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Nudolpl) yirzcl,

& vsfcntl. Notar,
HERMANN, MO.

?rakki;krt in (varec-nad- und angrenzenden
jcunticS und betrat alle ihm anvertrauten Ge

ht gut und pünktlich.

V

:

Xj O. TIEDEB
Ncchtsann'alt,

HERMANN, MISSOURI.

yraftiurt in afien erichtobfen in ßjacen
i:t undnzreiizenren (ienntieij. 1

WM. II. TAINTEI1

Bcr. Staaten Aichcr,
U. S. GAUiiKIiJ, des

Zwei teil 1 i !H v i i 56 vvnM t ffvuri .

Office in Herm.nt.?, Mo.

HermsnuWraucrei
ton

GEORGE BAUME

,,Hvsc md SCialj,
Wet erbalftf.
Tsnr die turft'ae ?! cnsckh.it
Und die jteu'sjahlenteu Staaten."

Vcincn freunden und Munden zvr Nachricht
tn utiiuc ".'t'ito ren mir ftrena befotflt werken
trirt, mit kann ick deshalb Hbnehment ein gcfitn--

autcü i ier garamiren.
j; G. B u m k i ft k r.

Söcin u. Bicr Saloon
von

Ftäutscli,
H jijj-- t

MMMWö w o
KffMKM. K.

'S) y.
r--j

t. ifouif er Sa-crbic- r, Weine, iriquorc,

(Stauen :c. stets an Hand.

ST. CIIAliLKS HALL

& Beer Saloon!
F. Schmidky, Cri'iinithiiwcr.

St. Soiüjcr Lagcrbicr,
2"3cisc, Liqnöre, Cigarren je.

den der besten Qualität stet an Hand. Eine,
fluten edienuna ird besonders Slufrnerfjanfeit
gcicde"kt. Jeden ?.',i?rgen um 10 Uhr wird ein
guter i'uint aufgetischt. 42

IIt8PP9S
ext V

- unfc

Dicr-Sloo- n.

Ein gutes (VlaS Vier!
Heiterkeit,

echten Schweizer- - und Limburgcr Käse

Gesnndheits -
und

russischen Caviar,
nelsi

hAIVUKKKPKirS IAINCII,
stets zu haben bei

ST. LOUIS HOTEL,
Wcin-un- d Bicr Saloon
Front zw. Schiller u. Gnttcnbcrg Straße

. Die besten Getränk! ittd die :istcn Cigarre
Ilkts an Hand.

Ernst Lcsscl.

LEIMER HOTEL
Wmi- - und Bicr-Snlool- l.

JOHN FiSUilEU, Eigenthümer.

Ukrig'S bestes St. 'euiser Bier, Weüt und
kiquöre sowie Cigarren erster Qualität stets an
Hand.

Cvnfccte, Nüsse und sonstige Erfrischun- -

jir

Jzlli

Nvokllt

Joh.n,

Wnic

allgemeine

Bier

gen stets an Hand.

Ein Londoner Blatt über die
Deutschamerikaner.

Beider großen Anfinerksamkcit, mit!
welcher die britischen Älat'ter die poli
tische, wirthschaftliche und sociale Ent-
wicklung der Ver. Staaten verfolgen,
gewährt eö beicndcrcs Interesse, wie sie

über das dcutsch.nuelikänische Bcbölker-unzsclcmc- nt

in unserem Lande denken.
Es liegen unS heute dicSbczugS die
Aeußerungen dcrLondoner DailyAewS",
neben der Tirr.es" wohl des bedeutend
stcn Blattes der Welthandelöstadt, vor.
Dieselben sind den Deutschen so wohl
wollerd gehalten, wie man sie in englisch'
amerikanischen Blättern selbst bei
Wah'.zeiten selten jtnöet-- , leiden aber
unseres Erachtens doch nicht an lieber
trcibnng .

Wir brauchen kaum zu sagen, so be- -

ginnt das Londoner Blatt sevne Schil-derun- g

der Deutschaincrianer, wie aroß
und weit verbleitet der deutsche Einfluß
in Amerika ist. Er macht zwar im Anö-land- e

wie daheim weniger von sich reden
als der irische Einfluß, nimmt aber stetig
und rasch zu, um viel mächtiger zu werden
als letzterer. Eine etwas seltsame ng

ist jene doppelte Ergebenheit,
jene doppelte Nationalität, welche die

deutsche Bevölkerung in den Ver. Staat-
en charakterisirt. Seit mehreren Gener
ationcn hat sich unter allen Wcchselsäl-le- n

ihre deutsche Muttersprache cbenbiir-ti- g

neben der neuen Sprache behauptet,
ebenso wie sich bei all ihrer begeisterten
Hingebung au die flagge des neuen Lan-de- s

ihre Liebe zum alten (eburtslande
glühend und nie ermattend erhält. Die
Gewohnheiten und die Literatur Deutsch
landS wurden in die Adop.tivheimath mit
genommen. Der Deutsche in New Nork

hat seine Biergärten, seine Turnhallen
und sein Theater, wo er zuweilen Shake-speai- e

uno Schiller, von Künstlerinnen
wie der iccbnch und Ianauschik daige- -

,KlU hcren rann. Er hat k"ine Leitun-
gen, seine illustritten Zeitschriften und
se'ne Musik. Er bat viele seiner Eigen
thüinlich'eiten in eie amerikanische Ge-sellsa- st

uud viele seiner Redeweisen in
die amerikanische Politik eingeführt.
Pcnn''ylranisch Deutsch" hat sit, zu

einer Art anerkannten Dialektes erhoben
und in den letzten Jahren hat sich i dem

selben in Person Lclandö ein Dichter,
wenn auch kein deutscher, und ein Held in
dein kraftvollen viclcrfahrcncn Hans
Brcitman gefunden. In Pennsylvaricn
ist der Deutsche vicll.'icht am mäcktigsten.
aber es wäre schwer zu sagen, wo er nicht

einflußreich ist In jeder Stadt, ja fast
in jedem Town der Union sindet sich eine
Eolonie Deutscher mit ihrer Halle ihrem
luinücicln, ihren Theatervorstellungen,
ihrem Tanzvergnügen und mit ihrem
ruhigen, unbeugsamen Widerstände gegen
die Reiche jedes Staates welche den

Bclkauf von Bier an Soiintagen oder
übet Haupt verbieten.

Einern beträchtlichen Theile der Bc
völkerung der Ber. Staaten ist der
Deutsche stets ein Dutchrnan" und oft
macht sich der Groll darüber Luft, daß
der Deutsche sich stets vorwärts zu brin-ge- n

weiß, wo er sich immer niederlassen
will. Der Deutsche hat bewunderuugs- -

würdigen Erfolg als Farmer wie als
Gcwerbsinann, in kleinen Geschäften wie

in großen, als Elcrk und Zuckerbäcker

wie als Kaufmann und Bankier. Weder
er selbst noch die grauen seiner Familie
scheuen häusliche Arbeiten was immer
für'cincr Art, wie dies der eingeborene

Amerikaner thut. Er hat eine viel grö-ßer- e

Befähigung, die höchsten Stufen d?r

von ihm gewählten Laufbahn zu ersteigen,
qls im Ganzen der Isländer bekundet

Er wirft sich aber selten in die Municipal-Politi- k

mit demselben Eifer, welchen der

Irländer bethätigt; mit der höheren

Politik befaßt er sich sogar nur selten.

Interessen der wirklich erhalten,

Sie sind überhaupt gegen plötzliche Aen
derungen nd betrachten gleißend politi
scke Experimente mit Mißtrauen Als
amerikanische Bürger haben sie vor bcn

Isländern einen entschiedenen Vortheil
voraus. Die Deutschen haben in der
amerikanischen Politik keine nationale
Art zu schleifen", wenn wir ünS der in

der Union üblickien Redensart bedienen
dürfen. Das Vo?i'.ni der Irländer wird,
oder ward bis in die allerneueste Zeit,
fast immer mit Rücksicht auf i.ren altm
Groll gegen England aTigegebcn. ön der

Tbat hat selten eine Verbindung von

Isländern einen Politiker blos deshalb
untestükt, weil er sich n der Förderung
der Interessen der Ver. Staaten b-
eteiligt hatte oder, zu bcthciligen ver-

sprach. Die Frage lautete stets dabin:
waS wird er wahrscheinlich f"ir die söge-nannt- e

Sacbc Irlands" vcrsvrecben?
u den jüngsten Jahren war fast stets

irqend eine anscheinbare Aussicht auf
einen Streit mit England wegen irgend,
einer Frage vorhanden Ün'o wer die

wüthcndstcn Drobnngcn gegen den briti
scheu Löwen ausstieß, war der Stimmen
der Irländer sicher, gleichviel wie er über
Sklaverei oer Schuhzoll oder Papiergeld
denken inoclite. Wir braucben kaum zu

sagen, wie widerlich, um keinen stärke- -

reu Ausdruck zu brausen, sich diese Art
E.iisssuß oft in der amerikanischen Politik
erwieS und wie gewissenlos eine gewisse

Klasse Politiker sich stetS zeigte, wenn sie

denselben durch beliebige Versprechen zu

erkaufen suchten. Die Deutschen haben.
zum Glücke für sie und ihre Adöptivhei-math- ,

in der Politik keine Hintcrgedan-kcn- .

Es liegen keine Ungerechtigkeiten

seitens Deutschlands vor, welche Amerika
n rächen hätte. Selbst vic stürmischsten

Revolutionäre, die glühendsten deutschen
Fiirstcnliasser, welche nach 18-1- den Weg

in die Ver- - Staaten gefunden, trugen
weder die Erwartung noch den Wunsch
mit sich, daß Amerika eine Expedition
nach Europa senden sollte, um demRheine
entlang Republiken n errichten. Die
Deutschen haben zudem kein Eannda,
welches nach ihrer Einbildung ein geeig

netcs Schlachtfeld bieten könnte, auf dem

ihren Streit auszukämpfen der amcri
kanische Bruder siui brrcdcl'. oder verleit,',!

ließ. Selbst wenn sie irgend eine Neig-

ung duzn bä'.ten, so hatten die Teutschen
keinen Grund, die armcrikanischc Politik
irgendwie für besondere dcutschnationale
Zwecke zu verwenden. Aus diesem

Grunde vcischinrlcn sie sich als Bürger
vollständiger mit dem amerikanischen
Staatöwesen, wenn sie auch in ihrer
Hingebung an das Sternenbanner eine
acrinacre Heftigkeit bekunden als die

Irländer. Was ihnen an Heftigkeit

mangelt, wird durch Tiefe überreichlich

erseht.

Schütz gegen Sonnenstick
Die Saison der Sonnenstiche ist vor o:r

Thüre und Jeder, der während der Tages
hiße im Freien zu arbeiten hat, kann

trotz aller Vorsicht von einem Sonnenstich
betroffen werden. Nun werden zwar jedes

Jahr von sämmtlicheuZeitüitgenVorsichts
undVerl.altungsmaßregeln mit besonderer
Gewissenhaftiakeit veröffentlicht, aber
erstens wird dies Alle? leicht wieder ver
gessen, und zweitens ergeben die Erfahr
ungen der lehtenJahre stet neue, oft seh

wichtige Punkte. Dr. I. B. Johnson
ein prominenter Arzt der Bundeshaupt
stadt. hat in der Washington Tribüne"
eine kurze Abhandlung über diesen Gegen-stan- d

veröffentlicht, der für unsere Leset
von besonderem Interesse sein dürfte. Er
schreibt :

Während die vem Sonnenstich
Betroffenen bewußtlos zu Boden fallen
und oft in kurzer Zeit sterben, so ist doch

der Sonnenstich durchaus nicht immer
ohne vorhergegangene geringe Symptom?

'nichtzu überwindenden Müdigkeit gepackt,

Er hat nicht die Leidenschaft des Jrlan- - Seine Annähernrig gibt sich durch ein
ders für große Städte, sondern begibt unbeschreiblich bedrücktes Gefühl kund,
sich landeinwärts, weit nach dein" Westen Der Athem wird tief und schwierig. Im
irgendwohin, wo er sich e'ne Heimath und Gesicht wechseln Blässe und Nöthe mit
eine Ansiedluug schaffen, Schweine und einander ab, und der ganze Gesichksaus-Rindvie- h

großziehen und Wälschkorn druck wird schlaff. Die Augen werden

pflanzen kann. rncitt, der Kopf ist heiß, schwer und

Der Einfluß der Deutschen auf die taumelig, und von Zeit zu Zeit gibt sich

Amerikanische Politik kragt meist einen ein stehender Schirierz in den Schläfen

streng eonscrvativen Charakter. Aus kund; der Herzschlag wird schwach und
und ebenso der Puls. Allediesem Gründe waren sie gewöhnlich unregelmäßig,

WrtrW,,. im Klauben, dak diese die Glieder des Körpers werden von einer

Union

und die Stimme wird schÄaÄz und höh'?. I

Die Hände werden zitterig und das ganze
Nervensystem erschlafft. Wenn dann bei
Denjenigen, die der Sonne auSqesekt
ind, nicht sofort etwas geschieht, s ver
schlimmern sich die Symptome in sehr
?urzer ßcVt und plötzlicher Tod ist die
unausbleibliche Folge Diese Symptome
dauern oft nur eine halbe Stnnde, oft
aber auch einen ganzen Tag; Abends
assen sie nach oder hören ganz auf, aber

Morgens stellen sie sich wieder ein. Bc
einem ausgesprochenen Fall von Sonnen- -

stich wird der Arzt stets sinden, daß der

Pitient bewustlos ist. dak sein Puls
schwach und unregelmäßig schlägt, und
daß die MuSkrln an den andaelenken
und um die Lippen oft eigenthümlich
zucken. Das Gesicht tragt den Ausdrucks

chmcrzaafter Mattigkeit, lind die Augen

sind entweder ganz oder halb geschlossen,

Die Zähne sind fest zusammengeklcmmt

und das Schluckvcrmögen hört auf. Flößt
man dem Vaittnten irgend eine Flüssig
eit ein. so macht er keinen Versuch,

dieselbe hinunter Vi schlucken, und sie

änft wieder zu den Mundwinkeln beraus
IederAlbcmiua ist vonStöknen bealeitet i
die Ertremitäten sind kalt und mit klebri- -

gern Schweiß bedeckt. Sein ganzcö Auö
eben deutet auf baldige Auflösung hin.

Allein selbst aus dieser gefährlichen,
scheinbar hoffnungslosen Lage werden
Viele wieder gerettet ohne daß Körper

oder Geist daucrudenSchaden dabei leiten:
?er Arzt, der weiß, daß keine Zeit zu

verlieren ist, wendet in einem solchen

Falle sofort die energischsten Gegenmittel
an. Er läßt den Patienten vorerst an
einem kühlen Platz in eine bequeme Lage
bringen, so das; der Kopf mit dem Körper
horizontal oder ein klein wcnic) niedriger
iegt, wie dieser. Alsdann laßt er lang'

sam kaltes Wasser aus einem Kruge aus;
die Stirn des Erkrankten fliesen, so daß
es Über den Kopf und dasGcsicht abläuft,
und fährt damit fort, bis sich Anzeichen
des wiederkehrenden Bewußtseins einstel
en. ln aleiclzr Jeu laiu er auf ote

Handgelenke, Knvchcl und Magengrube
Senfpflaster auslegen, und sobald sich da?

Schluckvermöcn cinigcrmasen wieder
einstellt, mit Wasser vermischten Brandy
oder Whiskey oder irgend ein anderes
Reizmittel, daß gerade zur Hand ist, ein

flößen. Gewöhnlich stellt sich auf den

Versuch, dem Kranken etwas zu trinken
einzuflößen. Erbrechen ein : alles das ist

kein Nachtheil. Kann derPalient ordent
lich schlucken, so kann man mit Bestimmt
heit daraus rcch'ten, daß er in sechs bis
acht Stunden wieder hergestellt fein
iimb."

Man wird aus Obigem ersehen; daß
man die Gefahr des Sonnenstichs anö

den vorhergehenden Symptomen erkennen
und daß Jedermann die oben angeführten
Gegenmittel anwenden kann. Die kur'e
Zeit, die verstreicht, ehe der Arzt kommt,
entscheidet oft über das Geschick des Pati'
cnten. Di.-- Angehörigen oder Freunde
sollten daher nicht einen Augenblick
zaubern; sondern sofort den Patienten
selbst behandeln, wie oben angegeben ist.

Seltsa'ttc Leute.
Man hcl es seit den Teigen Cyironö,

des heilkundigen Centauren, der die heil
saute Wirkung aller Pflanzen und Kräuter
rannte, mit verschiedenen mcLicinischcn
Svstemen versucht. Allöovatbie und

,"..,u.il:. ct--f
iLUIllHif llill tltgtll ttlUlljlW - uyiü lllll
inander im Kämv .und es ist noch immer

. r . .
' " . r c

nicht ausgemacht, weiajc oer veioen
. . . . . . ... .
MetliZden die besten Erfolge erzielt,

...r s. n or.:r t.
icnun mun .yre uiiumuu m ncu.
einander akbouten oder dock den gleichen

klimatischen Verhältnissen ausgesetzten
Spitälern beobachtet hat. Schon beim
Beginne dieses wissenschaftlichen Streites
wurde der Vorschlag gemacht, es mit

. ... . .
einem dritten tsyitente zu versueucn ;

n.bcn einem allöopathischen und homöo
pathischen Spital eins zu bauen, zu dem

gar kein Arzt Zutritt haben sollte, und
dann zu sekcn. wo die meisten Leute
gesund würden. Dieses Mißtrauen in
die Medizin wird von dekSekte Peculiar
People" Leute) vollständig
getheilt. Sie erwarten keine Hilfe von

...isk,;. tr.,rr. .sk?.VllViltllVllVlllIf L'IIVIlll f l 4 1 14 ( il
in Krankheitsfällen einzig auf die Hülfe
(g0(jcg

Vor einigen Tagen nun haben sie ein
'großes Haus in Towerftreet, nahe bei

London FieldS, gemseet, dasselbe zum
Krankenhaus, eingerichtet, und ein Schild
mit der folgenden einladenJnschrift an
gebracht : ..Hauö des Glauben?, zur Auf
nähme solcher Kranken, die für unheilbar
gelten, damit sie durch gläubiges Gebet
i.&jei werden." Als Argumente find
noch einige Bibelsprüche beigefügt: Alleö
was ihr bittet im Gebet, fo ihr glaubet,
so werdet ihr es cmpfahen." Evang
Matyai 21, 22. U5. Ist Jemand krank,
der rufe zu sich die Eltesten der Gemeinde,
u'nd lasse sie über sich belen, und salben
mit Oele in dem Namen des Herrn.
Und daö Gebet deö Glaubens wird ven

Krankn helfen...." Ep. Iarvbr 5, V
14, 15 u. f. tt). Leider sind aber nicht
alle Leute so fromm und gläubig, wie
die Peculiar People." Die Nachbar

schaft gerieth ob de AuShangeschlldrS in
große Aufregung und will von der Er
öffnung eineS Krankenhauses für Unheil
bare nich? wissen; mehrere Anhinger der
glaubensstarkenSekte sehen überdies ihrer
gerichtlichen Verhandlung wegen ovt

schlag entgegen, wen ne gesayrnaze

Kranke ohne arzliche Yulse Hetzen, var
unter ein Vater, ver leni eriranrier ino
richtig in's Jenseits hinüber gebetet hat

Mama hat ihm das Saar 3 c

schnitten.
Man kann, auch 'ohne besonders geübre

Augen sofort erkennen, wenn einem Iun
gen daS Haar nicht vom Barbier, sondern

von der Frau Mama höchsteigenhandig

geschnitten worden ist. Der Hinterkopf
sieht dann auS, als ob ein Gaul daran
herumgekuabbert habe ünd die Haare
vorn über der Stirn lassen Einen auf die

Vermuthung kommen, daß dort die Heu
schrecken ihr Spiel getrieben haben. Und

daß der arme Innge na sifprstslnd.tifr
. . .1 1' i c 1 tf ..il v cy fu L 1

.oriur sllll unanryoriikq vcu yiuacn tiujJi
ist ein weiteres sicheres Zeichen, daß die

Mama die Echtere gchandhabt hat.
Wenn eine liebevolle Mutter ihrem Jun-

gen das Haar schneidet, so ist sie äußerst
vorsichtig, daß es auch in bester Ordnung
geschieht ; aber ihre Begriffe in dieser
R'chtung sind leider etwas unklar. So
wird es ihr nie einfallen, den Jungen auf
einen Stuhl zu setzen und in ein Betttuch
einzuwickeln. Sie zieht einfach daS vor
dere Haar über feine Augen, läßt es da

hängen und fängt sodann hinten an zu

schneiden levaare vrennen oem armen
it.ten Yiii tiir i'l dn 9Iiiii(tt nHd in I

.ttltlf fc' 'wJ ' I

;(,fflftif,,t,r folnPt, ntiFimmfr.j l l III VI V f V j "Vf
weiter herunter, bis er schließlich die Brust
berührt und der gequälte Bursche nicht

mehr athuieii kann. Um alles in der

Welt möchte er einmal dieRasc schnauben
erinnert sich aber, sein Schnupftuch im

uächstenZimmcr gelassen zu haben. Dann
kommt plötzlich eine Fliege und setzt sich

so unerwartet auf seine Nase, daß er sich

unwillkürlich schüttelt und natürlich in's
geschnitten wird. Die Mutter beküm,t sich um seinen Schmcrzensschrei nicht

Geringsten, sie haut ihm vielmehr eins
au's andere Ohr, um ihm Vertrauen ein

zustoßen. Sobald sie niit dem Schneiden

fertig ist, hält sie seinen Jackenkracen
vom Genick zurück uno blaßt mit dem

Munde die sitzen gebliebenen kleinen Här
chcn seinen Rücken hinunter. Er macht

die Mutter darauf aufmerksam und!

erhalt zum Danke dafür eine Ohrfeige.
Hierauf besieht er seinen schrecklich verun.
glimpsten Kops im Spiegel uttv denn mir

I 'rfirpsf hopiin. tnnS f?irt Sattieradenp"!"
aus der Straße sagen werden. Wenn er s

. . . . r . --i (
I llfrt f I r MW lttl ft 4 r Y ( rl nrl.ll" 1 ,". n,.... f""

, . .0 s : : f : a. ...i
I ?.(ion titiS rttin mtssi iiirntiifX ofn- - " '

' "
Dieselbe Folge. John, eine

einzige Frage! sagte Veit, ein Lands
mann, aus d?r zu einem anoern- -

Aber mach schnell, ich habe E" 1

I flij ,s ,t, ?.. et fili iif
au"- - uW '

neuitcv rranr war
Ein Psund Terpentin.

Damit ging John semeS Weges.
m anderen lage ,Y Den , einen reuno

2ohn wieder und sagte.
Ach Zohrr. Lu hast mir schlecht gera

lt)en 1

oenn
Ä.,' Är..Jaj ctao meitier iuxu ein "runo Aet"

Pentin und sie starb !"
cii .: . j. ul 1. ct . c

I uuiy . iiiuicuc juyu.

Mode ist die Kunst sich vorschriftö.
mäßig zu entstellen.- -

i 'liö uh;mit

Uhrmachers Juwelien

Schiller Straße, zwischen 2. und 2.
HERMANN, MO.

kne..größe Kus'mMM sZht'..M.Wand'
uyren Scbmucksqch'en, H'n'llkn u. s. w. ftetö an
Hand. Neparaturen werden prompt nd billig
desorgr.

Wv iam, sah und ianstr!

WM.
Fabrikaüt von und Händler mit

SchuhcnStiefeltt
Bkärkkftraßk,

HERMANN, ilÖ.

Halt st'krS an Hand die ärLßte, beste ün
lUlfl--

sie Auswahl von chuhwerk aller Art in Hermaan
und Umgegend. Käufer sollten bei mir vörstzre
chen ehe sie anderswo kaüseit. Reparaturen aä
rrn mir gekauften Waaren werden uneutgeldlicl)

vrflt. - 37,

MöM! SSrgc ; LuMM

CaSpcr Schubert,
Fünfte cHtraße, zw. Markt Wö Mzart-- ,

zeigt dem geehrten Publikum von Stal)tuÜ'd ?änd
hiermit ergebenst an, daß er stets M 0 b el, alle!?

Art orräthig hat. Desgleichen Särge .ön
allen Größen von Holz, und Mitall und in jedem
Slvl. Alles Aut Und billig. .. . ,..

Auch habe ich stets gutes trockenes Nütz
holz und anderes B au m a te r ia l, das tcd

zu den niedrigsten St. Louis Preisen, auSschlseß
'ich der. Fracht,

l : .verkaufe.
fc. .v .

. , 11 . .
Auch vtn ich .grni tut eic 1. r 0 u i.s

Stoneware So mrt) an iino verkaufe derer
Fabrikate lGlanrteirdrne BaNn ü.Blumentopfx

N Terre Eotta ,c.), einschließlich der Fracht, zu
F. Louis Preisen. 29 E Schubert.

Marmor-Werkstät- te

von

Henry Schuch

tl? Ecke der Vierte unö

(VJMmmm& Marktstraße,

Hermann, Mo.
Ich empfe le mich dem Publikum voik Httmanki

und Umgegend zur Anfertignng von

Grabsteinen, Monumenten, Tischplatten;
Kaminaufsäücn.

:tf Bildbanerarbelt. Da ich

rrS ffrfjbrunn in meinem tackle befffte so sls- l-
' . . ' I

. l'in - : rj n m 1r ch für ve,kk, aus, un,uerl,co,ie ror
nufc 1c illigen Preisen. 32,1

A HI.

ugett Masse
Händler in

Oefcn und Blech-Waare- n,
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Kiiatftli; Xacliod & Kiiebnt,
113 Broadway, Nero F 0 r k.

. Wechsel
i beliebigen Q,uantstätcn nnd zu den billigste
TageS'Coursett auf die meisten Pläi)e in Teutsed'
land, Okstkireich. der Schweiz, Frankreich, Hol
lind, Bilg'in, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Nußland, Ungarn :e.

SluSzahlungeil
d?rch die offamter sowie per Telegraph ,n alle
Pläßerr TkukichlandS, der S hwei,, Oestreichs ,k.
frei ins Haus. Ein'asslrung von Erbschaften nd
Forderungen leder Ärt ,n allen Thnken Enropa'S.

Creditdriefe
für Reisende 'zur Ben'tzung in allen Stadterk
Europa').

General'Agentur der Adler Linie,
Darnxfer erster Ä lasse zwischen New Jork srrL

Hamburg.
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