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Soeben erhalten reichhaltige Auswahl
Herbst- - Winter-Waare- n

neuesten Muster, billigsten
Preisen verkaufe.

Man spreche besichtige meinen

Großen Waaren Vorath.
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Kochöfen ! Sochöfen l
7!ßrntig die teste im Vkarktc und erden "tii .einer cschricncn Garantie verduft.

Eine große Auswahl Eisen- - Waaren,
Gewehre. Pistole, Messerschmied-Wiare- n, Pamprn jeder Art,

Blecb'Waarcu, nftv., usw.
Dr fertigung vea Dachrinucn. Errichtun,i ron Tviyblcitern und Auefüyrunz ron aller'k:

Reparatur-Arbkitk- n wird desendkre Aufmerksamkeit glschenkt.

Republikanisches Staats Ticket.

gür'StaatS'Obtrrichttr :

Richter David Wagner.
Für Staats TchuLSuperintendent :

Prof. E. E. Hill.
Für Staats Eisenbahn.'Iommiffär :

R. H. Hunt.
Für Cvvgrev'Repräsentant des lt. Dißrikts:

W. I. Wallare.

Republikanisches onnty Ticket.
Jür Repräsetat :

Achtb. Wm. I. Lanzenbcrg.
Für BerStzer der Tount? Lonrt :

ChaS. M. WatthewZ.
Jur Probate Richter :

FraneiS Oncken.
gär Tollektor :

Auguft Vcgcmann.
Jäk Assessor:

Arnold Rhump.
Fiir Sheriff :

Theodor Bergner.
Für Schatzmeiftcr:

William Klinger.
Hüt Lounty Anwalt :

Edward Neuenhaha.
fiax Eircuit Clerk und Recorder :

Joseph Leiflng.
Für Sounty ZIerk:

Henry Snnderuirth.
gor Toroner ,

Dr. Edmund Raffe.
Zur Richter der Count, Eouxt ?tördlicher

Distrikt.
Conrad Humburg.

Für Richter der Iout? Tourt Löblicher
Distrikt.

Wm. . Cooper.

Senator Best redete am 4. Oktober
in MarySville vor einer Versammlung
von etwa 400 Personen: merkwürdiger
Weise berührte er die ProhibitionSfra
ge, welche in diesem Counth stark un
terstüht wird, nicht im Mindesten.

Bier und Wein ollen sie völlig
vernichten, den LchnapS wollen sie and
der Oeffentlichkeit in die weit gefährlic-

here geheime Schnapkhöhle verbannen.
Aber das Opiumlaste? bleibt von ihnen
gänzlich unbehelligt sagt die Jll
Stsztg. sehr richtig.

Die Prohibitianisten stnd der An-

sicht, daß das Land nch dem Willen
der Lumpe und Trunkenbolde regiert
werden soll. Weil eö Menschen giebt,
welche sich zu Schweinen erniedrigen,
sollen anständige Leute gezwungen
werden, so zu handeln. al& ob ihnen
eie gleiche Erniedrigung möglich
wäre St. 2oe. VolkSblatt.

Die Demokraten in West-Vigin- ia

sind LeidenSgenossen der Republikaner
von Ohio. Wie diese, so haben auch
sie gestern Hiebe, wenn auch nicht so

starke wie die Ohioer Mucker, bekom

weil sie mit den Prohibitionisten ge

mrinfamstc Sache gemacht haben.
Man hat eS auf der ganzen Linie nur
nlit reiheitösiegen ;u thun. St.
Louis Tribüne.

er Gustav ÄessinghauS wurde von
den ökepublikanern deS 8. Congreg'
Distriktes cinstinkmig wieder nominirt
und gleichzeitig ein Beschluß angenom

nien. welchen! der Wunsch auZge
sprechen wird, daß der Kongreß Herrn
Scsfinghaus seinen Sitz im 47 Con
gresse,zu welchem er rechtmäßig er

wählt wurde, einräumen möchte

Daß die deutsche Katholiken m der
PrvhibitionSfrage kerngesund sind, daS
wird wieder einmal durch die vernünf-
tigen Beschlüsse des deutsch rönnsch-katholisch- en

CentralvereinS, der letzte
Woche in Milmaukee tagte, bewiesen.
Die beste Stelle der Erklärung lautet :

Wir betrachte die gegenwärtige
ProhibitionS-?lgittio- n alS eine geisti-

ge Epidemie, welche aller logischen,

moralischen und erziehlichen Grundsätze
baar ist." Die deutschen Katholiken
stimmen nicht für temperenzlerische
Congreh- - oder andere Candidaten.

,

Auch in TeraS nehmen die scliwindel'

haften HeirathSversichcrungS Gesell

schaften immer mehr überHand. Eö
ist oufsallend, wie viele derselben jetzt

beim dortigen Staatssekretär registrirt
werden, ffast in jeder nenncniwerthen
Stadt von TexaS bestehen ein oder zwei
solcher Gesellschaften und sie versprechen

Allen, die sich innerhalb gewissen Zeit
verheirathen, bei geringem Eintritts
preis und unbedeutendem jährlichen
Beitrag, für jeden Tag Mitgliedschaft
am Tage der Hochzeit SS zu zahlen.
Wie sie daS möglich machen wollen, ist
ein Räthsel, namentlich wenn sie, wie

einige da? wirklich thun, ihren Agenten
neunzig Prozent Spesen von allen
Einnahmen überlassen. Die Absicht
deS Betruges liegt hier offen zu Tage.

Wohlstand für Farmer und Hand
werter.

Tausende von Dollars könen gespart
werden, wenn man die eigene (Lesund-hei- t

und die der Seinigen wohl bebü
tet. Ist Jemand gallig, von blasser
Gesichtsfarbe, mißmuthig. leidet er
an Apetitlosigkeit oder allgemeiner
Scbwäche, so sollte er nicht zaudern'
sondern sich sogleich eine Flasche
deS wunderbaren Ulectric Bitter?,,
holen, der nie verfehlt, zu helfen, und
zwar für die Kleinigkeit bo SO &ti.

Zu hüben in allen Apotheke.

Ueber die bisherige Wirkung deS

ProhibitionSfatzeS zur Etaalöver-fassun- g

in Iowa schreibt die Burling-
toner Tribüne": Prohibition gibt
es nicht in Iowa. In nicht einer der
gröberen Städte ist auch nur der Ber'
such gemacht worden, die neumodische
Maßregel auszuführen. In einigen
wenigen Ausnahmefällen hat man
einen solchen Versuch gemacht in klein-

en Plätzen, wo d:e Temperenz und

Enthaltsamkeit 3öee vorherrscht, aber
in jedem einzi-tne- n galle ist dieser Ver
such gescheitert. AlS Beispiel führen
wir die Tta't Tipton an. den Eonu-thfit- z

von Sedar Coutg, einem der

schlimmsten Temperenz CountieS im

Staate, wo neulich ein gerichtliches

Verfahren gegen die Wirthe begonnen,
ber wieder niedergeschlagen wurde,

weil die besten Advokaten sagten, daß
daS Amendement bei dein gänzliche

Mangel von Gesetzen, welche eö in

öraft sehen, durchaus wirkungslos sei.

Und im allgemeinen kann man wohl
sagen, daß die An, ab! der Wirtbschaf.
len in ?owa jetzt gerade fo groß ist,

als vor der Annahm? deS Amende'
mentS, da an SteZe der Wirthschaften,
deren Eigenthümer freiwillig ihr Ge-ichäs- t

aufgaben, andere entstanden
sl!,d. wi:d nicht bloS fort-- , son

dern eö scheint uns, als wenn auch

mehr getrunken witd im schönen Staat
Jowa.- -

Der berüchtigte RäubergrankJameS,
der Bruder Zesie'6, hat sich am 6. dem

Gouverneur ausgeliefert oder, wie die

klassische Depescke oer Assoziirten
Presse eö ausdrückt, er stattete dem

Gouverneur Erittenden in Jefferfon
Eith einen Besuch ab und ergab sich in
aller Form."

Die angloamerikauische Presse und
der Telegraph der Assoziirten Presse
erschöpfen sich nun Tag für Tag in
haarkleiner Auseinandersetzung über
AlleS, was mit dem berühmten"
Räuber irgendwie zusammenhängt.
Wir erfahren auch, wie er aussieht, in
welcher Laune er gestern war und heute
ist, wie eö um feine Gesundheit steht,
waS er angibt, kurz wie er sich raus-pe- rt

und un er spuckt." Daß zrank
sich bezüglich einer Anklage schuldig

bekennen verurtheilt und von Gouver
neur Erittenden aus Ehrenwort ent-

lassen werden wird, unter der Beding
ung. daß er den Staat verläßt und ein
ordentliches Leben beginnt. Promi
nente Bürger haben den ..Gefangenen"
iin Hotel besucht und ihm die Hände
geschüttelt :e.

Gegen den Raubmörder IrankJameö
schweben Anklagen in mehreren Staa
ten : in Missouri wegen der theilweise
mit Mord verknüpften Lisenbahnraub-thate- n

bei Glendale. Blue Cut und
Winflon ; in Iowa wegen de? Bank,
raubs in Corydon ; in ArkansaS we

gen Beraubung eineS Postwagens; in
West-Virgini- wegen Bankraubs; in

Alabama wegen Straßenraubs.

Ein vergifteter Schlaftrunk.
Unter diesem Titel bringt die St.

Louis Tribüne" einen spaltenlangen
Bericht über eine Mordthat die ein

früherer Hermanner, der 28jährige
Henry Schneider.deging. Die Tri-
büne" schreibt :

Ein Verbrechen, welches von selte-

ner Rohheit und ttnmenschlichkeit
zeigt, ist Anfangs der voriger. Woche
begangen worden und hat am SamS
tag den Tod deS Opfers herbeigeführt.
Die Ein,elhiten deS Giftmorde,
um einen solchen bandelt eö sich, - sind

im Wesentlichen die folgdneen :

John P. Kranz, ein etwa 60 Jahre
alter Mann, lebte mit seiner ebenfalls
hochbetagten Frau in dem zweiten
Stock deS Hauses 2620 Elay Ave. Er
hatte durch harte Arbeit in seinem
Handwerk alS Maurer sich etwaö ge

spart und hob das Geld, nach Art sol-

cher Leute, im eigenen Hause auf, weil
er eS dort am sichersten wähnte. Ueber
die Höhe der Summe gehen die Anga-

ben auseinander, jedenfalls betrug sie

mehrere hundert Dollars, und fast
ebenso sich", daß eö deö Mörder? ein-

ziger Zweck und Ziel wu, den er durch

das furchtbare Verbrechen ;u erreichen
hoffte, sich in den Besitz deö Geldes zu
setzen. Der Mörder ist der 28jährige
Henry Schneider, ein früherer Bekann-

ter deS Kranz, den er gelegentlich be-

suchte.

Am SamStag, den 30. Sept.. kam
er wieder einmal in daö Haus und bat

Frau Kranz, die allein anwesend war,
ihm für ö 5etö Vier zu holen. Da
dieselbe kein Geld in der Tasche hatte,
so ging sie an den Schrank und ent-

nahm einen Holzkastc, in dem sich die
Ersparnisse der alten Leute befanden,
etwaö kleine Minze, um damit das
Bier zu kaufen. Schneider sah der
alten Frau dabei zu. stellte dabei so
dringende Fragen, daß derselben, die

sich allein im Hause befand, Angst

wurde, und sie Schneider daS Geld gab
mit dem Auftrage. daS Bier selber zu

holen. Während er fort war. urdj
suchte sie seinen auf eine? Stuhllehne
hängenden Rock und fand dort einen
Nachtschlüssel und eine Sodaflafche, die
ein weißliches Pulver, beinahe wie ge

stoßeuer Zucker aussehend, enthielt.
Ueber diesen Fund zur Rede gestellt,
meinte Schneider, daß der Schlösse!

Weinlicd.
Aus ttünen Hügeln ranken
Die Reben sich zum Licht.
Und .holen sied Gedanken
Zum herbstlichen Gedicht;
Durchsüßt vom Sonnenstrahle
Gewürzt vom Blumcnduft,
Geträ nkt vom Himmelssaale,
Erfrischt von Lcidlind Luft.

AlS Sonnenkind geboren
Schmeckt süß der Rebensaft.
Bon Geistern auöcrkoren.
Ist er voll Gkisteökraf,.
Wie duftet sein Blume !

Wie schmeckt, wa er enthüllt !

Drum ist von seinem Ruhme
Die ganze Welt erfüllt.

Man muß eö lang verbergen,
Daö rasche Iugendblut,
Dann liegt eS wie in Särgen
Und gährt und schäumt voll Wuth.
ES will sich nicht ergeben,
Biö eS ist abgeklärt ;
S)ann ist daS Blut der Reben
AlS Zaubersaft bewährt.

Der Wein ist Götterwasser.
DaS geistig unS erquickt.
Und daS dem Nebenhasser
Umsonst der Himmel schickt.
Die giftigen Liquöre
Verdrängt der ächte Wein.
Der unserm Volk ,ur Ehre
Will Arzt und Bildner sein

Du liebe GotteSgabe.
Kreuet im Sonnenkuß,
Sei Tröstung mir und Labe
Und geistiger Genuß !

Du heilest manche Wunden,
In Andacht trink ich Dich !

O, führ in schönen Stunden
Zur guten Göttin mich !

John Stranbenmüller.

ein Ladenschlüssel und daß daS Pulver
Medizin fei, und entfernte sich dann
Am Montag Abend zu spater Stunde
erschien Schneider abermals an der

HauSthüre und bat um Nachtqiatier.
Kranz lieh ihn ein und erlaubte ihm,
sich auf dem Fußboden deS einen Zim
merS ein Lager zurechtzumachen, um
dort die Nacht zu verbringen. Nach
wenigen Stunden wurde er von

Schneider, der über Schlaflosigkeit
klagte, geweckt und ihm als Schlaf-
trunk ein Schluck Whiskey angcbo
ten, dcn er in einer Flafche bei sich

hatte Kranz nahnl einen tüchtigen
Zug und bot auch seiner Frau etwaö

an. die nach langem Zögern einige ine

nige Tropfen dcä Schnapseö genoß.
WaS weiter folgte, ist am besten erzählt
in der Weise, wie dirö Iran Kranz
einem BerichterstItter gegenüber that.
Diesel. e sagte: Kurze Zelt nachdem
wir getrunken hatten, wurde unS übel
und ein heftiges Erbrechen stellte sich

em. Schneider schien dies nicht zu

kümmern, denn er blieb im Hause,
wahrscheinlich um unS sterben zu sehen.
Wir tranken Wasser, doch half eS

nicht? und die Schmerzen, im Magen
wurden immer schlimmer. Endlich
ging Schneider fort- - Wir blieben die
ganze Nach! wach und mein Mann
wurde immer kränker. Gegen 5 Uhr
MorgenS öffnete Schneider die Thüre
unseres ZimmerS und sagte mit leiser
Stimme: Na. seid ihr noch nicht
todt?" AIS ,ch ihm Äorwürse über
seine Schändlichkeiten m .chte und ihm
sagte, wie furchtbar wir litten, nahm
er den Eimer, in den wir gebrochen

hatten, mit sich und gmk fort, Daö
ist das letzte, was ich von thm gesehen

hbe ! Soba.d es helle war. nahm ich

daö GlaS, aus dem wir den Whiöky
getrunken hatten, u.id ging damit in
eine Apotheke, u,i, es untasuchkii zu

lassen. Ich benachrichtigte Dr. Ehr-hard- t,

der mit tir nach Hause ging
und leinen Mann untersuchte!

Die Apotheke, welche Frau Kranz
aufsuchte, war die deS Herrn A. H.
Wellmeycr. 2632 St. LouiS Ave., der
später daö Gitt analysirte und fand,
daß eS Arienk sei. Dr. Ehrhardt be

suchte Kran, am Mittwoch, kam am
Donnerstag und Freitag nicht, da die

Leute ausdrücklich wünschen und wurde
am SamStag abermals von Frau
Kranz geholt, um ihren Mann zu

sehen, dessen Zustand sich wesentlich

verschlimmert hatte. Als er in das
HauS trat, war Kranz schon todt !

Schneider ist übrigens kein Neuking
im Verbrechen Als I5jähriger Burs-

ch stahl er von Herrn Anton, den
bekannten Elavierhändler und Musiker,
eine bedeutende Summe Geldes und
wurde dafür auf 3 Jahre ini Zuchthaus
geschickt. In der letzten Zeit hatte er

auf der Farm eineS gewissen Kuhlmann
in Jllinoiö gearbeitet, und lebte dort
mit einem Mädchen Namens Annie
Hooly zusammen. Am Samstag wurde
er dort entlassen, kam am Dienstag
nochmals dorthin, borgte sich $2 um
nach St. Louiö gehen, stahl Kahl-mann- ö

Revolver und verschwand mit
Annie wohin weiß man vor der

Hand nicht."

Schneider kam hier in Gesellschaft
de Mädchen, schon am letzten
Freitag an. Niemand hatte eine
Ahnung vou der von ihm verübten
That und hielt sich der Mörder in
unserer Stadt auf bis Montag. Durch
irgend Jemanden muß er Wind von
der Thatsache oaß verschiedene Detek
tivö ihm auf den Fersen sinö bekom-

men haben, und verschwand mit dem
Mädchen. Seit Montag 'sind die
Seheimpolizlsten an der Aideit, seinen
Aufenthaltsort ausfindig zu machen,
doch bis jetzt ohne Erfolg.

Candidaten Anzeigen.
Wir sind beauftragt

Wm. C. Boeing
alö einen unabhängiaenTandidaten für dieWie
derwahl als Eount? Clerk von WaSronade
Eounty azuik,aen, unterworfen der Entscheid
ung seiner Mitbürger am Stimmkasten.

Wir sind beauftragt
August Neuenhahn,

als unabhängiger Candidat für Wiedererwähl-un- g

als Constable von GaSeonade Counw an
zuneigen, untermorsen der Entscherdung der
Stimmgeber bei der am 7. November statt
findenden Wayl.

Wir sind braufiragt
JuliuS Mueller.

als Tandidat für Friedensrichter für Roark
Tovnsdlp ammeiaea, unterworfen der Ent
scheid ung der Stimmgeber bei dee am 7. 91

vember abzuhaltende Wahl.

Wir sind beauftragt
A. B. P. Mundwiller.

alö Eandidat für Friedensrichter von Noark
L0n Dn anzuzeigen. Wayl am 7. Novem
der im.
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01 ! l ttti ,! ti k Ib endct bat ,luid"
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firt iAt l i Zvled-rhitz- e, ce.
Ctca- - tr!-ri-t- f b U teinc Pockennarben,

ifrofv tn. f?nn!e nach etwa drei
crtlol6(, u(ct Wochen wieder umher
rieben, nut k. $;l)tn, und d? Anderen

Shati- - gk- - im Qause blieben er
ft!t. schont. I. 83. Parkt,fcj.id)cr,icltfllr fen, 'b,lad,lvbil.

l'iir de Gebrauch ti6 tüMitiiiiimniiii7
n

?iid ilangt
VchiliSNeb-- r vhüe,t M, 2)ihhihtrie
inm tUeinige VS T S S

th4 und Tü,l'r er Zah ift verhütet.
eS unabcrt?r,7

Katarrh g?!itt und 2a
qcdril Die er,te hier e.
o V 9'de'.ll brauchen Darbn Fluld-m- it

le randwunse au der aroiem Ijrsolze tetStkllegcltolcrt. Divbiherte.
Siarbeu verhütt, Sl. Llollenmerk,Khr kurirt SreenSbor, Ala.
Wanden ia(.t gcV'ltt. Flechte suSetrecknet.

ch habe das Tslutd öholera verhütet,
rihrrnd un!?r jetziae schwüre gereinigt

di:r!iiAf'ttfr ti:nfu und geheilt.
Siung mit -- nti'Aicttnciii BeiTodessaUen solltey:i6cn onarip.'ntft. (id der Leichnam damit be
iH fOi taü Ai.MUn.rmtx dande'.t werden ; eS
unerläßlich. Wm. S. trird jeden witerlichen
Gontfotb, tSntie, 3'a. Geruch rerhüten.

Der auSaecickettt T. Z ZNarta
Echarlsch? H Zimd, W:o glrk, saat :

Ich bm ttdei zeugt, tcch

sielier Rcljcui. j lartir
Pros. DartyH

Tjluid ein
Prcpby.

rverth
volle,? DesiusiciriingZ,
rnittel ist.

Banker! Untvrr,1l!t, Nas?vill, Ten.:
Ich deicheinige die döitse vertreislichei, jt,k!?ichaflkn
ron Prrf. DärbvS Prvvhlaciic ZZluid. Mi Des
infikirungj und ZXeinizungsmittel ist sowohl
tbeorettsch wie praktisch rorzögltcher lS ante be
kannte Mittel. R, I. n p t o n, Prof. der Lhemie.

Darbq ffluid wir empföhle von :
Hon. Älerander H. kstexbenS, Gesrzia;
Re. CbaZ. F. Deem, remtlina.Sirche, 3?. N.;
Jvs. Le Eonte, Lolumdia, NniversitalSprof,, S.S.;
Rev. . I. Baltle, Pros. Mercer.Universitjkj
Rev. ev. ff. Pieree, ischvs ill. vik ,trche.

Turchaas athwendtg für jede Haushalt.
BoUkommen unschädlich. Zu innerlichem oder außer

lichem Gebrauch für Menschen und Vieh,
DS filuid'' ift grundlich erprobt worden und ir

habe Beireise vvSaus, das, es alleS das bewirkt aS
hier von ihm behauptet wird. Zur vollständigeren
Auskunft lasse man sich bei seinem xotbeker ein
Szemxlar der Broschüre gcben rder wende sich deshalb
an die Sigenthämer,

3. . .ntuin o
Fabrikirenke Ehemikr, Philadelphia.

Norddcntsckcr Llovd

B a l t i ui o t i.' i n i e.

Regelmäßige Pafsagierbeförderung
iwischeii

Bremen undBaltimorc
diroct- -

durch die rühmlichst brkaünten, eiscrnci.Schrau
den Vostrampfschiffe erster Claie von 'S200
TonS :

Brannschwcia. Lciptia, Hermann,
Rurnbera, Köln. Straftdura.
Abfabrt on Bremen jeden Mittwoch.
SlhtrthW n n util hrnnre. irtdl Tonnerltiisl.

Der Nordreutscbe Lloyd ist die größte deut
sche Damvfschifffablts Gesellschaft, seine
Damrscr sind aus das arbaut, trni
deutschen Seeleuten bemannt und werden
von deutschen Eapitainen befehligt. Die
Thatsache, daß fast

ine Mllllon Bassaatcre
die Neberfahrt zwischen uropa lind Amerka
mit 9s. D. rlodT)ampskr gemacht, wrlcht

ol am Besten für die Beliebtheit dieser Linie
beim reisenden Publikum.

ZwischeudcckS'Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei-
se ach und von Deutschland, OesterrcichUn- -
garn. u. s. w.

Alle Einwanderern nach westlichen Siaaten
ist die Reise über Baltimore sianz beson-

ders anzurathen : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor jeder Urbervortheilung geschützt
und können bei Ankauft in Balti'morr unmit-
telbar vom Dampfschiff in die bereitstedeuder
Eisenbahnwagen üeigen.

Wer also daS alte Vaterland besuchen, oder
Verwandte und freunde herüber kommen las
se will, sollte sich an die nntcrzeichneten Agen
teu wenden, dir zu jeder weiteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortet.

erjU Achte darauf, daß Euere Vassagescheiue
fnr die Dampfer dcS Norddeutschen
L l o y d ausgestellt werden.

A. Schubmacher (So,,
General'Agcntkli,

o S Süd Gav Str.Valtilnore, Md,

Marmor - Werkstatt'
fttäUm von

m&r?J&rh:MHcvrtzSchnch
Ecke der Biertev und

MsrktftrafX

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

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

keopldPerle,
Getreidehänölcv

BERGER, 110.
Für alte Sorten Getreide, als Wetje. Steg'

gen. Zorn, u. s. . wird der höchste Markt
preis Daar bezahlt.

Agent für die peeZste Feuer und Leceu
krlick eruae.

ZJ-4- m.

Nezzos mofthze t
1 -- -r

und

Meue 'i Vf4tA.(4- -

Wrn. EBMDSSBp
Nachfolger von Äd. Koeller & Co.

Vierte Straße nahe Schiller Hermann, Mo.
Händlerin

Ellenmaaren, GrocerieS. Notions, Hüte
und Kappen. Echnken undSiiefeln
l?las-un- d Porzellanwaaren, Eisenwaa- -

rcn ii. s. w.

Waaren werden nur yrgcn Baar
und beinahe zu St. Lou,s Preisen
Verkaust.

Meine GeschäftS-Devis- e ist : RascherUmsad
nnd geringer Pronl.

Vergeßt den P!at) nicht Gd. Korller'z eueS
Gebäude neben der .VolkSblatt'' Druckerei.

Der höchste Marktpreis wird stets fü,
Ackerbau-Produkt- e bezahlt.

Haarnrbcit.
Unterttichnete rmdfcblt sich den Damen

Hermanns und dem Publikum im Allgemeine
jvr Anfertigung allerlei Haararbklt, wie z. B.

ovte, roaen, Switches, Vuns, r'uleS,
oquette WavcS. Haarkctten, ginaertnae.

.yarreis. Ohrrmgr, Haarblumen u. . w.
Alle Auftrage werden Uüia und sehr schmack

haft eusgcsuyrt.
rl. L. I. Geiger.

Deutsch c

Ziliuch-uli- u Mm$
Tabake

der Fabrik

G.W. Gatt LZ Ax.
Laltlinors, Ilc1.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Zlaiiditdba?:
A. V. Zlo. 3, )

Stern A. A. V Leiter.
Alerkur No. 6,

Grünar portorico,
Siegel Canaster Zlo. 2,

Siegel Canaster No. O.

Von Schnupftabak :

2appee Xlo. ,
Nappee No. 2,

pio Nono,
Doppel Alops,

Grober Tllacouba.

tt Liebhaber i zate liscise ve,ikftbn g!ch
tabakl und einer seinen Prise werden auf daS auS

biqer Fabrik kommend Fabrikat ganz besonder ans
merksam gemacht. Das Geschäft ro (5rattttl'
htlm all St 3lr, in Baltimore, rft ei aasiger
Spröjlina der wohlbekannten Tabaksfabrik r?n

rg VKittp? aU tn Ziehen I Deutschland),
and ist da ffabrikat Vetder ncch von keinem Sladera
abertriften orden.

Man ackte darauf, la j'tf- Psa:e den Namen
der irma G. W. OAIL & AX trlj.

Mischer NalS
stets zu haben bei

Heinrich Sohns
D'S beste Mittel

gegen

Hals & Lungrnlcidm.
Luiigenkrankhkik sindn xrr ftyi 1 1 iIl kL allgemein vorherrschend W

ctCjXfes geführlich, da ein sichere
j jotTiunifl jpiunun

V''- - Uv Vj eine Wobltchat fltr jede oo
- r.....X. wiv.iu ;ciuin Byiuyivn

Menschen ist.?Ä fdirn Brn ff, itrcI(CHZBllT
M Tectobal) ist ei solche
t bekannt, und seine der an

: i ? r ,?v x: luui dern 1c haufiz angepriesenen
Mit'. t erdient daSvertrau
ei? de Publikum so sedr

t.i,(,i Tnae.rfi.mA.
nj? misch ,usams,englkt

2-- nir'.. w ...i.in Ati. w.j m.tfj lz-ei- n vutnaHtuii.cn v uw
jfj tteinifchen Wissenschaft de.

T

i iJttu. kannten Arzneimittel und
v.-- ii ') fli-

-. iSc fcurct diese nach wtffenschkstlich

fi Ii:. H'i.-- erfolr.t Zusammnsegung ßUtchmafclat
a:tu;;uim den best möglichen Srsolg. DeSholbkb,

Xcrjt alS rank sich diese RittelS Mit
r zrsren ZuHrlicht bedien, , S ift kein gründ

li,je , !.'ixi, nn, raenn wir lci'ien, tnj 8 den gründ
'.i .sl. n w,i?c,,lc!l:lichen S:ld.en did jetzt noch Nicht

U. in bessere V.iUd jur Heilung o Hat
i i.,k!!krankheiteu her,s'.cll:n. Di rankchrit totab
Bari den Gebrauch c5f.lttn rn4t blos, gehoben, lox

6rn , icctfctn di, Krankheit keim au de Syfte
'ts.i ut. kte Heilung ist ein, schnell und fiche.

A rtH' CiiCRRr Pectoüal eigne fich fllksZatient
ebn S:trr J und Geschlechte, selbst siir indtt. di t

a,i de? 5 ten OelchinaSe ohn Schirtgkt nl
-- :a. D't kel,andlunz vvn gemühnliche ??,?r?a!t,ig, Halsentzündung, Bronchlti, 3

Ist,, raune d Satorrh rft bit Wir
(ii i ? Avr.'.t'a C'iii RaT Pixtoral in erdez
",cm'.:-'- . e. Znuscnd erven jahrlich durch d li

t)-t.- ch desselben vor schern rankheit
batikt. Ci sollt, in keiner FamUi sehten! ,

gczen pliZZliche ZlnsSllt. k'uchd

CIa8tlmnfl fli5t kein wirksamer und
' . ds,k.tr'k?Atttl:lSdies,S.

- fluven, elch Atkb'B Cexut
IT.i ioual ti der ganzen Welt bewirkt hat, ftnl eine
.i.u oiarsntie. dag auch in Lulunft dk

itste erzielen wird. E unparteiisch
?,!.:ich u,i, d sell.it den ürg,en Zweifler von sn

: iitt-i-bar- Heiikrast überziugen. und wird eite
..,-- . de Lorzilg führen. bedseskVrS

r llen andern Vitte .n ur Heuunz ron un
gnvlhrl.

Z ic besten Hlerztt de Landet sind mit derJusa
Wm vor. ATr.n'8 Ctierbt PreronAX bekannt nd

, 'srl.len ti ihren Vatienten nnd verschreibe in th
.r Irtiri. ? o9 Zcugn?b , halben Jahrhnnd
. sk.! einen unumstößlichen vewei, dasj diese VrS,

j:.rat im Stande ist, ll kungkranlheit zu hiile,
a'crlzut noch menschlicher HU ugiingttch sind.

-- zubereitet von Tr. I. C. klher & ti.,
ü), skttsch und anl,isch khemire.

koev. Mass.
. . t, u:: in alle ptlj,k,n u R I f n

gopsen-Sitter- s.

(6tne MedlM, sein Öetranl.j
Enthält

Hopfen, Vuchu, Kdttga,
öökellzihu,

sorrie dir lnste und beste medipnische
tZZgenschsfren aller übrigen BKte.

lknrir-- t
(ir flia st&ciUn des MsgenS, Ui Unter
leibs. reZ Blutes, der Leber, Rieren und
.O iTr-Ks- .'. (awi ereoRiähSci)!atIonfl

fi U.i, tiucafsaakljciten und Trunlsucht.

Sttoo w ßt, -

r?.rn al bejaht, in dem eS
lf r.j. o. v wf.f.r.sfj. f.ntTt. obrr für

- All L.' ' " - I

irb snrrine und schädlich s5fianz, die
tarin fntteit rrirt.

gch: u euren SlriHelern sasl) Hopsen-5:itr- :3

und kosten freien Bückrrn und ver
z..t v -- i p.ir& o? Kcklsenacben

UUl " ' - I v

I Kef-m- Ui aatettä.
I 5 ?t3Iu s hav.

Qffp iSiüexS S!kg. Sa., Sk, v
Torrntö, Cni., . l'ottto,

Dernano Star Ililla
George Ll. Klinge,.

gabrt7ant ttn
Mehl. Kleke, Shlpstuff, n. s.

Siir alle Sorte Setnid. tdi
Weizen, Lkoaaen. Äotn- - . f. ts.
wird der höchste Marktpreis di IciaV
E2r Bestellungen prompt besorgt. -- Z?

Wein u.Bier Saloon.
von

Philipp Haeffner.
Lvnsch jeden Morge.

4te. 61ra6e imifAt rrrft unS
Schillerftraße. Hermann. Vto,

0, 5 0 (j

L. Soissona.
Marktstraße, zw. . nö S.

Meinen zahlreiche und zekg, ich lzier
an, daß ich meine Bäcker-Lad- e , da Im-sc- he

Haus an der Marktstraße verleg lze. w
ich dieselbe ach wie vo, it frische --
te Örcb und Backerk af' Z?,,.bediene derbe.

LSoiss.iW 9hr sni faifmtrt 4r,tt ll, i
ebenfalls i Rothe Stsre bei O. I. Tttrut
zu habeu.

Leihstall!
von

KskLttSVp
2tt Strafe, Her, N.

Skettpferde der guhrwerke Ld ver ZtU
oder Tag j de liberalste Pise, ankinIekZ.

Pferde und Esel erde a,hbBedlguge gefüttert.
WHeu, Hafer, und Korn findet rn

stet zu zeitaemStzen Preisen. Ci
92.10 Reift CAtnt.
John GulMdt. jr.

Händler t

a n y 9 l
Schindeln, Satten, Dielen, 5hök nd

stenfterrahmeu, ,e. ,e.
idt der 1. nd Markt TttaDe, Her,. M,
Vestellungen auf St. Louit werde

stets prompt nnd billig besrgt.

Vranerei-OcZoo- n.

UVQO KR0PP Sigentkäser.

Stets Mles Bier!
grisg lS des &tttv.

Die besten Weine. Siaarren und fin--
'tige Erfrischungen stets an Hand.

um geneigten Zuspruch bittet
Ango Kropp.

S?eneS

Schuhmacher
Geschäft

eröffnet von

Clrns. Jaencclie,
an der Marktjtraß gegenüber de Markthas.

Schuhe und Stiefel werde auf Vegek,
gemacht. Vor beste Leder, ach de ,,
sie Muster nd genau passend.

Reparaturen werde prompt Ud fUausgeführt. N geneigte Zuspruch bittet.

ha. Iaeeck.14 Apr 82.

Direkte Deutsche Popschiffsähri
Kaistrlich.dcutsche Yoft.

MMUW
ILy UhUüZ

wo

NE-Y0R- IC!

Regelmäßige Post - Dampfschifffahrt
via ourvampro

vermittelst der tellebte eiserne ?o?Tax,
Slbe" ..Werra" ..ulda
Neckar" ,.Dna" ..Haböbur.
Rvei,,. Ge. Wnder"Hhk,,l!kr"
Mal. Weser" ..Hohenstauf-,Sak,e- r"

..Brauscheig" ..?krd?ß-Od- er

va Z00) Te uud 700Z?serdekraft.
Ö" Die find ie fekgt fest.
ept:
Von Bremen : Jede Sonntag.
Von S outhamp ton Jede DSaa

on vceto Y)tTt:Jtttn nnamt,
an welche Za&tn di Damvfer die

Kaiserlich . deutk'Aost und di
errlntate Staate So

nehmen. Die Dampfer dieser Line, halte, vt
Landung der Passagiere ach England nd
Frankreich ia Southampto au.

Passage-Prels- e :
von Nk York: Von Bremen:

tte Cajüte tzllXt tV20
2te 60 72
Zwischendtil 30 24

stach Bremen nd zurück
Ut Caiüte t li; 2te EaSte 4U0--, Zskischk.
deck $50.

VUe incl. Veköftigung. Kinder ter ti
Jahre die Hälfte, ter I Jahre fiel.

Bei Billete, welche für Verwandt nd
Freunde, di über Bremen ach hier komme
solle, gekauft werde, i? genau darauf )
achten, daß dieselbe per Norddeutsch
L lo? d laute, welches dl einjlge direkt,
jwische Bremen und New Jork iß.

Wege Fracht und Pasag ed na sich m
OelricbS 55 Co..

97. 3 Vowliug Gree, Re ?t.
The. Bergner, Ognt.

Hermann No.

DR.H.A. HIBBAHD

ZahnavzS.
Office im Bank Gebändc
HERMANN, MO.

Ei dollftädigkS Gebijz Z10.0?
Dnrck Ifal! oder Zulnij Zzk'

KroSene R&lut Unten ihrer utUi
liche ßO5 sufiZebsst RtiSis .


