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Kit auserlesensten Obstsorten, welche sich in Lttttch jedendikse? iskgen ais cic rpra crrrapn nacrn. Morgen.
tie die besten Traudenaitcn stets zu habcn.
Sine beträchtliche Quantität Weine, eigenes Diekepen Weine. Llquöre u kg,

kwäch zu den billigste Ptkiskn. Gebrüder Graf Herausgeber. Peiö: 52.00 per Jahr. Office : Ecke der Vierten & Schiller Straße. d scnftige Erfrischung firU n
keKellunge werden prompt besorgt.

Rommel u. Sobbe, Mor.ison, Mo. zu geneigte,. Zuspruch bittet
Au d,lp b

Agenten,
Kessle

Hermann.
r. und M.

Mo.
Al l e ma n v Jahrgang 27. Hermann, Mo., Freitag, den 22. Dezember, Nummer' S. J,hn Oi!f
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oVel aitdlß.
Theodor Bergner,

Nachfolger von (S Schubert,

TTHH.HId - -
. HO.

Möbcl, MatravcnT?Ppiche, Ocl-Tüche- r,

Itähmaschinött.
Alle Sorten und Größen von Särgen stchts an Hand, die zu den
billigsten Preisen verkauft werden. Sprecht vor und besichtig

eiue Waaren.
THEODOR BEßGlTER- -

H. L. Heckmann, Geschäftsführer.

i ö l i g f
Holltt G.

ömpflclilt seinen ftiincen und t r in
Auswahl

5wchuyc und
eiche ich

billig für Baar verkaufe. Gute Waare,
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch lüftet,

lobn
ftrent Strahe, zwischen Schister und

concert HALLE
Billinrd-Hall- c und Ncstaurtttivn
e tu- -
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ut ä) 15s

Front Straße nahe Schiller Hermann Mo.
Die besten (?cträn?c und 6 ig euren, stets an der Bar zu haben, üt

Eie ausgez''lchnktc doppelspurige
jederzeit ;nr
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Markt zwischen !.

vtan findet in diesem ii' ü!:-!- i

lU ( a r l r c :i werfen stets

Viert

r Baar:
Teitel.

im 'OllTgcmetiien seine !roße

tiefel V

niedere Preise und

Teitzel.
(iitteuberg. Hermann Mo.
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Kegelbahn ficht unseren Kunden
Bersugnng.

Store
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5toie stets die größte Auswahl von

proittpt und billig besorgt "T&Z

atoJ
5 m H

Ellen- - und Modewaäreli Kur;- - uud

GallanGiewBarett u. s. w.
Bedlngungcn:'. Baar.

Farm Produkte werden .zu den höchsten
Marktprciscn in Tausch anaenommen.

Spott

Straß?
oblbi-k:?:- !

uMikurn

Herren Dnmett tmt Kinder Dchnhen
i; aHcniiedrigsten Preise.

Kommt und überzeugt Euch selbst von der

Wahrheit dieser Bebauptung.
;i a i!

m

t " ii X .j
erbst- - iu UHittöep.-Meide-r

UeberröBe für Grtz es. Klein
Soeben erhalten eine reichhaltige Auswahl

von Herbst- - und Wintcr-Waare- n der
neuesten Muster, die ich zu den billigsten
Preisen verkaufe.

Man spreche vor und besichtige meinen
C 8$tt$?3&Ätt$r

Marktstraßc Hcrillann, - - Mo.

W.
Straße, zwischen

WlllW,
Schiller und Guttenbcrg, Hermann, Mo.

Hzndlcr in
' STTPEBIOE TT1TID ESTATS

Kochöfen ! Kochöfen !
vftreitkg die testen in, Markte '.d '.veiken niii einet acschricdcnen Garantie verkauft.

Eine große Auswahl Eiscn-'Waarc- n,

vevehre, Pistolen, MesserschLlZed-Waare- n, Pumpen jrter Art,
Blcck-Warc- u, uu. usw.

Afkrtizunz ton DachriuukN, Errichtung von Älipadikitern und Ausführung von allerlei
Rkparatur-Arbkite- n wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Der sternpost Gauner Dorsey hzt
eine Anzahl Briefe, welche von Präsi?
dent Garfield während der . letzten
Wohl Campagne an ihn und andere
hervorragende Politiker gerichtet mur
den in dem New Jork krald veröffentl-

ichen lassen. Vor dieser Vcröffent
lichung haben Lorsey's freunde häufij,
die Behauptung aufgestellt, daß sie niit
diesem Briefen z-

- beweisen im Stande
seien, das, Garsield schon vor der Wahl
um die Steri'.post'Betrüzerkien gewußt

und von Dorscy erwartet yabe dak er.

einen Thil der Beute für den liani-pane-Io- nd

l;e r.i? he. Nun, die Briefe
sind veröffentlicht, aber cS ist au?
denselben nichts anderes ersichtlich, als
daß GrsicldDorsei) für einen ehrlichen,

für den Sieg seiner Partei' arleitendcn
Mann gehalten hat. Nicht einer der

Priese enthält auch nur ein ?Lort,
welches alö eine Andeutung ausgelegt
werden könnte, dafo Galficld von den

Gauaereien Dorsey's die geringste
Llhniina gehabt. Die Briefe beweisen
das, Gaksicld Vertrauen in Dorsch'S

i:hzug der d'aii'.paite hatte, jedoch

dicOberieitung deisilben selbst besorgte.
i?r f.'.h volaus tast der Eindruck,
welchen der Ausfall der Oktober Wahl
in Jndiana auf den Äusfal! der ?Lahken
in anderen Staaten machen werde ein

enormer fei müsse und vbschon er

nicht an ren Sieg der Republikaner
zweifelte, spornte er Dorsfy an sein
Möglichstes zu diesem Tlcgc beizutragen
und denselben Ja einem so überwältig-ende- n

wie möglich in gestalten. Waö
die Lieferung von ttcld durch !?orscy
anbelangte, so kann auS denselben
uichiS derartiges erwiesen werden, aber
daS gerade Gegentheil tritt offen zu

Tag5. AuS eii!n Briefe des Bankier
'korton, Sekretär deS Nepublikani

scheu National Comite?, an Dorsey ist

ersichtlich aß . derselbe 30.00' au
'eigener Tasche für die Führung der

Campagne hergegeben und an Dorfy
gesandt hatte. Geld haben wollte Dor-
sey aber vom Beisteuern aus seinen
Mitteln ist nirgends die Rede.

Eine hübsche AuZivah! von Her ren
Und Damei''ösippers finden unsere
Leser in dem City Shoe Store deö

Herrn Wm Klee. Diese Wuaren eig-

nen sich ganz, besonders als festtags-Geschenk- e.

m m

Xic Legislatur unseres Staates tritt
am Mittwoch den l) Januar l.'J in
Sitjii.-ig- .

lliibedingt die' wichtigste r,--
,

- welche

von derselben zu erörtern sei?i wird,
wird die ProhibitiouS , Irage sein.
Wie ivir an anderer Stelle mittheilen
sind die Befürworter dieses Unsinns

lcht muzng iiijo werden alle .evel in
! Bewegung sehen um ihre Zwecke zu
erreichen. Die Herren Demokraten
werden nun bald Gelegenheit haben
den freunden der pcrsöhnlichcii Frei-
heit zu beweisen, ob da? von vcrschie
denen deutschen Zeitungen dicscS

Ltaates für ihre Partei beanspruchte

Plädikat Bcschüh?rin der persöhnlich
en Freiheit", ihr' gebührt oder nicht.

Wir fürchten daß wir die Mehrzahl der

Mitglieder ihrer Partei und auch die

Mch'rzahl der von ihr in die LcgiSlalnr
gesandten Bellretcr auf Seile der
Gegner der persöhnlichen Freiheit zu

suchen haben und daß die Anstreng-
ungen der Wasscrstmpel nicht ohne
Erfolg bei demselben bleiben werden.

Gummi 'llcbcrschuhe für Herren und
Damen billiger als irgendwo bei M.
P. Bcnsing.

Auch der Neformeifer kann zu weit
! netrteben werden.. uiid ....wir fnr'iifiMt hd6i,

die Nepublikaner nahe daran sind, cö

zu thun. Wir sehen die Nothwendig-
keit der vollständigen Aufhebung der

Tabakstkucr nicht ein. Bon den Con-sumcn- te

beklagt sich Niemand über
dieselbe. Aber Jedermann wünscht die
vollständige Abschaffung der Zuckcrzölle.
Bei der Behandlung der Etcuerfrage
sollte sehr vorsichtig zu Werke gegangen

! und auf die riesigen Bedürfnisse der
Regierung Rücksicht genommen werden.
Und wenn daS geschieht, dann wird
man einsehen, daß die Regierung nicht
so leicht auf.einen sehr großen Theil der
Jnlandsteuer verzichten kann, denn
wenn wieder die sieben mageren Jahre
kommen und unS geringere Einfuhren
bringen sollten woher soll dann die
Regierung all daS Geld nehmen, daS sie

jährlich für die Zinsen auf die Bunde?
schuld, die Kosten der Verwaltung und
die Pension braucht ? (St. Louis Tri
bünc.

Die Damen-Slipper- s nn City Shoe
Store des Herrn Wm Klee können in
Bezug auf Eleganz und feine Arbeit
nirgends in der Stadt übcrtroffen wer
den. Alle sind freundlichst eingeladen,
die Waaren zu besichtigen, gleichviel ob
sie kaufen wollen oder nicht.

Profit 81200.
Lummircn wir : Sechs lange Jahre

der Krankheit, die L200 daZ Jahr, im
Wanzen also 81200 kostete. Alle diese
Ausgaben wurden durch drei Flaschen
Hopsen-Litter- S überflüssig gemacht, die
meine Iran einnahm. Seit einem
Jahre hat sie alle ihre häuslichen Ar
beiten verrichtet, ohne einen einzigen
Tag zu versäumen, und ich wünsche,
daß alle Leidenden dieS zu ihrem eige
nen Vortheil erfahren." N. E. Far
mer."

Den Herren Demokraten im Con
gresse ist eS jetzt nicht halb so sehr
darum zu thun eineCivil-DienI-Refor- m

Bill zuiu Gesetze erhoben zu sehen als
sie vor der Wahl unS glauben zu machen

suchten. AIS die sog. Pendelten . Bill
aufgerufen wurde, hieß eS daß jcdcS
demokratische Mitglied deö HauseS für
diese oder irgend eine andere Gesetz
Borlage, welche den Zwrrf der Reform
unsere Civil. Dienst WesenS habe, ein
treten werke. Seitdem jedoch die Her-

ren sehen. 3asi durch cic PaiTinina
eine? derartigen Gesetzes die Möglich-
keit benommen wäre, alle gegenwärtigen
Ängeflellten der Regierung in den ver
schi'edenett Departement über die Klin
ge springen zu lassen und die Aemter
Anhängers ihrer Partei zu ertheilen,
wollen sie von der Posstrung einer der-

artigen Gesetzvorlage in dieser .Sitzung
dci Ccngresscs nichts wissen und wer-

den eS auch durchsetzen, das; eS dieser

Vorlage wie ihren Vorgängerinnen
ähnlicher Natur ergehen wird, daß sie

nämlich am Schluß der Sitzung als
unerledigt aus dem Tische liegen wird.

So sind halt die Herren Reformer, so

lange Aussicht auf Gewinn von ihrem
Nkform-Gcfasc- l vorhanden, sind sie

eifrige Reformer, sobald sie aber sehen
daß' sie oder ihre Pattcifreundc dadurch
von der öffentlichen Krippe fern grhal
tcn werden könnten, legt sich ihr Reform-cife- r

sehr rasch und sie lassen'ö halt
beim Alten." .

(5ine schöne nnd große Aus-wä- hl

Wollenwaaren, Trimmings
und Linöpfe, zu erstaunlich nie-der- en

Preise im Rothen Store.

Trotzdem Herr Michael K.'McGra'h,
unser weiser Staat? 'Sekretär sich wei
gertc Herrn McLcan sein Certisicat
als Vertreter des frühere - Congreß-Bezirke- s,

an Stelle deL verstorbenen
Herrn Allen, aufzustellen, weil wie er
behauptete, der alte zweite Congreß
Bezirk nicht mehr bestehe uiid folglich
auch keine Wahl für Congreßmitglied
in demselben habe abgehalten werden
können, hat der Congreß letzten Sams:
tag Herr McLean als zu seinem Sitze
berechtigt erklärt und derselbe h.it
denselben sofort eingenommen. Wäre
unserem sauberen Staate Sekretär
möglich gewesen, durch da? Vorbringen

,

irgend einer Iloökel Broadhead hinein
und 'lcean nerauSzuzauIen. Iiatte er!
sicherlich keinen Anstand genommen den
Distrikt al zu Recht bestehend anzuer-
kennen und ihm sofort sein Certisieat
ausgefertigt.

frischen Limburger Käse und neue
holländische Häringe soeben erhalten
und billig zu haben bei

M o II II t g ' ö.

berichtencn
Lin

St.
Bcstim- - Wasconate, Craw- -

' d:S Gesetzes über
(..Sabbaths

Schändung" Gehorsam schassen,

soweit eS dem Capitän Bezirkes
erforderlich erschien. jeder der !

Pollzei'apltäae daZ ese, nachj eige- -

neu, .Gutdünken auslegte. wurden
Arbeiten welch e von einem derselben
als u n nöthig" bezeichnet tfon dein
anderen als nothwendig angesehen
und die betreffenden Personen nicht
i,,i,,f?irf. mrihrr-ii- ii nnhrrtn SPeiirTtn' " a i

Leute für dieselben Arbeiten verhaftet
und 'dein Polizei - Richter vorgeführt
wurden. Am zweiten Sonntag fanden
schon weniger Berhastungen statt und
die Barbiere, Etiefelputzer, Klitschen
treiber, ZeitungSverkäufer sowie die

Verkäufer von Lebensmitteln jeder
Art konnten unbelästigt ihr Geschäft
betreiben und am letzten Sonntag
fanden nur Verhaftungen
wegen Verletzung deS neuen Strafko
dcz statt. Es ergeht eben diesem Ge-

setze wie allen unvernünftigen Erlassen
ste bleiben ein

todter Buchstabe, weil ihre Ausführung
an dem gesunden Menschenverstände

Volkes scheitert.

Liquörc Art, bei

A. I. Prudot.

Meinen Mitmenschen zum muh
ich der Wahrheit gemäß bezeugen, daß
ich durch Dr. August Könrg'S Hambur
ger Tropfen wunderbar geheilt wurde.

Seit Jahren ich an Verstopf-
ung und wurde in der letzten Zeit so

geschwächt, daß ich mir fast einredete ich

die Schwindsucht. Ich ließ kein
Mittel unversucht, denn ich war zu
keiner Arbeit mehr fähig, rief verschic
dene Aerzte u:n Beistand an, doch ohne
Erfolg. Da rieth man mir Dr. Au-gu- st

König's Hamburger Tropfen zu
gebrauchen. Schon nach ersten
Flasche fühlte ich wie neugeboren. Ich
kann cS deshalb nicht unterlassen mci
nen Dank öffentlich auszusprechcn.
M. Korn. EllSworth. Mc.

Wer seiner Gattin ein FesttagZ-G- e

schenk machen will, kann für diesen
nicht geeigneteres finden als

die Boß Waschmaschine; die einfachste
und beste Waschmafchine. welche jemals
dem Publikum angeboten wurde. Zu
haben in der Möbelhandlung von
Theodor Bergner- -

Der Befürworter deS ProhiditionS- -

Amende mentS haben auS großen
Niederlage, welche die Befürworter
dieser Maßregel in unserem Nachbar
staate KansaS erlitten, keine Lehre
gezogen oder sich dadurch nur im gering- -

sten enlmuthigen lassen mit gewohnter
Rührigkeit sind sie retzt an der
Arbeit um ihre Sache vor die Legisla

zu bringen und dieselbe zu v.ran
lassen dem Volke deS ' Staates ein
Amendement zur Constitution, welches
den Verkauf und die Fabrikation
von allen berauschenden Getränken in
unserem Staate verbietet, zu unter'
breiten. In allen Theilen Staates
circulircn sie unter ihren Ireunden
eine Petition an
gebung, welche Tausende von Unter
schristcn erhält. Dieselbe lautet:

Wir, die unterzeichneten Stimmgebcr
und grauen dieses Staate?, ersuchen
achtungsvoll Ihre werthe Körperschaft,
den Stimmgebern dieses Staates bei
der im Jahre 1881 stattfindenden allgc-meine- n

Wahl ein Amendement zur
StaatS-Vcrfassun- g zur Abstimmung zu
unterbreiten, welche? folgende Bestin,'
mnng enthalt:

Keine Person soll erlaubt scln, aleo-holhalti-

Getränke (Ale, Wcin und
Bier) zum Verkauf herzustellen, zu vcr
kaufen oder auf sonst, eine Art wegzuge-

ben, ausgenommen für medizinischen,
kirchlichen, mechanischen oder wisscn-schastlich- en

Gebrauch. Die Lcgiölatnr
soll in gesetzlicher Art die Strafen für
llcbertrctung dieser Bestimmungen scst-setze- n"

Zuekerwaarru und . Christba:unVcr?
zierungen in großer Auswahl bei

Cha?. Fuggcr.

Soeben erhalten eine schöne Aus
wahl von FcsttagsGechenkcn in der
Möbelhandlug von Th'odor Bergner.
Sprecht vor und besichtigt dieselben.

, Der Congreß Diputirte Davis hat
letzte Woche im Congreß eine Bill ein-

gereicht, welche eine Abä erung der in
einer Bill des letzten Congresscs beschlos
senen Eintheilung' tet Gerichtsbezirke
von Missouri bezweckt. Nach der von
DaviS eigebrachten Bill soll in Zukunft
der östliche GcrichtSbczirk in dici, statt

!

in zwei Abtheilungen, getheilt werden.
Der betreffende, deingemäß umgeänderte i

PassuS lautet: Da' östl'che Gcrichtöbe-zir- k
!

von Missouri soll hinfüio in drei '

llnterabtheilungci, eingetheilt werde n,
cic als die nördlich c, die südöstliche und
die südliche Abtheilung des östlichen

des Staates Missouri
werden sollen. Die CountieS

Putnam, Schuizlcr, Scotland, Clark,
Lullivan, Adair, Knoz--

, LewiS, Linn,
iMacon, Ehelby. Marion, Chariton,
iRandolph. 'onroe. RaUS und Pike

solle die nördliche Abtheilung bilden.

m ....iv, Washington, t. rano'iS. l.
.

!

öeueiHcbc, cnl uiid '.'.'cadl'on sollen
t

die südliche Abtheilung genannten Bf '

Z'rks bilden. Diese soll ihren (.SerichtZsttz i

'x -- L "oaiZ haben. Die CountieS Per
'Lollittger. Cape irardeau, Shan- -

nn, Nciinolds, S'oaijiie, Scott, Caiter, i

Qregon, Nipley. Buktlc! Göböstrd '
'

Neu Madrid. Mississippi, Duuklin und....'.. i

Pkmi'cot sollen die süLöstliche Abiheil.
a"il '"'t dem Wsiichf st'ljC IN Juckst,

..:bilden.

Die größte und beste Auswahl feiner
Stiefel. Schuhe, Slippers fuc Groß
ruO klein zu niederen Preisen sindet
Man im üechuhladen von John. Z.
Teitzel.

Taschentücher, (5orsets, wol
IfllC Mülle. 9?!lsilitÄ. AknwlS- - "7'"7 wwT ' '
Strümpfe sindet man am billig-ste- n

bei O. T. Mertens.

Von Third Yreek.

DaS schönste Fest deö Jahre?. die
Weihnachtszeit rückt immer näher heran
und die deutschen Einivohner allhier
lassen e? sich nicht nehmen, cie Feier
dieseS TageS für di: Kleinen zu einem
besonders fröhlichen Feste zu gestalten.
Der von den Kleinen stets sehnsüchtig
erwartete Santa ClauZ wird in diesem
Jahre auch die Herzen derselben erfreu-e- n.

Beide Gemeinden in unserem
Toa?nship, die evangelische sowie die
Methodisten Gemeinde haben Vorkehr
uncn getroffen um ihren SonntagZ
Schülern eine Weihnachts'Beschccrung
zu veranstalten und in jeder dieser
Kirchen wird ein mit Geschenken
belzdcner Ebrikbaum für tie Besucher
der Sonntagsschule errichtet werden.
Man wünscht dadurch den Kindern eine

. . . ... ,- V c : l v r
O ju LTrciien lino clksetoen ;u- -

gleia) j likilZigem besuche der Sonn. ,

tagZfchule Unsere Eltern
lassen es sich ganz besonders angelegen
sein ihre Kinder christlich zu Erziehen.

Die Herren Piyor, Märk.'und Helm?
jsind jejzt im Begriffe die sogenannten

Tulphur Spring?, deren Wasser eine
große Heilkraft bestht, dem Publikum
zuganzlich zu machen und haben den
Anfang mit der Errichtung der nöthigen
Zebäulichkeiten gemacht. Ein Block-

haus ist bereits fertig und Dampfkessel
und Maschine aufgestellt und so bald
als thnnlich soll eine Sägemühle errich- -

Wie wir seiner Zeit trat!" crichtssitz für diese soll Hannibal
am 1. d.M. in New Aork das neiic l'n"- - Die CounlicS Montgomery.
Strafgesetz in Kraft. Die Polizei coln, Warren, CharleS, St. Loni?,

suchte am ersten Sonntag den Hranklm. Ieffersc'i,.

munacn
zu

des

Da
i

j

einzelne

unserer Gesetzmühlen

deö

Feine jeder

Peil

13 litt

hätte

der

Zweck

der

schon

tur

deö

j

reich

anzuregen.

tet werden um Bauholz für die Erricht
ung anderer Erbaulichkeiten herzustellen
so daß im kommenden Jahr? Besucher
der Quellen schon occeptableS Quartier
sindcn werden.

Viele unserer Bürger sprechen manch
mal von Ausverkaufen um nach anderen
Gegenden hinzugehen ; doch sollte Jeder
bedenken, daß nirgends die gebratenen
Gänse rn der Luft herumfliegen. Der
ffarmer knn hier sein Leben machen
und auch noch etwaS zurücklegen, und
daS heiöt ,Z gut gethan. Wenn man
eine Veränderung'dornimint weiß man
nicht gewiß ob eS gelingen wird in der
neuen Heimat!) so gut vorwärts zu
kommen als die? in der alten verlasse
neu der ftall war. Herr LouiS Dieck
graefe, der geschlagene Candidat für
Assessor, scheint sich endlich beruh
igt zu h rben und zu der lleberzcug
ung gekommen zu sein, daß ihm all sein
Schimpfen über die bösen Republikaner
doch nicht zu tcn fehlenden Stimmen
verhelfen kann und er sich eben in daS
Unvermeidliche fügen muß.

Mau sindet Guinmi-lleberschu- he für
Damen, Herren und Kinder am billig
ich bei M- - P Bcnsing.

Umsonst.
Wer den Werth eines Heilmittels,

das Auszehrung, Husten, Erkältung,
Asthma, Lungenentzündung, oder ir
gend eine Krankheit deS HalseS oder
der Lunge sicher heilt, erproben will,
der wird ersucht, sich eine Probflasche
von Dr. KingS New Diöcovery"
umsonst zu holen, dann wird er ein
sehen lernen, was eine ganze Dollar
Flasche davon wirken kann.

DarbyS

PlZLjiisllclic Skk
(sin SaswirthschaftS,egestanv sät

ailkmk,nen amiliengevrauai.
5? egc charllch

und tphSskKib.s OrS incrjt ?ipdtkie. V,i,3 Aclsluft. Halgx$ f' ..a II Mwkr, Pon,i .tUIi.. öiU. xi La aier uns oupj anstckendnffrnel??;'??' ketten. Wer ftrantt
bkd,,nt. Wille tS reichlich aebtauäcn. Gelbk
Zkicbrr ili trnit kd?Nt n?rd,n achdkln dO
a,war;e rbrcchen ftattgcsundc ,,!c.

ffiebernde irnb kranke Dkorbnt kurirt.
Person: erquickt nd üin Mittel ?zen tbie,
LSunsli.'gen v?rdütct tst ober Pflnizenzist?,
durcd V.ire, mit Elite :c.

Äluit " Poke und Pok,n,
Unreine Vu! uni iii-lic- h Star den verkantet.

armadi aeri'init. liin ZiiitgU,v nikiner
cicn (d)linuin &ai& Fimilie lekam die Pvlken.
ein s, tkr?s voi'.mitU'l. Ich wendete das Fluid

Nnsteiknngsstosf an ! der Patient verfiel
nick: in niederbitze, be

C'cien erfrorene Tiüh, bis seine V?!kennarben,
Frostbeule. &tm: i kannte rar, klirs drei
prrloisen. ausge: A??chen icie'ccr umb?
rikvette iaut flehen, nd die Anderen

flf nn Hauic blieben reri(. J. W. Parkin-
son,IK!ei.t,,r,weis;er?eint Vbil'delpk!?,

tan tcn Wonu CCd ssexstirrliitt" erlnn.it.
Gditflöftcber Vcrliilict. Tiphtherir
4jii::t vieinigen oe4

itlfni lü,v Tiin: hrliiifptbern de?k'hnc it 4es unübi-rlt.'ri- 'p.

J(ia liirr fi yr!u:f!l ,.,:e T "
im r'"t!J' '

acb?ut. Ti ?er,te hier ye
tiPC r nv;i br,,ckcn Tarbus5ylu,d"

irunvwunZ'kii i'.ti f'i mit yroküm ürsvize itK
Irllk ACltürcit. Xiphiberie.

Narben rerta-c- i il. 'i tolle n rf,
Oiurir tiiiirl. (V.reenSbrro, U.
Wunden r,sch 3cf ilt. tyUthtt auszetroZnU.

ch babt Qfyotcra reryüket.
unserer oBilfn tÄcschwür gercwzt

(idarlacliit'tcr - und geheilt.
lbling ritt eiitirbiccfneni B'i lodessäll sollte.
Viuljen anikwcndct. .cr reichncim rannt de
irt fi:rca fiiaiiffmliiiü'ft iiindelt irerde ; tincrÜBiirf). ai'iii. g. lrird jeden widerlichenQncf?ld, tyväf, Jla. Cfnirn reil'ülen.

Zct a,,sge,,ichnte
Htlr. Z. Maria

Scharlach-ficbc- r SImS. ö?ew Fork, szt :
bin überzenat, rid

Prof. 'DarbyZ iLr?xhv
geheilt. Iae!? Itt'd ein iverlb

rollet ?cZ!iicirN!!yt&tsssy I ":tcl ist."
ff'unserb'!: U,,ierfitat. Nsshvive, 3(n.:

V bciitoinne die lcrtit rvrlrcstiichk i lizenschaslen
ron Pr?f. ?arbu ropkivlaciic lul?." AIs Xtf- -

nr t V n ,t unn infmiiiiniiKmiiiri iir inrnrni
icrcreii pmiii i'rcnüjtier ni onrere tt., , . . ,.7, , azK, . m.H.;fcjll'lt j'tu u, JI. V V t ,v II, V.

TarbyS ZZluis" rnirv en,?sol)Ien van:
.ecn, .1lcr,arcr Sj. Gteprenä, (eorRui ;

?!,cr. Rl'nS. 7i. Teern-?- , ,ne!!i,li-irche- , ??. 5?.;
'ti'f. Ve 15 o n'.e, (5c'. ibia, UnioerntStäpref .,
)Kit. .1. ?i.iMtt!e, i'r?f.
5l(ci'. Weo. ?. Pierce. Bischof 'IV. (?viSc -- Kirche,

Turdiau ot:?!iSiki sär jeden Haushalt.
L.oUkottin,en niri'1cl,i!', inerlicb'?n rd?r 4uier

i:e:ii Oebrauch fs;r nicht und Vieh.
Ta5 iiiuid" ist cziünlich erprobt N'orden und mir

?,, Sivweii, roSank. dan es alles das bewirkt teaS
hier v?n tkm behauptet ,?rd. Zur rolluindigeren
TTiiifiir? l.iiie ma-.- i in bei keinem Slvolkek.r ei
rr.emplar der?ri?!chü,e geben ctcr wende sich deshalb

n r ewiupunier. .
Xt. ,- - ;i e u n u c. ,

?,brirenkk fihem'.ler, P h ila d e lp h i ,.

wr v

SB (i $P C U C t
von

55 5MN0ttg,
Markt strafte, zw- - fl. und .

Meinen zahlreichen Kunden zeige ich hiermit
an. daß ich meinen BäckerLaden in das Klee
'sche HauZ an der Marktstraße verlegt habe, wo
ick diciklbkn nuA wie vor mit fritedkm und au- -
tem Lrod und Backwerk auf'Su'.'orrommrndste

rJeV.tt McrKVVktlllfclt
L. Soifsong.

Brod sowie Backmerk jeder Art ist
ebenfalls im Rothen Store bei O. T.Mert,:,Z
zu hadku.

Wein u.Bier Saloon.
von

ftlfctlttiVi .iVtrfitst .y 7 y y -

Lnnsch jeden Morgen.
-:- 0:-

4te. Straße zwischen Markt und!
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Xtr j

RICHT SPEED Yj

Corn Sheller
ist der bkste und billigste

Kornschäler
für dkn Gebrauch nnfdrr

al T : -j izarm.
C WI-Pilf

Ein Vushkl (lern kann in

MUM. fünf Minuten mit dem-selb- en

geschält werden.

Jeder armer sollle cd einendleskr Cornichäler
anschaffen. er Preis demselben ist nur
IIVXIIY IIOXKCIi, Agent, j

n v 23 8- - Hermann, Mo. j

IlennaiiQ Star Millsi
Wenige 2l. Zlllttgcr,

Jabrikant ren

Mchl,leie, Shipstuff, u. f. .

3ür alle Sorten Getreidt. als
Weizen, Noggcn, Korn- - u. f. w.
wird der höchste Marktpreis bar bezahlt

l" Bestellungen prompt befsrgt.

vUlllM,V X. X ir. 1 1 t ' I m. M r A

vnkXL.. ixxff --rri. --j f ..

JJU

ml'w

''mßß':yvmiw
i i i For

ii.zvKXTS!fNeues Geschnfi !
und

Neue Waaren.
Mm. mmms,
Nachfolger von Hb. Koeller & Co.

Vierte Straße nahe SchiNer Hermann. Mo.

Händlerin
Cllenwaaren, GroccrieS,,NolionS, Hüte
und Kappen, Schuhen undStiefeln
GlaS-un- d Porzellanwaarcn, Eifcnivaa-re- n

u. f. w.

Waaren werden nur neuen Baar
iiiib bcinauc ;n St. Lonis Preisen
verkauft.

Meine GcschaftS-Dkvis- c ist : NascherUmsap
nnd geringer Profit.

Vergcßt den Plaiz nicht. Ed. KorlIcr'Z neues
Gebäude neben der .Volköblstt" Druckerei.

Der höchste MarktörciS wird stets für
Ackerbau-Produkt- e bezahlt.

cihstall f

von

M!W ps
l

2tc Strafte, Hermann, Mo.
Reitpferde oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder Tag zu den liberalsten rn auSrnlktnen.
Pferde und Eskt erden zu annehmbiirrn

Bkdingungcu gefüttert.
SHeu, Hafer, und Korn findet mau

stets zu zeitgemäßen Preisen. I

N.lö Fritz O ch S n e r.

Neue Photographischc Galleric
von

N. C. Mumbrntter
Ich riache bikimit dem Publikum ven Her

mann nnd Umgrqrnd bekannt, daß ich an der
nordöstk. Ecke der Front und Schiller Straße
meine neue photographksche Gallerie er.chttt
yave unv n lanre rn Vvotograpvien im
besten Style anzufertigen. Zufrikdeuleit wird
garauiixi.

?k. (5. Murnbraucr.

ch i e d e

Wagncrwerkstättc
M

umm: honeok.
HERMANN, MO.

einen Kunden, und d?m Publikum üder- -
k'anpt, zeige ich hiermit a, daß ich fkrt einen
U'rirc,!,'. von

Pftüge
l'.iiil--. wclllc aus tem brsten Stahl gcmachk
Und und l aycr irren 'stug aarant, rcn
kaun: aub balte ich Wagen vorratbig. Bestell,

ugrn :dRri',iratrru werden piiuktlich urd
billig tTlOTilt.

öSoucck

gspfen-giNer- s.

((ini! Medliin, sein CSftto.rtt.J
tvntkjätc

Hopsen. Suchn, Mandraga,
Löwenzahn,

so,?!? die reinsten und besten medizinischen
t,,arni-,i,:e- uer utrigcn lütircrs-knrir- t

osse Kravküeitvk des Maqms, drö )lntcr-le'b- ö,

des BtuicS, dcr cker, Nieren und
.zrncrzane, cwk Nrrvcsltar.kyianouz-hi- ,

raamfvnisioitcn und Trunksucht.
i?ioo i,, r,cii . .

H'rvicit fuc iccen tf zahlt, tn ccut es
keine Kur oder Abhülfe bewirkt, oder für
jt'de unreine und schnrl.ch:-,iU'st.in- z, die
d.irin entdeckt wird.

Geht zu euren Avvtlicki'rn nach Hopfen-Bittc- rs

und kostcr.ftcicn Vünn und ver- -
sucht das Bittcrs lex Schlafengehen.
ycchmt Icn ontcvcS.

Z atlci Apstkeken tu habe.
Hsp Sitttrß Mfg. 0., Nechefter, . I.

Toronto, Ort.,i'.??ndon, England.
mi?z w jwjMi liacaaai

Delltsche
.Nallch-UuZlHnu- L-

Tabake
d,r Fabrik

G.W.GailKAx,
"Baltimore, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. 2Z. llo. o, l fäiwarzer
Stern A. 21. Zltitev.

2Nerknr Uo. 6,
Grünn pertorico,

Siegel daitafter Xlo. 2,
Siegel Canaster ZXo. 0.

Von Sdmupftahaf ;
Kappce llo. ,

2appee Xlo. 2,
pio Nono,

Doppel Nops,
Grobem inaconba.

TI itthffila t'.an n?n Tfeif trf)ix sScra

latat nd in ftins n LriZ tettten csf tsi cu
tbUfl Habrik trmsirvtt Äaerifat g,n; tefeni.

acht. Da (ifilft eon Z, g
htlm tt jr. in Vellimeu, ist in üreiz'k
eprösli. d ii ebaifsHjt tcn

6ra tJkllipP 4U in (TfiitiXarl,
un6.tflal?abriTat iBtixet och tea Ituitm iluccra
Wfrtreff mcrtfiu

2a ach darauf, dak jed,S Pezueid Ramn,
trt &m Q, W. QAXL & AS trägi. .

And Timers stcdr
r

OFALLKINDO
FOR 8ALt)BT

RMebfcr

m f.o.

ST.L0UI8.M0
Säle by .

John KuanSt, Lu.
HIndIcr in .

a tt y f I A
Schindeln, Latten, Dielen, lx tz

Jensterrahmeu, je. :c.
idt der 4. und Markt Straße, Her,, C3
Bestellungen auf St. Lonis erbe

lteti prompt und billig besorgt.

Brauerei-Snloo- n.

1117 0 KUOVP Eigenthümer.

Stets kühles Bier!
Frisch aus dem Keller.

Die besten Weine, Cigarre und f.stige Erfrifchnngen stets an Hnh. .
Um geneigten Zuspruch bittet

Hugo KrN.
((. N.cgrr. Z. Ctlcrt.

Rieger & Bolramot,- -
(.Nachfolger von Me,er & Sliege?,)

Schmiede uWiigeumaHr
5ui"f'e Straße, Hermann, N,.

Ätkue arm und Sprmgwagrn ftetS a Hnund auf Bestellung hergestellt.
Revaratur Arbeit,,, nrrntf Hnk s. itwim

'raendmo in der Stadt ausgeführt.
jedermann der etwas in unk,, atk .k.rk.

ifude 9 bedarf, wird es in feine Jtf UfPtn, dri uns vorzusprechen.

Dirrktr- -
Deutsche Poftschissfehr

alferlich-drutsch- e

MscW
P ß E" fiy il Lw j Üy

UNO

MtrifVstBIP7Bw Uhu 'u uuu vw il V U U U (t
Rcgclmußige Post . Tmxfchk5sZri

via Southampto
vermittcist der bkliedten eisernen Voft.Datk,'" ..Fulda"
..Neckar" Donau" Haikdnx,.
.Rbkin.,. Äea. Werder", .voit,kl

Main. Weser" Hohen,?"
Salier" Braunschwkkg" Nnrr,bx

Oder,..
ron 300 Tonnen und 7l)0 Pferdkkkäft.

6sf Die CrxeditionStage sind wie f,It Mfsetzt: .
Von Bremen : Irden lLonntaa.
Non outhamptontJtd,DiItg
Bon New AorkrJedkn Sormbtz.

an welchen Tagen die Dnufr, hk
Kaiserlich . deutsche Vk Ifibereinigte Staaten ft
nehmen. Die Dampfer dieser kie tz,kanduna der Passagiere nach Engla i&
Jrankrcich in Southampto an.

Passage-Preis- e :
Bon New York: Bon 8uurttte (iajütt $100 $129

2tt C0 72
Zwischendeck 30 94

Nach Bremen und zurück
lti; CajÜte $ 185; 2rr Sajült $U0j Zvtfch.deck Söei.

Alle incl. Beköstigung. Kiuter iNc 15
Jakrcn die Hälfte, unter I Jahre srek.

Bei BlUcten, welche für Verwandte
Freunde, die über Bremen nach hier staunt
sollt, gekauft werden, ist genau Mnnrf
achte:,, daß dleselden per N orddttsiyl
L l 0 y d kauten, welches die einlkge dln, tith
zwischen Bremen und New Fork ist.

Wegen Fracht und Passage wende maä sich r
OelricbS Lf C..11 c. 2 Bewüiig Green, Nttv 9ir

Theo. Bergner, Agent.
Hermann 27?.

DR.H. A. HIDBARB

Zahnarzt
Office im Bank GebikNik
HERMANN, MO.

Ein dollftändkgrs Gebiß $10.03
Durch Zufall oder ffäulniß ia

vrochene Zähne können zu ihrer attir--
lichcn Jörn, aufgebaut werden.

F. M. ELLIS,
Züchter von

Pcrchcron Pferden und
Essex Tchveixe.

s7 lorenos, .
HOSTGOMERY CoVXTY jff).

unge Hengste. Stuten und. Ferkel flell n
Haud und Nasse garantirt. Preise maßiß.
S?e. t' ert. 29.

Haararbeit.
Unterzkichnktt empfehlt sich de D

Hermanns und dem Publikum lm Allgeet
zur Anfertigung alierlek Haararßkit, wi 0.
Zexfk, Locken, Switches, PuffZ, FriZ,!,
Eoquelte . Waves. Haaretten, gingkn?,
Eh.irms, Qhrringe, Haarblume u. f. w.

?lllc Aufträge werdrn dillig nd sehr sa)U-ha- ft

aiiözefiihrk.
Jrl. L. I. Gtittt,

Verlaugt : Giuseug - L3srz:l
in der Hermanner KpofyUM
Dr. Ang. Nasse.

' '
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