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Die alte zuverlässige

Möbclhandlung
von

R. H. Hasenritter
Hermann, Mo.

Uj
Etablirt im Jabre 18
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Stets an Hand:
Kleiderschränke von 8.00 aufwärts
Küchenschranke von $1.09
BureauS
Bettstellen
Stühle
LoungeS
Wiegen
Tische
Matratzen ,.
Spiegel und BilderglaS

Klnderwagen,
Holzspielwaaren,

Spinnräder,
Zenstervorhänge von 50CentS aufwärt?

Teppiche eine große Auswahl.
Tapeten 100 verschiedene

Muster !
Tapeten werden unentgeldlich beschnit

ten mit

Ycoman'rt Patent Paper Trirnrnor,

Fertige Sarge
C ?ÄlÄkrZL

tjm.!sf'- - m"'"""Wfc
von allen Gröstcn und Preisen.

nöthigen Gegenstände für an
ständige Lcichcnbestattlingen.
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Ein Prachtvoller Leichenwagen
steht meinen Kunden gegen eine nur
geringe Entschädigung zur Verfügung.
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Ncuc Nähmaschinen.
12 verschiedene Sorten von 820.00
auswärts.

Theile, Nadeln und Nepara
turen an Nähmafchinrn weiden promp
und gut besorgt.

Meine langjahnflc Erfahrung
obigem Geschäft befähigen mich meine
Kunden mit den besten Waaren im
Markte zu den möglichst niedrigsten
Preisen bedienen zu können.

"Eo

Mein Motto ist Feste Preise
Ich betreibe Bauernfängerei und
beschäftige Niemanden Kunden für

Geschäft aufzutreiben. und bin
der Ansicht, bab Waaren und
reelle Bedienuna nur allein ein
Geschäft recommandiren sollen.

Man lasse nicht ver
bluffen durch Gerede vonPersonen,
welche ein Interesse haben, gegen
mich zu arbeiten, sondern überzeuge

selbst, wo man am besken und
billigsten bedient wird.
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Zimmer - Orgeln
die besten im Markte, von äusierst ein
facher Consiruktion, gutem Ton und
als dauerhaft garantiit. Keine H u in-- b

u g'Instrumente.

Detroit Bronce Comp.
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Iabrikantkii von
Monumenten

für
Bcgrabuißpllihe:
Etatuen, Me

daillonS. Büsten
u. s. w.

Diese Gegenstände
werden aus gkläuttr
tem Zink gegossen .
durch cisiliren, kri
stiillisiren und cridi
ren erhalten sie das

usseyen von arau
em Gran't, welches
ftch nie verändert, da
rieWitternnq keiner
lei Einfluß darauf
yak, unv dieselbln
daher nicht rosten,ge

2 (viirw nk . C.
j vm iil4Unr. Hl und verweien wie

f fLX-r- i ff)? armtr kri- - im v.
r-Z-'' Steine.

Irgend welche Inschrift wird ln ,rkal encr
schöner Schrift unentgeldlich eingegossru.

Preise niedriger als ähnliche Arbeit cuö
Stein und dautthafttr und schöner. Ueber
Ziweibundcrt verschiedene Formen vvn $4 bis
f7000. Photographien und Eremxkare sind bei
de Untrzeichneten zur Ansicht.

Wegen Näherem wende man sich an.

K. II. HASSENßlTTER
geyt für die Dxtroit Brenee ?ow .
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Seit gestern Morgen kommt Treibeis
den Fluß herab und einige Tage solch

anhaltende Kälte werden genügen die

Schiffsahrt unmöglich zu machen.

Wir bedauern zu hören daß wen!
Hoffnung für daß Wideraufkommen deS

Herrn Rudolph Söh, welcher feit ein!
gen Wochen schwer krank darniederlieg

vorhanden ist.
mm m

Farmer werft eure Kornkolben nich

fort; sie sind Selb werth. Wegen

Näherem wende man sich an Herrn
ChaS. Kimme! im Central Hotel. Her
mann, Mo.

Herr Robert (X. Mumbrauer wurde

von Herrn Theodor Bergnee als Depu
ty Scheriff ernannt und erhielt letzten
Freitag seine Bestallung al solcher

vom Gouverneur.

Eine wirksame Medizin bei Nieren
Krankheit, Fieber und nervöse Nieder,
geschlagenheit und wohl deS Versuch
werth, ist Brown'S Eisen Bitter.

Am Freitag den 29. Dezember findet
in der Distrikt.Schule nahe der Woh
nung deS Herrn Richters Toedtmann
eine Versammlung der Mitglieder des
Lehrer-Verein- S unseres Eouuty statt.

Wir liefern nette Neujahrs Karten
sehr billig. Sprecht vor und besichtigt

unsere Proben.

10,000 feine Cigarren In eleganten
Kistchen. 25, 50 oder 100 Stück ent
haltend und besonder? für Weihnacht
Geschenke g:eignet, bei

A. Z. P r n d o t.

Schuhe und Stiefel gut und billig
bei George. Kraettlv.

Handschuhe in großer Aus- -
wähl billig im Rothen Store.

Nächsten Sonntaz findet auf der

Farm deS Herrn ChaS. Eberlin ein
große Turkeyschießen statt. Wie wir
hören wird sich der Hermanner Schärf
chützen Verein in voller Starke ein

finden.

Ein wirkliche Stärkungsmittel frei
von WhlSkey und Alcohol, kurirt
DpSpepfie und ahnliche Krankheiten.
ES steht unerreicht da. Brown'S Eisen
BitterS.

Ueberschuhe für Damen und Herren
ind billig zu haben bei Geo. Kraett ly.

Herr LouiS K. Baer und. Gatti,
owie yerr L. Perle, von Berger

waren lehten SamStag nach Hermann
ekommen um dem Harmonie Concert

beizuwohnen. Beide Herren sind Mit
glieder deS Berger Männerchor und
eifrige Sänger.

Stets an H and
Buchweizen und

RoggenMehl bei

M o n n i g

Letzten Freitag starb das Jahre,
nnd Monate alte Söhnchen deö
Herrn (Sco. Riddell nach längerem
schmerzhaftem Leiden. DaS Begrab
niß, dem viele Freunde der tiefbetrüb
ten Eltern beiwohnten, fand am SamS
tag Nachmittag statt.

Damen Mantel großer AuSwahl
bei tZeo. KraettUi.

S.

2
4

in

Nächsten SamStag Abend findet eine
außerordentliche Versammlung deS

Schulratheö statt, um die gegen Herrn
Lehrer Barteldes erhobenen Anklagen
wegen Mißhandlung von Schülern zu
untersuchen.

Ein große? Lager von schweren
S'huhen und Stiefeln für den Winter
bedarf findet man stets im City Shoe

Preisen

LadicS 2acketS sehr billig bei
George Kraettly.

Der Missouri Thalbote hat sich eine
neue Cylinder Presse angeschafft.
gereicht uns stets zum Vergnügen ein
derartiges Zeichen von Prosperität
einer deutschen Zeitung unsere? Staa
tcS constatiren zu können.

Unsere Eiökonsumenten schmunzeln
wenn sie ihren Thermometer betrachten
und reiben sich vergnügt die Hände.
Wenn das Wetter noch ein paar Tage
anhält können mit dem Einbringen
ihreS EiSvorratheS für nächsten Som
nur beginnen.

Fichuö, Spitzenkragen, u. f. v.
die Umfangreichfte Auswahl im

Rothen Store von O. T. Mer--
ens.

Das Damvf'Fährboot Fahrn wurde
cnten SsmStaa Vormittag von dem

zur Zeit wehenden heftigen Winde auf
eine Untiefe im Flusse getriebe,, und

gebracht werden.

Nachrichten von M a i n e.

DaS in unseren Spalten angekün

digte Hopfen BitterS ist eine sichere

Kur für Fieder. und Nieren
beschwerden. Diejenigen, die eS ge

braucht haben, erklären, daß sie nicht
Worte finden können, um eS

aenua iu empfehlen. Alle Kranken

würden ver

Kanfö
ehe ihr meinen außerordentlich großen Vorrath von

eihnachts -

nicht

aaren
geprüft habt. Ich habe mir viele Mühe gegeben um meinen Kunden Gelegen
heit zu bieten ihre gesttagSgescheake auS dem größten und b e st a s s o r
l l r t e n Lager von seinen Waaren, welche je in Hermann zu finden war.
aulizuaaylen. a3,;it nitjaii alles nur WunschenSwerlhe in

Porzellan-- , Vkas-- , Lnva- - und
ilber-Waare- n,

oas ncy für ein ,zefl-ecye- nr eigner, one und vllliae Artikel von t n t rn
$25.00 werth.

Mein Borratb von feinen Silberwaareu ist aröker und vollständiaer als
leßkes Jahr.

Da ich jebt mehr Raum in meinem Geschäftklokal habe, bin ich in Stan
gesetzt meinen eine größere Auswahl von feinen Waaren vorzulegen ie Eigenthümer dieses BitterS
als in früheren Jahren.

Znckerwaaren, Candh" u. Christbaum-Ver- -
zierungen. Lanter Waare,

nicht ein einziges Stück von vorigem Jahre übrig geblieben, sondern alle neu

03 Mein Vorrath von Back-Sach- en c0ist ebenfalls ganz frisch eingelegt und von bester Qualität, zu Preisen welche
von Jeoermann als auizeroroenklicy billig anerkannt werden müssen.

Frische Rosinen zu 12 bis 15 Cent uud frische Korinthen zu 8 1-3- tS.I

per Pfund. Frischer Citronat, Mandelkorner, und Extrarte,
sonne alle zum Kuchen-Backe- n :c. nothigen

O zu niedrigften Preisen,
wie meine Kunden eS feit Jahren bei mir gefunden. Ich lenke die Aufmerksam

c vortreffliche echten Zucker Shrup

für Backmerk. da mit dem gewöhnlich verkauften Syrup kein feineS
werk hergestellt werden rann.

den

unden meinen

Corn Back

Alle, welche bisher noch keine Einkäufe mir gemacht, find freundlichst
eingeladen bei mir vorzusprechen, selbst wenn sie nchit einzukaufen wünschen.
um mein großes Lager allerlei feinen Waaren zu besichtigen.

Adolph I. Vruvot.
Herr veinricri Cyrnne weimer vor

einigen Ävokn oas iinglucr nuu
durch den Schlag eine? Stieres eine

Verrenkung Kniescheibe zu erleiden,
ist wieder so weit hergestellt, daß er

mit Hülfe Krücken ausgehen kann.
Wir hoffen daß er sich balö ganz von
der erlittenen Verletzung erholen werde.

Umsonst.
Wer den Werth eines Heilmittels,

daS Auszehrung, Husten, Erkältung.
Asthma, Lungenentzündung, oder ir
gend eine Krankheit deS Halses oder
der Lunge sicher hellt, erproben will,
der wird ersucht, sich eine Probeflasche
von KmgS ?lew 'LlScoverr,"
umsonst zu holen, wird er ein
sehen lernen, was eine ganze 'Dollar
glasche davon wirken kann.

grischenILimburger Käse neue

holländische Häringe soeben erhalten
und billig zu haben bei

Folgende HeirathS-Lizense- n wurden

letzter Woche Recorder Meyer
ausgestellt :

Fritz Schmidt Wildbredt.
Albert HelmerS Marie Merk.
Robert Strain Alice Garner.
August Kobusch Marie Koelling.

Ftiue Liquöre jeder Art,
A.I. Prudot.

gewohnt, gethan. Jedes
Jahr gebrauche regelmäßig
August König'S Hamburger Tropfen,
schreibt Herr Fromm, FrederickS
bürg, Mo., Leber
leiee. habe schon vielen

Jahren gethan immer
Tropfen ausgezeichneter Wirkung.

Eine hübsche AuSwahl Herren
Damen-sl,pper- S fiiiden unlcre

Leser City Shoe Store
Herrn Klee. Diese Wuarcu

besonders Festtags
Geschenke.

Gestern Wirtbe
Store Klee, billigen EiSkonsuminente.. emsig

Errichtung Dämmen Aus-

stauung Wassers Freue
Creek beschäftigt. Noch

genügen
gewünschten Stärke

erzeugen.
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Billig

reit auf

bei

von

der

von

Dr.

und

M o n n i g ' ö.

seit von

und Lina
und

F. und
und

bei

Wie so

ich Dr.

Geo.
da ich viel an der

So ich eS seit
und waren die

von'

von
und

in dem dcs
Wm eig

nen sich ganz als

waren die und son- -
Wm zu sehr mit der

ES

sie

von für die
deS in der

zwei oder
v

r
um EiS von der zu

Herren-Hemde- n, Hosenträger, NecktieS,

Socken, Handschuhe u. s. w. im Rothen
Store.

August Dietzel und Richard Poeschel
reisten letzte Woche, in Begleitung deS

Herrn Dr. Edmund Nasse, nach War'
renton. um dort in daS Central Wes
lyan alS Schüler aufgenommen

zu werden. Nachdem Dr- - Nasse teine

Schutzbefohlenen in das College ringe

führt hatte kehrte er letzten SamStag
wieder nach Hermann zurück.

meiner

Man kaust Zitronen. Rosinen, ge- -

schälte Mandeln, Zitronat u. s. am

billigsten bei M o n n i g ' ö.

Die Herren Psautsch und Kühn vcr

anstalten am SylvesterAbcnd, öl Dez.
großen Ball, um ihren tanzlust

iger Freunden Gelegenheit zu geben
oilnte trotz der größten Anstrengungen h n,lraana vom alten inS neue Jahr

U u
eilcns öct ufanniajari ntaji vor ugr . . itle in fröhlicher

Nachmittags ,n vas ffayrwaer zurucr .. c(itt Jedermann weiß daß

Biliositat

warm

einen

die coulanten der Concert.Halle
eS verstehen einen Ball so zu arran
giren, daß sich alle Besucher deS,cIben

aufS angenehmste amunren.

WaS die Leute darüber

biS

von

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir
die Behauptung ausstellen, daß kaum

eine Familie in diesem großen Lande
iff tIrfie nickt die Seanunaen von

sollten eine Probe damit machen ; wir D r. u a u st o n i a'S H a m b u r- -

sind überzeugt, daß sie enthustasttsche " tust ' be,
Bewunderer der erstaunlichen Heilkraft "Tv 112
dieser vor.üalickNen aller Medi,inen I 'relvr jscunij i

werden Portland ArguS." Falls, N. I.

Cent

neue

Artikel

dann

Letzten s

I

voSftändige
Zuckervaare Christbaum- -

Familien-Begräbnifiplat- ze

'

onniag e.ne . leiner
Anzahl seiner Freunde ein

Apostle Band Herrn Koeller lässiges die zu erstaunlich
ein Ständchen zu seinem Geburtstage.
Herr Koeller die Herren ein einzu
treten bewirthete sie auf'S beste.
Erst zu später Stunde entfernten
seine Gäste, ihrem freundlichen Gast
geder manche frohe Wiederkehr deS

TageS wünschend.

in nnn - - ... . I - .
fi(fi,r.p

nsl r.i. . .nn t . ...x I '
iuuu öv vienio per iw ruci vezayil
werden. Wegen Skäherem wende man

sich an
C h a S. K i u, m l,

Central-Hote- l, Hermann, Mo.
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Der Faflenbold Tanner ist einer
Vorlesung?' !our durch den westlichen

Theil ves Staate Aork. Seine

in der Praxis ausführt, um

WoucNWaareN.TriMMinas
rffrtttTlA

wir

ab.

finn und
ven schenken,

Zustand unparteiischen
Ä)ie ibm

Versicherung, die
Hebung Augenleidens eine

der sei.

findet am billig-ste- n

Sonntag Frau
Mertens, sich seit

bei
und Bekannten

ihr Gatte
darniederliegc. Frau Mertenö

derselben ihrer
ftnimith in (CnrfviSs

kaltes
leidet Rbeuma

College

Wirthe

zahlreichen hiesigen

Freunde wünschen baldige
ung.

berühmte Nähmaschine
billigsten bei

o n

Hugo hatte
die Creek dadurch

damit
zum

bieten würde das
Allein die

ursachten ein Steigen des Wassers
der sich als schwach

dem wider
stehen und Nach

hat
errichtet und hoffent

lich genug sein.

Slippers
?tore des

Eleganz und Arbeit
nirgends der Stadt
den. sind freundlichst

besichtigen,

nicht.

Tausende von gespart
werden, wenn man eigene
heit und der wohl
tet. Ist von
Gesichtsfarbe, leidet er

Apetitlosigkeit oder
sollte nicht zaudern

sondern sich sogleich Flasche
deS wunderbaren BitterS,,

der nie verfehlt, und
die Kleinigkeit

Zu

Herr George gestern
von St. o

und schön Auswahl Festtags
eingekauft hat. in von

sich ganz
für Iefltag. Geschenke

ist eineS der und
der ist

Freude die dielen schönen
genstäude betrachten den- -

seine AuSwahl treffen,
alleS nur erdenkliche daselbst
und r cht billigen

Preisen.

Scharfsinn keit.
DaS allen politischen und religiö-

sen Blättern angekündigte
Hopfen - BitterS erfreut sich eine? un-

geheuren Absatzes und fängt an, alle
Medizinen auS

Die Heilkräfte deS

fenS stellen, und
Kunden

viel Scharssinn und
bewiesen, sie eine Medizin

deren Eigenschaften
auffallend die springen.

Ezaminer und

Auswahl

Nih St.
Montag Morgen

starb nach längerem schmerzhaftem
die deS lernst

im von 6? Jahren. Die
Beerdigung fand m Mittwoch unter

Betheiligung der Bewohner
der Rachbarschast

statt. Die Verstor.
erfreute sich der ganzen
der Achtung und der

Gatte
daS herzliche Aller ihrer
schweren Heimluchu ng.

beim Sack oder beim DollorS- -

werth Louis Preisen bei

In QauZ und fast täa- -,

Avcno ljch und größere Unfälle vor.
unter Vortritt L,eI(fi, bti and 9?icb .uver- -

der zur der billigen Preisen dem Publikum Hermann'S

lud
und

sich

wendikeit
bezeichnen.

Einreibung
sheinbar stärkeren

Grund

s(hnlTr
orniviven
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auf

New

M o n n g s.

ein
wir

der
wenn die erste mit

den ist,
die auS

li'ht iinh um in.... r" i-

aa unh

Notiz.
Meine zahlreichen Kunden und daS

Publikum überhaupt ich

benachrichtigen, die
Compagnie neue.

größere und vielen
Maschine in den gebracht

hat. Prinzip die neue
früh re

Einkünfte sein er Oberfütterung
manchmal daS Thema seinerFastenrede Wir

J.l
behaupten,

'
keine Näh- - daselbst.
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WIHt DaviS werden

Man wird dagegen daß
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iaat dem
deren Store, einen Nähmaschinen Händler
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W. F. einen kurzen gute und vielsaltige Arbeiten
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R.
die

wartet, unv nndet man

Mützen, n. Auswahl billig bei

Strümpfe man
O.

Lcteil
welche einigen Wo

chen auf Besuch ihren hiesigen

Freunden aufgehalten,
Nachricht, daß schwer er-

krankt
noch Nacht nach

dreitägiges wird
acutem

ihm Besser

Die White
kaufen

einen Damm
über Fre'.e

Wasser aufzustauen, eine
recht große LiSschneidcn

sobald kalte Wetter
eintrat. Reg

und
erwieS

ungeheuren Drucke

gab DienStag
nach. klkler ropp einen
neuen wird

stark

Die Danien- - Shoe
Herrn Wm Klee

Bezug
übertroffen

Alle eingeladen.
gleichviel

kaufen wollen

Wohlstand für Farmer und Hand
werter.

behü
Jemand gallig, blasser

mißmutliig,
allgemeiner

Schwäche,
eine

Electric

zwar für von CtS.
haben allen Apotheken.

Kraettlh kehrte
LouiS zurück eine große

Waaren

Artikeln jeder welche
besonder? eignen

umfangreichsten

Stadt und eine
wahre

und unter
selben denn

eben
finden, zwar

und Fähi

liberal

anderen dem Markt
verdrängen. Hop

sind Abrede
haben

sagen.

ungemein Fähig-
keit indem
prävarirten, Jedem

Augen
Ehronicle."

Eine

Letzten Uhr

Leiden Sattin Herrn
Lange

allgemeiner

auf dem

bene Umge

allgemeinen
trauernde und Kinder haben

Beileid

Kaffee

Hof kommen
vrachken

wefd.
Noth-- 1 Stadt,

machen. AIS solches
können St. Jakobs Oel
Bei Anwendung beachte man, daß

auch

Schmerzen verbun
diese? seinen darin hat,

daß St. JakobS Oel Schmerzen

ocuangr, f(frtff

MerlenS

hiermit
daß DaviS Nähma

fchinen kürzlich eine
Beziehungen

Markt
Im Maschine

waS war,
sollen knapp daß

daß
k,lrck,.I "alpine gikvl, we,e

VUlijUUlU
iviiuiicii. a:....
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Prelseu Rothen irgend
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roeilen neuen

die.
I"" 'einer

im
i,ounly aussoroeren

einigen Tagen stattete Herr einer anderen Maschine ebenso
Brueaaemann schone,

eben

S100.00

Aerzte

Kappen

lcne großer

T.

erhielt

Wetter

tiSmuS. Seine

Herr Kropp
gebaut

Flache

letzten

Dänin,

Damm
derselbe

City
können

seine

Waaren
oder

Dollar können
Gesund

Seinigen

holen, helfen,

Lager
Art,

nicht

und

Alter

gend

ffnrhff

möchte

besserte

dasselbe nämlich

Kesckäft.

asconave

Herr
llCfClii VIUIIVC

über
eine einer

daß
qaucn

kaufe DaviS
Hasenritter,

Ageut DaviS Nähmaschinen

atmentumer. wai- - vute
NnbiaS, Shawlö sehr

bei Mertens.

auf

St.

H.
für Ca.

Geo. Kraettly,

DaS letzten SamStag Abend
der Harmonie" veranstaltete Concert
war nicht so gut besucht zu
erwarten berechtigt war. DaS Concert
war in jeder Beziehung ein hoher niusi
kalischer Genuß und die einzelnen
Vorträge ließen nichts zu wünschen
übrig. Die Männerchöre zeigten, daß

Mitglieder deS Vereins unter der
Leitung ihreS fähigen Direktor? ganz
bedeutende Fortschritte gemacht und
dieselben wurden mit wohlverdientem
Beifall belohnt. Immer fidel" ge-

fiel ganz besonders und mußte auf
stürmische Da-Caporuf-en wiederholt
werden. Auch die Duette der Damen
MertenS und Klinger sowie die SvloS
deS Herrn Fischer ernteten reichen

Beifall und verdienten sich dieselben
für ihre Mitwirkung den Dank aller
Besucher deS Concertes.

Nach dem Concert fand ein Tanz
Kränzchen statt, bei dem Theil-nehm- er

so gut amusirten, daß man sich

erst bei anbrechendem Tage trennte.
Recht empfindlich fühlten wir bei

dem Coneert den Ausfall der Streich-Orchest- er

Vortrage, welche in früheren
Concerten für alle Musikliebhaber ein
solch hoher musikalischer Genuß waren
und so viel zur Reichhaltigkeit Pro
grammes beigetragen hatten, und wir
sprechen jedenfalls Vielen auS dem

Herzen, wenn wir den Wunsch -- uSspre
chen, daß Mitglieder deS Streich
Orchester? ihre seit einiger Zeit in

Ruhestand versetzten Instiumente w,e

der zur Hand nchnien und in näch-

sten Concerte daS musikliebende Pub
kikum unserer Stadt durch den Vortrag
einiger Piecen erfreuen werden.

Buckle n'SArnic aS a l b e

ist daS beste Mittel für Schnittwunden,
Brauschen. Geschwüre. Wunden. Salz,
fluß. (Zrind. aufgesprungene Hände,
Frostbeulen, Hühneraugen und alle
en Hautauöscblage, jvwie eine kichere

Kur für Hämorrhoiden. Vollständige
Zusriedenftellung wird garantirt oder

m - C .!ausprels zuruagegevea. Preis o
Cents pro Schachtel. Zu haben bet
allen Droguenhändlern.
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Ecke der Front und Schiller Straße, Hermann. Mo.
Sine

B.rzi.rg.n,m

C'&S&ä&K
GEORGE KRAETTLY,

Meihnachts-Geschenk- e

uuö Spiel-Waare- n

Dir größte und schönste Auswahl der Stadt.

twas für Jedermann, ssj
Kommt und besichtigt meine Waaren ehe Ihr Cure Einkäufe macht.

P

Alles zu den dilligsten Preise.

piel-Waave- n

n n d

r
Sit

Die beste AuSwahl von

Spielwaarcn, Festtags-Geschenke- n,

Zuckcttraarcil und Christbaum-Verzicrunge- n

Iritz EinreibungSmittel ich

G.

M

ver

und Umgegcnv offerire. Jedermann t eingeladen meine prächtige

Auswahl Wcihuachts Waaren
zu besichtigen und m.'inc Preise n prükeu.

4te Straße, nahe Schiller, - Hermann, Mo.

Am Mittwoch letzter Woche ereignete

sich im südlichen Theile unseres kounty
ein trauriger Unfall. Ein junger
Mann Wm. ThomaS hatte sich in,

Laufe deS TageS in dem Store dc

Herrn John Hartmeistr sehr
betrunken und siel auf dem Nachhause-weg- e,

während er den '.'ourboiS zu

kreuzen in etwz 12 Zoll tiefem
Wasser um, und da er u betrunken
war um sich aufzurichten ertrank er

Die CoronerS-Ziirl- ), welche

unter Friedensrichter Murphq
Leichenschau hielt, g.'b eincii dc llin

ständen gemäßen Wahrspruch ab und
beschuldigt zur selben Zeit Herrn H.'rt-meiste- r

einer strafbaren Fahrlässigkeit

indem er dem Verstorbenen noch

Branntwein gegeben nachdem er sh
daß derselbe totcil betrnnk?!, wir uud

er ihm versprochen hatte il,n

über den Fluh zu bringen ihn auf der

Landstrabe sich selbst überließ, trotztem,
ou,s er mehreren min, t.i finler kalt war

reiste

vn

alS man

die

sich die

deS

die

dem

Ar

die

Stadrntvs'Verliandlnngen -

Regelmäßige Versammlung denkten
December 1882.

Abwesend: A. C. Lcisner.
Die folgenden Rechnungen wurden

grprüft und zur "n,ic,viefe:;

H. Benstng
Albert Rebsamcn
A. Bohnert
Albert Rebsamen jr.

Sell
F. Drusch

F. Wellcr
M. Koehler
LouiS Klee

Will
Geo. Meyer
Martin Wrber
MagnuS Will
Henry SohnS
TreaS. Germai, School

zu

gv.

CkvA'

ff

dr.

in

7,

28.

22
23
13.
17.

40
15

75
50
00
50

10. 50
17. 00
10. 00
9. 25
4. 25
6. 50

29. 40
78. 15

150. 00

8433. 35

Aus Kirchhof

F. Weller 00

M. Will 00

große

stark!

suchte,

Fund.

8140. 35

ES wurde beschlossen: Ein neueS

Schloß am Markt Hause an der Thüre
deS Sitzung SaaleS anzubringen, und

wurde Herr E. C Baer beauftragt es

besorgen.
Vertagt.

O. T. MkitenS Sleik.

Neue Anzeigen.

Ausmahl

nachdem

Zalilnng

MagnuS

Zu Vermiethen I
T,ai auf dem früberen Ninkcl'i'chen Plal)e

befindliche WcdnbauS nedst eincm Theile deS
Weinbergs und einem Ttiick rund für Gemü.
segarten ist bikiz zu vermiethen. Wegen Na
herem wende man sich an, dea Sigentbümer

Uyrlsllan vrrnn, ,n,.

Großer
Sylvester Ball .' !

am

Sylvester Abend
Tountag, den 31. Dezember '82

in der

Eonzert-Hall- e

apostle mm
ist für diese Gelegenheit engazirt.

Eintritt 30 EtS , Damen frei.
Es laden freundlichst ei

Pfautsch & Kühn.

bei
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h VZJ

iijrrsi'f 'W? 5Cjsf ss,'1!?'Z

r.'Jjr. ,r; u
i ' t, 'yf,s a il'

' l
i

--r '""fivyVy:
XVö

-

a
IV

ttA

schmre

i

-

1- -

9lciuc Wahrheit!
Des Blut bildet die Erundlage

des Lcbcns, eS circulirt durch jeden
Theil des Körpers, und falls es nicht
rein und krüftig ist, gehört gute Ge.
sundheit zur Unmöglichkeit. Wenn
Krankheit im System Wurzel erfaßt
hat, so ist der einzige sichere,
schnelle Weg zur Bertrcilinng.
Reinigung und Stärkung des
Blutes.

Diese einfachen Thatsachen sind
wohl bekannt und die größten rnedi.
cinisje,l Autoritäten stimmen darin
übcrcm, daß Nichts als Eisen das
Blut in seinem natürlick,cn Zustand
wiederherstellt, sowie daß all'eCifen.
Präparationen, welche bis jelzt ge
macht wurden, die Zähne schwärzen,
Kopfweh verursachen, sowie auch
anderwärts schädlich sind.

Brown'S Eisen. BitterS vermischt
sich vollkommen und schnell mit dem
Blnt, welches es reinigt, stärkt und
ouf diese Weis? Krankheiten auS ir
gend ciuem Theile des Systems
treibt, außerdem schwärzt eS die
.ähne nicht, verursacht weder
Ziopfweh noch Verstopfung und ist
bestimmt nicht schädlich.

Rettete scin Kind.
17 R. EutawSt.. Valiimor,, Md.

rb. 12. imMkme Herren! Auf Emxfkblung
Ine ffrkiindk bin mack ich mit

Brrwn' Eiskn Bitter ei, Versuch
14 Stärkungsmittel für meine Jattr,von der ick, überzeugt ivar. taß sie an

der Au,ebrung dahivfleche. la Ich
bereit drei Tochter, trcft der testen

erzte. an dieser streklichen Krankbeit
rerloren batte, glaub ich nicht, raß
itrca eristire, welche dem Fortschritt
lkirser rankbeit Einhalt tbun könne,
nkeß ,u meiner großen Zreud fand ichu. laß meine Tochter, bevor sie noch

die erste Flasche rn Brvwn' Eisen
Bitter ollständig aufzcbraucht bat,erstarkte und nunmehr ibre früher Ve
sundbeit rllkommk iederberaestellt
ist. Bei meiner fünften Tochter stellten
sich gleichfall Anzeichen der klu,ehruna
in und der rvvsuliirte r,t sagte

rasch, daß ..Clärkungemittel ökbia
seien;" nachdem wir ibn tnformirt.
dß ibre altere Schwester Vro'Eise - Bitter nebine. erwiderte er
..da ist in gute, Stärkungsmittel.

ehmenSie e.' Storam xelp.
Brown'S Eisen BitterS kurirt

Dyspepsie, Unverdaulichkeit und
Schwäche und gibt Personen Lin
derung und Hülse, welche an sol.
chen zehrenden Zirankheiten als
Schwindsucht, Nieren. Uebel ,c.,
leiden.

Zu Vcrttttethcn :
Ein Haus und G Lotten.

der deutschen schule gehörend. Die Lotten
werden, wenn verlangt, auu ohne ins HauS
vermlktyet.

Wegen Näherem wende man sich an den
Lorsißer Iti deutschen Tchulvorflandei?, Herrn
i.'ouis Me?er.

L c i 3 F. g i e l nk a n n,
Tkkrrl,n,

Großes
Instrumental Conzcrt

und

Tttttzkräszzchösz
veranstaltet v?n der

in der

Concert Halle
Eintritt 23 (5entS,

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Die ApvstrlBand.

ZukSerwaarett
und

Weihuachtsbaum - Berzierungen
sehr billig in der

: ZmKSKi
Leo.

Markt traße.

en

otttong,
- Hermann, Mo.

Eine
S !. V:f I r

nt?Tti 91 fT tr.Irti v a.r . tv." ; vi ijiuin von
fundftt. JWrnoier Schwache, Et:'.-Zkt!gUL?- .,

Verlust der ManneSkraft ,c. leiden, sde UkoSenfrei ei Recept d sie ku'.-r- t. .Die
seS großeeilmiitel wurde tim n WiiTsr- -n

in ud.Amnlka ,nreZk. :chickt iitadressirteZ Eovrrrt a Re. Joseph Z, Ja,Station I), New Aork Sitp.

Wiirzlinge ?

2200 Nortons Virginia Seedling u.
1400 NieSling Würzlinge sird zu heben
bei H . H e m m tz..

Zu vcrmicthen !
DaS Baumann'scheHauS an deröte

Straße iÜ billig u mietben. Rachz,
fragen bei 3 o l e P h e s s ler.

Zu, vcrkaufeu.
Ich habe sechs junge Percheron HenatZe

(Src!o). welche ich vor den ersten NSri
iüa u verrauien ivunicoe. sollten
kieselben biS dahin nicht verkauft sei,,
so werde ich sie nach dem Westen neh-
men. Auch bade ich eine Anzahl eckter
kssez Ferkel. Nachzufragen bei

t. n. LLLIS.
New Floren. Montgomery Co., Xo.

b Meilen nördlich von Hermann.

Norddentscber Llovd.
B a l t i m o r k'L i n i e.

Regelmäßige PassaglerbefirdernnH
zwischen

Bremen undBaltimore
direo t

durch die rühmlichst bekannten, elserun.Sch
den - Vvstsampfschiffe erfter Slaffe , Z2SS
TonS:
Brannschweig. Leipzig, Her,Nürnberg, öln, StraKbnr.

fcmo. airrmore, meriktz,
Abfabrt von Bremen f'de 2te Mitwech.
Abfahrt von Baltimore jede 2.Deerltß.

tr Vforntunajt rioyv tt die griltt
Damyfschifffah: - Gesellschaft, sei

Dampfer sind auf daS Solidere erbaut. N

deutschen Seeleuten (ernannt nntz KtrVra
von deutschen Capitaine befehligt. TA$
Thatsache, daß mehr als

1,100,000 Passagiere
die Ueberfahrt zwischen Europa und klerk
mit N. D. Llovd.Dampfern emacht. stricht
wol am Besten für die Beliebtheit diese? knue
beim reisenden Publikum.

Zwischendecks Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen frtl
seit nach und von Deutschland, Oefterreichll
garn. u. s. w.

Allen Einwanderern nach westliche Staat
ist die Reise über B altim v r e ganz ies
derö anzurathen : sie reisen sehr billig, sind
Baltimore vor jeder Uedervortheilnng geschützt
und können bei Ankunft in Baltimore unmit-
telbar vom Dampfschiff in die bereltsteteid
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also daS alte Vaterland besuche. ,
Verwandte und Freunde herüber komme las
sen will, sollte sich an die nnterieichneten Lg
ten wenden, die u tever wettere nalnukt
gern bereit sind. Briefliche Anfrage erde
prompt beantwortet.

kW. Achte darauf, daß Suere Passageschti
fnr die Dampfer des Norddeutsch,
Llovd ausgestellt werden.

A. SchttbmackerL5 Co.,
Genercl'Agente,

o S Süd Gali Str.Baltimore. Md.

irische Wnstcrn
jeden Tag in der

Äonrirt'Snlle.
emi m

Maler nnd Anstreicher,
Grainer, Tapezierer,

II E n M A N X. m o.
Alle Arbeiten werden auf das CeschmaekvoSg

pünktlich und billig ausgeführt.
Um geneigten Zuspruch bittet.

ul6 0 B o i g t.

ISAAC V00S,
Agent für die

Singer Riih - Maschine.
Maschinen werden unter Waran tke eae

monatliche Abzadlunaen aeliefert. Auch kba
neu dieselben gegen Baarzahlung rder gege
rausch von mir vezogen werden.

Jsaae V ,e.
Hermann, Ms.

Achtung Sarmer !
Xa ich kürzlich mein WastbauS bedeut,!.

vergrößert und bequemer eirgerichtet habe,
kann ich nun meinen Kunden und besonder
den Iarmern mehr Bequemlichkeiten offrire
alS früher. Die Slallungen, die iu ZZerbi
dung mit dem Hotel stehen, sind sept so geri
mig einaerichlet um 10 Pferden Obdach in tfwahren. .Norn, Heu und Hafer find ie,ni!d zu mäßigem Preise bei mir zu habe.
ik John ft. Winter.
Marmor - Werkstätte'

IÄWMWL
4?f irs'TI H-- f- -

ffl rXiiZ'

von

erySqch
Eekeder Vierte ,v

i

"F"f Marktstraße.
r'S m

fycunann, Z'ko.
Alle in mein Fach schlagende Arbeit
wird prompt und billig brsorgt.

Mein Motto ist : mich von Nieman
ren unterbieten iu lassen, weder in
Qualität noch Quantität.

(9 t ablitt 1859

DentscheApotheke
von

Dr. August Nasse,
Ecke der t nnd Schillerstraße,

H e r m - n n. M o.
Stets an Hand die besten reinen

Drognen und
Chemikalien,

als rein und ächt garantirt,

Farben,
Ccle,

Pinsel, u. f.

99W BNÄ Toiletten-Artike- l,
übk.haupt alle Gegenstände die in einer

Mautug, den 2Mu Tezcmber, '82 Apotheke erstenRangeS
geführt werden.

Aerzte vom Lande könnt hier bil
ligeruud besser mit Aneien aller Art

ersehen als irgend wo.

Dr. Aug. Nasse,
Hermann, Mo.,

E. W. Glnck
NechtS-Anwa- lt

Hermann Mo.
Prakkieirt in allen Gerichtshöfe on GaSeo

nare und angrenzenden CoontikS. Alle über
tragenne Geichäftkn wird die größte Ausmerk
samkeit geschenkt. Vi,


