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Hüte und Kappen werbe ich zu sehr
herabgesetzten Prcisena verkaufen.
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Marktstraße, zw. 3. und 4. Hermann, Mo.
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mir vor und den Mliwaulee. cy yaoeeru iioqt eine arladung
iMbiner erhalten.

Getreide, Achl usw.

Flden Freitag corrigirt von der

HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 78
Weizen, 3. Qualität 76

eschältes Korn 40
h!er
Kehl, per Sack, 1. Qualität.... 2
Kehl, per Sack. L. Qualität

f.

per 100 Pfund
Sleie.per 100 Pfund
ehipstuss. per 100 Pfund

Produkte
Corrigirt tot

HERZOG & WILD, tötet.
kie angegebenen Preife werden von den
Händlern smeistcns n Tausches bezahlt.

tter, per Pfund 15171
per Tutzcnd 11

Hühner, per Pfund 37
tten. Pfund 59

SZ.,se per Pfund 47
moffüln. Bnikel '2540

Epückseiten per Pfund 7
Hlnlen 10

kchmalz perPfuud G 7
Zwiebeln per ushr! 75
vslle Pfund 2030
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Zahnhaisband frei per Post übersandt.
Zu haben bei

HENRY M. EWALD,
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Wöchentlicher Ml.rlitklicht

Jahu Arzt,

City Slotel

KIMMEL'S

Kimmel's

M. JORDAN.
Tie republikanische Partei hat alle

Ursache, mit der Arbeit ihrer Convention
zufrieden zu fein. Sie hat der demo- -

kratischen Partei in Missouri den Sie
bedeutend erschwert. Anzeiger des
Westens.

vierter Classe ist von dem uiftnnhmim

Annahme worden. Wird
die Bill passirt, so werden künftighin
Packcte jeder Art (bis zum Gewicht von
vier Pfund) zu derselben Rate befördert

also hald fo diel wie bisher.

k!..

Stumpredner, der seinem
es auch

Der arme Dallon,
was

wahrscheinlich zumVoraus
Sympathie. ist

ein äußerst
volksthümllcher Mann.

ist

Unser Staats-Ticke- t.

Gouverneur: W i ll i a m W a r n e r.
Vice-Gouvern- : R u d o l p HM u el

ler.
Staats . Sekretär: Henry T. A l

k l r e.

Auditor: JohnM. Weeks.
Schatzmeister: F r e d. I. W i l s o n.
Generalanwalt :DavidMurphy
Eisenbahn - Commifsär: W. S

Hathaway.
Richter des Oberqerichts: ChaS

Nagel.
W. S. Shirk und W. W. Ed- -

w a r s. Apellrichter: W. F. Wal
l a c e für St. Louis und I o h n B.
H a l e für Kansas City.

m m m
"Da? Wetter niw'ErMmbnÄtttn für
die am 60. April geendete Woche

lautet folgendermaßen: Das Wetter
der letzen Woche war viel besser als in

vorhergehenden 3 Wochen. Der
Regenfall war im Großen und Ganzen
etwa durchschnittlich. Die Farmarbei-te- n

kommen voran. Der Weizen ver.
spricht nur erne kleine da der
übergroße Regen ihm sehr geschadet

hat. Mit dem Hasersäen und dem
Kartoffelnpflanzen wird rüstig fortge

sahrcn; was schon früher im Boden
war, ist am Faulen. Mit dem Korn

es langsam, da der Boden zu naß
ist. Obst, Wiesen und Weiden sehen

gut aus, und einige Tage guten warmen
Wetters mit Sonnenschein werden die

Erntcausstchten des ganzen
bedeutend verbessern.

1 099 Fäßchen ächter holländischer
Härmge habe ich soeben erhallen, direkt
lmportirt, welche lch diese und nächste
Woche zu 59 Cents per Keg" verkau-

fen werden. Dieselben sind 90 Cents
werth. M. Jordan.

Einen ergreifenden Abschied t,on ihrer
üLjährigen Tochter Nelkje nahm dieser
Tage am Forker Landungsplatz
die holländische Familie Legrand und

aus Nimmerwiedersehen. Nelkje

befindet sich nämlich im zweiten Stadium
der Schwindsucht, und da diese Krank- -

hcit laut ärztlichen Ausspruchcs ansteck- -

end sein soll, so wollen die Behörden
die Landung des Mädchens ge-statt-

Da der Bater zögerte, die
Arme wegen ihres schwächlichen

des allein uach Holland zu ihrer Tante
zurückzusenden, so erklärte ihr lö.jähri
ger, verwachsener Bruder Jacobus, daß
er seine Schwester zurück nach der Hei-mat- h

bringen Die Familie bc
ftpsit hcn l?ltkrn 7 fiinhmi

Die Bill für Aushebung des Unter-- Eindruck mackten. Kie besinnt sick m.s
zwischen Postsachen und k, m- - wik nr?;

ii i - jj1 i

Komite des Repräsentantenhauses zur Kleider.
empfohlen

allerdings

FrübjahrsAnzüge für Herren,
Prachtvolle Frühjahrs-Ueberröck- e,

Knaben-Anzüa- e.

Ihr findet bei uns das Modernste,

werden, w:c zetzt Bücher und pim WsII' w.Mfr
--ciiiuiiuyui. u 1,1 zu ö ucin oas Zi'eme allen Waaren,
Pfund, je 2 Unzen für einen Cent. Herzog & Wild

Anzeiger Prudot's

Hermann, Wirth Charles
I v v v v

überwältigt
Gefängniß.

Dos Gleichgewicht in den
und Einrahmen der Bundesregierung
ist auch im verflossenen Monat April
ziemlich ungestört erhallen worden. Die
verzinsliche Schuld hat um $400
und ur.verzinslicheSchuld um"t778
775 abgenommen, während Baarbe-stan- d

des Schatzamtes um $1,380,
723 verringert hat ; woraus sich ergiebt,
daß Differenz zwischen Einnahmen
und Ausgaben nicht mehr als $602,348

hat.

Kleiderstoffe von allen Sorten, in
schönster Auswahl und billig bei

Wm. Ebcrlin.

Bon dem

der missourier Republikaner,
Müller, schreibt die Louis

Tribüne":
Rudolph Müller ist ein

Deutscher von St. Charles.
Derselbe saß mehrere in der

Staatslegislatur und hat sich i der

vorletzten Gesetzgebung namentlich da

hervorgethan, daß er die B;ll,
welche den deutschen Unterricht säinint-lichc- n

Schulen Missourr's
wollte, aus das Energischste bekämpfte.

Bekanntlich gelang es ihm auch, die An- -

nähme der Bill in dieser zu hin- -

tertrcibcn. Dasür gebührt ihm Aner-kennu- ng

nicht nur seilen der deutschen
Republikaner, sondern aller Deutsch- -

Amerikaner Missouri's. Er ward denn

als Vertreter der auf das
Ticket gesetzt, und da sonst die Deutsch-Amerikan- er

in diesem Convent nicht gc-ra- de

glänzend bedacht wurden, haben sie

Gelegenheit, an dem Votum sür Müller
ihre Stärke zu beweisen.

Das Neueste in Strohhütcn Kua- -
ben und Mädchen bei A. I. Prudot.

Der Weibcrmörder Dceming hat für
seine Thaten den verdienten

die Geschworenen von Mel-bouru- e

haben ihn zum Tode vcrurthrilt.
seines hartnäckigen Leugnens

Dccming weder Richter uoch

noch selbst seinen Vertheidi-ge- r

von seiner Schuldlosigkeit übcrzcu-ge- n.

DerLctztere begnügte sich v.elmchr
mit dem Versuch eiues Nachweises, daß
sein anzebor ene Triebe und

schlechte Erziehung für feine
nicht verantwortlich zu machen
sei. Daß derartige Beweisführung
bei der tiefgehenden Erregung der Be.
völkerung keinen Erfolg haben werde,

Decming selbst, er begnügte sich

deshalb zu den

rede hören, wird manchen
en seiner Unschuld und heftigen An- -

welche auf d.e Beamten wegen ihres be--
i

schiede dritter m

andere

Alles neu.
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Form
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Trotz

Client

klagen gegen die Press
vor dem Urtheilsspruch
nichtet

zwischen

Nd kks ÄglUlUlllH Uv- -

$4.00
P5.7 bei
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C. C h r l st m a n n.

Die demokratische
:v t 2.. ' f. f.Ll ns . a

luiumti in u;ti itieii umsivgs US- -

Beste und Schönste in der ganzen Stadt gäbe dem republikanischen Gouverneurs- -

oder

Candidaten, Major Win. Warner, einen

Leitartikel, welchem wir solgende deiner-kenswert- hc

entnehmen:
Das fürchterliche Unwetter, welches Die Republikaner nlbiliren über

Nachrichten ans allen europäisch vor einigen Tagen in der Umgegend von Resultat ihrer Staats-Conventio- n, und

Hauptstädten melden, daß der so Crete, Nebraska, wüthete, hat daselbst das mit vollem Recht: Die Nomination
tctc Mai überall verlas nicht geringen Schaden angerichtet. Nach von Major bedeutet eine durch- -

fen Hier und da gab es Aufzüge einem starken u-:-
d Gcwittersturm greisende Aenderung in den Campagne- -

die Arbeiter gingen mit ihren Fa- - stellte sich ein wolkenbruchartiger Regen Methoden der republikanischen Partei
milien in in den Vorstädten ein. Der Walnut Creek bald über in diesem Staate, einen wahren Aufruhr
erfrischten sich dolt. All' der riesigePo feine Ufer und im Nu warder untere Staats-un- d Lokalpolitik, hervor,

lizei Apparat, den die Regierungen auf- - Theil der Stadt überschwemmt und eine geruscn durch von uncr- -
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Zum im um 144 Tiefe von 30 Fuß. ein Mann, dcr sich von
Procent im gestiegen, die Haupt. g. lzlieben glücklicherweife dem politischen noch
vcroraucysarlitcl des aber feise, aber die Seite gcwor von Gewcrbe-Politike- u bulldoseu"
durchschnittlich 70 wohlfeiler fen. Heizer des Zuges fowie Als Gouverneur würde ihn nur
geworden uns. doch gibt es noch ..blinde blieben auf der das leiten, daß eine ehrliche Re- -
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Gegner, wer warm
machen wenn

nicht
unsere

Herr
überhaupt

l?al. S!, Nomi- -

natlvn unstreitig

geht

zwar

nicht

Zustan- -

werde.

und
nun

Ausgaben

betragen

St.

Termine

verbieten

das

gefürch

einen

wahrer

emem

luaiöiUHiuaii,

dieser, wurde aber
sitzt

sehr

konnte

durch

hätte.

Mann

Mayor Kansas zweimal
Zimmer

Eremplar National Health
iinh htp

Man sagt zwar, daß Prophet in
seinem eigenen Vaterlands nichts gelte,
aber dennoch schreibt die in

Kansas erscheinende

Presse" über unseren Gouverneurs-Can-didate- n:

Warner ist als Träger
liberalen Ideen im ganzen

Staat schwerlich wird ir-ge- nd

ein Mann hohem Grade er
eine mächtige Anziehungskraft auf das

Element und die jungen
Stimmgebcr auszuüben im sein

Die politischen Major Warners
berechtigen zu der zuversichtlichen Hoff'
ung seines Erfolges in der bevorstehen,
den Wahlcampagne. Hier in Kanias
City ist seine Verwaltung
deö Mayorsamtes noch in guterErinner
ung, ebenso die Campagne
die unserem Congrrßdiftrikte führte

die gewann, obschon sie zuAnfang
nahezu erschien. Warner

nicht nur durch lluze zcitge
mäße in seinen
reden die Mähler zu gewinnen, er macht
auch pcrsönlljz einen Eindruck aus die

Wähler, daß sein Name jedem

dem er angehört, mächtige Stütz.'
Seine Vergangenheit ist eine so unbe-scholtcn- e,

daß es den Zeitungen der
Gegenpartei ganz unmöglich sein wird
eine persönliche Campagne gegen ihn zu

führen'

XXXX Kaffee, nur Cents das
Packet I. Prudot.

sweinstatistik.
Die amtlichen Erläuterungen zum

neuen deutschen Wcingcsctz enthalten
auch statistische Angaben über

Einfuhr und Ausfuhr von Wein

in Das Berliner Tage
blatt" giebt darnach folgende Uebersicht:

Die Fläche, von der Deutschland

Wein gcerntct wurde, in den

10 Jahren 18811890 zwischen 118,-0- 9

und 120.935 Hektar; die kleinere

Zahl bezicht sich auf 1880. gr.
ringcö der Wcinkultur
so unverkennbar, wenn auch hie und da

ausgerodet Im Jahre
wurde von 120,300 Hektar Wein et,

es dies Land besonders zu

suchen in Elsaß-Lothringe- n (31 Tau
send Hektar.) Baiern (22,) Baden (19,)
Württemberg Preußen (17) und

Hessen (12.) In Preußen kommen

Regierungsbezirke Betracht; Koblenz,

Trier. Wiesband und Licgniß sind die
wichtigsten; daß auch Posen, BrombcrL,

auch in seiner Vertheidigung Frankfurt Weinbauländcrn gc

lediglich mit wiederholten Betheuer- - überraschen.

Der schwankte

die schon in genannten Jahren
morallich 3Z Millionen Hektoliter;

Post-Dispat- ch'

Weinjahr das schlechste 1886.
rrv.. J.TJ...:m :X nSinifTinn.tAip roSlt.,iW UIUJIUJIIUUIUJ .ÜUIÜCU

Größe 3542, zu $3.50, und erntet, denn dieSmn.ne für lOJahre

Stellen

elfte harmlos Warner
,st. Hagel

und

Gärten trat
in

In

weiß

beträgt 26,7 Millionen.
entfallen auf Preußen

180400 in einzelnen Jahren, au

Sachsen

auf Württemberg 034, auf Baden

auf Hessen 118 460 und

auf ElsaßLothringen
ganz ungeheure Schwankungen!

Bon unserer Weinernte ein be

trächtllchcr Tlze:l in Auslanv. tfn
genannten 10 Jahren zusammen

wurden Doppelcenler Wein

in 145,000 Doppelcentncr

Schaumwein in Flaschen 778,000
Doppelcentncr anderer Wein
in das Ausland geschickt;

Doppelcentner, wobei aller- -

yiiu;ui ijuuwi, liiüiüge aui JU b"U- - .oi' I..".,,.. mxtne.
drohenden Dyna- - gefüllt. Der Passagierzug 7. Energie, e.ncn Mann, deen brillante ,n,n".."sc.,fr:., fln! mnfc iiMen mS m,rn MPiZnnbfn n.f nnf tw.n V?,,,k7,s. 'vogcn yaoen cryai

ti,tt'it.,vi.i, fiuuvi ivnlincn, cr ,...
oiinOO

wies stehen bleiben, das Geleise muS Fühlens Denkens 1" S""' :
ViUerft nfsiof TNnn- - O?!?!,,,? inrfttiiSott ncIrnpÄ ttiir hott frinTtft.""'i' uua,t4duaviW. vv.v..., .v..v auv,. ctsc,. ,s...., r.minnn ffn.

Iiillil lil jJVlMl.....k.. w- -

schaut, Wiikungeu seit 1816 entfernt. Die der Post- - Parteigänger, ganzes i?'
ausgeübt haben, so steht Gepäckwagen sich von Streben es ist, ihre zum ehrlichen fahren Doppe centner

Als jährlichen Konsum derrc n,nksi,n
JVLlt4 vvvn;.

Verkauf Die Passagierwa- - weder
Preis auf Ge den Bossen" controliren,

Farmers wurden auf den
um Proccnt Der zwei läßt.

und Passaaiere" Prinzip
dfiA.H.M

Yinrn rann irr
eine Steuer Passagiere allem Andern

bis
schwer auf dem Verwundeten

sei. Balzn Lincoln zurückaebrackt.

iik.;f.r- -

stellt demokratische
KonverneurS

sei,

hat

Deutschen

Mordmanie
moralisch

in denCongreß gewählt, er

euanin

timtf AAVtllurinri

wird.

Warner

Staates

Store.
City

zweite

City

bekannt und

unabhängige

Stande
Erfolge

vortreffliche

erfolgreiche

er'in
und

hoffnungslos

Argumente Campagne

Ticket,

eine ist.

Herstell-un-g.

Deutschland.

schwankte

Ein
Anwachsen

wird. 1890

(18,)

deutsche Wcinertrag

beste

gcr-irrl-,

In Tau-

sende Hektoliter
den

Baien, 207817, auf 311,

130527,
5101055. Also

geht

den

1,241,000
Fässern,

inFlaschcn
zusammen 00

,"",'","7
unterdrücken

überflüssig. vollständig moralischen und

OlUUH.ll,

welche Lokomotive, deren
Schutzzölle stets und 4.183.000

Durchschnitt

TipftP

Deutschen müßten wir annehmen:
070,000 Hektoliter, 180.400 Doppel-

centncr PluS 604,700
Oder auf

den Kopf kommen ctwa 5,7 Liter plus

03 Kilogramm, was mit den 6,44

tern, die das Kaiserliche Statistische

Amt für den Durchschnitt 1881

1880 hat, ziemlich übcrein- -

stimmt
Was unsere angeht,

erhielten von uns 1890 Frankreich

Tausend Oesterreich Un
garn Rußland
31, die Schweiz Belgien II, die

Niederlande IS. Canada die Ver

flm.pcn epnolikanern die Ernennung ..,',' ' JL.n. men wir aus 346.... r. sti o--i , ... . i Auen iiuuiicd leine itrau i rncritii. i t aiuiui u?uu ii uiamiiaeri '
üjcncioi Warner lianutDat ' " ' ' . .' ..;.it.i9n cvt; a

begabter

kr

berechnet
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lecüä sttnaern npupnpnTi? ifslmtli (Mouverneiira-ilflnDtDa- t. impirrUD
Wlnrner

'". 7'" abzuliefern. Hill griff immer an. Faktionsstreitigkeiten der demo--1 Bkiglen
vutmai vivuatuuiaiav, gc'vlli-- , cD.ta-- w ika. sr!f. Niederlanden aus lLrokvrltannien
tiger demokra-tische-

n

sein sollte,

volle

und
Seine
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New
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96

--i

und

lsliioe

2,

ausgeführten,
Doppelcentncr eingeführten.

Li

Weinaussuhr so

13
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34,
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' M. I o r d a n. mrt Malaria. er in's Gefängniß gesandt.

General Alger sagt ersei immer noch
Candidat für die Präsidentschaft
Nomination und gedenke es zu bleiben.
Nun, der nächste Monat wird wohl
seiner Candidatur ein jäheö Ende

'

Sehr gute Confirmunden-Anzüg- e zu
G4.50, G4.75 bis $5.75 bei
' C. Chr ist man n.

Es weht ein starker republikanischer
Wind durch Missouri und wenn die
Republikaner des Staates von jetzt an
bis zum Wahltage ihre Pflicht voll en

wird der nächste Governor dieses
Staates Wm. Warner heißen änd
don't vou sorget it !

Bei Wm. Eberlin findet man nur die
besten Waaren und zwar billiger als ir--

geydWV. . . , v

m "- -
Was bedeuten die verschiedenen Pfiffe

auf den Eisenbahnen? So fragen oft
mals die Reisenden auf den Eisenbahnen.
Nun denn: Solchen, die aufisenbahnen
reifen und wer reist heut zuTage nicht?

ist es interessant, sich mit den vcrschie.
denen Signalen der Lokomotiven-Psiff- e

und der Bedeutung d?sSchwe.ikens einer
Laterne zur Nachtzeit bekannt zu machen.

Ein Pfiff bedeutet: Schließt die
Bremsen." Zwei: Oeffnet dieselben."
Drei: Zurück." Anhallendes Pfeifen:
Gefahr." Schnell hinter einander fol-d- es

Pfeifen ist der Alarm für auf der
Bahn sich befindende Thiere. Eine La
ternc auf und ab bewegt, bedeutet: Vor- -

wärts." Rechts und links geschwungen :

Zurück." Eine rothe Flagge oder ein
folchcs Licht bedeutet immer Vorficht.
Eine am Geleise befestigte Flagge meint:
Daß Gefahr in der Nahe ist. Wenn
eine Locomotive eine entfaltete rothe
Flagge mit stch führt, bedeutet dies, daß
ein Zug nachfolgt.

Wenn ihr Kaffee. Zucker. Reis
Zwctschgcn.Syrup oderMolasses brauch
macht Eure Emlause vci

HerzogöcWlld.
Folgendes ist das Ergebniß des
des Eaqle Kegel Club während des

Monat März.

. Schlich
ff. Hansenö. Eberlin
C. aus

. Patrick
. mder
. Koellcr
i. Bensing
. Ochsner
. Neuhenser
. Niehoff

f. Burkhard

H. Schlich
erklärt.

Spiele.
1H
18
IS
12
IS

5

4
10

wurde

Kegel.
4187
4317
430S
2719
4(K!8
1111

444
827

1W1
1271
S08
470

Abtrage.

5kcgelkönig

Eberlin, See.

Sprecht bei uns und beseht
scre schönen Frühjahrhüte sür Kinder.

I. Prudot.

Laßt Euch uicht von Pfuschern vergif- -

ten, wenn Euch UnVerdaulichkeit, Kopf-we- h,

Kolik, Magensäure, Verstopfung,
Hartleibigkcit, Blähungen, allgemeine
Mattigkeit und Uebclsein quälen, wenn
Eure Leber, Nieren, Eingeweide oder
Milz angegriffen sind, und ungenügend
und unregelmäßig arbeiten. Alles das
komnit vomschlechtcn Blut. Dieses wird
nicht verbessert mit QucckMcr oder
deren mineralischen Gift, wohl aber

Gebrauch aufstehen
welch- -

rcLr trJr voligestopst.
lV Hl 4i4

Wieder Ordnnug bringen.

249 si

m !

233 4
22 7
224
222 1

206 "
190 1
181 6
109 1
IX 2
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n,, in eine
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Svi ben erhalten, eine große Auswahl
von Tapeten neuesten JcS i,idcr.Platz.
ehr dillig zu haben in L e s n c r 's

MöbeZhandlung.

An öas Publikttin
habe soeben in Rebsamkn'sH- -

Gebaute an der schillerstraße

Canby-Stor- e

und Bäckerei
eröffnet werde stets die beste Candie
Bananen, Orangen uns Südfrüchte an
halten. Ebenfalls findet man bet mir
cinste Baawerr, wie SakeS, Kuchen, usw. ftne

Srisches Brod jede aa.
um geneigten Zupruch bittet,

FrauMaryP attuer.

B. II. IIASENRITTER,
yF53rSSK5sK'7 . IOUH.IJnu. --r ri$rr'iiai&i S?

Irl
.MZMMWSö5jgi2ey

Leichenbestatter.
Särae von allen nd Sorten fort- -

mährend an Hand zu liberalen Prei.
en. tadliert jeit tu Hermann, uco

--er. S- - HOTH j

Deutsches Gasthaus,

Frontstraße der Hermanner Star
Mills.

Dieses Sastba bietet Reisender und be-- !
sonders Ziarmern die Beauemlicbkeiten.
Rein Betten, gute Koft

.
zu sehr mäßigen

.r c k. s I

Prenen. ur Die Pseroe cer airrer kieyt
ein geräumiges Stallgebäude zur Verfüg,
ung. Im
m Q' ims t3VSL4i4JB2&

von

als

G.

vor

Ick dem

und

mm

OTTO MBTEB,
steht mit dem U. S. Hotel in ZZerbindung

qeehrte Publikum findet stets die
besten Getränke jomie Cigarren Tabak.
Ganz besonders

feine Whiskeys
die ich in allen Quantitäten und zu den

rigsten Piien niauic,

OCHSN
AAAAAAHAAAAHH

BROS.'

hat jetzt ein geradezu riesenhaftes Lager von

Frümahrs-Kleid- W

für die Frühjahrs und Sommer-Sailo- n. Außer de
neuen Waaren die wir erst letzte Woch: erhielten habeU
wir auch noch das große Waarenlager fertiger Kleider
von

A. j. PRUDOT
gekauft so daß unser jetziger lklcidervorrath der größte
ist der hier in irgend einem Geschäfte zu finden
war. Um unser Waarenlager zu verringern, werden
wir die nächsten 30 Tage alle .

aaren zu bedeutend herab-gesetzte- n

Meisen

iy
JJJ

ve.ka'chn und zwar 33 Prozent billiger als diese Waaren
zuvor offerirt

Jetzt ist die Qdt zum wenn ihr Geld
wollt.

Laßt diese günstige nicht son
dein bei vor und euch einea schönen An
z-

-g sür Geld.

5;
gB - 25 i

Dschäck ! !

Hier ist dcr Platz den du bald kennen sollt est.
diin hier wild allemal abgestiegen, wenn ich
oder die Alte, oder eins von den

gutes Schuhwerk
brauchen. habe ich stets das
Beste für daZ wenigste Öelb und
heute will ich gerade für die
einkaufen. Für meine Alte ein Pag warme
Pan'ojseln. für die Käthe ein Paar von den
feine.i Kidschuhen, und dann für den Bill.
Tschim und ein Paar ; und
wenn die dann amdurch den dcr rein und

St. Bcrnard Kräuterpillen. Wn ihre .mit Stiefel und Schuhz,n, zieiio Helsa ! wird das Freude sein

der Muster und das

i

einen

risch.

Groben
äußerst

von

neben

besten

&a 7Lß
t29i

DaS hier
und

nie- -

jemals

für

r

fMIKA

Saloon,

ER

jemals wurden.
Einkaufen sparen

Gelegenheit unbeachtet,
sprecht Zeiten h?lt

wenig

0CHSNER BROS.

Ho Ho
'Kindern

Be'imBensing
erhalten
Feiertage

Dschahn Stiefeln
vegetabili Christmorgen

Strumpf

BENSING'S
Schah-Siore- ,

Die

WMJL le

Verttttttgungskoeal
T53:TTJTE KTJSinsr, Eigenthümer.

Die geräumige Halle ist auf das beste eingerichtet für die VeranKaltaen Sonier t
Bällen. Theater, BereinSfeste usw. . ,

Dir Conzerthall.La'.oon ist unstreitig daS schönste und mit Vorbedacht auf Sequemlich
keit eingerichtete Ersrischungsloral in der Stadt. Eiie große Kegelbahn, Billiard und
Pooltische bieten den Gästen Unterhaltung, während an Erfrischungen die besten Ge
tränke, Kropp'S famose Vier, ausgezeichnete heimische Weine, und die beste
Elgarren stets geführt werden.

Farmer möchte ich besonders auf mein großes Lager W h i S k ? avfmerksam machen
Man findet bei mir Whiöke? in alle Quantitäten undZiu sehr niederen Preisen.

NMRIÜMU.
Ich habe Min grchs Tlljllljgesch 8

von meinem früheren Platze in das bisher als Kleiderhandlung benutzte Schien-der'fc- he

Gebäude, gegenüber von Herzog & Wild's Store verlegt und lade meine
geehrten Kunden und Freunde zu einem Besuche meines neuen GeschaftSplatzeS
ein. Meine Auswahl

chuhe und
ist jetzt größer mrt schöner als je und die Preise die in der Stadt

3T. Ij. WEHSBL
Rechts-Awal- t

Oeffentlicher Notar
lStaatSanvalt für Vaörnad Se,1

HERMANN - MO

!?

Restaurant
und

st

Stiefel
niedrigsten

Ghvlvü Sc&lodov H,

Wein und Bier
Saloo n,

von Phillipp Haeffner,
Lunch jeden Morgen!

I. Straße, z. Markt und Schillerstraße,

I Hermann, Mo


