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tiefer Gegend ali die Besten bewährt haben,
sowie die besten Traubenarten stets ja haben.
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memueken!
Ma hört diesen AuSruf oft,
dnungeheuerviel umfaßt. Wel
che Welt von Schmerzen ist da
rin nicht ausgedrückt.
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on fertigen Kleidern westlich von St. LouiS, findet
in meinem Store und zwar zu sehr niedrigen Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.
tST Ebenfalls habe ich ein sorgfältig ausgewähltes Lager von neuen und modischen

beste Äusuahl
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Eine auffallende Thatsache ift
ei, daß Rückenschmerz durch
so Vielerlei veranlaßt wird. (!
mag seinen Grund haben in Nie
ren.Ärankheit,
den, Auszehrung, Erkältung,
Rheumatismus, Dyspevsie, Ue

Herren-Kleid- er

ehalten, und lade zur Besichtigung demselben ein.
Vollständige Anzüge für Herren jowohl als Knal en werden nach Maß in kürzester
ach der neuksten Mode angefertigt.
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Mittwoch.
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welchen Tagen die

Dampfer die

deutsche Post und die
Vereinigte Staaten Post

nehmen. Die Dampfer dieser Linee halte zur
üandUHg der Passagiere nach England und
Frankreich ln Southampton an.
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Kind
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und
Bei Billeten, welche für
Freunde, die über Bremen nach hier kommen
sollen, gekauft werden, ist gena darauf zu
achten, daß dieselben per Norddeutsche
L l o v d lauten, welches die einn'ae direkte ?inie
zwischen Bremen und New Aork ist.
Wegen urachk unv Manage wenre man ia) an

OelrichS K Vo .

No. 2 Bowling Green, New Aork.
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Eitwasser besaß. Die Tribune" war
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fand e gerathen, nicht zu erscheinen.
Die Zeitungkverkäufer durften die St.
City Zeitungen
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SchnopötrinkenS sehr vermehrt hat.
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den man dort anSgicbt.
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Dennoch behaupten gewisse Leute fort
st da beste Mittel für Schnittwunden.
Brauschen, Geschwüre, Wunde,, Salz während, daß Prohibition in unserem
fiuß, Grmd, aufgesprungene Hände, Rachbarstaate die Zahl. der. Schank
Maler nd Anstreicher,
Frostbeulen, Hühneraugen und alle Ar wirthschaften
bedeutend
vermindert
Grainer, Tapezierer, ten HautauSschlaae. sowie eine sichere habe.
Kur für Hämorrhoiden.
Vollständige
H I? E 31 ;A K" N," 31 O.
Zufriedenstellung
wird garanrirt oder
Alle Arbeite werden aufdaS Geschmackvollste
Richt baut ein, zerrüttete Tanftitu
der Kaufpreis zurückgegeben.
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Die Einwendungen
welche von den Manne.? und Granit
Leuten gegen Veie Bronze gemacht
werden sinj die Strohhalme an die sich
Ertrinkende klammern. Solche Einwendungen werden stet von denen, die
darunter zu leiden haben, aeeen alle
werthvollen neuen Erfindungen und
Entdeckungen erhaben.
Lasset Alle
d,e Monuraeate zu kaufen wünschen,
diese Sache unparteiisch untersuchen.
Lasset sie die Fried hose besuchen, wo
Vrantt und Weiße Bronze Seite an
Seite stehe, besuche und sie verden
daß Lebtere am
unzweifelbakt finde
Daunhaftesten und Schönsten und
billiger sind al
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mente im Markte.
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Ein vollständiges Gebiß 510.00
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HERMANN, 110.

Meinen Kunden, und dem Publikum ükr
Haupt, zeige ich hiermit an, daß ich petS eine
Vorrath von

Pfliigen

Daher jeden Pflug garantt,
kann; auch halte ich Wagen vorrathig. Bestell
ungen und Reparaturen werden pünktlich u

Juliiis

für Noark Townshkp und

Tabake

Oeffentticher Notar.

Pensions

der Fabrik

G.W.GailKAx.
Baltimore, Md.

Sorten

Die beliebtesten

finfc:

Don Rauchtabak:
A. B. Zlo. 3, l schwarzer
wer.
Stern A. A.
Merkur Zlc. 0,
S

.

Grüner pertenco,
Siegel Canaster ZXo. 2,
Siegel anaster No. 0.

und Anwalt für alle Ansprüche an dle Regle
runa.
Hermann, Mo.
Offices Wharf Straße,

A.B.P.uuflffilM'

Friedensrichter

für Roark Township.
Wohnung aufKeuper'S Farm
meiner
in
Office:
Post Office : Hermann, Mo. "Wl
Alle gewöhnlich in den Bereich eine Frle
densrichterS fallenden Geschäfte werden vrompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von Uebertragung - Urkunden
(Deeds), Hypotheken, Eontrakten, Noten,
Testamenten u. s. . geschenkt.
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Um die Bewohner von Gaöconade und
liegende Counties gegen Täuschungen
schützen, möchten wir hiermit daS Publiku
nachrichtigen daß Herr
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sind. Außerdem wurden an 12 Per- selbe nicht im Geringsten affieirt, und
kann meiner Ansicht nach, e auch nicht.
sonen Erlaubnißscheine für den Betrieb Zink schmilzt nicht unter 720
Grad,
von Bierbrauereien aufgestellt:
Die folglich ,st keine Gefahr vorhanden, daß
Zahl der Erlaubuißscheine für Klein- e durch die Hibe beschädigt werden
ift doppelt so kann und da e wasserdicht ift. kann e
verkauf von Schnap
die Kälte nicht beschädigen wie Granit
groß wie
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diejenigen Leute, welche am Sonntag
Mitbürgern ein Gla Bier ver- ihren
bei
Wenn der Herr Gouverneur
abreichen.
ein Muster der demokratischen
al
Toleranz, nicht alö ein abschreckende
in
MO, Beispiel für alle Freunde der Person- HERMANN, ichen Freiheit, hoch au
den Reihen
wenn ihr
politischen
einer
Glaubensgenossen
Möbel,
Särge.
hervorragt und alle liberal gesinnten
Denkmäler,
Bürger vor einen gemeinsamenHandeln
und sonstige Waaren die in diesen Geschäft zu
mit
seiner Partei warnt, so müssen
haben sind, anzuschaffen gedenkt.
5i wird sich diese Mühe sicher ut verlohnen, dieselben mit Blindheit geschlagen sein.
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seinein AmtSeide vereinbar die
Augen zuzudrücken und den Eisenbahn
Monopolisten die Waffe gegen die
G esellschaft in die Hände zu drücken
.dein weitere, Hinderniß gegen die
Ausführung der Gesetze anzuhäufen.
Damals dachte er nicht an die eingegan
gene Verpflichtung dem Gesetze Gehör
sam zu erzwingen, und, wie jetzt, den
unter ihm stehenden Beamten seinen
höchsten Willen" daß dieS geschehe.
auSzusprechen.
ES waren eben reiche
Leute, sie hatten Geld und Einfluß bei
den Wahlen. Die armen Arbeiter.
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Ossiee: Ecke der Wierien & Schiller Straße.

in da
ranken in einer
Wfl"n SSlleg.macht werde. Durch
roffent- de.
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endenZustände wurden die Behörde.
darauf aufmerksam gemacht und eine
Untersuchung eingeleitet, welche jetzt
schon eine menschenwürdigere Behand
lung der armen ranken herbeigeführt
Direkte Deutsche Poftschiffsahr
hak, und rn deren Verlaus hoffentlich
Deutsche u. Wer. Staaten
die Schuldigen ermittelt und zur Rech
Poftdamp scr
'"Schaft gezogen werden.
Der letzte Bericht über eine derartige
welche nach einer Woche anstrengender
Arbeiten in denWerkstätteu und Fabri Grausamkeit gegen arme histose ranke,
ken am Sonntag sich in Gesellschaft kommt au dem "3oIäisrn6Lsl!or
Horns" in Bath, N. S- - Ein Zeuge
ihrer Familien-MitgliedundFreunde
in irgend einem öffentlichen Vergnüg giebt an, daß Philipp Turner wahrend
gezwungen wurde
UND
ungS'Platze zu erholen wünschen, haben ine Unwohlsein
klopfen,
Steine
und
Tag darauf
zu
sich dem Gesetze
zu fügen, aber reiche
NEW-YOR- K!
Leute könne
thun waS sie wollen, ist starb. Ein anderer bezeugt, daß
McCumber unehrenvoll ent
deS Gouverneurs Motto. Iür diese
yzeil er sich weigerte
Regelmäßige Post - Tampsschiffsahrl bevorzugte Klasse, welche sich an irgend lassen wurde,
v,a outhampton
einem 'aae
der Wocke von rbrer Steine zu klopfen, während er krank
bkli'eUeu
PostDampser
bxr
eisernen
ksinttiklst
Noch ein
schweren Arbeit," eine neue Methode und arbeitsunfähig war.
Slbe"
Werra"
Fulda
anderer
Zeuge
giebt
an,
an alten
daß
zu ersinnen, nach welcher au? dem
Neckar"
HabSbura.
Lonau
und
Leuten
schreckliche
kranken
,Hohen,ollern"
Gen. Werder",
Rhein,,,
armen Arbeiter einen Cent mehr her- Hohenstausen"
Main,
Weser"
verübt wurden, indem Gen
auszupressen wäre, erholen können, ist
ZZraunschweig" ?turnberg"
Salier"
sie zwang in regnerischem
eral
Pitcher
uotx,,,
eine Sonntag?
Erholung nicht noth'
von 3000 Tonnen und 700 Pferdekraft.
wo
selbst da Vieh nach den
Wetter,
Xie ErpedltlonStaae sind wie folgt festge- - wendig und folglich braucht der arme
gebracht
wurde, Erbsen und
Ställen
fetzt:
Teusel von Arbeiter sie auch nicht.
Sonntag
u.Mittwech
Von Bremen : Irden
Obwohl der Gouverneur an die Zwiebeln einzuheimsen. JahnCowan,
Von Southampton: Jeden Dienstag u.
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Worte nd Thaten.'
2ine nuklöschliche Schmach für
Unsere demokratischen Wechselblätter
Einer der ersten Artikel meinet poli - l unser Land find die beinabe ied haben so viel vo republikanischer'
che zur
Slaubenekenntmffe ift
enutniß de, Publiku, Intoleranz in Iowa, KansaS, Ohio
d
mm und Minnesota zu erzählen. Ban de
,rHi,is,n oft in (Ssfc h,i,,rrf.n ikbco
zol,ttl,allarett'Uazren. ,N mokratischer Intoleranz und bourbon i
werden sollte oder nicht. Wenn! welchen Arme und Hilfiose anftat scher Niedertracht in Missouri schnei
ein Beamter z der Uobertretuna l vervsseat. aevlaat werben.
Seit der gen sie. Warum nicht den Lesern die
oder nacl ;SIjetlel ttutljairung der wirklich beffialische
eine ; Oefete
Wahrheit lagen? Ist die Parteiknecht
vi siucu nie auucu iuuuui, urrvT I .kks..- - der arme
sogroß, daß man kein Fünkchen
de
schaft
Insasse
er den Gesebübertretern eine Waffe
übrig hat über die allen
Entrüstung
zu
rmr,zr,, touiotu
in die Sand, welche kie aeaen die I . C - 9
mt
übrige Gesellschaft anwenden kön rvieveryouen saicn cie avlqeuliaz Freiheittsiane bare Bourbonen Mis
neu. und fügt ein eiteret Hinder fien Mißftände in anderen ähnlichen souri. Oder ist nicht unser Critten
niß gegen die Autsühruna der Anstalten aufgedeckt.
Ja unserem den ein ebenso schlimmer Patron, wie
Gesetze zu den bereits bestehenden.
Tribüne.
Staate waren e daß Armenhaul von Eharley Fester von Ohio.
Dies sind die Worte, welche Kouver CRltA
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Ueber die Art und Weise wie daö
Marine Hospital in St. oui,.
3n
Interview" mit einem Zeitungtbe
Sonntag-Sesetz
am letzten Sonntag
letzterem beklagten sich die armen Boot
richterftatter gebraucht und zur selben
arbeiler, welche wöchentlich zehn Eentß in Jefferson Tith aehandhabt wurde
Zeit seine ernstliche Absicht autsprach
Verdienste für die Unterhaltung wird von dort berichtet-- :
der Sonntag - Clausel de Downing ihre!
Der gestrige Tag dürste den Bewoh
dieser Anstalt zu entrichten haben,
Gesetze unter allenUmstanden Geltung
vo Iefferson City wohl noch!
nern
darüber, daß sie ganz vernachlässigt,
zu verschaffen, nicht weil er für eine
lange
in Erinnerung bleiben.
Da
ohne genügende ärztliche Aufsicht ge.
strenge beilighaltung" de
Sonntag
Sonntagögesetz
wurde
in
einer
hier
würden, und daß die ihnen
eingenommen sei, sondern, weil er bei lassen
gereichten Speisen für einen gesunden Weise durchgeführt, die selbst den eis
Ablegung seine AmtSeide geschworeu
Menschen beinahe ungenießbar wären rigsten Vertretern desselben einen Vorhabe den Gesetzen deSSlaateSSehorsam
und ein Aranker dem Hungertode nahe geschmack beibrachte, der ihnen etwaö
zu verschaffen.
Die
müsse, ehe er die gewöhnlich
au bitter erschienen sein mochte.
ES scheint unS daß Gouverneur sein
Wirthe, denen der Streich gelten sollte,
Crittenden erst spät zur Erkenntniß Speck und Bohnen bestehenden drehten den Spietz um und brachten
hinunterwürgen könne
seiner Pflicht alt Beamter gelangt ist Mahlzeiten
da
Sonntagigesetz dergestalt
zur
ermgen
tzor
ln
Wochen der einem
Trotzdem seiner Zeit von der ganzen
e auf alle Ge
Durchführung,
sie
daß
Dampf
durch
verbrühter
Presse deS SraateS auf die Verletzung Unfälle
welcher schon seit 20 schäfte ausdehnten und so dem Publi
Steuermann,
der Bestimmung unserer Constitution
jeden Monat 40 Cent
zum kum Gelegenheit gaben, sich von den
(welche verbietet, daß die Leitung von Jahren
dieser Anstalt von seinem Annehmlichkeiten dieses Gesetzes gründ
zwei parallel laufenden Eisenbahnen Unterhalte
bekam, zog e
vor. lich selbst zu überzeugen. Sämmtliche
in diesem Staate in denselben Händen Lohne abgezogen
die Gefahr hin, daß er während Wirthschaften wurden um 12 Uhr
ruhen oder gebracht werden soll) die auf
geschlossen und blieben
.der Ueberführung nach seiner Heimath Samstag Nacht
durch 3ay Gould und Consorten in der
de
ganzen Sonntag? zu,
auch
während
flagratantesten Weise begangen wurde, den Seist authauchen würde, da so
daß Jeder, der sich nicht bei
und durch seine
aufmerksam gemacht wurde, fand er e Hospital zu verlassen,
vorae etzen
halle,
einen
klagen aufmerksam gemacht, begab Zellen
mit

Hervorragende Aerzte und
Prediger gebrauchen und em
pfehlen Bromn'S Eisen Bitters.
ES hat Andere ebenso wie Sie
leidend geheilt, und wird auch
Sie heilen.
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P. Marshall von Loganiport,
Jrdisna, schreibt : Mtinc Frau litt
tU vielen Jahren an Schmerzen im
Rücke und an allgemeiner Schwäche.
Kelche Leiden ihrem Geschlecht eigen
ist. Sie nahm dann ine Flasche von
Brown't Eise Sitter und ich kann der
Wahrheit gemäß bestätigen, dfe sie da
durch solch Vvrtheil gehabt, daß sie
erklärt, ei sei die vo allen Medica
enten, die st versucht, daS einzig,
23m.

ich

welche

billig für Vaar verkaufe. Gute Waare,
reelle Bedienung.
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WaS immer auch die Ursache
sein inag, vernachläßigt eS nicht.
Irgend etwas ist außer Ord
nung, was prompte Beachtung
erfordert. Bis jetzt ist keine Me.
dizin entdeckt morden, welche
derartige Krankheiten so rasch
und sicher heilt als Brown's Ei
sen Aitters, es thut dies, indem
es das Uebel an der Wurzel an
greift und das Blut reinigt und
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