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Herbst- - und Winker-Waarc- n der
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Unstreitig die heften im Markte and cttcit rnii ein aeichliekene Garantie verkauft,

Eine große Auswahl Eisen-Waare- n,

GktVkhn, Pistolktt, Mcsscrjchmicd
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Bleck-Waare- n, ns,v.. nsw.
Dfr Anfertigung von Dachriauea, Gliichiuaa vvalab'.eitera und Ail.'säyrunz von akrrlei

Nkpgratur-Arbkitk- n tvird bch'ndrre Aufmelksamkil geschenkt.

Das vorgeschlagene Zlmen;
bement.

Nschstekend geben wir die Bestim-
mungen deö ;ur Conftitution unseres
Staates vorgeschlagenen Amendement- -,

über dessen Annahme oder Verirerfunz
dte Bürger bet der am 7. November
stattsindenden allgemeinen Wahl abzu-s:imni- ?n

hai?en.
5 Da? Obergertcht, (Suprcme

Court) soll cuS'6 Richtern bestehen,
und dent . Januar 1S83 in zwei
ÄdlheNungev. mit je 3 Richter einge
tl;cilf ivcrdcn, eine soll als Civil- - und
die andere als Eriminal Abtkeilung
bekannt sein. Die Abtheilungen sollen
ilzre Sitzungen getrennt halt,:, und
zn.'et Richter sollen ein Quorun, bilden.
Der Obcrrichter deS Supreme-Gerichte- S

soll in der Abtheilung, welcher er an
gehört, dtn Borsid fuhren und der am
länzsteil nn Amt befindliche Rlchter tn
der anderen Abtheilung. Wenn beide
Abtheilungen eine gemeinschaftliche
Sitzung ibUIicii, fühlt der Oberlichter
dcn Äostl). Die Criininal-Abtheilun- g

tes Berichte tun übet alleBerusnngen
in (in.ninal - Fällen sowie übet Scha
dcncriay. klagen, mit Aufnahme von
solchen welche Cvntrakte betreffen,
Hab?asCorpuö und Quo Warunto
äla;;cü owi über solche andere atte
welche ihr von der Civil Abtheilu,,;,
z:,gew'?sen weröen, entscheiden. Die
SivÜ-Abthlüni.- ii öer Sourt soll die
Betusungen in Len anderen Fällen
priisr'n und seine Entscheidung über
bis selben absieben. Die Nrthel?spriiche
"t kehle und Entsöicidungen irgend
einer AbtbrlluNtZ soll als da? Erkennt
NN' dcd OdergklichtS anelkannt und
ausgeführt werde!'.

-- . enn dem Oberr'.chter dargc
ic,t (snuv xo appeav) wird, daß die

Ciminal - Abkheilung des Gerichtee
innerhalb wanjig Tagen eine (Ent-

scheidung abgegeben, welche einer uon
der (5nnl Abtheilung oder von rein
C5trichlöl;c-- vo seiner Theilung in
Be,zu.i aus e:ne der Civil Abtheilung
zustehende Angelegenheit abgegebene
Entscheidung zuwiderläust, soll er eine
Nevision ees Falles anordnen und diese
soll von der Conlt u gemeinschasilicher

!Äi'ii:rrt : .n-.i- c lr stni ihi'ij mr!wii
iz ?'tach dem e:stcn Montag im

Januar I?? soll die Gerichtsbarkeit
der 2A. l'cuie Court of ApvealS"
und die ?'ahl eines Nichteiö für kne-sel-

auf den achten Gerichts - Bezirk
beschränkt sein un diesein lerichtehos
keine Inlisoiktion in Crimtnat-älle- n

mehr zusiehrn. Die Entscheidungen
desselben in Cinil'Iallen sollen end-

gültig sei, mit Ausnahme der in der

folgenden Sektion vorgesehenen üjiille.
Der Aolsilz soll von'dem an längsten
in, Amte befindliche Richter gesiibrt
werden

i sollte i dem Vorsitter des!
I !

'S laatS'O bergkrickle s dargelegt werden.
!da,; die i: üoui Court of Appeals",
innerlialb ;wki Monaten eine Ents
tAii S

. :i i , k, i,,,,.Ii , f iiti'rI l V 1 V b U fc'V V W V

(futsche, dun.; des StaatsObergeri6jtes
ziiwideiläuft, !oll er eine Revision deö

Aalles anordnen und diese Revision soll
von sämmtlichen Richtern des Staats-Obergkrich- tö

und der St. Louis Court
los Appeals oder von einer Mehrheit

derselben vorgenommen werden. In
! diesen Sil?unzen solider Oberrichtcr,

wenn anwcieno, ocn Doriig suuren uno
hje von einer Mehrheit der Richter des

ls conitituitten Gerichtshofes abgege- -

für beibe Ge- -
! richte !?öse bindend sein.

Z .1s Va ( AmXavm Ii J

v' uuii.uiucii, iufcerai t t;)c:i
. "'Aalii cncn oem Viaaio

j . beri?eria't z'.i.iew,e,en werden.
b. coütc dtejes Ämendement

vom Volke ratisizirt werden, soll der

Gouverneur noch einen Richter für das
Obergericht ernennen und derselbe soll
. is zum ersten Montag im Januar

l'i im A inl verbleiben und ieiu
C.J.;, Ui Tia .it.in SICI.iH

Mii) I C 'jH l l'VI Ul Utt;uiuiia,l uuifl
in 15- - 4 erwählt werden. Die am
ersten Montag im Januar 1S83 im

Ainle befindlichen Richter können
bestimmen wer von ihnen der Civil
und wer der Criminal'Abtheilung des

Gerichtshofes angehören soll, voraus-gefeh- t

daß dies bis 2 Uhr Nachmittags
an genanntem Tage geschieht. Sollten
sie sich bis dahin in dieser Angelegenheit
nichj geeinigt haben so soll der Gou
verneur iefort bestimmen welche in den

betreffenden Abtheilungen zu fungiren
haben. Nach dem ersten Montag im

Januar IfeS sollen die Richter sür die
, sn der lvil' ocer i rlminai-vlvroe- lt

ung entstellenden Vacanzcn gewählt
werden ul,d zwar unter Berücksichtigung

!ir,r .UkiliNeakivaen sur oie auszusut
lcnde Vaeanz.

) 7- - "MUe Benimmnngen der Con
!stitutio!, linkeres States oder von

Gesehen und Gcsetz-Paragraph- diese

Staates, welche mit den Bestimmungen
! dieses Amel'.dem?nts nicht ubercin- -

; stimmen, sollen nch der Annahme
desidben wieoerrufen sein und alle

j efekkraft vertiere.v't,schwerden. .Nach dem allgemeinen Itt
theil dee Publikum'S sind sie die beste

Medicin für Familien-Vcbrauc- h.

JMi-i- i "!l)sue Entscheidung soll

Euch selbst von der!'.'! k.inc Berufung an die St. Louiö Court
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Das gelbe Lieber tritt in schrecken

erregender Weise in Brownsville auf.
In einer Woche sind dort über 240

Personen dieser Krankheit erlegen und
ist beinahe keine Familie in der ganzen
Stadt, welche nicht den Tod eine der

Ihrigen zu betrauern hat.

Durch den Genuß von Stechapfel
Samen wurden tehten Dienstag fünf
Kinder des in der Nähe von Cheltenham
wohnenden Eh"paar?s. Johann und
Wühelm'.nc Dietrich vergiftet und eines
derselben, in Ijähiiger Knabe, starb
an demselben Abend unter entsehlichcn
Schmerzen, während die anderen zwei
Knaben und Mädchen nach dem städti-

schen Hospital in St. i?ouio gebracht
wurden.

Zickel's Jlli,str,lter Dcutsch-Amer- i,

kanischer Kalender ist soeben erschienen
und liegt uns ein Cremplar desselben
vor. Derselbe enthält außer dem
speziell für unsere Verbältnifse beirch
neten .alendarium eine !ullc dcö

interess.zntkften Lesestoffes und eine

Anzahl sehr gut ausgeführter Illustra
tionen und eine Menge statistischer
Notizen auö dem Ver- - Staaten Census
von 1 880 welche für Ikderman in
unserem Lant-- von Interesse sind.

Bei der 1807 in KansaS abgehalte-
nen Abstimmung über das Weiber
sti.nnircchtS'Amendement sielen !,070
Stimmen für und 19,607 gegen das
Amendement. Dennoch werden sich die

Befürworter deö rauelistimmrechtö in
der kommenden Wahl alle Muhe geben,
eine dem Projekt günstige Legislatur zu

erwählen und glauben siäzerlich, daß
im Zzalle der Nnterbreitung des fragli-

chen Amendement jehi titt Mehrheit
der Stimmen für dasselbe abgegeben
würden, hoffentlich ergeht es densel
ben wieder wie in 1567.

Cs ist nicht das eiste Mal. dast die
ProhibitionSseuche das Land durchwan
dert. In den lejjlc 10cc und in den
ersten 50er Jahren grassirte sie in fast
allen nördlichen Staaten und richtete
manches Unheil an. Die Gegner der

Fabrikation uns des Verkaufs geistiger
Getränke hatten in Maiiie, Massa
suchet ls und Vermont gesiegt, Michigan
erließ ein ProhibitionSgeseh daö freilich
spater wieder zurückgenommen wurde,
die Legislatur von Illinois nahm,
wenn auch erst nach langem Kampfe das
"Maine Liquor Law" an, daS dann
aber vomVolke, dem eS zurAbstimmung
vorgelegt war. niedergestimmt wurde.
In anderen Staaten trat die Seuche
weniger heftig auf und zuleht wußte
man wenigstens im Westen, nur noch,

daß man eine Cpidemie überstanden
hatte. Es lohnte sich für die Politiker
nicht mehr. Prohibitionisten zu sein,
und so zog sich Ciner nach dem Andern
zurück. In diesem Jahre ist die Seuche
auf's Neue ausgebrochc, die Erfolge
in Kansa? und Iowa haben viel zu

ihrer Verbreitung beigetragen und eö

bereit? so weit gebracht, daß fast alle
Staaten, der eine weniger, der andere
mehr, davon ergriffen sind. "Eteiriai
vigilanco it tho pricc of liberty."

Der NativismuS beginnt wieder tn
verschiedenen Städten deö Osten? ,',u

tpuaen. 3 Vatltmore yavcn z. B.
vor einigen Tagen eine Anzahl Kc
schäfiSleute ein Circular erlassen, in
welchem sie zur Bildung eines Verein?
auffordern, welcher die von der alten
Knownothing Partei aufgestellten
Prinzipien alö Grundgesetz anerkennt.
Folgende Paragraphen sind in dem

Circular enthalten :

1 Diese Organisation soll auSschließ
lich auö weißen Stimmgebern ohne
Rücksicht auf ihre religiöse Anschauung
bestehen.

2. Schuh der amerikanischen Znstitu
tionen gegen auSZändischen Cinstuß und
der amerikanischen Industrie gegen
auswärtige Conkurrenz sowohl, als
auch gegen SträflingSArbeit.

3. Beschränkung der ausländischen
Einwanderung und vollständige Ein-
stellung der Einführung armer Arbeiter
(Paupers") in dieses Land durch Auf-
erlegung einer schweren opfsteuer aus
alle in diesem LattSe eintreffenden Aus-

länder.
4. Befürwortung der Annahme sol-

cher Gesetze, welche die öffentlichen
Landcreien auslchließlich zum Ruhen
wirklicher Ansiedler reserviren.

5. Vornahme solcher Aenderungen
in den Naturalisations?Gesetzen, welche
ein es thatsächliche Wohnen
in Amerika fordern, ehe das Wahl
Privilegium erlang! werden kann.

6. Nur Amerikaner können zu Aem
terit ernannt und erwählt werden.

SS ist nichts Ungewöhnliche?, daß
Personen, welche an der Leber leiden,
erst alle möglichen Arten Geheimmittel
zu Hilfe ziehen, ehe sie sich dazu
entschließen, durch ein wirklich gediege
neL und bewährtei Mittel Heilung zu
finden. Dr. August K ö n i g'S
H a m b u r a e r T r o p f e n sind ein
alles bewährte Mittel, welche seine
SSirksaittkeir in lau'enden von Iällen
bewiesen hat. Dieselben reinigen die
Organe und entfernen die t?alle auS
dem tute.

i.'ruiiariclien weroen o,utg und j
schluackvoll in der Job-Offic- e diese
BlatteS anzcfertzgt.

sm rvf- -

Ackerbau Gesellschaft ton Gaöcouade
Gounltj.

Regelmäßige Versammlung der

Directoren der Ackerbau tZeselschaft
von Gaöeonade Counly am Sonntag
den Llen Sept. 1882. ,

Abwesend die Herren JoHnNeidHardt
und Iraneis Oncken.

Das Protoeoll der Versammlung
vom 6ken Angust wurde verlesen und
angenommen.

Der Secretär bezahlte an den Eollec
tor den Rest der collectirten Privat
Prämien mit S 10 00 und dk? Bekragö
der eollectilten AdvertJs?n,ct3 mit
H6.00 über.

Folgende Rechnungen wurden ange
nommen und zur Zahlung angewiesen.
Klenk k ensing 47 20
OSwald Zluhr, 20
Mrö. ii. Loeb, 2 55
Graf Bros, 15 50

folgende Herren aceeptirtcn die Sin
ladung zur Fair und stellten Ihren
Besuch in Aussicht :

Paul Gast. Baden Mo. ; Carl Wen'
cker, Dr. L C Gerling. Augusta ; C has
Klotter. CugeneSLeigkl. Äug Holthauö
Cot St. ii)em, St. Louis ; Chas
Gallenkamp, I C Kiskaddon. Gordian
L Busch, SLashington ; Sam. Miller,
Bluffkoi, ; Hon R P Bland. Lebanon ;

Hon Gcrt Goebel. Campbelton ; C
Krauthoff, Jefferson Citu ; Rob Hoff
mann. Nnion ; Sam Mosdy, Linn.

Beschlossen 100 Posters mit der
Anzeige für den Fair Ball dtucken zu
lassen.

Beschlossen daß Heir Lcisner beauf-
tragt sei einen Mann anzustellen um
oie Zklu?!'telIiigSebäuoe reiniaen zu

lassen.
Beschlossen daß die Herren Goktlieb

Grossmann und Wm. Poeschel ersucht

seien je eine Ladung Laub für Guirlan
den am Mittwoch Morgen auf den

Fairplab zu liefern.
Beschlossen daß Herr Gottlieb Gross- -

mnn beauftragt fei 500 Pfund Heu,
4 Vjhi. Weizen und 6 Bshl. Hafer für
Futter zu besorgen .

Beschlossen daß Herr John Sutter
ersucht wird an Stelle des Herrn C W
BrinSdon alö Tiaetabneh.ner während
der Oauer der Fair zu fungire.

Beschlossen daß 2 Leute alS Aufseher
für die Nächte während der Dauer der

Fair und 1 Mann für den Tag ange-

stellt werde.
Beschlossen die nächste Versammlung

ant Donnerstag den ?ten Sept. Nach-

mittags 2 Uhr auf dem Fiiipii ab
zuhalten.

Hierauf Vertagung
Wm. Herzog, Seeretär

Den schönsten Dameschuh sinden
unsere Leserinnen im ,, City Shoc
Store". Cin hochgetHnitteiler, fistle
derner Schnb, der sich selbst rccomman-dir- t

Man gehe bin und besichtige die

Waare.

Genfer Blätter berichten über eine
neue Ersitt dung, welch? ein Winzer in

Frankreich gemacht, die, sollte sie sich

bewähren, für en Wciuba von
großem Nutzen sein wird. Der Winzer
will statt deS Pfropfens daS Impfen
bei der Weinrebe mit bestem Erfolg
angewendet haben, und soll die geringste
Berührung des Saftes einer Rebe mit
dem einer anderen genügen, um von
der letzteren die Frucht der ersteren zu

erzielen. Man bedient sich dazu der

für den KreiSeinschnitt erfundenen
Kneipzange mit doppeltem Ringe.
Zuerst macht man an einem Zweige des
Rebstockes, dessen Früchte man gewin-

nen will, einen Zinschniit und dann
sofort einen anderen an einem Zweige
der Rebe, welche geimpft werden soll,
unterhalb der ersten Traube und wie-

derholt die Operation an jedem Zweige.
Wie schon bemerkt reicht daS kleinste
Atom deS afteö der impfenden Rebe
hin, damit die geimpfte ihre Früchte
erzeugt. Die Impfung muß beim
warmen, wo möglich stürmischen, aber
nicht regnerischemWetter vorgenommeu
werden, da die Elektricität die Opera-- t

i oh begünstigt.

Hat ihn gefunden,"
den TaliSman der ewigen Jugend.
So schien es unS neulich als wir vor
einigen Tagen die Stadt herunter
gingen und unö ein alter fsreund
begegnete, dessen klare, frische Gesicht-
sfarbe, helle Äuzen und fester Schritt
wenig anzeigte, daö er daS Alter bet
Pfalmisten schon überschritten habe.
Die Begegnung verseht unö in Nach
denken, ob auch uns ein gleiches glück
licheS Alter bestimmt fern würde. Wir
traten in die Apotheke ein, noch bewegt
von Gedanken, als und der Gehilfe
fragte, ob wir r.'.cht dem alten Brown
begegnet feien, und dabei bemerkte,
daß der alte Herr einer der bemeikenS

werthesten Männer des Städtchen?
sei. Wissen Sie," fuhr der redselige
Clerk fort, duft Brown beinahe SO

Jahre alt ist und dabei ist er noch so

heiter und flink wie eine Vachstelje.

Warum er in der Apotheke wr? ?.r
bestellte eben ein Kistchen von Liebi.
Mal, Extrakt nd erklärte, daß die
Anivcndun,,. 'ieieS Mittel? ihm feine
j'veitc Jugend br,ne. Ja, er ginn
sogar soweit zu behaupten, ?afc dleleß
wunderbare M'tlel ?n allen alten
Personen jrbtiiu fc weide und daß eS

tfeiitc Ueuttix wunderbare, wieder ver
jungende Wirkun s habe: Brown schätzt

mit einem Worte ,big Malz (Sjtract
aU einen TaliSmau.

Candidaten Anzeigen.
Wir sind beauftragt

Wm. C. Boeing
als einen unzbdänglgeillandidaten für dieWie
drrwahl als Sonnt? Clerk von GaSkvnade
County anzuzeigen, unterworfen der Entscheid
ung seiner Mitbürger am Stimmkasten.

Wir sind beauftragt
Georg H. Homfeldt

als Kandidat für Eount? Clerk von GaSeonade
County anzuzeigen, unterworfen der Entscheid
ung der republikanischen Eountv Convention.

Wir sind beauftragt

F. W. Brueggeman
als Candkdat für Slffessor von GaScouade
Count anzuzeigen, unterworfen der Entscheid
ung der republikanischen County Convention.

Wir sind beauftragt
Arnold Rhutnp

als einen Candidaten für das Ami des Assessor
von Gasconadr Count anzuzeigen, unterwor
frn der Entscheidung der Nepubttkznischkn
Covntv Convention.

tzspep
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V?chVtA
tuH( b abtt.

tottm N Kitn rüf4Utt Äria.
Symptome einer erkrankte Leier.

Ubl tbk ; chmer, i d Seit, ,un,
untfr ttm Schulterblatt ud wird da mit Rhium
tiStnuB vnwbslt: aligkmewn pxetU,erlu : g
wihnttch ilZkrstoxftheit, zw,tl,n abechstld mit
Offenleidigkkit; b oxs on Echmr d'Uilrizt.
rrobtt betrichtlichik ttrUft US lZnnrunkri
flm8;juttUn tln ilbwach, ttotait Lüften und
da eficht von Röthe berffog,, ma oft ttr
Schwwdiucht gialtn wird-- , der Vattent kligt ftoci
Müdigkeit und Schntch:iS verriö: Ali thu ire

trnte Otftt&l in bett ffftten, , in ftchd
Smpftndnng; di Lebenlgetft idrgeschlgn, und

enngle, man überugt tft, daß LtibSbmr,ng
heilsam wär, so kann ma sich taam da0 aufraffen,
ja, matrHAiraut jedem HeilmiUel. erichieten d

big Symptom begleite di, ,kdeit; aber
find KLl kommen, tn denen nur wenig davon
vorhanden war: doih bat di Untersuchung nach
dem Tode tn betikchtitch Etirun der Leber nach,
geiese.
asittl sollt v,tU ', II

d mit, tbauch werd,. Itl ich

ist d . Ht ,eia.
S s Rt(tt tH b In mduferr
aenk wdt, rond durch al,gnttich inned

mtn start Dosis, m di L,ler in g,fu,d iatta
kett ,u halt,, all mmlAtU, (NI fSufaB,
Bim, Uklk, td,fchlsgnhit .j. . a.

wenden. Da Mittel roird wi ein la ei kraf
ttz'N.t b ki schd k.

SSenn an tas fchw, V,dltcht ,
yess halt, oder Rächt nicht schlaf kann, nbm
ma in Dosii und di Srliichteruog wird tnrrit.

whl Zeit wi !DNechus totnk1pt, w mn gl, stet
vnathi im Haus ht l

Den gleichviel welche Leide sich iftllt, t
durchaus sicher,, bstzO, Sft vrrbes
skd und ftörkknoeO Mittel wird i unrecht
anzebracht sein. Da Mittel ist sakxlich und
ditkiichtit wd di schästGthätigkeit

ch das vrgüg.
iH In v,atabMsch

und hat di ganz Kraft und klllrksamki sn Salomes
odir Shtntn rhne irgend tue der fchlidlicht Siach
Wirkungen derselbe.

AeuantK von In ouvern,,.
Ltmmon Liver Regulator ist seit längerer Zeit

bet meiner Kamin in Gebrauch, und ich ein über
eugt, Bat t tn Veretozerung ici r,ntwneiaa?k
ucci. y. a 1 1 1 (ü b c 1 1 r, ouvernur ron aia.

on. lav etqn vo ixtetgia
sagt . Xx Sidrauch von Stmmvvs Liver giegula
tor ist mir wohl bekomm ud ich wünsch iha
weiter z prüf.

Olnjist dO ialO Lindkenng
versagt. Ich hab rtl Mittel gegen D?p,fta,
deberleibea und Schmach gebraucht, ab ni eine
gtfunden da mir l wohl bekommen ist wie Eim,
mon Ltrer Regulator. Ich hat Minnesota
big Georgta danach geschickt und wicht ir solche
Medizin wegen och weiter schicke ; auch mibt ich
oll ähnlich Leidend nrathe mit disem
Mittel , riuchen, d, da einzig zu sein scheiut,
da niemal Linderung rsagt.

lp. M, I a u, MinneaxoliS. Mi.2. X. . aso sagt : Durch thatsächlich
Erfahrung im Gebrauch vo SimmonS
Regulator" in meiner Prari bin ich , seiner
wendung befriedigt und ich verordn ihn l tu

bfShrung,rzn,i.
tff Man ehm nur bn echten. tr Ut dir

oth Z 5an&eItttort und di Namniui,
schnst 3. V- - Ält . aus um lim,)lag

dzt. Vt ane BpoiBitun i hab.

Norddeutscher Llvvd.

B a l t i m o r eL i n i e.
Regelmäßige Passagirrbesörderung

zwischen

Bremen undBaltimore
direct- -

durch die rühmlichst bekannten, eiserner.Schrau
ben Poadampslchipk erster Classe von 320)
Tonö :
Braitnsckwcig. Lc,prtg, .Yermann,
Rürnbera. Köln. Stragbura.
Abfabrt von Bremen jeden Mittwoch.
Abfahrt o n Baltlniorc, irden Donnerstag.

Der Norddeutsche Lloyd ist die größte deut
sche DamvfschifffahtS - Gesell, chaft, seine
Dampfer sind aus das solideste gebaut, mit
deutschen Seeleute bemannt und werden
von deutschen Capitaknen befehligt. Die
Thatsache, daß fast

Eine Million Passagiere
die Ueberfabrt zwischen Europa und Amerka
mit N. D. LlodDampfern gemacht, spricht
wol am Besten für die Beliebtheit dieser Linie
beim reitenden Publikum.

ZwischeudeckS Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei
sen nach und on Deutschland, OefterreichUa-gar- n.

u. s. w.
Allen Einwanderern nach westlichen Staaten

ist die Reise über Baltimore ganz beson-

ders anzurathen : sie reise sehr billig, sind in
Baltimore vor jeder Uebervortheilung geschützt
und können bei Ankunft in Baltimorr unmit-
telbar vom Dampfschiff in die bereitstebender
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also das alte Vaterland besuchen, oder
Verwandle und freunde herüber kommen las-se-n

will, sollle sich an die nnterzeichneten Agen
ten wenden, die zu jeder weitere Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortet.

8G, Achte daraus, daß Caere Zassagescheie
fnr die Dampfer des Norddeutschen
L l o y d ausgestellt werden.

A. Scbulimachcrö 5v.,
lÄeneral'Agenten,

o S Süd Gau Str. Baltimore. Md,

Marmor - Werkstatt
jrtSt fS

von

r., .i. a.zmfr Qy.i'iy,iHUU)mrm Vr Ecke der Vierte

wm .r Marktftrake.

Hermann, Mo.
Alle in mein Fach schlagende Arbeit
wird prompt und billig besorgt.

Mein Motto ist : mich von Nieman
den unterbieten zu lassen, weder in
Qualität noch Quantität.

MttM
Maler nud nprelcher.

Graier, Tapezierer,
II I M A N N, 51 (.

Alle Arbeiten erde auf dai Geschmackvollste
punkliilv uno piuig snckgrsilyrr.

Um genkizien Zusxrnch bittet.
16 C. V 0 i g t:

Neues Geschafi !
und

MeueWasVS
Wn. 0BHBIiH7,i
Nachfolger von b. ÄoeOer & Co.

Vierte Straße nahe Schiller Hermann. Wo.

Händler in
Ellenwsaren, GroeerieS, RolionS, Hüte
und Keppen, Schnhen undStiefeln
GlaS-un- d Porzellanwaaren, Eisenwaa
ren u. s. w.

Waaren werden nur gegen Baar
.lw V l M 9uno orinaye zu si. outs Prellen

verkauft.
Meine GeschäftS-Devis- e ist : RascherUmsatz

nnd geringer Profit.
Bergeßt den Play nicht. Cd. Kocllcr'S cutS

Gebäude neben der Volks dlatt Druckerei.
Der höchste Marktpreis wird stets für

Ackerbau-Produkt- e bezahlt.

Zu verkaufen.
?ottrn ??o. 3 und S Markt Straße, bekannt

als das Cramer und frühere Erholung Eigen
tham, ebenfalls zwciLolten an der Nrn Straße,
nahe, dem Kirchhofe.

Wegen Nährrcc Auskunft wende man sich

aa
if.dward Neuenhahn,

Gruiideigknthums Agent. Hermann, Mo.

Hinnrarbeit.
Unterzeichnete empfehlt sich den Damen

Hermann und kem Publikum im Allgemeinen
zur Anfertigung allerlei Haararbeit, wie z. B.
.opfk. Locken. Switches. Puffs, grinles.
Coquctte WaveS, Haarketten, Fingeringe.
CharmS. .Ohrringe, p.iarblumen u. . w.

Alle Aufträge werden billig und sehr schmack

haft ausgrsüdrt.
grl. L. I. Geiger.

Deutsche
Mch-MchW- s'

Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt KAF.
Baltimore, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. 23. Xlo. 3. t? schwarzer
Stern A. A. s Reiter.

A7erkur Xlo. 6,
Grüner portorico,

Siegel Canaster llo. 2,
Siegel Canaster No. 0.

von Schnupftabak:
Rappee No. X,

Rappee No. 2,
pio Nono,

Doppel ZNops,
Grober ZNacouba.

Di ?ieihain einer gute Pfeife dur
tabak und ine sein Prise werden aus da au
vbiq Fabrik kommend Kadriknt ganz desontr ans
rnk1m gemacht. DaS Selch ist o 54fl MU
hlt otl JUr, tn aliimvr. i; rSüZd
kproKlina dr wohlbekannten TabakSsab rvn

fifta VMllpV NM tn ihn (Xiuitotanh.
unb (st ta Kainkat ?idr noch von ketve ndero

dertroffe worden.
Man acht daraus, dah jede Paant den Namen

der S"wa Q. W. OAXI. & AX tilgt.

John Qttnndt. jr.
Händler in

a tt h o S z ,
Schindeln, Latten, Dielen, Thür- - und

Iensterrahmeu, :c. :c.
Ccke der 4. und Markt Straße, Hermann, VI o

Bestellungen auf St. Louis werden
stets prompt und billig besorgt.

HAIrl?
V 5ciufp--
.i rik v-M- -

ilAlK fr
IREN EWEf

:.t

1 itaon ueer u r. 11 j 1 1.- - ; 1

jr&Y-- )
Jahr lm ciel rauch

. ........... 'lö--- ;l
2

UIIC ITC CU cree viwuzt 5,Pl.v,::Nikkei, um grauen faare 2a
rt Der vom

friib'r iugnklikl,e
Staatejjibt r!f?rr z ,
Massa-chuse- tt

orrtriben.

? S angestellte....... . Cheml-ke- r.
ES Halft die .vv.iir inir aiii

ihnen die natürlick: Z)arbe. rbne
die .v.a v.i bksleckrn. ö5 Itsoi-tf- vt i f c toi

d.lZ Wackii'tblim der.i.'.re, ' berrerra
verhindert d.iS Ulrichen und ende

Zlä?saUen un scdürt r.--r ' Aerzte
iaytkrpflare,k. Iiaktgen

1 i und
emxskhlea

011rc h :!t f.ranftjet: der Ccpf einen
cit 3uäcit, uOKi-'- J "n großen

e.upv'"- - w tlB Haar,:,
tel i t es kebr ongcnehn,, iutztn ci
dem 4ir n eichc?. ieibvucrii in der
ati auüf-- gibt und die Aspfaut Heiltunst.

j ri ild gelu:i tTüt.l

r mJfiry-'?',--

tWr wmnm, jr. j !jnmr. t
Bickingljlim's Färtcftoff

für den

a v t
j liebe,. In ilcl"aitt a Haar,

e4n dr raun. Ii disk

Präparat, ist leicht und nschädtich. di dch da.
feit i,cnr.jtdt4t aiitc kauio1 I1'
liMI.

t atirt O

!. y. gtUfisG.. Nashua, ?. H.
t.a,i,ieSe otlzZ n s'n ?,ditlidlir,

IOE CREAM !

Jeden Sonntag in der

fSädetei
von

Xi scissonsr.

ClemnD Star Illlln
George 1. Klluger.

8abrt!at
etzl,Nleke, oZkpstsff. e. s. v.

Sür alle Sorte Eerrei.. UZ

Weizen, Noaaeu. Qr. . r. .
wird der höchste Marktprei Uit likjU
vsr-- Betreuungen prompt dessr.
Wein u.Bier Saloon.

vo

Philipp HaesflZ !UG

Lskh jede Car-r-s.

6:
4tc. Strake wiscken k!

Schillerstraße. Hermavn, .

M aZL u e t c t
von

L. Soisfoun.
Marktstraße. zw nu. .

Meine ablreicke Su, l. k!an, daß ich meinen Välker.Lade ttir vaus an tn arktZIrsse niegt Um, W
'ch dieselbe ach wie tm nil frische ,u,
tk Brod Ud SS&dmirt ant'l )iir!ri.n .
bedienen werde.

L Soiss.n,.
ez?" Brod sn,', Vlr?T i.k i

ebenfalls im Zkstd St iWi r r
iu habe.

cifetall
von

Mtt 5wne?
2U Straße, Her, V,t.

Skeitpferde oder dnrer? lud tm CtuM
der Tag zu de liberal?e Znsk az,lZl.

Pferde und Esel werd t titntmBkdingunge gefüttert.
S.Heu, Saser, und Zkora

stet xt zeitgemäßen Preise. cn
N.10 ftiil Odliti.

Pvischse
stets ,u habe bei

Heinrich SohuS
Brauerei-Saloo- u.

TLVGO KROPP Sige.tr.
Stets kubles Bier!

Frisch aS de Keller.
Die besten Weine, Eiaarre d se.

itige Erfrischungen stett an- -

lim geneigten Zuspruch littet
ßz Knpp.

v -

Menes

Schuhmachcr--

Gcschcift
eröffnet von

bas. jacneclxo,
an der Marktstraß gegennder de Vkarndask.

Schuhe und Stiefel nde af t2(Bj
Semacht. Vom dege Leder, ach est

und gena pa?rd.
t& Reparature wndt litnft ud gt

ausgeführt. Um geneigte Zsrrch Ikitt.
Ca'- - 2- -'

14 pr 2.

Direkte Deutsche Yestschlsssthrt
ttaiserllHdktsZk

jM
10

Sf.ED.lM
MO

7-Y-HO

Kegelmaßkge yft- - 2njff4tj;iri
Via Gontiamptl,

vermlttelft der beliebte eiserik x,Hr,Slbe" Main" tUHtf-Necka-r"

Donau" ftiaEin" ,.Ke. Werde," WnUff"
Weser" ..Sa!-..Rbe- ln"

,.Brascheig r,-,- vn

3iX0 Ioe nnt 700 ffrtitnL
VäTZ it ErxeditioStage ffd wiv fi ,,ftftx
Von Vre : Jede
Bon SovthaptvJkHL4kZ,!H
Bon New Zlork:Jete

a welche Tage l V
Kaiserlich . deutsch gif 5ic

vereinigte Etttt Vi;
nehmen. Die Dampfer dieser kir 1.
kandunz der Passagiere ach SglsSi H

Frankreich t Southampl .
Passage'yreise :

Ban Ke yark: Ctn t3rrae:
Itc lasüte flOO SIS)
2te CO 71
Zischendeck 30 21

Nach Bremen nnd lrifltt Eajüte $ lJ;2te lajut fllOt 3
deck tbti.

Alle incl. Beköstigung, jtimter .'n 12
Jabre die Hälfte, unter 1 Jahr frei.

Bei BiUkten. elche für k?r,.tk
Freunde, di übe, Vreme ach hin l
solle, gekauft erde, iß ez, itnf
achten, daß dieselbe per ?t,,d,tiH
L l , ? d laute, welche die rixjt kinftr ti
jtvische Breme d New gort iß.

Wege Fracht d ?sffzgk im gch

OelriSS Z7 C :w.
R. 2 Vwtt,g Sre, iint y
The, vrrzser, OzrLt.

Hemzsz er

Dn.H.A. HEDDM1B
ZaytzarZS.

Office im Bank GebZÄc
HERMANNi - - - - HO.

xüxxi
(5i dsllftZxdlZkS CrtiD 510.03

Durch Zufall der gZutniz aie
brochene Zähne sinnen ja iZrer n:.t-- r
lichen gorm aufgebsst tthez.


