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Die Landwege befinden sich z. Z. in

dein besten Zustande.

tt innnel's Catawba ist unübertrefflich.

Versucht denselben in seinem Saloon.

Unsere Nachbarstadt Washington will

cbensalls elektrische Beleuchtung einfüh- -

reit.
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Go.dringcn bei I. Schwab. Jewclier

Viele Farmer allen Theilen
ic fc.frtiihrt ttrfi dteie Wocde lN
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der Stadt.

Serien backen für Herren in ver

whnien warben sehr billig zn haben
rv"- - "
bei (5. Christmann.

Herr Henry Diestclkamp, von Owens

tille stattete uns bicTo Woche einen an

genehmen Geschäftsbesuchab

frxx Buell L. MatthewZ hat daS El

ts', Woblkina in Drase

diese Woche käuflich erworben.

Tom- - ri las anten eckten Wein

trinken will geht zn Chas. Stimmet.

Nächsten Sonntag Nachmittag, 3 Uhr,

Versammlung des deutschen Knegerver

rins in der Conzerthalle.

Herr und Frau Courad Humburg

.rvMii die Feiertage veiBerwanoien

in der Nabe von Sedalia, Mo.

ftd. Klinge, von Berger,

sich am lctztrn Sonntag, zum Besuch liier

ans.

.ttrmt

Statte hielt

Feine Tischtücher M'Tidie zu sehr

niederen Preisen bei Frau L. Zi?oeuer,

Frau Placht. von St. Louis, befinde

iicn liier zu Besuch bei ihrer Tochter

Frau John Wunderlich.

err Emil Baer, von St. Louis ver

weilte die lehten TagedeS alten Jahre?
... t;.. b?i Eltern uno
UI iynu"'ii
Freunden.

tr.:.. si,?mlis wollene Kleider
Villlt HlUpt nv-.- ,.

. vcscM Vie.clbc bei Frau L
" " "CU'v I

Ziloeller.

ran Gustav Kirchhosf, von Morrr
,V .rf.Mif. hMe Woche ilnc Mutter
JVil Vv ' '
Rraii Loeb. mit einem Weihnachtsbe

such.
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Ter an der First Ereek in Weber'

Halle abgehaltene Sylvesterball erfreute

!,?. Mir ftiitcn BemmeS und ver
in v i v- - a '

lief in der schönsten Weise.

Warme Slippers sür Männer. Frauen
lind ttinder bei Benstng s.

Der in der Conzerthalle abgehaltene

Sylvesterball war sehr gut besucht' nd

olle Teilnehmer verlebten einen ver

gnügten Abend.

Frcm S. Jaegcr reiste diese Woche

wicder in Begleitung ihrer Schwester.

Frl. Louise Stoccklin, nach ihrer Hei

math. Ouincy. Jll., zurück

Die neue Watcrbury Taschenuhr ist

ein ausgezeichneter und korrekter Zeit-mcss- er

und kostet bei R. H. Hascnrittcr

nur u.
Während letzte Woche waren

..!,.' rmannsaeschäft in SwiSS an aucy

seilten

ab.

aus dcS

der die
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Brinkmann, verkauft.

Auswahl Kid Damen-növssck- ul

in jeder Größe Wcite.

3 (v. und F.. nur 5" das Paar.
bei M. P. Bensing.

neue Jahr Rcpubli

kancr in unserem County. überhaupt

nlvrnil. damit beginnen, daß sie

wieder rrganisiren.

Posten schwunocn

Jersey Vrtffnt für

bei C Christmann.
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Mutter des Hrn. Fritz

Äecse. Drake,
tage das Unglück zn und einen

Beinbruch zu
der ehrwürdiaen alten baldige
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blieb

ja rein die Welt!"

Zu W
Eine große Preisreduktion.

ttnfere Wollenwaaren müssen vertäust werden.
Wollene Kleiderstoffe. Suilings. Skirting und Flannelle jeder Sorte
von 5 bis 15 Cents billiger per f)axb als früher.

Feine ganzwollene Shawls, Blaukets, Tamenmäntel und Jacken
(nur noch wenige übrig.)

Ueberröcke und Winter nzüge sür Herren und Knaben
zu sehr herabgesetzten Preisen.

Rubberstiefel, Ueberschuhe und schwere Stiefel für Männer fehr billig.

im

Sie

Granulirter Zucker. 13 Pfd. für 1.00 Standard A Zucker 13$ P,d. für 1.00 Wenfalls sebr bock her. Herr Meyer
Femer gelber .... l Psv. für .w ffemer P d. ur . ... hn
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(Standard") Gallonen für 45 Cents
Leuten die in der Stadt wohnen wir die von nns gekauften

HauS.

Kolzlöl
liesern

Herr Heinrich Sachse, von St. Louis,
der Schwiegersohn von Herrn Nick.

Flütsch befand sich während der ver- -

flossenen Feiertage zum Besuch bei

Schwiegereltern.

Herr Johann Walker, von Louis,

befand sich während der Feiertage hier,

auf Besuch bei seinen Eltern. Herr
Walker bekleidet eine Stelle in dem

Apotheken - Geschäft von Judge und

Tolph. St LouiS, Mo.

Jersey Jacken für in en

Farben sehr billig zu haben

bei E Christmann.

Herr I. O. Brandt, welcher sich in

der Normalschule zu Cape
Mo. sür den schwierigen Beruf eine

Lehrers ausbilden läßt, stattete seinen

bei Stolpe wohnhasten Eltern während
der Feiertage einen Besuch
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angenehmen ab. nau wenn Damen welche ein unseres Mitbür- - Ist
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rcr in Stadt Land die

Anton Fischer, von Owcnsville. wel- - neue Anzeige des Herrn Chas. Kimme!

cher in voriger Woche von an anderer Stelle: Kimmel

Zufall in den es seit

leib und an dessen zu

kommen wurde, befindet fich daß seinGeschaft vonTag zuTag sich ver- -

außer

Die schönste

Schuhe sür Herren.
Schnürschuhe aus T.

Leisten M. P.

Die County trat
lag Extra-Sitzun-
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gleichzeitig Neuem
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Wirth einen echten

; hält anch Jeder

in
nadeln I

Bruder
wegen

werden unsern Lesern Amt als Lehrer der katholischen Schule
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sollten

rueynger

hiesige

kann der Geburtstag

und man fich bis
unterhielt, sich

ist. Wir hoffen, daß das Lorenz sein Neffe,

Leiden schnell vorübergehend ist und 5lrichncr. befanden sich im

daß Freund am Woche aus Besuch, bei

Stande ans dem Familien Verwandten den

von Tett
Franklin einer der

Aerzte Gegend, befand

dieser in unserer
ein alter erfahrener

Scrr Auaust Arzt,

Nevcnuc die Stunden welche er

c?t. um freunden

verkauft felbstge- -

schiedenen Farben

tödtend.

Reinholz, Meyer

halten

Distrikts

stimmen.

liebenS- - schreier
Gattin

Das

John

ist

Parlor

Freunde

theilüna

dadurch

Wirthin
der

an.

müssen.

eröffnen

,neihUAen

Gcjunvyeik

Meyer,

ertheilt

hier noch der Freu
Daß es an Gästen nicht fehlte,

daß zu früher Stunde
auf's Beste versteht

selbst.

fesselt wollen Herr
Herr Anton

Meyer nächsten Mon- - Lause dieser hier

rasch

ist ihrer

ist

nur

nur

uns

im

vlvs

der

ver

bei

tra

von

Herren Jakob Jordan John Kirch
ncr. BeiveHerrtt sind wohlunterrichtete
Farmer, welche mit Allem, tvas in ihr

gehört, sehr gut bekannt sind
ie kehrten gestern in ihre Hcimath zu

nick, gleichwohl zufrieden mit ihrem
Besuch fowie mit den Einwohnern von

County

L. Koeller.
billig bei Frau

Herr F. H. Buschmann Gattin
von Owcnsville. statteten uns letzten

ein angenehmen Besuch ab

Buschttlanil hat in Gcmclnschas
Zwei Namens Quick, dc- - mit seinem Bruder in McGirk. Moni

Das Gevauoe 1" "j ren Eltern in ver ceoora, County, das früher von Hrn. H
Owcnsville. gebt rach seiner oueno-ikag- j. Co.. wohnen, warcn am Dicnslag Bucntc belricbcnc Kaufmannsgefchöf

stt ITl . A . ... r. I

una cntacacn. 'as ii ein letzter Woslic tim 5 udwc käuflich erworben, nd be sich mit

sehr imposantes, und ganz Zweifel yg,, Ehamvis auf Jagd. Ge- - seiner Familie auf dem zur neuen

das schönste seiner Art in uusermCvunty. deS Einen entlud fich durch einen Hriniath. Wir Wünschen den unter- -

betagte

erleiden. wünschen

Dame
Wiederherstellung.

arm

Wegaufseher-Wah- l

unglücklichen Zufall, und die volle Brüdern den besten
Schrotladung fuhr jungen

die linke ihn augenblicklich

Stimmgeber

gutes

die

Klott.

Herr

Meile

Frl. Mathilde Gaebler, die älteste
Tochter des an der First wohn- -

ya ten ranz isaevier, ikarv am
DaS Schulgesetz schreibt vor daß. ätzten Sonutaz in St. Louis,
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tücker. Mustlers und andere schöne und u"su,uu. ''' oer er,iorocnen muroe am con- -

nützliche Gegenstände, die sich besonders ten Stelle durch den County Commi,- - g hierher gebracht und der heimathli- -

als eignen, findet man j geschehen soll. Die von chen Erde übergeben. Die trauernden
am billigsten bci Frau C. Silber. j Dr. Nasse bekleidete ist Eltern und Geschwister versichern wir

i schon seit einigen Monaten ,.i..,es kenUmen Reikeides in
ti. 3 . . ' ' ..... '

"

;
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selbst

verkehrte

große

Mann

Leser

Schönste

Kirchner

vakant

DaS ist bin ,ch nicht zuerst hierher
Ein Knabe mit der ersten Tojchen- - sagte eine Dame welche R.

uhr ist gerade so stolz wie das Knäbleiy h. Hasenrittcr's seine Auswahl Schmuck
narren Co. ycy in mit den erste Hoen. Ais wir noch sgchen sah, nachdem sie vorher anderswo

Woche ein Vigilanz Comite, eine Gesell Kinderhosen trugen kostete eine Taschen gekaust hatte. Wir wissen nicht weS
zur Verfolgung von Pferdedieben uhr ein große Stück Geld während man halb Aber tvir wissen ganz bestimmt, daß

und Einbrechern organistrt. dem etwa jetzt eine hübsche Watcrbury für sie das nächste M4I ihre Einkäufe bei
20 Bürger beitraten. li . H. Hafcnritt kaufen kann r. H. Hascnrittcr machen wirb.

Anna Haug,, die Schwieger

mutier des Hrn. I. I. Linn starb am

Samstag hohen Alter von 81

und 4 an allgemeiner
Entkräftung. Die Verstorbene war aus
Bayern gebürtig und wanderte vor 26

Jahren ihrer Familie nach Amerika
ans. erfreute sich der allgemeinen
Achtung unserer Einwohner, die sich

auch am Montag in großer Zahl an der
Npräkniiseier betbeiliaten und der

Verstorbenen die letzte erwiesen.

Inder Wohnung unseres wohlbe'

Mitbürgers, des Herrn LoulS

Meuer. aina es am Neujalzrsabeno
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Gefahr.

unserer

1 I
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Buches, Zugabe.

eure und sogleich Anfang.

hat gemeiner
an

überbezahlt, dieselben

von den erhoben
werden

3 75

Erna
20

J.M.)lckD8 600
i vk

CO

Wm. GlMar 5 00

Geo. UNI 100
Creianca 11111 !.00
F. L. ,

Jarvl ....
Jump

Krila Kable
Frit .,

Kroeler

Hy.
Meyer

rrll
F.

Christ Noe
Jamea Owens

Aug. Riek
Reynolds 2 !

i..,.r. ,,..v 1.- -1 s.t-- o ..s Kr.

maril
htp.PÄ foitii

Kraemer. von . vrrunalllckt.

:

V

das

den

Gaseonade

and

ehmenden

errn

im

irttitit ","

""'

des

7.

3.(0
2.00
2.00

4.80

3.00

Jos.

jos.
'0

cuii.
5.C0

Osiri.-.- ..

cer

yui

TliriJl.II.

.57. 10

und

der

und

uns gemeldet wird, hat aber die Verüber
Besuch Freund man und Sohn

sowohl das

und

und

ältesten
sich

und

und

und

Frcitaa

teau

niaj
der

Reit

und

Vuiviijuc

Maria

letzten
Tagen

Wegaus- -

Monats

rs ,ntcrcs,leren. Wir traurige Weise sein Leben verloren. ist dieselbe, gelinde gesagt, ein in
erfreut zu da crr RauSS wohnte in Pa- - famcr, gemeiner dessen

der der Versammlung erreicht pjnsuille. Bates Mo. und sich volle Strenge Gesetzes
dieselbe am ätzten Morgen auf die fühlen sollten

Thcatcr-Äercin- s suyrie. oigen ältester ging am ans die Entdeck
des find Namen Nachmittag desselben Tages ebenfalls Belohnung 20

Bereins: Präsidenten; ie begegnete dem Dollars ausgesetzt
lein Rippstem. Hunde Vaters, welcher mit ihm
Fräulein Marie Jordan, Sekretär; na ging. Als je'coch der Vater

Hugo Schcrer, Schatzmeister; Abend noch zurückgekehrt
Eugen Rippstein, Regisseur; Herr Dr. war,wulde um ihn besorgt

Ettmüller. An demselben Abend eine Ver- -

t; wo man mit Sang und I.
sammlung der Loge der A.

Klang hinausziehen in grü- - und sandte Mann aus.

neu Wald, fröhlichen um RausS zu suche: dieselben kehrten
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Spielet fröhlich zum ;

Blumen ihm zum Kranze.
vor 45 Jahren,

Wach viel nnd gefahren.
Hat der gute Storch Nacht,
Den schönen August unS

August",
den nämlich, der

aus dem Paradies in

dieses öde Jammerthal versetzt. Der
gute wohlbelaunte
dieses wichtige allgemeinen

Zufriedenheit, anch heute noch besorgt.

Jawohl: seit 45 Jahren
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Menschheit gewidmet.
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können.

Wiegman Boettcher
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IIeekiah Carrol
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Ernst Doermanu
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John Kaedlug
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Lieben Opfer fielen,

auch Familienkreis
Robert Baumgaert- -

heimgesucht,

Tochter Baum-gäertne- r,

erioft. Begravniß
Uhr,

Begleitung Freunden
ttatt. Baumaaertner

iViiUlld)
wohlbeliebt allen

gekannt

unzufrieden
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dnn oft
auch

Gute

der Sylvester-Nac- ht

deö Herrn Jacob Schwab
eine, bis jetzt noch unbekannte

Person oder Personen, Explosiv

dicht vor Ladenthure zur
Entzündung gebracht; und zwar
fehr zerstörender Wirkung. DaS
Schloß der

die Eine
Spiegelscheiben, der

total zerschmettert und
der, Schaufenster

Waaren, fünf Standuhren, wur
auf die Straße schleudert und

zertrümmert.
Die Zeit, ver

übt wurde, muß ungefähr 4
oder Uhr morgens gewesen sein.

Schwab, den der
Explosion schenkte

Sache keine Aufmerksamkeit,
einfach sehr

Neujahrsschuß Von dem Klirren
der Scheiben u. hatte

erst von
Vorgefallenen Vorübergehende

dieZerstörung wahrnahmen und ihn
ten. Wenn dieferAkt

Leichtsinns und Uebermuthes
'Lzann Ty wenigstens srei von
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Wie Herr sollten
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amten des Frau und dabei
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Publikum.
Der Unterzeichnete hiermit

gebenst daß seinem bisherigen
Kaufmanns-Geschaf- t, Morrison,

dem

alsGeschäftstheilhabcrin
daß das

alten nun unter dem
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Dem Publikum den
der Vergangenheit ich
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Achtungsvollst,

HenryBinkhoelter.
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Herrn Dollars
unser schon

Dollars.

Fräulein Hetzel, von Louis
County befindet zur Zeit bei der

Unser Brauer. Herr Hugo Kropp ist Familie Herrn I. I. Stöcklin
Besuch,

n?sskpit?

gefüllt hat? konnte wohl da.
0m 1,1 " Herr F. verkaufte letzte tlRufende von Dollars nach Zvrina'mn
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Die Herren Neuhäufer und Schaible
haben ihre Bohrmaschine gegenwärtig
auf der Farm des Herrn Modest Epple
aufgestellt, nm dafelbst einen Brunnen
zu bohren.

Die Herren Chas. Leuenberger und
Oskar Schmidt, von her Hochschule zu
Warrenton, befinden sich hier auf Be-suc-

um die Feiertage im - Kreife ihrer
Verwandten und Freunde auf möglichst
angenehm: Weise zuzubringen.

Und zum Schluß wollen wir auch noch
berichten daß unser Freund Herr Ed.

Anzüge für'Hsrnn zn 4.d0zu $citf gegeuwartig sehr beschäftigt ist,

C. lThristmaml'Kleiderhand um sür die gane Nachbarschaft das
Wmterholj zu sägen.

1

: ;
nd

MO. i

mpfikblt dem Publikum Gaöconade und angrtnzendkn Eouni!tS seln relchhalti 8 .. '
frisch assortirtes Lagkr von ;

Goldenen, silbernen und Nickel Tascken,chren von $3
bkS SIOOOO das Stück. "

Wand- - und Stand Uhren von '1.23, an bis $25.0
das Stück.

Ebenso hc.ltk ich pclS an Hand ein grvßcS Assottvknt von

Silberwaaren goldenen Ringen jeder Art vom billigsten bis zum Diävant.
"ing. Goldene und platlrte Uhr. und Hals-Kette- n, l.ooksts, Chan

cmbander. ebenso eine feine Auswahl Brochen, lörsSZt-pjns- .) Ohrriiv
Manchettenknöpfe, Goldfedern fowie überhaupt alle andern SchmucachZV
welche ich zu den billigsten Preisen verlause.

Ebtvso führe ich ci sehr großes Lagrr vn

Brillen

JACOB SCHWAB

Uhrmacher BuweMeV
SJEUSJtJSTN,

JJmfct''Py
Reparaturen an Uhrea und Schmucksachen werdkn stets mit großer Sorgfalt trA it;m

ausgeführt. .

Sie werden ti in Ihrem Jattresse finden eine erfahrenen and zuverläßigk mraji
und Juvelikr tt patroniüren, statt ,u Leute zu gehe dle von diesem Geschäfte
baden. Dies ist das einzige zuverlaßige nd verantwortliche Uhrkngeschaft zwischen Wall,!,,
to und Jeffersoa Sity.

Süe da mir bisher lewiesene Zutrauen bestens dankend, empfehle ich ich ferarrtf.
um eoeigte Zuspruch.

Jacob SclrcTaV
Sqillerstraße. Herma. ,

NeujahrS-Wunsc- h.

Wohlthun sei euer Januar, .

Menschenpflicht euer Februar.
Hoffnung jener Welt euer März,
Niemals ein April euer Herz,

Immer sei euer Leben Mai;
Juni gehe still vorbei,
Kühlend sei euer Julius,
Euer August sei Ueberfluß,
Euer September hell und rein.
Euer Oktober habe Wein,

Euer November Lcbcnsgluth;
Dann spricht euer Dezember: Gut!"

(Ccatral-Missouricr- .)

Neue Anzeigen.

Danksagnug.
Wir, die Unterzeichneten fühlen und

allen Denen, die uns in unserem
tiefen Schmerz um den Verlust unseres
Lieblings, Anna, ihr Beileid bezeugt, hier-m- it

uusereit herzlichsten Dank auszusprechen.

Robert Baumgärtncr.
Karoline Baumgärtncr.

Danksagung.
Wir erlauben uns hiermit allen Denjeni

aen, die unserer geliebten Mutter, rau
Maria Stoecklin, die letzte (5hie erwiesen
und uns ihr Beileid bekundeten, unsern herz-kickst-

Dank abzustatten. Ebenfalls herz-liche- n

Dank den Bahrtuchträgcrn.
Die trrncrnden Hinterbliebenen.

I. I. Stoecklin
und Schwestern.

Danksagung.
Wir fühlen uns verpflichtet allen Denjeni-gen- .

die dem Begräbnisse unserer geliebten
Mutter und Schmiegermutter. Frau Anna
Maria Haug. beiwohnten, und somit ihr
Beileid bekundeten, unseren herzlichsten Dank
abzustatten.

Die trauernden Hinterbliebenen,

I . I . L i n n u. Gattin.

Notiz für säumige Steuer- -
zahler.

Mo
Januar 1. 1990. Auf alle Steuern.

welche an und nach diesem Tage noch

unbezahlt sind, werden berechnet
wtrden.

ermann

Zinsen

.Geo. ettly,
Collector.

H. C. Friese,
wird Januar zwei drei Wochen

Morrison'x
sein

" . . er alle sein ftach
.

iwiugcnue viiucutii punrrllq oeiorgen wird.Sägen. Scheren und Rai'irmeüer werdkn p- -"SJ. : ....v
iuiumi grly.issrn.e, ziiu.

H

K ra

vom 3. an bis
in wo in."j.s.

uno

3u verkaufen.
Der wohlbekannte Binkboelter'icke (Xetrei-- .

de- - veicher Ivirl. tu Beraer. Mo., ist
zu verrausen.

ein

Wegen ittauerem wende man sick, a
Henry B i n k b 0 e l t e r, Morrison, Mo
ooer ;;c 0 0 1 1 1 ins a 1 1 1 1, Hermann. Mo.

Großer

veranstaltet

Hermanne?

vnmunn. (auccr,
und beste Küche.

Verein
zum Benefiz des

0
keine,!,

- Fond
am

Ssmötag, den 18. Januar, 1890
in der

Halle
Eintritt 25 Cents Person.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst
Comite.

Wiederruf.
Sollte ich oder meine rau im triten Mo

mente der Aufregung bei diesen, losen Schur-kenstreic- h,

der mir am Neujahrstage gespielt
worden, R. H. Hasenritter's oder Rebsa-men'- S

Name damit in Berübrun aehr.tiht. :.r.rx.a t.:

:

4J

Htymi:ii uiiyra qurrnii oneiniicg zurück,
. . iv b

0FFCIAL STATEMNT
os Hie fiuancial conüition os the

Mutual Saving Fund Association
HERMANN", MO. JAX. Ist 1890.

CREDIT :

sxian on real extate undoubtetliy gooil zz,ftk? 00
Incorpoiatiou see

I S ch

Kxpcnse
lkMiks anl Matlouerr ou
Share witlulrawn
Cahon band

?otl...
DEB1T;

Capital Stock paid In ...
Initialion lee
i'reminm rerelved
Intereat reeeived
rinw

o Himouxi 1

County (

dein

Total

Stat

von

hanj

..trniu

a 3

a

3.00
Ii.2.j
13.00

l,ft"i9 00
4,2.2J

.41,20.43

630,21.00
7X0

176.00
5.316 75

M.20
'41.W5.45

uwjivimiij
A. B. VALKEtt. Sec'v.

os Uascooa.le

u.

l. A.B. Walker. Secretnry os tha Hermann
Uutual Savinirs Fuad Asaociation. do nulemnlv
awear that tbe soreoln Statement U true to Ui
beittos my knowledge and belies.
Wjtnes iny iffnature tnls 2nd day os Jan 1.a. li. walker.

Subdcribed and ewom to besora nie. thu 2
day os Jan, 1800. Wltnemt my band and no
tari! sal hereauto 01 zed, at olllce in Herraaun
tb data last alorattald. CommiMioned and

ualiflad lora term axpirinr November 20. '90.
SEAL.) HOBT. WALKER.

Nolary.rubllc

jeder Art.

Hermann Star Mills.

W. & R. KLINGER,
Fabrikanten von

Mehl, Klckk, Shipftuff u. s. tz.

Für alle Sotten Getreide, alt

Weizen, Nogge, Korn, s.v.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. BtSel.
lungen werden prompt besorgt.

Eine vorzügliche Gelegesjett
zur Ueberfahrl

Lf.1.1 t
zwischen.. Deutschland

t ... und,.!.uia iicui sit aiipmcpie vailimoretmt '

Norddeutschen LW.!
Die rühmlichst kekannten. sowie die im'

und erprobten, U0X) Tonö große 5,ftda
pfer dieser Linie fahren regelmäßig wöchciUli

jwijqirn

Baltimore und Bremen
!) ir ec t .

und nchnicn Passagiere zu sehr billigen Pni '
sen. .ute rpflkguiig ! größtmöglich
Sicherheit! Dolimtscher bcalcite , die 01
wandcrer aus der !).ei,e nach dem West
Bis nde 1888 wurden von .'lond-Damofe- i'

1.885,5l:k Passagiere t
glücklich über den i7cean befördert, ii

em gutes ciignih sür die Beliebtheit biese.- -

r
Wettere Auskunft ertheilen:

A. Schuinaclier fc (5o.. Cencral.Aaent,
)lo. Süd (an Sir. Baltimore, MI'

oder deren Vertreter im Jnlande. ,

Cugeu F. Nippsteiu, Hermann,

Für den bkvorflebtndkn

Herbst- - u. Wintq
habe ich mich besonders vorgesehen in

eine so schone Auswahl von

P tttzw an ren
eingelegt als jemals ln Hermann auSzeßtl
wurde. Die Aufmerksamkeit der Daa
möchste ich besonders auf meine relchhaltjjt
Aurwahi von

DBTZ GOOBS
lenken, welche alle neueste Master enthält
und die icd sehr billig verkaufe. EbenfaU
hatte ich Wollenstoffe und alle bei Handarbet
ten benußten Artikel. Meine AuSwadl
Hüten umfaft nur daS Neueste eoeas rti
Assoitement von Sonnenschirmeo, LIun
und Bänder.

C2T Trauerkleidkr und Hüte werten I

kurze Notiz angefertigt.
Um geneigten Zuspruch bittet.

Frau Sa rol ine Stli er

Neue Bäckerei
und

Conditorei'
von

John WunderlicH:
Lte Straße, zw. Markt und Schiller, s

ttermann, Mo. I

irisches Brod. Kucken und . .ttieS" lebn
Tag.

keine vandieZ eine Sve.ialität. Autträ
für Backmerk für Hochzeiten und andere Ge f
legenheiten prompt und zur Zufriedenheil i

be,orgt. Cfi tt.

Masken Ball 5O,el
MARTIN ALLEMANN

Wharfstrasze. - Hermann, Wo.

ist eines der besten deutschen Gastdä'oseri
i . 4X3 .1 .. . . .. r t . e mr.-- ..

1 mun uno aiiimerk r
Swarr-Smuke- tt Brdienu. die

Thnrmnhr

Concert

Preise Kl.WproTag. oder fi.OO pro N$t.
ehr bequemes vampl, Room im selbe

Gebäude für die Benußung vou Wefchin'
reifendk.i. Zuvorkoinmende vertier zn Re

Zügen. tiinliSS

Robort Wallxor,
NcchtsZlnwalt.

und

Qcffentlichcr Notar!
IIEfmAlVX. MO.

.i im

'. Ui. WEITSBli
Ncchts-ölnwa- lt

und

Oeffcntlicher Notar!
sTtaatSanwalt für GaSconade Zo.

HERMANN . - 9

Entlaufen: ein drei Iah alt

Bulle, roth mit grauem Kopse. Ande

Kennzeichen, am rechten hr undrbtt, li'
teil Cl)T iwRllyw-sor- k. denselben ennifl

ich schon seit letztem Frühjahr. ?ür up
kunft roo ich denselben finden kann bezahle ich

eine Belohnung von $3.00.
Franz AlberStverth.

4inlXecl3
MeyerS Store.

granklin öo

Chas. Kirnmerß
SALOON & B0ARD1NC HOÜSH

Marktstr. neben 93. A. Niehofs,
:

.

HERMANN. Mo:
ln mcincin ?alnn sink firt fci Bfflf

selistgekelterten Weine beim laS, WtW.
oder auch bei der Gallone zu haben.- -

Farmer finden bei mir für sich soroie v

ihre Pferde die besten Bequemlichkeiten.
' 'dee27S

Pferdefutter Hafer, Heu und Kor

sietSanHand.

4.

l


