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Ecke der LLhorf und SchiLkk Strzemsutmisnni'?i.y w " ?

fitifir Schattcnböume :
'

;.;SÄ 1OO.j1T
V rt!..hffMirifiril," ZcKcrZlrt.
' ..i-rlffen- st Cdilforu. vklche sich i Lnnch jeden Mvrgeu.La" die rfe.i bewährt baden,

'kßcf"
Traudenaiien stets zu haben. Die bell, SSstitit,

. Liquitt und ti irrent.,:idie Quantität Weine, efarnru
m... , Hfliflflsi ?k!,k. Gebrndrr Gras Herausgeber. Preis: 52.00 per Jahr. Vssiee : Eike der Skerte & Schiller Straße. l iv?'-e- t pelS u KsnX.

kikök "den prompt besorgt, j ejeZet, Zuspruch bittet
Sobbe. Morrison, Ko.mm!

,,,,) 'ss'". a'nt. L. Hermann, Mo., Freitag, den 2. Juni, 1082 Nummer LQ. i Cutter . CJ3It:.

Rteue

Ml G
Thodor Bergner,

Nachfolger von K Schubert,

tt&tt2v-A-'T2- X'

Alle Sorten

yT7T

Wobei, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

le Sorten und Größen von Särgen ftehts an Hand, die zu den

MzZik Preist verkauft werden. Sprecht vor und besichtig

k!t Waaren.
THEO-DO- R BEi(3-ISnE3- .

H. L. Hcckmann, Geschäftsführer.

Billig f
Uro. Mim)

Smpsieblt ihren Kunden un2 dein

fukwah! von

und

Vsiz
fHiMf Ohm MMöW WOMMOij WnMruMch

Mähmaschine.

Md

30.

r W a a v

Pul'llkum

welche ich

Wz fx Baar verkaufe. Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

Mrö. Mary Teitzel.
Front Straße, zwischen VchiSer und ffuttenderg. Hermann Mo.

MZ.WlKMRRVN !

Allgemeinen ihre p.roh

No
No
N'o

mttfz verkanft

MsverVanf zum Kostenpreis.
Vortheile in Oeftil.

lt größte Bortheile, welche dem Publikum je lzcbot'eu wurden.
unten angeführte Preis-List- e Oefen zeit. tfc wir dieselben so billig
verkaufen, wie zuvor.

Run ifi Oefen zukaufen.
kütcht Eure Nachbarn aus dic erhört niedrigen Preise as

erksam.

Verschiedene sind als dic bcvorzugsten
und best bearbeiteten Oefen in Amerika- -

folgendes ist eine Liste von Oefen. welche unbedingt zum Kosten-Prei- s mit
böllfländigkni Zubehör verkauft werden.

tk jT Ktytnv tt0) ieeys &mw
No 8 20 00
No 8 2.5 00
No 8 35 00

Bedenkt, die Waare
werden.

Irgend Jemand, welche? einen guten Erste Klasse ttoch- - oder.Hci;-Ofe- n

darf, sollte nicht versäumeu sofort vorzusprechen, indem Gelegenheit
sobald nicht wieder geboten werden wird, einen solchen guten ?lrtikcl
tinem spottbilligen Preise bekommen.

Achtungsvoll

1 und
und

vo'

an
Front Straße nahe Schiller Hermann Mo.

ZS-D- i, besten Ketränke und (ig,irren stets der Bar baben.

Eie ausgezeichnete doppelspurige
jederzeit zur

! ii i
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Jahrgang

Tutse!.
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1 9 23 00
1 8
1 8 40 00

Außerordentliche

der

Gelegenheit

be
die

zu
so u

ttgene Maffe.

Billiard-Hall- c Restauration
Wein- - Wier-Salso- n,

an zu

Motyer

hlm.

Schuhen

Ellen und Modewnarett Knrz- - und
Gattatttriewaarctt . f. w.

Bcdittgilttgctt: Baar.
Produkte werden zu den höchste

Marktpreisen in Tausch angenommen.

ttSWALi
T ch b

Domino- - 'und

(Y 0

bekannt

8nm

ALLE!

.sleqelbahu ficht unseren Kunden
Bcrfügnng.

Store !

!GWW

!F 1L ü II AB

zz v 1 .

andere Gesellschnftsspielc

einaekautt l IM

Hermann zu verkaufen.

und ändler in

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

f?iti,' nrnsn' A lkswalll

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

ach- -

. Auf alle mir gekauften AlbumS, Portonaies. und Gebetbrche
ich gratis den Namen Käufers in hübschcn-Goldlette- rn.

Agent für alle in Zilfcls Verlag erscheinende Werke.
w meinen tianirn Narr.nl, für
billiger irgend Jemand in

im

28 00

Die

nie

1

Baar babe. bin

au

bei

.'le deS

alS

Auch Lenator Allison vo Iowa.
der eigentliche Bater del jetzigenTilber
Dollars, hat sich bekehrt, den er sagt
in der Rorth American Aeview", daß

so lange nicht die anderen Völker uu
ter Vereinbarung eines gemeinschaftli
che ??erthverhältnisse Silber aus-

münden, unsere Regierung um der
Selbfterhaltung willen über kuri oder
lang gezwungen sein wird, die Silber-Prägu- ng

einzuftellen. Die Westliche
Post" bemerkt hierzu : Senator All!
son ist ein ehrlicher Silberschwärmer
und die treten ihren Rückzug an, so

bald sie ihren Irrthum eingesehen ha
den, während die demokratischen Leib-

diener der Silberbergwerkbesitzer durch
keine Vernunftgründe zu bekehren sind.
Vuckaey und Bland würden für .

sein, selbst, wenn Sil
der so billig all Viel wäre.

M

Der Zldvokat Suiteau' ist fast ein
ebenso verworfener Lump wie der
Pländentkninürder selbst. Wie wir im
lebten PolkSblatt" berührten, hat da,
höhere Gericht im Distrikt Columbia
dnS bekannte Urtheil über (Suiteau, in
allen seinen Einzelheiten, bestätigt und
das (Met) nimmt somit seinen Lauf.
DeS Mörder Vertheidiger indeß, ein
abgefeimter Lawyer und fferkelftecher.
will jedoch vor das höchste Gericht deS

Landes mit seiner faulen Sache, und
wenn er dabei auch nichts gewinnt als
bloS einen Aufschub für den Galgen
strick. Ob's ihm gelingt, wird jedoch
stark bezweifelt. Die Schatten des
TodeS breiten sich immer dichter und
schwärzer um den Präsidentenmörder.
Da Blut arfield' schrei't wie das
Blut Abel's um Sühne gen Himmel.

Eine allgemeine Periode der Arbeits
einstellungen (Ztrikc?) scheint herein
brechen ;u wollen, oder sie hat schon ih
ren'?ln'e.ng genommen. Von überall
her iv'-rde- iol-it- angemeldet. oe t
Rauch t ,dl P tljbnr allein rnu irtcl
nun. jU iU.uuu XUri'euei anSileu,",
wenn iljreiiot bermijeu nicht entsproch
en wird. Pie Arbeitslöhne sind sich

zwar in der letzten Zeit ziemlich gleich
geblieben eS ist aber eine Thatsache,
das, die LebeilSmittkl und Lebeuibe-dürfniss- e

jeder Art im Preise bedeutend
gestiegen sind. Arveiter, solche, die

für ein geringen Salair und ohne den

Portheil zu haben, ihre Arbeit nach

Stunden genau abmessen zu können.
sich jahraus und jahrein abplagen müs-

sen eben so gut als solche, die auf den

TageS oder Wochenlohn angewiesen
sind, welchen ibnen der jabrikherr aus-

bezahlt, sind also viel schlimmer daran,
alS vor zwei oder drei Jahren und
höhere Lohnforderungen deßwegen
durchaus gerechtfertigt.

DeniZegnern des Prohibibitionk,
AmendmentS in Iowa ist in der Perscn
deS betagten ehemelige Senators A. (.
Dodge von Iowa City ein schneidiger

Bundesgenosse entwachsen. Stachdem
er vorausgeschickt, daß er allerdings
Tempirenzler sei und bleibe, erklärt
sich Herr Dodge entschieden gegen daS

Amendment, weil dasselbe ungeeignet
und principiell verkehrt tei, und zwar
auS folgenden Gründen: I) weil es die

persönliche Freiheit anlasse.Eigenthum
entwkrthe, die Steuern erhöhe und ein
Spihetheer in'S Leben rufe, 2) weil es

die individuellen Rechte der Bürger der
nichte, 3) weil es inquisitorische, rechts

verlebende Gestze. außergewöhnliche Se-walte- n,

endloseProzesse undUeberföllung
der Gefängnisse schaffen würde. 4) weil
die Prohibition sich noch allenthalben
alS Fehlschlag erwiesen und der Heuch
elei und dem Meineid Vorschub gelei
stet babe. 5)weil es eine nnamerikani-sch- e

Art von Militärwirthschaft hervor-

riefe. (3) weil es die bestehenden Han-

delsverträge und Eongreßgesetze null,
iffciren v'irte. 7) weil es ein todter
Buchstabe bliebe. AuS diesen Gründen
hofft Dodge. daß daSBolk
Iowa'Sin seinem eigene bcfen Znter-ess- e

daS Zchnd Amendment ohne Vor- -

urtheil und Leidenschaft beurtheilen
und in Grund und Boden stimmen wer

de.

Zur Bestätigung der mehrfach auSge

sprochenen Ansicht, daß die gäben der
orientalischen ftrage mehr und mehr im
deutschen NcichSkanzl?ramt zusammen-

laufen, eineAnsicht,. welche gegenwärtig
von allen einigermaßen unterrichteten
europäischen Korrespo, denken deS Näh
eren beleuchtet wird, citiren wir aus ei

nem Artikel des reichshauptstädischen
Tageblattes folgenden PassuS :

Bei der Intimität, welche heute
zwischen Berlin und Konstantinopel be

steht, zweifelt hier Niemand daran, daß
die Entscheidung über die Ägyptische
Frage gegenwärtig zum bei Weitem
größten. Theile in der Hand des Fürsten
Bikmarck liegt. Bei der Ausführung
dieser Entscheidung, welche dieselbe auch

sein möge, kann Italien den deutschen

Reichskanzler zweifelsohne große Dien-

ste leisten, welche wiederum eine wohl- -

thätige Rückwirkung auf die Bezieh
ungen der beiden Länder in der übrigen
europäischen Politik ausüben könne- -,

SS ist daher kaum denkbar, das der
Sultan in Konstantinopel in der eghp

tischen Frage eine ander Weg betre-

ten dürfte als jenen, welchen Fürst
Biimarck anrathen wird. Diesem
beizustimmen liegt durchaus im Intet

esse Italien's, erstens, weil es in der
gegenwärtigen Regierung Eghpten'S
keinerlei Sympathien begegnet, und
zweitens weil Fürst Bismarck seine
Rechnung dabei siaden dürfte, die ital
ienischen Interessen in Eghpten, wo

dieselben Jahrhunderte alte Traditio-ne- u

haben, gegen die französischen aus
zuspielen.

Das Senatscomite für Civildienst
empfiehlt in seinem gestern dem Senat
durch Senator Pendleton unterbreite-
ten Berichte die Passiruug der Rill,
welche am 29 März eingebracht worden
ist uud die Regelung und Verbesserung
des Civildienftes der Vr. Staaten be-

trifft. Der Bericht beleuchtet die Stel
lung des Präsidenten, wie dieses Amt
von der Constitution beabsichtigt und
geschaffen wurde, u. waS eS zur Zeit
faktisch ist. Von der Beleuchtung des
sogenannten BentesystemS" ausgehend
kommt er zu dem Schlüsse, daS der
Präsident gegenwärtig, statt seine Zeit
gewichtigen ftatftkmännischen, gesetzgeb-erische- n

und volkSwirthfchaftlichen Fra
gen widmen zu können, gezwungen fei
sich mit unbedeutenden Personalien zu
beschäftigen und daß hierdurch nur zu

sehr die Verführung an ihm herantrete.
Freunde, Angehörige seiner Partei und
einflußreiche Politiker mit Aemtern zu
versorgen, denen sieweder intellektuell,
noch moralisch gewachsen seien. Die
Erfahrung lehre, daß hierdurch öfter
ungeschickte und unzuverlässige Männer
an verantwortliche Posten gestellt wor-de- n

seien, als eine den Interessen deS

Volkes entsprechende Aemterbesetzunz
stattgefunden habe. Der Präsident
könne die Manner, die er anfallt, nicht

sämmtlich kennen und indem er sich da
her entweder durch eigene politische

Freunde leiten lasse, sei er selbstver
ständlich der uefhc, zu irrea, außer
ordentlich uusaeledl. und sördcre die

5ltupt!on, selbst iv.'N'i er vui nicht

entfernt l. ihn thäte. Vtfin mit in

Waschigt0il. o.ig e,i ymil uuu 2'J.

März ohne l,ge eb.,lke ini Senate ,

zur Annahme gelange, l wird.

DeputU Grob Proteetor Dr. Ed. Eh- -

mann von dem )roen . & i5- - 0s P.
macht da hiesige Publikum darauf auf
merksam, daß von jetzt ab Mitglieder
einer jeden respektabel. Familie die
sem Orden beitreten können hne daß
der Familienvater oder Bruder Mit
glied von dem Orden K. of H. ist.

ES können der Mann, die Töchter,
die Brüder sowie die zur Familie ge-

hörende Wittwe aufgenommen werden.
Das Alter ist festgesetzt bei den Damen
von 18 biS 35, bei den Herren von 20
bis 55 Iahren.

Der Zweck dieser Körperschaft ist,
alle annehmbaren Mitglieder deS Or-

den? der Ehrenritter und Damen zu
vereinen, alle zu Gebot stehende Hülfe
zu gewähren, durch moralische, beleh

rende und wissenschaftliche Vortrage,
gegenseitige Unterstützung im Geschäft
sowie in Krankheitsfällen, und Wohl
thätigkeit und Nächstenliebe zu fördern,
die Versicherung ist eine gegenfeitize,
durch Etablirung eine? Fonds in diesem
Orden wird nach genügendem Ausweise
vom Tode eineS Mitgliedes, welches
den gesetzlichen Bestimmungen nachge

kommen ist, eine Summe von $1000
oder 92000, je nachdem bestimmt wird,
an die Familie oder wie er oler sie in
der Police bestimmen mag, ausbezahlt.

Dr. Ehmann organisirte in St LouiS
eine Lady's Loge, nämlich die Garsield
9to.5l6 und inftallirte die Beamten am
14. Avril mit einer Aniabl von 80

Eharter Mitgliedern, sämmtliche Logen
in der Stadt arbeiten ausgezeichnet.
und derOrden zählt gegenwärtig 1900
Mitgltedei. Die ssessment? und
Beitrage sins niedriger als n allen
andern Orden.

Wie Dr. Ehmann versichert, ist der

Ton in diesen Logen ein viel besserer
alS da wo nur Männer sich zusammen
sinder, die Damen füllten sich iebr
bald heimisch, und da? Vorurtheil bei

manchen ist sehr bald überwunden, die

Damen genießen in den Versammlun
gen dicitlsen znecuie wie oie zerren,
und sin) gleicher Weise zu Beamten
wählbar.

Da in den englischen Logen K. of H.
chon seit langer Zeit eine Agitation

gegen die usnayme von euriazen.
weil sie angeblich schneller und mehr
sterben wie die Amerikaner, eristirt,
und die Bereiniguna, die Dr. Ehmann
repräsent, rt, keine solche Agitation
kennt, so ist ei schon der Ueberlegong

werth und kommt manchen sogar sehr

erwünscht. Nähere Information er

heilt Dr. Ehmann bei seinem Hiersein
am 4 Juni.

Gefälschte Zeugnisse.
& ist kein werthooller Stoff, angeb

lich aus wunderbaren ausländischen
Wurzln oder Nlnden zubereitet unk
durch lange gefälschte Certisikate über
nie vollbrachte Wunderkuren herauSge
pufft, sondern eine einfache, reine und
wirksame Medizin, auS wohlbekannten
wertbvollen Heilkräften präparirt. die
wirkliche Kuren für sich sprechen läßt
und keiner gefälschten Zeugnisse bedarf
Wir sprechen nämlich von dem Hopsen
Litters, der reinsten und besten aller
vkedkjinen. Man sehe meiner andern
Spalte. Republikan."

Unterheurdezl, Unterhose, Socken u
s.w.. billiger als je bei

O. T. Mertens.

SonntagSgesetz iu Ohio. Ein Wechi
selblatt aus Ohio bringt folgende
Beitrag zur dortigen Situation :

Zum Zipfel, zum Zapfet
Zur Hinterthür' nein,

Herr Wirth, fei so gnädig
Und schenk mir eiuß ein.

Mein Lieber, mein Bester,
O glaub' es mir doch,

Verkauf ich dir Bier heut't
So komm ich in' Loch.

Zum Zipfel zum Zapsel
Getrunken muß sein.

So leg ich nun .amstag
Ein Fäßchen mir ein.

Dann wird mir mein Keller
Mein Sonntags-Wirthsha- v,

Und werd ich besoffen.
Schmeiß ich selber mich 'naus.

Herr Wirth, wenn du Durft hast,
Komm Sonntags zu mir.

Seh zu mir dich in Keller
Und trink mit mir Bier.

So schlägt man ein Schnippchen
Dem Temp'renzgesetz

Und kümmert sich gar nicht
Um'S SonntagSgesetz.

Daß selbst eine Rose zur Mörderin
werden kann, hat sich soeben in New

Jork gezeigt. AlS Herr Allen I. Cum- -

ming am Sonntag, den 8.0. April eine5

Blumenstrauß ordnete, ritzte er seinen
Daumen am Dorn einer Rose. Er be
achtete die leichte Verwundung erst dann
alS sich einige Stunden nachher Schmer
zen einstellten' Naev .VlerundzwanZig
Stunden trat Entzündung ein und die

Schmerzen wurden heftiger. Der Fa
milienarzt wurde gerufen, konnte es
aber trotz der sorgfältigsten Behand
lung eS nicht verhindern, daß sich an
der Hand und am Unterarm Geschwüre
einstellten. Ein anderer Arzt wurde zu
R't' e gezogen, aber auch seine Bemüh-iinge- n

waren erfolglos; eS trat Blut-vergistu- nz

ei:i unk am 14. Mai erlöste
der Tod den Krantcn vnn feine: große

S6lii,rzen.

Wort an die Mütter.
Es ist nicht oft, daß wir Wrhrimmittkk biSi

aber das orhcrrschen von Äidrkrak?en, und die vielen Lsterbefälle. die wir jährl-

ich von unsern Kindern berichten müsse, macht
die Sinsühruna ineS Präparats, welches un
vo schwerer Sorge befreit, von der größte
Wichtigkeit Wissenschaftliche Statiftika erge-

ben, daß 90 Prozent der Sterblichkeit unter
Kindern von unzureichender oder schlechter
Nahrung herrühren, welche i der Milch o

ungesunden schwachen Müttern gereicht wird.
In Neustädter'S Deutsche Kinder-meht- -

(Germann Insant meal) haben
uns die deutsche Chemiker eine Nährn ae
schaffen, nicht ein iAeheimmittel der eiue Vft
diein, cndern ein Rahrnna, welche alle
Elemente genau in der rechten Proportion ent
hält, um die Körper kleiner Kinder zu entwick
rln. Aerzte und Mutter überall billige t
und wir können kein besseres Werk thu, al e

allen Mutter kleiner Kind, zu mpfeble.
Neustädter'S Deutsches Kkndermehl" (rman lusanc rneal) ist m alle gute p
theken zu haben. Preis 50 EentS per Büchse.

DcrgroßeZerfterdonSrakhelUkelt
Darbv'S

Prophhlactic Flnid t
ie

Blattern vht.O I ch t $ gmürtgl
j auö-rAerott- et. geheiit.0nlHi( MTHm.

tm verbinde uud dc.
teUtgt. .

öWsK 90t4t t
Hu1Ugu tStU ich gebet.ögllH.krrii lust 9tut U Casjes ?

ttin und KlfUUbaozeneh ge A,choHmacht.
Aiberkrke Vtl fAUUi a4ctrAMt.

Ute Linderung anb iitüg"'Oi ItH brnttet
durch taMitt mit. Um Qtgt Mtze Hk M
VKfi jugesetzi

Flnid.
Pro-pby!c- t

Utel.
ttm skdld4 m(

ich taifcT ZrtMi
durch seinen Gebrauch Mpbtberi?sicher tu r,tel.

Vuttiut ft nschid. IUch gemacht und gent ver
igt durch Sprengen 1 bwdert.mit Darby'u Flald.

Aue tiigs des
tkes uud I CkolM botgtWuttder Iah chiSstlbriQt

Ist die utel ntU. rt ZodtMlBt ftlt Htrefflich. Im Hause ia der abGchps gelindert de Leich, ga.
und geb. wandt erde, ra nVZose gkhellt. r6Vrdwde ugeu "frtUo' '
blkklich gelindert. (M lftuiiaittCNarbe rerhindert. gegen aniniaHfch mitüi entfernt cCc narnge egetabMjch it,ihm Sertiche. enche.

Vel ehrlich ,ft.gen. Arakzt,Scharlach, er nd tmjpicUem
werde drchlee ?sleber brauch schadUch gt

j geheilt. ( Si
acht.
bs u4ftt
Net.

63 Ifl I der That da grob

Dcöinfektionö- - und KkinigunASurütkZ
tngtflttlt tarn

s. s. 3iiitt & o
Lrijtre CfcaUcc tz rAUif tkttsitza.

DEPOT SALOON
und

Restauration
Ecke der Wharf und Suttenbera Str.

ml. Die beste Cigarre, Weine, Bier ud
Liauöre stets a Hand.

Heiker Kaffee und Eßdarkeiteu tn ieder Zett
in Bereitschaft

Um geneigte Zuspruch bittet

JOHN FISCHER.

Zu verkaufen.
10.000 cker Hügel . Land und rooi Acker

BttoMranderkien. runter eyrere ansge
ikichnete JarmS sich bkfiude. Preise varn're
von $1 bis $t5 per Acker für Hugellad uud
von $15 bis l?5 per Acker für Votta Laub.

Dies ist eine ausgezeichnete Gelegeulztit sich
eine billige Heimath zu erwerbe.

Wege näherer Auskunft wende mau pch a
d. Vtenenvadn.

GrundkkgenthumS.Agent. Her, VI t.

Der Fair- - platz
gebt vo nun an jede Sonntag dem Publikum
ium Unterdaliung frei. Die befte Getiänk,
ebenfalls chweijer und rimburan ase, ge
kochter Schinken. Zungen, marinirte Hariiae,
Auster, Sardknes, sowie Sa?ee ßd jede
Sonntag per Portion z habe.

R chesal's Cornet Vad wird, jede Äon
tag ?kachmlttag ronzenirk.

lche die lanzkraniche PicnieS ,e, af
Um Fairplatze zu vera?al:e gd,ke. koe
di, Halle z sehr nehmbarem Preis iethe.
Die Musik wird Uaterzeichntttr sehr billig lu
fern.

Um geigtkn Zuspruch bittet

H m ö c d e
und

Wagnerwerkstätte

EEftUnr 00111133.
HERMANN, MO.

Oetae Ksxke, vd de Publikum kber
banpt, ekge ich hlermtt a, daß tch stet eine

rrat? ,

hatte, welche aus de lefl Stab! gewacht
$n u, ich Dade, sei Ttn a,i
kam ach halte ich Wae dorritbia. Bestell

nkn und kkeparature erde mich ?d
dillka,dessr.

tonecz- -

05 es Sesei
von

W. Qoisfdttg,
Marktftraße?, zw. ä und S.

nritte iailreiche 5kbe zekae ich hiermit
au, baß ich eine Btter-Lab- e da Klee
'sche Haus an der Varktßrase erleg habe, wo
ich dieselbe ach wie r ,t frische und au
te Brod nb vackwerk aus'Zinkomed?
vedtnik erbe.

S 0 i s s 0 n .
lt B ob sowie Vackwerk seder ri i?

ebenfalls i Rothe Store bei D. T. Merke
I bad.

Weillgtnll.
von

018 ebsuev
2tt Streke, Qttmntt, Mo.

fteitfirt mtr ShibrttnFc im SiUUdk
ober lag zn bki liberalßkn P'tisk, aszulkk?e.

Vierre ? iei er z ymoarr
Bedtgse Akfuttert. .

s.Sen. Saker. und Korn findet mau
stets zn zeitgemäßen Preisen. --&
X.io tii uafftttr.

vischer
stets u bad, bei

H ein r ich Sohns.
Wcin n.Bicr Saloon.

uou

Philipp .Haeffner.
Lsch jeden Morgen.

:0:

4te. Straße jwifchetl M.rkt und
Schillerstraße, Hermann, Mo

E. GlnrK
Rechts-Anwa- lt

Hermann Mo.
Praktieirt ia all Gerichtshöfe o GaSco

ade mnicRbt ftottts. ae oer
rraaenne eSeschäf wird die grkßie Anfmerk
samkrit geschnikt. --l

Oeroann Star UWh
George V. Klingen

Fabrikant vo

Mchl.Klele, 0hipsiss, . f. w.

gtir alle Sorte Aetrerb. alS

Weiie, tt,go, S,r n. f. w.
wird der höchste Marktpreik baar bezahlt

Befteklnngen prompt besorgt.

füut Phstographlsche aftrir
o

N. C. Mumbrauer
Ich ache diermtt be, P,blrru vo Her
a und Nß,gd bekannt, baß tch a be?
,rb?Kl. Sck, be? grout ,b chiller Straße
eine nie dtiraptzlschk Valerie erte.

habe b i Sta,be bi Photograpbke im
befte Stvle azfertige. Zfriebeeit wirb
garaurlrt.

. uumoraner.
- Vttut

Schuhinachcr- -
(!&rfAfift
V2 14 II ! I

eröffnet von

Lkas. Fnvneeke,
an der Vkarktjtraß zegeuSber de ttarktk)auf

Schube b ?tifrk erde ans Beßellnna
emacht. Vom beste ?ede.. ach be neue
e VZuftrr und genau xaffrud.
10 Skkparature erde prompt nb gut

ausgeführt. Um geneigten Zuspruch bittet.

6a. Haenecke.
14 pr 62.

Haararbeit.
Unterzeichnete empfehlt ßch be Dame

Henna nb dem Publikum i Allgemeine
zur Hlusertiag auerlet Hlaararbeit. wie z. .
RMt. socke. SwltcheS. Ps. riuleS.

auerte . ave, Haarkene, SingerKge.,
l)arS. Ohrringe. Haardlume, . s. w.

?" AftT4ge rrbe. billig ab se-y- fchmack
haft Sgeftihrt.

Frl. k. I. Geiger.

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Urzt,

Office im . Hermann Drua Store,
Hermann, Mo.,

An Verkaufes:.
Zotte ?;,. S nub h Varkt EtraS, beka,t i

al ba Sramer Ab frühere Erholung Eige
thu, ebenfalls ,,n?tt a berste trape.

abk.be rrchdofe.
Weg aherer Auft wende a sich

a
Edward Zlenenhahn,

eg,bkigrh,O Lanik. Ha,, VI.

FR. STnüEEKIG.
I? myA SlfTTI Ffllflfll j, 1

GRAINER & PAPERH ANGER,
HERMAXM. - - - MO A

ar gute ArbeQ wirb getresrrt z aßiae
No hLsuis tch,,al.'kil.

DR.II.A.HiDDARO
FaHtmrZS.

Office im Ban! GebSnde
HERMANN. - - MO.

QfiCtT&
Ei dollftandigeS Gebiß 110.00

Durch Zufall oder Fäulniß abge
brochene Zähne könne iu ihrer nat&t
ichen Form aufgebaut werden.

Vorddentscber Llovd.

V a l t i m o r eL i n t e.
Negellnaßige PassagkerbkfZrdcruvz

jwische

Bremen undBaltimore
--direot- -

bch ble rühmlich? bekannte, elserneSchran
be Poftdampsschiffe erer Slasse von 3200
Xons:
Brannschweig. Leipzig, Hermann,
Knrnbera. Köln. GtraSbura.

bfabrt o n Bremen i e d e n Mittwoch.
Abfahrt o Baltimore, irden Donnerflag.

Der Norddeutsch Llgyd ist d größte deut
sche Dam?sschiffsah:tS Gesellschaft, seine
Dampfer find auf das Solideste gebaut, mit
b e t s ch e Seeleute . bemannt und werde
vobeutsche Sapitalnen befehligt. Die
Tyatsache. baß sa

ine WiUton Paffagiere
die Neberfahrt zwischen Europa und merka
mit 9?. D. LkodDampfern aemachk, spricht
wol am Besten für die Btllebtheit diese, Linie
bet reisende Publikum.

Zwischendeekö'Passaglere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei
se nach und vo Deutschland, Oesterretchll.
gar, u. s. w.

ue inwanvtrern nacy weniiiVk Viaaie
kdie Reise über B alt im ore an beson

der anznrathen t sie reise sehr billig, find in
Vaittmor vor jeder uevervonykiinng geschubt
und könne bei Ankunft in Baltkmorr unmit-
telbar vom Dampfschiff ia die bereitjtebendea

isenbaynwage eigen.
Wer als daS alte Vaterland besuche, oder

Verwandte und Freunde herüber komme las
sen will, sollte sich an die nnterkichnett gen
te wenden, die zu jeder weitere Auskunft
gern bereit sind. Brtksiil)k Anfragen werden
prompt beantwortet.

8- - Achte darauf, daß Euere Passagescheine
fizr die Dipfer drZ ')i o rdd e n t s ch e

l o v d ausgkstrlit wkrdcn.

'A. SdMibiiiiicb; r 5 iVi.,
i- - i: i .:! '.'i , :

' 3.1 lit) ili , iiiIlliiUMi, 'i'i

Dr. G. Ehmnitti,
Zahnarzt !

wird leben erste Tonntaa im Monat in Her
man bei Herrn M. Allemann von Sonntag
Mittag bi Montag Mittag zn prechcn letn.

Haupt.OfficeNo. I4südk 4te Straße.
zwischen Markt und Walnut, St. Lou,S
Mo. 4 fed 1 .

Schmiedewerkstätte
von

John Lcibach,
Front Ltroße nahe der Mühle.

Der Unterzeichnete empfcblt llch dem Vud
liknm von Hermann nb Umgegend für alle in
sei Fach einschlagenden Arbeite unb wirb
sich bemühen allen gerechten Anforderungen zu
enliprecoe.

John Leibach.
mm

Marmor - Werkstatt?
n.MM.- - trjt-

von

nirijS(5ar5
. y i -z- .:..!--mv m W 5it der Vierte b

V'P f Marktltraße,

MS Hermann. Mo.
Alle in mein ttach schlagende Arbeit
wird prompt und billig besorgt.

John Äuandt. jv.
Hädler t

a u h o l z o
Schindeln, Latten, Dielen, Thür unb

gensterrahmeu, ,c. itc
idt der 4. b Markt Strabe. Her, vk

6eÖeaun(i.en auf St. LouiS erden
ft.t, prompt und billig besorgt.

Neues Geschäft !
unk.

Vteuc Waaren.
Wm.EBERMN,
Nachfolger von .?k. Koeller & Cö.

Vierte Straüe nabk Schiller Hermann. Vo.
Händler in

Sllenwaaren, Grocerieb, Rottoni. Hüte
und Kappen, Schnhen und Stiefeln
GlaS-un- d Porzellanwaaren, Eifenwaä- -

ren u. f. w.

tAaareu werde nur geeu Vasr
i,a.t m St. Lani Oreile

Z7't'ü J
. . i . .ich Umsatt

VtVlHl w -- - W

ub geri.ger Profit.
ergekt de Pß ic? o.

bände ebe der .Volks dkat- t- Druckeret.

Der höchste Marktpreis wird stet für
Ackerbau-Produkt- e bezahlt

gspfen-Sitter- s.

sClne MediA, rn uru.
thilt

uss,.srnw'
lowte die KS d best ewrch

Leuschaftm all übrigen UterS.

alk eUneS WagmS, M Uuter
leibS.dS Statt, der Leb, ierm d

Harn7Ja. sowie NervositSch!flst.-Kit- ,
KraueÄraukheit und ZmflzV.

ioo i wi
rd kür Vbt93 Wn JVS

eine rr oder i bhklf bewirkt, der für
4fe eine cal fchädlich Subfta die
t MiIH vi- -.

Seht er Zvotirfn ach Hefe.
te d foÄte Wüuiidv.

sucht da Ditter tut Schlafengkh.
Nehmt fcfcr anderes.

fm mO rrk.ZZäni RCa Ca.6- - V
rtmio. Out v.Ldo, Ong!ab.

ETIWTF IJL"ili" f""l"lü""'"" " ""

" : ''' . "'ga
Dkrkktie DkLtfche ?opschlfff.?t

eiferlich-deutich- e y,jt.
?llimiisivii
i Hl" ' LIHfl

mIRITMIü Mr'tf
ÜlllilLU

mmBmV.
iprr?

kZkzelWttZkze Ysft TampffchkWZr
i Southampt

vennitteist der beliebte eiserne Voft.D,fr
Slde" Watn- - ..Haklrs"
n f. timmm .i..-- .. .

,1 aiuui vhh ,,VV.,U
Ode- r- Ge. Werder" ..Hobel!afili"

osel" j Weser" Salier
Abeta" schwel, ..Rurnberj"

,on Tonne und 700 Vserdekrad.
tZTfjb tkpebktionetage sind wie folgt flftZe- -

,k,, ' . .

Be Bremen Jede S,nt.i.
Bo StSamptor Jede XuhVo Vkk Vork:Jede Sonnabend).

a eiche Tage die Dampfer bi
kaiserlich deutsche Post und

Weretnizte Staaten Post
eh. Die Dampfer dieser kinee d",

kanbuna be? Passagiere ach Elad L&
granrreich t Southampton a.

Vassage-Vreis- e :
Wo New York: Von Vrl:

!t ajüte ln f 129 .

!lt 00 71
Zwischend 30 'it

aq Bremen ttua znrülk
Ist llaläk lSS, 2te Taköte $Hih Zisch
be $5a

1U Ind. BektzSiaRna. Kinder unter lL
Zadre bi Halste, nter l Jahre frei.

Vet Villeten. welche für' Verwauble uz
Firnnbe, bi über Vremen nach hier km:
solle, kauft werbe, lß genau darauf j
achte, baß dieselbe per orddeutschxt)
k I , R.b la,te. welche bi iniae birek tjk
zwischen Creme ub New Jork ist.

Wkge yrachk nb vagage wenre man M

Oelrichö 5s lo.,
Vo. i Vowling Green, New g?.

Theo. Vrrgner, Agent.
Hermann Mo.?)" Deurseke

Zlauch-- M Sstjiiapf

Tabake
der Fttbriit

G.W. Gatt KAK,
V2lliQro, Md.

Die beliebtesten Sorten siör

Von l&auditabaf:
A. V. No. 3, schwarzer
Stern U A. s &tok

ZNerkur No. 6,
Grüner portorico,

Siegel Canafter No. 2,
Siege! Tanezster No. S.

Von Schnupftabak:
Rappee No. ,

Raxpee No. 2,
pio Nono,

Doppel 2Nops,
Grober 2Nacol.

e, abH ein ptim Vfrife dottck, fW

bU Mt ch, ftaa rrt mttbf Ms lw i
UUtm HtU MmoN MrUt M tfctm rf.

WtfM l&täikz3i lSSkxi-- izztzktu martman? n.llkJUilCuiulkj.f .n-- ' v1" "
Im 8taTo. W. OAJ.I & AX (A

Branerei-Saloo- n.

KVGO KßOPP Eigenthümer.

Stets kühles Bier !

Frisch ans den Keller.
Die beste Weine, Cigarren und son

tOige Erfrischungen stets an Hand.
Um geneigten Zuspruch bitter

ßgg Kropp.

A.

fätt)' W ' j:"..., i
j;- -

;.. .::.y V- - )
.v-'- - .V"- i

I r n W "

f-- t4-l- -r
. i

V s:-?- -':.;! e ta . ' 4
n - "i et.r. - - M

abfuhreude Eitlen
(CATHATIC PI1XS

Nbnach IflichasUib riurixik ,vin..n-,- .

fetzt tu nlball di beste der ici:.!';!i
fntst fr Mt st . bttana'.ta SiUü.:S:ttt.
Lch talittaat CUUu d uiicwvt txa!ih
sch, Vdchkai ndlich elunjcu. lu-t?.3- r

jcruiua.ji 5 sch. ns tici"
Uftx. eu sink d5 Ictl cd ir!iamk!e nlrnittrt

tm .g llch, Jiranftiitrn, eich ch ttne
TMMSUoca.tttv.rU funttUncn di itUt Hit

t idt fiuhm kid. at rr!:jrltir, MMn Um amt(u nb ftrlm titoa.
M m M( durch Atbk' Tillcx t.uii U.

WI dlrt nf ttrm wirtMdar s,knk 1

ütchl Ski, rJH(4( ctjI ach, uns V

i,kHtdruch.s,dr Bt p.uchf
d ,, erdleek b drt Bcn ei.UiMrU

ctefMl Ml bb. M Hfn (!k4. V

f 1 atQm fchkl4l. faVrHimktuorrUfigri
.frffilrrvV HSil Md. Aus,,'l. ac

d ,trki rtfrfti " XVi (.
rnl ß cl frei Ckf IMt krr , k 4

km-- r IchSklich, eu1ii tm tSnna f fct M

dm fljTf otMrikrt Wirrtf.
A rui'l 11 LUH fmk ti HftlM(4 ?:,!5,O,st,. bgsb'k, Vithä

VppttU, Mtt "',. BHidtl,rfk. ?

Oft, Vttiubunt. ed,k, lfat,
Miitara. Vaf4la d H,krkbri. s. --

frrfnibt. 9faMnlff, ZBftraur, kdA.
llk, b. ldd. wr,,,ikgkk,d

Mtw Hl ,,, ke. d

b ktt,rS d ,kdörtS"ftd d

vatUCrt rtk?. - .

fUt JJHltiÄ fmk ?Ukk?tkSich. I)k Rnnjp
Cnia, lchrrr Sdamig l. nicht

,fe Mrke. - '

I lfm BWum k fc kfl fcMtftattifraJfc

df2bytkr. im bb tw. rv
vcma4 t w c?j

,kd, ktiüdt nd, rwkr der fHsrt bw m.
.HM, ei mBrfm ovetit k krgr kl i.tr.

kuxgUrtiiC ta nsUjteil. ttti-i- a mkdchM
k eiet, Id WtrteHrK itm ,,, 3tvttt, ras. ki jdbeU.
Qvltttüti ttn Tr. I. C. Ytzrr & (.

raUch d ,k,tjsch trhik,r.ra,VK,tz,,t,klli, alt tik- -


