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Keinen Schuhen u. Stiefeln.
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Crcclsior Schuh- - u. Zeug-Knopf-Befestig- er,

Vierte Hermann, Mo.

fertige Kleider.

Herbst- - und Winter Waaren
für Jedermann !

Die größte und b c st t Auswahl von fertigen jtleitern westlich von St. Leuis, findet
in meinem Store und zwar zu febr niedrigen Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.

imf Ebenfalls hab ich ein sorgfältig ausgewähltes Lager von neuen und medischen

0 Stoffen für Herren-Kleid- er H)
erhalten, uid lade zur Besichtigung desselben ein.

Anzüge für Herren joivcbl ati Knalen werken nach Maß in kürzester Zeit nd

ach der neiikste Mode angefertigt.
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Empfiehlt seinen Kunden uud dein
MaSmabl

Gchuhe und
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tilift für Baar verkaufe. Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

John Teitzel.
Schiller Straße, ziviüliei! Front v.ut jtveiter Straße, Hermann, Mo.
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Kegelbahn ficht unseren Knnden
Bersngnng.
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LOUIS, MO

CONCERT HALLE!
Billiard-Hall- c und Restauration
ein- - und Bier-Taloon- ,

Pf iitsc
Front Strafte nahe Schiller Hermann Mo.

19 Die besten Getränke ue (5igar'.cn stetö .tu bet Bar zu

Gie doppelspurige
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Möbel Handlung.
Theodor Bcrgncr,

Nachfolger v,v C Schubert.tje:il.i"it, nEO.
Alle dorten

Möbel. Matrnizcil, Teppiche, OelTücher.
Nähmaschinen.

Ale Sorte uud Hirößeu vsu Särgen ftehts an Hand, die zu den
bilitzsie Preisen verknust werden. Sprecht vor nnd besichtig

eine Waaren.
rT-TJXDT- BERG1TER- -

H. L. Heckmaim. Geschäftsführer.
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JULIUS KlHBLÜIi
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HermaiiD Star Mills
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Für all Serlen Gelleide al

-- e.jci., ogge... or '.. ,. w.
wird der höchste Marktpreis biar bezahlt
V Bestellungen prompt besorgt. "MI
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Mzche!
Das ist gerade wag viele Leute

thun. Sie miffen nicht, was
ihnen fehlt, aber sie haben eine
Vereinigung von Schmerzen und
Weh's, welche von Monat zu
Monat schlimmer werden.

Das einzige sichere Heilmittel
dafür, welches bis jetzt entdeckt
wurde, ist Brown's Eisen Bit,
tcrs, indem es durch eine schnelle
und völlige Verbindung mit dem
Blute dieses reinigt und stärkt
und ein kraftiges und gesundes
Blut, welches sich durch das ganze
System ergießt, ersetzt die fchmin-dende- n

Theile, vertreibt Krank-lieite- n

und gibt' Gesundheit und
rast.

Dies ist der Grund, warum
Brown's Eisen BitterS Nieren-un- d

Leber-Krankheit- heilt wie
die der Äuszehnrng, Rheuma,
tismus, Neuralgie, Dyspepsie,
Malaria, Wechselfieber ic.

Herr Sin?? 3;anarc, ein wohl
bekannter jjüriifr von HavtiviUk,
Mead Co.. niiicka, sagt: ..Meine
Frau war lanc Zi. Ivans, ibreCon-sntuti- o

schien völlig gebrochen und ji :

loar unfähig ;:i arbeite. Man riet
ihr dann, Brown't Eisen Bitter zu
gebrauck. nd sie sand, das dasselbe
sehr gut wirkte. Wir mochten jetzt aus
keinen ?all obne diese Mittel sein,
da wir dalieldk siir ici beste tonische
Heilmittel in der Welt Kalten."

Brown's Eisen Bitter ist nicht
etwa ein (Getränk, und ciitlmlt
keinen Whiskey. E ist die ein-zig- e

Eisen Prpartion, ohne
schädliche Eigenschaften, 9iehmt
nur das Aechte. Laßt Euch nicht
vurch Fälschungen tauschen.

Direkte Deutsche Poftschifffahrt
Deutsche u. Ver. Staaten

I

Poftdampfcr

BREMEN
j

NEW-YOR- K!

Regelmäßige Post - Dampfschifffahrt
via Southampton

vermittelst der beliebten eisernen Post irni'er
iipe" .ratrxa- - ,.zinca

Neckar" ..Donau" Haböbura.
Rbein.,, scn. Werdet "..Hohenzollcrn"

..Main, ..Weser" ..s'iodcnstaufc"
,, aller" ..Braun,ckwe,i" ..vkurnverq"

Ccer,,,
von 3000 Tonnen und 700 Pferdekraft.

ftm' it lir'edltionsta.zc nnc wie scigk se,tgc
,' :

die

die

Bon cden die Briefe vor 10 Uhr
.

. .
mittags zu ?,c

on ew?orr:.'kren ,o"naorno. u:
?'clltwoco.
an eichen Tagen die die

Post und die
Vereinigte Post

nehmen. l ie Dampfer dieser Linee halten zur
Landung der Passagiere nach und

in Southampton au.
Paffage-Preis- e :

Bon New Park: Bon
tte llajüte $80 ?tOO
2te ",(i 72
Zwischendeck 30 22

Nach Bremen und zurück -
tte Eajüte K t",;?te Cajüte Zit lO; Zwischen
deck

Alle incl. Beköstiquiiq. ind- - unter V2

i
.

.

N
ii 1 V lauten, welches die einzige direkte Vinie
zwischen und New Äork

Wegen Fracht Passage wende man sich an
OelricbS S (So.,

No. 2 Green. NeufSsor i

Theo. Bergncr,
Hermann Mo.

H . El anssenius K C o., General Western '

Agent?, Chicago. III.

JOKER

!

rkSmt (ranulirt für Vf t ifr.
langgeschnittk sUr Weift nd igarette

!

ans den Eerin irgiala ah Earalina
TadaZen iartzi. ljw ?ei'.cre Anvrkiiunz i"X

di labak fit sprich:. Aanchi-- r

'
höNich aus it. "Litila loke-- " aui

:Tfisa.j-- jt uns r?ren a--hl densÄb'n tct
ihrca Qsavfan , t t?.ern.

G. M. Gail L Ae.

Ktrhlttnhor. Md.

Präsident Arthur hat eiue Prok
lamation erlasseu in welcher er den 29.
November als Tanksaguugstag bestimmt.
ÖD lvohl ieuv. Elittendcn in seiner in

Uebereinstimmung mit dieser Verfügung
zu erlassenden Proklamation auch er-- :

wähnen wird, daß Bürger nnseres
und beionder? der Stadt St.

Louis ganz fesonbece Ursache haben
ihrem Säiöpser unter der Bot
mäßigkelt voil Verbrechern stehenden
Voli;cisommissäre und den miter dcn'd
ben Teclc Gouverneur zn dan
ken?

In St. Joseph und in tvci.
i gerten sich die Eouutlirichter. Wein- - und

Bicrhaus-Licenfe- n auszustellen, trotzdem

Bremen : Sttntagu.Mlt,e.ch vcrcchllgen. Bor-Vo- nSouthampton: 'edei, cieustag
Donnerstag. empfangen. Zunahme

Tampfer
deutsche

Staaten
England

Frankreich

Bremen:

Agent.

steckenden

Boonvillc

die Applikantcu, die anf Grund der
Totvning - Bill nöthingen Borbedingun
gen crfüllkell, und soll nun die Sache
dem Staatöobergericht zur Entschcidmkg
unterbreitet lverdcn.

Der Verkans von Spiritussen ist
nun schon in 71 Eounties von Georgia

mehr als von allen
verboten, und noch immer laufen ncilc
Gesnchc an die Legislatnr ein von
EonntieS, welche zum Verbot solcher
Getraute ermächtigt sein wollen.

Der Jahresbericht des I. HülfS--!

General Postmeisters Hatton für das mit
dem :;. Juni 1883 endende Fiskaljahr
umfaßt l 1s, Seiten Folio. Es heißt in
den? Bericht, noch in keinem Satire seien
so weniae .laacn über unzuverlämae
oder unehrliche Postmeister eingelaufen.
Es wurden im vergangenci, Jahre

neue Postämter, d. h. h: mehr als
im Borjahre eingerichtet und l;-.'- l wnr
den abgeschafft. An, t). Juni gab es
im Ganzen tHtst;: Postamter in den
Ber. Staaten, d. h. I '!.!-.- ' mehr als im
Vorjahr. Es starben ir,s Postmeister.
Pennsylvanien hat die meisten Postämter,
kiäinlich ",.: ',: dun lomiiieik "01 em ?)oik
mit 3,082 und Cllio .'. Welchen

Einfluß die Rediiklion des Briefporto's
anf .' Cents auf das Einkonimen des

Post-Dcpentemc- haben wird, ist bis
jetzt noch nicht bestimmen gewesen.

In löA Städten tverden Briefe srei
in s Hans befördert : es sind dazu :,i,xo
Briefträger angestellt, irn-lch- ? jährlich
zusammen S:j,lT3,ö3; beziehen. Tcr
Postdicnst hat vergangeile Jahre
s:),:,:,o,i', :; mehr gekostet, als im Bor-jähr- e.

Für Loknlbriefe gingen .t,l!',
ooO cu, d. h. s:!;s,i; i mehr, als im
Vorjahre, nnd ! mehr, als der
Xiciist kostete. In Städten, wo die

Ablieferung der Briefe nicht unentgeltlich
geichielft. gibt es Privat Briefträger-Korporatione- n,

welche sich extra kür den

?icnst bezahlen lassen. Es wird vorgc
schlage, für diesen Dienst specielle Mar-ke- n

zu benutz en. welche den Empiänaer

jm svinfommc für Lokalbriefe scheint

dazu zu berechtigen, dan ltt den gronen
Stadien das Porto aus Eent ermänigt

'
werde.

Hermanner Scharfschützen Verein.
Regelmäßige Bersammlnng 28.

Oktober, 1883.
DaS Protokoll der letztcu Berfamui-liin- g

wurde verlesen nnd angenoinmen.
Einnahmen an monatlichen Beiträgen

S10.00.

vviü vXQv.

Mertens u. Schneider. . .50

Summa S4. ;"

Hieraus wurds der Bericht des Comi-- !

tes vorn Jubelfest entgegengenommen
und das Coinite atsdaiin mit ffhreik ent
lassen.

Beschlossen : daß nach jeder jährlichen
Schlußabrechnung die vorhandenen Pa- -

viere, wie .z. B. bezahlte Rechnnngen und
!dgl. vertilgt werden sollen.

Hierauf wurden die Herreu Julius
Knenbnehler und Geo. I. Mneller durch

Herrn Jfaac Boos als Mitglieder vor
geschlagen. Man ichritt alsdann ;uv

Wahl und beide Herren wurden i den

Berein aufgenommen.
Hierauf wurde der Beschluß vom --.."..

Juli, l daß der Monat Dezember
im anresianenen mligeanik weroe ivu.i
in Wiedererwägung gezogen nnd umge !

stoßen.
Alsdann wurde beschlossen, diis'. das

Jahres schießen mit dein Monat Rovem
ber schließen soll.

Beschlossen, daß die Herren F. oller
und M. P. Brnnng ,vnttcrale besorgen j

sollen zur Aufbewahrung der Banner
und Fahnen des Benins.

Beringung.
A. Freund, ekr.

fc , !

Bon Frene Creek.
Tie Weizenielder sehen nnnmchr

prachtvoll aus. ?ie letzten paar Regen
besörderten den Wachsthum zusehends.

In der Wohnung des Herrn John
Mneller klapperte der Storch letzte Woche
und hinterließ emen krästigen Stanim-- !

Halter. Gratuliren.
Herr Hermann Weber und Gattin

von Warren Co. statteten ihren hiesigen

Verwandten, und Bekannten einen Besuch

3t?ÄfÄ fii?endte und ! HrauZ wurden folgende Rechnungen
Freunde, die über Bremen nach l.ier kommen angenommen und zur Zahlung angewie-solle- n,

gekauft werden, ist gena darauf zu!:.,,
achten, daß dieselben per o r d d e u t sch e n

o d
Bremen ist.

uno

Bowling

jm
Rauchtabak,

eftea Nard

hat sich s.!st
sind
m thun,

Staates

für

der Hülste

zn
die

im

am

ab. Dieselben traten letzten Dienstag
wieder ihre Heimreise an.

-tu...; , 3:u .... . ii-.;.i.i- u
V li) M I t U .' i Hl 1' H U l

Agnes Ludwig reisten vor eiingen Tagen
nach St. Louis, wo sie gedmken deit

Winter u verweilen.

Frau M. Schmidt. Mutter des Herrn
Carl Schmidt, wurde letzten Samstag
ananlehm üderrtscht, indem Herr Gott

hardt Schmidt nnd dessen Gattin von

Warrcu Conntn. ihr einen Besuch abstat
toten.

Auc einem Privat Brie.se. den Herr
Daniel Äramp an einen seiner hiesigen

Freunde schrieb, ersehen mir daß es dem

selben in seiller neuen .Heimath in Cali
forltien. wohl ergeht und ist Herr ft.
voll des Lobes über diese Gegend.

Maaticator.
Farmer, welche einen Fntterschneider

brauchen, werden wohl daran thun, sich

den berühmten Futterschneider Masti-eator- "

anzusehen. Diese Maschine ist
für Hand- - und Pferdekraft eingerichtet
und Farmer, welche dieselbe einmal in
Gebrauch haben, wollen um keinen Preis
mehr ohne diese vorzügliche Maschine
irlii' " ... ... . . ...

2ic unterzeichneten liaveu waciiie
Sprinqwageit stets an .Hand, und halten
es für überflüssig auch nur ein Wort
über dieselben zu sagen, da sie im ganzen
Eonrnq hinlänglich bekannt sind.

B i v 5 l, o e l t e r & W e d e v v h l .
Berger. Mo.

Martin Alle m an,
Agent für Herman. Mo.

r inntfl
Das anhaltende Regcnwettcr der letz

ßw: Wochen hat die Landstraßen in einen

bemalte bodenlose Zustand versetzt, doch

kfangen dieselben wieder an etwa? abzu
ktrvekuttk und tven nicht iu ttiirze tuicder
Reg tritt, weidn, sie bald wieder
m zianöch gutem Zustande ,e,n. D

: r : . r i. .. .. l . . . . W
ZBtipm ssroi Am xu ici Hui u.i miv

. .w!. r 5 u.- - :.....(... 1 i
oie efnilmr.vge. menye j

getreu oes aa.ienoen megenwene,. , ,,, . fllffai Beidemale wnrde er
Legten. t.aben stch als unbegründet er g, vom Geleise gewor
wiesen. Eln tüchNgel Frost wäre ledoch,,,.... mx
den da derselbe d.eFarmern willkommen,

( ma( nmnmx Pfrlebunaen
Ml,rindeli hessischer fliegen, lvelche jetzt

ihre Eier legen, vernichten ilmrde.
Die uvrsichtigelt aruier kehren sich

nickn OK die Prophezeiungen. &n wir '

eilte in ii Den Winter haben werden, son

der schaffen ihren Bedarf von Brenn-

holz iiu's Haus nnd lasse dasselbe von

den Eiqei'tliiiiern der Tainpsdrescher
sage, oder sagen es selbst mit ihren mit

Pserdekrast getriebenen Sägen. ?ie
wo kau täglich in Veit Wald gehen

musjte, uui sich seinen Bedarf vou Brenn-hol,- z

herbeizuschaffen, ist kür untere Far
mer ein Ting der Bergangenheit.

Sheriss Bergnu mackitc in der letzten
Woche die Runde um Zeugen. Bcrklagte j

und zum Gcschworcnen-Tienst- e herange i

zogeiicn Bürgern, in höchsteigener Persoil
eine srcimdlichc Einladuug unsere Stadt
bn Laute dieser Woche zn besuchen. ,zu '

zustellen.
räulciu Marie Mestcmater. ,rl.i

Marie senbcrg. fitl. E. Plumer und

Srl. S. Lurhing von Owcnöwille reiften j

lctue Woche nach St. Loms. wo sie ws
.. , -- . , l i

v;himuu L'iiuiiu u viiiviuiu uhiuui
Herr iritz Doermann von By beab '

sichtigt nächste Woche seinen Weizen zu

dreschen. Er sagt er glaube es wäre

jetzt bald Heil daß er diese Arbeit vor

nehmen läßt.
Bon Träte wirb berichtet, dast Herr

Simon Sncnkel. jr., und Fräulein Louisc

Pollmann, am Tonaerstag letzter Woche

durch Pastor König in dem heiligen
Stande der (5ke verbunden wurden. '

Wir Gratulirni.
Am 1 1. . M. soll in Drake ein

Debattir Elub in) Leben gcrusen werden.

Wir wünschen den lliUernehmern den i

besten Erfolg, d'im durch derartige Ve

settschaften wird unter den Leuten ein j

Interesse an öffentlichen Berhandlungen !

ivachgcritfen nnd die Theilnehmer an
den verschiedenen Tebattik lernen ihre,!

Gedanken nnd Ansichten in fließender, )

verständlicher Weise Ausdruck ;i ver i

leihen.

Herr Clayton Roberfon, Evnstablej
von Borns Tomnship ist gciährlich er !

krankt. Derselbe leidet an Rervcnfieber
und llnterlcibs Entziinvung nnd seine

Freitiive hcgeii erustlichc Befürchtungen
für seiu Wiederaufkommen.

Iu Träte soll ormuächst eiue Abrud

imnle eronnei merorn um ,uuqcu riiicn.
welche iich tveiter anSzubilden wünfchen,

Si.-- in hi ii Tilfrifr, rhitla'ii uii,itfhHi; w-- i4i i; tfiiiii .mii im iiiviiiui
ist. Gelegenheit zu geben oies zu thun.

C'iurli schrreklichen ?ot erlitt vor eiui'
gen Tagen ciu armer Geisteskranker,!

sperrt cr gänzlich durchuaßt
'

war und vor rost zitterte, der
welcher Mitleid dem armen ;

.ri'....:j.... i. .it.- - tt m in rtt - . 'Ltit.. '

.V'ttuiunii iiuiif. tni iuufujt.T' .) in ,.1den Ctc, damit er durchwärmt werde
nnh ii,e srihcr irnefiifH könnten

Gegen . Ilbr nqite der

, Geiängnisses Neene sein Abendessen
gebracht und ihn, eiu Bett zunchtgemacht.
worauf er ihu Etwa eine

Stunde später hörten mehrere Personen

' ein Gewimmer, wie sie zuerst
glaubten, von einem im Gefängni ein-

! . .
. Mftu Khha --

.
i - !

I II l tllil rl 1U IL'l 1 1 1U Llt UV l C t' L'UI

i näher zur Jail kamen, konnten sie uuter
scheiden, da es eine menschliche Stimme i

war. welche die jantmcrvollen Töne aus
stieß. Sie begaben sich an die Gesänge

nißthüre uud schauten durch das Gitter,
werk in das Innere des Gesängnisscs.
wo sich ihnen ein entsetzlicher Anblick bot

ftente hatte den glühenden Ofen
umarmt uud hielt deuselbeu sest um
schlungeil trotzdeul seine leiduug iu

Flanmten stand und er herzzerreißende
Alagetöne ausstieß.

Die Thüre wurde so rasch als mög

lich erbrochen, doch ehe dies geschehen

konnte stürzte der Unglückliche zu Boden,
und als man den Raum betrat, lag er
anscheinend in den letzten Zügen am
Boden. Der Anblick welcher sich den

Leuten beim Nähertreten bot. war ein

entsetzlicher imd läßt sich kaum beschrei

ben. Die Singer des Unglücklichen
waren gänzlich ahgebramit. während
das Fleisch aus der Brust ganz verkohlt !

nnd noch Stücke seines Fleisches am '

im . c: at . , .. i
t jjirn uinacn , rnic nriuc ipnirn ucrionn
i v " , '
unv vuw iuhiu.iui uci viuiilll uuu

. . . . . .t t, : j s r jpi zur umcnrniuDTCii qesmwouen. ;rr ;

Rauch nnd der Äerilch deo brennenden
Fleisches machten den Auseilthalt in dem
Raume beinahe uilerträglich und der
Unglückliche ward sofort an die

frische Luft getragen, wo er sich erholte
und wieder zum Bewnßtsein kam. Er
erkannte einzelne der Umstehenden nnd

dankte denjenigen die sich seiner annah
men. ließ aber keine Klagen über
Schmerzen lant werden. Am nächsten ;

Tage erlöste der Zod iln, vml seinen
treiben Üteue litt an her rirrii hee

daß er ein arokes Unrecdt bcaanaen und
L .m ( j

mb schon
.:,..., en er;Ufi) ... sich von

Rädc.,, eines EÜeubahnznges er

geheilt.

mtfßm ii
3frt-riS.V-

.
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' reiufO?
,!,,. Ikial.
UisrcihU ei
VluU. kl.
atrr, Fialarie
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runfl r ifp.r, j

9tfmt um klier trr!a4)tew eiden.

Symptsue Hnrr ertrmiktes Leber.
'

Uttia a:öfra ; üi-xtr- f in ir gaUfc Jamtile
V i k 0)alitbtal ant Tht dinn mit Wfetutnj-Ktns- f

vtrrtttielk; N,?mn,r 3s ieihrfiUiQ : i"
rrSiR f!TPfpttlt. amttitt oBffeln mi;
rS'r'tH3frtt; Ittr ttetl reu 3anciya belist 4

fcc:r4tl:. r Dnliifi ltt SnnmiKkNn'
iuiri(ra fia4tr,"trp.fnr Hiiften

iff. ren Hötb iffozkn, W oft 0
Atwivtsuch 5daN lU; l?r Piint klaat ai'r
kk'ik-- u,d Schwk.l tT?t; CiL'f tftt H?R

?,iü!!l in im SOn tzn.'Un, tintfittrf
. bun; t- - vrbfeWn ;:.

t..iftt man OJrr.o! ist. t ?kid,bwkz?
Vt'fa.n reirt, ft sann man sich foin k, anfralf??,

,

H, sian irfccm 0iuniUtt. V rfo'tfn Mi
cii-;- Eotre bkgtt? H 0,ifHelt. ab "4

int XbCt rctj'foBflifn, tn den nur irrnifjr ttttt
?rralen trn'a: d?ch hat dl Unikrinckoiiil ich

m Ire eine 'c;rjtil4 lttum v tttti a.
mmtoltm.

Nllld 191 vn tttn Ottoatu. Zinn,
lt. f 'TAiHH w:rc. !( fl."i

eies tn Warn tzt seist.
tit ans NHI Ist I naesZ,r

Z IT'ittii rcii,f rMi in mua müm fr,
ii-.- . ltt bei tei l, iuta,t, tränk.

k man ,t,t f 4 er ?eelUO ,
t fflca M- - edcr Mz&,.i lckt schlise (aan. nbmi
t 5i tirt tn und t f 5rl'(4:nin; lrd finitetfa.

j

Zorathl jei wie Xf trr(d)BUMrn werbeerspar, we mm e egulatpr et
tzt Oaulc HKll '.

1?ev ziiZiel et,de '?'lre ?6 rlniteTIt.
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Bitte an Menschen-freund- e.

W, ist Heinrich Heller '

Älle Personen, welche im lande sutt bei

den ?(uffntri.iU rrn Heinrich H t ll t r ,

etwa l5 tio -- A Satire alt und Halb Bruter ?en
Carl. Seani. Auguiie. Hanna unk öitie
Blaeku. Auskunft ;u geden. sind dringend er- -,

sucht, die dresse desselben in der Office r e,e,

Blatte? abiugeden oder un, eteiclde e.n.n.e,, '

ve
Zj.'echselblälter werke gedete zu krpitr, .

llvWUlll,rN 'VUN0atI.,A
von Fra Carolma Silber.

V. ..iDr.tei . iMirn AiUft uns (fliiirrnhrra- -,j t ' - - - -
it er r . y - .ee.

D' r, H'n u Uaeg ,.r
n.A&t itli aani ie er autmerliicr au'

. raeu. Vorratb von
i Puvnarcn jeder rt. sch, ich zu sebr

M4II Venie eekauie.
Vetodere .luimerksamk,, irr der ?er,l.

vo r a e . ! e t d e r n geschenkt
bittet u eneiatt Zuspruch8ra r,iie Silber. '

amens Heinrich eeiie. in arrenton. ÄsttfeatzHtzaU. Vh?Gtz
Derselbe kam am Mittmoch voriger!

Woche gänzlim dnritmäßt und beinahe, jere Morgen n '.- i-,t Übt

ohne leider na6, Pendclkon nnd wurde MAM MNSStt
nach 'Warrenton gebracht, wo er in der'W

des Countn Gefängnisse cinge fttut
wurde.
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Händler in

Piano und Mnsitalie,
alleinig, Rjientkil für die mehrfach durch Prriie

auea.rzrichktrn

Sslm

von sachverständigen vorgezogen wegen ünti
perfekten Anschlags nnd inrei kräftigen Tonfülle
verbuüden mit weicher Cleganz. Erhielten erste
Preise auf der Pbiladelvl'ia WrItanösteUung
und rrtra Präniie ftir Bad Grands in
Montreal. .'lailg8,'i Ittm

8t. Vds,rlH8 Älalls
leke der 51h,irf unt Sil'iarr itrape

iv, . . . ...
nifti a AIa iU
V Vs 4 l I 1 1 iL'tl l l JlC'Ullltl X
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Lunch jeden Morgen.

Die l'kll? Weine. Vianöre nnd Zigarren

und sonstige Gifrischnnqen steiS an Hand.

zu geneigtet, Zuspruch bittet

Godley & Kessler

?vrddetttscker Slovd
B a l t i i r c L i ii i r.

rlmäßige Passagirrbrfärdernng
ifn,

BttMeN UN0 BaltlM0rc
(1 i ! 9 (' I

d!rch die rudmlichsl trk,,nlcn, eiserne,. Zchran-de- n

1'skdani?fschisse erster (5l,i!'c on '.tVW
To? :

Brannschwcia. ItScscr. Hermann.
--Z?rnbera. Anicrika, ?tr,'fte,ra.
?ltfalri von Brenlen jede,, Millwew.

von ait.,n?re ,eren nner.iag.
r if i amirrr tr V k . ?toyd sind Sf dae I

2olikf',c gebaut, mi, deutschen Seeleute

tciai no ireikkl, ttt d entschen gu j

latttcu befehligt.
sie Azhl der mtl tem . V. Noyd laut j

rrerit bis Enee l82 leförierten , irre be !

ni'i iisli auf
1,1 01. 7.1 Personen -- m

nd sprich! chl am Neste nir e,e j'elteHhril
dikiks Ifutii i'kinl rrifenftn PudlikN.

Awisekeudeek-Passagier- e

deforeer:! wir ;,i außerredenNich billige prei
(en ach nd ?o Deutschland, OesterrrichNn
gärn. u. s. w.

tte Eimvandereru nach westliche Staaten
ist dir .'Krise über a I t i m r r jiinj des
rrrs ajrdl : ii reisen lc billig, und i;i

altiinork vor ;tbcr llkl'cr. ortl'kilung geschilpt
nd köttiirn bei tauft i Batlimoet iit

lelbar vom Asnyf '"djiff i.t t.c bereiljicbenecr
Üiienbahnwagk uekge.

!Z?er also da ,Uic Karertuad ifesuche, der
j.crwndke und zeeunre herüber t,n,nen ,,

sen will. lollie ich a die nuirrjeichueien '.'lgrn- -

ten wenden, die :u jeder eiteren nstaufi
gern bereit sind. i ieiich- - Anfrage erbe
provt deanlwrtrt.

tQu Achte darauf, tat ijsitrn i'.ujt ,esch.i ..
ftje die Damrser ft 3 "Ji c i t c t 'l t n

i' r o d augesell ;rr:tc;i.

A Schubinacker Ss Co..
General Agenten,

o --5 Süd Gai, Str. Baltimore. Wh,

Ann III . i llirni i i
M" j.tt. .i Hj I) 'JA

ven der

ST LOU'3 EYE & EAR INFIRM ARY
wird Hermann am

jeden dritten Sonntag im Monat
einen Ersuch adftane.

5olche, dir ml irgend eine uge oder
Ohren beiden bebastek sind, sotltennichß versau
men. im Crnlral Hotel bei ihm .orvivrechen.

,'ir .'tefer., t wen' e ,aii 'ich an Ciait. H.
il'enit.

H. en,,ng jr., Wm. Akauß

KsnsinA & Rauss,
, . -

tlOUstf &r älsltl KZANttr" - 'W

(Trainer 5,pe;irer.
Hermann. ' - Mo

Alle Arbeite werken l.'r"nii,k niid izeschmack
oll sgkfKhN. ? inijV

Kehrt
auf (7., er

Inte reffe
Erknndiat '. ;trt iil-e- i lie

niedrigen Preise
rei

N 11 llasenritter.
IN I

j;k.v..aw. - ff)t
wenn idv

Möbek.
Snrqe

Driikiiialer.
ut ianftii Maare die in diese rtfntuft ;u
d.? nne. aitch.tnk,t qereitkk.

witt n& k'e'k Mutic cher q, erkyue.
m h mi 10 i SU (Lent? an jednu

loUar ip.ut. ken man :ott anhiebt.

A. Senecke jr.
'Furohaitches

Bnnl n. Wcklzsclgeschilft,
g i n c i n a t i , Odie.

XgliitgMgMiktH
unt t;t ,.., .j.ZA'

M
-
V m 8 aVk t aV-a- . a a und ssnsuae

vT lUfWM" Gelder sch !

t rt .,'7itt , -- rei'.'li.at
. .

DeRVHkl VtttZtRtt utlbd
Un tff ixtl tn, Uuf imtftx. ,

ZV Herr "Itiltn Ä Mneller ta
.

tzckt sich freuudlichst nraic. rtrage rur.e n. ,
Kir entgezenzunebmen l'.'auglll '

I 4 iM
; 0YN tt!Nvt. ft.
l ts ;m..v..Bauholz,
; Schindeln. Latten. Dielen. Thür, und
j Fensterrahmen, :e. :c.

ae der 4. und Mar?t Straße, Hermann.
Bestellungen auf St. Louis werdet'

stets vrompt und billig besorgt.

Brnuerei-Snioo- n.

UVtiO KUOrP SietbSe,.
Stets kühles Bier!

Frisch an dem Ketter.
Die besten Weine, Eigarren und so,

ige Erfrifchttnge ttet an Hand.
Um geneigten Zttsprnch bittet

Hgo Krapp.

Dr. Edmttnd Nasse,
Praktischer Arzt,

Offiee im erin.,!,,, rrua Store.
He r , , n . . Ma.

EbaS. Ricaer. Jos. Bslramnt.

mm i wandt,
Nachfolge, von Me. rr A; Rieaer.)

SkljttkiedcttWllgkttmnchcr
Aiinfte Straße, Hermann. 'Wo.

Wene g nnd ipinq.iiic:i stetg au Hand
und auf Bestellung l'rrgest',li

Ekne arl'f,e n.'l'l Pflli,,e. &wt,
ÜiiltiiMlo6 unk' Fa,ittl,erälKchafk
I'lcl? porlälkitt.

Reparatur Arbeite,, prompt uud ss billig al
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann - er ewaS in unser ,,ach ei"ick
gende bedarf, wild es in seinem Interesse ft.
den, bei nno vsezasprechm.

DR.H. A. HIBBARD

Zahnarzt.
Office im Bank GebMldr
HF.KMANN, - - MO.

Sl
m vollständiges Mrbis; 5l'l.

?UfA) ial ob
. j, .. , '. , (Mhm,,

-- d.e.
Z'"''" ivnncn ,u mttt waiv.f

n iSo nftJfOanl werde,

eh ßn i e d e
ne

Wagncrwtrlstättc
H'

HENRY HONECK,
HERMANN, MO.

Weine Kunde, und drin Vnl-Iikn- über-hau- pi.

zeige ich hiermit An, daß ich :t tirttn
Lorratk von

Pflügen
balle, welche aus dem besten Ztall gemacht
find nnd ich aber jeren vftg ,arankiren
kann-- , auch balle ich Wage vorrätdtg. Bestell
ungen und okeparukure werden vnuktlich ufd
dillig besorgt.

H Söviieck.

Julius i iNuI!r,
Kriedensrichter

für Roaxk Townsbiv und

Oesscntlichcr Notar.

Pensions - gent
und Aniv.tkk für alle ?ln,'vi:i le an die Regie
rnq.
Office: Wharf Steugc. Hermann, Mo.

AtB.V.Mnn&wmer
Friedensrichter

Tiir Roaik Townsliip.
Crlue: in meiner Wol'nnngaufNeupkr'S a,m

Vf von rnire : Hermann. Mo. S

Älle akwöl'nlich in den Bereich eines u,e
denerichker? fallende 'Weichafte werden l'roinp i
erledigt. Besondere '.'lutinerksamkeit wird dem
RilSschreiben von lkevertragungs - llrkunden
(DwiU). H'.'poil'cken. Kontrasten. Noten,
Testameniea u. s. w. geschenkt.

Frischer Kalk
stctk zu haben bei

Heinrich S v b n s

C4R1 VOItiT.
Maler nna Anstreiche! ,

Grniner, Tapezierer,
ll t' li M A X X. M (.

Alle Arbeite werten auf das lichmackvailft
pünktlich und dillig ansgefnnri.

Um geneigten Zuspruch bittet.
,; l- - B o i a t.

Zur Wn.ttttg.
Um kic ?ere!nkr .'vn 'a?conade und um-

liegenden llcuntie gegen Täuschungen zu
schüren, mochten wir l'iermii daS PudtkkU de
n.ichrich.'iien k.tg Herr

1SAAC VOOS
der alleinige Berkäuier t'ar unsere

acbte Singer Vk.ib-M.n'ebii- ie

iit und d,tp diese ?)ialch,ne in keinem ande
ern 'fschiifsf i haben ist.

The Singer Manufacturing Co.

t?er

Hl'lllV SVEEl)

Corn Sheller
ist der bette und billigste

Kornschäler
für den Gebrauch auf der
ffarm.
Ein ust?e.' (Zorn kann in

WM- -
fünf Minuten mit dem.
selben geschält werden.

lebfr armer sollte sich einen dieser Sornschäler
anschaffen. Der Preis desselben ist nur '.i
HF.KRY HO.VECK. Agent

a
oaa.O v""""


