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scSn''.ch hat er n'ir den Schade! des
Mi&JenS netfohlen und mir ben feinigen

Gereimter Speise-Zette- l.

Mit der Suppe zu beginnen
Hat ton jelzer gut aeschiencn ;

Gleich cnisteht ein Wohlbehagen,
c:i:t sie milde liegt iin Magen.

Jikcfcr greift er fcWi zum Werke,
Hemmt dcö Rindflciscks edle Stärke ;
A.oc.) fcom Ochscn mup cs icm, I

(Von der.Knh schmeckt's w nicht sein), !

NiugumS ,cr Kartseln Pracht, j

Trob die Enrte sauer lacht. !

.
.?stbt ?hr dann ein Llcd qcil'.n.icn,
l'Catjt der Wirsing schsn, mit Zungen !

Zart umkränzt, sowie mit Schinken,
Xic Euch hold entge,;enblinken.

Alles übertrifft an Elaiiz
A&cr .weit die stolze Gans,
Die Sompot und Kcpfsa'.at
(Gnädigst im Gefolge ht.
Vliä) denk rohen Fleischte nuß
Macht der Kuchen sanft den Schluß
Und dazn noch 5?äs' und B'.ittcr :

Wohl besonnn', das ganze Iulter.

Vereint zum Tode. Ein pau-
se? Blatt vcrbnrgt die Thatsächli'keit der
folgenden drastischen Geschichte : Gestern
har ein Doppel Selbstmord unter sehr
merkwürdigen Ncbcnumstäudcn stattge

funden. Zwei Ehelcute, die ihre Zärt-.ichfcü- cn

mit einem Vcscniricl üuszutau-sche- n

pflegten, wohnten seitkurzcm in der
Sine 2Z:lue.Zum zroßen'Vcrdrnsse der

Nachbarn 'brachte jeder neue Tag neuen

Zank und'etreit- - Gcsiern Morgen, nach

einer sehr heftigen Scene, beschloß das
hcpa,ir D gemeinschaftlich scincmLcbcn

linq dmit jede weiteren Hader ein (tude!

zn machen.ZSie kamen nach langcmHln I

und 'Hcrredcn übcrein, daß 'am'Abend
Punkt nenn Uhr Herr D. sich im Speise.
fadl eint Ruael durcb den Äiiuf iaacii
während genau zur selben Zeit Madame
fichV.u.5 dem Küchensenster der im dritten
StoZ.verkc gelegenen Wohnunz sich aus

das Lranitpflsstcr dcö Hofes zu stürmn
hätte. Langsam und stille wie nci v.ic ;

Vergingen die Stunden'des Tac?. ei

iaitn vollauf in ihren Gedanken bfpliäf '
tigt. Kein Sterbcnowörtchen l.:.: über
ihre Lippen, als aber die Nacht hacinge
l rochen war, da war jede 0:chcLulc für

-- ich entschloß,:?, den i;cfajtc:i S3fchl::f!

iir sich selbst nicht auszuführen, dciegen
ve pvcre Hälfte ri'.hiz nach der gemein-s.vrc- n

Nebcrcittkunst handeln 'r;a lassen.
Hin halb r.cun Uhr trennten sie sich, nab-- !

dem sie ein lehteS midien einen ietzrer.Ku
s.c'.auscht hUten. C-.-t 303 sich in den
Speiscsaal zurück, sie suchte diej?üchc uf.
Die halbe Stunde, lautlos und schrecklich

schien tritt Ende nehmen Zu wolle n. Lan-sa-

und vorsichtig lud Herr D. seine
groß: Pistole. Endlich tönten von der

ahcu Kirche neun dumpfe Schläge ber
über. ?m nächsten Augenblicke vernahm
er einen durchdringenden Schrei nno dar
auf das Geräusch cincS auf das Pflaster
fallenden Körper). Rasch griff er znr
Pistole und feuerte sie in die Luft ab
Die Nachbarn, welche auf den Schn'j? in
die Wohnung gedrungen waren, fanden
Herrn D. bleich, mit verstörtem Antlitz.
Mein Gott," rief er, wenn sie wüßten!
WaS in denn loS?" sagten die Nach- -

barn. Was ist denn lc3 ?" sagten die

?kachbar. Meine Frau hat sich so

eben iiun Küchensenstcr hinausgestürzt !

Ich wollte den furchtbarer, Verlust nicht

überleben wollte mich auch todten,

aber in der Verwirrung dcö Augenblicks

. . .,ging der Schuß fehl fprachs und

siel erschöpft anf einen Sessel. Diecnt-sehte- n

Nachbarn eilten in die Küche und

fanden daselbst Madame D. frisch und

gesund, denn sie hatte es vorgezogen statt
sich selbst eine Matratze zum Fenster
hinauszuwerfen. Spracklcö standen crne

Weile Mann und Weib einander gegen-

über, dann sielen sie sich in die Arme und

schwuren iich, die Komödie nicht mehr zn

wiederholen.

Ein guter Wih. Von dem gcist-reich- en

Schriftsteller Alphons Karr, der

lvohl selten oder nie in Verlegenheit ge-rie- th,

erzählt man sich folgende hübsche

kleine (Scfchichte : Eines Tc'.ics erwartete
Karr einige Freunde zu Tische. All: ka-

men nach und nach, nur einer, eiu Arzt
lies; sich auf sich warten. Uni die Zeit zn

todten, trieb man dicS und jenes, und
plötzlich entdeckte einer der iifte auf dem

Bücherschrank einen sehr gut präparirlen
Todtknschadel. Er bewunderte denselben
und fragte Karr, woher er denselben habe-Kar- r

hatte, gleich eine sen iinentale Je
schichte fertig, die er in gerührtem Tone
vortrug. habe den Schädel qcerlit,
sagte er, und zwar sei ihm derselbe von

einem armen jungen Slkädcben, das ihn

einst zwischen den Schultern getragen,
vermacht worden, aus Dankbarkeit, ivcil
er sie, die Brotlose und Todtkranke, bei

sich aufgenommen hatte. Ueber das kam

der einzige noch fehlende Gast, der Dr.N.
Kaum erblickte er den Schädel, al? er ihn
aus Karr's Händen nam und als Phrcn-(ilc-gc

die Linien, Buchten und Buckel
desselben zu studircn begann. Dabei
murmelte cr : Aha, wir waren Zein
fchmcckcr Lügenbcutcl Trunkenbold

Dikb Die cfcllfchaft, hie nun bc- -

griff, daß Karr sich einen Scherz mit ihr
erlanöt hatte, als er ihr den Todtenkopf
cl von einem jungen Mädchen herrüh
rend bezeichnete, brach in ein Gclä'chter

aui ; Karr aber sagte dollkommen gefaftt:
3 ehe wie sich die Sach: verhält, ich

hatte cs::cr. auhersrdcntlich diebischen Ve- -

s ;..... i fi Hl f.rf ttwit.iiitfi sRKtihr
,V;

Zra e S oo!e- - n? r 1 ffeMH Vel,at..i. ,vw apt. Ä. Baren: S.
. - s'' - 1. . ?

: Z, bzbe :l5en'S Vunacü Balsam a' ' '''"rl nr.
tin für d,,--i .'al're V meiner l'i? ''.me.-.una-

, snenl
h? nicht und bi'., da? es kkMk dcsiere 5-'''-- kav ... z?.n,;e:,.

r'sttun u'--r Vnnaenkr.inkKk.'t,'., kk, m, it".u. uarr. vt. rauünann
7'sn a k A, ? o ra n,

'
o0M rtf I 5cu;cina, 2l! Teno, Carl. H. Äi!o.

Valsi'verlauf.'kich j

nid. t 0? id'ne !. ,,'ndertt .tiM ,' ' .;- - o.utoMa, 4 (iavf. ,',z.ckkl.

..--. v..r.fr... ti s..- -
LiTiur' :'i(iuu::;i.i. uit tau I.ül.i
OI , , m l .. . ,

l . ....... u ...umu von VuiCucu, .i i lh,
möglich noch wahrhaftigere ?!uskli,fthe7
vorrief, begab man sich zn Tische.

Die Pfcrdckrankhcil ist nicht
in der Lust, sondern kommt wabrschein-iic- h

von unten herauf, wo nicl'ts Gutes
wohnet. In einer Kohlenmine in der

Nähe tion Wilkcsbarre, Pa., bekam ein

tfscl die Krankheit, S00 us; unter der

Dbcrffä.I e, welcher in acht Jahren nicht
am Tageslicht war. Gr war ch-.e- r der

Ehesten alten Esel seine- - Geschlechts und
die Miner glaubten, ein cwitlcrstrah !

könne ihm nichts anhaben, die Epizootic
aber hat ihn aus die Kniee gebracht.

xZeder Haushälter
welcher glücklich sein will,

rff V .A.- - !evev tö$t B ti 3-- jiö.f
welcher ein .'ollei Hau haben will,

CCV OfCHBilUMCV
welcher Geschste machen will,

241(14.1, f,.m il.iU
welche (Lesundhcit und gutes Leben wün

schen, sollten einen

bev &?ruTi2s?:i
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t r j. i. f : iaaz uns wenn er ?.c n'.l ti, i:e.i
eure Seftellunj an die, , . ,

? . v.' e-- sv I : 5?ifV rtr :? z?,hu.h'h.uu.h.,m y
Vro!.andlcr in allen Serien j

MatcrialNsttr K!cnlpttr,
I

(12 . 014 lUU'tl. i.'iai!i!il..j.,
SAINTLOUIS,

und bei flRru :ücht:.akN Cfrnbanclrnu
;

isltff iM f i

XsßiljlVi? l vi Xl-U-f ;

Ecke der 1. und'Schillerstiaße,

nr.R.UANN, ?.i .

fülzrt daS reichhaltigste Lager von

Herren- - und Knaben- -
I

i

(TTrthrMMt
OUVVVH !

I

in Her IN a n n u n i 1t ill ' C e n d.

?j?a;, kein m e und prüfe meine areßc nöwabl vcn

'Jm C4-- - itHvv t4jr
KZ sy-- c

f

r--ft

und

Äonen imlcvok-SvtihcJ- u

Das schönste und größte Lager von fertiqen
ileiderN, das jemals in Hermann anszestellt

ivurde. Kmmt, seht meine ??aaren und prüfet
meine Preise, ehe ihr kauft ; icb bin überzeugt, daß
es zu Jedermanns Vortl'n'l ist und man lkld
spart, wenn man von mir kaust. .

Diejeniakit, die rö vorziehen ibrc 5l(c tt er an
Vestelllinq machen zu lassen, verweise ich auf mein
rcichhalligcs Lager von

Tuchen, Cassimcrcß und DccsZinS,
neu alsorkirt und welches den vrrwöhntest.--

befried igen wird.

Beseudere Perihrile bietet, ferner mein Lager
von

Hüten und Kappen,
Stkcfcl,: und Shuben, L7e.

cü.'L'r.V A . MERTENS.
Ecke rsn 1. und SchillerTtraßc?

Hermantt Schleuder,
s?ckc von Zweiter Tillcrirar-c- .

IIERMAIsN, MO.
zck.it dem Publikum vcn Hcrnnnn und Nrnararnd
ergebe, ist an,, daß' er scincn :ore mit ki::rm be-

deutenden Verrath von '

Orn Goods.NNcidcrc..
i

versehen bat, die er zu den billigsten Preisen osse

rirt. Meine

Vrocerics
sind von der besten Qualität und werden Jeder
mann befrlkdiarn, der vsn nur kauft, vtets vor
rä'thig, gute frische

Härittgc, Limburgsr Käse--, u.s.w.
Man komme und überzeuge sich selbst on dcr

Güte und Billigkeit meiner Waaren. 16
Hermann Schleuder.

Austern! Austern!
Von heute an jeden Tag frische Austern

bei der Kanne oder Portion bei
. W. G ch w e r tz.e I,

cbe htm Alzitchauft.

H.SS

7 UnUiZMer ,KW7
Direkte regelnLßige Dam'pfscbifffahrt
zwischen Stettin und NewIork ia Co

pcnhagen und Havre, ,
'

vkrmittklft drr neuen eleganten Pestdampfcr
Hllmboldk, ranHin, Tboriosldsen. Ernst Moritz

Hrntt Lim Sau, WzsSmgtgll im Sau.

?.,m'.'??r ?r n f ( f n. Carl. ft. Dreyer, segelt
sr.i l.. lu'orwstr, 2 Uhr, vtn Z)ier 13
?i!rt!j ?lhcr, vf 1 Havre und Ccpknkioqen.

?born?ckldsen, dapt. f. Varan
den, a:n 1. M.Vrz.

Tanivscr u 1:1 6 0 II t, Capt. C. Arnc!d. an
Ib. A.?:z. '

Passafle-Prcis- c:

Von St?tt:n, Cajüte $80 Gold
Zw schon deck 40

Von Ren, Ä.'rk,,Eajüte. SO Gold
Zwiste ndcck 30 ,.

?rim-ji?n?b,'slet- e auf ein abr'gültiz, Easiite,
Meid, m. Zwifcndkck

'N'ndex un lrr 1(1 fahren die Hasste.
isch cnd cckx., ogicrcn wcrdkkl Nilkrüpcn ßk'

h'c?m.
Weqcn anfat nach den Oslierbasrn und Passaqe

wende man üd an
(Stj.."9t:inrn:l?6er& Co., Acjentcn. rt

Ofsicc: ??o. 40 Vreadw.iv, ??. ?l.

S6,w!ndsucl)t !

GobrauchctZdeS bcftc ?Pcilm:i!?l.

H ft D u ?. r F a 1 1 g ?

H a st Du H u si c n

H st Du c nch i f i i?
Haft Du ?lsib ma '
H st st D 11 H u n a e n l e i d c n cicr

Luftröhren ' ch w ch e ?

Tann'llse d.iS Folgende nnd lerne den Wert!,

AUcn'S Lnnflen Balsam !

Wa? die Aerzte sagen :

D r. 1' l 0 ? d on Ü bio. ??nndar;t während dcs
Kiie.ici? in der Armee, efFant Au'.rl'runa tnn--
?kn,'trri,,',nna. Er sazt: kann sazen d' iä'
düick d'n C'i.'l'raiiä, ren ?lllen's Lun,'k Zalsain
am Vebrn l i!kni wurde und fest aesunv bin.

i v. gleicher vn Mi'n'uri saat: 'Xh ert-ti:':- k

r;rcn al'an: und ;:e.'-- e i'n vor a'Ien an-d"- N

?,'cd''z',lcn siir Erk.mü'naen vcr, dc'.'.n tx cj'tt
cr.iVfasnVrt.

?!kl.'n'S Vu i.ru Valiam ist ein Heümitte! für
stlfe Viu;:VU- - nno Harclriteu. Er iXi'r aefterf.;
iiflört.t ctüüit werden el'e man andere Balsame
ieir.v: :i;r. Er wird hkilen wenn aile enteren
fth'sch'.azen. Anweisung sind auf jeder Flasche.

weiter die 5ser;fc saj?en

c! -i".n.? IN al!rn allen meines Wiürnö. ??ri! nf
daju b.itc n,-.- .rfifi. das) er an? irrvtfr

?;!!! ifdiiu'fil'ni Stössen drüel't .V vrrl"-d"- r ick
!!,n es: meinen Patienten. ?l, ein Er?ret?rant
i,s er die icn; Prävarat'cn, v'e mir ie !eknnt vnr.

si f ?' a n i e I H a r r i 5 , T.. v?n ?.',,!!?.
tefi v.M faat: rii ziveisle nickt da- -

r,r,t l'.'id ein klainseber ?l'knt wird für a"k
nranfpfitra terVunac, des HalscZ und ronckitl- -
i .1ie Viiiiisit.

Arro? rmLf.-i'lr- frtic Medi'nen, rvel.be keinen
Werth ha'.-en- : wa? sie saaen von

"l l l e n ' s n n r e n V a I s a 111

kann al-- ival'r anacnrmmen werden,
i'asik alle Leidende i!,n versuchen.

Cr ist selbst für da-- zarteste iind urschit- -
lici'.

FMf Er enchäl: kein Sjv-iitrr- t irgend welSrr
?!rt.

tlVim.. ... T:.,r(,a.l 1irs'( , ojrr.,v. - 1 i,.vu 11 v tii'iii!. .ti '.1 :.i
und vermeidet den eine.? andern Pal'....,."7,...,.e. nl-- .. 71. l;:. z r......i.niir, m ..hu u'ii .'.'11 11 !un 11 17 .iri rn Viut;) 1 er ;i
uns criMcsen yrä-,;aran-

i

befchiv-ndr'.d- .

?. Si- - V st r v i 3 & (v p., Eigenthümer,
ffiiiiinnati, rln'c.

kSBei allen S)tedizinhiindlern zu haben

Oic "Germania"
Lcbcns-VcrflcherunlzS-Grscllsch-

No. 55 JttJ Vrvadway,
2s EW YORK.

Aktiva $3,000,000.00

Ist nunmehr bereit

AbZolme xlitcn
auS",i,'tel?en, in dern, 'nachdem dieselben Zwei

abre in Kraft gkiresrn.

Jcdeö ?kcn,t anf Verfallbarkeit auf'
gerzel--e ist.

Tiefe Pvüccn find alsbald

absolut '.nvcrfallbar und n::anfc:Z;t-b.'r- ,

eine k'en.'iß:,!kit, die keine andere Gesellschaft dar
bietet.

JNO. B. wurtzebacii,
Generalagent für Missonri, Minnesota, Jswa,

Kansas. ')t'edraoka :c. :e.

Ecke der 4. u. Morgan Straße,
L?. 1.018, 110.

Haczebusch, Agent,
Washington, Mo.

Caspcr Christmanu,
MERCIIANT TAILOR,
Zweite Straße, zw. Schiller und Markt,

- " HERMANN, MO.

t?ine große Auswahl von den feinsten
Tuchen, d a i f i rn t x 1 3 :c. fortwäh
rend an Hand und Kleiver werden zu den
dtUlgsten 'lpretten versertiat. Ich aaran
tire meinen Äunoen, daß sie zufriedenge
sieUt werden. E . C h r r ft m n n.

und Modcwaarcn9
,J !'..

'
-

: v-;--

i G e s äf ' - - --- ---

ven Nr. Al'SS.
Tit Untrrzeichnktk macht den Damen Her

mann und Umgegenz ergedeust besar.nt, haß t c

svcbeu rie scycne Autvahl von

Damen & Kindeenten,
seidene und C.mm:bZn!cr, Sxißcn

' Fcrcrn und Blumen
'baltcn bat, welche sie zu den bi'U,'astcn Preisen
erkaufen wird. Feiner eine schöne Auswahl

einer leiderzeuae, bestehend au? Kattun, Ba.
re.'.k.' ;'opl,nS, schwarz Älraecaö, .'.anzrscüene
?kla:'ne?, Ginabanis, k'kiße iXJti erzeiiae vcr
i"Airf::rr Srrten. fraiizosliche und enqlise 5ta
csinrle, cktiicl'cdtks und ,unardle:,1,'ikS Mvuc-iin-,

Hkmreni'cck. Tii'chtüeder, Handtücher verschiede"
nrr Sorten, llicerkriniinings, schwarze seidene
bauniwcllene und s.:mmtne leidkrieuae in aro.
ücr Al:öak'k, Krägen und M.inchettrn, Skrick-stock- e,

Näbstccke, Nabnadeln, banniroollene
Varn. Nätiseide, Qnteo'ien. Vesav, BraidS.
ru'.'.de Uüe seine Kämm?, fardige und wcisie Li.
p,en, VcrtcmonnakeS, Aldumö, Haarschmuck

aarrollen, Cl'ianonS, fertige Hemden und 'n'--.
sen. seidene eacf?, weiße Bettdecken, Hand
idiitc, arrße und kleine tri'mvfe in aros?e,
AuSwabl. Sennen- - und Regonschirme, Sticke,
reien. penäkclte Decken und nech vkrke andere ?ir

sei, zu zahlreich um sie alle anzugebeil. Ferne,
rt

;k!ge izi Y,ermii an, rag 1a tu
?l.entur von Smzrr's NZh-Ma5löi'- ne

babk. Alle diejenigen welche eint
'eä'k'nastbine &11 kaufen wünschen, rüf ctfal.
l.nt lc: mir vorjrrechen unk sich zu uberiiaen
,re!e fein 1 Arbeiten iie macht. Müschinrn- -
'?,.-dc!- ,s und kl'e ,ind stets bei nn'r
ist fen . JS.Cn; t ??.'rs. St . Sl aus.

Die Lsflee von

?. K JieZzuril S Hoas.
ist jett in

ilo. CI 5H0Qiiößü, s:idv Jjorf, nrl'ni ?l!.::!r'
V

(5xyifD (?spz:!'.z Cfpcc.

.Oi.i tiTi vrt v.'?'' 3V4tk. I t

PaSctkahrt --Mciic-l GcsellschJft.
Wöchrhtüche Pest Tav.n TfeLnra! vi zwischen

AjiliV.lllVfl,
.'ly'.noutb, (kerbourg, Havre und

New ?!o??,
vermittelst der neuen, auf das solideste crdanicn
und eleaanteste eiigerichteten großen eisirnen ,'c,t

.Ipi). Tr.i i . ( . ..( fji".t- 1 i.ii.'.iil, ins, CiV. 't-- , i.n
Wirt
'i'xi.xra. '2'KiO Jen?, Gavt. iU'vii.
iK-nti-i a. .';(.) (5,ixt. . .'Mh'c.rfsi:.
Cittibria, 'iil(H) Ti,..., Caxt. 5li?. Stasi.
m.i;!c?itia, (nci:)

i;ci:

(( mchiz, ;!C(H) Jen?, ncu, CN't. C. Hcbich.
.va:n!N!.'!i!a, .VMi) ' 0:1?, (ari. y,evtr.

?est?hsii.i, .'! Ten.S, Eapt H. Tu Tch-ensen- .

Tke Damvfer dieser z'inie tkf!krn die Ver.
5ta.-?e-n 'ost und erden tvahrend dicfts JabrrS
rrzel:näi?iz

TScnnerstars
um 2 llbr ??achmi.'tazS von New flerk nach '

abfahren.
Passage-Preis- e (u Gold) :

Von New York naö lhmouth, London,
l'berlonrq und Hanibnra.

1. Cajütc, oberer Talon ?!:12N.'

unteicr alon 72AV
Zwischendeck 2.üO

ÜI'On Hanil'Nig und Hüvrc nach ?'cw
Aork.

!. Ca:"ite, oberer Salcn SliUM)
unterer Ealsn

Z'.rischendrc! 40.nO

Jtiütcr jisib?it 1 ,iti:t 10 Jahren tie Hä!f:r.
s.Al'e inrl. Z.'ckost:'gnn'g.) NkrouriickekS zu ermä-

ßigten Preisen.
Wr.irn Passaae in diesen Dampfern N'cnde man

sich in )i(W Fort an die 'enkralPaffageAgei?ten
dcr Lin'e

C. Richard und B 0 S .
?tc. 61 B.oadwa?, neben SldamS Erpreß Com

pan''ö üfsices.
oder an

c. L mmii)& eoas.
Sko. 61 Broadway,

Wir besä'äfiigcn nS seitdem Ial,re IS 7 mit dem j

verkauf 'von Wechseln auf Eurcoa nnd mit
Nnozahlnnaen vcu leidern m jedem Cne
Deutschlands, die den Empfängern frei ins
5n!S gebracht iveidkn ;

ferner als alleinige
G e u e r a l P a s s a'q e A q c u t u r

der Hamburger ?ämxsschrfie
mit dem

Verkauf von Ecbiffeschrinen zur'Neiie nach
und von Europa, für die Daü'.p-'schiff-

c der
inie;

.mit der
LluSstkllung von EcbiffSscbcinen .'r Reile
nach New Siork, fi,r die von Bremen direkt

snich: libit England) fahrenden de'.'.t,chcn Tegel
scbific ;

mit der
Z.'erjvlluug e'na.7bcndkr Waaren, Weine ;e.
überhauvt" mit äll'.n im Zc!l!',ause'z!i Kkxrich-tcn- d

n Geschäften.
und mit rrc

Beförderung von Giitern'z'ldr ?Irt, naib u,!d
von Europa, "der iu d.rZ Innere iiieri
fa'S.

C. B. Richard n. V oas,
6l ?ro-adr?av-

, ?!. A.

rn. r

IV! ? c I

Lumber :
Kasper Schubert, Fünfte Stra
zeigt dem geehrten Publikum en Statt und Land
1. fr Arl ftfi4 Ä? H l 1 rtllfUM; lD V HV V UM

Art Vorräthig bat. TeSalkichen Särge on
allen Großen von Holz und Meiall und in jedem

tut. Älles gut und viuig.
Auch habe ich stetö gutes trockenes Nutz

holz nnd anderes Baumaterial, das iä
zu den nledr,gften '--t. .'ouls re,,en, auSichlt
Neo der raevk, vertäute.

Auch bln ich Agent tue die St. Louie
Stoneware Tompon? und verkauft deien
Fabrikate (Glanrte irdene Bann und Blumentöpfe

sn Terre Cctta :e.), einschließlich der Fracht,
St. Louis preisen. S. S ch bk rt.

Vanhokz : Bauholz !

Der Unterzeichnete beehrt sich dem geeh-rt-

Publikum anzuzeigen, daß er Herrn 5 Ipen
Schubert als Agenten für Hermann . Um-

gegend ernannt hst, und kennen lei demselben
Lcstellungrn gtmcht tverden.

E b a s. Höhn.
Berg? r&$tmiüfi&4

jK '

WWT '

AW, ;

MkMJJMWZM.
KiemanS kan dkeS BZUerS nach Vorschrift eh

mcn, nK dennoch langk seit lcidcuo dir, den, voraus
pksktzt, eaö feine .ncäjcn noeb nicht durch mineraNsche
Äistk der andere Mittel zerstört, vder die LcdcnSvrgsne
itnorrbklsttlick ruinirt worden kind.

l?Kppf! der UvrauliJ?it, opfschn,
Echltcrschinerz.Hustk. Brustiikklemmung, echwindel,
saurkS ffteße tet ZagenS, slecht Geschmack ii
Munde, BaK!lelk, Hnztlorsen, LJvgencntzündung,
ZXicrenleidcn vnd bundene von andern schmerzhaftk
Lymptomk sind-d- ie Folge 0 TiSpessta. Äegcn
diese Vdbtn hat dS VitterS nicht seine Gleichen, und j

eine Flasche wird sich als eine bessere Garantie uwct

eaen Krauleicv, bei sangen oder lte, der
bcirathete!

i , , ' . , ' , ,
der

- .ledige
1 w nTame,, . . k .

beim
n ,i , Abbruch- btt-

'

ticiuiiu.'iiu, wii uii eem öcu,iti cc rtvens, eiicciitr
dies tonische VittcrS einen so durchgreisenden EinsZriß,
daß eine bcmcrkcnSwcrthe Lerbesjerung sich bald gki
tcnd macht.

Gegen e!iänillchk nd KronisS, SZli
natismu, Gicht, (allen-- , rcmirtirende und interinit

tirende Wieder, rankhcit? drS Blutes, der Leder, d
Niere nd Blase, hat dies BitterS nicht seine Gleiche.
Diese rankyeite roerdea durch verdorbenes äMnt er ;

l'.KZU tai gewöhnlich durch UnortiNiNg dcr Berda
nzSorgsne hervorgebracht Mird.
'Si ist in aelinves AbsÄhrunS-.tttel-

, sowohl
o.ls i Sonic, wahrend rS noch dic deso.idcre Eigen
schast besist.clS ein mächrlgeSSeilmittel zur Beseitigung

0 Songeftiomn, oder Eutzuudnng der Z!cber nd der
tinacwcide, sowie peaen iaaenleiden zu ne.

iie Stkranki,ei:e, wie Sschläge, SchLren,
Sclzftufi. Kinne, lceken, Ä.'itesfer. Pufteln, i'ciilcn,
Eardnnkeln. Ringwurm, ?rir,dkops, schlimme Augen,

othlaiif, KrZtze, Schorf, tisarbe der Hat od n
d?rr Hautlciden, was auch ihre i.''?nen der ihre Be
schaffenhcit sei mögen, erden biichkiSblich durch dies
BiiterS ausgerottet uS aus deut eyftnre er.tserr.

?i EigenschZten von Tr. LLslkcr'S 8 inegal
itterS sind adsührcnd, schwciz und nzindttcidend,

nährend, harntreibend, l.cruh!gcr.d, ri,ijllneri!d, altcci
rcnd nd antibili!s.

Tasnve Zn7dre Votiente erNZron Vi,ar ÄUtcrS als das lvunderbarfte EtLrkunaSmittel,
das ie ein beruntergekonkmk!,kS Lüstern untersiükt htR. H. VZeTonald

? rZll!ftcn, Lan Krancisco, Eal..
nd El?e Washittgtoa u. 5harito St., New
& haben tei allen Drcziiften uud HZndir.

EZu ZräftigrS Alte? oder ei fruhs- zritlg?? Tsd.
fFoeben ist erschienen die zwölste, si,? vermehrte und

mN21 aiiatvmijchenÄdo'" geuvcrskhene .chrlitbe
tttelt: -

Dcr JKeubspisgcs,
der: HeZe!ni!re ö'e, Ke..',rechis-ZtmgStgk- 5.

TON r?. Lubarsch, prust. 3l.it, ChlkSM

Die nfifrfi-nde- (?cscl'f4f3
T:anf!;c:tin n.id deren Sblge
die si s e i, ch, sU'C darin.

, KS'-n-- feiU ti t den ra,en. cuu:oi
liHrrSiL c.euq tjurtltetißtt nd durch;fi&tf ?l naton-ifcheAbdi- l.

kv, kjz, . 0 u N ? rm I I! Ä --
-' dtr?e!l-,na.SN.'.!k-

, ciitixr.. ipr.i:hu;n da ?l?ktnkttut
LJ t-j-

;- r,.bk,.d, isl denn ASkühr
l l ch br,prochrn. uo

MeTssnl '
dUi.-3- i Tollcntn,, dir ihr Gnd

,5.rnnev7 csene K tcdi in ers?kndel haben. rh:n
s.i.,, si b :a.trn dier.'i:i?2k!N!edejrwk::det fcotf.

baderariiqc re.de vl,ze .UHui-ii VuiiH ud,t ccfe-.i- l

Krd können. :
C5.-nc-n Ci:i;f!idnn v?n N'Ird kS ?rdrn s,e

qciIlc!i. wenn w.m'atrtixi'. tr. Ji.S.uhava.ht
11t W. liauricJi?!. au, VUisa?.o, III.

Bei dc:ns.ll)c'.i?.,?r Ist Z, dkms.Ibcn Preis' ZU

Gekew Winke für Mädchen und .

?raurn."
d: TIe rrsnIKciftoi S trnnnc,, dkr GcIilccht:fu

tionen des SiKib? n..c der

Reu er Stsre I

CPvpsr 1
Z br s h v eil i. .tj ii i. -

t& 9 X &
d $ S .4 ' st . f., r fijltif
Ter llntei zeichnete h d nun ciixen

2;0if,
Q$t der SUviai Ä Kavapragc,
'.'iu'gerichtet und bietet Hn geehrt. u Q :v

.vohnern von Hermann und Umhegend

beinahe ztini cjiinrci je eine schöne Iii?

wähl, von

M esooes,
JCTMMr& 5

$ä ioftÄi". vvs tvv

Porzcuanwaarcn.
Zar:uprodu!te werden ge,',cn Austausch

von Waaren ancnl.'N'.:ncn. lim gen? g

ten Zuspruch Eiltet cr.cl.cnft

Peter Zorn, Jr.
Z ennann, den !. auar l!:7.'.

2'ElAIria'ad!?r 6rkä!,rug iu'di'kem ?'che.

BR. ÄHLIMÄMN,
fn!;cc Hospital - Ar:t in Hamburg,

DcutsZ'land.Z .

Ofsiee : Z::".zncr "s. U und I ltnr
Cioiliing liuii..l:nir, 4. Stre.ßk, dem

ourthause czk.ienüocr, St. Leuis, Mo.
ytit alle G e s ch l e ch t ö k r a n k --

h c"i t : n sünell nnd gründlich. Lu"ge
Leute, ttekfc sich heimlicher Ausschwci
funden bewußt sind und in Folge davon
... v,.......,:. lt. ...,.. Wif.'miitsinil iJtEluilWUliC uuiuiuuui,
Herzklopfen, Nervosität, Sanlcner?:ck-nngen- ,

Manqel an Willenskraft und be-

ginnender Schwindsuchtlcidcn, mä.icn sich

mit Vertrauen an nnck enden nnd nicht
ier:weife!n. SÄ lzabe Tausende dieser
Unglücklichen gerettet. Zvrauenkrankhei-te- n

wird ganz besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.

(zine freundlich Unterredung wird
ae'rne iedem gewährt. Gründliche Kuren
qarant.rt.
v S

- Strengst Verschwiegenheit
1t.n.. r.i-Kt- :4; l LXf,lt. oit.i:s...ictv i i,itt,t,,.
des Bandwurmes i 2 bis 3 Stunden.

qenö bis 1 Uhr Nachmittag?, 2 bis ö

Uhr Nachitt2Ks. Sonntags von 10
hr Vk-r- gs. ,i 7
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ST. LOU iS, .MO

VJi 1 iu. a n 8 s , Agent für CaJ

constj-- (SoiiuU;, Herukann, Mo. ,

:cim&JLtt$s' .
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KMGSWMM' ! 1ÄiHlPATEKTED OCT01JKB 17. Kfl.
II I Cornpieto Socce ! Bw 'f.ums nd j"rrii2ery, n ihiinM ffir r J i' ' '

Env ftiii V."a1,r and yoo :,vr It Lkllr
ia , - htet ?!!,, tw iuTnfJ. . , .

In s pfrl'it tor i Vtul.er ns s wrlnr-- f
wrin. er. '1 hün-aveio- fe:
i pertflrt In hcncr(itinn, nd ha trenrra th-f- 1;

KST f(l8rlf5l.!C AUOI S 1 WAftlUNO 81 T
tu thc LK S.T f EI.K roa PA.sS.n.l te ('"i
Liht. Kaily lUti ll-- .!. ond toc it ia to knnw
will tli n oi k witli 3 '.n, Ecoiir imI Kracw

Tliobe Tt lit onco o thU Uarhine werk. "Ttb furnb-rh)- -. tinwiHJy. vI.iu:u,have gnully sailtd t accornpii-l- i tli ola
in prominent and Joad -- nndmg dvorUtwra-nif- c

'ih nrice anitlier inducftnwnt to purchTTJ
heen rUcrd so low that 1t I within , reU j"
donwkwror, ! Ilwro is ne rttolt f donn!"

rov wl.irh wi)l repny tho mfcll InTpsttneut
tr...t i a l t- -t i Ved für ihta rUliM"J
ÄKtnt- - wanlol evprywhere. A lUrl di'jf"

Asenta nd tlio tratln. Kor tBJ ddrw tn ,

saitur. CALKIN JIROsi. ftvj
39 S. Otnal St., Chic

Ich 6mi Aqcnt für' die C'hnM
Wsach'naschin'e"und lbe' dasauSschli

liche Verkaufsrecht für GaSesnade i.
N. H'Hafenritt.

Wilhelm Müller,
. r .. l . , ' ., .: A" ..

Fabrikant von u '
;

ÄtttdStriucü WyimmkuA
WASHINGTON, MO

Ich empfehle mich. dem Publikultl vc

Hermann und Umgegend zur Anfertigt
von (Arabstcinen, Monumenten, Ks

Anffähen, TischUlatttn und überhA
jede Vüdhauerarbeit. Da ich nur M
stcr in ihrem ache beschäftige 'so
tire ich für die beste, auch künftlerls

Arbeit, sowie für, ausgezeichnetes Vif
rial und

.
zwar

. .
zu greifen,

. .
die

v - - w ' a IU

o.oncurreuz spotte .mlnocnens
, Xrment f.illirtfr als irOna ein anoc'. ., ...- - u - -

Geschäft im Westen dieselbe Arbell t

mann ist Maurermciller F..!h IJ&
welcher ermächtigt ist für MlH Conkrai
abjuschlttben. .Sö'.Wm. Mulltr

,

J

h
,

i.


