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ZU auserlesensten Obstsorten, welche sich in Lunch jeden MorgtQ.tiefer Gegend als die Besten bewährt haben.
lerne die besten Traudenarten stets zu haben. Die bellen Weine. . Llquln sn CiC3!23!ie beträchtliche Quantität Weine, eigenes
stewach zu den billigsten Pl eisen. Gebrüder Gras Herausgeber. Preis: $2.00 ,er Jahr. Ossiee : Ecke der Bietten & Schiller Straße. nnd sonstlgk Erftischnng steil 3

Leftellunaen werden prompt besorgt. zu geneigten Zuspruch ittttt
SivSynel u. Sobbe, Monison, Mo.
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Theodor Bergner,
Nachfolger von (X Schubert,TTHHHH, - - HO

?!l!e Sorten

Möbcl, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

Vtähmaschinen.
Alle Sorten und Größen von Särgen stchts an Hand, die zu den
billigsten Preisen verkauft werden. Sprecht vor und besichtig

eine Waaren.
TSJSOTDCCR, BEßGITER- -

H. L. Heekmann, Geschäftsführer.

Billig für
Hoku E.

Empfiehlt seinen ftunben und dem
Nuöwahl

chuhe und

B a a r :

Allgemeinen seine große

welche ich

billig für Baar vcrkanfe. Gute Waare,
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruä) bittet,

John
Iront Straße, zwischen Schikler und

CONCERT

Weitsel.

Billiard-Hal- l c und Restauration
Wein- - uud Bier-Saloo- n,

von

aiisilFront Straße nahe Schiller Hermann Mo.
Qr Die besten Getränke und Kigarrcn stets an der Bar zu haben. i

6le ausgrzcichncte doppelspurige Kegelbahn steht unseren Kunden
jederzeit zur Verfügung.

MMer
Ellen- - nnd Modewaaren Knrz- - und

GallatttrZcwaaren tu s. w.
Bcdingttngcll: Baar.

Farm Produkte werben zu den höchsten
Marktpreisen in Tausch angenommen.
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fflavlt Straße zwischen

Kommt und überzeugt

erbst--

erhalten eine
und

neuesten Muster,
verkaufe.

Dachrinuen,

Publikum

niedere Preise und

Teitzel.
Guttenberg. Hermann
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Wpcise

m im.
4. und 5. Mo

Euch selbst von der

& yi

iuterKleider

reichhaltige Auswahl
Winter-Waare- n drr

ich zu billigsten

und besichtige meinen

Kochöfen
einer geschricdtnen Garantie ersauft

Waaren, Pumpen jeder

BUpableitern allerlei

Vtan findet in diesem wohlbekannten Store größte Auswahl von

Herren-Dame- n nnd Kinber-Schnhe- n

zu den allcriiievrlgiten "prellen

Wahrheit dieser Behauptung.
t& Reparaturen werden' stets prompt und billig besorgt
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Soeben
von Herbst--

die

Preisen
Man spreche vor

C

tiefet

Große Waare Wurath.

Marktstraßc Hermann. Mo.

M. HÜIL1LIS,
Vierte Straße, zwischen Schiller und Gultcnberg, Hermann.
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Eine große Auswahl Eisen-Waare- n,

vtvehre, Pistolen, Messerschmied

uw., usw.
Vsertigug Errichtung

Hermann

den

Ausführung

W.

Blech-Waare- n,

Reparatur ArreitkN wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

n

Bon allen Theilen des Landes lau
fen die Berichte über dcmo?rtiiche
Siki,- - ein. New Aork ist mit 160.000
Stimmen demokratisch, auch in Penn
sy'.vanicn h ben die Demokraten den

Sieg über die in sich elspiilcrtcn
Republikaner davon,zctragen, und ;war
mit 30.000 Mehrheit. In den am
letzten Dienstag in 33 Staaten abge-

haltenen Wahlen haben die Demokra
ten beinahe überall Gewinne allszuwei-se- n

und es unterliegt schon j:ht keinem

Zweifel, dab der nächste Conzresi unter
der (Controlle der Dennikraten strh?n
wird. Daß i:i unserem Staate die

Demokraten mit einer größeren Stim
menjahl als früher geileilt haben, ist

nicht zu bciv'ifeln, obschon man bis
jetzt noch keine .iiDcrlÖrt iiK-- i Berichte
hat, denn auch hier, wie in anderen
Staaten, haben die Llepublikaner durch

Zwiespalt in ihren eigenen Lkeihen den

Demokraten in die Hände ,e.rbeitct.
In Kansaö wurde der sosi den Jlcpub-likaner- n

ansz:stcllle und untr?iül5le.
Tcmperrnz Fanatiker, Cöov Ät. John,
welcher vor j,wn 'iahien mit ütec
50,000 Stimmen Mehrheit erwählt
worden war, mit einer bccutenden
Mehrheit ufschuuin,. (7? f erjerni dar,

die Republikaner, welche mit 5en üh

rcrn der Partei uiiiufrieden niarn, a

der llcbcneugitnit gelangik,,, dutz die

einige Vücwe in wlazer nc oieie an
Zufriedenheit in einer nachdrücklichen

Weise an den lii le,,en konnt .'.
darin bestand. d,ib sie diesmal ihre
politischen Gegner u:itersti'lhlcn. um

durch die Niederlage ihrer eigenen

Partei die Führer derselben zu züchti
gen und denlelben zeigen, daß sie

eine gewisse Grenze nicht überschreiten
dürfen, wenn sie di? Ilnterstühun der

Mitglieder der Partei zu haben wün

schien. Da dies ein sog. off-yen- r- ist

und keine großen politischen Interessen
aus dem Spiel standen, hielten sie es

ür rothsam diese Züchtigung in diesem

Jahre zu ertheilen und erwarten, daß
in Folge derselben die Reibereien in

der Partei aufhören una daß in der

nächsten Präsidentenwahl dieselbe dem

Gegner wieder vereinigt und neuge- -

stärkt entgegentreten werde. Die
Niederlage der Republikaner in Oho
und KansaS wird wohl de.r Herren in

der republikanischen Partei, welche

bisher in der Prohibition?Frage nid) t

ganz gesund waren und, in der "bot'
auösetzung deS Erfolges der Temper-enz'Fanatike- r,

mit denselben gelieb
äugelt haben, nnen nicht mchzuver-stehende- n

Wink grben. auf welcher

Seite die große Masse deö Volkes der

Ver. Staaten in Betreff dieser Frage
zu finden sein wird, und wir müßten
unö in den Männern, welche an der

Spitze unserer Partei stehen, sehr tau
chen, wenn sie diesen Wink nicht ver

stehen würden.
Die Republikanische Partei . i:ß,

wenn sie in der kommenden Wahl et
folgreich sein will einen ReinigunLö

Proceß dur machen, muß die Uebel- -

stände, welche zu dieser Niederlage

führten erkennen und denselben abhelf
en, vag sie dies zn thun im kanoe
ist, hat sie schon einmal bewiesen, in
dem sie nach ihrer schweren Niederlage
in 1874 sich an die Arbeit machte und
den eingerissenen Uebelsländen in sol
cher Weise abhalf, daß sie in 18S0 sich

wieder deö Bertrauenö deS Volkes cr

freute und eine Mehrheit in beiden

Häusern des Kongresses erwählte.
Die Stimmen, welche der demokratis-

chen Partei zu diesen, großen Siege
verholsen, gehören Republikanern,
welche wieder zu ihrer Partei zurück

kehren werden, sobald dieselbe die Ur-

sachen entfernt, weiche sie aus der

Partei vertrieben und in diesem Falle
steht der Republikanischen Partei wie-

der die Erlangung ihrer Macht in $lu?
sicht.

Daß die P,ohidi!ion den Handel
mit geistigen Getränken nicht unter
drückt, sondern ihm eher noch Vorschub
leistet, ist auö folgenden, amtlichen
Quellen entnommenen Angaben n

ersehen :

Die KansaS Centralbahn verschickte

von der Stadt Lcvenworth a:ö im

August :

1831 3,100 Psd. Whisky.
1SS2 5,600
1881 33,190 Pfd. Bier.
1882 42,800
1881 2,490 Pfd. Wein und

andere Krtränke.
1882 4,230

Bemerkenswerth ist, daß der Ver
sandt vonWhiökey sich in viel stärkerem
Verhältniß vermehrt hat, als der von
Bier, woraus wieder hervorgeht, daß
di: Prohibtion gerade den Verbrauch
deS stärkeren Getränkes befördert, wo

rauf die w a h r e n Freunde der Mä
ßigkeit schon oft aufmerksam gemacht

haben.

Verweist auf das Zeugniß seiner
Uachbarn. Herr G. H. Siegel. Mos
kow. Mich , schreibt: Ich kann es mit
allen Nachbarn bezeugen, welch' harten
Husten ich hatte. Manche Nacht konnte
ich vor Husten nicht schlafen. Da ge

brauchte ich D r . A u g u st K ön i g ' s
H a m b u r g e r B r u st t h e e und fand
schon nach Gebrauch eines PacketchenS
Linderung. Ich kann daher nicht um-

hin, meinen Dank öffentlich auSzu.
sprechen."

Ueber die Ursachen der gr,zßen re

publlkanischen Niederlagen bei der am
letzten Dienstag staltgehabten Wahlen
schreibt die St. LouiS Tribüne :

Die llrsachen der republikanischen
Niederlagen liegen offenkundig da.
Die Eorruption deS 47. CongresseS
und die Prohibilionöfrage haben die

Revublikaner an den Rand des Ver
derbens gebracht.

Die republikanische Partei kann nur
bestehen und siigen, wenn sie Freiheit,
Fortschritt und Ehrlichkeit aus ihr
Banner schreibt. Wo in:n,er sie daS

thut dort gehört der Sieg ihr. Durch
iit)c Programm ist sie turn einer
vollständigen Niederlage in Sr. ovis
bewahrt ivorden, wo der schnödeste

Verrath an ihr verübt wurde: durch
diese? Programm hat sie in Zhicago
gesiegt.

Die ?icbk, welche die republ-.kanisch- e

Partei gestern in einer Reihe von
Stalten erlitten hat. können sich alS
Segen für sie erweisen, wenn sie nun
da? Muckcrgesindrl. oie corrupten
Politiker uw Die Bosse" von sich ab
schütt?!! Führer sind nothwendig,
aber öuic haben sich dem W'.llen des

Volkes zu fügen und nicht dem Volke
ihren Willen aüfuzwingen.

Es war tut ein reinigendes tenr.t-tei- ,

üiiö Iesttln über die lrpublik.'.!!ischk

Parte, i'.ieden'iinki.

Bon oen i,.cmorralcn, oe nun it
Herrschaft in einer Reihe von Staaten
und int Eongreß erlangt haben, hat das
Volk nichts zu erwarten. Früher al?
man glaubt, werden die Demokraten
abgcwirthschaftet haben. Wenn nun
die republikanische Partei sich aufrafft,
bessert und rcformirt, dann wird sie in
der nächsten Präsidenten Wahl siegen."

Wer nie Eandidat war und als sol
cher nach energischen Anstrengungen doch

geschlagen wurde, hat gar keinen Be
griff davon, waS eigentlich ein Katz;n-jamm- er

ist. Der Studentcnkatcr oder
gewöhnliche bürgerliche Kater verhält
sich zum EandidateN'Kater ungefähr wie
ein jungcö Schooßhündchen zu einem
ausgewachsenen Neufundländer ; das
Haarwch, ein Symptom aller Kateran
fälle, steigert sich in letzterem Falle um

Gefühle des lebendig Geschundenwer
dcnö. Am Tage verfolgt von dem

Sichbiwußtsein einer grenzenlosen Oede
Ebbe. Nichtöigkcit in allen Taschen;
Nachts gequält von bösen Campagne
geistern, und leeren Gläsern, die er nicht

zu füllen vermochte ; müde und abge

mattet vom nutzlosen Lausen", weiß
nur der geschlagene Eandidat was ein
Kater ist. Wir bitten daher, daß man
mit den geschlagenen Eandidaten und
Aeniterjägern. ihrem saucrtöpsigen und
unfreundlichen Benehmen Nachsicht

habe und es an menschlichem Mitgefühl
nicht fehlen lasse.

B u ck l c n's A r n i c a-- S a l b e

ist das beste Mittel für Schnitlivunden.
Brauschen, Geschwüre. Wunden, Salz?
fluß, Grind, aufgesprungene Hände,
Frostbeulen, Hühneraugen und alle Ar-te- n

Hautausschlägc, sowie eine sichere
Kur für Hamorrhoiden. Vollständige
Zufricdenstellung wird garantirt oder
der Kaufpreis zurückgegeben. Preis 2'
Cents pro Schachtel, Zu haben bei
allen Diozucnhändlern.

Mit verschiedenen Maße gemessen

Vor einigen Monaten versuchten vier
junge Burschen in Iowa einen alten
Farmer NamenS Engclmann auf ein-

em Zuge zu berauben. Vor Kurzem
wurden sie dafür zu je achtzehn Mona
ten Zuchthaus verurtheilt. Einen der

selben. SS, B. HuaheS, hat der Gou-

verneur noch ehe er seine Strafe ange-trete- n

hat, begnadigt. Vor seinen ve

nizer glücklichen Spießgesellen hat
Hughes nur das voraus, daß er am
äußerst,, respektabler" Familie .daß sein

Onkel Zcitungsredakteur in Washing-

ton, und sein Bruder Beamter, eben:
fall? in Washington, ist. ui'.d daß er
eine Mutter besitzt, die sich u Lict,e

für ihn aufopfert. Sie war bei seiner
Berurtheilung im Gerichtssa.il anwe
send, und eilte gleich nach derselben
noch Des Moinc?, wo sie eine Zus,m
menkunft mit dem Gouverneur h'tte,
und twn diesem wirklich die Begnadig-

ung ihres Sohnes erlangte. Die Frei-
lassung knüpft der Gouverneur aii die
Bedingung, daß Hughes Temperenzler
werde und sich aller geistigen Getränke
zeitlebens enthalte. Will der Gou
vcrncur von Iowa nicht auf dieselben
Bedingungen auch sämmtliche andere
Zuchthäusler begnadigen? Es wäre

ein erbaulichcö Sckjauspicl'

K e i :i e- - h a r t e n Z e i t e n mehr.
Höret auf, so bis I Geld auf schöne

Kleider und üppige Mahlzeiten zu ver

schwenden' genießt nur gesunde Spei
sen ; kauft billigere und bessere Kleider;
verschafft euch mehr von den substan-
tiellen Dingen hei Leb.ns,- - vor Allem
aber laßt ab von der thörichten Ge
wohnheit, theure Aerzte oder Quack-

salier zu patroninren und so viele
Humbug Medizinen zu verschlucken,
die auch nur schaden; gebraucht dagegen
daS einfache, reine Heilmittel, Hovfeu
bitterS, daS stets kurirl und nur wenig
kostet, so werdet ihr gute Zeiten sehen
und euch guter Gesundheit erfreuen

Chronicle."

.'ruaarveilen weroen iUlg uno ge

schmackvoll in der Job-Offi- ce diese?
Blattes angefertigt.

The Charles A. Vogeler Co.

Tir neue Thrilhaicrschaft in dem
Hause A. Vogcler & Co.

(Valtimsre Herald )

Gestern hat eine hochwichtige Aender-

ung in einem der größten hiesigen

stattgefunden, und
um die einzelnen Thatsachen zu sam
mcln, wurden eifrige Nachfragen ange
stellt.

Bald nach dem Ableben deö Herrn
Ehaö. A. Vogcler erließen die überle-

benden Theilhaber deS Hauses, dessen
Seele cr geweseil war, ein Rundschrei-
ben an die Geschäftsfreunde und an die

Presse. Es veröffentlichte ein Abkom

nie, wie es untcr den augenblicklichen

Anforderungen für nöthig erachtet wor-

den war, und zeigte an, daß es aller
Belheiligten Wunsch sei, die Geschäfte
der Firma in drr bisherige Weife vei
tcr zu führen.

Gestern Aber.dö ipat erfuhr man, daß
gewisse Aenderungen betreffend die
danernde Etablirnng deö Geschäfts be

schössen n orden waren, und ein Nrpvk"
tcr des Hcrald wurde daher nach der
Qff'.ce des Eol. EhaS Marshal. Sach.
walln- - für die Hinterlassenschaft des

vclstorbcncn Eharles A. Vogeler. ge

sendet, woselbst cr ermittelte, daß die
llnterhautlungen zum Abschlüsse, wie

folgt, gediegen waren :

Die Gcschäftöanlheile der übellebc.
den Evmpagnons waren von Herrn
Ehristian DcvricS. einem Mttglieke
dcS alten und soliden HauseS William
DcvricS & Co. und Präsident der
National Bank of Baltimore, ange
kauft worden, und eine Ntve Firma
untcr dcm Namen "Thu Charles A.
Vü-jclc- r Co " (ein Name, der zu
Ehren und zum steten Andenken deö

verstorbenen Eharles A. Vogeler ge

wählt ist) in der Bildung begriffen.
Ferner Hut man ermittelt, daß die neue
Firma bestehen wird aus: der Wittwe
deZ verstorbenen Herrn Vogeler (welche
den vollen Antheil ihres verstorbenen
Gatten beibehält), Herrn Christian
DevrieS als geschäftSführendem Theil
habcr und Ehef der Finanzangelegen-Heiken- ,

und Herrn H. D. Umbstätter,
der vom ersten zur ursprünglichen Eta-bliru- ng

deS Hauses gethanen Schritte
an der Geschäftöleiter deö Anzeigen-Departement- s

und der vertraute Be--

rathcr des Herrn EharlcS A. Vogcler
war.

Durch die Anvidnung ist eö zugleich
vollständig entschieden, daß alle Plane
und Geschästszwccke deS verstorbenen
Charles A. Bogelcr, deS Gründers und
Geschäftsführers der vorigen Firma,
zur völligen Reife entwickelt und daß
die beliebten Medicinen dieseö HauseS,
von denen St. Jakob's Ocl und Dr.
August König'S Hamburger Tropfen
und Brustthee die bekanntesten sind,
unter den neuen Auspicien und der
neuen GefchaflSlcitung ihren hohen
Rang weiter behaupten werden.

Bei dieser Episode in der Geschichte
eines HandlungshauseS ist ein bcfon
dcrrr Umstand, der mächtig die freund-lichste- n

Gefühle anspricht und eine rüh
rcn)e Lehre zur Nachahmung gicbt.
Mit dem Muth einer Gattin nimnit
Frau Vogcler ihre Stellung in der

Firma ein. Ihre ganze Zukunft be

ruht aus dcm Entschlüsse, daß dieFrüch
te eines so werthvollen LebenS wie das
ihrcs Gatten, welches er in seinem
Eiser dem Wohlergehen seiner VUi-sta- dt

willig widme!?, und die Zwecke

nnd Projekte, die cr verfo'gtc, nicht
aufgegeben werden sollen, fondern daß
mit erneucltcr Kraft nach ihrer Erreich-
ung gestrebt wcrdcn soll, zur Ehre sei-

ner Baterstadt, sowie zum Ruhme sei-

nes Andenkens, und daß sie sich bemüh,
en will, ihrem verstorbenen Gatten mit
dem von ihm selbst gegründeten Un

ternehmen kin dauerndes Denkmal zu
crl ichteil- -

Wöcbentlicker Marktberlcbt

ttctreide markt.
Zcden Frcitag corrigirt oo der

Hermann Star Milla."
W:i;?n, 2. Qualität K

" hi)
. 4. 74

orr; in ftolbcn 50
. gksch.i!t ry)

Har'kk M)

M e hl. per .'Zaß, t. Qualität ti 00
2. 5 50
3. , 00m

KorOmehl.prrtiPfun! 2 00
Kleie 50

. SO

Prodnktenmärkt.
Eorrigirt von

GF.OYiUV. KIIAETTJLY. Grocer.
Die angegebenen Preise werden von Hindlern

mentens rm aua? rezsyn.
Lutter per Pfund 20
Sier per Dußend 20

eflügel.
Hühner per Dutzend 2 30
Enten . . 1 502 00
lyänse m 2 5 J 4 00
TurkevS 5075
GctrockneteAepstl per Pfund 3- -4

Psirflche 34
Karteffkln per Bushel 40
Aepfel, per Bushel 2050
Zwiebeln

--

Weiße
40

Bohuen 1 50

Geräuchertes tfiencD
Schinken per Pfund 1415
Settenstuckk 1314
schultern m 78
Schmalz 10114
Talg 56

Farm for Hont.
Tbe nndersitmed wishes to reut oUt bu

farm on First Creek, coutilning 120 mere
of whjch 70 are ander caltivAtion. For
particular apjny to

JOHN F. FRECHSIANN.

'

Docket of tlio Gasconade
County Probate Court.

NOVEMBER, TERSI 18S2.
Monday November 13th 1882.
Jubeiih LlckleKler g Ac W. J. Bowen minor

Idt setllement.
Adolph SchmiiU Exe Hermann Kahu dec final

svllement.
Adam lillcr g A c Luanda KehrUy minor

Bnal setllement.
David Wittinanng Ac EAK Lauer mlnors

l,t sclUement.
Friedrich TcimVuehler g & c 3 Tf A J Schwcg-lo- i

niinors annual settleiuenl.
Fried Meyer g Ar CLMAF Kodier iniuor

annual setllement.
T F wehmlioelinLT g A c Minor lieiri of Casper

EngelUrccht dec. annual eetttement.
Iailin Hain Exe Fraux Hain deceased final

ettlement.
Elijah Vanen g A e. M S A A E M Wanen

niinors Ist setllement
James G FiiHof g A c ThuinaD M Jarnos minor

iinal seiUement.
Margarcth Eile g A c CJeorge Epple niinors

Hual settlement.
Itachael Becker Admx Christian Becker dec.

liual settlement.
2d. day Tucsday November I4th '82

C A Bile Ad'ii Oudley S KichariUon dec slnal
settlement.

August Bock Ailmx G F !iock dec final settle-
ment

Mary l.aibavick Exclrs A 1 Barbavick dec Ist
sottlfiuant

Agath.i Mucllcr Adnu. Jobn P Jlaellei dee
Ist settlement.

A F Btiddeineyrr gAc minur lieirä ot Fried
Kcniper dec, annual settlement.

Adolph Brande uberger g 4 cT A F Stohlmann
niinors nnmial setllement.

W 11 Collier g A c l H I F C R & 1 E Collier
in in 15 annual settlement.
l,ii Ilullandsworth g A c Francis Kiise minor

annual settlement .

Frank Uicliardson g A c Uichurd George niiuor
tt settlement

Kushu-l- i Hluxtius g & c Clia-- Scliraiiuii minor
Iinal settlement.

Friedrich Eng .v ii, .ka,",I Uns decened Ist
ettiement.
I.ncie Esmami adnij. Henry Esiiianu dec IM

settlemest.
?A ilay Wt'dacsilay November 15. 1882

August Fl icke ailni d h n c t a John Fried
Fl icke dec Ist setllement.

Henry Heesemann exo Philip Heeseman dec
Iinal settlement.

Jolin LKraeltley Adm Friedrich l'lattner dec
Iinal settlement.

Gustav Kirchhoss Adm Jacob Kubitz dec Ist
settlement.

August Kühne adm Ausirst Kühne sr. dec Ist
setllement.

FranclscaKlolt Ailni.!. Jacob Klott dec Ist
settlement.

Clias relersou Exc Ciirl l'eterson dar Ist
settlement.

AM Schuster Admx Martin Sc.huster dec Iinal
settlement.

.iy I Tlieis Exc John 11 Theis dec final settlement
Wm Weidemann adm c t a Heinrich rtuprecht

dec Ist settlement.
August Ausdeiheide g A c Mi na Schroeder

minor Ist settlement.
wm Borger g A c Edward Mebrucgge minor

!1 annual settlement,
IViu Beiger gAc Emma Eusler minor 3d

annual settlement.
Uh day Thursday November lGth

Iias Bet'.kntanu gAc Mina Ueckmann minor
aiinit.'il xeitiei, teilt.

.1 G Christel gAc minor lieirs ol'Joii Heiniein
dec annual setllement.

'lii'iiii I! Hensiey g Ac EG and J S Isolier.
minor annual setllement .

Gustav Kirciiholi g & c Jotiu Moou minor Ist
settlement.

Henry Euebbe cur. Bertiia Kathgeb annual
settlement.

Sopliie Xoe gAc Christian Noe minor annual
settlement.

Theodor Schneider gAc Adelheid Homkeld
lusane annual settlement.

August Siohrep gAc minor hclrs of W J
I'erkins doc annual settlement.

Friedrich Stook g A c A end C Megerotto nii oor
Ist settlement.

Ciias ?oltman gAc Hermann Ameiing
niinor annual settlement.

Hermann Mo. Octobcv 17to. 1882.
FRANGIS ONCKEN

Probato Judgo.

Guttt'perchapapier ali Verbandma- -

tcrial für Odstbauniveredlungen. ES
dürfte vielleicht noch nianchrni Obst-balln:jücht- cr

nnbekannt sein, daß man
in deni Gutlapcrchapapier ein vortreff
licheö Material zum Verbindcn bei

dem Veredeln besitzt, welches gerinnet
ist, alle bis jetzt in dieser Richtung
Bekannte in den Hintcrizriind u drän
aen. 4)et vaitptüorincii oer vuiroeil- -

dung diklks PapierS atm Verbinden
der Vetedclutigeu bestellt, abgesehen
von der Billigkeit nnl dcr bcschleunig

ten 'Arbeit mit deinselben. darin, daß
man den Verband beim Anschivcllen
der Reiser nicht aufnilösen braucht,
indem die Guttapercha vrmöae ihrer
Elasticität dcr Verdickun sebr leicht
nachgibt, den miteinaebundenen Augen
kein Hinderniß beim Durchbrechen ist

und im Laufe dcr eit von srlbst ab
fällt. tZinen besonderen großen Vor-

theil ,iewä!,rl dies:S Verbandmaterial
weg.-- seiner Durchsichtigkeit, indem sich

leilit erkennen laszt. ob sich die Säinitt
flächen gut decken und ob keine Verrück-un- g

dcrsrlbeii inährend tti Verbandes
stattgefunden hat. Das Guttapercha-papSe- r

ist in alle Guitin?acirkhaild-lungc- n

zu haben und wird nach dcr

Meterlänge verkauft.

S ch miede
Wagncrwerlstätte

von

HENRY HONEOK.
IIERilANN, MO.

Meine Kunden, und dem Publikum üln
Haupt, zeige ich Hiermit an, daß ich ftetS inen
Verrath von

Pflügen
halte, welche aus dem besten Stahl gemacht
find und ia ajfldcr ,eden Pftaa garanttre
kann: auch halte ta Wage vorraihtg, Besen
ungen und Reparaturen werde pünktlich urh
bllltg besorgt.

H Honeck.
Neue Photographische Galerie

ton

N. C. Mumbrauer
Ich nach hiermit dem Publikum ven Her

man und Umgegend bekannt, daß ich a der
ordöstl. Ecke der Front und Schilker Straße

meine neue pbetographische Vallerie er.chtet
habt: und ,m Stande bt Photegraphte i
hefte St?le anzufertigen. Zufnedeueit wird
garautirt.

R. V. Mniraer.

Neues Geschäft
und

SlCiH WNttVöN.
Wrn HBEEliIN,
Nachfolger von Äd- - Koeller & Co.

Vierte Straße nahe Schiller Hermann. Mo.
Händlerin

Ellenwaarcn, Groccrics, NotionS, Hüte
und Kappen, Schnhcn undStiefeln
Glaö-un- d Porzellanwaaren, Eisenwaa-
ren u. s. w.

Waaren wcrdcn nur ycgcn Baar
und beinahe zu St. Louls Preisen
verkauft.

Meine GrschastSDrvise ist : RascherUmsap
nnd geringer Prosit.

Pergeßt den Play nicht. Ed. Koeller'S eueS
Gebäude neben der .Volköblatt" Druckerei.

Der höchste Marktpreis wird stetS für
Ackerbau-Produkt- e bezahlt.

Haararbcit.
Unterzeichnete empfehlt sich den Damen

Hermanns 3d dem Publikum im Allgemeinen
zur Anfertigung allerlei Haararbeit, wie z. B.
Zöpfe, Lockn, Switches, Puffs, Irizzleö.
Eoquritc WavrS, Haarkcttrn, Fingcringr,
EharmS. Ohrringe, Haarblumen u. s. w.

Alle Aufträ'.ie werden billig und schr schmück-ha- st

auSgcfübrr.
Frl. L. I. Geiger.

Deutsche
Milch-llll- kl is)iniis

Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt KAx,
Laltunors, lct.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Ztaidtabat:
A. V. Xio. 3, l schwarzer
Stern A. 21. 1 Setter.

mextuv rro. e.
Grünn portorico,

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

von Schnupftabak:
Rappee No. ,

Rappee No. 2,
pio Xlono,

Doppel 2Nops,
Grober Alacouba.

DI Li,khabtt vtt gutkn Psnfe fcutin auch
tabak und In sein? Pris? axtbtn aus ta au

u--
m ein wüidia

P.ntÄfclina tn rccftlManntfn Tabaksabk ton
iora phHlpo U in Mehr (Dutllblad.

und ist da Fabrikat Beidkr och von ninem Andern
Obkrtrofftn worden.

Man achte darauf, daß de Paquel den Name
der Firma . W. OAIL & AX tragt.

irischer RalV
stets zu haben bei

Heinrich Sohns
jfÄÄ,

KMsHMX.

WWÄte' pl 1

rnrskpailia
ist ine chemisjeZusamtnensetzung der besten und wirk
jamstnvodr mkdicwNchknWMenlchaltiumLmeke
der lutreiniauna und Bluteneugung ngemandle
Mitte!. Sie Bestandtheile diese Präparat sin

SnSvvarilla. Etillwgia, aelbe Amxlerkraut.
bunden mU todsaurer Potafche und Eise, kl ist de

reinsie. cherste. uverlössig. Minderung, und
Mittel, eiche bi heute dem vuöiiiu ,ugangnq
gemacht wurde. ist bikiher weder der 3X(Mtn K09
der fflieniU aclunncn, ein Sitt(I herzustellen, da tu
alle von unreinem Blut herrührende rankhei
ten slilch' pchern rsol, dewirke. al, vvgenannre
Präparat. Man kann aus sichere Hellung rechne
bei S eropbein, und ollen seropyise rani
betten, esichtros,, Ko(t, innen, uftel.

tiblattern. euien. escymuren, ,ereri.
bösen äkte des lute, nt,üd,ten auu
üutUWästn, Ringurm, Rbeumatimu,'L,r

rlal.Krankdelren. vkeuralaia. bvoäbt. und

Nrelmlgklt bet Frauen, elbsucht. Leber,
deschwerden, schlechten Verdauung, brnag.
rung und allgemeiner orpera,maa,e.

ns, d Aytr'b Sarsapariula enthalten
deniaenschasten wird da tut von allen verdorbene
Subftan. nielche baenannte und ähnliche rank...... (..roitmilrn ttercinint. Der lutumtaul wird
Iti flr&ert und belebt. Neuer LebenOmutb folgt de er
neuten im, xii wnunDoci w

ellt. wenn geschwächt, und indem da lftlut rew er
halten wird, wrde rankheiten abgewehrt. e,nr.

n. Er aebraiw
bedenk man bet

der iklnniendung von diesem sowohl al ndrrn Hetl
Mitteln : Je her di Probe, desto baldr di HUung".

,,, Arm' Säur ap arit-L-a TOtrrd al
r.lt..T.- - v. kn, llckbalt mitaetbeilt. dimr HLlJliLJJC II VI I Ofc' t -

un ihrersV im ihr. Prari, in nkrt.nnun, ,,
ra kiu4i lMnnt n n m fi

gkzkg den auegeoeqniepr wt,
' Seit vier,! Jahren ist Atth'h Babsapabiixa 4n

Qn icrdth,i?e erprobt, und Ulton on Rense.
auf tbn eigene Srlahrunß,. schenken die

sem LellmUte! p2k,und t jeder Weis gereqtser.
ttgtt lvertta. - -

Zulneitet do Dr. I. C. Ätzer s Co.,
Praktische vd anal?Mche uyrmurr.

" Lowell, Mass.
U,d,tl In alltnSpethtltn 10 htbi.

gopfrn-KiNer- s.

(Eme Medizin, kein Getränk.)
(Enthält

Hopfen, Suchn, Mandngs,
Löwenzahn,

sowie l'v reinsten und besten mcdijtnische

Eigenschaften all übrige Bitters.
E?O ktttixt

alle Krankheiten fcci Maeas, des Uatn-Kib- s,

des Blutes, der Leber, Nterea und
Hnnns!, sowie Ncrvvsttat.SVlaflofig-tat- ,

Frauenkrankheiten und Trscht.
s,0 in ntir ,

werden für jeden FaU fcejaM, taten
leine fittt oder Abhülfe bewirkt. 00 für
jrde unriwe und schädtiche Substanz, die
darin entdeckt wird.

i Geht zu eurm Apothekern räch Hepfen-Virte- rs

nnd kostenfreien Büchern und der-lnc- ht

das Bittcrs vor Schlafengehen.

Nehmt kein andercs.
atilu m lK

Coö LiUers L!s
.

K.. Kocheßer.
.

K. y.
n 5 C..'Mik2nHttö, ajnr. . x.oucon, w.

"T'l

kZsnnaW Utnv Dilb
George 5l. Qttnek,

Sabrlkat ttn
Mehl, Kleie, SjiPstug, n. f. v.

Für alle Sorte Offet&t,
Weizen, Nogge, or. . U Ob
wird der höchste Marktpreis b UuV
ST Bestellungen prompt beserzt. 'O
Wein u.Bicr Salomz.

von

Philipp Haessnev.
Lnnfch jeden Nsrzs.

4te. Straße zwischen kLö
Schillerftraße. Hermann, Mo.

W ä kSeos Z

von

L. SoissotttZ,
Marktstraße, zw- - . nd Sk.

Meinen zahlreichen Kunde ,elar lch htwS
an, daß ich meinen Backer.Labt i Ut !

te paus an der Marktffraße erlegt a,
ch dieselbe nach wie vor mit frische an ta

Um Brod und Backwrrk aut'SZllvorktH
dertcnkn werde.

2 Soiss,,.
kV-Br- od sowie Backwerk ieder rt tt

ebenfalls lm Rothen Store tei O. T.ttM
zu habe.

Leihstall!
von

MM Mbonsv,
2tt Straße, Herna, Ci.

Reitpferd oder Fuhrwerke ffnd ttt OliÄl
oder Tag zu den liberalsten Preisen aA,tcZa

Pferde und Esel erde in ftBRttttferfl
Bedingungen gefüttert.

8uHeu, Hafer, und Korn fidet
stet n zeitgemäßen Preisen. C3
R.10 Heil O4IHI.

John Quanbt. fu
Handlet k

6 tt y 0 6 g p
Schindeln, Latten, Dielen, Th!, xhö

Fensterrahmeu, ,c. ,e.
Ecke der ä. und Markt Strafe, Hera, C
Lestellungen auf St. Louik verl

stets prompt und billig bes,rgt.

Brauerei-Snkoo- n.

HUGO KROPP SiaentbSm.,.

Stets kühles Bierk
Frisch ans dem Keller.

Die besten Weine. tTiaarren nd t
llige rfrlicoungen stets an Hand.

um geneigten Zuspruch bittet
HgS Gtt&.

SteutA

Schuhmachcr- -
Geschäft

eröffnet von

lZkll. FaellöMo.
an der Marktstraß gegenüber dem Str!t)asf

Schuhe und Stiefel vxrde auf ütitfmt
gemacht. Vom beste Leder, nach m iiaV
ste Muster und genau passend.

E&-- Reparaturen werde drompi M
aufgeführt. Um geneigte Zuspxch tttt.

S. g.enccjhvli pr te.

Direkte Deutsche Poftschiffszt
alferlich-deutsch- e YI.

li iilLLwj

mimi.V - m mm w mm mlnrnrimattiac luntt s Tinnnsirnti.r - r -1- - - riiT-N- I mWtia outhampt
vermittelst der beliebten eisern, VoßDanif

Slde" Werra" glda" , ,
Neckar" Donau" ,.Habbr .

.Rbei'n. Gen. Werder",.H,hez,llu
Main, Weser" ,.HohknKafs-Salie- r"

Braunschwekg" nwräftf
Oder,,

von 3(Xi0 Tonne nnd 700 xferdek'aft.
S Die Erpediiionstage sind wie folgt f(4

ff 8t:
Von Bremen 1 Jede S,taa,
Bon SoutKampton JedeDtHg
Bon New ?)ork:Jeten Sonnaltn,

a welche Tage die Dampfer dt
Kaiserlich deutsche Vost frfe

Vereinigte Stte Yeß
nehmen. Die Dampfer dieser kiee hlUk!S
Landuna der Passagiere nach Egkad
Frankreich ist Southampton au.

Passage-Prels- e :
Von New York: v Ornv:

lte Cajüt $100 $130
2te ., C0 72
Zwischendeck 30 34

Nach Bremen nnd zurni
Ut Eafüte 5 lJ; 2te sajütt Otto, Zt?
deck $biK

Alle inet. Beköstigung. Klnder lU, tZ
Jahren die Hälfte, unter I Jahre frei.

Bei Billkte. welche für Venvaidt, gK
Freund, die über Breme nach hie Imnea
sollen, gekauft erde, ist ea haiwf f
achten, daß dieselbe per Noeddentsn
L l ? d laute, welches die einzige ktnAe
zwischen Breme und New gitt ift.

Wege Fracht nnd Passage wende m s,D O
OelrichS fr Ctr..

No. 2 Vowlmg Green, ste Crta
The. Vergaer, ügtsi.
v Her Na.

DR.H.A.HIBDiHi
Qa$na&$.'

Office im Bank (StbMt
HERMANN. ZlCkrliXtxxnj
Ein dollftaudigeS Qtl $10.P

urck ukall ein niltltM
brochene ZZhne könne iZk C(

liehe gor anfgeittt nlkS'


