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Kommt und ndmnu;: Euch selbst von der
Wakrbeit dieser Bcbauptung.

gff Reparaturen wc-r.x- ' ,cts pr.rpt und "viUig besorgt "
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erbst- - n Sinter-Kleide- r

Soeben erbalten eine reichhaltige Auswahl
von Herbst- - und Winter der

neuesten Muster, die ich zu den billigsten
Preisen verkaufe.

Man spreche vor und besichtige' meinen

rotzett Waaren - Berath.
V
Hcrinanu,

W. e. KüiLLE,
Vierte Straße, zwischen SÄiller und Günberg. Hermann. Mo.

Hanr'.er n

SUPEBIOE UND SSOTarE
Nochöfe ! Sschöfött !

. Unstreitig die besten ii Markte und vexiert ..'! einer gkichriedenett Garantie verkauft.

Eine große Auswahl Eisen Waaren,
'Sevehre, Pistolen, Mefferschmieö-Waar- e, Pnm jeder Art,

Blecl)-Wt:t?re:- :. :'w.. usw.
Xt A,futigung den Dachrinne,?, rrichtvü,, 5?:ieatlr:tcr ur.t iJjefü&runj rc aZerlei

Reparatur-Arbcikk- !, wird brs!?ndrrr Nf:ieiksa?nkkik gischenkt.

Nepnblikauisches Staats Ticket.

gür Staats Oberlichter :

Richter Dadid Wagner.
Für Staats SchlSperittdkt:

Pros. E. . Hill.
giit Staats EisedahToiffär :

R. H. Hunt.
Für E,ngreh.Repräsen!ant U 11. Distrikts :

W. Z. Wallace.

Republikanisches CouutY Ticket.
gär Repräsentant :

chti. W. F. Lanzenderg.
Für Vorjkyer der Count? Tort :

Chk. M. Natthewk.
Für Probate Richter :

Freik Ontken.
gär Collektsr:

Vuguft Vegemilnn.
gük Assessor :

Arnold Rhump.
Jür Sheriff :

Theodor Bcrgnrr.
gür Schatzmeister:

William Klinger.
Für Tounry Anwalt :

Edward Neuenhahn.
Zar kircuit Clerk und Recorder :

Joseph Leistn.
Für Tount, ilerk:

Henry Sunderwirth.
Für Loroner :

Dr. Edmund Raffe.
ftxix Richter rer Sonnt Court Nördlicher

Distrikt.
Conrad Humiurz.

?ür Richter der County Court Südlicher
Distrikt.

Wm. . ooper.

Unsere UmlaufSmittel. Vold und
Äilbergeld nickt mit eingerechnet, wa
ren am 30. Juni 12 H798.288. tt0.
Dal luar der Betraz, der sich eigentlich

in Circulation befinden sollte, aber
kaum wirklich befinden dürfte, da ja be-

kanntlich in den letzten 22 Jahren viel
Papiergeld durch Nachlässigkeit der Be-

sitzer oder durch jeuer verloren ging.
ES waren in Umlauf :

Natio.ialbanknoten 58.742.04
Greenbark? S46.SS1.VI
ZSilber-5ertifict- e 6.0W.710
Silber Kleingeld I9.I30.LSS

nderei Papiergeld 7,63011

Zusammen $79,288,4i0
ES kommen somit uf jede Bewoh

ner der Per Staaten, wenn man die
Bevölkerung am 30. Juni 1882 auf 51

Vkillionen tarirt. ?1o.26 i Papier- - u.
Kleingeld Kein Land hat eine so große
Papiergelk-Circulatio- n per Kopf der
Bevölkerung, alt die Ver. Staate.
denn in Frankreich kommen ?12 48;
in England $6 30; in Deutschland
$3 4(3 Papiergeld auf je einen Ein
wohner.

Wenn die 2tiuimgeber von Gascv-nad- e

Counly der Ansicht sind, daß
Herr Ed. Koeller. tvie der Zudcpen-ncnt- "

sagt, Credit für seine aufrich
tige un- - ehrenhafte Handlung ver-

dient," indem er von den öffentlichen
(Seldern Zins bezog und nachdem er

auifand, daß deßwegen von der Grand
Jury eine Untersuchung der Angele
genheit verlangt werden würde, diese
ungesetzlich erhobenen Zinsen wie ein
ehrlicher Mann" zurückbezahlte und
sich damit entschuldigte, daß er das
betreffende Gesetz nicht gekannt habe,
und überzeugt sind, daß er später nicht
wieder sag n werde daß er da Gesetz

nicht gekannt habe, dann werden sie

für Herrn Koeller stimmen. Sollten
jcnoch unsere Bürger der Ansicht sein
daß ein so wichtige? Amt, wie daö det
(lollektorö den Händen eine? Mannes
anvertraut werden sollte, dessen Cha-rakt- er

und Fähigkeit selbst von seinen
erbittersten Gepnern nicht angegriffen
werden kann und dessen Vergangen
heit in sich selbst eine Garantie dafür
bietet, daß er die öffentlichen Gelder
nicht für seine eigenen Zwecke verwen-

den wird und dadurch ein mit schweren

Strafen geahndetes Vergehen gegen
das Gesetz begehen würde, werden sie

sür den von der republikanischen Par-
tei für diese? Amt aufgestellten (5a,,-didat- en

st mmen.

Stadtratvö-Verbandlunge- n .

Regelmäßige Versammlung vom 2ten
Oktober 1682.

Abwesend: Herr ChS. Rieger
Die Protokolle vom 4. und 12. Sep-

tember wurden verlesen und angenom-
men.

Folgende Rechnungen wurden ge
prüft und zur Zahlung angewiesen:
Albert Nebsamen. jr.. $21 00
Albert Rebsamen. sen., 26 25
A Bohnert 19 50
M Koehler 21 00
O T Mertcnö 25 25
C, W Schwertz,! 83 00

8196 00
tf.s wurde beschlossen. Frau (5haS.

Fischer durch den Eonftabler u benach
richtigen, ihren Schweinestall in der
Allcy zwischen der Schiller und Guten-
berg Straße zu reinigen uno rei zu
halten, widrigenfalls es von städtischer

Seite auS geschehen und ihr angerech
net werden soll.

Hierauf Vertagung.
O. T. MertenS, Slerk.

Von Stonh Hill.
Herr Redakteur:
?n seiner letzten ?!ummcc sagt

der Jndependent" Kaß Herr. Koel .
ler dem County eine Auslage
von $500 bis $1000 ersparte, indem
er daS Geld deS (5ou:,tieS. welches
er in Handen hatte auf der Bank depo

nirte. Ich erlaube mir die Frage. ivoS
die County Schatzmeister mit den

Fonds machten, ehe die Bank rn Her
mann bestand. So viel ich au der
in beiden englischen Zeitungen geführ
ten kontroverse zwischen Herrn EhaS.
M' MatthewS und Herrn Hoffmann
ersehen kann, scheint kein Zweifel da
rüber zu bestehen, daß Herr Koeller
daS County Geld benutzte und Herr
Hoffmann rn der dunklen Ecke saß und
dazu Amen sagte. ES scheint sich jetzt

auS Allem das an die Oeffentlichkcit
gelangt zu bestätign,, daß die Peoples
Partei Bewegung ein großer Humbug
ist und die Bürger werden sich jeden

falls besinnen ehe sie derselben noHein
mal die Leitung unserer (5.ounly An
gelegenheiten anvertrauen.

E i n fll t p u b l , k a n 1 1 .

Der Puck" bringt linc höchst ge-

lungene Illustration , betitelt : Tit
Apotheke der Zukunft", ein Bild uus
der Zeit, wenn die Prohibitions-Be-wegun- g

ihr Zicl, die Unterdrückung
aller Wirthschaften erreicht haben wird.
Die Zeichnung zeigt ein großes Li'kal,
auf dessen Fenstern die alte Zuschrift
Saloou" dick durchstrichen und statt

dessen in großen Buchstaben Drug
Store" angeschrieben ist. Inwendig
sieht man den Saluhnkieper" a?S Ar;t
mit dem Ausschreiben von Rezepten"

für seine dereinströmenden Kunden be

schäftigt. Die Letztere", nn, der Form
einer ärztlichen Konsultation zu genü,
gen, müssen die Zunge zeigen, nach de-

ren Veklchtiguug von dem wirthlichen
Arzt oder ärztlichen Wirth die ge

wünschte Medizin" ihnen verschrieben
wird. Wie eine Inschrift belehrt, ist

die "Consultation fico '. Mit dem
Recept in der Hand tritt d.inn der

CrrtliP" Alt ht Kl ,i i in 1 i i4i liintirlslllHIItl. V t wUWU.IIMf. 1111 IV I

dem einige Apothckergchilfei?, die je

doch Barkeepern" wie ein Ei den, a

dern ähnlich sehen, emsig mit der
Mischung von "Cocktails"' und n'on

lichen Heilmiiteln beschaf ligt find.

Ein Vaterunser als HeimathSfchrin.

Eine bedeutende Anzahl Deutsche
und Schweizer sind in den letzten Jahr
zehnten nach den l'a Plata-Staate- n in
Süd - Amerika ausgewan de,t und in
Mrntkvideo odcr in Buenos Ayreö
gelandet. Im Staate Buenos Ayreö
regierte in den 40er Jahren ein Präsi-
dent NamenS RosaS als unumschränkter
Herrscher. Er htte sich vom wilden
Hirtenbuben emporgearbeilet. war lus
tig und hat während seiner Herrschaft
mehr als n()0 Mensche hinrichten
lassen, aber auch aus St.,atökluaheit
europäische Einwanderer in'S Land
gelockt, Handel und Wandel gefördert.
Doch durste kein Ausländer unter die
Soldate, treten oder ein öffentliche?
Amt bekleiden, denn NofaS fürchtete
ihr Ileberaewickt über die LandeSkinoer.
In jenen Zeiten, so erzählt ein Bremer
Eonsul R.. kam vom Lande der ein
junger Mann zu mir und bat mich um
ein Zeugniß, daß er von fremdenEltern
stammte ; gebe ich ihm daS nicht, so

müsse er Soldat werden, und daS sei
unter NosaS ke,n paß. Der junge
Mann sprach fließend Spanisch
Konsul : Ja, lieber Freund, wo ist

Euer GedurtSschein ?" Mann : ..Ich
habe keinen." Habt Ihr sonst irgend
ein Zeugniß ?" Nein, Herr."
,Ja. so bringt Eure Eltern her." - -

Vater und Mutter sind la.ige gestor'
ben. So redet einmal Deutsch mit
mir, nur ein paar Worte." Der Mann
blieb stumm. Da ist bös helfen wie

kann ich Euch ein Zeugniß geben, daß
Ihr lein Deutscher seid und Ihr könnt
mir daS gar nicht beweisen. So könnte

mir Jedermann kommen." Gewiß,
Herr Eonsul. so wahr Gott lebt, ich

bin ein Deutscher, meine Eltern sind

Deutsche gewesen; ,ch sage die reine
Wahrheit." Der Konsul ging im

Zimmer aus und ab, der junge Mann
hatte ein ehrliches Aussehen, sprach so

offen und frei, und doch Plötzlich
ging dem Evnsul ein Gedanke durch
den Kopf. Er ImI vor den Mann hin
und sagte : Guter Freund, habt Ihr
denn gar nichts aus Äurer Jugend be

halten? Kennt Ihr nicht irgend ein
Gebet, das Euch die Mutter gelehrt

hat V Jetzt hätte der Leser o.,öA,!fleuch-te- n

derAugen sehen solle I Ja, Herr,"
rief er aus. Wie ein kleines Kins
faltete er die Hände und betete daö

Vater Unser von Ansang bis Ende
ohne jeglichen Anstoß, und als er damit
zu Ende war, füllten ein paar große

Thränen seine Augen, und auö ferner
Erinnerung gedachte er deSMütterlein?,
auf dessen Knieen er dieses Gebet
gelernt hatte. Auch der Konsul war
tief bewegt. Alles, ws die deutsche
Abstammung beweisen konnte, war in
20. Jahren verwischt nur daö erste
Gebet war unauslöschlich eingegraben.

Lieber Landömann." sagte der Kon-

sul, nun will ich Euch ein Zeugniß
geben, denn daö Vater Unser" könnt

Ihr nur von einer deutschen Mutter
gelernt haben."

Einesandt.)
Der Wahlkampf in GaSronade Co.

Zum Kamvf.z ampf.Hr. Schneider spricht
Kommt Feinde nur heran.

Wir fürchten v de StraighU uitS nicht.
Und steh fest wie ein Mann,

Herr Hoffmann, unser Herr und Haupt,
Rüstet das Heer zur Schlacht.

Und jeder Aemterjäger nlaubt
An unser Recht und Macht.

Hurras)! Hurrah ! Hurrah ! Hurrah!
Au unser Recht und Macht.

Ihr Peple sollt es fühlen schon
Greift ihr die LtraiAkt nur .

Wir kennen People Wirthschaft schon.
Und Zpegemann der kann

Den Koeller schlagen in den Wind
Mit sammt sei'm Sack und Pack.

Wo unsre Candidate sind
Da wird aus euch ein Wrack.

Hnrrah u. s. w.
Wir ätraights siud auch schon da.

So drohen die Partheien sich.

Wir Bürger höre 'S an
Doch glaubt ihr Leute sicherlich,

Auf'S Volk kommt eS erst an.
Wir fragen nach Partheien nicht.

Wir stimmen sür den Mann
Der immer hält was er verspricht.

Und ehrlich handeln kann.
Hurrah Z u. s. w.

Der ehrlich handeln kann.

ES giebt auch in der BolkSl?)pathei
Noch Männer die nicht blind ;

Die nicht für falsche Heuchelei
Und für Eorruption sind.

Bist Du ein gu ter Piepelmann,
Der zu der Platform halt.

So stimmst du doch für Begemann.
Wenn auch Herr Koeller fällt.

Hurrah! u s. w.
Wenn auch Herr Koeller fällt.

Herr Hoffmann bat uns schon vier Jahr'
Gepredigt unsere Pflicht,

Und warf den Circuit Clerk sogar
AIS Beispiel in'S Gewicht,

Weil er das Pünktchen über'm i
In rem Gesetz verfehlt

Und Hoffmann ward, mit Harmonie
Vom Volke dann gewählt. .

Hurrah ! u. s. w.
Vom Volke dann gewählt.

Und jeso, da eö uns wirr kund,
Daß auch ein Piepelmann,

Weil er nicht des Gesetz verstund
UnS Unrecht hat gethan.

Zckt nennen sie eS Ehrlichkeit
Was früher war Beirug ; '

Nun schaut euch an die Piepelleut ?

Ich denk' das , st genug.
Hurrah ! u. s. w.

Ich denk' daö ist gennz.

Uud kommt der Wahltag dann heran,
So fürchtet euch nur nicht,

stimmt nur getrost für solchen Mann,
Der frei von Makel ist z

Vor Allem sucht die Count? Court
Nicht in der Piepet Schaar,

Sonst werden Steuern fort und fort
Noch hoher immerdar.

Oweh '. Oweh '. Oweh Oweh !

Noch höher immerdar.

Das People.Vlatt in seiner Noth.
Thut wacker seine Pflicht

Im Drcckmerfen, weil ihm der Tod
Schon starrt in'S Angesicht.

Denn wenn die Peoples Party fällt,
so geht ihr Organ mit

D'rob freuet sich r,e ganze Welt
Und auch der dichter mit.

Hurrah I u. s. w.
Und auch der Dichter mit.

Auti - Prohibition - Gesellschaft von
Gaörouadc Counth.

Rrgelinäßige halbjährliche Bersamin
lung am Sonntag, den 1. Oktober.

Das Protokoll der am 13. August
abgehaltenen Versammlung wurke ver

lesen und ngeiiomiiien.
Die Herren EhaS EverliN und Ebr.

öi.'eber wurden als Mitglieder der le
lelllchaft vorgeschlajien und einstimmig
aufgenommen.

Eine Rechnung von 05us VrvS . im
Betrage von sür Druckarbeitcn
wurde angenommen und x Zahlung
angewiesen.

Beschlossen : das; eine Eopie unserer
Eonstitution an die Anti Prohibition
Lcaguc in St. LouiS gesandt werde,

und der Sekretär der Liga ersucht
werde, unS alle ihm bekannten Adressen
von Verbindungen in unserem Staate,
welche die Wahrung der persönlichen

Freiheit auf ihr Banner geschrieben,
zu übersenden. Da der Sekretär der

Gesellschaft gegenwärtig auf Reifen ist,

wurde Hr. Robert Robyn mit der Füh-
rung der betreffenden Correspondenz
betraut.

Hierauf Vertagung.
Ed. N e u e n h a h n.

Sekretär pro. teu,p.

t.utfürabies.
ES freut unS. ter Wahrheit gemäß

mittheilen zn können, daß ein Patient,
der lange mit UntelleibSkrankheiten
behaftet war. dadurch permanent ge

heilt wurde, daß seine Mutter so ver-

nünftig war. Hopfen . Bitterö zu

wodurch auch sie vollkommene
Gesundheit und Kraft, deren sie so

lange entbehrte, wieder erlangte.
Die Eltern, llniversity Avenue, Ruche
ster, ?! I. Man lese Weiteres in

einer äußern Spalke dieses Blatte?.

W e er u btm Entichiuß foni. - Ich
litt an ?' Eiligkeit im ganzen Körper,
schreibt Herr John Kraincr. 1221 Nord
11. Straße. 21 üiuii?, Mo. Da meine
Arbeit verhältnißmäßig nicht schwer
ist, ließ es sich laicht eikrnnen, daß tö
nicht von Uebelinatluttg herrühre. Ich
kam daher zu dem Entschluß, Medi-

zin zu nehmen. Ein F,eund zeigte

mir eine Flasche Hamburger Tropfen.
Ich kaufte mir eine Flasche und kann
versichern, daß ich nach acht Tagen wie
neugeboren sühlte. Ich kann Dr. An
g ist Königs Hamburger Tropfen auf'ö
Beste empfehle:,.

Eine Karte.
An Alle, welche ariden Folgen von Jugend

fünden. Nervöser schwäche, Entkräftigung.
Verlust der Manneskraft ,e. leide, send ich
kostenfrei ein Re,t daS sie kurirt. Die
ses große Hrilmiitel wurde vo einem Missie

är in süd-Ameri- entdeckt. Schickt ei
adressirtes Couvert an Re. Joseph T. Jna
Station D, New 2)ail Eil.

.t

Candidaten Anzeigen.
Wir sind beauftragt

Wm. E. Boeing
als einen unabhängigenTandidaten für dieWie
drrwahl als Count? Clerk on GaSronade
Ceunry anzuzeigen, unterworfen der Entscheid
ung seiner Mitbürger am Stimmkasten.

Wir sind beauftragt
August Neuenhahn,

als unabhängiger Candidat für Wiedererwähl-un- g

als Constable von Gasconade Count an
zuzeigen, unterworfen der Entscheidung der
Stimmgeder bei der am 7. November en

Wahl.

Wir sind beauftragt
JuliuS Mueller.

als Candidat für ' Friedensrichter für Roark
Township anzuzeigea, unterworfen der Ents-

cheidung der Stimmgeder bei der am 7. No
ember abzuhaltenden Wahl.

Wir sind beauftragt
A. B. P. Mundwiller.

als Candidat für Friedensrichter von Roark
Township anzuzeigen. Wabl am 7. Novem
berlML.

en4
,Iisk, IAK. 5. vHopft1ti.

bUiös,op,w,h.
m.-f.jasrJ- chrifch 2lf

rhoe, Gelbsucht,
Unnhert de

sS2ÜZ3L latcs. ?chSläjeG&-4H- & fteber, alart
Wg lldk2tSrug er gtbtt.

Hitm$ ad 9tltttn w,rursache Leide.
Symptome einer erkrankten Leber.

Uebln Slhem ; Eckmerz in der Seit, zuwelkm
untu dem Schulterblatt und wird dann mit Rdeuma
tismu krlbsklt: allgemeiner ppktttverlüsi ; ge

wibnttch Verfisvslheit, zuweilen adnchield mit
OskenleibizkeU: der opf ten Schmer, belästigt,
wöbet ietvichtlicher Verlust tt Srlnnervnavermi
gen; uwetlea (in schwach, trockener Husten und
tat Sesicht MB Roth erflcgen. rsal vst jü,
Schwindsucht q'hzlten wird , der Patient Nagt iitr
MadizkeU vnd 4rolf ; ist nezvl; fl&lie oder drev

ende ia den Fasten, zuireilen ine ftrchend
Eui,iidung; die kebenigeign viedergelchlsgen, und
wknnzleich man tberut ist, daj LetbeSbewegunq
beilsam mixt, so lan man ich säum dazu aufraffen,
ja, mau chteaut jede Heilmittel. Verschieden der
rbiz, Eymxtom begleite die tlrankdeit: aber et
sind Alkll vrgkkeminkn. in denen nur wenige davon

orhande waren; doch bat di Untersuchung nach
dem Tod in beträchlitche Störunz der Leber nach,
gewiesen.

Da ittl sollt vo all Persvnen. Jung
d lt. gebraucht werden, sobald 4
eine der big ,pta i'igt.

Wer ? eise ist oder in ng,ser
kHged obnt, tond durch elegentticheS linnU
me einer Dosi, um die L?!'r in gesunder Tbatiz
fett ,u (alten, oQe Vtalacle, gallig Ausan,
Wirre, Uebelkeit, Niedergeschlagenheit u. s. m. ab,
wenden. Das Mittel wird wie ein Mai Wein traf
tigrn, ist aber kei berMschdes träne.IDa twaO schwer Verdauliche ge
g essen hat, oder achls nicht schlasen kann, eh,
man in Tsi und dt Erleichterung wird intr:n.
Sowohl Zeit wie Doktorrechnungen werde

spart, wenn a den Seegulator ftets
vorrüthig t Hause hätt !

Den gleichviel welkes Leiden sich einstellt, ein
turSau sichere?, abführendes. Säst verbes
serndeb und stärkendes Mittel wird nie unrecht
onqebrachk sein. Da Sviittel it ungesäkirlich und
beitrchigt weder di eschästothiitigkett

och dav Vergnügen.
VS ist ein veaetabillsch

und bat die glin Araft undÄirksamket: roi (,to:nrt
ederLhinin ebne irgend eine tre schädlichen V.'jch
Wirkungen derselben.

Aeuanik vo einer Gsuvrrneiix.
?!mmon Viert Uitflulotoc" ist seil t&a$tttt Zcit

bei meiner Al,inl. in tdrauib, und ich bin über
eugt, daß er eine Bereicherung tax Jneilvissküschast

vilret. I. ÄtllShorter. (Mourerntur ton Lla.H. lerander H. StepyrnS von Veoraia
szgt : Der gebrauch von SiminvnS Lioer Regula,
tot" ist mir wohl bktonimca und ich wünsche thu
weiter u xriisen.

.La Winzig da (mal Linderung
versagt.- - Ich bade viel Mittel gegen Dxesta.
Leberieide und Schwach gebraucht, aber nie eines
gefunden da mir lo wohl bekomm ist wie Tim,
mon Liver Regulator. Ich hab von Minnesotaii ieergia danach geschickt und möchte wer solchen
Mediji wegen noch weiter schicken ; auch möcht ich
allen ahnlich Leidend anralhe tS mit diesem
Sttittel u versuchen, da da einzige zu sei scheint,
da vteu-ia- ! Linderung versagt.

i. M. Jan ?, MinneaxoliS, Min.
Dr. X. 8. aso sagt : Durch thatsächliche

vrfahrsng im Oebrauche von Sinimoni Liver
Regulator" in meiner Prari bin ich on seiner An
wendung besriedigt und ich verordne ihn als ine
AbsührunzS'iilrjnei.

mW Man nehme nur de echte, der stet die
roth Z Zandelsmark und di, Namnunter
schrtft I. Aeilin A . aus lern Umschlag
KKzt. ei all Apttzkr zuhabe.

Nvrddcntscbcr Llovd.
"li a l t i in 0 x t i i, i e.

Rkgclmäßigc Paffagirrbcfördcrung
zwischen

Bremen undBaltimore
cl i r e c t- -

dnxch die rühmlichst bekannten, kisernk,.Schrau.
den Postdampfschisie erster Classe von 3200
TonS :
Bra,inschwciss. Leipzig, Yermann,
Nürnberg, Köln, Straßburg.
Abfabrt o n Bremen jeden Mittwoch.
Abfahrt von Baltimore, jeden Donnerstag.

Der Norddeutsche Llod ist die größte deut
sche Damyfschkfffah:tS - Gesellschaft, seine
Dampfer sind auf das Solideste gebaut, mit
deutschen Seeleuten bemannt und werden
von deutschen Capktainen befehligt. Die
Thatsache, daß fast

Eine Million Passagiere
die Ueberfahrt zwischen Europa und Amerka
mit N. D. LlodDampfern gemacht, spricht
wol am Beste für die Beliebtheit dieser Linie
beim rn'skntkil Publikum.

Zwischendecks Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei
sen nach und von Deutschland, OesterreichUn-garn- .

u. s. w.
Allen Einwanderern nach westlichen Staaten

ist die Reise über Baltimore ganz beson-

der anzurathen : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor jeder Uebervortheilung geschützt
und können bei Ankunft in Baltkmorr unmit
telbar vom Dampfschiff in die bkreitstebender'
Eisenbahnwagen steige.

Wer also daö alte Vaterland besuchen, oder
Verwandte und Freunde herüber kommen las
sen will, sollte sich an die nnterzeichneten Agen
ten wenden, die zu jeder weiteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortet.

Bar Achte darauf, daß Euere Passzgrsckeine
fnr die Dampfer des Norddeutschen
Ll o p d ausgestellt werden.

Zl. Schubmackerök 5v..
ttenercl'Lkz'entett,

o 5 Lud Gav Str.?altimvlc. Vll,

Marmor - Werkstatt
VVj! mJASieMJv JESnih?ff,tfffi

fc' 'i -
jTZM,mxmr thi Eckeder'ikrtcv urkd

w n in ivA
Marktftreße.

Hermann, S"io.

Alle in mein iach schlagende Arbeit
wird prompt und billig besorgt.

Mein Motto ist : mich von Niema
den unterbieten ;u lassen, weder in
Qualität noch Quantität.

I60p0l(1?SrlS,
Gctrcidchättdlcr

LWSW. W.
Für alle Sorte Getreide, als Weizen. Äog

ge. Kor, .f.. wird der höchste ZVark.'
xreit Saar deahlk.

Zlget fär d Reellste Zeucr uue ttUni-ux- fi

txutit.
ZZ w.

Neues Geschäft !
und

Mene WnKven.
Wra, EBIBHN,
Nachfolger von .d. Koeller k Co.

Vierte Straße nahe Schiller Hermann. Mo.

Händlerin
lZllenwaarcn, GroccrieS, NotionS, Hüte
und Kappen, Schnhen undStiefeln
Elas-un- d Porzrllanwaarcn. Eisenwaa-
ren u. s. w.

Waaren werden nur gegen Baar
und beinahe zu St. Lomö Preisen
verlauft.

Meine Geschä'ftSDrvist ist : RascherNmsatz
nnd geringer Prosit.

Vergeßt den Platz nicht Ed. Keeller'S neues
Gebäude neben der .Volk's Mais Druckerei.

Der höchste Marktpreis wird stets für
AckerbauxProdukte bezahlt.

Hnararbeit.
Unterzrichnrte empfehlt sich den Damen

Hermann und dem Publikum im Allgemeine
zur Anfertigung allerlei Haararbeit, wie i. B.
Zvpfe, Locken, Switches, Puffs, FrizzleS.
Coquette WavcS. Haarketten, Fingeringe,
liharms, Ohrringe, Vaardlumen u. ,. w.

Alle Aufträge werden billig und sehr schmack
haft ausgeführt.

Frl. 'i. I. Geiger.

Deutsche
Zillllllj-ll- O 8i1jiii!jls

Tabake
der Fabrik

N.W.GailKAx.
Va.1tiNiors. Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. B. No. 3, i schwarzer
Stern 21. A. S Reiter.

Merkur Xio. 6,
GrttNizr portorico,

Siegel (anaster Xio. 2,
Siegel Canaster No. 0.

Don Schnupftabak :

Zappee No. ,

Happee No. 2,
pio Nono,

Doppcl Mops,
Grober ZNacouba.

Tle kül'kaber einer guten Weife djuiften Ranch
tabais und tivtr seinen Prise rerden aus da aus
vbiqer Fal'rik kommende Fabrikat gnz besrnteri auf:
merlsam gemacht. Das leichast on eyeeixg iMil
t,ln, ail t Ziv, in Balttmore, ist in roürdiger
Spicß'.w der wodibetannte ZabZkSfabrzk ron

,or Philip KMl in ÖHefiPN , Deutschland,,
und ist da ftafcnkal ttr noch vrn feinern Ändern
überiroffen worden.

Man achte daraus, laß jeteZ Vaauet den Nanicn
der irma Q. W. QAU & AX ragt.

bischer KalV
stets zn baden bei

Heinrich s o b n S

Jj7i

(
&r-- i

wt
Kl

i'iv
.AW w
i ZVjiS:(fe ,;.,.2.&S 20.

A y e r' s
lUXV- - thnow

j
(Hnarstärkungö - M ittel).
ttu: graue?: Hr.''.rctt ihre natürlich

aröc nitb Lcbc:ibfahkgkcit
tJicd?r;ngrbcn.

XiesiV r.iparak ,,'l ein äußerst angenehmes
Hi,.flrv''i"".5iUil, tcti'n :tvancl) cdknso schld!e
als wirkst in ist. (ic vrvlfiM gebleichten oder
grauen, keilev rler rrü'ktt .lareii rineStheilS
eink schcrir braune, rlrr sr n.'ch Wunsch schwarze
F.?rbe, aurerntbe,!? i,,'.4t dicseU'en länzend
und j',igklsrisch. Tiiniltt Haar wird durch

ebr.l'.i'ch rikskZ ll?i'ittd? vfniärft, in nicht selte
nen soq.ir K,iblfopsi,;fkit rurirt DaS
Ausfallen drr Hc,ire ivir2 fifort verhindert, und
nach kii ner Zeit wird dem gebrarch desselben
in allen IZUrn. roedie Haai tkwurzeln noch nicht
erstorben sind, ein neuer HaanruchS folgen.
Tchwacbe. dünne crer svnft tränkliche Haare er
ballen neue üftr.ifffnft und Geschmeidigkeit.

Tiefes Mittel reinigt die tepfhaut, rrrbin
trrt die Ciikstehnii'., vrtt Schupps n. and heilt
kraft seiner fuMentfr, ficfibsingfKlfi, ,ind c,'.

Eigenssl t ie meisicn.ir,rnki eiten und
SluSschläge der .ktepfbaut. ES talt die lenierr
in reinem urd kiifclcn lraar, Ukd scbliknt so

jede Mrglickkk't ter Erkrankunz ter Äonhaut
oder dttH.iareS auf.

Für bic Toilette der Dmcn
ist unser .ti.'ant unknil'e?r!!'cb. entbä'lk
weder el noch scnsiige Iar'bcnttLfr, und wird
auf der feinsten Leinwand frin Zlrckcn zvriiÄ
lassen. Dagk,en bat ci riiie.t a:ienebmen und
bleibenden Geruch, ur.r ist scn reübalb auS
ecenomlschen Rucksichtrn i e':ir fehlen , sa
abgesehen re seiner scnsti.cn ä'rrrrefnirtW

Zubereitet von Tr. I. l5. Ayrr & CTo.,

PraktisH und analytische Shemiker.

Lowell, Mass.
Ut,lltnall,rpotlzI,uialn.

gopfen-Btter- s.

(i Medizin, kein Getränk.)
Enthält

HoKfn,, Buchu, Msudreet.'.,
Lswenzsha,

sowie die rrinS'N und besten medizinischen

Elkenschften tZct übrigen Bibers-i-t

kurrrt
?e Srankbeiten des Magerls, es Unttt-leid- S,

des Blutes, der Leber. Nieren und
Har?ir?flank, sowie RerVontät,Scr!aflong-kcrr- .

FrauerikisnZherten r.r.d TrRlstht.
,!tX in 51

rrertfn ske jeden Fall depklt, in dem tS
Uiixt Äu. Bt9M.n!fe feeantft, bet t
tcde unreine ar.b schäüche fianz, d

darin entdeckt wird.
Sekt t euren Äpsibekern rai) Hopsen

BitterS ud ksstensreicn Büchern und ver

sucht US BitterS v Schlsfeugehen.

Nehmt kci anderes.
Z a'lr A?s!i,,i,, n Mnhtn.

Hg? I3iäl L-k- g. Co.. schrkier. 8.
?mit. rttt.. n. London. England.

Hermann Star Dilln
George A. Klinge,.

Fabrikast

Mehl, Kleie, ShiZkfisg, . . v.
Für alle Sorte Setntv. U

Weizen, Roggen, Stotn- - . f..wird der höchste Marktpreis ! Iijt3.fi
t- - Bestellungen prompt besar,t.l
Wein u.Bicr Saloou.

von

Philipp Haessnev.
Lsch jedk Msrg.

.-
-:

4te. Straße ,ische tJtth
Schillerffraße. Hermann,

ä ß e &
Von

L. Soissong,
Marktstraße. ;w nd S.

Meinen zahlreichen flaue zekze ich imnk
an, daß ich meinen Backex.Lade m d $Lf
sche Haus an der rkarktstraße erleg tz.Z.

ich dieselben ach die vor it frische nU fit-em Vrod und Vackwerk uf'Zserklu K,
bedienen werde.

L Ä o i ss s g.
ir Brod sowie Vackwnk ke Hit tf

ebenfalls im Rothe Store dek C. X.KnUmt
zu hafceu.

Leihstall i
von

Wptttt Mzsns?,
2te Straße, Kerman, N.

Reitpferde der Luhrwerk Snd di, ts
oder Tag z den liberaltZe', V'kise lRl.Vserve und u,ri werde zu ,,,
Bedingungen gefüttert.

l&.(u, Hafer, und Jtern findet
stet zu zcitgemäkcn ?reisen.
N.10 ft, i k DA lat
John Bllenwt. jr.

Handle, i

a tt y o l z p
Schindeln. Latten, Dielen. ThTr-- u

ffenfterrahmc.,. ic. tc.
krle der t. und Markt StraZe. H,. ,
Bestellungen auf St. Vouit erde

stets vrompt und billiz kessrgt.

remerei-SÄkZO- N.

UVGO KROVP Sige,tha.r.
Stets kühles Bier!

Frisch tS Im Qtttv.
Die besten Weine. Liaarre ,d k.stige Erfrischungen stet kn Had.
um genelkten Zuspruch bittet

ßgV Ä?AP.
55eneS

Schuhmacher- -

Geschäft
eröffnet von

Cfaas. Jacncclle,
an der Vkarklftraß qegenuber dn I?K)s

Schuhe und Stiefrl werke aus ?r??F
gemacht. Vom beste Leder, ach de unZ
(ten Muster und genau passend.

t& Reparaturr erden prnt d s
ausgeführt. Nm geneigten Zuspruch hiu.

Ia...c.it pr 2.

Direkte Deutsche Voßschissftzrt
Kaiserlich.dkutfche

MMMUW
uÜr?

TNO

MtW'idiilii
Regelmäßige Past Tampfschkff?irZrt

via Toutbarnptoa
ermittelst der beliebten etfenu ?o? rax
fflte" Sierra" Mü"Wtdix" Donau" ..Habsbra.
Rbein.., ,n. Werder" Heb,,?''Main, Weser" ..Hehezfr-Salie- r"

Vrzunschweig" urnberA-..Od-
er.

von ZtX. lonne und 700 Pfertekraft.
KeT Xit ErpeditionSlaze sind i fslst seiltz
seßt:

No Bremen : Jeden SaanLtn,
Von Soutbamvisn Ikde,TienßZA
Bou tSttto BorktJeten onnadett.

an welche Tagen die TamtHx tit
Kaiserlich deutsche Post und ic

Bereinigte Staaten ysft
nehmen. Di Kämpfer dieser iintt halt ,e
Landung der Passagiere ach England &

Frankreich kn Southimpton a.
Passage-Preis- e :

Bon etv ?)ork: Bon Crtan:
V.t d.ijütr flOO $3t)
2tt ., siii 72
Zwischendeck 3 24

Nach Bremeu und zurück
ltc iLriült z lrj";2u Cijute 110; 3tfch
deck $5i.

Alle incl. Veköskignna. Kinder ter il
Jahren die Halste, rnter'l Jadre frrr.

Bei Billete. wele für rercdt,
Freunde, die öder Bremen nach hier kse
sollen, gekauft erde, ist genau da?as
achte, daß dieselbe per Norddeutsch
L I o v d laute, welche die rtj4C tirtfr Tkixw

zwischen Bremen ud New ?rk ist.
Wegen Fracht id Lasag end ßch

OelricbS (Zo t
2 Bowling Gree, 7?e ftL

Thes. Vergaer, Agent.
Hermann M.

DR.IL A. HIBBAED

Zahnarzt.
Ofstcc im Bank GebZndc
ttLIttIX. ' - MO.

Ein doSftZsdkgeS Otliff 5lO.w
SiirfS czufall oder KZuliiß Zze

broöene Rähne ttne iu ihrer tiiif
lichen gorr aufgcbttut ve.U.


