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soeben eröffnet von

Ecke der 2ten und Schillerstraße, Hermann, Missouri.
Unterzeichneter empfehlt hiennii dem geehrten Publikum von Hermann und

Amgegcnd seine wohlasscrtirte und umfanzreichc Auswahl von

Grocerics, Provisionö, Holz- - und Weidewaa-re- n,

Porzcllanwaarcn zc.

Preise habe ich bis auf das Niedrigste herabgesetzt und bitte um geneigten Zu- -

vxüi'
L-sroi-

sr E. ROBT1T,

Marktstraszc, Hermann, Mo.
Händler in

jeder Mrt
T

und

Ter größte Vorrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge und

in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur AuswahlKnaben
zur Verfügung.

Sprecht vor und prust meine Waaren.

ZK. ZE3- I-

H
.vändlcr in

eiz- - ttttb
(iscn-Waare- n,

Vlcch-Waare- n,

Pumpen aller Art,
Messcrschmicdwaaren :c.

COrrugatect iron Ptoofing,
Dachrittnctt nnd Blitzableiter KtÄfi1"" "

Agcut für dcu berühmten

Dcering Selbst - Binder,
Nvmely Dampf- - und Dreschmaschinen, und . M. Birdsall

Novelty" Säge.

ZWMeue !
von

.ttg-tj-sz-c O. zczEisusriEiES
Nachfolger von Bkgrmann, Leisnrr & Co.

Händler in

Möbeln. Matratzen, Tepp icke. Qcl - Tücker, Tapeten
Fcnster-Vorliäng- e. und Näbmascki,ien aller Sorten.
wir zu sehr mäßigen Preisen verkaufen werden. Z?W Zeitige Sarge in großer

Zluöwahl zu allen Zeeisen.

Kr Ein eleganter Leichenwagen ficht dein .'ttblikum bei
Vegräbnißfällen zur Verfügung.
H. L. ftcdmawi, - - - (Seschüftsfülzrer.
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Schmiede - Werkstätte
von

Zohn Oöibach
Frintftraße, gegenüber Jordan'S Elevator,

ZllIlXX. MO.
Alle Schmiedearbeiten, wie daS Beschlagen

Pferden, Pflugschärfen,. Waaenrevaratu
rk usw. werden prompt und gut auSaefüdrt.
fln 20 85 Jodn Reibach.
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DaS beflt Mittel gegen alle Krankheiten des
Halse und der Lunge, ganz besonders aber

!ke Keuchhusten. In allen Arctheken zu

Usrnttehrlich, unschätzbar, zuverlässig.'
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Henry Bock's,
Küfer- - Werkstätte

an der 5. nahe der Marktstraße.

Alle Sorten Wein.. Sider und Schmalz'
faffer. Halbfä,,er, rantstäader, sowie U) und
5 Gallonen Siegs" stets an Hand. Alte Ge
binde reparirt. Gutes Äüftrholz stets er
langt.

Älle üferwaaren der berühmten Stooe
Hill Vein o. werden von mir verfertigt.

Märzb. Kl

Eine Mühle zn verkaufen
Tie wohlbekannte Müble in dem Städtcke

Sh.imcis. an der?,ssouri Parisic Eisenbahn g
legen, und 100 Meilen westlich von St. t.'oüis
ist unter ser gimnigen Bkdinqnngen zu ver
kauf-n- . Die Mahle ist seit 15 Jahren in Z?e
i.ieo uno er vor ,r, fahren mit neuer Ein.
ricktung versehen werken. Bcvinzuageu
äußerst liberal. ÄZkgen Näherem wende man
ich an

F. I. Langrndoerfcr,
Hermann, Mo.

nicnzl.xxx, mo,
Agent für R. H. FollenkoS'

Marmor - Werke,
8T. LOUIS, MO.

?iae in dieses stach schlagende Arbeite wie
Monumente, Grabsteine u. s. w. werde von
mir auf das prompteste geliefert uud rie bell
Arbeit, das beste Material zu de billigste
z.rei,en garanttrt. Adbilduuggen in großer

uswayl rönnen zu ikder Zeit bei mir ia Ein
ficht genommen werde.

F. C. GROSS.

Wiewohl der Ertrag der Ernte ein
guter ist, steigen die Weizenprcise.

Tiefes kommt daher, daß in Frankreich,
England und Indien die Weizenernte
einen geringen Ertrag lieferte und die
Nachfrage nach amerikanischem Weizen
im Auslande im Steigen begriffen
ist- -

nt Arthur scheint sich au
dem Weg rascher Besserung zu befinden;
er sühlt sich kräftig genug, die Erwähl
ung zum Präsideuten der New Forker
Arkade-Bah- n anzunehmen, jener Bahn,
welche unter dem dortigen Broadway
gebaut werden soll. Hoffentlich kräftigt
sich seine Gesundheit wieder soweit, daß
seine Freunde bei der nächsten republi--

kanischen Nationalconvention'daran den- -

ken können, ihn zum Präsidentschafts- -

candidaten aufzustellen. K. C. Pr.

Seit einigen Tagen lau-fe- n im Con
greß die Petitionen der Knights of L a-b- or

ein. Man vermuthet, daß dieselben
sin? Million Unterschriften traaen. da

auch viele NichtMitglieder des Or
den-- 3 dieselben unterzeichneten. Die
selben betreffen verschiedene Maßregeln
in der Landfrage, die Einführung einer

Einkommensteuer und die Errichtung
von Creditbanken. Voraussichtlich
wird sich der jetzige Congreß, dessen

Sitzung in einigen Tagen zu Ende

gcht, nicht mehr damit befassen, daß

aber Repräsentanten sich diese Angele

genheit während der Wahl-Campag- e

zu Nutzen machen werden, ihre Er--

wählungen zu sichern, liegt klar auf der

Hand.

Tie Auswanderung von Amerikanern

nach Canada hat sich in den letzten Ja h- -

ren fast ausschließlich auf fingerfertige
Bank-Präsident- en und Kassirer und

mit weiten Gewissen und

vollen Taschen beschränkt. Wäre es

nicht für das viele, audern Leuten gc-höri- ge

Geld, das sie mitnehmcn,so könn-t- e

man sich deren Auswanderung schon

gefallen lassen. Letzte Woche ist die

dortige amcrikanifche Colonic" wieder

um zwei oder drei Bankbeamte mit etwa

$200,000 Geld bereichert worden.

Wie verlautet, ist in der letzten Zeit ein

Zufatz zu dem bestehenden Ausliefere
ungsvertrag zwischen beiden Regier-unge- n

vereinbart worden, der es solchen

Finanzkünstlern selbst in Canada zu

warm machen würde.

Tcmokratische Candidaten für die

Legislatur dicfes Staates haben, wenn

sie von ihren Constituenten über die

Frage der Unterbreitung eines Prohibi-tions-Amendmen- ts

befragt wurden, er-klä- rt,

sie seien zu Gunsten der Submis-sion- .

In solch' starken demokratischen

Counties wie Howard, Saline und Au
drain hat sich jeder Candivat verpflichtet.
im Falle seiner Nomination und Er- -

wählung für die Unterbreitung eines
Prohibitions-Amendmen- ts zu stimmen.
Aus verschiedenen CountieS in Südost- -

Missouri wird ein Gleiches gemeldet.

Im 24. Senatonäl-Distrik- t, bestehend
aus den Counties Butler, Carter, Iron,
Madison, Oregon, Reynolds, Riplcy
und Wayne, ist Tan Morris von der
Bewerbung um das Amt des Staats
Senators zurückgetreten, da er als

nicht die geringste

Ausficht ans Erwählung hatte; fein

Gegen-Candida- t, I. Perry Johnwn,
ist für Submission. So schreibt das
demokratische Jefferson Cityer Journal.

In der demokratischen Staats Con- -

vention von Iowa hielt Staatsscnator
Änight von Tubuque, während feine

Gegner ihn niederzuschreien suchten eine

Rede, in der er u. A. sagte: "Weun ihr
wirkliche Mißbrauche und wirkliche Lü-ge- n

tadeln wollt weßhalb klagtJhr dann
den Präsidenten der Vcr. Staaten nicht

an, der sich vor den Corporation's-Mon- o --

polen niederbeugt, und auf Verlangen
eines riesigen Land-Ring- s die Des-Moin- es

Flußland-Bil- l vetoete? Weß- -

halb klagt ihr ihn nicht an, arme Ansied-le- r

ihrer Rechte beraubt zu haben?
Weßhalb klagt Ihr nicht das Justiz-Tc-partme- nt

an, welches mit Pan Electric
Aktien überladen und eine Schmach und
Schande für das Land geworden ist?
Weßhalb klagt ihr nicht die Mitglieder
Eurer legtenStaatslegislatur an, welche
Eiscnbahnpässe hatten und benutzen, und
sich trotzdem aus dem Schatzamts Mci
lcngelder zahlen ließen?"

Taß man in rnsercmStcatcu zu crus

lichen Besürchtungeu berechtigt ist, von
der Prohibitionsseuche angesteckt zu wer-de- n,

dürfte aus folgenden Geständnissen
zweier unferer leitenden WcchsclMätter
und dem unaufhörlichen Wühlen der
Fanatiker hervorgehen. Tie KansasCity

Presse" in einem Commentar über die
Prohibitionsbeschlüsse derKansas

schließt mit
folgender nur zu wahren Voraussetzung
der zu erwartenden Umstände in unser-e- m

demokratischen Missouri.
Wer da aber glauben sollte, daß uus

hier in Missouri nicht ähnliche Zustände
bevorstehen, befindet sich gewaltig im

Irrthum. . Auch in unserem Staate sind
die Fanatiker wie die Biebcr an der
Arbeit. Man höre nur: An sämmtliche
Candidaten für Staatsämter und beson- -

ders auch an Candidaten sür die nächste

Staatslegislatur wird seitens der Pro--

hibitionisten einRuudschreibcn versendet
worin sie aufgefordet werden, sich dar
über auszusprechcn, ob sie dafür oder da-geg- en

sind, daß dem Volke ein Amende
ment zur Staat-verfassu- ng vorgelegt
werde,' durch welches die Fabrikation
und der Verkauf von berauschenden Ge
tränken jeder Art im Staate verboten
werden soll. Ticieniaen. welche die
günstigsten Antworten geben, werden
der Unterstützung der Prohibitionisten
versichert. Da aus Seiten der Freunde
der persönlichen Freiheit" auch nicht das
Geringste gefchieht, um diesem Treiben
entgegenzutreten, so ist große Gefahr
vorhanden, daß die nächste Legislatur
aus Leuten bestehen wird, welche sich

verflichtst haben die Vorlage eines Pro--

zu beaünstiaen. Wird aber eine
solche Abstimmung angeordnet, so wird
es nachher der äußcrstenAnstrcngung be--

dürfen, um zu verhindern, daß Missouri
ein Prohibitionsstaat wird so gut wie

Kansas und Iowa. Denn darüber tau- -

jche man fich nur nicht: Ein großer
Theil der ländischcn Bevölkerung ist der
Prohibition geneigt, und es giebt noch

Andere, die dafür stimmen werden, nur
um den "damned Durch" Eines auszu
wischen.

Ueber dasselbe Thema weiß der An
zeiger des Westens" in St. Louis Fol--

gendes zu berichten:
Tie Prohibitionisten von Missouri

bieten das Aeußerste auf, nächsten

Herbst die Envählung einer ihnen gün- -

stigen Legislatur durchzusetzen.

Zu diesem Zwecke werden in allen Thei-le- n

des Staates Agitations-Versamm-lunge- n

gehalten werden, für welche die

bedeutendsten Führer und Redner der
Temperenzler verschrieben sind. Tie
Versammlungen werden nach dem

Muster der mcthodistischcnCamp.Mcct-ings- "

organisirt.
Ter Fcldzug wird durch ein solches

Camp-Meetin- g bei Maeon in Nord
Missouri eröffnet werden, das vom 15.
bis zum 20. Juli dauern soll. Für den

ersten Tag sind als Sprecher angekün-dig- t

der bekannte Erwcckungs-Prcdi-gc- r

Sam Jones und John A. Brooks,
der Führer der Prohibitionisten von
Missouri; für den zweiten Tag, I. W.
Bain, der silbcrzünglge Redner von
Kentucky," und Präsident Einmerfon;
für den dritten Tag John P. St. John,

von Kansas, und Fr.
Clara Hossmann, die deutsche ( ?) Tcm- -

pcrcnzlerin und Weiberstimmrcchtlcrin;
ür den vierten Tag Gen. Grcen Clay
smyth von Kentucky, früher Candidat

für die Präsidentfchafl," Uuionö gc

nannt, Baptistenprcdigcr und wegen sei- -

ncr Vcrcdtsaulkcit berühmt, und Frau
. t. Joyn,clne wltz:gc und unter- -

haltende Rednerin; für den fünften Tag
John Sobieski, der sich fälschlich für
einen dircctcn Abkommen des berühmten
Poleukönigs ausgibt und ein großer
Witzbold sein soll, und Frl. Narcissa E.
Whitc, die Erobcrin von Oregon und
dem Territorium Washington ;" sür dcn

echstcn Tag abermals diejenigen.
Achnlichc Versammlungen tvcrdcn

später in allen Theilen des Staates
tattfindcn. Es wird für die Freunde

der persönlichen Freiheit nicht gerathen
sein diese Bewegung zu unterschätzen.

Tie größten Boycottcr der Welt find

unbestrittener Weise die Prohibitionisten.
In ihrem Lager findet man Leute aller
Klassen : Millionäre, Kapitalisten.Künst-ler- ,

Geistliche, Farmer n. s. w. Nur die

Klasse der Arbeiter ist dort selten

Das Volk der Prohibitio-niste- n

bat es znr Aufgabe gemacht,
einen gewissen Gefchäftszlvcige, in wcl-- .

chcm Millionen von Kapital, stecken,

Tausende von Menschen Arbeit und
Verdienst finden, gänzlich auszurotten
und zu zerstören. Tie Prohibitionisten,
welche nicht dainit zufrieden sind, daß
die übcrige Mcnfchhcit ihnen ihre
Schrullen und Geistesanschauungen
überläßt, versuchen aber Anderen ihre
Ideen aufzudrängen, und falls ihnen
Dieses nicht in Güte gelingt, gebrauchen
sie Gewaltmittel, als da sind : Brand
Pliindcrunz, Dynamit und andere
Mordwaffen. Die Staaten Iowa,
Kansas und Ohio können hier als Bei-spie- le

der Zcrstörui'gswuth dieser fana-tische- n

Herde von den "upper tens"
dienen. Gilt cs, das Eigenthum eines
Wirthes zu zerstören und ist der uiäni:-lich- c

Theil der Prohibitionisten zu feige.
jelbfi anzugreifen, dann hetzen sie ihre
Weiber und Mädchen auf, das Zerstö-rung-5lver- k

zu vollführen, um sich sodann
besser verbergen zu können. Auf dicfcm
Wege hat cs das Prohibitionisteu-Gc- -

iicyicr scrnz gevracyr, 'tlUloneu von
Eigenthum zu zerstören, früher blühende
Städte zu veröden, dcn Geschäftsverkehr
verschiedener Staaten zu ruinircn und
Noth und Elend über tauscndc kleiner
Geschäftsleute und Arbeiter heraufzube- -

schwören. Tal; bei dcn uugcsctzlichen
Handlungen dieser fanatischen Bande,
manches Menschenleben verloren ginge
wurde kaum gerügt, nahm das Prohi- -
bltt0niste-Unekik'k- ?r, dn:, hna ni.- -

ij w l ' 7 vi-n--y

selbst ia die Hand und zwar mit stiller
Genehmigung der BeHorden, um ihren

barokken Ideen Erfolg zu verschaffen.!
Wer hat je von eiuer Verfolgung oder
Strafe dieses raublustigen und zerstör -

ungssüchtigen Gesindels gehört 2.

Bon Try Hill und Umgegend.
Anfangs dieser Woche befanden sich

die Gebrüder Wittmann rn unjerer
Nachbarschaft um das Getreide der
diesjährigen Ernte auszudreschcn.

Die Little Berger Musik-Kapell- e hat
nicht, wie ich letzte Woche berichtete.
Herrn Emil Bcckmann als Mitglied
sondern Hrn. Eduard Ruediger uud ist
dieser auch Dirigent der Gesellschaft.

Mit Bedauern erfahre ich daß Herr
Anton B. Walker im September unsere
Gegend verlassen wird um uach Her-man- n

überzusiedeln, wo derselbe eine
Lehrerstelle in der dortigen Frcischule
erhalten hat. Obschon wir Hrn. Wal-ke- r

ungern hier wegziehen sehen so wüu- -

schen wir ihm doch den besten Erfolg in
seinem neuen Wirkungskreis.

Eine neue Musik-Kapell-e hat sich auch
an der Little Berger organisirt und be-ste- ht

dieselbe aus folgendenMitgliedcrn:
Ed. Nolte, G. Emo, G. Leibach, Albert
und David Stoecklin. Dieselbe führt
den komischen Namen Little Berger
Tricker Band" uud wurde durch Hein
rich Ruediger mit diesem Namen be- -

lakZet.

Letzten Sonntag feierten Herr und
Frau Peter Neumann ihre silberne
Hochzeit und wohnten die Nachbarn und
zahlreiche Freunde des Paares dem
Feste, das in schönster und angenehmster
Weise verlief, bei. Daß die Jubiläre
cs an einem famosen Imbiß und einem
guten Glase Wein und Bier nicht feh-

len ließen brauche ich wohl nicht noch

erst zu versichern und wurde mancher

Toast auf dasHochzcitspaar ausgebracht.

Wie ich aus dem A?vcrtiser.Couricr"
ersehe ist Herr Louis Schaumburg als
Candidat für das Amt des Circuit
Clerks aufgetreten. Herr Schaumburg

st ein wohbckannter und beliebten Bür--

ger dieses Countys und war von jeher
ein strammer Republikaner und hoffe ich

daß die Stimmgcber am Wahltage ihre
Stimme für ihn abgeben werden. Auch
hat Herr S. schon seit 7 Jahren die
Stelle eines Lehrers an der Little Ber- -

ger Schule uud drei Termine als County
Schulcommissioncr gcdicnt und sich als
üchtiger und fähiger Lehrer und Beam.

ter cttvlcscn.

Letzten Sonntag Abend wurden Herr
uud Frau A. B. P. Mundwiller von

ihren vielen Freunden, in Begleitung
der Little Bcrger Band, zu ihrer blech-crne- n

Hochzeit mit einem Ständchen be-

ehrt. Jeder der Gäste hatte ein blech--crnc- s

Geschenk mitgebracht so daß die
Hochzcitcr förmlich mit Blcch.vaarcn
überladen wurden. Bei Tanz, Musik,
guter Gesellschaft und Bier amüsirten
sich die Gäste bestens bis sie mit dem
Lunsche daß cs dem Paare vergönnt

sein möge auch die silbcruc Hochzeit zu
feiern, Abschied nahmen.

Herr John Zöller hat die Ruediger
tzarm ans Try Hill auf ein Jahr gc- -

pachtet.

Herr Robert Walker befand sich diese
Woche wieder in Geschäften im südlichen
Theile des County's. Herr W- - erfreut
sich allgemeiner Beliebtheit uud obschon
noch ein Anfänger hat er doch fchon als
Rechtsanwalt eine ausgedehnte Praxis,

Herr Carl Nacgclin, von Chamois,
befand sich letzten Sonntag in hiesiger
Gegend um seine Vertvandte zu besuchen.

Um meinen großen Vorraih von
neurn Nähmaschinen zu verringern,
werde ich dieselben sausqcnommcn der
Tavis) I0.X) unter dem gewöhnlichen
Retau-Preis- e verkaufen.

Achtungsvoll,
R. H. Hascuritter.

Bon Saisö uud Umgrgrnd.
Tie Farmer siud soweit mit allen

ihren Arbeiten fertig.

Heu und Hafer ist sehr gilt gerathen.
Korn hat bereits ctivas durch die gegen-- .

wärtigjhcrrschende Dürre gelitten und
wäre ein guter Regen zu wünschen.

Das Dreschen des Weizens hat seinen
Anfang genommen und sehen sich viele
unserer Farmer in 'ihren Erwartungen
getäuscht, denn der Weizen hat in hicsi-ge- r

Gegend nicht so gut ausgegeben als
man allgemein envartetc.

Den schönsten Bart trägt jetzt nuscr
Schmiedcmeister. Die Herren E. C.
Rudolph und John Ochsncr wollen ihm
Coucurrenz machen.

Herr Ernst Bcull von St. Louis be-sa- u?

sich letzte Woche hier um Land das
cr zu crwrrben beabsichtigt, anzusehen.
Uufcre Gegend gefällt ihm sehr gut und
loird Herr B. sich wahrscheinlich in Bäl- -

d: hier niederlassen.
Euer Fritz.

Aufregung in TrzaS.
Tie Nachbarschaft vo Paris. Ter befindet

sich ia Aufregung über die merkwürdige Heil
ng des Herr, I. E. lorlr,. der t hülstes

war, rafi er sich nicht im Bette mkrehen zUt
i

de Kopf erhebe konnte; Jeder, eiute er
kerbe au d x chwiursucht. Eiue 7rodkflz.
scher L r. Aina' Neuer Sstdeckaua wurde
ih gesaudk. Sie brachte iukeruva uud er '. . . . .k k.. .c ti.:x. r -
iuu, hui piefcc omi( jewit nur qiaZkrl

o Sing' Reue LebeuSpiUeu; als er zwei
chachtet Z?illeu ,ud zwei Zltche vou ker

Entdeckuu- g- getraucht hatte war er gesund
uuo varre an Vsuud an GewiSt zugekommen. . . ...lil rj k..r ert cl,ivi,w' n evßr nrveaung
gegen Echwiudfucht ftri bei Dr. S. Aasse'ö. 2

5! lciiicre Haushaltungen rönnen sich
i ihren EiZigbedars auf höchst einfache Art
! selbst bereiten. Eö ist dazu nur ein
großer steincuc? Topf oder ein kleines
Fäßchcn nothwendig, in die man Schalen
uu) 5!cr:'.i'.äuscr des-Obst- es giebt, das
im H.zuse zur Verwendung kommt. Die
Uebcrreste werden dann mit kochenden!

Regenwasser übergössen, so daß es die-selb- en

gerade bedeckt. Die nächsten Ab- -

fälle fügt man hinzu und gießt mehr
Wasser hinzu, bis der Topf - gefüllt ist.
Bei warmem Wetter setzt Mau ihn, sorg-falt- ig

mit einem Tuche bedeckt, -- in die
So:i':e, bei kaltem in die Nähe des
Ofens. Weitere Zusätze find nicht noth-wendi- g.

In v bis 8 Wochen gewinnt
man einen vortrefflichen bernsteinfarbi-- 9

Eisig.

Ein Wittk für solche, die Zeitungen
halten, aber nicht bezahlen wollen.

Eine Zeitung in Illinois brachte
klage gegen 43 Personen die sich wer--

gertcn lyre Suv'cnption zu bezahlen
und erhielt ein Erkenntniß in jedem

knalle tur Sie volle Summe. 23 von

diesen Personen erklärten unter Eid, daß
sie nicht mehr Eigenthum eigneten, als.
ihnen vom Gesetz erlaubt sei uud folg- -

lich sönne das Geld nicht collektirt
werden. Auf dieses Zeugniß hin
wurden sie wegen Ticbstahl angeklagt.
für schuldig befunden und unter $300
Bürgschaft gestellt. Sechs von diesen
2S konnten keine Bürgschaft stellen und
wanderten ins Gefängniß. Das neue
Postgesetz erklärt cs bekanntlich fürTicb--
stahl, lvnrn man eine Zeitung hält und
sich weigert dieselbe zu bezahlen.

Or. Edmund Nasse's
tftEf!'w-- k- -.iJi.yJ

Qdc drr3tc und Schiller Straße,

ERHANN,-- : - MO.

Ch 'luiealiott,
Mcbiknmcttto,

Farben, Schwämme,
Oclc, Firnisse,

TamcN-Toilcttkn-Arti- kel nsw.

W'Vuchbn der
oo:i allen tt?rsSr; eem Anpassen derselbe
wird aanz besondere Aufmerksamkeit geschenkt,

crzttichc Recepte werden forg- -

fältiz zu!

Dr. Edniund Nane.

rfiT -

MLAA-.- ?

Lr ! ' 'i
Vi tiae.

P et ffa gc-Schei- ne

u a ch Euro pa !

Ucbcr dc:: Nortdeusll'en 'toyd. Hamburg
Amklifa?'ä-- alkct lttkselischaft, Franzößche
Linie, :!k:t?crd.,m und ?l.nsterda!N Linie u. s. w.
navirq endeine mTbeilederWelt
; u r r d u i r t e n P r e i s e n.

ji täzu'ch 0ii 7 Uhr Morgens
bis 7 nir 'lbci-d?- .

FRITZ HANGET.
I ltt riörkl. 4. Straße.

.;.:, iS-,.- ;. St. Louis, Tio

Tel i rnr rfc. "3 1 T?r UK Tt?JjJTU y AALWßir,j2L
iiliin Allemantt. Eigenthümer

strafe, Hermann,?.?.
riefen nkv? 5'otel ist dem Publikum erst

kürzlich cirnnct und mit de bequemsten Ein
richtu:'gen. iinici Bette und SSöbeln auSge
stattet ircTtcn, und werden Reisende, Farmer
und Lri.g''.ir Hierselbst die brgen Accomv
katicin z'l cbr mäßigen Preise sindeu.
t t .la.ij.

Eha?. ?i,'.'ger. Cl)aS. Neurnhahn.

& mmm,
Schuziedcu.M

SVagciimachcr
?.ünf:e Straße. Hermann,

Neue ilarai n.n Springwageu stets an Hand
und auf iftcZünz herzeflelll.

(Sir.t crefce Änzabt Pflüge, Egzen,
CultiiiiZtotS und ffarmgerätlzfchaften
stits vorrätbia.

Neparatur-Arbeiie- ,. prompt nd so billig als
irgendwo ia ter Stadt ausgeführt.

Jkdermz ?er etwas in unser yach eirschka
gendkZ bedarf, wd es ia feinem Interesse ß

den. bei unZ zrusprechea.

h m 0 sie ?yt. g

vtzMWMö
L? ('"' -- - ..XGMSUMt''.,iK - .11 5v

WDM Mch
i '

MWMwm jy
smmihx

li'oup- - ?k?.'! i m U

äliimm.
l 9l

SB PM
Best inWMiZZ. 1

Eine ronse Neform.
. Die Gewohnheit, Cb:'n: in msÄrkge S.

be als ei cykacriarf: a.qen malarrzche trank
heiten anzuwenden, brnntte einmal so. bi ße
aefädrlich wurde. lZicd'rwri'e i dicse

Prärie einer weise iRtfsr:r. nte werfe wor
den. Nicht nur das Pudukum. sondern die
Aerrte daben. selbö eräa lich nicht vöLka.
aber doch in großem Vtütt e u 1 1 1 1 rV Vt a
a e b ( t ict 1 9 ali itn ta.r5. dotani,res
ikrtatzmittel für das verdrdlrsk ikaioid a
genemme. Die folgen tiefes Wechsels sind
böchk wichti. Jetzt werken chutteisro
Patieute geheilt früher tvurda ihre Leikeu
nur auf eine Atit lana qelinkert der bald ae
bei't da das Heilmittel endlich aar kine
Wirkuua mcbr der??rbraZke. wen es nicht i
erKärktea Gabe einaeoommea wurde. Eine

beharrlich K rnrt ten Bittere detettigt d:e
schlimm Anfalle uüd.?rdutet rbr Wieder
komme. Das euanig für dieses echte
Eigen, und Hausmittel ist nicht ron lweideuki

er Zlrt. sonder eu.'fchiede und brfriediaeud
und die Quellen, ans :nen es kommt, nd
sehr zahlreich.

GonzeVt Halle
PFAUTSCH & KÜHN. Eigenthümer.

Jrot Straße,
ÜNZIXX. ... UO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WmSKEY.
Psirsich uud Apfel'

MVattttöweitt,
Jamaika Nnm

Äümmkl und ,,Gin"
--iLaCtoizziGT-Jv

BL4CKBEBRT RRAXDY,
BCSTSTTSSS SXXTS&S,

ESSESXCTZn SXTISSS,

Angoftura Bitters.
Holländischer Curacao,

LSVtt.und jede Art vorzüglicher LivuSre stets a Hand.
Außerdem haben wir immer an Hand eine

große Lorratk) der teste

Einheimischen Weine
und dcu rühmlichst bekannte Champagner

pcarl" Grtra Drzz
aus de Äelleru der

8T0NE HILL WINE COMPANY
Nachfolger ton

M. Porsche!, Scherer u. Co.,
Der einzige ?lat) in Hermann wo man die

50R MASh" CIGARRE
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige Kr
gelbahn, sowie ein Billiard Tisch

fteden unsere Kunde jederzeit zur Perfugnng
Um geneigte Zuirruch outen

Pfautsch . Kud.

Ferdinand Will
praktischer

N h v ttt a ch e r
und

JuweZicv,
M a r k t st r a ß e. Hermann. ä?k .

Dies ist der ?IaA um Reperaturen an llbrc
und chmuckfachea prompt und gut aufrüh-
ren zu t.lssen. Jere Ardrit wird zarankirt.
1slun6

Wöchentlicher Ä!arktericht
Getrridk, Mehl u. f. 10.

Jeden Freitag corrigirt von der
STAU MILLS.

Weizen, 2. Qualität 10
Weizen, 3. Qualität 05
Weizen, 4. Qualität 0
Siorn, in Kolben :J5
Geschältes ttvrn 40
Hafer 27
l'icl)!, per Faß. 1. Qualität 00
Mehl, per Faß. Ä. Qualität ÖO

Korninchl,per 100 Pfund 90
Kleie, per 100 Pfund -- 10
Shipstuff. per 100 Pfund CO

Produkte.
Corrigirt von

GISOIIGE KRAETTLY, Grorer.
Die anacgcbciien Preise werden von dcn
Händlern meistens ni Tausches bezahlt.
Butter. pcrPfund 10 12
Eicr, pcr Tutzcnd..... G

Hühner, per Tichcnd.. . . 00 -- Ö 0
Enten, per Dutzend.. 3 503 51
Gänfe, per Tutzcnd :; 505 00
GctrocknetcAepfcl.pcrPflud 2 3
GctrocknctcPnruche. pcrPrd. 4 5
Kartoffeln, pcr Bushcl 30 10
Ztvledeln, pcrBuchcl 3040
Weine Bohnen, per Bu'lzcl . 751 00

Das uützlichsic Bttch, welches je

veröffentlicht wurde.
E ftlltt in ktt, Zause fehlen.

i?

s tW l,r' r--. x ta

c (mw
O VT f-- j v-- 5 i - .!,

RMAN- - 0.. i;,SS.if nu GLlSslf & 3k tv i i O3
C nftxfw I r--r. 3

aJ2 If V- -' m -- 7r- oo '

5tipf--
kg i

; i
Zafjnrr'ö

Taschen -- Zllörtcrbllch
der Euglischcn und Teutsch Spreche.

ffiit richt lg CrfkTf'fe Uz "
! Englischen IVZrtcr ! dcuticher Sprache

trz
Peatschen Il?5rtcr in rnalisher ?p?ache,

' cl'st Izt -

OrlhRkHhie, ?lu5z!-H- c sä Trsin!t!cn
3er ftSörirr ia cOrn Tprc.

Sftti4BMia ker 'liichr 5i?rt-- s ar fcaiHS
Vstftd. ..."

liHf I Such 13 iüfc! tn r!U) 41s. C:.d. Sitr erkdickk t4 px VS tratst iae Ikrff!
KkL Siidz a ii inc tn 3 pOar'i aa fltrxifrt

.j. M, OTOLZ & Co.,
23 PARK PLAC tt. Y.

oinviEiG
WliislöW Sasli,

Ta '3 da? Sonnt? echt kür den Prkan:
dieser neue Jenßerrabme erworde habe,
möchte ich jece Hausbeßser oder solche meiner
Mitbürger die ei Wohnhaus. GeschäftkZaus
Kirche rdee Schulhans zn erricht bead,'chti
ge. ersuche br mir orzussreche m sich
vo de.t Lorzügen dieser neuen 'orriöztung
i derzeugcn.

W m . K lenk, .

Hermar, VI:

D!e Erholung."
dieser -

SALOON
welche erst kürilich ereffiet wurde eifiest sich

bereits Uzemeiner Beliebtheit ßndrt man
dort die hefte Sorte

Whiskeys Brandies
feine

Weine und die besten (kiqarcn in
der Stadt.

Neue Pos! und Billiard - Tische
flehen de Publikum zur Verfügung.

Srspp'S anSgkZkichnkteS Lsgrrbicr
stets aa aps. Die Halle, welche mit der
Wirthschaft ia Lerdiadxaa steht, ist Vereine?
ant) überhäuft alle die Lesttichkektea m er
anftaltez edir Versanimlunz jn berufe ge
denke ftetS offen.

John. Godley,
Eigenthümer.

1 u m b o, Mirolegist. Ma,j L5

Wm. Her?a Geo. Ckarck.

StlloMIN7kiv0o.
Nachfolger von

M-- Pocschel, Scherer tj-- Co.

Wein - Züchter
und Händler i

Einheimischen Weinen.
Fabrikante des rühmlichst tekanutea

pcarl" Ertra rZrn
Cbampagncr.
und Eigentdumer der .

fr TfTiMrvAnncTnuir 1 1 ij,, I Will. ? i I L. L. ir'.IHbinilUdW rjO
Hermann Mo.

E.BLUMER'S
Möbel - Haudlnnkk,

1-4- 9-.

"JL IWI mm
ift der befte P!at) für de dillige Ankauf ,o
Möbeln aller Art,

Scbaukelflüble, Sopbaö,
Spiegel. Matratzen ,c- -

In Verbindung mit meiner Möbelhandlung
führe ich auch eiae

S,VSZSVVQÄ
und halte stets rorräthkg aUt Srte
Bauholz. Schindel. Jlooring. Thürea. Jen
ster u. s. w. zu den diaigite Preis . Zarmee.
sprecht ror. ?7Seb8ö

L.V0MlL01)M,
Fkuttstgartttov

köezsnnder den ftnt.. H.rr , i ''IxJi'
der Schiller Straße.

Hermann, Mo.
Unterzeichneter ist durch seine rschiekrne

Tieibhauser i dentand eseßt dem Publikum
,n niedrige Preise alle Sorte, l)emZ,e,
Zflanze. Blumen . zu tiefer d dinet um
geneigten Zuspruch.

Ztm Anleaea ron v,:lmejairie:i Sparar!
beeiea und Uea ia sein ach tchlaeasen Är
beiten wird besondere ?Zfmerkim?til ge
schenkt.
geh. 2. 81 r.bolpb Lod i.
V. G. HÄEFFllEU,

vnHer in

CHOIGE FAMILY GROCERIES
Vlech und Gla?waaren. Portellan'Zaare,

!andie?, Eingemachte Früchte.
JellirS u. s. .

Ebenfalls habe ich einen sog.

I.O-CE- COUMTEK
eröffnet und könne da Waare 3er Art für
dir geringe Summe ron 10 Cents gekauft er-

den. Jarmprokulte werden in lausch gegen
andere Waare entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthause,
Hermann, Mo. jiiuSG

Jakob Rommel. Hermann Sodbe.

ROrJilVIEL&SOBDE
Eigenthümer der

Morrison Nursery .Weinberge
MORRISON,

TaSeonade Tount? ... Nisssiri.
Agenten:

Marti llealla,... I?f
Leobold Perk Hermann, Mo.
Theo. Bergner Hermann, M,
R. S. Kessler Hermann Mo.

Ein Mittel gegen Schwel
necholera.

Der Unterzeichnete, ei alter Farmer, der i
der Schweinezucht gut erfahre und früher
durch die Eholera schon große Verluste erlitte,
bat ach längerem Studiere nd diele Ver
suche ei probate Mittel gegen diese Krank.
k)eit entdeckt da noch i keinem Falle fehlschlug- -

Eolche die das Mittel a ihre Schweine
ersuche woll', könne das Reeest bet Un-

terzeichnete gegea geringe Vergütung dekom
men.
4Mo49 Ge,rg Kraetll,.

Hermann Brauerei !
- - und '

Malz-Hon- s.

HUGO ICROP, Eigenthümer
Herutaun, Mo.

Das vorzügliche Hermanne?
Lager-B!- er und Flafchen-Lk- er

entspringt dieser Vrauerei.

Für Gerste wild der höchste Mark:,rs
bezahlt.

. Vucklkn's Llrnira Stklir. ;

Die beste Sai be in der ' Welt für
Sctnittwun'e. O,uetchnqen. Geschwüre.
ZalzZlnö. Fieber, und roiZdeuke:,. I.'kli ten.
aesprunaene HZade. Hühnerauaer! und alle
Hanlzuöschkäge; sichere Knr für Hä norrhvide
oder ketne Vezzhluaa verlangt. Zköllize Zu
friedeudekt arantirt .'er das Geld ,url:kker- -
stattet. VreiS2S Cent die Suchte.'. R
ai i Nasse's Nxetbkke. . I.


