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NeductionsVerkauf
ZImi. 23. Ki 37. incl.

?Sir waren seyr erfreut als um von den Engros-Geschäft- en

Wholesale-Finns- ) öcnachrichtigt wur
den datz die ZSYskesase-Koste- n ans Waaren aller

.Art reduzirt wurden und liaöen infolgedessen unfere
preise im seköen Hkeichnilj reduzirt. ßs gedeutet

für uns einen sehr großen VerkuK, doch sind wir öe-r- eit

unseren vSOcis dazu öeizutragen normale preise
wieder yeröeizufüyren.

Der Verkauf den wir vier, gekannt machen, ist

nicht ein verkauf von 5adenöütern um Kunden
öeröeizulocken, sondern ein Verkauf unseres regu-

lären ?Saaren-?5orratke- s, der. wie Jedermann
weiß nur aus Waaren der öetten üte bestellt.

Versäumt nicht nächste "35ö8: vorzusprechen und
euch etliche der Pargaius zu stchern die wir euch

bieten.

JOHN H. HELMERS,
Hermann, Mo.

RuvicxiFgprKi
L. H. etfmann, von 2t. Lonic-- ,

befindet fick seit lettcn Sonntag hier
zu:'.', bestich bei seinen Brüdern Entil
t:::ö Wm. ecfuisliui, sowie anderen
Verwandten.

irau (fiiae. Beutz nnd deren
lodiier, rau Henry Tieckgraese, de.

finden sich seit mehreren Tagen in
St. Louis auf Besuch bei Verwand'
ten.

Pastor John Nopps und Fa
inilie, von nalie Situ, reiften leo
ten Freitag nach George, Iowa, il. j

rer zukünftigen Heimath, begleitet
von den herzlichsten Glnckivünseu '

ihrer zahlreichen Freunden.

pcoplcstafc
vo l)cr:tiQan, Mg. i

ersucht Euch nrn einen libc
rnlcn Theil (rurc? Bankge
schnftee.

j

Ueine Bank sicherer

Direktoren :

:H. A. Bretter. Nobt. Walker.
Scr.rn Wniss, Henry W. Tekotte, j

."Ivr.rn Cdjsner, 2. F. Stoeniter,'
B. Walker. 5:aii:rr. !

S--z.

i

Frau oolin Neiff und deren
Todter LiUicin, ivelche tnenrere Wo-die-

in St. Lonio verweilten, wo

wertere sich unter ärztlicher si'e

üandinng vefand. iiud letzten Sonn
tag wieder zurückgekehrt.

Frau Louis egemann kehrte
leiten Montag von 3t. Lottis zu-

rück, wo sie sich eine Woche besuch:

weise aufhielt.

Frau Wm. E. Sellenschuetter
und Minder kehrten am Tienstag
von Warreuton zurück, wo sie der
Vermählung des Hugo Tothage mit
Frl. Esther Wegener beigeivohut

hatten.
'
Frau Wellen schlierter iik eine

Zchwefter des Herrn Tothage.

Engen (Sinn, von (fast 2t.
Hoii'n, hat sein au der südlichen

Äarktiirasze in unserer Stadt gele-gene- s

Wohnhaus an H. Vrnant,
einen 'ruudeigenthuni Händler vou
(fast St. L'mii verkauft.

20 Prozent Tiseount auf alle
.Kleidungsstücke und Anzüge welche
ihr l'is zum 15. Tezeutber kauft hei
(, e o. '.'i. ;H u e d i g e r.

Linii ÄuiderHeide und (5has.
Wolkmg. von Jhird (5reek, befanden
sich letzte Woche hier in leschä'ts.
angelegenheiten.

Friste (rocrrirs Elegantes Schrcibmaterial

A. M. RIEK'S
--I. Straße Store

Hauptquartier für
Ä

ßWiX&rmßmzXWmmSß

feine ünncfi . Waaren, .Siiifc, 2
Würste, Hnrinite, lvandies, X
Früchte, Nässe, Cigarren, X

Pfeifen nnd Tabak.
Flashliqhts n. Batterien.

versucht Favormvr.' Ant
Margarine '.i"c per Pfand f
für diese anoge,;richnete ?e 4
l'katesse. So ant nnd besser
alo Butter. Z

Achtnm, Farmer nnd Bieh'.iichter. X

?
och habe die Agentur sür das berühmte Arrow Stack b'vndition- -

er übernommen, hergestellt durch die (Sriterion Food (so inc ' , von t
New ?)ork City. N. ?). i

Cch habe einen Vorrath dieses ..(fonditioner" au Hand und
jhr werdet es zu eurem Vortheil finden bei mir vorzusprechen !
wenn ,hr eines der be!len Kondition Fntternofre für euer Vieh

x iuiiini ivvlll. &
V i,' (CrifnniiM? ,,, CC ....i.: J.'z v: : v . Y

T'" iv. iiuu)iii'ii:r thu oen vertust irgend eines ?Stück Viehes, Pferd. Schaf oder Sckwein. dz ihr hnrrf, f,,.; t
berrhcri vorausgesetzt dafz ihr drei Monate von dem heiüigen Tage
an gerechnet beständig dieses Produkt nach dem ttebrauchs-Anwei-sunge- n

dem betr. Vieh gefüttert habt, und werden die Versicherung
ausrecht erhalten solange ihr in der angegebenen Weise dieses Pro-dtlk- t

füttert.
Dieser Stock.Conditioner wird nur zur Verhütung von anstecke,

.den 5rrankheiten und nicht als Futter verkauft und die (fntschädi.
zungs-Garanti- e 'begleitet jeden Verkauf ohne weitere kosten sür
den Käufer.

A. M. Riek, Agent der (sriterion Food (5o.

?Cv

Frank ,ngrum. von 3t. Louiö.
befindet fich gegenwärtig hier auf

Besuch bei feinen (fiter, Iolm Jn-gru-

und C''attiu.

Bis zum Tezenwer verkau'eu
wir alle .leider 20 Prozent billiger

als bisher. W e o. A. R u c d i g e r.

Frau R. S. Holthaus, welcke

sich mehrere Tage hier zum Besuch

j ilirer Cltern, FriL Siedler und lat.
! li. befand, kehrte letzten Tienstag

wieder in ihre Heimath in Ofawato-- j

wie, .Uansas. zurück, in Begleitung

ihrer Mutter, welche mehrere Wo
! äzen dort verweilen wird.

Frl. (fmilie Langenberg, welche

in Newton, ttansaö, eine Stelle als
!elegravbiflin bekleidet, kam am
Tienstag hier durch auf der .'eebi- -

reise nach Trake. wo sie eine z!vei

monatliche Ferienzeit bei ihren (SU

tern, Üoitis langenberg und Gattin,
venveilen ivird.

2. O'mfceniener, von Nush

6 i land, kehrte am Tienstag von ei-

ner nach Sedalia unternommenen

Geschäftsreise zurück.

Tr. Frederick AufderHeide. von

Trake brachte letzten Tienstag Hu

bert. das jährige Söhncken des

lug. Heiemann vou uabö Trake in

Tr. Haffner' ö Howital. wo der

tleiue einer schwierigen Operation
unterzogen werden wird.

Ed. .Uurrelmeuer tmd Familie,
von Potsdam, reiften levten Tiens-ta- g

von liier aus nach Hoskins.

Nebraska. wo dieselben künftigbin

wolmen werden. Wir wünschen ih- -

en Wüick und Wohlergehen in ihrer
neuen Heimath.

F. M. Mlirf und ttattiu. vou

Stolve statteten letzten Tienstag im
serer Stadt einen Besuch ad. Tie
selben befanden sich auf der Heim
reise vou Morrison und Wasconade
wo sie mehrere Tage bei Verivand-te- n

verweilt hatten.

Wm. P. Nott, vou Pueblo,
Colorado, befand sich letzten Sonn-ta- g

und Montag hier zum Besuch

seiner Eltern. Ben Roft und (Gattin.

iS. o- - Hemvelmaun, vn (5ha-moi- s,

wurde am Tienstag letzter

Woche von seiner (Gattin mit Zivil-linge-

(Mädchen) beschenkt, jedoch

starb eines der Zwillinge kurz nach

seiner Webnrt. Frau Hempelmann
ist eine Tochter unseres Mitbürgers
'.'luglift Sckuek und (Äattin.

Pastor oln, Rothschaefer und
attiu, welche Herrn Nothsclzaefer's

(fltern, Fred. Nothschaefer und (at
tiu nahe Siviss einen zweiwochent-liche-

Besuch ahftatteten, sind letzten
Montag von hier ans wieder in ihr
Heim in Siblen. owa, zuriickge.

reift.

Clmer Schwärn von Bison,
.Uansas, beiindet sich seit mehreren
Tagen hier zum Besuch seiner El-

tern. Conrad Schwärn und ttattin.

Frl. Airnie rueger. welche

mehrere Wochen in Bay auf Besuch
bei Friv Weslholz venveilte. ist levte
Woche wieder in ihre Heimath in
Haftings. Nebr.. zurückgekehrt.

Frl. Nellie .Uehlenbrink kehrte
letzten Sonntag von St. Louis zu
rück, wo sie am '.). November der
Vermählung von Frl. Torothy
strafft mit Pastor Paul lrabowskl,
beigewohnt hatte. Tie Braut ist
eine Tochter des verft. Pastor John
,!lick, früher von Stolve und der
junge Ehemann ein Sohn des Pa
stor lrabowskn. früher von Owens.
ville. Tie ii'eiivermählten werden in
Saginaw, Mich., ihr Heim auffchla-gen- .

Am Mittwoch wohnte Frl.
ehlenbrink der Feier des 10. Hoch-zeitstage- s

des Ehepaares Emil .St lies

und (Gattin in St. Louis bei. Frau
ttlick var früher Frl. Edna Peter-?- .

Tochter von Louis Peters.

ftergerMillingCo.
? BERGER., MO.
g Z,abrikant?n von

8 Winter - ?Se!zen Meyk,
Kornmeyk nnd Jutter-Stoffe- n

asser Art.
Höchster Marktvreis wird

bezahlt für Getreide.

Unser Mehl ist auch in Hermann
auf Lager und wird abgeliefert
von G e o- - A. Kühn.

)3roM8M()MOTTOMH8a

Wehftolz jr. und
von Bay. letzte Woche nach

Haftings. zum Besuch dorti
ger Benuandten.

und am Tank
saguugstage in der St.
Halle.

Chas. Gattin
reiften

?'ebr.,

Bazar Euckro

Georgs

tteo. Homfeldt und Gattin
früher von Bland. doch seit länge
reu Jahren in Lodie, Californien
wolmbaft. trafen letzte Woche hier
ein um ibren Angehörigen Geo

l'nttig und Gattin in Hermann, so

wie Freunden und Verwandten in

Trake. Bland und Red Bird einen

Besuch abzustatten. Herr Hoinfeld
ist ein Nachbar des Herrn Wicke,

Sobn von Fritz Wicke- von Tlürd
Creek, von dem er uns erzählte, dafz

derselbe vor etwa 10 fahren in
California sich als Farmnrbeiter
niederliefz und gegenwärtig eine der

werthvollften Plantagen in der Nähe
von Lodi besitzt.

Hans Tauuser. vou Woollam
und dessen Solui olm Tauuser, von

Red Bird, sowie ?olm Tauuser jr.
Enkel resp. Sohn der Erstgenannten
von Woollam. waren am Mittwoch
hier theils in Geschäften, sowie um
Verwandten und alten Bekannten ei

neu Besuch ahzuftatten. obn Tanu
ser jr. hat die Farm seines Grofzva

ters in Third Creek Townshih. be

stehend aus 2l'2 Acker, sowie 21

Acker an dieser Farm angrenzend.
von seiitem Vater gekauft.

Christ. Fleisch, von Manhattan
.ansas, befand sich lebte Woche hier

zum Besuch seiner Eltern, Iolm
Fleisch und Gattin.

"Wenn ihr Kleider braucht dann
kauft jevt wo ihr dieselben bis zum
15. Tezember bei einer Nednktion
von 20 Prozent des Preises erhalten
könnt. G e o. A. N u e d i g e r, der

ileiderhändler.

Unser langjähriger Freund Con

rad Humburg, srüherer Countv.
Nichter unseres County's, jedoch seit
vielen fahren in Bison, .siausas.
ivohuhaft, schreibt uns gelegentlich
der Erneuerung seines Abonnements
aus das Volksblatt, dafz bei der
leyteu Wahl William Romeifer, in
Gaseonade County geboren und er
zogen und längere lahre auf dem

Petrus - Berge" nahe Hermann
wohnhaft, als Cvnntyrichter lCom- -

mifsiouer) von Nush Couuty (in wel
chem die Stadt Bison liegt) von den
Neirnblikanern erwählt wurde, wie
überhaupt Nush Couuty und der

Staat .slansas mit riesiger Mehrheit
republikanisch ging."

Frau Julia Muudwiller, ist

letzten Samstag, nach iitehrwöchent

lichem Bestich in St. Lottis, wieder
in ihr hiesiges Heim zurückgekehrt

Allgemeine (5onnty Neuigkeiten.

Am Abend des Tanksagungs-T- a

ges wird im Neese Schulhause (Frl
Anna Waldecker. Lehrerin) eine

Abenduuterhaltung nebst darauffol
geudeit PieSupper stattfinden zti
dem Jedermann freuudlichst eingela-

den ist.

Tie Missouri Gwd Noads Asso

ciatiou hatte verschiedene Preise aus
gefetzt für den besten Aufsatz eines
Schülers der öffentlichen Schule über
das Thema gute Laudstranen," von

welchen der erste Preis ($00.00) der
Freda Carr. Schülerin der öffentli.
chen Schule von Bland zuerkannt
wurde.

Ein Program nebst Bor-Supp-

findet am Mittwoch Abend, den 2!.
November im Coles Creek Schtilhau-f- e

nahe Hermann (Frl. Flora Stied
meyer, Lehrerin) statt. Tas Publi-kuu- t

ist freundlichst eiugeladeu und
die Tamen ersucht Bores" mitzu.
bringen.

Tie County Court sowohl als die

Probate Conrt werden nächsten
Montag ihren regelmässigen No
vember-Termi- n beginnen und wäh.
rend der ganzen Woche in Sitzung
sein.

Henry W; Rinne ist letzte Woche

in der Wohnung seiner Tochter.
Frau August Wehmeyer nahe Bland,
im Alter von 7l! Jahren gestorben.

Hriratho Lizcnscn.
Hygo F. Dothage, Hermann, 31

Esther I Wegener, Warrenton, 21

Jacob Lautenschlaeger, Swiss, 24
Lizzie Pohhnann, Hermann, 24

U'. I1 'I IWIWWMgW um,, -","'M '

I Ss -
Cl

Hl

CLASSIC"and JEWEU
the Finest Shoes for Ladies

these elegant boots you get in the
highest degree the essentiala shoc
satisfaction

Style, Comfort and Service
Their style you see, their comfort you
will enjoy the first day you wear them and
their Service we warrant, for we know that
only the finest skins, carefully selected,
and the best grade leather used in thew
manufacture.

G&ej&ids
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(Eingesandt.)

Frank Neninnnn und (Gattin ltmr
dett letzten Sonntag Abend, anläßlich
ihres 13. Hochzeitstages (der glä-

sernen Hochzeit) von ihren Freunden
mit einer lleberraschungs.Party, und
dttrch das Kohlbttsch,laser Orchester

mit einem Ständchen beehrt. Die
Gratulanten sowohl als das Jubel-paa- r

verlebten einen höchst
gnügten Abend, denn nur zu rasch

eutflohen die fröhlichen Stunden.
An der UeberraschungsParty lothei'
ligteit sich folgende Freunde des s:

August Sicht, Oscar

J

In
of

can

are

ver

Pale

ORANCH Or

i

ein

ein

Schaumberg. Wm. Leslie Kohl-busc-

(mstav (Glaser und Ha

und

W. Wm. Eiker

maitit und Oscar Tilly. von Pots
dant, befanden sich in

Frank 5!los uud (Gattin find

stber die. (Geburt eines
Töchterchens, das aiu Mittwoch letz

ter Woche sein Tebut machte. Frail
früher Frl. Mary Witt.

Verkauf

Storagc Battcries
Wir haben mit den Fidriity nnd Philadelphia Vom

panic? ''inen Kontrakt für Lieferung einer qrosicn Anzahl Bnttc
ricn abgeschlossen, der nns in den Stand seht dieselben zu einem
für oen gcldersparendrn Preise zu vcrkanfcn.

Fidelity, 18 Monat garantirt
Irgend ein 0 Polt.

$10 $18 (JJ0C
Wir dieselben zu

Irgend eiu Volt.
List Preis .$52 $50
Wir v?rkanfcn dieselben z.

Philadelphia Diamolld Grid, auf 2 Jahre
garantirt. Mit Philco Siotted Netaincr

O
ppf

D. fr

three

Irgend G Volt.
List-Prei- s $18 $55

zn

Irgend 12 Volt.
$G(U',0

Noot Bier

Feil.
Louis

berstock deren (attiueu.

E. Hemever,

ant Freitag
hier.

.los war
mattn.

s&iJKVikmwi

Battery

Käufer

12

Wir verkaufen dieselben

ListPreis $0
Wir verkaufen zn JJTrÖ

linb

O

dieselben

'',',',,,,,.,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
TS7stAl (lura.y. v.n iiiutlllljiu fUl

Mocrschcl's Lager
Griefedieck

Noo.Bce,

(Geschäften

hocherfrettt

von

ListPreiS
verkaufen

(jOQ

$38

OAO

Wir rcpariren rechargirett Batterien

Dufner Vros

iir gas Keim
T)(t(TrtlTit.M

Hermann, Mo.

$1.85, per Kiste.

$2.0 per Kiste.

$1.75 per Kiste.

ttnbcranschende gesunde Getränke.

Abliefeniug in curcr Wohnung proinpt besorgt.

Leo. j. Kirchhofer, Distributor

Pone 95 ober 179. Hermann, Mo.
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