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I Alles was di

Saison verlangt
in

I. H. Helmer'S
Store dcr HualitätMm

Hcrmttlln,
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-- Frl. Vnej und dfoiniic füi'li "Oi-l-

- Gslrrie Walz reifte lebten

reiften lebten iainc-tos- bemehvroeiie iamstag ach, !cmsas (itti), ino sie

noch 2t. Louis. der intennonate znuer- -

-i- hco. Wrot und Gattin, Fron bleiben beabsichtigt,

(iinnta Jacobs und L Wrai rei ,
-- rauf ilfC jr. ,,d ii!:u.

iten lebten ernnstaa. nach it. Voiiio 3rorri) d (Gattin reinen lebten

um der Beerdiaung ihrer laute. .vcitoci nach 3t .Louis um dein Be

amu Vouiie IStMiicIrnan, äiMttuie uon ; flrSl,nif. jl)ri.ö rudere-- und Sctotnv

Xr. F. tionzelinan, beiztnvohnen. (5l,.i5. Birkel. beiztnvohnen.

Holtbaus. von Cia -Frautf.3. j 3dl!ldtur ull0 Wattin,
we.tomte. Mama, l'emno tut) Ubre;

Boche mehrere Jage hier ans Besuch

hei ihren Islterii. Frib 3iedler nnd

Wittrin.

Cvcnr Hoffmann. rnelche

mehrere Wochen bet ihren Eltern va

cob 3trcihoner in Wehster Greves.

fehrte lebten imnstaa
nieder zurück.

ilent's (Vdirasle ist jeden log
b:-:- - fjnlb 10 Uhr abends offen.

Philip r und Gattin von

noiie Trake und deren Binder, Frau
E. Indiens, von San Francisco,

(id., ran s. iJfooiislit, von 3t.
Lottis. Frmi Alb. Hesemann, von

RoZehud, Edward, Henri), Philip jr.,

Sophie und Win. Edler, kamen letz-

ten 3ntt'tag hierher um hei einem

unserer Photographen ein Familien
bild anfertigen zit lassen

Freut os, Balz, welche mit ih-

ren .(lindern mehrere Wochen bei

ihrer Mutter, Wittwe Aic. 3chaefer.

dohier verweilte, trat lebten 2am
taa wieder die Reife nach ihrem Heim

In :'cebraska (iiti), fJebr.. an.
1 Versäumt es nicht jebt wo der

Bissaus stattfindet, eure 3clu,he.

'3t:!. sei oder Gummischnhe in Wessen

dorf & Ehler's 1. 3tras-,- e 3clmh'tore
v; laufen.

Frau Frib icfarafa und Min

atT und Frau Hernt. 'Kener statteten

am Freitag und Cantotag Vertvand

ten in Morrison einen Besuch ab.
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Herren Tchnhe

$10.00 Now
8150 " 7.00
7.50 " 6.50
6.50 " 5.25
5.00 " 4.00
4.75 '.' 3.75

ArbcitösZl,ul,e für Männer

....Now
5.50 '' 4.50
6.00 " 4.00
4.75 . " 3.75
4.00 " 3.25
3.50 " 2.75
3.00 " 2.75
2.75 " 2.00

Hip-Boo- ts

Ball

o

Mo.
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mährend

W.

welche während den vergangenen zive.

fahren die 3hade Miller Farm

träfe bewirtschafteten, reiften lebten

Freitag 3t. Loni, um dort

künftighin zti wohnen. Ben

von 3ion, Hill. hat die Miller Farm
ans mehrere ahre gepachtet.

Frau Paul Sieller nnd Binder,

von reisten 'lebten

Freitag 3t. Loni, zur
Behandlung.

ran rib befand sich mel)

rere Tage dieser Woche in Washing

ton. zum Besuch Tochter,

vnrn .(lahle.

o,nhn Pfantscl, reifte lebten

3amtag 3t. EharleS unt sich in

einem dortigen Oofpital
lichen Operation zu unterziehen.

J(5ansi

nnn Hrrnlunn, Mg.
ersucht tvitch um

liberalen Theil O'nrc-- j

BnnFsjcschiiftCv.

Meine Bank sicherer

Direktoren :

N. ei. Bretter, Nobt. Walker,
Henry Grass. Henry W. Tekotte.
Henry OchSner, D. ff. Stocnner.

?l. B.L? alker, Kassirer.
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noch grölzere H'reis Deduktion öaöen
lK wir Sei unseren Ausverkauf angeordnet, welche

euch eine noch nie dagewesene Kelegenkeit
Schuye zu öissigen preisen zu kaufen.

ZZ Kaust jetzt eure Schuhe, Stiesel, Gum- -

rntffittfi nttS firtt rtt(i

in

W

zstz

mim)i iiiiu m vuiu.
veinc

$8.00

$7.00 $5.50

dnzkrten preisen.
Men's $4.75

Band Boots $3.75

nahe

nach
.Uoch

nach ärzt
lichett

Mach

ihrer nrau

nach

einer är,zt

einen

Tanten chuhr

$10.00 Now $8.00
0.00 " , 7.50
8.00 " . 6.75
7.50 " . 6.25
7.00 " 5.50
6.50 " 5.25
6.00 " . 5.00
5.00 " 4.00

4.50 " 3.50
4.00 " 3.00

3.50 " 2.75

3.00 " 2.50

2.75 " 2.00

Boys Boots .

Youths Boots
$3.25

. $2.00

sine schöne Ancwahl nnd
zn Preisen.
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Wummischnfje lleberschnhe,
hrrabgesekten

Hermann, Missouri
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Wm. Tinnef inij vauime, von

V.'itt!e Berger, t toten lebten 3antdtag

rer Vluto eine on'm't noch v.rtlutrg

eo!t: lionntn, an. um dortigen Per

nwidtei! einen Bejncl, abzii'tattett.

Tvi-a- da Mctratii, von 3t.
üMüv, weilt gegenn'ärtig liier Zttnt

Befmh ihrer eitern, (srnst Martin

und (Gattin.

vimn Vrnutn Briefchke .kehrte

om Mittwoch znrn.t von einem' knr

zen Be'nch bei ihren Mindern in 3t.
V!eni-J- .

2vrecht vor tmo veieiu unteren

greijen Borrath an 3duihett. Bar

fliiin -- ckuhe von ü." (5entö aufwärts.

ielaiUte der BorraN, anhält. Wes-sendor- f

O' hler'o l. 3tras;e Schuh

3tore.

teo. (i. 'enther hat seine be-

kannte Bäckerei durch .ttstallirung

einer elektrischen Maschine die den

Teig mengt und knetet nicht nur citif

da Modernste eingerichtet: sondern

ist dadurch in den 3tand gesebt nicht

nur die ei'tnngfähigkeit der Bäcke-

rei um ein Bedeutendes zu vergröst

orn sondern auch die mit dem Teig

kneten verbundene Arbeiten in leick

terer nnd sanitätvollerer Weise am

zuführen.

Baitor :'lug. Bock tmd Gattin.
von Vlrthnr. vMl kamen lebten Mon

tag hier durch auf ihrem Wege nach

3tolve. wo sie mehrere Wochen bei

ihren Berwandten zu verweilen beab-

sichtigen.

-- (eo. 2 oll sei'., nd Gattin be

gaben sich lebten Tienc-ta- g nach

Trake tmd Nosebud unt ihren Ver-

wandten einen Bestich abzustatten.

Chas. Paneilz tmd Gattin begleiteten

dieselben bi: nach Nosebud.

Am 3amotag Abend, Cft.
Ball in 3mith'5 Halle. Herntaittt

Mo. (iintrittöprets 'l)c.

--P- aul 3d,mitt. weldier Zeit En-
gerer (Zeit int Heint seines 3chwie''
gersohnes. Zyritz .(lattelntann an der

irst (ireek schwer darnieder- -

lag. geht jebt, znr Freude seiner An

gehörigen tmd vielen Freunden, wie

der der Besserung entgegen.

Fn. Mary 3ckmitt. welche tueh-rer- e

Wochen bei ihre'-- 3chwester,

Frau Fred .(lattelmann an der First
(ireek verweilte, kehrte lebten 3a:its-ta-

wieder nach 3t. 'ottiv zurück.

Acpfcl.

Macht jebt eure Bestellungen für
onathait, Bett ?avic, Winesap und

vornan Beauty Aepfel zti $175 ver

Bor abgeliefert in eurem Heim oder
iz!2.l!l) wettn vom Bahnhofe abgeholt.

Wir werdrn eine (iarladtmg komnien

lassen wenn genügend Bestellungen

abgegeben werden. Bestellungen müZ-se- it

an oder vor dem 10. Oktober ge

macht tverden.
B r a e n d l e B o g e l.

Hermann, Mo.

Gustav Woblt reiste lebten
3amstag nach 3t. Louis um seine

Gattin, welche sich seit mehreren Wo

chett als Patientin im Hospital be-

findet, einen Besuch abzustatten.
Frau Wohlt geht langsam ihrer Gc
nesung entgegen.

Art i lwui jvvimivti in stniii; v 'i,iuv

3antStag Abend. Okt.

Frank Roethentener und desse?t

Schwester. Frl. Rosa, und Lottis
Nttegge. von Bay, befanden sich letz

ten Dienstag besuchsweise in Her
mann.

Frau Julius Gras und .(einder.

von Nhinelattd, befanden sich letzten

3atstag hier Besuch bei der
Mutter Grosmtutter. Wittwe

ttlius Graf sen.

Tttt4ft

ans

und

Frl. Edna Pfantsch begleitete

letzten 3amstag ihren Pater. ohn

Pfantsch. nach 3t. Charles in's Ha
svital. wo derselbe sich einer Opera- -

tion unterziehen tttusz.

CMXXKhXmXXmX
Augett untersucht. Gläser angepaßt

G. W. Nichcrt, M. O.
Optomctrist und Qptikcr

Nichoff (.icbündc.

Ecke der 5. u. Marktstrasze

Herntann, Missour

Z. H. Hascurittcr
' Hermann, Mo.

Juwelier und (dptomelrist

Augen frei untersucht und Brillen
oder Augettgläser akurat angepaszt.

.0 ahre auf denselben Platze an

der Front'tras. Hermann. Mo.

Der 3t. Georgs dramatische
Berein wird ant Mittwoch, den 12.
Oktober, in der Ccmzerthalle Along
the Missouri," civ Tranta in vier
Akten, zur Aufführung bringen. Ter
3t. Georgs Verein Ii'at tvährend den
vergangenen drei Jahren, verschiede
ne Theater Porstelltingen gegeben,
die stets grofzen Beifall fanden. Bei
der am nächsten Mittwoch statttitt-de- n

den Porstellttita. wird dem Pttbli
knin ein besonders schöner Gemifc ge-

boten werden.

Atig. Idel 'und Henry Mors f,

von Lwensville, nahmen lebten M'on
tag die Arbeiten des Backfteinlegens

ant tienen Wohnhatise iii Angriff,
das (intil 3inton an der östlichen (.
3traf;e errichten läfzt.

Cohn Wehmener und 3ohn, Ar
uold, von Nosebud, befanden sich letz-te- it

Mittwoch in (eschäftsangelegen.

heiten hier.

Ein leichter Frost, der sich in

der lebten Dienstag iKachr einstellte,

erinnerte uns daran das; der Winter
nicht mehr sehr fern ist und es höchste

"eit ist den .(lohlettbedarf einzulegen.

. Frau (r. B. Ward, Frau Frank
(iggers und 3ohn Frank jr.. . H,

Helitters it. Gattin, Frau Louis E.

Boehnt. Geo. .(iirchhofer und Fa
milie reiften letzten 3onntag nach

3t. Louis tun während dieser Woche

den dortigen Herbstfestlichkeiten bei

ztttvohnett.

Pastor R. H. jsiasu$n und

Familie hegcthqt sich letzten 3amstag
nach RhittÄand um einer kirchlichen

Feier beizuwohnen.

W o o II st m.

Wut. Zoseck war letzte Woche yier

ant Bestich. Er ist Aesttzer etner

Dreschmaschine die von der Erntezeit
bis zum IN, 3eptember beinahe stetig

int Gang war.

Aug. 3tude ivar ant 3omstag ge

schäftlich in OwettSville.

Lonis Borlisch hat die PfarrwoH

ttttng der evangl. Gemeinde gemie

thet. und die jungen Leute sehen da-rit- t

ein Reichen, das; Lotiis deut

Junggesellen Leben good bue" sa

gen wird.

Unsere Farmer wart,.',! sehnlichst

auf trockenes Wetter, damit sie den

Weizen in den Boden bringen kön

nett.

Henry Mtteller hat ein neues Ford

Auto gekauft.

McÄittrick nnd Hermann Telephon,

Linie anfzer Dienst.

Die Telephone Linie die kürzlich

von Hermann nach MeKittrick gebau

wurde, ist durch das Zerreitzen deS

Drahtes das von iwhn's Bluf.f über

den Flttf', ..tespannt wbrden war ausj

er Dienst gesetzt worden. Der Drah
den man zur Neberspammng des

Flufzes benutzt hatte hat sich als zu

schwach ertviejen, und wird von den

Unternelmtern durch einen anderen

und schwereren Stabel ersetzt werden

Ironie. Am Ersten tuichsten

Älionats eröffne ich nun mein Reckts

bureau. ich suche nur noch immer

nach einer passenden Inschrift für

mein Sprechzimmer.

Wissen Sie was, wählen Sie doch

hvtt Guter :iat t

tettek!"

Das Bersehett. Frau, her

Hanne. was soll das heiszen, wir

warten bei Tisch njjt ttngeduld auf

den Braten und Tu stehst hier mi

einem Soldaten vor der leeren Schiis

sel?

Hanne: Ach, Madaine. dieses

Versehen! Da dachte mein Liebster

es wär' nur der Ueberrest. und a
S..7 ,7

I, g'M'ttVI den ganzen Vratrnl
wWMM090A(M""""WM1MMMMMMMU
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3t. Georgs dramatische (5lubwird da? Herrliche

Trama

"H m Wlsuri"
am

MittWch Menll llen 12. 0tt.
in der ßoncertKakle znr Aufführung bringen

Eintritt: Erwachsene 35 Cents, .(linder 25 Cents.

Plätze 5(1 Cents. Letztere sind in Scknster's Recrea-tio- n

NooittS zn belegen.

Anfang der Borstellniig 7:4.', llhr.

Das Publikum ist eingeladen zu einem schönen Unter- -

haltungSAbettd.

Dr. W. E. Lcchwood

Zchnnrzl
H e r m a n n, M v.

Cfficc der Peoples Bank gegenüber

Photte Office Nr. 3.

' Wohnung Nr. 303.

Sonnenblnmen als Biehfutter.

Die Verwendung von 3onnenblu- -

inen als Piehfntter hat sich in eini-ge- n

Staaten der nördlichen Ebenen
owie der Gebirgsstaaten, in denen es

nicht möglich ist, eine genügend grosze

menge 5lorit für Silage zu produzie

ren, gut eingettirgert. In verschie- -

denen Gegenden hat sich daS attS

Sonnenblumen hergestellte Piehfntter
in Bezug auf Geschmackhaftigkeituttd

ähnvett dem aus Korn hergestelltes

vutter aletchwerttg- - ertöteten. Ttes
ist jedoch nicht überall der Fall. Es

zeigt sich, das; in gewissen bewässer

ten Gegenden der nördlichen Ebenen.
in denen das Wachstum .der Tonnen
lumen üppig und stark ist. das dar- -

atis Hergestellte Futter nicht sehr

eltmackhaft ist. Ans Versuchen der
Httntley Experiment Farm in Man- -

ana. welche dein. LandivirtschaftSde- -

partetttent der Vereinigten Staaten
gehört, erfahren wir, daß es wohl
möglich ist 25 bis 2!) Tonnett Son
nenblumen per Acker zu erzeugen, dafj

es aber sehr schwer ist. daraus ein
,vutter herzustellen, welches vom

Vieh ebenso gern gefressen wird wie
.(lonifutter. Allerdings kann an
Korn weniger als. die Hälfte des
obeitgeitannten Gewichtes pro Acker

erzeugt werden.

Eigentümliche Wandlung. Was
ist denn das für Zeug, was Sie da

in Säcke füllen?
Bis jetzt ist's Gartenerde, am näch

stem Ersten ist's Schnupftabak!

V
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Durch das viele Regeitwetter sind

die Farmer mit den Feldarbeiten,,
weit zurückgeblieben und noch wenig

Weizen konnte bislang gesäet werden.

Da unsere Farmer jetzt zu sehr mit

ihren Feldarbeiten und mit deut Wei

zettsäen beschäftigt sind, wurde die

Potsdam Fair bis Samstag, den

15. Oktober verschoben.

F. L. Kicker und Sohn. William,

reisten letzte Woche nach St. Louis

um ein Ford Auto dort abzuholen.

Frl. Hilda Oetting begab sich letzte

Woche nach St. Lottis um dort über

die Witttermonate in Dienst zu gehen.

Albert Redemsky seit, und Fritz
Nedemsky seit,, welche hierher ge-

kommen waren um deut Begräbnis
des verst. Wm. Schminke beizuwoh-

nen, sind letzten Montag wieder nach

St. Louis zurückgekehrt.

Zur Versteigerung des beweglielzen

Eigenthums des Henry Eikermamt

hatten sich kauflustige aus allen

Theilen des Cottnty's eingesunken.

Am letzten Samstag Abend fand

in Johnson's Halle bei Fredericks

bürg ein Tanzvergnügen t,itt, da?

sehr zahlreich besucht var. '

Wm. und E. L. Kormatt repari-re-

z, Z. das Wohnhaus des Fred

Broer und geben demselben ein nettes

Farbenkleid.

Chas. Beul und Henrt, Eikermann

sind in ihre neue Heimath übersiedelt
und zwar Ersterer nach Potsdam ttttd

Letzterer nach Oivensville.

flr. 88GAR SLMIZ,

Hl' Zahnarzt
Hermann, Mo.

P r a m i r t :

München Dresden
1891 1892

Weshalb melkt ihr?
)ft es welk iyr yarte Arbeit Neöt? Jft es weil ihr

nichts anderes zn thun habt? Oder

Weil ihr etwas Geld verdienrn wollt?

dann bringt den aym seköft in den Markt nud ver-

kauft denseköen wo ihr am weiften dabei profitlrt.

5eM Senseiben an uns

Heute bezahlen wir 4Zr per

Mund Wutterkett
für allen erftgradigen Paym den iyr uns sendet.

Zögert llicht Schickt den Rahm heute

LuAar Cireek Creamery Co.
2300 Walnut Street, St. Louis, Mo.

Schreibt für Tagt und unsere prbe,Aann Gfferte


