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sie uSrlesenstrn OdKlerten. welche sich in -- Lnuch jeden Morgen.
likkr Gtgcnd alö tie Bkprn bewahrt baden,
ittflt tit besten Tr,iutena,ten stets zu haben. '

Die keZZ.'u Ott'sk, Eka&t es .

Sine brtraä'tliche Quantität Wrinc, eigenes
Väch zu dc biZigftc gleisen. ' Gebrüder Gras Herausgeber. Preis: 52.00 Her JsZr. Osflee : ESe der Vierte & SHiSer'Qtrse. d sssi?gr EkffuLL? pc:z a$jiSw

rk'icllungtn werte prouipt besorgt. 13 geneigkeu Zuspruch bitte!, - Bommel u. Sobbk, Morrison, Mo.
5vk!ph Ktssler, Azent. Jahrgang 255. . Hermann," Mo., - Freitag, öen LG. Mai, 1002, tf':-1)P-
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Clhodor Bergner,

Nachfolger von & Schubert,

SIEIEeiLIfcTIfcT - - IvO--

Möbcl, Matratzen, Teppiche, Oel-Tuche- r,

Nähmaschinen.
USe Sorten und Größen von Särgen sichts au HanVHlejU den
billigsten Preist verkauft werden. Sprecht vvr und besichtig

meine Waaren. t:h::eo"qo:r, :b:e!g-:n':eie2,- .

H. L. Hcckmann, Geschäftsführer.

i l l i g f a a r :

Wrs. Wrg Teitsel.
EmpfieKlt iljrrn .uiidcn i,nö krm Pll!liktiüi im Allgciilciiicn ihre groß

Sukwakl von

Stiesel und Schuhen
welche ich

billig für Baar verkaufe. Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Nm geneigten Zuspruch bittet,

Mrö. Mary Teitzol.
Front Straße, zwischen ckner und Guttenl?er.z. Hermann Mo.

Prokim !

fftttf2W'r 'Wß
Außerordentliche Vortheile in Oefen.

Die größte Vortheile, welche dem Publikum je geboten wurden.
Die unten angeführte PreiL-Lisi- r der Oefcn zeigt, das, wir dics?lbrn so billig

verkaufen, wie nie zuvor.

Nnn istGelegesheit .Oefen zukaufen.
Macht Eure Nachbarn 'auf die nerhört niedrigen Preise auf-merks- am.

Verschiedene sind bekannt als die bcvorzugsten
und best bearbeiteten Ocfen in Amerika.

folgendes ist eine Liste von Ocfen. welche i'.ccdii,.,? ;inn Kostcn-Vrci- s mit
vollfländigenl Zubehör DcrfiuiH werben.
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Bedenkt, die äScrnre nsnst vertnnft
werden.

Irgend Jemand, welche? einen guten Erste Klasse och- - oder HeiOfen be

darf, sollte nicht versäumen sofort vorzusprechen, indem die Gelegenheit
sobald nicht wieder geboten werde-- , wird, einen solchen guten Artikel zu
einem so spottbilligen Preise u bekommen. .
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Front Strafte nahe Schiller Hermann Mo.

kS Die besten Getränke und iLkaarren iuti an Ut B.r zu huben. --&t
Eine d 0 p p e l sp u r i g e K e g e l b i h n ficht uusere Kunden

jederzeit zur

Mother

hlmg.
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ausgezeichnete
Berfügnng.

ton !

Ellen- - und Modewnnrcn Kurz- - nz;d

Gattatttvicwarett u. s. w.
Bcdinqttttgcli: Baar.

Farm Produkte werben zu den höchsten
Marktpreisen in Tausch angenommen.

W W W&mf&mm

SW ALi 1L 5J I M
B u ch b i it d 5 r ,

und Händler in

Schulbüchern, Schreibheften, n. s. w.
Schreibmaterialien jeder Art, stets au Hand.

Eine grajze Auswulil

llbums, Gebetbücher, Portmonaies, u, s. w.
Ebenso :

Schach- - Domino- - und andere Gesellschaftsspiele
Auf alle bei mir gekauften ötlbumö, Port'onaieö, und (3ebetbrche

dritte ich gratis den Namen des Käufers in hübschen Goldlcttern.
Agent snr alle in Zickels Äcrlag crfcheilzende Werke,

. .
ich
m

meinen ganzen Vorrath für L.,ar
.

eingekauft
A

habe,
?

bin ich 'im
listig vmiger 01 lrgeno emano IN ermann zu verlausen.

3m Unterhause deS Congressek ward
letzte Woche eine Bill einberichtet, die

für die kommende fünf Jahre, jährlich
,ehn Millionen Thaler für die ffrei
schulen im Lande verwilligt wissen will.

iehe sich bei Verrilligung dieser
Millionen aufrichtige Kinderunterricht
und richtige Sinderzucht schließe, der
Plan, aus diese Weise dem alte Onkel
Schröpfköpfe anzusetzen, wäre keiner
der schlimmßen. Warum aber, find
die Herren in Waschingto auf einmal
so liberal? Es hat ja Keiner um diese
Berwilligung angefragt 7 Hat irgendwo
ei elekzrter wieoer erue Art im.

schleifen ? Morgengern".
; . . .; -

Die im Jahre 1784 gegründete
Deutsche Sesellschast der Stadt Rew
gor! hat, ihrem Zwecke (deutsche Ein-
wanderer zu unterstützen, sowie uoth-leidend- en

Deutschen und ihren Nach
kommen Hülse zu leisten) entsprechend,
während ihrer fast hundertjährigen
lystemätisch energischen Thätigkeit Hun
derltausenden deutscher Einwanderer
direkt oder indirekt so wesentlich genützt,
daß in allen Gegenden der Union dal
Gefühl der Dankbarkeit gegen die Ge
sellschakt in unzähligen Herzen warm
fortlebt. Darum wird auch da im
Jahre 1884 stattfindende Jubiläum der
Gesellschaft eine mehr als locale'Be-deutun- g

und Betheiligung finden; eö

wird ohne Zweifel eine Feier werden.
an welcher daS ganze Deutschthum in
den Vereinigten Staaten Antheil
nimmt.

Guiteau'S Lerurtheilung zum Galgen
wurde in zweiter Instanz wirklich be

stätigt. Richter Jamk kündigte am 22.
Mai die Entscheidung deS lIerichtöhofeS
an, nach welcher daS erftinftanzische
Urlheil bestätigt und ein neuer Prozeß
verweigert wiro. Richter Higner be

sprach in einem besonderen Gutachten
das alte Marylander Gesetz, auf welche

sich die Vertheidigung berufen hatte,
und erklärte, daß selbst unter diesem
auö dem Jahre 1785 stammenden Gesetz
die Anklage in diesem Distrikt gültig
gewesen sein würde. Richter Marter
erklärte, diese Entscheidung sei eine ein
stiininige. Es erübrigt nun Guiteau
noch der Appell an daS höchste BundeS
gericht. Wir halten eS für eine wahre
National-Calamitä- k, wenn dem Lum
pcn nicht bald der Lohn wird, dey er
so reichlich verdient.

Ein komischer Käfer ist sicherlich der
demokratische National - Abgeordnete
Bland. Dieser StaatSweise behaup-
tete nämlich wählend der kürzlichen De-

batte über die Nationalbankbill, bei
der einige Demokraten ihrer Entrüst-
ung über angebliche Abtrünnigkeit der

Grecnbackler im Hause, welche die De-

mokraten bisher als ihr Personaleigen- -

lhum betrachteten, Luft machten, die

Grecnbackler bildeten den Schweif deS

republikanischen Drachen. Wenn
man den Schweif abschneide, werde der
Drache fallen.

Gegen die van Herrn Bland vorge
schlagen Operation wird nun sicherlich

kein Vernünftiger etwa! einzuwenden
haben. Die sehr berechtigte Frage ist

aber nur, essen Schweif da eigentlich
amputirt und welcher Drache" dadurch

verstümmelt wird.

Die Bill 1? Verlängerung der
Charter der Nalionalbanken ist am 19.
d. im Hause mit versiedenen Amen
dementS mit 125 gegen 67 Stimmen
angenommen worden.

Die wichtigsten AmendementS zu der

Bi2 sind folgende :

Jede gegenwärtig bestehende oder
künftig gegründete Rationalbank soll.
wenn sie ihr.' S!oten in der gesetzlich

vori'es.l,riebenen Weise einzuziehen
wünscht, zu öOkägi.zer Kündigung ver
pflichtet se:n und nicht mehr als b
Millionen Dollars RegierungSgeld in
einem Kalendermonat zu dem Zwck im

BnnleSfchak deponiren dürfen : und
wenn BundeSschuldverschreibunen vom

ei

iininzminikZer gekündigt werden, solsen
ie Banken, welche solche gekündigte

Bundeöichuldverschreibungen besitze, sie

innen 30 Tagen nach der Bersallzert
senden müssen."
Ferner ein Amendement, welches

ordnet, daß beim Deponiren von Bonds
ie deponirende Association berechtigt
ein soll, vom Comptroller of Currency

Noten zum Betrag von 90 Prozent
vom laufenden Marktwerth (nicht über

Pari) der sg übertragene Per. Staa
ten BondS zu erhalten. Daß Amende
ment ordnet ferner an, daj, niemals der
Betrag der zur Circulation bestimmten
R

an

oten tv vrozenr oe wlrriiaz ernge
ahlten Titlien - apiral, uoerle,gen
arf. Die Sek ionen 5771 und 5716

der Rev. Statuten werden widerrufen.
Und scyllenllcy ein menvemenl. wei
ckeS dem Eonare da? Reckt vorbehält.
,iu irgend einer Zeit dal vorliegende

ce zu veian ern. ooer aurzuueven.

Gefälschte Zeugnisse.
ES ist kein werthvoller Stoff, angeb

lich aus wundkrbarkn auSlandzschkn
Wurzeln oder Aindeu zrzbereift und
durch lange gefälschte Certisikate über
nie vollbrachte Wunderkuren herauSge
pufft, sondern eine einfache, reine und
wirksame Medizin, au wohlbekannten
wertkvollen Heilkräften präparirt, die
wirkliche Kuren für N sprechen lKßt
und keiner uefa Uchten Zeugnisse bedarf
Wir sprechen nämlich vpn dem Hopfen
Bitter, der reinsten und besten aller
Medezine. Man sehe in einer andern
Spalte. Republikav."

Ueber die diesjährigen Ernte AuS
sichten in den Ber. Staaten veröffent
licht die New Aork Times" einen 30
Spalten ihres Blatte füllenden, höchst

dctaillirten und mit der größten Sorg- -

fält zusammengestellten Bericht, für
welchen sie zum Mindeste, dieselbe Zu,
verlässigkeit in , Anspruch nehmen zu

können glaubt, wie für die Berichte deS

AckerbaudepartementS, deren Werth
zudem noch durch ihre stets ziemlich
verspätete und nur in Bruchstucken er
fslaende. BeroffentUchung zu emem
mehr oder minder zweifelhaften wird
Folgende ist dem Berichte entnommen :

Überschwemmungen, grost und ein
spateS Frühjahr haben in Gemeinschaft
ans eine Schädignng der diesjährigen
Ernten hingearbeitet, doch verspricht,
wie auS den überall gesammelten Be
richten zu ersehen, trotz dieser nachthei

ligen Einflüssen der Stand der Saaten
im Allgemeinen, mit wenigen Ausnah
men, im ganzen Lande eine relchiicye

Ernte. Bou 37 Staaten und 4 Terri
torien eS fehlen fast nur diejenigen,
deren landwirtschaftliche Produkte bei
der Allgemeinheit nicht in Betracht
kommen liegen höchst zuverlässigeNach
richten vor.

Die geringeren Getreidesorten sind

trotz deS ungünstigen FrübjahrSwetters
vielversprechend Winterwcizen wird

beinahe in jedem Staate mehr als einen
DurchschnittSertrag auszuweisen haben.
Zndiana, Ohio und Skew Aork aufge-

nommen, und nur im Letzteren wird der

Ertrag wesentlich hinter einer i)urch

schnittSernte zurückbleiben. Für Som-

merweizen sind die Aussichten noch be-

deutend besser. Namentlich macht sich

in den groben Getreidestaaten westlich
vom Mississippi eine Zunahme bemerk-

bar und beträgt dieselbe in manchn
Fälle biS zu 50 Procent. In manchen

der alten Getreide bauenden Staaten
find sür Weizen andere Getreidearten.
aie Gerste, Hafer und speziell Roggen,

substituirt worden. AuS allen teskn
Staaten wird eine bedeutende Zunahme
deS bestellten Areals und eine gute

Aussicht auf eine große Ernte gemeldet.

In einigen Distrikten haben sich Infek-
ten und Rost eingestellt, doch giebt dieS

nur in Tennessec zu weitgehenden Be
sürchtungen Anlaß. MaiS zeigt eine

sehr bedeutende Zunahme in fast jedem

Staate, wo derselbe überhaupt ange
baut wird. Im Norde ist MaiS biS

zu einer gewissen Ausdehnung ' sür

Winterweizen angepflanzt worden, und
im Süden ist diese Getreideart bis zu

einem gewissen Grade für Baumwolle

substituirt worden. Einwanderung
und schnelle Ausdehnung deS Eisen
bahnnetzei bilden die wesentlichen Fak
toren für einen großen Anbau von
Getreide.

Baumwolle wird allen Erwartungen
nach zum Mindesten eine Durchschnitt?-Ernt- e

ergeben. DaS der Baumwoll
Cultur gewidmete Areal ist bedeutend
kleiner, a!S im Borjahr, eine Folge der
Überschwemmungen, eineS theilweisen
Aufgeben deS II oot,ton".SystemS
und deS Unvermögens der Pflanzer,
sich genügende Hülfe zu verschaffen.

Doch glaubt man, daß in Folge der

reichlichen Anwendung von Düngstoffen
der Ertrag der diesjährigen Ernte nicht

hinter dem Durchschnitt zurückbleiben

wird. Die Pflanzer im ganzen Süden
find ebenfalls durch die Schwierigkeit.
Arbeitskräfte zu erhalten, wesentlich in

ihren Arbeiten gehemmt worden. DaS
Zuckerrohr steht günstig, und nur in
einigen Fällen in den überschwemmten
Distrikten ist dasselbe vernichtet worden.
Dem Anbau von ReiS, fängt man jetzt

an. mehr Beachtung zu schenken, und
wird aller Wahrscheinlichkeit nach hier
von eine Durchschnitt? Ernte erzielt
werden. Tabak z'igt gegen das Bor
jähr keine wesentliche Berändkrun,; ;

in einigen der Mittel und nördlichen
Staaten wird ein arößr?S Nreal mi

dieser Pflanze bestellt werden. Die
He u. Gra-Ernt- e hat im gancn
Lande beträchtlichen chchaoen gelitten
und erwartet man hiervon nur eine

geringe Ernt, kinubrlngen.
Die ho'jen kkartoffelpreise haben Far-

mer veranlaßt, in diesem Jahre ein
größeres Areal mit dieser Frucht zu

bestellen. Am meisten gelitten haben
die Früchte. In Virginia, Maryland,
Delaware und im Hudson Thile sind

Pfirsiche und die kleinen Früchte durch

Frost beinahe vernichtet worden. Die
großen Biehzucht'Znteressen im Westen

haben große Gedeihen autzwelsen, da

der milde Winter auf den Ebenen in

diesem Jahre sür den Piehftand brson
derS günstig war.

AlleS zusammengerechnet, stehen da

her die SrnfcauSilchten sehr günstig,
so daß wir nach der knappen Ernte von
1881 wieder einer reichen Ernte ent
gegensehen dürfen. Und wenn jene die

Folge gehabt hatte, daß viele LedenS'
bedürfnisse. Broo. Fleisch. Butter.
Käse, Gemüse für dje Unhemitteltcu
fast unkskchluinglich theuer geworden
find, so steht darum doch nicht zu be-

fürchten, daß eine reiche Ernte tit
Preise so weit Herabdrücken wird, deß
der Farmer fcej verdienten Hahne für
Müh? und tW yerl,ustig gehen, wird.

Handschuh sür Damen, Lisle Thread
10 CtS schwarte seiden Zilet iu 15
Ctk-- , bei O.T.MertenS.

Wahrend in scorscarouna und an
der Qtaattnbit Demokraten sich i

den Temperenzlern verbinden, suchen
sich ,n Massachusetts dem Tempereoz- -

ftaate "pnr exoetteoos-.dieRepubli- ka

er von diesem Bleigewicht loszumachen
sie find den Fanatikern nicht mehr so z

Gefallen wie früher ; sie zeigen sich der

Plänen nicht mehr geneigt und so ha
kürzlich die Temperenzpartei jn Mass
chusettS eine große Niederlage erlitten
DieS ist ein bedeutender u. folgenschwe
rer Fortschritt. Möchten doch auch in
diesem Falle die Republikaner anderer
Staaten da Beispiel der Massachusett
ser Parteigenossennachahme ! Massa
djuftlti war früher ter Bannerstaätber
republikanischen Partei, möchte et auch

in der Temperenzkrage einen um
schwung bewirken, der sich auf daS ganze
Land ausdehnt! Die Massachusettscher
StaatSgesetzgebung beschloß nämlich
Den Gesetzentwurf über Beschränkung
der WirthschaftSlizenscn dem nächsten

Hause zur Abstimmung zu überlassen.
Die betreffende Bill will nicht mehr Li--

zeusen alS eine auf je 500 Einwohner
in irgend einer Sta"t genehmigt wissen.
Seitdem vor einem Monat daS Prohidi- -

ionSgesetz unterlegen, hatten die Kalt
Wassermänner alle Anstrengungen ge
macht, um wenigstens diese Bill durch- -

ubringen und waren deS Erfolges ziem
ich sicher Die Debatte war eine leb- -

hafte. Ein Herr KinSly von Eam
bribge rief aus :Wer einen Rum
hop" eröffnet, öffnet einen Pfad zur

Hölle." Die Bill wurde mit 109 gegen
1 Stimmen abgelehnt.

Verschönern ngSmittel. Alle koSme--

i scheu" Präparate Frankreichs, alle Ber
schönerungSmittel der Welt vermögen
den Damen keine schöne Haut, rosige
Wangen und strahlrnde Augen zu ver-

schaffen, wenn eS ihnen an guter Ge
fundhcit fehlt; und Nicht? vermag so

rasch und sicher gute Gesundheit, Kraft,
Frohsinn und Schönheit zu verschaffe,
nie das Hopsen Bitkerö, Eine eiuzige
Pro', e genügt, um selbst den Ungläu
bigsten zu übe, zeugen. Man l:se in
einer anderen Spalte. Telegraph".

Unterhemden, Unterhosen, Socken u.
s.w., billiger als je bei

O T. Merken.

in Wort an die Witter.
Es ist nicht oft. daß wir GtheimmlUel Ml

aber das Borhrrrfchen von StiuUrUanl
?en, und die vielen Sterbefälle. die wir fähr
lich von untern Kindern berichten möge, macht
dik,inruyrung eines Präparats, welches
von schwerer Sorge befreit, vo der größte
Wichtigkeit Will enschasMche statiftita er
den, daß 00 Prozent der Stnblichkklt unter
Kindern von unzureichender oder schlechter
Nahrung herrühren, welche in der Milch o
ungesunden schwachen Mütter aereicht wird.
In Neuftcidter'S Deutsche Kinder
m eh l (Gerinann Insant rneal) haben
uns die deutschen Chemiker eine Nahrung
schaffen, mcht ein Geykimmittel oder eine ixe- -
in ein, sondern eine Rabruna, welche alte
Elemente genau in der rechten Proportion ent-

hält, um die Körper kleiner Kinder z entwick
eln. Aerzte und Mütter überall billige e
und wir tonnen kein besseres Werk thu, als es
allen Müttern kleiner Kinder z empfehle.
Neuttadter'S .veuttchts dermeyl" (erman lurant meal) 1 1 1 anen anten p

theken zu haben. Preis S0 Cent per Büchse.

Cortets, Strümpfe und Taschentücher
billig bei O. T. Merken?.

TergroßeZerSöeervonSrttkHerUkck
Darbt,'

Prophylactic Flnid !
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Ike,il, der Tlxit dal arob

kömsertionSs und LlrirügunAl?üL
taatfkOl tm

I. S. Seilt &
irkvfitzk,

UEBQT SALOON
Und

Restnnration
l?.tke der Whars und Gutlenberg Str.

Die beZe Cigarre, Weilte, ßitt d
Lkqnöre stets an Hand.

Heikxx Zlafiey und Eßbarkeite zn jeder Zeit
i Bereitschaft

Um geneigte Zuspruch bittet
JQHN FISCHER

Zu derkause.
10,000 cker öael - Laub und i Acker

BottmLändkreikn. worunter Mehrere age
relchnet gar ßch bekud. Preise varrirr
oa.Dl bis $15 per Acker für Hügellad d
0 51S hi $3o rer Acker r Votta kand.
DieS ist eine ausgezeichnet Gelegenheit ßch

eine billige Heimath , erwerbe.
Wege näherer Vnsknnft wendima sich a

a'ntiöTv v i jfg,

S:M i MZ DÜ.H;ÄEI0DA0B
und

Waanerwerkktätte
,

- vo ; 7 Office im Bank GeNndc
UULlLäU

'

UVMLZJLim HERMANN. -- ' - - MO
HEBMANN, MO.

Wrle Kunien. d Um Vadliru übn- -
üt doSstaudlSkS VtbZß $10.03

5sltttli vurch Zufall oder Faulniß c&gt--

yaue, weiche e ene V,uyl emaaik l l.chen gorm anfgebaut werden.
O C JA T . L X L. M9ha. AäkMAräKfrXvAM I

UM9 ua xvyc bucuwuiu
ka aeb halte ich Waae orrathl, Veftell
unßta d sreparatnre werde puuitiich ?

Slg des. . Vones

W n ev s ß

von

L. Soisfong,
Marktttraße, ito- - S. nnb

Vknn tadlrtiazk den ttxat ia punntt i a

JUSJTTI

nakür

a o r

a. daß ele cker-La- de da Klee Leipzig, Herau,
sche van der verlegt bbe. 0 Lkurnvera. Straßbnr.

ich dieselbe ach wie vor it frische d fltt Vbfabrt v o Bremen jede
te Vrod nd Backwerk Abfahrt von Baltimore, lebe Donnerftag.
vedtcnnl werde. I er NordveuNche riovd i deut

S 0 i s 0 n g. sche Damfschifffah:tS Gesellschaft, seine
tM"Vrod sowie Vackwerk Art Dampfer sind aus Solldeike mit

edttsall i Ratde Store bei O. T. Merte deutsche a Ekkleuten nd werde
l Bade.

ttf lüu

eikstnll.
von

Qvittt gsksue
2tt Straße, Mo.

Keltpferde ,dn Uhrwerke Lud per Stunde

eL

daß

oder Taa Vtütn auslee. ganz
und Esel erde z annehmbare der anzurathe : reise sehr billig, find t

VediAge gestittett. I Baltimore, jeder geschuZt

k.Heu, und or ftndet " i,!' r ? im ?n
ketS zu zeitgemäßen Preisen.
R.10 fitil O ch e r.

MZWee BüfQ
ftelS 4 haben bei

He in r ich Sohns.
Wein Saloon.

von

Haesfnev. E. Ehmaim.
Lnnsch jede Morgen.

:0:
4te. Straße tmischeu Markt

Schillerstrahe, Hermann, Mo.

GlnrK
Rechts-Anwa- tt

Hermann Mo.
Prakticirt ln alle Gerichtshöfen 0 GaSco

ade d naren, er.de CovntieS. Alle öder
tragenne Geschäften wird d grögle ufmerk
sammt geschenkt. izt.

DernaDD tar Dills
George A. Sliuger,

Fabrikant von

Meh!, Kleie. . s. &. p
gir alle Sorte als

und

Weizen, ???gste, Korn n. s. w.
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt

Bestellungen prompt besorgt.

fltut Photographlsche Gaöerie- -

von

R. C. Mutttbraner
ctifi vaA filrr mit tirm Buklkku frr

man da, ich
ordoftl. ttat der jjrott i&atarr iStrape

pdotograpyische z

a.r. a.frf.hA.i i Hi.k I

garautirt.
lyii HMftillM. ft.vfM WM,

f?. g. Mmraer.
VkeueS

Schuhmachcr- -

eröffnet von

Cbas. JaonccUe.
der Bkarktjtraß aeüder dem Markthaus,

Schuhe und Äiiesel werden Beitellnng
emckchi. D, des Veder. ach neue
rn ZZknster ud gea passend.

G Skevaratnre prompt nd ant
ausgeführt. Um Zuspruch bittet.

14 pr V2. 66. ?laeeke.

Haaravbeit.
vnlerteichnet pfebtt ßch be Dame

k nd Publikum Vllsekle
zur Afettiag allerlei Haararbelt, wie B.
.opfe. swikchtt, yuti. r'uies.
Eoquette Harkttt, 8lger,nge.
klyarm, OHrrige, u. 1. .

kle Pnfträig, billig d
ausgeführt.

Frl. L. I. Geiger.

Dr. Edmund
Arzt,

Office im Hermann Trug Sksre,

Jtt verkanfen.

Mo.

kott No. 3 5 Karst Straße, bekannt
al das Sramer nd srudre rh,luH
thu, ebflZ4 ziL,ttk der St Straße,
abe.dmirchvof. - 'Wge Räherer Luskuft man

a , .

Et ward Xeuekltn.
Grdeizeth Lgt, Her. V?o.

STBUEB1I1G,

5.

aus

ßch

and Fainier,
GßAlKEU PArE U u GÜR,

BEKMAJM. - - -
' 0 ??enenl. 1 tfrfc.it aellllat sZise'tti.,tii,a., f rn a m 9"

QsF tf4i
:

:

'" 1

'

brochene Zahne können ru ibrer
-

NorddentsSer Llovd

B l t i m i n i e.
NeLklmsßize PsffszlerSefsrderAsz

zwi'schr

Bremen undBaltimore
direo t '

durch die rühmlichst bekannten. eiseraekSchrau
be . VoSdampfschkff erster Slaffe vo 320S

ch Braunschweig.
a arNSraöe oln.

n Mittwoch,
ans'sZuvorkommeudste

die grokte
L s

teder ist da gebaut,

Her.

u.Bier

G.

Shlppujf,

Vetreide

Nasse,
Praktischer

von ocuiimcn uapuaincn vrsrviigi. ;ic
Thatsache, fast -

Eine Mtlllan Bafsaatere
die Ueberfahrt zwischen Europa und Amerka
Mit 97. D. LlodDampfer gemacht, spricht
wol am Besten für die Vettebthtit dieser
beim reisenden Publikum.

3wischendeckSPassagkere
befördern wir tu außerordentlich billige Prei
sen ach und von Deutschland, OefterelchU
gar, u. s. .

Alle Einwanderern westliche Staate
den lilnalSra iu die mtqt der alttm ore beso

Psnde sie
or Uebervortheilun

Haser, mau rnr

dem

geneigte

Vaaru

MO

ach

' vinwii vinuiu
Eisenbahnwagen steige.

also da alte Vaterland besuche, oder
Verwandte und freunde berüber komme las
, wm, ch an die terleichnete gen
te

. - rr
die
. Qfa?zu jeder eitere Auskunft

.gern vercu inp. nrpiic nrrage er
prompt beantwortet.

IM Achte darauf, daß Euere Passaaeschekn
fnr die Dampfer des
r 1 0 , v ausgepellt werden

'

stets

werde

werde sehr
haft

Sige

wette

AN

1

Lmle

vi

Wer

sollte

A. Schubmacker L? Co.,
lZenerel'Agenten,

a Su5 Van Str.. Baltlmore. M

Philipp Dr.
Zahttavzö!

wird tede ersten Sonntag im Monat k Her
mann bei Herrn M. Allemann von Sonntag
vlinag vl ?onrag Vimaq zn ipreqe sei.

14 sudl 4te Straß,
wischen Markt und Walnut, St. LouiS

Mo. 4 leb 1 u

Schmiedewerkstätte
von

John Lcibach,
Front Ltraße nahe der Mühle.

Der Untmeichnete ch dem Vnb
iirnm von rermann und umaeaend fixt all in
ictn aq, einschlagende Arbeite nd wird
sich bemühen allen gerechten Anforderngen z
rmipiccn.

-

Tkfs

Alle in mein ffacb

V-f-V

demant

Leibach.

Marmor Werkstatt

glf HenrhSchnch
Ecke der Vierte und

Marktftraße,

Hermann, Mo.
schlagende Arbeit

und Umaegend bekannt, an der wird prompt und billig besorgt.

meine ee auene .ch. 1
habe nd Sia.de bi hotoaraphi im QNN NNök. IV
k.a.

an

te
z.

!.

Hermann,

FB.
Ema Sign

Norddeutsche

HauptOssice?lo.

Händler

John

ü u f) 0 5z,
Schindeln, Latten, Dielen, Thür? und

ffensterrahmeu,
f, K,r 4. IWarft k, ftrnmttn

fMrsrfillff Ceftellunaen auf i. LouiS werdeu
v

ermannt

Wavek,

schmack

wird

wenden,

empfehlt

Neues w',ytt

Ya.EBERLINj
Rachfolaee Koeller

VierK Ttrage Schiller Hermann.

ren . s. r.

M

UilO

-

t

i

m

in

tc. :c.
unk VBr

van & Co.
nahe M.
Händlerin

Slleirwaaren, Srocerie?, Aolionö. Hüt,
und Sappen, Schuhen und Stiefeln
czlali-un- d Perzellanroaaren, Kifenwai- -

Waare erden nur ararn Snr
n Beinahe zn St. Lls Preis
erlittst.
Weint 3cl4afW'EtMe l: Rlcher uaiai
d geringer Prosit.
Vergebt de ?latj ,chk d. oeuer ee,
bände nebe der .Voikidlal- l- DrncKrei.
Der höchste Marktpreis wird stelS für

Ackerbau-Produkt- e bezahlt.

Dofen-gitter- s.

sÖtae MedlM, kein Getränk.)
. Enthält . '

Htrpfe, k?,ch.Lezh,
sowie die urfie nd besten mediAnische

Ligrschaftea aller bbrigm BitterS.
' - - Si fcrHi

C krkbeit dJ LanS, d Unter
Itit, feft SwteS. ta Lei, Sw rnt

rrriae.sowNkofiraSchlaffofiz
Ihr, AeurrankHklten vnd 2nI13$t.

100 I
tmbt fit sed ffaS bejölÄ in dem 's
keine Ln, eWhulft ! bcwnkt. da sdr
jede - dschädliche Substanz, fck
! entdeckt otrd. "

Gebt eure pvtZekern ach Hecksm

mtttxß nd kftft üchnndv.
tncht; Ditters n SchwZengeh.
'Lehmt lÄ audcrrs. -

m mUtu &ritksrga LiLer k2fz.Sa OscheS..?.
Taambt. Ot.Loni, Cajtasi.

H r5:

Dkrect? Dkuiss ?
ttSlsNl!ch:d?L!fhl

mmm
1!.

fTU"Ui
2 ' jj 0

' '

HUI
lv n 171 rxn nran

-' i f sä
3 f i 1Iiiliil ' MILaUi

f n

1

1
MD

f?H--VßRP!-

l!'Wril mml
ütztlmlizt PoS - Tsz-5-W

9i SsuthitiSSte?, ' :

vermittelft der beliebt eiserne, ib

Slbe Natn" txteisrf
Neckar" Dona- n- wHej)f.:ii

.Oder" - se. 53nW MHtr?ju
..MvK!' ZZkKr ..CkV.rr

!bei Brannschweka" JZxrzlmr- , 3000 Tonnen nd 700 Tfrrdehi!.
SCTDit ErpeditionStage gn tut ft'gt f?ät
setzt: . .

t

Vo Bremen t Jede Sta,.
Wo Soutiamptouk.Jede,D!k'laH
Bon w ZlorkeJede Sonnatn

welche Ta die DamvK, die
Kalserlieb deutsche yosr nd H

Verelslzte Stte ysst
ehme. Die dampfn dies Line tzs-'l,-

?

Landuna der Passagiere ach Cnglajfe xj
Frankreich i Southampto an.

Vasssge-Vrelf- e

Vu New Vsrk: Lrrsrsi
Ite ajüte 100 . tl?.i
Lte 60 ' n
Zwischendeck 30 Lk

uaC) Vremeu uns zurück
lte Salute l8ö;2le Eaiüte SllOs 3i!4a- -
deck $51.

Os

Nlle inet. VeksSianna. Kinder all 12
Jahre die Hälft, unter l Jahre frei.

et Billete. welche für Verwandte
Freunde, die der Vreme ach hier kr

solle, gekauft werde, ist gena bare,f
achte, daß dieselbe per R,rddtsch,
LlvHd laute, welche die ein,tae brnkte Ikä
zwischen Vreme d New gort ist.

I'

i

Wege Fracht Passage wed flch

OelricbS
No. S Bowling Wrer, Um re4
The. Vexser, Azert.

Hermann C".
Deutsche

Mlh-uOZlhM- B

Tabake
drr FeUrrik

G.W. Gatt ONi?
Va1tkors, lld.

Die beliebtesten
' Sorten sind

Von Rauchtabak:
A. V. No. 3, 1 schwarzer
Stern A. A. s Reitst

Merkur No. 6,
Grüner portorico,

Siegel Canaster No. 2,
Siegel ianafter No. &

Von Schnupftabak :

Rappee No. ,
Rappee No. 2,

fio Nono,
Doppel Alops,

Grober 2Nacouba.
m eiTab k ernt Pfeif, ttr?iw Wy

ab l ttse fctae Prise wrn ml
big 5HU (mion fincU4t tnt rcim fMirfi He. frd4ft ert $ '

k4MU t3lhtutc tft m
Biwg meUtxtxnnUm ZattU n ,

mm t Otrij--a fTxlVMtti fc
kjtt M ftotnra kxuxi och Irauai li

ftfcfttT0fff WirbOiU
4 bTf . M lebt y W Cm

d Sirm O.W. OAII. t& AZ

Brattcrei-Snws- n.

HUGO KEOPP Eigenthümer.

Stets kühles Blcr!
Frisch dc Nellcr.

Die besten Weine, Cigarre und ses
ßige Erfrischungen stets an Hand.

Um geneigten Zuspruch bittet
Hugo stropp.
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toPTIEWcA ! )
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V
ist ich, iUt lil
3 i r i

des it Minmtt

rriUel, mm , Hee Oft

fr&brn

9r Mi ,

rbtti.

Sa fiärst die Caart und gibt

khe die natürliche garde, ohne

tzleHanttt besieS. Es befsr
dkrt das LSachSthu der Haare,

verhindert das Bleiche nd
UnSfalle, nd schuht vor

ahlkikpslskeit.

. fcrfii imst eiU Tf

laut, mit Jucke. Ug

Schuxx. 811 ,i rm(u
t tft t sehe n,kh. In- -

htm Ha tl eiche,. ,tt.i.
tt .st IM b-- tVM
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