtt. uityiuiii: iuii- -

bcnuiltctbcm aQrtnrfCn Tüä)C bc' '
Gcburtstagskittdcs

.
M2rtirt VCnsr frrMrf itrfi fntf ttTitr w t w ivuul

Jahren einmal wieder kvniglich über
. . , . ........lrtTivf ii4if rtfMirtun, wiumu hiivw .uii)it.u.;tiis', 4UW,jil

siucIl ivir herzlich aratuliren
oj.;rf,r,.. rr....i w . .

.T .JluuUll-- yiiuiuu öuimmafl
wird der rauenverein der cirnnns.
Gemeinde in der Kirche sein Jahres- -

fest feiern zu welchem Jedermann
herzlichst eingeladen ist

Mit dem neuen Courthausban,
t man hier, sollte bald begon- -

wen liprnpn yrtii nrptne Pic
Uxxv Redakteur.-(M- an tanl je eherI. .. . .

ze Ueber. R. d. B.)
e o b a ch t e r.

In St. Louis vcrhcirathcte sich

letzten Tienstag
m

Herr
,

Fritz Thee, ein
olni unseres Mitburges, Herru

Henry Thee, mit 'Frl. Pauline
Krausch, einer Tochter des früher hier
wohnhaften Herrn Hermann Krausch.
,ri. lzzie yee, von hier, eine
Schwester des Bärutigams, fungirte
bei der Trauung 'als Brautführerin
Ten Neuvermählten unseren herzlich
sten Glück und Segenswunsch

Tie Frage zur Berlequng des Cap- -

jtols von Jefferson Cith nach Seda- -

lia wurde mit ganz riesiger Maiori- -

tät niedergestimmt und zwar betrug
die Mehrheit der Stimmen die abge- -

geben wurden vollauf 100,000 Stim- -

men. Auch alle anderen Amend- -

ients vie Diesmal zur Abstimmung
cüen mii wiegen

verworfen.

Was wir New'S haben:
Neues Buchweizenmehl, neue Nosi- -

ncn. Zwetschgen, gedörrte Birnen.
sTsfir ickic. Lima Bohnen. Erb en und
viele andere guten Sachen. A

r u d o t

Herr Fred. AusderHeide und Gat
tin von St. Louis, kamen letzten
Montag auf der Heimreise begriffen

hier durch. Dieselben befanden fich

ihrer alten Heimath in Woollam,
..

wohin sie die Traurige Nacaricht vom

0bc ättjci fscincr grüber des Hrn
A., bic an der Tiphtheritis starben.
gerufen hatte.

Was ist oft tiefer, als es den An-sche- in

hat?" fragte mich neulich ein
910

Bekannter. Ter Schmutz in den

Straßen!" lautete prompt meine
Antwort.

vS'

Neue Anzeigen. Ter

m tttrmieihtn. Cinc kleine ffarm von welckr
18 der unter Cultur steten. WotmkbuZ und

Stallung aus dem Platze. Nachzufragen bei
tjiiy l U C l l C l,

noviZ Hermann. Mo.

mmmmfmmnmflHHmmmmMwnmwHmHiHHiimmm

Der Mnler ist.

und da braucht man warme Kleider.

Wir haben gerade ciue große Auswahl von

Ueberzieher für
Ränner

erhalten, von den billigsten bis zu den besten.

Alle Sotten Anzüge von der neuesten Mode für

Groß und Klein.

Jersey und gestrickte Jacken sehr billig..

Hosen. Hemden. Kappen. Handschuhe

und alles was in einer geführt wird.

Kommt nnd spart Geld indem ihr eure Einkäufe

macht bei

rn

MWiMMzMM

N

Tie nnd von

die ich zu den
Alle werden in

Um bittet,

O

schönste reichhaltigste

Schmuck fachen.

Brillen
Preisen verkaufe.

Neparatur-Arbeite- n

ausgeführt.
geneigten Zuspruch

F.
HBKMANN,

Auswahl

liberalsten

Unterzeichnete hat nun zu ihrem jedt schon großen Geschäfte auch noch
folgende Branchen hinzugefügt:

(ÖlltÖ- - XXttb

fo daß O.hr von jetzt an Alles
wird.

ZN den billigsten Preisen
bei uns finden werdet.

ür a rm Produkte aller Ari, befahlen wir den höchstln MolUpreis.

Um geneigten Zuspruch bittet,

MRS.
Ecke dcr 3. u. Schillcrstrafze, Hermann, Mo.

utt,rmaklk. Niilcrzriiiittkt? wcidrn ihvi jrtzt ni:
?V ifb.ii ? und 1. ins taa im Monat eins der arm
dce! Hin 5 Ältt. Sor ui,d andeiks Sctrcide zu
dilliqrn jch!,o!cn.

norl-'Z- j im L o ch e r & X o 1 1.

qschtu: Tik dk, tia?k Bartiftk!! emeilidc k?cl.
ftldlit dcn Bau txntx neuen T.'.-- ? cui "x'it.

Sterling 'im Crittruft aiiSucff ru . Sau ritte ntrl).
mer, luclte stvU'ir.ic finb. Hierauf Simebote su ma.
dien, lt'PlIf.i jidi btliufä iiö!:trcr t:njfi!);itcit cfl. an
P oflot 6. U r.: b a ch. ff et). SJJo.. reeuben.

noin:iji

slikiioi. Ilntrii wirb auf bcr I H. Sine
biavr .lärm, am a m t m. b e n t 1 t ni"

e r. alles auni '.ilarulai? der ti'iiu Anna tiliviftiHeC
itiurbi irr eirborfiibe tfiaentlaiiu rffet.tli den Meist.
bietenden l K$itib v:ti j rtiigrpagcii. 1

ftufi. niedrere Schiveiue, eine flußab! Hunner. Heu
uub 6orn. 'e. (Sultipctur nn& andere ffariuge- -
rciinicSQttcn . eoiugii'iucr.: i'aar.

ir b ii u r b 'Ji 11 e b i g e r.
Slbniiiitftreitar.

siic5fäfti'icrsticrutfl. Meinen Kunde und
W Bein iicuiuiii unernüurt, niaaie irg uiriaiu

bah ich meine Schmiede an errn telootb
S 1 o e b, r v'rniielbet finde und krffe zugleiw. datz bat
Zutrauen ud Wiblwvlleu das nur zu IiKil wurde
auch auf tl,n übertragen wird. werbe nicht grz

ich uS dein tech'ifle treten, (nnberu nach wie bor
nli tisl;ner.?Iibei!cn bdoiüon und bitte um r?irt'eu.
ung des mir bts!,er in so lic.traltt OOcifc iriincsencn
!U0t!lwlUkI!S.

sifie 2irien:oen hi mit nur in IRochnir.m steilen er
suche ich l,r,flich,k tit älbe bei nur kvizusprechen.

crrtjeucriii, LouisMeyer fr.

?ackirus. P.um Arbot ken an uniere genei ie .vujicr
Jl i.,h ßbciitti'.a Tutner. aet'.orben den
1.3. betn ter, !'..

2ior einem Jntir in BluIKi.
!)!itz der Tcb Tich r da? tulil Siab.
?!ahm Tut, ivrl ans unsrer Milte,
Ter Tu tut? fo theuer wsiift.
Nnneraeijl-c- Ueitit Iu uns allein.
Tu wäiett f eundli". likbe,cll und rein.
Taruin ainast In zne tnitnatö Wittes ein
Il!erw".rtet schrecklich tetuj uns bie 3tnne
Tie Tich lottter. Sebweher. b-- n un tief.
(firoft? Smerzen bnft Tu aiiZzeslande.t
gh Tu jur etrio.er 3tub gingst ein
Tie Herz ii, die T ich aber lieb gewonnen.
Werke ine ui'd ine revgef en Sein.
Toch iir der fcnb brisinfl in Schlummer.
ftar rnubt Snl der Tob un niedt
aSeiin auch geb'ut von iörni ni!dummer.
Vergesien irerben lvtr TiS Nicht.
in Seinern Srabe lan uns waüb'rn,

'jütt turnen 1cl:mucl-.- leine Kru't.
Bis auch uns einer nau) dem and ren
Ter Tvd eiinl zu Ttr abteiutt
Hier lebit Tu fort bis unZ die -- tnde schlagt
(iite Stacht riebe Tochter, liebe Ett.wester Tu
PAinmnj'r inrri tn Temer Grabesruli

Gewidmet von den trauernben Elterrr ui d Ge'chmtster
Tufner.

,2T13SSE33Kr3aSS3

".in ntmüihtidtci Xslti tf raniet:t :i findet am
Pmr.fit.ifl be 14 ytTettiber in der ilijobnuiisl sien

k.ji iint0v9trtini ft.itf tu nifl.-ti'- ebiaiiieii'S jsiti- -
W3 HIUIIJIII..I...I. j
teile bte Diufit liefern rrtiö. eintritt frei. Jrder
mann tft löslichst eingeladen.

R. T. P o e f ch e l.

)Sharb,it. Unterzeichnete wird alle Arten Nübar
Ji- beiten. wie bas Ztnterlizen von Kleibern für Ta und
men und Mädchen. Lloaks i:nö Capes, alles nach der
neuesten Mobe ,u billigen Preisen be'orgen.

. , . 01 . v n
U L U U Jl V U --VI. I. (j l. I.

in TLlbers'S Hella, an

Großer Lall r ir.rtt iit;l, am
2 a m s t a q . den 21

Dem der. Eintritt 2? vent. Tarnen tret
Echaumberg'S Orchester wird tteMunk liefern und für
ausaeeicdnete Srtrtichunsen ist bestens acfort. Au
zahlreichem Besuche labet höftichft ein. um

tuet.
(toxn-.Zdirote- Tte ffuttermul, e aus em;er

arm ist iegtwilder in Äetried und wild von
dt an ieden 1. un 3. Eamstzg im Monat maulen

Preis ist derselbe wie letzte Zatir
Toch mutz Jrder der Eifctt im Getreide hat. 25 feenii
jtra dezaljte. um gene-gie- u,xru orrni.

V 1 . I C UI y T '

iu vermiet hk der verkaufen: eilt Wohnhaus und
t.i Mit zwer Lotten. Nachjafragen der

iZrau Ofthoff,
Hermann, Mo.

nor der Thür

nnd Knaben

Unterzeug.

Kleiderhandlung

iiuüiiiüiiiiiüüiiüiiiüiiüiiuüiiisüiiüiüiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiüm

Wand-nn-d Tllschcmlhttn

Diamanten,
Silberwaaren u.

sachverständi-gerWeis- e

AUGUST VOGEL,

MMMtzMMM
x

WWöm

(BZOKVXC&
Movzollnn-Mttttve- tt

C.SILBER

MC. fciTÄ-U- "-

ST

was in einem Gencral-Stor- e geführt

3 tjcrfatifoi: 5'ier ö'i-bi- i Wii'rv nist Grund
stuck m schönsten 3l,r.'r ter Srieibt ('ermann Qe.

legen srnb unter püuftig-- n !!'ebi:ig,!,ien zu verkaufen.
Alles ,n disker Ordnurg. p'tlernei, ,!i,b ?!'tegelöude
auf iedcm Platze. Wegen likbf rnn weubc man sich
an i in . Kien k.

Oeriiianu. Mo

V!ütr,HHw: alte iitib neuere Arte, nmeiitzaetreu.
niib billig. Prfi'i l on f t bis $1 ..r0 rer i(X für

starke Pflanzeii am Hermann Telvt abgeliefert.
John ttraM,

rft;-sit- nl vtriarn, Mo.

ie schönsten Stiefel in der lDclt

l)at IM. p. ensinz für rvc.liz Cflo,
lviUst Du überraschen Dci ncn 5chatz

So lauf' rasch hin zu diesem platz,
Im Schnlz-Stor- e an der 4ten Straß'
bekommst Du gewiß Dein rechtes Maß.
Für Zungens, die kletternd iKr Schnrzcug

zerreißen,
Als sönnt man Stiefel von Z?Znmen

schmeißen;
Mußt Du die Schutz' bei 2?cnsing's kaufen.

in 3alir fast können sie d'rauf laufen,
lvillst Du mal Einen ordentlich walzen
vor kust dabei mit der Zunge schnalzen,.

So mußst Du leichte Schuh' anzirh'n
ci cnsing's kannst Du sie dillig tezich'n.

B erlangt. Cin New Zsorker eschäftsdaus, welche

in ermann und uinltegenben '4taen w.ctt- -
lagen zu errichten beabsichtigt, sucht z ur ueDernaqrnc
derselben tuchlige und fieitzige Leute. tSehalt. Eom
Mission und rpznseS weiden bezahlt. Besondere
ibefitäftskeimtnisse sind nicdt iiolkwendig. jedoch mt

sich nur Eolebe bewerben, welche einen guten Leu
iniind oaben und an tdrein Tilab beliebt und geachtet
sind. dr. P.O. Boz Sieln Pork. St. 7).

Bit verkaufen: Linzweistvekiszes Holetq-dgub- e mit
17 .Himmer. eiiilcNlieKlich C tfice. Eaml le 9ioom

Sveiseiinimer. tfi mttvo!l!tänbier lf in tiiiiuna.
Möbel. Selten usw. unter ün'iigen Bedingungen ja
riiau'kii. ?alLjuirau.eii vei

; u u Ä e r t h o A l l e rn a n .
S):rniann, M.

Achtung Steuerzahler
Ter unterzeichnete LolleNor fürkasconade KounI.

wird an enannten Tagen an folgenden Plätzen fei
die Steuern für da, Jahr lb)6 und Vorjahre et

gegen zu nednien:
Ztovember I und U Red ?ird

in und 17 arm.
19 und 19 Tea.
JO und .1 OweniviUe.
2.! nd 24 eicnt) Htll." u, Vakeonade.
27 und 2 Dlotition.

Tie übrige Zeit im rtbauS zn Hermann.
Eteuerzakter werbe tick dieXabNina von nterefle.

osten ersparen wenn sie tare Steuern vor dem,
Januar. lt7 dezabllii. Zdrinat Sure leRiadri

Cutringen mit. H o h Bt. S tz.o l e h.
vueuor.


