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Nachfolger von A. S ch l e n d e ?.

eiderßblMA
Ecke der Front und Schillerstrafze, Hermann, Mo.

Ick lzabe soeben eine große und reiche Auswahl neuer und moderner Kleider
für den Herbst und Winter erhalten die ich zu

den niedrigsten Preisen
Verkaufe, und lade hiermit freundlichst zur Besichtigung derselben ein.

JOHN OCHSNER.
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Schuh -- und Stiefel - Geschäft.
Meinen Kunden und dein Publikum im Allgemeinen diene dies zur gefl. An-zei- ge

daß ich jetzt bereit bin für die

Frühjahrs -- Saison von fi91
ml einer groben Auswahl undneuen Mustern von Herren, Damen- - und

k i n d e r-- S ch u h e n Mein Bestreben Alle zufrieden zu stellen wurde anerkannt
und reichlich belohnt, was meine vielen Kunden zur Genüge beweisen.

Alle Waaren neu in allen Departements.
Bergrßt nicht, den besten Platz für dauerhafte und zugleich preiswürdige

Vchuhe und Stiefel.OHris. Scniender,Am alten Platz.
SS"Reparatnrcn weiden prompt und billig besorgt.

Kleider !

Fertige Kleider aller Art,
sowie

Hüte und Kappen werde ich zn sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

Diarktstraße, zw. 3. und 4. Hermann, Mo.
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ZVÜr MäNNcr: Kiv Stiefel. Kalblederne

Gummi-Stiefc- l, ' gleichbedeutend
Gummi-Stiefe- l, daß Geschrei

rothem üiexi-i-
e

McKinley-Preis- e

Stiefel für Jedermann
allen Sorten und zu allen Preisen, in

M. P.
Schuh-Stor- e

GOWWW
Saloon,

. Lle grramige Halle ist auf das beste
mtii i l n.-.;M- ca sm

Die

.

und Mi. Vorbedacht auf möchten.
Kit der Wall, 8". 0""'; VX
V,I,ische bieten den Gäste Unttrhaltung. wahreno Ge-ttän- tt.

ropp'S famoses Bier, heimische Weme, und die besten

mtin großes Lager Whi Sk, aufmerksam mache,

sinket bei WhiSke? in alle unclushr m:veren Prttsea.

ven
, MARTIN
Vharfstraße. - - Hermann, Mo.

ß eine der besten deutschen Gasthäuser in
Hermann.

Vrrtse Zt.M proTag. oder $U0 proü'oche
. Dehr bequemes ampl' Room im selben
Getäude für die Benutzung vou
reisenden. an
lim.

kt für die Morrison Baumschule,
kstellupgen auf Bäume, Reben und Sträu

Her erden prompt besorgt. jun1489

Zn
ein neucS Manikin" vollständige
Anatomie dcS Menschen in Lebensgröße ; fast
unentbehrlich, namentlich für Aerzte auf dem
Sande.

I. Hassner. D'

Billig zu
ine sehr hübsche, ganz neue Copierpresse.

u l. H a f f n e r, M. D.
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Eis!

wallen Quantitäten auf Bestellung haben.

Zn
lgenthum, bestehend

ülV. "aumifltn lloynyzuik. Nebengt.
dttotien dillig vertan
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mt auf
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ayerem lök man ück rnt

.fep.

uns Welnaarten
dem Vlake. SJesen

Wm. Klenk.
Hermann Ms.

leider !
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Bergnngnngsweal

Restanrant
und

J3LXXjTFF ICTJUISr, Eigenthümer.

kingkrichtet für die Vexanftaltug oa Concerten,

tingerichtete i.l we
an Erfr.schungen dl
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alle
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Getreide, Mehl usw.

Jlden corrigirt der

STAR MILLS.
Weizen, L. Qualität 85
Weizen, 3. QualitätH. 83
Geschältes Korn 58
Haser 50
Mehl, per Sa, 1. Quanta:. ... äöu
Mehl, Sack, 2. Qualität 2

Kornmehl. Ptunv .... l w
Kleie, ver 100 Wwnd, r - r i

Shipstuff. per 100 Pfund 7u

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, Grorer.

Die Preise werden von

Händlern meistens im bezahlt.
Butter, Pfund 15
Cfier. ver Dukend' 1-

- . .

soll.

niuc 43U"i .,.,.. w

melcke äbrend letzten
Kriege Tage gedient haben, sowie Wüt

von können nach
Ttsfirm auf P,nsianen Ansvrucb
mahnt und erden f3 Interesse

mir mdem ch schon
mit diesem chäft vertraut bin.

S-- -

den l.
Nur immer praktisch! Die beiden

in Maryland
werden ein Wettpflügen veranstalten,
um den Farmern zu beweisen, daß sie

auch hinter dem Pfluge brauchbar sind.

Man ist auf den AuSgang gespannt, da
die größte Stimmenernte unter derLand
bevölkerung dem besten Pflüg er winken

Nach statistischen Daten", so fchreibt

die St. L. Trib.", kosten die jähr-liche- n

Geburten in Vereinigten

Staaten $250,000,000, die Heirathen
$300,000,000, die 575,
000.000. Das bestätigt nur die alte
Annahme, daß der Tod, wenn auch nicht

umsonst, so doch am billigsten, die Ehe
dagegen daS ZZing ist.,

Dazu kommt noch, daß man glücklicher- -

weise nur einmal sterben, dagegen

leider diverse Male heirathen kann."

Der Gouverneurs-Can- -

didat Campbell inOhio machte in letzter

Zeit in seinen Stumpreden mehrfach

falfche Angaben über den angeblichen

Rückgang der nach Ein-führu-

McKinley Tarif. Die
Arbeitsritter und andere

Arbeiter legten feierlich gegen diese

falschen Angaben Protest ein. Die

Arbeiter aber, sollten wir denken, muß-te- n

in dieser Sache am Besten Bescheid

wissen und es ist sehr erfreulich, daß sie

die demokratischen Lügen festnageln.

In seiner Rede am Deutschen Tage"
zu New Fork warnte Schurz die

Deutschen dieses Landes eindringlich

vor jener
welche sich gegen das viele Gute im

amerikanischen Wesen eigensinnig ver- -

sperre und, statt
zu werden, stets

HkifovtäZSSSl M

KSumtitt

City Motel

ZuvorkommendePortierS

verkaufen:

Artificial

verkaufen.

Wöchentlicher Marktbericht- -

25

50

men

Hermann, Mo., Freitag, Oktober, 1891,

Gouverneurskandidaten

übertriebenenDeutschthümelei,

amerikanisch

besondereNationalitäts- -

zwecke verfolge. Aber ebenso entschieden

ermähnte er die Deutschen dieses Landes

zum Festhalten an der deutschen Sprache
und zur dieser Sprache
aus ihre Nachkommen. (Jll. )

Mit weit herge holten Gründen und

mehr oder weniger gelehrten Auseinan-Zersetzunge- n

suchen jetzt dieFreihandels
Organe zu erklären, warum, t r o tz des

Tarifs, eine Verthcuerung
der allgemeinen Lebensbedürfnissenich
stattgefunden. Ueber das trotz" wol

streiten.
einen

Kosten wollten,

vertheuert selbst

Gummi-Stief- el ablieferung kleinen

ledernen Sohlen, Sorten. Zugeständniß
Damen Knaben-Stiefe- l, Bicrbrauer-stiese- l, Butscherstle Erklärung,

Betzkmczmn heilloser

istunstrtitig schönst, Bequemlich.

örfrischungSlocal

Geschäfts

verkaufen:

Freitag
HEBMAXtf

angegebenen
Tausches

vorzusprechen,
Jahrelang

Maushund.

Begräbnisse

kostspieligste

demokratische

Arbeitslöhne

Pittsburger

patriotisch

Verpflanzung
Stsztg.

McKtnley

Schwindel nehmen
gebührend zu Protokoll.

Eine 30 Weinbergbesitzern

Weinhändlern Rheingau,
Wiesbaden, Hochheim, Bingen, Coblenz

usw. besuchte Versammlung unterzog
Betbeiliauna RbeinaaueS an

XV

Weltausstellung ge- -
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Wrinabfatz nach zu gestalten

Der Handelskammerbezirk Coblenz hatte
den Wunsch ausgesprochen, der G

deS Bezirks der Wies
badener sich anzuschlie- -

ken. 5m Weiteren wracken die An- -

Bezirke der und Rhein--

Hessen Stellung zu der Sache nehmen

Der unterdrückte Farmer gehört
jetzt zu den vergangenen Größen und
der fchreckliche ist am

aar kein so schlimmer Mann. Alle

Farmprodukte bringen im Durchschnitt

50 Prozent mehr als letztes
te

der Farmer
' o-- r-

. r.- -

. :c V- - V v . . .

d Conarek
ansangen, Geld nützlich anzulegen

Es in
Handel und Gewerbe

Arbeiter in den Mühlen und

Contrakte billigere
!

Jahr. man mehr

einem sagen: Land
sie Alle!"

yuyner. per v mnnhatte Erklärung, die der
Enten, Dutzenv. a o-v- .... mtri1nniTAlt h0r
Sänse Dutzeno 4 o - "

Kartoffeln, 2540 nicht langer als Antwort
' ' wl . . i

Speckselten per Pfund 05 bekannten jpcgereteit crucB, icneint aus

die Würdenträger englischer Zunge nicht
Zwiebeln per Bushel 40 Wirkung
crr tt .

vtt

Soldaten
0

Soldaten,
Ausweis

iitisirem
finden, bei

Ges

kürzlich Buffalo abgehaltenen deutsch

amerikanischen Katholikentage
Sckreiben deS ErzblfchofS von

Cincinnati welches wegen
söbnlicben befriedigte.
Ettbiscbof fprach Gunsten

Gebrauchs der deutschen Sprache
Einimpfung der christllchen

wo diese
die Er

tete auch asdrück!ich den Gebrauch der

deutschen Sprache im geschäftlichen Ver

zwiscken aus den

Grund stcts besser sei, zwei

Sprachen zu verstehen, als nur
Ein anderes Schreiben, das Cardinal

Gibbons, Erzbischof von Baltimore, ge-fan- dt

sagte: Durch wichtigeGe- -

schäfte am Kommen verhindert, versichere

ch Sie meines tiefen Interesses an Jh- -

Verhandlungen. betrachte das

deutsche Element einen wichtigen

Faktor der Entwickelung unseresLan- -

Bürger wie Katholiken

haben die Teutschen einen beneidens- -

werthen Ruf erlangt."

Nahtlose Filzschuhe und Pantoffeln,
die besten ,im Markth alle Großein für

und Erwachsene. zuhaben
bei Adolph I. Prudot.

Reform Postwesen.

man auch sonst an Herrn
Wannamaker auszusetzen haben

das Zeugniß, er vorzüglichen

Gencralpostmeister abgegeben

nicht verweigern, man
gerecht Jedermann sich

elinnern, wie kläglich die Postvelwal-tun- g

der Clcvclandschcn Admi

nistration wie sogar demokra- -

tische Presse, besonders den Südstaa
ten, offen einräumte und

Schlendrian und Unfähigkeit klagte.
Ueberall Rückschritt, nirgends Reform.
Seitdem Postwesen von Heren

Wannamaker geleitet wird, ist dies an.
und besser Sein näch

Jahresbericht machen.

Früher waren es beinahe ausschließlich
großen Städte, aus welche s'ch die

Verbesserungen im Postwesen beschränk-te- n,

seit drei Jahren diese en

kleinere Ortschaften

ausgedcht und kommen

großen Theile auch der Landbevölkerung

zugute. dem Wunsche beseelt,

Leistungsfähigkeit der Post tiefer
Richtung aus eine möglichst hohe Stufe

bringen, die Postmcister
County-Hauptv'.t- e beauftragt worden,

Inspektoren die Postämter ihres
County's zu untersuchen, deren

Führung zu berichten und Vorschläge

bessere Führung Einrichtungen

derselben zu machen. Es war dieses

wir Nicht trotz oder Circular. in wclckeul demokratische

wegen, die Hauptsache ß neue Blätter schlauen politischen Partei-Tar- if

des wittern als damit
nicht die bezweckte Ausdehnung freien Brief- -

tikfel, Gegner dies zugesteyen Orten gerade

mit Dies

per

W.

den

hiermit

der

Chicago

deS

im

und

so gut wie
von Nutzen m,iß. Um ein

derartiges Experiment zunächst im

r.en zu machen, hat der Cengreß 810,000
bewilligt. ist der
öööe von durcbichnittlich $20C

oder 50 Orten angewendet und

die davon war eine sofortige

Correspondenz, die

Ausgaben an den verschiedenen

Plätzen oder Die
r : t

Rksr?Suna. D Nerlamm- - a-- "a

l.....t. ..:...
lun sick einverstanden mit den ugesaurn. um nun uic u.

Bemübunaen. die dehnung dieses Systems Brief
' ' " ' ' :..

Weinausstellung in Chicago möglichst 'neserung uanui unuplan ai9

nrnßslrti uortfaetsfia für de iigcinen

Amerika

sammtausstellung

Handelskammer

die an

McKinley

untervruckie"

Schmalz

Unter der Verwaltung des Post'De- -

partemcnts durch Herrn Wanamaker
großen Post-Aemte- r,

Postmeister Präsident ernennt,
Präsidentcn-Post.Aemtc- r (Presi
Post Offices) Prozent

wesenden die Erwartung auS. daß auch genommen Zahl. Die Post-Aemt- er

Mosel

Ende

Jahr,

wurden

ersten

Kinder

worden

Summe

worden

Folge
nähme welche

haben

dential

erster Klasse gegen
3 Jahren, zweiter Klasse

gegen 492, dritter Klasse 2254
gegen 1553, vierter Klasse

42,720. Gcsammtzahl
Post-xlemte- r belauft sich

auf 64,337.
per Post belaufen jetzt täglich

Zahl auf 10,775 gegen 5857
März 1889. Aemter, womit

Weizen. Korn, er Ger Ueberliefernna uerbund?n ttn

ßaI)t 5l9 gegctt
und

Preise, welche im Zayren vezayu Zahl Postboten seit- -
und

'-
hat einmal guie Jenen. großen Mehrausgaben,

tif.--.j I

wunden vazu roelctie dadurch entstanden we'.cke
Lande ebenfalls. Denn wird aenehmiate. sind minde
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kommt Cirkulation und dann
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dem
Und kann in

Der

P uno xkper
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per
. m dem
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lief

sehr
darin

deS

Grundsätze aus,
Familiensprache ist.

kehr DeutschKathollken
hin, daß es

eine.

Ich

in

des. Als

Nur

Wie viel
mag,

daß einen

hat, kann

man ihm wenn

sein will. wird

unter
war,

in

dies über

das

ders geworden.

stcr wird dies klar

aber sind

auch aus

zum

Von

sind aller

als
über

über

Ob

Lebensunterhaltes od die
hat, daß

nicht

denNcpnbli-kancr- n

sein

Klei- -

in

in 40

Zu.--

der

ganz

klärte rocuew

arcc.c f.:.....

und NUS" lauen

die

der die
s. g.

um 24 zu
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sind jetzt 98 an
128 vor die
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die

Die aller
im Land jetzt

Die
sich an
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Die freie

Ha UNV Uno Rriks itt

sten xen Die der ist

......
aucy Wir Die
rr... lym uiw UNÄ

bald er

die

zur

die

stens zu orel Äierlyeiien durch geftei- -

gerte Einnahmen ersten Jahre
des Versuchs Der Post
Dienst hat trotz der erwähnten

soruen, oen ergroerren uno orn Ausdehnung desselben durch vortheilhas
yaven uno "nurn te und Eisenbahn

so

als S:nne
mann nährt

uu
Busbel

Psund
ctn

dem

erforder

in

ein,
ToncS Der

zu

da Sprach

hatte,

ren
als

nach

zu

den

Diese

nahezu deckten.

freier

1,353

rm
gedeckt worden.

großen

WNinairm zu

Defizit und dez,en Deckung diesmal als
viel herausstellen wird, in
rüheren Jahren. Zu den Verdiensten

des gegenwärtigen Generalpostm eisters
wir ferner sein entschlossenes

Eintreten ' für den Posttelegra phen.

West. Post.

Qtnt orfa tttthftt in hör CT stXairfiAMSf

et anderswo Bestellung
denn dort findet man eine Auswahl,
zeoen Geschmack vesrreoigen wird, und
dabei sind die Preise die niedrigsten in
v. . CV.l , .
uci t&iuui 4Jiti iuuti man lkloer
von aller Qualität, von den gewöhnli
chen Alltagöklelden bis zum feinsten
sonntagsnaar.

. , l vtviivii ei ujwiiiuuuiurn. zayien, mayreno alle unseren oiqt ' wttt GfllUf

..D" Zahl der Schwlndelorden und bezahlen mfa.tot-rt- Damit der Thomas nicht ganz und
'V Opfer welche ,n blindem Ver- - Constabler Townfh.pz könnten ing Äergessmheit geräth, er

auf Versprechungen die einem die er Hmsicht wenn sie etwas mehr
... .. iefe Woche wieder einmal '.in Le.(rYl.ri. w k r? je (ui4tUMiFi 4 MiiMiiJiAAM TZJU uviil 1

n " iur,'l ai. m. P- -""f benszeichen von sich geben.zuuma . . . CT .U I Iti rnni4an hmtVit tift I)!..! V.. I .utiuuvu( iijujciucu uuicti, ymc Miuujm, yuufiULyiuy tuiiy? uiui
Geld hirgeben kmd natürlich um daösel. Flusse, 'wo solche zuweilen . überkreu
be betrogen werden, wächst von Woche zen und hier Geschäfte thun, um so

zu Woche, ja beinahe von Tag zu Tag. schnell, als sie einen Beamten wittern.
Die neuesten Gerupften sind die Mit wieder auf die andere Seite zu ver
gliedec der "Annual Friend Berieth schwinden.

A" U"t?r EiSschränke. Jce'nezerSvon Massachusetts wurdeneorpornt
Butterfässer. Wafchmaschinen. Wasch,

und von Lowell ,n dem genannten wringers.K'ndcttvagen kauft man billiger
Staat ausgeleitet wird. Sie erkor sich in Leisner's Möbelhandlung als ir.
im September letzten Jahres St. Louis gendwo in der Stadt. '

zum Wirkunbsfeld und gründete meh. , i( Regenmacher' si!d .noch immer
rcre Zwerglogen. die bis zum War die; 6ft bct beit und mit großem Erfolge.
!es Jahrcs zusammen 1,22 Mitglieder $ox ÄB

,
M puS

zählten. Die zu leistenden Beiträge im Christi (Texas) und siehe da. cS reg.o, kNt ,er .".(,.n.:..u v0uyiC iuuuuuu .i.u;v uviMiCiacii I netc nock klie sie ihr Xeuer gegen h,nt--
V!-- a siYi . . f, Ac r I

nociuii iwuini nie incur a I Himmel eröffnen konnten.
einmal eingesoroerr weroen. Am
Schluß des Jahrcs follten die Ordens
Mitglieder dann $100 hcrauserhalten.

Die eingezahlten SY0 würden alfo
im Jahre 66z Proz. Zins getragen ha-be- n

notabcne wenn sie auf einmal und zu
Anfang des Jahres erlegt worden wa-re- n.

Da sie aber nur in kleinen Beiträ
gen und nach und nach einbezahlt wur-de- n,

so stellt sich der Prozentsatz noch

weit höher und die Sache wird dadurch
nur abenteuerlicher. Denn Niemand
wird glauben, daß er mit seinem Gelde
70 Prozent und mehr auf ehrliche Weise
verdienen könne.

Die Sache kam auch, wie sie kommen

igcu
rr v v
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die aus
ES als die

und für
und

dies Gegend die Re
genzeit. die Dyrenfurther

gekommen, so sie

schießen den

als ihr beanspruchen

und

aber sie zu Es
sie zu Postmeister, A. Kat

so daß sie sich zum entschließen hat sein ein
nun und ist im

Mittlerweile Australier !
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die Mitgliederzahl schließlich auf gr m wenigsten, noch kein
ciwa ovv juiarainraiajiurapiic.

.
bk eIb au3 bev RundeSkasse erhalten,nr. r. cm

ieioi mil oes crn Dyrenfurth eine
gcn, ie cm ivuie hat und jetzt in

es ganz Washington ist. zu er.
ver ernncaie ivuroen
. ti. i ?
roeic vezayli, oie viiniuiung uuucitt va- -

Wolken ihren
fallen.

further kamen,
regnet

jener
Wären

hätten
Regen

Mel- -

..ti

0dch Saäje

glleder wurden.
IVliV

wissen
verloren zaytten Betreff

wurden bessere Mann,

General
erfolgen Summe

Uajten

können.

Diego

gegcn allerlei nichtigen Bruchbänder Nd BandagtN.
,dm hinausgeschobeu. Die. nah hit eirt ruckband oder
men überHand und am Bandage zu tragen gezwungen

Frei:.'.z hielten die unzufriedenen daß Unterzeichneter dem An
r,.M,am;trtstrfcf.r ,!npN?rsn,msiis., s, besondere Aufmerksam- -

Com-- I
die den Normalstand

Lowell. zu Dr. Edmund
um dort an und die Sache

GrundcigenthumS s Uebertraguugen.zu Was herauskom- -

men kann ein Nachstehende Grundeigenthums-Ueber- -

Loge dieses exiztirt wurden während
seiner NegerkindeS

Mitglieder publiziren dem einbcrichtct:
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Anzeiger d. enlnommenear- -
C. Leiöner Chas.

die wem, sie zu h d in cc 33 34
. . . c . re r 0 ' 9

romml um Die vor 10 Tüm 43 m a fii, 2SS.oO.
doch vor zu . mer nUll yyp

4 r cu rr o rt--. m ot K CA.
TOn f.u.kt ttislit rtc h II ntt w u" ,y. , i. ,

als beim C h r i st a n n , an der b450.00.

Tappmeyer

zöge für Jeans An- - w van t p.

Knaben Ucberröcke für R. 5. für

Herren für Ueberröcke für Kna- - George Doll an Jacob
für $2.25. Und No. 14 Westl. 3. m

sind dies Kleider in denen sich bei sür
im White

kann.

Alle Agenten mit den
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