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Nudolpl) Hirzcl,

Advokat & vssciltl. Notar,
HERMANN, MO.

'Praktizirt in Gasconade und angrenzenden
Tounticö und besorgt alle ihm anvertrauten Ge
schufte gut und pünktlich.

I, o. istiieidieir,
Rcchtsamralt,

HERMANN, MISSOURI.

Fnftiu'rt in allen fiJertebtfbefen in iaccn
rU und angrenzenden CountieZ. 1

WM. II. TAINTEll

Vcr. Staaten Aichcr,
Tj. S. GAUGER, des

Zwoltcn Distrikts vvnMissvttri.
Ofsicc in Hernnui.i, Mo.

AermmznBrnnerei
von

GEORGE BlOIEfftEfr

Hepstn und ?'a'z,
00 erhalt'

iir die tr.istV Vcnsäl'.-i- t

Uni die 2 thaten."

ii.Ki Taeuntn: u:id Miuitcn m Oistrfjncht

Li" cl'i.uc Tt'otti) von un'r ixr.u buc'.ni werke,,
vire, lind sann i.i' tcialt JltMichnevn ein sun-tf- i.

stitUf i'ier siv.i:r:rcn.
47 (,. V i u r.i c i jt c r.

Wein it. Bier Salrwn
ÜCll

jolm Fsvu.tsch.,
41

z 5 m3iEm h
Z M t
Cw

ö

i -

v '

'

i?-l,-?yWS-

tct. ouiict La crbicr, Weine, iquorc,

Cioorrtn :c. stets an Hand.

8--
r. CIIAUI-K- S hall

Winc'&BccrSaloon!
F. Schmidk, (r,'inkhiim:r.

St. Louistr Lagerbier,
Wei.e, Liquvre, 5igarrcii :c.

ttT besten Qualität stet-- ? an Hand. Ei,
guten i'ctietuirni wird tefunttre ilnfiuerfianfeil
öcfd3vft. Osten V'ergen um 10 llt)r trirt st

g'.ner Lunch aufgetl,cht.

mEFF' S

t ü ti 1 1 1 l
n.id

Bicr-Inloo- n.

c
Citt autcs Glas Bier!

a l l g e m e i 11 e Heiterkeit.
echten Schweizer- - u"d Limburgcr Käse

Gesttttdheits - Bier
und

russischen Caviar,
nel'st

stklö zu haben bei

G,

lAJXCIi,

Einladung zum Abonnement
auf die deutsche illustrirle

ÄZer-- und Gvrtcnbqn - Zeitung,
Herausgegeben von

W- - SS. Eolemann, Milwaukee, Wks.

Zeitschrift für

Sandwirthschaft. Viehzucht, 'Obstbau,
Blumen und Bienenzucht uno den

Familienkreis,
ersS'kint seit dem Jahre 170 reaklmä'ßka 'anfangs
jede MsuatS. Ter AbonnementöpreiS betragt
bei Vorauszahlung nnclu.se Porto)

nur 7Z (?entö per Jabr
Jede Nummer enihält Ori'ginalart'fee ürer die

derfchttdecn weiae der Keld' und Märten
1

wiribschaft. KolkS und HanSMirthscha'tliche
' Aufsäyr. sowie sonstigen gen,rinüi)l,'che .'kirstoff

nebst JUuüraiionen. Mit der Decembernummer
- wl.d ein nbaltsverzeicknin ,ie ein llmiedlag

, acliefkrt. Xiesc echt deutsch.amrrikanische Zeit
. schrift wird bereits von sebr vielen deutschen '.ind

w'rtlikn, Gärtnern und Privatleuten in den Ver.
Staate geleseu und findet iibrrall eine freund.
licke Aufngbme. Probenummern werden unent
aeltlich au irgend tiat Adresse versandt.

Ne,,e Werfassuna deS Staates in seiner amtlichen Elgenschaft gebrauch definitive Passirnng in Griuslaung 9,;- - Jg er Nein" tiorgcttommcn und
i . - - . - . . er . n . I . v . . i'i fi f of,'Ilin ! . . . .. v...

Missouri.
Sekt. 12. Kein Senator oder Neprä-senta- nt

soll wahrend des Termins, auf
den er erwählt ist, u irgend einem Amt
unter diesem Staat oder einer Munici-palit- ät

desselben ernannt werden; und
kein Congreßmitglied oder irgend eine

Person, die ein gewinnbringendes Amt
unter den Ver. Staaten, ohn diesem

Staate, oder einer Municipalität des-selb- en

bekleidet (Milizofsiielc, Iciedcns-richte- r

und öffentliche Notare ausgcnom-mcn- ),

soll zu irgend einem Zweige der

Geschgcbung wählbar sein oder ein Mit
glicd derselben bleiben, nachdem er ein

solches Amt oder einen Sih in einem der

Häuser des Con.'rcsses angenommen hat.
2?kt. 13. Wenn ein Senator oder

Repräsentant seinen Wohnort aus dem

Distrikt oder dem County, für welches er

erwählt worden war, verlegt, soll sein

Amt hierdurch vacant werden.

Sekt. 14 Wahlanordnungsbefehle zur
Ausfüllung solcher.Bakanzen, die in n

der beiden Häuser der Gesetzgebung

vorkommen, sollen voui Gouverneur lt

werden.

Sekt. 15. Jeder neucrwählte Senator
oder Repräsentant soll, ehe er die Pflich

ten seines Amtes mihiü, folgenden Gib

ober folgende eidliche Erklärung leisten
und unterschreiben :

,,Ich schwöre (oder bekräftige) Hier-mi- t'

feierlich, das; ich die Verfassung
der Ver Staaten und des Staates
Missoi'ri unterstützen und die Pflichten
meine Amtes getreulich erfüllen will.

und daß ich uicht wissentlich, direkt

nhrr indirekt. Gilb oder lonlt eine

weithvollc Sache für die Erfüllung
oder Nicht-l5rfüllu- einer Pflicht, ob.r
fü- - eine mein Amt betreffende Hand
hing annehmen will, außer der dureu

G.setz gestatteten ützchaoigung.

Der Eid soll in den Hallen der bezüg

liehen Häuser den Mitgliedern derselben

durch eilten Richter des Obergerichts,

oder dcö Preisgerichts, oder des Eounty
Gerichts von Eol: Eounty, oder nach der

Organisation vom Vorsitzenden Beamten
eines dr beiden Häuser bcno'.umcn und

im Amtsbur'au des Staatssekretärs ein

gereicht werden; irgend ein Mitglied
eines der beiden Häuser, welches sich wci

gcrt, besagten Ei) oder eidliche Erklä
rung zu leisten, soll als ein solches bc

Machtet -- werden, welches dadurch sein

Amt aufgegeben hat; und ein Mitglied,
welches der Verletzung feines Eides oder

seiner eidlichen Erklärung überführt ist.

soll des Meincids für schuldig erachtet

id von da an für immer der Bekleidung
eines Vertrauens oder gewinurriiigen- -

den Amtes in diesem Staate nnsahi.q

Sekt. 16. IÜe Mitglieder der

sollen auö dem öffcntlien
Schatze eine solche Entschädigung für

ihre Dienste erhalten, wie von Zeit zu

Zeit durch Gesetz bestimmt werden mag,

und zwar nicht über fünf Dollars per

Tag für die ersten siebeuzig Tage jeder

Session, und nach diesen nicht über einen

Dollar per Tag für den Rcst'dcr Session,

mit Ausnahme der ersten unter dieser

Verfassung zu haltenden Session und

während der AevisionS-Sessio- n, bei wcl-chc- n

die Mitalicder fünf Dollard per

Tag für 120 Tage und einen Dollar per

Tag für den Rest der Session empfangen
mögen. Außer den Diäten sollen die

Mitglieder zu Rcisevergutungen vocr

Meilcngcldcrn für jede regelmäßige oder

Extra-Sessio- n berechtigt sein. Djch soll

kein Mitglied für eine Ertia-Scssio- n,

die binnen eines Tages nach der Vcrta
gung einer regelmäßigen Session berufen

worden sein mag, zu Reiscvcrgütung oder

Mcilcngcldern berechtigt sein. Comites

eines der beiden Häuser oder gemein-schaftlic- he

Comites beider Häuser, die er

nannt sind, um die Staatsanstaltcn zu

untersuchen, die nicht am Sitz der Regie- -

rung gelegen sind, mögen ibre wirklichen,

bei Ausübung solcher Pflicht gemachten

Auslagen vergütet erhalten; die ciniclnen

Posten solcher Auslagen sind dem Vor- -

sitzer eines solchen Comites anzugeven

und von ihm dem Staatsauditor zu be

scheinigcn, ehe dieselben oder ein Theil

derselben bezahlt werden können. Jedes
Mitglied mag bei jeder regelmäßigen

Session eine weitere Summe von oreißig

!tmnitn '"lDollarS empfangen, die in füll für alle

ten Schreibmaterialien uno iur aue gen ivcrvc, .um.. "", . .

Protorou eingerragen ivcrvcn.
Porto-un- d sonstigen Auslagen und Ne- - von ernem Comite encizt ertfatrci uno

benbpzüge gelten soll. Und keine Bewil er nicht für den Gebrauch der Mitglieder

ligunz oder Emolumente zu irgend XocU gedruckt worden ist.

chem Zweck sollen den Mitgliedern beider Sekt. 23. Kein Gesetzentwurf (außer

Häuser gewährt oder von ihnen für ihren allgemeinen Appropriationsbills, welche

Gebrauch aus dem Extra .'Fond oder die verschiedenen Gegenstände und Rech- -

sonstwie angenommen werden, außer wie nun'gen unter der dritten Unterabtheilung

hier ausdrücklich vorgeschrieben ist, und der 4t. Sektion dieses Artikels umfasftn)

keine Bewilliauna oder Emolumente für soll mehr als einen Gegenstand umfassen,

irgend welchen Zveck sollen je an einen der klar in seinem Titel ausgesprochen

Beamten, Agenten. Diener oder Singe sein soll,

stellten eines der beiden Häuser der Ge Sekt. 29. Alle von einem Hause an- -

sctzgcbung oder eines Comites derselben genommenen Amendcmcnts zu einem von

bezahlt werden, außer solchen Diäten, demselben ausgegangenen und ihm vor- -

die durch Gesetz vorgeschrieben werden liegenden Gesetzentwurf, sollten dem

mögen, und fünf Dollars per Tag nicht letzteren bei der Reinschrift einverleibt

übersteigen sollen. und der auf solche Weise in's Reine ge- -

ertt 17. Sehe soll seine eine- - schricbenc Entwurf soll zum Gebrauch

der Mitglieder vor seiner definitivenncn Beamten ernennen, soll einziger
ie ic,.i- -

Nichter Qualifieationeu. und .

Erwählung der der sie Hause

mag die
Be- - der Vorsitzende Beamte alle

wie das christlich aueeinander- - Geschäfte suspendiren. den
, . . , , ,

vorgeschrieben; Person,
Mitglied ist und der Mißachtung

gegen das unordentliches,
verächtliches Benehmen während
Anwesenheit in den Sitzungen desselben

Kein
nickt

jedes

Beamte

andern
solche jetzt

(lävixt tercirct3fti
ungen

daß

seine

über werden. anderen m.iuk werden

seiner schritt Druck sollen unter fosL andern

seirer eines dessen sofort

stimmen, allster richt Haus aperen

durch mag jede

Haus durch
ihrer

daß Bill

,,M,-tw-t

schuldia und mit eiui,
.,nÄ iiUÖfl'li sllllCliOlll VUUlll

.ll's--. mit cit unöcn oap
eichnung Bill dieselbe,

AFfiAi
Tage, oder Beidem, belegen; mag seine
Mitglieder wegen ruhestörendcn Beneh- -

mcns und mag mit Zuttim
mung von zwei Dritteln erwählten

av;t.,i;s iicuiirtien

edt IS bei die Namen acr
mii.irti'f'uiiMuuiu. lücnüunvi"schlußfähige Anzahl (iu,rum)

vorzunehmen; aber Clci- -

nere Anzahl sich

vertagen und Erscheinen
solcher uud unters

solchen erzwingen,
jedes vorschreiben

Sekt. I. Die Sihungcn des Hauses
bei offenen Thüren gehalten wer'

den, in Fällen, welche Gehcimhal:
tung erfordern

20. Die Iabre S1G

wählte Mitt- -

woch nach des Januar
1877 zusammentreten, von

soll die Gesetzgebung regelmäßiger
Sitzung ein Mal alle zwei

zusammentreten, und dieses Zusammen
treten soll ersten Mittwoch nach

Januar, zunächst Er
wählung Mitglieder folgt,

stitiNnden
Sekt. 21. Jede von der Gesetzgebung

'ivi'rt.inmin

ihre

Sekt. Gesetzentwurf
soll zum werden, ehe

Vorsitzenden Beamten der beiden

Häuser in Sitzung
worden ist und dieser

Unterschrift einer Bill beifügt,
alle

Bill
I künst'erischkn St?t und zu

werde, und daß, wenn keine r.D KtxUn Unfc .
gemacht würden, dieselbe zu

dem Zwecke unterzeichnen werde, sie

zum Gesetz Die Bill soll dann

ausführlich werken und wenn

Einwendungen erhoben werden,

in Gegenwart des und in

offener Sitzung und ehe Geschäft?

begonnen werden, Unterschrift
fügen, Faktum im Protokoll ver- -

merkt werden, und worauf die Bill
gedruckt dem gesandt

eigenen Mitglieder und im eintrifft,

sein Regeln eigenen Wer- - Comites sein, sl
h.nMnn,;,- - bf hier- - an ,

die kein

setzen soll, es den ttcsetzcntwius ge- - der ankündigen und darauf
hörig ins Reine findet, uno dasselbe Verfahren in .Einsicht,

das Mitgliedern ge- - im )aufe, dem sie zuerst unter- -

fmisfte Ercmvlar korrekt Ist. Wenn in.. , i v i i ' - . . , I

See. 30. Wenn ein von einem jcnd Kaufe ein Mitglied den
I . - l 1 . - i. ... Iah.mii t rt v S I . e i c P.: . . fZ 1 C S f l

ist zur 5-a- bringen pa,,uui wmtu. r viinronno vuP ""
' ' I ' 4 . s uwi.s fr i , tt? ..i-

v.:r.....S... if ii snr ff.--i I Jll l HU ijl f !'" üdCt IUU1 OPCU X i:i l u u u, u..H
tuicc i'uujmiuu. ,.'..u.V . . . , . . v v.--

.rr ßinfnc-ttuns- l ca au, ctm äuuu!(,,. ftattslc üslt, o v.e znr .......

s,.nisi ,,ir üb hn wirb, die so erbaltenen AmendementS. vorgc'egte Nicht
lill iiu in 11 vv - i . j O i . I" .' ' I c f. ..I. .uSt4 hd . l . V. 4. u C - t m

bestrafen,
aller

abwesender

Strafgeldern

Gesetzgebung

er-.e- n

derselben

unterzeichnet

Empfang

daß gelieferte
wilrrie.

..rJn.MA

in vortitrgfijcnt'i.i '-- in Inhalt uno orm vie vv.
stimmt, definitiver Besluszuahmc über erwogene und angenommene ist, oder das;

Amendcmcnts drucken lassen. cint besondere Bestimmung Arti- -

ckt. 31. Kein Kcscbcntwurf soll kelS der Verfassung bei ihrer Annahme
I ... . r ? .

.WH ,i;.or rin ik,ilied ausitoücn: aber e n Geiek werden, wenn n,ci,l vci icincr vcrleiu woroen 1,1, t" v't,'.IU. UVV. "i .y - l - r. I . . . , V c Cy 4 I - c . ... nff llitffton
f.-.- ,N, ?iiirit.Mi ) fdi 'ia nnina oas xuiu.u i'iNwcnbunii vvm y.u

Mfti derselben Sacke ausacstoßcn Maßaabe der ..Ja" und Nein" werden und wenn gebilligt, soll der vor

v . v . . I - sr

der der und eine in- -
. ... . ... .v . . v t. in;r s,- -

...s. r.f v r.,. f.,sf s,,' I ...u;. .v.iv,1. " - ... ,;: in
um

eine
mag von .ag zu ,ag

das
Mitglieder- - in

im er-- !

soll am
dem

und da an

in
nur

am dem

der auf die

der

. ...i r.m in irt ?r ?itt

er

er

er

geschrieben
den in

i ....... m r

im

wie cer iiun wie ir
vor

....... u.......
'n

den Stimmen vorgenommen wurde, wo stkcnde Beamte seine Unterschrift vorent

Mehrheit ganzen dasur dagegen halten. so'üze
o?...,f.,ssim tiu.ny. i

M,f ,,.iwifÄ!i ht.frlhp
sein,

Geschäfte

Hans mag.

sollen
außer

mögen.

Sekt.
ersten

ersten Tage

Jahre

Reecf?

jeder

einem

Wenn

Weise

geiri'gcri ivcrvcn uuu uiuu " iriitnu lunt v. i.nKm". ...

Mckrbeit der zeden einem schristlichen von Uznen unrerzcia)
I - v

Dauses als zu dasur stimmend nttCn beschworenen "proicn gegen oie

eingetragen ist. Unterzeichnung der Bill
Sekt. 32. Keine Amcndements zu Besagter wenn in dem Hause

wie Gesehentwürfen von einem Manie tonen eingereicht, soll im ro'.oron ciuacuageii
durch das andere angenommen weioen, das Original davon der Bill beige

anß.r durch ein Votum einer fü.t, um vom in Verbind

der in dasselbe erwählten Mitglieder, amit erwogen zu werden

wobei die Namen aller mit ,,a oer Wenn der Gesetzentwurf
..Nein" stimmenden Mitglieder im Pro . worden ist. in der vor

t i ...
tokoll eingetragen werden, uno er. hergegangenen Sektion es

von ionserenz i o ,v..ri. v.,... Pflicht des Sekretärs oes cnaio,
Häusern nur dadurch angenommen wer- -

cr (esebcntwurf vom Senat aus- -

dcn. dasz die Mcl,rl,eir der in oacuc 5 fling ub des OberElerks dcö Nepra
wäblten Mitglieder, die veim '.camcns

,".it ..Ja" oder ..Nein" darüber

stimmen, dafür stimmen abgibt

33.
Änaabe des

die Namen der Stimmenden
im Protokoll eingetragen werden

Sekt.

Kesekaebuna auSiie,iria,r

37.
vorn-

offener
ehe

Geschäfte aufheben,

erklären, gelesen
annehmbaren

Hauses

Va,,irung

stattfinden.

ItimMCllCCllv.'iiin"tu"i,i
erwählten Mitglieder

Gunsten und
vorbringen- -

Protest,

Melzrtieit Gouverneur

38.
wie

bestimmt, soll
omiie

falls der

Hause ausging, denselben

persönlich am nämlichen Tage, an
wie oben bemerkt, unterzeichnet

dem vorzulegen und dicse

Kein soll durch blone 5uatsack im Protokoll einzutragen.
I (i a( aIa ifiiSa i .i. . . i m.iucic rniciicii in'ii i oeder oem wniiBiriu...

Neuem in's Leben gerufen werden, son binnen Tagen dem HU!s, von dem

'ern desselbe soll ausführlich aufgesetzt er ausging, mit der Billegung des
IHHI llH'mimii. vii". - . . . . .. . . rI v -- lo . f. ..5 .i. 1t

,
I n Ct I , . . .. Q ........ ..P ... . .t.f iVi'.i'I'iMH

,,..f ,M,r rtia hrri Saae icSl ie 3iirfunn Wfroen, aio tu ivw.;. ...i....." Gouverneur -- i'P-"
It li I V lf " ZI - I - rl . . . 1 1

einer Vertagung in äi haben und ihr Gesetz wäre. wurs soll zum Ge,e in oie,em
. . . . ... .I ...I : j. i : 0i ; S it

aleiZ'kommen. Sekt. 34. Kein soll amendiri werden, wenn er nia;i .... i..I . . - I . . v : -- r -
00 c,v. o(5frt;tl,.1( r n mrVit. inhfti. best mmt Wild, oay ve-- mir iinxmimgeii ku 'i-- ii

. . I . a n : J. I . i. lVxcci. den d e aus drei stimmte Worte deeie.ven ,ieui.

seine

soller

Prosen,

bei

lofort

V.'iuaiuiuc

. .

wurde,

. .

,

.

Gesetz

. .

,,, . ., .. . ..... .. . . , . (

oder weniaer voraenommen hat, oder das, bestimmte Worte cingeschallcr, Sekt. 39. eder, wie ocen erwaanr.

soll das; die oder bestimmte Worte ausgcstrichcii und vorgelegte, aber ohne Bewilligung des

Session, bei der diese stattfanden, keine an deren Ätclle andere eingeschaltet wer- - Gouverneurs uno mit seinen iliweno-Unterbrechun- g

hierdurch erleidet, sondern den, die auszustrcichendcn oder ungen dagegen zurückgesa:.dte Gescheut'

daß die Session für alle die in der sechs einzuschaltenden ncbit dem so wuri foll in dem Hau,e. dem er

ten Sektion dieses Artikels erwähn amcndirtcn Gesek oder Gesctzesparagrap- - sandt wurde, als w-cd- in Erwägung

ten Zwecke fortdauert. hen sollen vollständig wie amcno?ri, gezogen gelten. as .iilv l u oic ;n

Sekt. 23. Kein Haus sich ohne angegeben werden. Wendungen dcö Gouverneurs mro.olu
Zustimmung des andern aus als t. Wenn ein Gesckentwurs eintragen lancn unv ua.u ?e.i.cr

in iraend einer Zeit. nock nam . ,c?ss.,s,st,,,,n,,in in rink'rn .Oaui'e limkeit zur Erwägung cer ia)wcociirrn, V , ; - o - - ZJ ' jUl W Uiunuvii wt(
. ' v

irgend einem andern Platze vertagen, als gelangt und nicht passirt wird, und dann Frage übersehe, welche in dieser orm

nach demjenigen, an weichem die beiden xn ag auf Wiedrerwägung der sein soll : Soll pazsirt werden,

Däuser sitzen mögen. Abstimmung wodurch der Gesetzentwurf trotz der Einwendung des Gouverneurs

Legislative Verhandlungen, durchsiel, gestellt wird, die ?lb- - dagegen?" Tl. Abstimmung über d.ese

Y, i flInf.i,1slÄftniiffI der frimmirna über diesen Antraa aus Wie- - Krage soll drchJa" und Rein ersol.
I' a . . . v- - vt.-r.-.'- f .MMi

Gesetze Staates soll sein: Sei dererwägung sosort vorgenommen und genunu tu ...u. .... fi.u
es verordnet von der Gesetzgebung des der Gegenstand definitiv erledigt tragen weiden, und wenn ;wei Drittel

Staate Missouri, wie folgt:" ehe das Hau zu anderen Geschäften aller erwählten : 6 uu

o s.rr vnssirf u...ut dalür stimmen, soll der vorntzendeLeamte
eil. -- O. 5Hs.ll iin vu. v".!'" ""H11)" 1 . r Vr(Krieknrluxna ienes auK3 lene .?akacrze . Us errYer- c v 55. s. sa.,.--.- - trzv w ,vi

rnrrueii iiukcl uu u.iu iiviv vvv v.. I vv. ' '

.a :.. f V Hl 11

2ckt. mögen ,

andern amendirt oder verworfen ausgedruckt muß)
jeder an Dritteln

verschiedenen Tagen in jedem jedes Haus
gelesen werden. anderweitig Besagtes

Sekt. soll

(Bill)
Gesetz

irgend

daß

werde.
gelesen

andere

welches

Wahl
Wenn

solche dieses

lauten- -

r:f;Anct

sein,
dein

Gouverneur
Geseß

uuiii-iui-

äuiuuHi.u..v.l

dahin ausgelegt werden,

sondern
Worte zurucrgc-teb- !

soll
mehr

dieBill

sosoll

dieses
werden,

für

aller jenes Mit!

Neue
PhotograplMcGallcrie

von

N. G. Mttznbrnuer,
östliche Zweite Straße '

H c r in a n n ---- o u r t

NlleS tu von bester Elasse: Art und
ven Bilder von Gemö bis zur

Vkotoaravb Grö'ne. auaeführt in dem höchsten

lXii.lt).

keine

Eine

zehn

in jedem Zustande des Wetters genommen

Zufriedenheit garantirt.
Bilrerrabmeu jeder Größe Style?

werden Lerlanaeu angesertigt.

R . C M u nt b r a n e r .

Ott Uslnuritt
Uhrmachers Juwelier.

Schiller Straße, zwischen 2. nud 3.

IllZIiIX.

qroße AuSmabl von Taschen uud
Scbmucksachkn, u. s. w. stct n

Hand. Reparatur! werden prompt und billig

besorat. .

! ! Lnnllicr!

SÄttbcrtp
Fünfte Straße, Mozart,

dem geehrten Pudl'kumvon tadtund kand
ncrmit erebenft an, er Möbel
Art vorrathig Desgleichen Sarge von

Größen von Holz und Meiall uud lnzedrm

tI. gui unr
?lck ich trockenzs Nutz

holz und anderes das ich

zu den nicdrigstkn St. Louis Preisen, ausschließe
icv der iZracvr, ?rrrau,r.

Auch bln ich Agent lur &u x o u 10

S o ne w a T im und verkaufe
gabrik.rtk (Gkaiirte irdrne Bast
von Terre llotta :c.), cinschlleßllcb der Fracht, zu

st. Louis Preisen. 2 C Schubert.

MarMvr-WerZstat- tc

jpsmAis'
.Snrii Söütlü' ' '

der Vierten

Marktstraße,

cv Hermann, Mo.
Ich rmpfe le dem Publikum von Hermann

Und zur Anfertignng von

Grabsteinen, Monumenten, Tischplatten,

,"'i'rnauvt i:de Bildbauerarbeit. Da ich

Erfabruna in meinem Jache besitze ga
. . . . ... ...j. i.:..ni..:rj.A.

t.i r a f rre vci:r, au r..,,...""üü n u c ruigen Prel,en.

A
KuKött Staffe

Händler in

nud Blcch-Waarci- i,

Messer Gabeln. -
'

ThccLoffeln,

M e l und E o r n m e h l - S i e b t tt

Wein- - Vier- - LiqnörGl fern
Lampen, Laternen u n d

Kohl en ö l.

Waaren.
sToxstrivaarenZ

Koch - Tl'pfc ' Pitcher Bknmeitöpfe
Milch :c.

Preisen deun jcmakS.
cii'e 'acringen Auslagen und zunehmende

Kundschaft 'macken ti mir möglich dem Publikum
cine n Waaren effcrnt zu konr'n

Bezuq auf Qualität, und Preis itfuu
gleichen in diesem Counl? oder anderSws

A
haben.

Man komme, prüfe überzeuge

anlmtmU
Knanlb, Xachod & Kiicbnr,

IIBroadway,?! e w S o r k.

Wecksel
! in belikblaen Quantitäten nnd zu de

.
billigsten

rr-'..- -(. IN IfUlfCP- -. . . . . .. . i:r
entwurfs(B.ll). Gesetzentwurf passirtes Gesetz. aui;er dem allgemeinen " '7V j K... . , - n: rrj . r . i. slT , . nctiiiM.i irtllP 1 T 1 O) C t C II UHO CCII ' , . . . Ttintmattu- -i x K' .iiivitnA n tvm irnpnn rinrn wrrni nn nnnunt t h. iu uki üwu'iv v.mv , , inn vritiiTT. jr:ujiErtiiii yiviMr-i-M- r
IUU Ull U 14b4.I.VJ tighti I - . if I

, . .... -

der Session, in Gesetzentwurf, nebst E.nwene ungen ußland. Ug:ru
der beiden Häuser so amendirt werden. Tagen nach Vertagung

.I l - n V. CS fr . j. I f.... . . f traten 1 C T f l T . .
dessen ursprunglimer Zwea veranoerl grgrz,r

wird. außer einem dringlichen Falle übersenden, gleiche Verfaß rÄGesetzentwürfe von (in welchem die Dringlichkeit

;

t

Umgegend

,

.

oer es ... ' .. 7.--
.

in in -
in .

i.dem der beiden Häuser auöaehen Einleitung oder im Tert des Gesetzes entwur, eine c,, clCa9,,, 7 '
I

sein die elegeoung
werden, und Gesetzentwurf durch ein Votum von zwei der

drei Hause in gewählten Mitglieder
verfügt. Votum

27. Kein Gesetzentwurf soll durch Ramensanfruf Abgabe

soll

sentantenhauscs. Gesetzentwurf

vom

er.

tciii iii'tiiui

men in Haus gewählten
(

und Jede
Größe vettert

.Mltrt
werde

und jede
ans

.
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Eine Wand
Brillen

Möbel Särge

zw. Markt
ekat

daß stets alle.
hat.

Alles r..g.
bade auteS

Baumaterial,

rie
rr pan deien

.Bluraentöpss

S91$CrTi eyw"

Ecke und

mich

Kaminaufsatzen,

areS- - so
" fHrheii

32,1

Oefcn
und

E.p und

KassceMühlen,

h

und

Jrdeue
. ,

und EinmachTöpfc

zu bwigcrcn

Auswabl
die in

nicht

und sich

mn'ilm IMäßfIee,..
und kein 7 U 5k.

1 SN.,,
den.

ins Auszahlungen
dab hmvz, ........

dem daSwenn

2G.
und ginqe

vom
soll

und

wird

ul'rcn

vsr
und

zilen

stets

lZreditdriefe

alieder erl,ält, wobei der Namensaufruf . für Reisende zur Vem'tzung ,a. ellen tadtett

mit Ja" oder Nein" erfolgt, so soll, ' ..nirr "ldler Cinie.
der Vorsitzende Beamte desselben in glei

XimvUt .'asse zwischen New Senk und

(Fortsetzung auf ÜC 11.) l jarncurg.


