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Ecke der Wharfund Echiler Stta
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Fruchtbäume, Schattenbäume u. sTiooisrlerpnanzen icDctYUt.
Die auserleftnften Obstsorten, welche sich in Lunchbikser Gkgknd als die Besten bewährt haben, jeden Morgeu.

fwie ie besten Traubenaiten stets zu haben. Die beftkn Weine. Lkquöre und CfgcassEine beträchtliche Quantität Weine, eigenes
Gewächs

Ltstkllungen
zu den

werden

billigsten

prompt
Pieiftn.

besorgt.
Gebrüder Graf Herausgeber. Preis: 12.00 per Jahr. Office: Ecke der Vierte & Schiller Straße. souftige Erftisthng stets an

zu geneigten Zuspruch bittet
Rommel u. Sobbe, Morrison, M. -

.0.. V f t ! Assl .. i cm aw i i .
,jn

Agenten,
jiihih,

Hermann.
IIV jji.

Mo.
i 1 i 1 in a n n Jahrgang 2. Sermann, Mo., Freitag, den Oktober, l2. Nummer lS. John ?&5f

Wene

ßbel ttMiii.
Theodor

Nachfolger von

KCEsnr-nrisr- ,
Bergner,

Alle Sorten
Möbel, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

Mahmaschinett.
Aöe Sorten und Größen von Särgen fiehts an Hand, die zu den
billigen Prcisln verkauft vcrdcn. Sprecht vor und besichtig
meine Waaren.

THEODOR BEBG1TER- -

H. L. Hcckmann, Geschäftsführer.

i ili a f ü

JoKtt
Empfiehlt seinen Kunden und dem

Auswahl

chtthe und

Schubert,

welche ich

billig für Vear dcrkaufc. Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

John C- - Teitzel.
Front Straße, zwischen Schikler und Guttenberg. Hermann Mo.

CONCERT HALLE !

Billiard-Hall- e und Restauration
ein- - smv Bier-Saloo- n,

von

isi i

ffront Straße ahc Schiller Hermann Mo.
V" Die besten Getränke und Cigarren stets an der Bar lzaben. I

Eine ansgezkichnctc doppelspurige Kegelbahn steht unseren Knuden
jederzeit zur Verfügung.

Wllen- - und Modewaaren Kurz- - und
Gallantriewoaren in s. w.

Bedingungen: Baar.
Farm Produkte werden zu dcu höchsten

Marktpreisen iu Tausch angenommen.

p$ti -

W WM
VjJti-ri- U

erbst-- .

Soeben erhalten
Herbst--

neuesten Muster,

von

(5,

zu

UN

HlKD.

v V a a r !

tititl
Publikum im Allgemeinen seine große

tiefel !

MW

More !

MßGWZ '

Greise
jot

JSL2)

inter Kleider

reichhaltige Auswahl
Winter-Waare- n

zu den billigsten

i

Kochofen !

von und ost allerlei

Straszc zwischen 4. und 5. Hermann Mo.

Man tzndct in diesem ohlbckanntcn Store st.'ts die größte Auöivahl von

Herren-Dame- n uub Kinder-Schuhe- u

zu den allernicdrigsten Preisen.

Kommt und überzeugt Euch selbst

Wahrheit dieser Behauptung.
werden' stets und billig "TtST St c o t a t u t e

WM

u

eine

von und
die

m

der
ich

prompt besorgt

Preisen verkaufe.

Man spreche vor und besichtige meinen

GroHe Waaren --
, Worath.

C CÖÖ
sir?rtvfrffrslsic ßcrinttiin. - Mo.
mf s y

ffl. e. UUE-ILE- ,
Vierte Straße, Schiller und Guttenberg, Hermann. Mo.

Händler in

FTTTTIETTOIK TTIsTID ESTATE
.Kochöfen l
Uxftkxitkg die besten im Markte und erden mit einer geschriedenen Garantie verkauft

Eine große Auswahl Eisen- - Waaren, '

Gewehre, Pistolen, Messerschmied-Waare- n, Pumpcu jeder Art.
Blcck-Waarct- t, ttw., usw.

'SXt fertigung Dachrinnen, Errichtung

W

Blitzableiter Ausführung

Wiavtt

von der

zwischen

Reparatur-Ardkitc- n wird desondere AUsmerkiamltll grivenlk.

Republikanisches Staats Ticket.

Für StaatSOberrichter :
Kichter Dadid Wagner.

Für Staats SchlSperi'tedent:
Prof. 6. 6. Hill.

Für Staats EifenbahTommiffär t
R. H. Hunt.

Für Songreß-Rkpräsenta- nt US 11. Distrikts :
W. I. Wallarr.

Republikanisches County Ticket.
Für Repräsentant :

Achtb. Wm. F. Langcnberg.
Für Vorstßcr der Eount, Hoarti

Chaö. M. MatthewS.
Für Probate Richter:
ffraneiS Crnten.

Für Sollektor :
August Begemann.

Für Assessor :

Arnold Rhump.
Für Sheriff :

Theodor Bergner.
Für Schaßmeiftkr:

William Klinger.
Für Tsuniy Anwalt :

Edward Ncuenhahn.
;igar Tircuit Stets und Recorder :
;!

Joseph Leising.
Zür Eount? Tlerk :

Henry Sundcrwirth.
j'

Für Torcner :

Dr. Edmund Raffe.
f.

Zür Richter der Connt? Eourt Nördlicher
Distrikt.

Conrad Humburg.
Für Richter der Count? Eourt Südlicher

Distrikt.
Wm. A. Cooper.

Dsö Versprechen der Steucrvcr-Minderun- g.

Die Redakteure deö Jndcpendent"
erklären in ihrer letzten Nummer eS sei
eine Lüge, das; die PegpleS oder Ro
tation Partei jemals eine Verminder
ung der Steuern versprochen habe und
führen ,um Beleg ihrer Bchauptun
die Thatsache an, dah weder in der
Platform von 1878 noch in der. von
188 die Peoples Partei eine veSbe

ügliche Planke aufgenommen hat.
Die ist Thatsache, in der Platform
haben die Herren diese fraise nicht

berührt. Jedoch möchten wir die Frag
an die Redakteure des ,,'Lndependcnt"
stellen, ob sie ableugnen können, dah
die Candidaten cer Rotation People
Partei vor vier Jahren nicht nur in
ihren Reden den Bürgern unseres
County eine Verminderung der Stcu
crn versprachen, wenn sie, (die Bürger)
ihnen durch Erwählung der von der
Peoples Partei aufgestellten Candida
ten für CLountt) Richter eine Gelegen-

heit dazu geben würden, sondern daß
Herren noch weiter gingen und erklärten,
dah ihre deßbezüglichen Erklärungen
nicht nur o auS der Luft gegriffen
seien, sondern laß sie persönlich sich

durch im Courthanse angestellte Unter
suchuugen überzeugt hatten, daß unsere
(5ountyVerwaltung zu viel koste und
daß dieselbe billiger gehandhabt werden
könne? Haben nicht diese Herren nach-

dem sie im nsten Jahre ihrer Verwalt-un- g

die Steuerrate 5 Cents niedriger
angesetzt hatten wie die vorhergehende
County-Eour- t, durch ihr Organ, den
,,Jndependent" denBürgern deSEounty
zugerufen : Sehet wir sind die Männer
welche diese Last von Euren Schultern
genommen ! Bewundert uns nd preiset
unsere Partei" ? Jetzt nachdem sie in
Folge ihre? Berwaltunweiie der
County-Affaire- n gezwungen waren die

Steueln von Jahr zu Jahr zn erhöhen.
kommt eS ihnen ungelegen zuzugestehen.

daß sie jemals ein derartiges Verspre- -

chen angegeben und mit ehttner Stirn
treten sie vor ihre Mitbürger und er-

klären : Wir habe niemals auch nur
ein Wort davon gesagt 1" Die Herren
sind sicherlich der Ansicht daß die Bür
ger von ttaöeonade County an

leiden oder daß die

Bürger, welche vor vier Jahren ihren
glänzenden Versprechungen gelauscht

und im Glauben an die Aufrichtigkeit
derselben ihre Stimmen für die Can
diaten der Notation PeopleS Partei
abgaden, entweder alle gestorben oder

ausgewandert seien. Der nächste 7

November wird sie jedoch belebren, daß
keine von diesen Annahmen richtig ist.
und die Bürger nach den von ihnen
gemachten bitteren Erfalzru,:,kkn mit
der PeopleS Partei eS an der Zeit
finden, die Herren davon zu benackrich- -

tigen, daß die Führer dieser Partei
ihr Vertrauen verloren und nie wieder
erlangen können.

Georgia ist letzte Woche, bei seiner
StaatSwahl, demokratisch gegangen.
Wir geben daö nicht als eine Neuig
k:it, denn wer von Georgia etaS
Anderes erwartet, der zapft Blut auS

einem alten Häring. Um die ganze
Demokratie in Georgia auf ihre Seite
zu ziehen, nahmen die dortigen demo

kratischen BosseS" Alexander H.
StephenS, den Vice - Präsidenten der

letzten Conföderation," als Gouver
nörS-Candidit- en auf. DaS schlug ein

StephenS erhielt 10.000 Mehrheit.
wäre eS Jeff. DaviS gewesen. Georgia
hätte ihm 20.000 gegeben Heut
kommen natürlich alle demokratische
Zeitungen und blasen auS vollen Ba-
cken, Glorie über diesen Sieg." Sind
da? aber nicht saubere Prinzipien?

(Eingesandt.)

Ist Herr LouiS Hoffmn County
Anwalt unsere County'S, Redakteur
deS ..Jndevenden- t- oder ist er der

? "
jj Beltyeidiger der Verbrecher ?
I Dieses sind ragen die ich Ihnen

vorlegen möchte; denn wie dieser Hoff
5 j r i t r ' a. n . t imann na) I'gi oenimml ine jajrocr ,u

sagen welche Amt von den dreien er
eigentlich am best: versieht. Wenn
daS Sestndniß deS Herrn Koeller auf
Wahrheit beruht, so kann Herr Hoff-ma- u

döch nicht leugnen daß Kocllrr
ein Verbrechen begangen liat, da nach

den besetzen unseres Sta ile mir zwei

Jalirc Zucht!ia.uS oder doch wenigstens

mit S00.00.eIdbus!e deslraft werden
soll. Hc? unser (Zounty Anwalt viel-leic- ht

ein anderes Gesetz für seinen
LieblingKoeller ? Wenn nicht, wie kann

er es wagen. Herrn Kacller im Jndc
pendent" zu vertheik'igen. Wäre er

nicht Sountu Anwalt und bloß Redk
teur deS die Suche der People's Partei
verfechtenden Organeö. dann wäre er

vicleicht noch zu ents6zuliigen. Jetzt
aber denke ich würde Herr Hoffmann
brsser daran thun, wenn er sich den

Bürgern unseres County' S gegcnülcr
nicht als einen gewissenlosen, Pflicht'
vergessenen Beamten bloßstcllte. denn
er zielzt nicht S500 00 jährlichen c- -:

halt um Verbrecher zu stützen, sondern
um sie gerichtlich zu prozessircn unk

iktei wohlverdienten Strafe zu über'
fühn. Ist Herr Koeller unichulöig,
so kaii' er sich vertheidigen ' und die

Berlänn6:.,r (?) zur Rechenschaft ziehen;

thut er oaö nicht, so sage ich und Je
dennanlk, .? N't schuldig ! Big jetzt hat
man noch stein Wort der Verteidigung
von Herrn Koeller elbst gehört.

Ändere voreilige Herren legen sich

in'S Zeug, Herrn Christel zu vertheidi-

gen. 'Christellelbn aber ist mäuöchen.

still. Warum denn? Man sollte den-

ken, daß wenn Herr Christel sich nie-

mals hätte etwa? zu Schulden kommen
lassen, so würde er sich selbst vertheidi
gen, weil er sonst doch en großeö Wort
führen kann. Wenn er aber in seiner
Unschuld nicht selbst sprechen kann und
sich durch einen Vormuno reinwaschen
lassen muß, so ist er ein unmündige?
Kind, und da Jeder weiß, daß wir nur
selbständige Männer und keine Ki nber
für daS Amt eineS Sheriff'S brauchen
können, so stimmen wir Alle für Hrn.
Theodor Bergner, der sich fies 8 als ein
ganzer Mann bewies.

Ebenso ist cS mit Herrn Bürchar) ;

man wirft ihn, vor er könne dem Amt
dcS County Anwalts nicht vorstehen
und führt als Beleg für solche Be-

hauptung an, daß damals alS er das
Amt bekleidete, G300 00 an andere
Advokaten von unserem County bezahlt
wurden, neben dem Salär der Hrn.
Burchard. Jetzt sollte ich doch denken

daß cS nicht nöthig wäre, einen guten
Advokaten zu vertheidigen, wenn er

selbst kein Wort, sagt. Hier gerade
bietet sich Herrn Burchard die Gelegen-he- it

zu bcwzisen. daß er ein fähiger
Advokat ist, indem er beweist, daß er
damals allen seinen Verpflichtungen
als Beamter versöhnlich und ohne
Hülfe von anderen RechtSgelehrtc:,
nachgkkoinmcn ist; kann er daS nach

weisen, so wird noch hie und da ein

Piepelmann, der vor zwei Jabrcn
durchaus einen Deutschen zum County
Anwalt haben mußte, über seine Un

kenntnis der deutschen Sprache hin
wegsehen und für ihn stimmen.
Schweigt Herr Burchard zu solchen Be
schuldigungen, so müssen dieselben auf
Wahrheit beruhen unk er ma., sich mit
Judge Deppe auf dessen patentirte
Jen; setzen und ihm (Oeppe) mit seinem
Gewicht beiftehen. daß sie (die Fenz)

nicht mit ihm fortweht. Beide Herren
mögen sich aber zugleich in'.Acht nehmen
vor dem Durchfallen weil die Fenz nicht

allzustark gebaut ist Doch wS geht

mich daS Durchfallen an und deshalb
eile i i zum Schluß mit der Iragr:

Ist Herr Hoffmann County Anwalt,
Redakt cur der Jndependen oder Vcr
theidiger von Verbrechern ?

Steuerzahler'
Vorläusii überlassen wir die Beant

Wartung obiger fragen Herrn Hoff-

mann selbst. Ist rr zu feig mit der

Farbe heraus zu kommen, so werden
wir es unS erlauben Antworten auf
die fragen zu bringen. Eine Ant-

wort sind wir unserem geehrten Cnr- -

respondentcn schuldig. (Die Redak--
tion.)

Die Temperenzler in Joa kommen

zur Besinnung. Der dortige (?ouver-neu- e

Sherman erklärte neulich in einer
öffentliche Rede, daß daö vom Volke
angenommene ProhibitionS - Amende-men- t

dem Staate großen Schaden
zufüge und überdies sich nicht praktisch

ausführen lasse.

EXECUTRIX NOTICE.
Notico I Horeby Qiven, That Lettcre

Testamen tary upon tho Es täte of Fer-
dinand Czeschin, deceased, bare been
arranted to tne undersigned, by the Probate
'ourt of Oasoonade County, Missouri,

bearing1 date the 9th day of September 1882.
All persona having claims against said

Eatate are reqoired to elhibit them to her
for allowance within one year rom the
date of saidLetters,or they may be proclud-e-d

from any beneflt of such Estat; and ü
euch cbüma be not exhibited within two
yeara from, the date of the public&tion of
this notice, they will be iorever barred.

AXEERTIKE CZESCH,
No. 49. Sept 13. Executrix,

Circnit Court October lerni.
Stato vk Missouri v.
Downswcl! Rodger et al., vs. S.

D. Corider cl al.
Amrican Insaranco Co. ot Chi-

cago, III., vi. T. J. Sinilh.
Louisa Smilh et al. v. Ang.

Wohlt et al.
In tho matter of th eslatc ot

Franz Hain, deceased.
Maria A. Rirkel ot al. vs. Barba-

ra Mlilzko et al.
John C. Homieldt va. Michael

Bichl.
Jo9C))hiic Weincrt et al. cx par-t- c

in jmrlition.
Christop L. Ilorslman v. Chrin-- ,

tian Upphoff.
Slate of Miwouri oz rol. and to

tho nso ot Fred Weber et al. v.
Carolin Weber et al.

Vincent Bocring vs. John II.
White et al.

Joel Kced vs. Ilannah Reod.
Ithode Thomas vs. Elijah Maupin

et al.
Margaret llalpin et al. vs. John

Slcphcti.
Gust Schweighausen vs. Tho Mis-

souri Pacific Railway Company.
Christ Kuhn vs. John 1. Streck-

er.
Wm. Kahlmann et cl. vs. Henry

Gaertner.
O T Mertcns vs R C Schleuder.
Albert II Ellett vs St Louis and

Snn Francisco Jlaihvay Co.

Slocrner & Buschmann v Wm
Grnss.

Stato ex rol of Col &o va Prisoil-l- a

F Corider.
Stato of Missouri ex rel &c vs B

A Matlhcws et al.
Stato of Missouri ex rel tc vs

Unknown heirs of Michael Humby,
deceased.

Stato of Missouri ex rel &c vs
Jacob Baer et al.

Stato of Missouri ex rel &c vs
Wm H Price et al.

Slate ex rel &c vs Harry P Ap-ple- r,

et al.
Stato cx rol &c vs M C Brown et

al.
Stato ex rel &c vs Fred Kocrber

et al.
Stato ex rel &c vs I M Lustcr et

al.
State cx rel &c vs Nancy J Elli-to- n.

M P Hincklo vs David A P Hin
ton.

Chaistina Huck vs Jacob Huck.
Frcderick Korf vs J F Wehrn-hoen- er

et al.
Fritz Schrocder vs Jenny Schroo-der- .

!

Jacob Jordan vs Agatha Mueller,
administratrix, et al.

Frcderick Schowcngcrt vs John
Witthaus et al.

R II Stevens et al vs W R Jose.
John Allemann vs Andreas Kuo-n- i.

Wm Buddemeyer vs F W Bl ink --

mann.
J II Harris vs Mary Preer et al.
Berlha Kottwitz vs John Kotl-wit- z.

E II Schwoer vs Louis Strack.
E H Schwecr v Joseph Aloci

et al.
J C Krairt ot al v T C Wensel.
Bownswoll Rodgers et al vs S D

Corider et al.

Iu (lic CjJaiscciuidc Couuty Cir-
cuit Court.

In Vacation, August Ist ISS'2- -

I'ritÄ öchroeder f i
vs.

Jenny Schrocder dtfendatt
Now, at this day come the Plaintiff by

hin Attorney, and filos a Petition and Afst-davi- t,

from which it appears that the
Jenny So.hrooder ia a non-reside- nt

of thi Stato. Whcreof, on motion of Pliün- -

tiff by hin Attorney it i ordered by tho
Clerk in Va: ition that the Defendunt Jenny
Schroeder bu notified that a ciril oction ha
been commonced against her the object and
peneral naturo of which i to obtain a decree
of divorce fn.m the Bond of Matrimony
hereto foio ntracted betwoen plaintiff and
defendant, upon the grounds of willul
desortion urithont reaBonable causo for the
npaee and time of one year and ofTering
Such indeniticfi an to render the plaintiff
condition in lifo intorable and to obtain the
care and custody of his infant ohild and for
uch other and further ordern as to the

Court May seem proper iu tho prcinises,
and unlen She be and appear at tho next
Octobor term of this Court, to be bognn and
held at Hermann, within and for Oaaxnade
County, on tho Fifth Monday of Octobor
next, and on or bofore the third day thereof,
and answer the PlaintifFs petition, the same
will bo taken againwt her as conse.viod . And
it i further ordered that a copy horeof 1

publiahed aecording to law, in the Advkr-Tr-a

er-Couri- er a newpaper printed and
publiahed in the county of Qasoonade.

A true copy Attest :

AUGUST METER, Clerk.
Edward Nedkxuaun PlaintifPsAttorney.

Seal.)

BxVItS FOR THE MILLION.
Io3 Cias'i Bilna of Siwk'j Qil

Positivety Restores the Hearing. anI I the Only
Ab.iolute Cure for Ieasnes Knowo.

This Oll Ih abstracted from pwullar epet-i- of
small Whit Shark, cauht in the Yfllow Sm,
known a Carchanvion Uondeletü. Kvery chl-ne- s

flrfheririan knows it. IU vlrtue.4 a, a ve

of hearinz was dl.wiTered bv a Budd-
hist Triest Hbont the year 1410. Ita eures were
so numerom, and many so neemingly miram-lou- s,

that the remedy was officially proclalmed
over the entire Empire. Its use became so uni-
versal that for over 300 yeara no PeafueM ha,
exlstedamong the Chinese peopl. Stint, ehargee
prepaiu, to any address at 91.00 per bottle.

Hear Whst the Deaf Say l
It ha, performed a mlracle In my cae.
I have no unearthly noises in ny head aed

hear mach better.
I have b.u greatly benesited.
My deal'nesit helned a great deal tbink

another bottle will eure me.

' 'Its virtues are unnuetiouable and iu eura- -
tive character absolute, as the writer ran per--
snnaiiy irsrjiT, uom xrom expenence an OD-..r- i.-.

tl sin TXsritm u.t nnrj tk ffivln.lr a-- T.mmmv
7 Dey atrert, New York, eneUsin $1.00, and
you will rw-eiv- by retnrn a remedr that will
enable yoa to hear like anybody eise, and
whose caraUve effects will be permanent. You
will nerer regret dolng so. " Kdltor aiercao-til- e

Revlew.
CJ"To avold Iom in the HatU please send

lnoney oy ueRiBierea baner.Only imported by OXYLOCK. & JEXXEY.
Sole Age&u for Aiatiica. 7 Xy St. , S( .Y.

Htfjtj

Candidattn Anzeigen.
Wir sind beauftragt

Wm. C. Boeing
als einen unabbängigenTandidaten für dieWie
derwahl als County Clerk von GaSconade
Tounty anzuzeigen, unterworfen der Entscheid
ung seiner Mitbürger am Stimmkasten.

Wir sind beauftragt
August Neuenhahn,

alS unabhängiger Candidat für Wiedererwahl- -
ung alS Confladle von t?asconavt ounn, an
zuzeigen, unterworse der ucnnazelvung ver
Stlmmgeber bei drr am 7. Nevemvcr uatt
findenden Wahl.

Wir sind braufiragt
JuliuS Mueller.

als Candidat für stricdcnsrichtkr für Roark
Townsyip anziizeigea, untrrworsen der nt
scheidung der Etimmgeber bei dec am 7. ?:'o
vember abzuhaltenden Wahl.

Wir sind beauftragt
A. B. --p. Mundwiller.

als Candidat für Friedensrichter von Roark
Township anzuzeigen. Wahl am 7. Novem
der imz

DarbyS
ii opsjijsfldic JTuiD.
?ln 5.nsZrths5,fS-gesta- n s,

o'lit-tcsnc- H Kuilingebrauch.
ittilE&ZmSiSZn atatn ZAarlaA

und typhSfeKieder,
(?s merjt Xiphtnerie, ZvtU

rficlfluft, HalSgk,
Si.ifr.ria an). Idlöfttf, P!ke,

3 vtAum uns mit
i atiiitsntcntttont
- nciSctt. Wr Srsnke

itVttü, ioiltt tS aeb:s,:chcn. WeibeS
yritrx l it V.It ivcttm, titAfm dA
lliaxitie ?rt c stattgeZadn hatte.
Ji?bcr?,e :d k?an?z Skorbut kurirt.

Peri?N crq:iv.-s-t unb ISm Mittci ttt
Wunsliig .'"büt.t rüiif ocer ? jf.i n j en g :f t er

durch aff mit C.it Stiche k.
Äli:ib pidVn Pocken

KwTtinc V?l Jlaröcn verhütet.
u.üCu-l-ii.tf-

. tfin Ji'it3llil) meiner
c.nn lrtili:itiu al3 'Avinilit btfam die Pvcken.

in si.!-f- O O I.h endete da ftluid"
ftni(funaof'.0f jot. o.:i ; der P!lent verfiel

fiö.t nicht in Fieberhitze, be
cm tr!:ctncJVüs;c, b'clt keine Pockennarben,
ffrostbeulu, Äj-- im tnn!t ach etwa drei
prtholocu, asgc Woche wieder umher
kibe Haut . .ichen, und die Andere

KkkumatidntuS g: im Hause bliebe ver
reill. schont. I. W. Parklu

KI eicher. Yati Rerl int on, vbilaprtpnlrt.
turch renttebrauch pfm-wmjiL.jww- i

.ffluld langt.
C4iffnl)fr tthktkt Diphtherie
jum Sicinlo deS

theO und Tau
bttt er qakn Ist verhütet.
(3 unübertre rf!id. LTjj.ji w i .il ui' j mtwJ

Katarrh gcliucctt unb " i ii

qrbetlt Tle Aer,te hier ae
O0fe (flicilt brauchen DardyS ffluid-m- it

Branvwu? auf tcr qrosxm örsolge bei
t(l!f gclintrrt. Diphiherie.

9arb;n verhüiet. Ä. Stolle er k,
DlMbr (urlrt. 0reeöbi.'ro, Ala.
Wand rasch getollt. flechte ausgetrocknet,

Ich bat tai ftliiic" holera rerhutct.'whnd uniftet khia schwör gereinigt
Echarlachsicdtt Hkimsu und geheilt.
chunj mit ntsckktnem Bei Todesfälle sollt
öiubfn öä

der Leichnam damit be
ist flrto Rranff njltninet handelt erde ; es
un14ftltch. Wm. A. ii-- jeden widerliche
eantferb, itqtlc, VUa. Geruch verhüten.

Der auSaeteichuet
r,t Dr. I. Mario

Scharlach imS, New gork, aat :
Ich bin überzeugt, dah

Prof. DartpS Prophu-lacii- r
sicd r arhcilt. ?,lu d ei werty

volles DeSinstciruvgjl
mitlel ist.

anöttbtlt UivNtS. Naskviike. 2tnn.:
Ich bescheinige die lM,i vortrkjfiichen Ligenschasten

on Prof. Darb Provhylaekic Fluid. ls Des.
tnftckungS und ieinigunzSmittcl ist es sowohl
theorettch ie praktisch vorzüglicher IS andere be
fcmntt Mittel. R. T. ?pto, Prof. der Chemie.

Darbys ffluio" isirv empfohlen von:
on. anoer jg. ,irpvrns, meorqia;

ffien. eo. K. ierce. Bischof M. iiotsc -- irche.

TrchaO nothwendig für jede Hauskalt.
vvUkomme unschädlich. Zu innerlichem ober Kuher

lichem Gebrauch für Menschen ud Vieh.
tat ,Fluid- - ist gründlich erprobt worden und wir

bade Beweise voUaus, daß es alles das bewirkt was
hier o ihm behauptet wird. Hut vollstindizere
Sluskunft lasse man flch bei seinem ÄpvlKeker ei

Skemxlar der Broschüre gebe oder wende sich deshalb
a d Eigenthümer,

I. ?. eil in ez o. ,
endeShemiker, Philadelphia.

Norddeutscher Llovd.
V a l t i m o r e-- n i e.

Regelmäßige Paffagirrbrsördcrung
zwischcn

Bremen undBaltimore
cl irec t- -

dnrch die rühmlichst bekannten, ciscrnki.Schrau
den Postdampfschiffe erster ülasse von 'A200
TonS:
Braunschwcia. Leipiia, .yermann,
Rüriiberq, öln, Strasiburq.
Abfabrt o n Bremen jede Mittwoch.
Abfahrt v o n Baltimore, üden Donnrrstag.

Tn viorddeutiche rloyd tt dir arokte rcui
sche Damufschifffch:tS - Gesellschaft, seine
Dampfer sind auf daS Solideste gebaut, mit
deutschen Seeleuten bemannt und werden
von deutschen Capitainen befehligt. Tie
Thatsache, daß fast

mne Million Pa jag.cre
die Ueberfahrt zwischen Europa und Amerka
in t 91. D. rlovd.Lamvfern sttrnatjL vrichi
wol am Besten für die Beliebtheit dieser Linie
beim reisenden Pudiikum.

Zwischeudecks'Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei.
se nach und von Deutschland, OesterrcichUn- -

garn. u. s. w.
Allen Einwanderern ich westlichen Staaten

ist die Reise über Baltimore ganz beson
derS anzuratden : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore or jeder Uebervortheilunz geschiikt
und können bei Ankunft in Baltimorr unmit
trlbar vom Dmpfschff in die bercitstcbcndki'
Etienbahnwagcn uetgcn.

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

k Achte darauf, daß Euere Passaaeicheine
fnr die Dampfer des Norddeutschen
Ll o y d ausgestellt werden.

A. Scbulimackcr L
lLeiikrcl'Agcnten,

o 6 Süd Gav Ctr.Baltimorc. Md.

Marmor - Wcrkstätt"
Hi von

Hrl'ltzLchuch

mwm Ecke der Vierten unt
lKi7Jfc. 11E?J Marktstraße.

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

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

I60Z)Olc1?6I'lS,
Getreiöehättdlcv

BERGER, HO.
ZLe alle ?rtkn Meireide. ali W-ritt--n fßruim

gk. Sor, n. f. w. wird der höchste Marti
preis Daar bezahlt.

Agent für die krcellftkn Feuer und Lebens
verncy mi,ae.

Neues Geschäft !
und

$ttttc 2&&($vctt
Wm IBHEEilU,
Nachfolger von S.b. Koeller Co.

Vierte Straße nahe Schiller Hermann. Mo.
Händlerin

Ellenwaaren, Groceries, Notions, Hüte
und Kappen, Schnhen undStiefeln
GlaS und Porzellanwaaren, Eisenroaa-re- n

u. s. w.

Waaren werden nur yegcn Baar
und beinahe zu St. Louiö Preise
verkauft.

Meine GeschäftS-Oevis- e ist : RascherUmsaH
und geringer Profit.

Vergcßt den Plaft nicht. Sd. Koeller'S neues
Gebäude neben der VolkSblatt Druckerei.

Der böcbste Marktpreis wird stelS für
Ackerbau-Produkt- e bezahlt.

Hnararbett.
Unterzeichnete empfehlt sich den Dame

Hermann und dem Publikum im Allgemeine
zur Anfertigung allerlei Haararbeit. wie z. B.
Zöpfe, Locken, Switches, Puffs, FrizzleS,
Coquette WavrS, Haarketten, FingerlNge,
EharmS, Ohrringe, Hriarblume u. s. w.

Alle Aufträge werden billig und sehr schmack
haft ausgeführt.

rl. L. I. Geiger.

Deutsch c

Mllch-MZlhil- U'

Tabake
btv Fabrik

G.W.GailKAx,
Baltimoro, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

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

Merkur No. 6,
Grüner portorico,

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

Von Schnupftabak :

Rappee No. X,

Nappee No. 2,

fo Nono,
Doppcl 2Nops,

Grober Alacouba.
Die Liebhaber einer guten Pfeif deutsch ktch

tabakS und einer feinen Prise erden aus da u
vbige, Fabrik komment Fabrikat ganz besonder auf
merksam gemacht. Da Geschäft von V,eg Zvii
k,lmatt Ar. in attimoxe,tft ein wSrbtgee
Epröbling der wohlbetanriten TabakSfarmr von

eo? VKilip ait in Stehen kDutschlad.
und ist ras nadrllat Spider och von keinen, der
übertrvffen worden.

Man achte darauf, dah jede Psqnei den Ram
der Firma G. W. GAII. & AX tragt.

rischer KalS
stete zu haben bei

Heillrich Sohns
Das beste Mittel

gegen

Hals & Lungenleiden.
JKrT-rV- o. LungenKankheite sink s,
TkX Ü.1XV allgemein vorherrschend td

gefährlich, daß i sichere
und zuverlässiges Heilmittel
ein Wohlthat für jede
diesem Leiden aevlaat
Menkben ist- - Vtnrr'A AI.

mM schenDruftmitteKClr?
'((' Pectobal) ist 0.18 solche

JJS? bekannt, und keine der an,
VttERItl derns häufig angepriesene

fc.ixtci verdient vasrrra,
tn des PubliKrm so iehr

:d ltWimie diese. Dakselb tst che.
VM misch tusammenaelktzt ann , A' dcn vortrefflichsten der me

'Jjlil klrinilif. niR.ntlfiati htmr.ift f-- f m IU"'I iLVjlOrkHu. kannten rzneimittel und
verspricht gerade durch dies nach igenschafUichen

Principien ersslat Jusammensetzung gleichmSbig
Wirkvgnnd den deß, möglichen Erfolg. DeihalbkS
neu sv'io!,l Aerzte al ranke sich diese Mittel it
der röbtcn Zuversicht bedienen, kj tst keine gründ
lose Behauptung, roenn mir sagen, daß e den grlind

li!tcn n!isZcl,schk!stli chen Studien bi jetzt och ich

gelungen ist. ein bess-r- e Mittel ,ur Heilung von Hai
& Luiiüenkranlhcite b zustellen. Di Krankheit roird
d'.ttch dcu Ocürauch beösclbcit nicht tloß gehoben, so

der eS werden die .'trar.khcittkcim au dem GofU
cntierr.t. Tie Heilnng ist ine sSneU nd sichere,

Ater'8 CnEURT ftxroaAV eignet ftchslir Patient
j:d.-- ita und Oc ilechte, selbst für inder. di e

CKiin tei guten Eechmacke ohne Schwierigkeit eh
r?e,i. Lei Behandlung on gewkhnlicheni Hnfte.
Erkältuii. Hal,'nt,ündung, Vronchirt, 3m
fl;ie njo, Zlf.hma, raun, und Satarrd ist die Wir
Uwy von AYr-n'- s CatBBT rECTORAt in gerade,
e. s 'i'Nkndc. Tausende erde jährlich durch den ti
tize ciebrauch deüseibe vor schweren rankheite
b'ik.'hrt. Zi sollt, in keiner Famili sehienal t

Tutzniitiel gegen plötzliche ZlnsSlle. ei tkeuchl,
ftr,i ,:,d Aiiebrng gib es kein irksamer ud
l,t,kr,idc,eS Mittel alö diese.
tit ernannlichen Kuren, welch Ateb'sChctbY

i'i:cToi(AC in der ganzen Welt bemirtt hat, find tne
(Zaraiitie, daß auch in Zukunft di

o.sten eijiclen wird. Ein npatteiikch
?cr?uch ird selbst den Krgsten Zweifler von sei

Heillrast überzeugen, und wird weite?
ji:r iierlennung d,. Vor,g sühn, den diese PrS
xrat ver allen andern Mitteln ui Heilung v

c?ikrenkhci:n gewöhrt.
T iedcftenAerite des Landes sind titderZusavu

von Am' Ciiekbt rzcTOKAi. bekannt unb
er.psehlen e i ihren Patienten und verschreib I in lh
itr razi. Ia3 Zeugniß ine halbe Jahrhundert
tt.sert einen uustös,lichen vnvei, daß diese Pra
xnratiin Stand, ist. all Lungenkrankheite heile,

überhaupt och menschlicherHllf ugönglich sind.

Znbereitet von Dr. I. C. Lher 5? jTo.,
Praktische und onat,tisch khe.kokll, Maff.

'irberall t alle Apotheke ,,
gopfen-Si'tter- s.

llZme Medicin, knn mtunt.)
Enthält

Hopfks, Ssch, Mskörag,
Löweazahn,

sowie die reinsten und beZien medizinische
Elgerlschaften aller übrigen BitterS., btrrtr

cH Srankheittn des Magens, des Unttt'
lelbs, des Vwtes, dn Lebn, Rtn und
H nnorgarte, szie Nenosität.Schlaffofig
seit, Fraucnkznkhrite und Trunksucht.

flOO n m,
zrrdcn für Ken Fall bezahlt, in dem eS

keine Zur oder bhülfe bavtrkt. oder für
jcd unreine und schädliL:? Snißanz, d

dürin entdukt wird.
Geht zu euren Äpothcker nach Hopfen

Vittns und kostenfreie Büchern und ver

sucht daS Bitters vor Schlafengehe.
Nthmt kein anderes.

?a lle A?th,kF i Ubtn.
Hsp LiücrS Nfz.Co Koche ßer,N.y.

Toronto, Okt., n.Mon,uagiai'.

lZsrQQiZU 8tr nilfo
George A. Kliuger,

Fabrikant vo

Mehl, Kleie, Shipstnff, . s.

Für alle Sorte Getreue, alt .
Weiten. Noaae. Kor. . f. ta.
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt
tsj-- Bestellungen prompt besorzl. "IZ

Wein u.Bier Saloon.
von

Philipp Hacffttce.
Lnnsch jeden Morgen.

-:- ):-
4le. Straße zwischen Bkrkt und

Schillerflrabe, Hermann, Mo.

W ä c i
von

L. Soissong,
Marktstraße, zw- - . nd S.

Meinen zahlreiche Kunde jekg ich 1inmH
an. daß ich meinen BäckerLade r da Slet
'sche Hans an der Marktstraße erlegt habe, w
ich dieselbe nach wie vor mit frischem nd
lern Brod und Backrverk auf'SZuvorkomed
bedienen werde.

L Soissong.
kZBrod sowie Backwerk seder Zxl i

ebenfalls im Rothen Store bei O. T.t,
zu habe.

Lihställ!
von

2ts1?4$f lTif4VU4V4VV
2te Straße, ßermau, Mo.

Reitpferde oder Fuhrwerke sind ver S tund,
oder Tag zu den liberalsten Preisen auktukeihe.

Pferde und Esel werden zu annejnbtm
Vedingunge gefüttert.

lWPen, Hafer, und Korn sinket rnn
stets in zeitgemSken Preisen. --Oi
91.10 tiß 0 & $ k c

John Qttemvt. fv.
HSndler tn

a n y o l z,
Schindeln, Latten, Dielen, Thkr- - und

genfterrahmeu, ze. ie.
44e der 4. und Markt Straße, Hermann, M
Lestellungen auf St. LouiS werde

stets prompt und billig besorgt.

Branerei-SaZoo- n.

HUGO KROPP Eigenthümer.

StetS kühles Bier!
Frisch lnls dem Keller.

Die besten Weine. Ciaarren vnd so
ftige Erfrischungen fietS an Hand.

um genelglen Zuspruch bittet
Hugo Kropp.

NeueS

Schuhmacher- -

Geschäft
eröffnet von

Lkll8. FaeOvekG,
an der Marktstraß gegenüber dem Markthevs.

Schuhe nd Stiefel erden aus Vestelnng
macht. Lom besten Leder, nach dem n,n

sten Muster und genau passend.
V Reparaturen weiden prompt nd $tt

ausgeführt. Um geneigte Zuspruch bittet.
GhaS. Iaeneke.11 Apr 82.

Direkte Deutsche PoMifffairt
Kalserllch-dentsch- e Yost.

iraniHRrMCM l"
WllU.kuil.lM
iT Sif9a ü

IIMIL WAl
Regelmäßige Post - Tampfschifffahrt

via Sonthampton
ermittelst dkr beliebten eiserne Poft.Damps,,
lZlbe Werra" ..gulda
Neckar" Donan" HabSdurq.
Rhein,,. Gen. Werder" Hohemolleru"
Main, Weser" Hohenftaufen"
Salier" .Braunschweig Nürnberg"

,.ver,
von 3000 Tonnen und 700 Pferdekraft.

S&-- Die ExpkditionStag find wle folgt feßg,-setz- t:

Von Bremen , Jede Sonntag.
Bon Southamptont Jede Dienstag
Bon New ?)ork:Jktkn Sonnabend,

an welche Tagen die Dampfer die
Kaiserlich , deutsche Post nd di

Bereinigte Staaten Post
nehmen. Die Dampfer dieser kinee hakte zur
Landung der Passagiere nach England und
Frankreich ta Southampton an.

Passage-Prels- e :
Von Nett Jork: Bon Bremen:

Ite Eaüte $100 $120
2te C0 72
Zwischendeck 30 24

Nach Bremku und zurück s
Ite Salute l5;2le Sajülk $110; Zwisch,.
deck $5(1.

Ue incl. Beköstigung. Kinder unter IS
Jahren die Hälfte, unter 1 Jahre frei. '

Bei Villett. welche für Verwandte nd
Freunde, die öder Bremen nach hier komme
solle, gekauft erde, ist genau darauf z

achten, daß dieselbe per Norddeutsch,
L l y d laute, welches die einzige direkte ?ii
zwischen Bremen und New gork ist.

Wegen Fracht und Vassage ende ma sich M
OelriebS 55 Co..

No. 2 Bowling Breen, New gor.
Theo. Bergner, Ngent.

Hermann Mo.

DR.H.A.HIBBARD
QaX)M9$

Ofsice im Bank Gcböndc
UERMAXIN. MO.

VT S
UXUxxd

Ei do2siäd!geS Gebiß $10.00
DurcS Zufall oder fZZulnii abse'

brachen Zähne könne zu ihnr mlat
liche Qcxm aufgehaut tsnUr,


