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Mvbe!.!. Matratzen. Teppkcke. el - Tücker, Tapeten
?ener-Vorbäna- e. nnd Näbmascbinen aller Sorten.
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AnSahl zu allen Zeeisen.

ar Ein eleganter Leichenwagen Nebt dem Publikum bei
Begrab nißfällen zur Verfügung.

. .Heckmann, - - - Geschäftsführer.
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Setzt Euch doch gefälligst
mit den unterzeichneten Agenten der bewährte
ValtimoreLinie deS NorddeutscheN'Lls?d ia
Perbindung, wenn Ihr braue und billig nach
drüben reisen, oder Berrandte auS der alten
Heimath kommen lassen und denselben eine
gute und sichere Ueberfahrt verschaffen trollt.
Die rubmlichft bekannten Poß'Dampfer deS

Norddeutschen - Llohd
fahren regelmäßig, wöchentlich jifche

ni:?iZv i ,.'riZlni:,
und nehmen Passagiere fu sehr dilligen Preisen!
Gute Verpflegung! Größtmögliche Sicherheit.
Bis Ende lts wurden mit NovdDampsern

1,510,266 Pssogiere
glücklich über den Orean befördert, gewiß ia
gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser Linie.
Fl. Schumacher u. Co., GenAgente,

Vlc. 5 (KfcQ)av Str., Baltimore, vtd.
Eugene F. Rippsteiu. Hermann.

--WHSTSÜ.
Nechts-Anwa- lt

und

Oeffentlicher Notar k

Office: gegenüber dem Schulhause.
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Die demokratifchenMitzlieder nnfcttr
Staatsleaislatur hielten lctztcnTonners-ta- g

einen Cauktts ab und nominirten
Senator Cockrcll, als Candidat zur
Wiederwahl,

Zum Nachfolger des bisherigen St.
Louiser Bundes - Tistriktsanwalts Bliß
(Republikaner) wurde Richter ThomaI
P. Vashaw von Monr?c County vom

Präsidenten ernannt. Basham war
Sprecher des Repräsentantenhauses der
vorletzten Miffourier. Staatsgesctzzeb
nng.

Tie Gesetzgebung von Nevada er
Wählteam Mittwoch den Republikaner
William M. Stewart zum Bundessena-to- r

an die Stelle von Fair, des Minen-besitze- rs

und Millionärs, der seine Er
wählung den Demokraten verdankte. Hr.
Stewart diente schon früher im Senat,
und zwar mit Ehren.

m tm

Ein neues Exemplar der nach der
Staatshauptstadt geschickt cnProhibition- -

istcn (so schreibt ein Correspondent der
Westl. Post) ist der Repräsentant
Dunn von Clan County, der als
demokratischer Prohibitionist gewählt
wurde. Nachdem derselbe hier drei
Tage lang ununterbrochen auf einer
Sauftour gewefen war, wurde er gestern
in seinem Zimmer im Hotel auf Ber- -

anlassung seiner Freunde eingesperrt,
damit er nüchtern werde. Trotzdem
gelang es Tunn, aus seinem Ziinmcr
herauszukommen, woraus er seine 5inci-pere- i

fortsetzte. In der Nacht bekam
er einen Anfall vou Säuferwahnsinn
und ein dicht neben seinem Hotel woh- -

nender deutscher Arzt und Apotlzcker

wurde in aller Eile herbeigeholt und
nahm Tunn in Behandlung. Tie Pro-hibitionist- en

thun ihr Möglichste-?- , um
den Vorfall geheim zu halten.

m

Charles Pollock, ein früliercr Clerk iu

der Staats - Auditors - Office, erhebt !

gegen Staats - Auditor Walker die Au-klag- e,

daß er mit einem Jahrcsgehalt
von 900 cngagirt wordcn sei, jedoch für!
mehrere MonateZahlungs-Anweisunge- n

für per Monate erhalten habe.
Auditor Walker habe aber von ihm
(Pollock) verlangt, daß er jede i Monat j

?50 an Herrn Walker zur Bestreitung
seiner Campagnekosten beisteuere. Pol'
lock behauptet, Herrn Walker 100 baar
bezahlt und für jeden weiteren Monat

I

50 für diesen Zweck auf einer i

dcponirt zu haben. Die Legislatur hat j

nun ein Comite eingesetzt, um diese An- -

gelegenheit zn untersuchen. Die Dmo-- .

iraicn yaven loaijrcno cn itbnn .islito ;

verlangt, die Bücher der ,

repuvliianlicyen omlnl,lral!on in vie

Hände zu bekommen; wir verlangen das-- !
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Häuser wieder ganz in Bergeiienbeit ge

rathen. Seitdem die demokratischen

Politiker für ihre Freunde" zu sorgen
haben, dringen sie nicht mehr auf die
Verminderung der Aemter, sondern sie

möchten im Gegentheil möglichst viele
neue Stellen schassen. Und doch ist
eine Reform in diefer Hinsicht dringend
nöthig, wie durch zahlreiche Fälle nach,
gewiesen werden kann. So sind z. B.
im Zollamte zu Dnnkirk. N. ?),, zwei

Beamte mit einem Jahreszehalte vi?n

244ti angestellt, während sich die Ein
nahmen des dortigen Zollh.iuses n:r i

auf 203 jährlich beziffern. Dnnkirk
t

iegt so nahe bei Buisalo, daß es einer
eigenen Zollstclle sicherlich nicht bedarf.
Aehnliche einträgliche" Customhäuser
giebt es noch zu Dutzenden. nk cl 2 am

hat zwar heidenmäßig viel Geld, aber
trotzdem ist es nicht nöthig, daß er

Hunderte von politischen Scbnorrern
ernährt, ohne dafür irgendwelche, oder
doch nur sehr geringe Gegenleistung zu
empfangen.

Gouverneur Marmaduke macht i ioi- -

ner letzten Mittwoch der Legislatur
Botschaft, folgenden recht n

und gesunden Bcrslag v.i:
Lösung der Trinkfragc:

Vor Annahme des Gcsttzcs, das un- -

ter dem Titel Gesetz sür bohe L'.cens

bekannt ist, gab es im Ztaa!e '!",01

Wirthshäuser(I)rin shops) und älmliche

Platze, wo berauschende Getränke rvr
kauft wurden. Sie lieferten cino Ci in- -

nähme von 517,320. Am I. Jüli
letzten Jahres gab es 200 solrlier
Dramshops, die eine Einnahme vou

b1,842.08 lieferten. Diese Zablen
zeigen deutlich, daß das Gesetz den ge- -

wünschten guten Zweck erreicht hat und
als ein weises Gesetz anzusehen ist. Tie
Fehler, die es enthält, sollten verbessert
werden. -- Ich glaube, daß der Handel
mit Whiskey nicht genügend beschränkt

ist. Er sollte auf Diejenigen beschränkt
werden, welche die hohe Licens bezahlt
haben, und Apothekern und Kaufleuten
sollte nicht gestattet sein, Whiskey in
irgend welcher Quantität zu verkaufen.
ausgenommen als Medicin gegen ein
Recept eines anständigen Arztes. Die

sog. Gallonenhänser sollten abgeschafft
werden. Wer Whiskey oder andere
gebrannte Getränke wünscht, sollte die-selb- en

an den Orten kaufen, die unter
unserm hohem Licens-Syste- und einer
genügenden polizeilichen Aufsicht stehen.

Eine solche Vorschrift würde nach meiner
Meinung die Sache der Mäßigkeit mehr
fördern, als irgend ein anderer Plan
oder irgend ein anderes durch Gesetz

ausführbares Mittel."

Jefferson City, 7. Jan. Tie Sitz-un- g

des Hauses wurde um 10 Uhr Vor-

mittags vom Sprecher Alexander eröss-ne- t,

von der Verlesung des Protokolls
jedoch, e'ncm dahinziclenden Antrage
entsprechend. Abstand genommen. So-dan- n

ergoß sich ein wahrer Regen von
Submissiops-Bittschrifte- n aus allen
Couniies des Staates mit Ausnahme
von Gasonade County u.id Warren
County, deren Vertreter, die Herren
Leising, Mueller und Schoppenhorst,
dem Correspondenten der Westl. Post"
erklärten, daß man bei ihnen zwar der-arti- ge

Petitionen in Umlauf zu setzen

versucht habe, darin jedoch völlig erfolg'
los gewesen sei. Nur eine einzige Bitt-schri- ft

wurde gegen Submission cinge-reic- ht

und zwar durch Booth von Frank-li- n

County.
Newman von Randolph County hielt

bei Ueberreichung des aus seinem Couuty
kommenden Submissions - Gesuchs so

gar eine kurze Ansprache, in der er mit
Nachdruck die Tbatsache betonte, daß
das Schriftstück die Unterschriften alter
angesehener Bürger trage, von denen
mindestens iZweidrittel stramme An
hänger der demokratischen Partei seien.

Tie republikanischen Mitglieder der
beiden Häuser der Staatsgesetzgebung
hielten heute Abend im Sitzungssaale
des Senats eine Versammlung. Dieselbe
wurde von Kelly von Iobnson County

zur Ordnung gcrnfen, woraus folgende
Beamten erwählt wurden: Senator s

I

McGmnis. Vm fitzer: Kelly, V.ce- -
I

Präsident: Moulwn v. Te 5:alb Sekre !

lär Major McGml'.ls hielt, als er
den Vorsitz übernahm, eine kurze An- -

spräche, in welcher er mit Genugthuung ,

aus
-

die Errungcmchastcn, welche die I

republikanische Partei in lctzie Zcitj
gemacht, hinwies, bemerkend, daß sichj

die Zahl der republikanischen Mitglieder!
in der Staatsgefctzgebung bereits aufj
Cy belaufe, und daß nun Aussichten

at -voryanoen icien. van o:c Jlepuvllraner
M ü&cr f inc Stimmenmehrheit mv,
lügen haben werden. Senator Gideon
rrn Christian Co:.nty stellte den Antrag,
-

t Romination eines Candidateu
--.ürten ÖltnöCeicmit 511 schrriten. Sena. !

or Nuors von Oi'aae Cvuntn bemerkte,

j,., uötbia sei.
. . in aller lfile!

h - - - j -

einen Bundessenator zu nominircn und !

stc den Antrag, die Erledigung dieser?
Angelegenheit bis zum 10. d. M. zn !

i

verschreiben. Ryors Antrag wurde
anaenommcn.woraniBertaauna eriolate. !

j i ,3 j i j
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organisirten sich durch die Erwähln nz
des Herrn Headlec von Grecne Connty
zum Vorsitzer und Henry Smith von

Jackson County zum Sekretär. Es
wurde berichtet, daß Sprecher Alexander
sich bereit erklärt habe,beiErneunuug der
Comites die Wünsche der republikani-sche- n

Mitglieder zu berücksichtigen. Ein
aus den Herren Moore von Laclede,
Smith von Jackson, Kelly von Johnfon,
Powers von Putnam und Leising von
Gasconade County bestehendes Comite
wurde beauftragt, mit den Mitgliederil
über diese Angelegenheit Rücksprache
.1 t ifl . rr ftlV lt 1 1 :f tf 1 llf il.MTiny.lkiii inlt' f. t :iiii fci li, ii'i ui t

Comites sie augehöreu wollen. Das
Comite wird in einer in oen nächsten
Tagen stattsindendcn Versammlung Be-ric- ht

statten. (W.P.) i

,

?!n den nachfolgenden Staaten dürfen .

bloß wirkliche und vollgültige Ver. I

Staaten Bürger das Stiinmreck-.- t aus-- !

üben: California, Connecticut, Georgia,!
Illinois, Iowa, Maine. Maryland. i

Massachusetts. Mississippi, Ncw-Ham- p j

shire. New Jork. New Jer,ey, Nord
Carolina, Qhio, Pennsulvanien.
l aroilna. enn eiiee, verlnonr, irginla,
und West Virginia. Dagegen ist die
eidliche Erklärung, Bürger werden zu
wollen, (der Besitz der ersten Papiere")
genügend, um in folger.d.-- n Staaten
nntstimmen zu können: Alabama Ar- -

kansas, Colorado. Florida, Jndiana,!
Kansas, Lonisiana, Michigau. Minne- -

sota, Missouri, Nebraska, Nevada, Ore -

gon, Texas und Wi-?cousl-

Einige Staaten haben noch gau.; re

Bestimmungen in Bezug auf das
Stimmrccht. Delaware und Nhode

Island geben das Stimmrecht nur en

Bürgern. Kentucky ver-lang- t,

daß jeder Bürger, der stimmen
will, mindestens zwei Jahre im Staate
gewohnt hat, während in den meisten

Staaten ein Aufenthalt von einem Jahre
genügt. In Maine u. Michigan ist mir
ein Aufenthalt von 3 Monaten nöthig,

in Minnesota ein Aufenthalt von vier.
und in Oregon, Nevada, Nebraska,
Mississippe, Kansas, Iowa, Jndiana
und Colorado ein Aufenthalt von ik Ms--

. ."utt.
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Stadt Hrrmann.
RitlUs : .Ich bin der Doktor Eisenbart.

An der Pacisic Eisenbahn
Da liegt die schöne Stadt Hermann,

:' Da wohnen lauter gute Leut'
Und manche sind famos gescheidt!

Wer das nicht weiß, der glaubt es nicht.
Wenn man von dort die Wahrbcit

spricht.
Denn Jedermann ist dort ein Herr!
Was braucht man da zu sagen mehr.

Die Frauen sind dort gar zu gut:
Sind blühend hübsch wie Milch und

Blut.
Auch schiveigsam, wenn eS nöthig ist.

piclen für stch : Excurslonist.

Auch find' sich dort ein Kegelclub,
An Alter, wohl noch junger Bub,
Im Wettspiel schlau wie Salomon
Trägt er zumeist den Sieg davon.

Was für den Kampf den Muth ge- -

brecht.
Wird durch die Strategie besiegt;
Den Gegner stellt man auf den Kopf,
Durch einen auzuschwcren Zopf.

Und wenn der Zopf ist angehängt.
Und man fühlt sich noch 'was beengt.
Schenkt man ihm noch Champagner ein
Und K roppches Bier noch obendrem

Wer niemals einen Rausch gehabt.
Der war noch nie sehr weit im Staat,
Wie sehr er sich auch rühmen kann
War sicher niemals in Hermann.

Das mag der Teufel halten aus.
Zu schwelgen so in Saus und Braus,
Und wer dies gar nicht glauben kann
Der geh' nur einmal nach Hermann.

Und wenn er dort gewesen ist
Kommt er zurück ganz ungeschmitzt.
So sagt er gar nicht daß er schon
Den Papst gesehen, obgleich in Rom.

Chas Miller,
Washington, Mo.

Schulraths-Berhandlunge- n.

NegelmäßigeVersammlung des Schul-rath- s

am 7. Januar, 1837.
Sämmtliche Dirretoren anwesend.
Folgende Rechnungen wurden bewil- -

'ät:
Ebas. Fugger. für Waaren 5'o a ri s. w

"ron argalir, meparaiuraroeir.
. .CT.t Y rt- -i rts a -

neru. agner.eparaiuraroc.i i.?v
Das Execntiv Comite wurde beauf

tragt die Heizöfen nach der Mitte der
Schulzimmer bringen zu lasten.

fWn'--t C"iltT trittv-X- itrn rC r 4ailllll Vi,ilUV. i4Utll.i, llll VI V,C 11114,,' Jicvn hr,r
Hierauf Vertagung.

R o b . B a n in g ä r t n e r ,

Sekretär.

Von Trh Hlll und Umgcgcud.
Das Tliermometr stand wäbrend

der Übten Zeit schon zn verschiedenen

Malen auf 15 Grad unter Null doch da
die Kälte von heftigem Winde begleitet
war. wird den Reben wobl keinen oder
weniger Schaden zugefügt worden sein
wie anfanas befürchtet wurde.

,;,'ru; ...... ,,su;v..i. ...VWIUV V.W

Mutter Erde bedeckt, so macht sich der
Mangel an Wasser sehr unangenehm
fühlbar und seben sich viele unserer

Farmer veranlaßt ihren Vichstand in
. Mev t ,.n, .Mh ,

ivav t;vii 4 j &ii.vj vt O

t- -nuitrn I

Letzten Scnntaz sand die Trauung
des Herrn Carl Grass mit Frl. Amanda
Walker, Tochter des Hrn. Anton Walker,
wohnhaft an der Eisenroad, in der Woh
nuug der Eltern der Braut statt. Pa
stor König von der evangelischen St.
Paulus Kirche zu Hermann, vollzog die
feierliche Handlung im Beisein der vie

len Freunde nnd Verwandten des
Brautpaares. Glück zum Bunde.

Ter neuen Dry Hill Musik Kapelle,
die sich vor Kurzem organisirtc, habe

ich in Anbetracht der harmonischen
Klänge ilircr Musik den ?!a:ncn Har
monie Kapelle" gegeben.

Correspondent.
Von Lang Brauch nnd Umgegend.

Letzten Sonntzg sand ein gemüthliches
Tanzvergnügen in der Wohnung des

Herrn Chas. Facs statt wobei sich die

Anwesenden aufs Köstlichste aniüsirien.

Herr Wm. Fricke warnt alle Jäger
künftighin seiner Farm sern zu bleiben,
da verschiedene Personen neulich den
Bersnch gemacht lzatteu dessen zahme

Pntcr zu legen.

Herr John Fleisch befand sich in un.

schristen

Herr Ferdinand Schioar kehrte letzte

Woche von St. Louis nach hicstzer Ge-gen- d

zurück; derselbe berichtet schlechte

3eitfnlIBS)flrten!t Ineni. or Winterl
Charlcq.

Bei Maryviüe in Nodaway County,
!im Nordwesten unseres ZtaatoS. cplo
dirie am Mittwoä, in I. N. Zziddlei-'- s

Sägemühle der Ds,npfkefsel. Drei Ar-

beiter, R. M. Gray. I. 2. C?x und

Martin Smith, wurden auf der Stelle
getödtet. während dem Eigenthü.'ner
Arm und Bein gebrochen wurden und

zwei andere Arbeiter mit leichten Ber-letzung- en

davonkamen. Ter Dampfe t

kessel war alt und schadhaft.

Bucklen's rniea Salbe.
Die beste Salbe in der Welt für

?chiktundtn. Quetschungen. Geschwüre.'
Salzflu?, Jiebrrund roUdeuiea, siechte.

esvrunaenc Hände. Hühuerauae und alle!
HautauSschläge; ßchere Kur für Hämsrrhsidea t

der letne Sezahluaa erlanat. Bsuiae
j fritdenyeit gsrantirt o.'kk da Geld zuriicker.

stattet, PreiS lents die schachtet Zu
Hin in Nahe'S pctptrc.

cxtx fegend niit der Petition der ?l!tti
SudProhib-tiottiste- n und erhielt zahlreiche

iw y INFORMATION

MANV PERSONSx: . at ttttm eusom

XAUllilSX mffer frotm
S t JHIII.iä X

X. I .fitaMji : J lleadticK,IflllllllIXtl aTx nii4iirik7 x IVeuralgiOf
XVX - --i r& X Ehetmatint.

Tatn in (A

v s Limbt, Hack um!

X X SUles, Hatt JSUo.
ATSna OrMUtmylv99iar

Xalaria.ConitijHition&KidmryTnmbles.
YOUHA CORDIAL CURES EHEÜMATISM.

Bad F.lool and Kidnry Troultlff, bT clcrnnslnjt tb.bluod of .11 lu Lwpuride, avnsUünlnc all parta
ol tae txxiT.

VOLIKA CORDIAL CU8ES
Kranlela, Puln in the Limt, Bark and Sldea, by
tooiatf ibe nerre. and streng ibeninf tb mwcletk

VOUHA CORDIAL CURES DYSPEPSIA,
Indiiresttnn and Constipatloa. br aidinc the urin.
Ilatlnf ofthe Kood Ui rushle proper actiooos Ut
tonncii ; lt crenies a Iiealthj- appdltc.

YOLIHA CCRD.'ÄL CURES HERYOUSXESS.
Depression cf pirirs end Weatnea, ty cnUreft-lD- g

and toning tie fjtom.
" VOUMA CCSD1AL CURES CYERWORKED
and Itelicate WTotutn. 1htit and Sick 1t Children.jt Is dellghtsul and nutritious as gcneral Tonic.

Vollna Almanie und Dlary
Tor 1H87. A lnuidsomt?. rooirMe
and n?sul Botuc. tWiinzhow to l L'KK
ll.-i- ASES at HOM E ia a tlwam. natnral m.SUlleüoarecciptosaScposusuimp, AddreM
VOLINA DRUC & CHEMICAL CO.

BALTIMORE, MD., U. S. A.

ShaS. Rlkger. EhaS. Neue hat).

HIEGER z MMIIM
Schmieden. JMlt

WagcMaHcr
T - .

fünfte 5l?üße. Hermann, Mo.

Neue Jdrm nnd Sprinzirgkn Uti an Hand
und auf Bestellung bcrzistellt.

Sine grobe Änzabl Pflüge, Eggen,
Cultivalors und Iarmgeräthschaften
stets vorrätbia.

Repiiratur-Arbeilk- i, prompt und so billig als
irgendwo ta der Smdt ausgeführt.

Jedermann der envaS ia unser yach ei?schla
gendrZ bedarf, vi'id eö in seinem Interesse ß
den, bei unö rsr.'asprechen.

vischer KalS
haben bei

DE3:erxx3r S0I1113.
W.öTHäFFNER.

?zdlkr in

CHÖiOE FAMILY ßBOCRIES
Ha.r'kr i i

Blech' und i, Prkllai'. Zi'a.ircn
i!an!iec. Einarmate .zriichte.

IeUies u. . m.

Ebenfalls biit i einen io.i.
10-CEN- T COU.MTEK

eröffnet und können da Waaren aller Alt für
die geringe umme rrn IN llrntZ qrkavfl wer
den. garnipretukre vkrden in Tausch geaen
andere Waaren
Marktstraße gegenüber dem Markthause,

Hermann, Mo. jun86

'4V öndMNAytvl
Frik stai:de. Eigenthümer

ttI'21I.XXX MO.
ftanv.sr, Reisende nnd stoüaäner finden in

diesem drckez nen etn.icr'.cktkkkn Hotel das
teste ZeaiZzUaacr und die drste Kest zu sebr
billigen Preiicn. ,iir s?es?.inne bade ich einen
sehr guten st.iu cnibren lauen. In Verbind
ona mit dem HoteZgcschafk ich ein n
v?o?'lrrau!ir:enW.2(DOl'
in elckkm neine unten die besten Weine.
Z.'irre und L innere, eenili? lligarre finden

erden.
Um geneiaten Ziispruch bitte!.

ZMa? f r i $ 3 t a u fc t.

5VVrttt f ,u
VilAl-V-4 geboreneen Arbeiten
erdin gut und öill,'.i aucexnrt. Backstein

legen. Cisternenbauen. staslern, Weißrln.
Ealsamininz und lape-kren- .

E a r l 2? o i g t.
7mzi Zi Hermann, Mo'

Verlangt.
Zcbn Earladunzen altrö Eisen. ?.?king

und Kupfer, für welches ich du höchsten Markt
pieie bezahle.

Chas. F. Spery,
Wti.HG Hermann, Mo

Das nützltchfie Buch, welches je

veröffentlicht wurde.
Es sollte in kein Sans, fehle.

q
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2ahner's
Taschen-Wörterbu- ch

der Englischen und Teutschen Sprache.
Zvttt richiizn N?n?kuvg der

Englischen Wörter i deutscher Sprache
nnö der

Deutschen Wörter in englischer Sprache.
kbst ttt gS2i

Otthographie, Aussprache und Tefdätum
Her V&örtsr ia beide Sprachen.

Drick,nurg It? S'ytJif durch Uutlt
3?uUabtn.

T:,f. iPB lil fcLthfi e,l,..ukN tiii enibiiMi Ekl
t--n. Wir twtiita ts r '2?, an itjtr. ine aörrt
85tH(SinlfnBun4 ssa(f iuern Fsllar. Mz

STOLZ Sc Co., j

23 PARK. PLACE. . Y.

Hgrmaiiner
Dampf- - Marmor

und 5tein - äöerkk.
sen. ?w i?- -jm fFrrti5r1il?ftr ' -SÄS&SJSg

!)ZMM SckkterS.rrten nn

WARW ZZark.ftraße.

Verntann, ist
Alle in mein Jach einschlazesde Ärbelten

werd biUiz und zu so2er Zufriedenhett auS

gesührt.

A. Schlender's
Preise für

Ueberröcke
Ich verlaufe Ueberröcke die Euch

sonstwo
87.00 kosten für ZiJ.73
89.00 .. 7.50

11-0-
0 89.00

$15.00 , 512.00
525.00 20.00

Cbiac Anzeige ist kein udenaeickrei.
sondern die reine Wahrheit. Kommt
und überzeugt Euch.

sfKNrtP verkaufe ich zn Preisen die
"(Wm gleichen Verhältniß zn

den obigen stehen. 3dz8Z fb.17.87

St. Louis (Zräin Xewport Ties jn
nur 90 Cents bei M. P. Bensing.

SSS'W"??Z 3ss i m .rdr

ir is PUREur vE6Tei Zk,V .cU EÄS.X "JUffÄ
mIPRiOTMflYiSHS
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'.its A tiss u C!iT

MttfikaljschrAttstrllmentc

wie Viollnen, Ztchn,i7 M!tnkdariuci?aS,
Harfen usw. erkauft ter zum
Wdolesale Preise.

Oöroald Iiu hr.

i jM 1.
Martin Allemann, Eigenthümer

Wbarfstraße, H 1 1 rn a n 1. M 0.

Dieses neue Hotel iit dem Publikum erst
kürzlich eröffnet und alt den bequemsten Irrn
richkungen, neuen Bette nund Äöbrln auze
stattet worden, und werden Steifendk. Zarnier
und Kostgänger biersrlbst dir teilen lccomo
dationen zu sehr niißiacn !?re:!i finre,:.
li siint'ii.

Dr. OTTO JAG0BB,

T'W
-- f)

Whiev --- Ar;t' V7

Hermann, Mo.

HENRY TEE0TTJE,
Händler in

Bauholz aüct Art
Latten,

Thüren.
Fenfterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. v.

3. Straße, zw. Schiller u, Mnttenberg.

Hermann, -
. - - - Mo

Ich s'e hiermit da? Publikum rsn aseo
nade und angrenzende ?on.-.l- ? in Kenr.kniß
daß ich die Holz und Waaren-orräth- e.

welche ich fäufti'ch.ssn-- G. anz i,,bkrnrn,kv
babe. bedeutend vermehrt h.'.be und ;u mäßigt
Preise rerkaofe werde. Reelle Bedienung.
Seßellungea werde pro.npt
junÄ'l!m.

Zu verkaufen!
l?in alteö und bekanntes Weiagefchäft

dessen Priniipale u alt sind, um dasselbe ei
terzuführen. bietet fekaenreS izenkbum billig
zum 'rkaus" an. zu Tiarr ttf ,Hsuten rankes
irsta 18 Acker mit den beste?! Weinreben

dexganzt ftad. 2Dn Snnbera ii ,n bestem
Zustande. Auf den V'cit berinrea sich ein
geräumiger geSltter Keller. PreßhzuS.Webn
haus nud andere Webaullchkeiten. --Zu ch

arten verlangen Söhj;1 für dag Eizen
ldam. eichk nur der 4. x?iu der ;nnnt ,ft
die öe für dasselbe !e,adlt fraifer. De?
Kanr?reiS sch ießt ebenfalls Weinfässer, Büt
ten, auch Pierd und rie jur ?tbauuna de?
Lande? und Berskrt!,tZnz in jtmi vsth
gen ''aschlneriea, ??e,ake und 'e:atjchas
te e:n. Xit halste der avfiUüZaie ist sofort
zn.ratrichtea, das andere kann zezen sicher
uua ;u o Prozent xrde Metern.

Hie? bietet Nch eine aule yttU jsnetu für
irgend einen Wkinbaaer biUia den Besig
eiuea schöne EigentdasZ ja gelangen.

Liegen faderem renke ul.,a nch an
W m. H a r l ey

Ne?. I Z Äo Beonrille. Mo.

Frisch cr KalL
stets zu haben bei

Farm zu verkaufen.
Der Nnter,eichnete bietet die 435 A6er

große frühere Domeer Farm a der üisenroad
$1800 Lerkaufe a. Ergeaeleae für ,um

. , .nv . . r.L.f. V . C.'hmi,
alZiNNZ uu; td uciigc rru,,,.,

lahrlichea Zahlungen ten $200, Zinse l 7

5re;eri. Warrenr, Deed ird r? A. .
n-- . ....liltCltfUCt UUVt)llt.

RäbereS z erfrage ,a
Wknskl, Hnman, L?- -.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Äeh! n. f. tu.

Jeden Freitag corrigirt von der
ULIUrXX STAR MILLS.

Weizen. 2. Qualität 75
Weizen, 3. Qualität - 70
Weizen, 4. Qualität 63
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn 40
Hafer 27
Mehl, per Faß. 1. Qualität 5 00
Mehl, per Faß, 2. Qualität 4 50
Kornmehl, per 100 Pfund 100
Kleie, per 100 Pfund 50
Shipstuss. per 100 Pfund 70

Produkte-Corrigi- rt

von
GEORGE KRAETTLY, Qnttt.

Die angegebenen Preise werden ton den
Händlern meistens 'm Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund IS 12
Eier, per Dutzend 22s
Hühner, per Dutzend 1 502 00
Enten, per Dutzend 2 503 50
Gänse, per Dutzend ...... 3 505 00
GetrockneteAepfel.pcrPfund 3 2
GetrocknetePsirsiche, pcrPfd. 34
Kartoffeln, per Bushcl SO 10
Zwiebeln, per Bushcl 30 iO
Weiße Bohnen, per Bushcl. 751 00

Eonzert Hal5e
PFAUTSCH & KÜHN, Signitüntr,

Fi.nl Straße,
ncnsiA.Nx, ... ho.
Acht verschiedene Sorte ausgezeichneten

WmSKEY.
Pfirsich und VlcfcU

Branttöwein,
Zamaiea Siurn

Kümmel und Gin"
OHÖL,

BLACKBEKltY IIHADY,
SSSTITXISS EI77S&5,

ESITSSISTISS EITIISS.
Augostnra Vitters.

' HoUandischer lsnraeao,
'

und jede Art vorzüIichkr Vivurre sietS an Hand,
Außerdem bahrn r?:r iiumrr an Hand eine

girßen Borrakd der besten

Einheimischen Weine
ttt einjkge P!a? in Hrrm,,au 0 man die

SOUR MASM CIGARRE
haben kann.

H. KroMs Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige Ke
gelbahn, sowie ein Billiard Tisch

geben unseren .t::nien jrdereit zur ?eifu?ng
N,n gtneatc:i .ZasrrL.d

j? j .? :i t i ,1' u. St u V 3.

einzige mY .

RGuT
TOM'
ttrtigt z ? lut. Tfffnllrt feiet nKicti, uns luur mt vciiniitiintrrjti ctt jiatui mtvtt9tt.

mVtvna. TRrwiiuotijTf. unetTtoa.
iittxfu, rr icye uns MgriMfmt.

fc i. iinniuui yciritf nvws.
axnriu uns wrrvm CTMicta

tat sraft. trifft ?e
ctmo kc tant ettm.

traf:.
trel ntt rtn, (rria fef4letSt etffnf
trtw eOaftrt fittt, werde In lt.P,tI Itmtc etn pTe fneBf

Ccsrtrtt retne un gestatte VeftchiA

ratnta ftantniff.9rrtv:e tree fBt tot 9tttjtttctt t4 SRtttrU. acht feine Crpcruoentt, ((Ttf
Her rlaat da echte nblie.Sr. parier (rln ?iUrn twUrafrrfirJiftSett.
kederetde nt tatfrett. trete -- lofli ua ra
amiinffim wvrztrm atfasa ton stock Ceifenttarn ttx soll geytckt

THE DR. HARTER MEDICINE COMPANY.
St. Louis Mo.

Die schönste und größte AuSwaht

Herbst- - u. Winterwaaren
in Hermann findet ihr in

1SL2?&'TLm. IiOGTÖ'S
klrzantkl

Pußwaarcn - Laden
Reue Damen, uud V!ädchrnHüte, Winter

Waare, ritzen, und
rattern in fchcner Aneahl. gedern
und künftliite Blumen. ftcpickte ZlanneUk,
TrimmingS aller Art. amuict. AtlaS und
Side, Willenwaaren. deuische Garre,
Mäntel, Shawls nud HsodS

für Damen nnd Mädchen. HalSbiAdeu und
andere Waaren.

Mein Waarensorrath ist ein gewählter nl,
diterschiedtvknArlikcl vcn der neueftrn Mode.

Ebenfalls führe ii ein rraHtvolleS Asssrt
rnmi l.irrirter ont SfVtttT imudüldlfa. tost
Busennadeln. Ringe. 5lct:en. Lsckets us.

Fran i,'.X!veo,
Schillergraße. z. Front und 2.

Dr. Edmund Nasse's
A.$Q?3&-- 3

Ä0.-(3lf-
i ft

m&mfm!&:ixzzLt . tlil 1 i

mm
iM-rl- sl

ESk ter LtkN nd Tch'ücr Straße.

mmim, - - mo.

Chemicaliezs,
MebiLnmeute,

Farben, Schwämme,
Oelc, Firnisse,

Dameu-To!letten-rt!- kel ns.

BvttchSiZnder
o allen Größe; a, Anpassen derselben

wird ga, ieseudere Aufmerksamkeit gescheukt.

j Aerztliche Recepte werden sorg-

fältig zubereitet.
Dr. Edmund Nasse.


