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Bestellungen
n den

verde
billigste

prompt
Preisen.

besorgt.
Gebrüder Gras Herausgeber. Preis : 52.00 per Jahr. Offiee: Ecke der Vierten Schiller Straße. d sonstige Erfrischnnge stets an &txh

Kommet u. Sobbe, Morrison, Mo. ,u geneigten Zuspruch bittet
volph

genten,
essler.

Hermann.
und M.

Mo.
Alle mann Jahrgang 28. Hermann, Mo., Freitag, den V 7. November, GS2. Nnmmer ss John OedleSk
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Theobor Bergner
Nachfolqer von (5 Schubert,

EHILTriSr,
Alle Sorten

Mobel, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

V!ähmafchitten
NKe Sorten und Größen von Särgen fiehts an ßand, die zu den
billigste Preisen verlaust werden. Sprecht vor und besichtig
nelne Waaren.

TZHIECTDOIR, BERQ-ITER- -

H. L. HeSmann, Geschästssschrer.

Willig für m t a t !

Solm E. Teitsel.
Ämpfieblt seinen Kunden und dem Publikuin iin Allgemeinen seine große
ußwahl

MZchuhe ttttd
welche ich

billig sr Saar verkaufe. Gute Waare, niedere Preise d
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

John Teitzel.
Front StraKe, zwischen Schitler und Guttenberg. Hermann Mo.

C0ICERT HALLE !

Billiard-Hall- e und Restauration
Wein- - und Bicr-Salso- n,

von

IP ioitii &
Front Straße nahe Schiller Hermann Mo.

Die besten Getränke und Cigarren stets an der Bar zu haben.
Mne an gezeichnete doppelspurige

jederzeit zur

UMer
Ellen und Modewaaren Kurz- - nnd

Gallatttriewaarc tu s. w.
Bedingungen: Vaar.

Farm Produkte werden zu den höchsten
Marktpreisen in Tausch angenommen.
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Kegelbahn steht unseren Kunde
Verfügung.
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Mreife

inter Kleider

thue geschriebenen Garantie verkauft.

BliHableittrn Ausführung allerlei

Markt Straße zwischen 4. und 5. Hermann Mo.

IX a findet in diesem wohlbekanntcu Store stets die größte Auswahl von

Herren-Dame- n nnd Kinder-Schnhe- u

zu den allerniedrigsten Preisen.

Kommt und überzeugt Euch selbst von der
Wahrheit dieser Behauptung.

Sieparaturen werden' stets prompt uno billig besorgt '
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Soeben erhalten eine reichhaltige Auswahl
von Herbst-- und .Winter-Waare- n der
neuesten Muster, die ich zu den billigsten
Preisen verkaufe.

Man spreche vor und besichtige meinen

(Zrotzen Waaren - Borath.
GgS&&&9&&&&p

Marktstraßc Hermann, - - Mo.

Iffl. ttö. mUILILIE,
Vierte Straße, zwischen Schiller und tLuttniberg, Hermann, Mo.

Händler in

SXXEIEIOE-- TTlsrr) ESTATE
Kochöfen ! Kochöfen !
Nttlukift die ieftt im Markte und werten mii

von und von

Eine große Auswahl Eistn-Waare- n,

Oevehre, Pistole, MesserschmiedWaareu, Pumpcu jeder Art,
Wlech-Waare- u, usw., usw.

AsttßA Dachrinne, Errichtung
Zktparatur-Vxbei- tt wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Ueber die Songreß-ZTalzle- n in unse
rem Staate steht jetzt so viel fest, daß
mit kkulnahme det 9. DistricteS, über
all die Demokraten ihren Candibaten
gewählt haben. In unserem Distrikt
hat Bland den Sieg über Wallace mit
über 3500 Stimmenmehrheit davon
getragen. Der Sreenbackler Ouinn
erhielt eka 1000 Stimmen.

Im 48. Congreß werden 3 D eulscbe
sitzen, 3 mehr als im 47. Die deut-sch- en

Abgeordneten sind: Deuster und
Juenther von Wikconsin. Kleiner von
Jndiana, Leopold Morse von Massa.
chusettS. Breitun., tin Bkichizan. Nie.
Müller von Re Aork, Siedler von
New Jersey. Haalmann vonMichigan.

In et. Loui wird die Wahl dcö

Eongreßmitgliedes vom 9ten Distrikt
contestirt. Vroadhead und McLcan
sind die beiden Candidaten, von denen
jeder behauptet die Mehrzahl der gesetz-

lich abgegebenen Stimmen erhalten zu
haben. Die Angelegenheit wird jetzt
vom Obergerichte unsere? Staate? un
t ersucht und wird in oller Wahlschein
lichkeit erst vom nächste Eongrek end
gültig entschieden werden.

Ueber die Stellung der Republikaner
in Kansai gegenüber der Tempere;
Zrage giebt daß abgegebene Botum
den besten Beleg. Während St. John
der große Temperenj-Apofl- el mit etwa
20,000 Stimmenmehrheit geschlagen

wurde, erwählten die Republikaner ihre
Congreb'Abgeordnete mit Mehrheiten
von 10 bis 12 Tausend Stimmen, so

daß St. John etwa 30.000 Stimmen
hinter seinem Ticket jurückblieb.

Da am vierten März 1883 der Ter
min für welchen David DaviS von Jlli
noi erwählt worden, abgelaufen sein
w'rd, so wird ei nothwendig werden,
daß der Präsident den Senat auf diesen
Tag zu einer Spezial'Sitzung zusam
men berufe, um einen neuen Senat-Vorsitze- r,

also Bice.Präfidenten der

Ver. Staaten zu erwählen, da selbst im

Falle einer Wiederwahl bei Hrn vavi
durch die Staatlgesetzgebung von Illi-
nois, sein Amt als Vorsitzers des Se
natS und ex.okLeio Bice-Präside- nt an
diesem Tage erlischt.

In einer kürzlich in Sedalia gehalte
nen Rede, sagte der Vorsitzer der Tem-peren- z

Liga, Rev. Brooks, daß die

Prohibitioniflen unseres Staates in
der Niederlage St. John in KansaS
kein Unheil für ihre Zukunft in Missou-

ri zu erblicken brauchen, den dieselben
seien stark genug den Zkampf zu Ende
zu führen und derselbe müsse mit einem
Siege für ihre Sache enden. An Zu
verficht und Selbstüberhebung scheint

eS dem guten Manne sicherlich nicht zu

fehlen.

Kaum sind die StaatSwahlen vor
über so fangen die ProfessionS.Poli
tiker schon an für ihre Kandidaten für
Präsident Propaganda zu machen.

Unter den von demokratischer Seite
genannten, ist Herr Cleveland. welcher

mit so überwältigender Mehrheit als
Gouverneur von New Jork gewählt
wurde, der prominenteste, während von

der Anti- - Monopolisten Partei Thur- -

man von Ohio und von Republikanern
Windom von Minnesota und Cornell
von New Vor? genannt werden. Ab
warten und dann Thee trinken, meine

Herren. -

Nicht allein die Prästdentenmicherei,
sondern auch der Kampf um daS

SprecherAmt hat bereits in der Presse
begonnen. Dem SzSprecher Ran
dall. der sich wieder um da? Amt be-

wirbt, stellt sich der Repräsentant
CarliSle von Kentucky entgegen. Aller
Vermuthung nach wird Randall dieS

mal einen schweren Stand haben, denn
die südlichen Demokraten fordern daS
Sprecher-Am- t diesmal für einen der
Ihrigen.

Erklärt doch schon jetzt da LouS-vil- le

Courier Journal," eine? der ein-

flußreichsten südlichen demokratischen
Blätter, Herrn Randal ganz kühl, daß
e dieSmal seinem politischen Ehrgeize
Zügel anlegen werde, und er dem Ver-

langen, einen dritten AmtStermin al
Sprecher des NationalAbgeordneten
haufeS zu erhalten, entsagen müsse.

Für Sprecher deS Unterhauses des

nächsten CongresseS sei ein südlicher
Demokrat vorgemerkt und sein Name
sei CarliSle von Kentucky.

Keine hartenZeiten mehr.
Höret auf, so viel 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 deS Lebens,-- vor Allem
aber laßt ab von der thörichten Se
wohnheit. theure Aerzte oder Quack
salber vi patroyisiren und so viele
Humbug Medizinen zu verschlucken.
die auch nur schaden; gebraucht dagegen
da einfache, reine Heilmittel, Hovfeu
bitterS, da stets kurirt und nur wenig
kostet, so werdet ihr gute Zeiten sehen
und euch guter Gesundheit erfreuen

Chronicle."

Vruckarbeiten werden oillig uno ge

schmackvoll in , der Job-Offi- ce diese
vlattkS avgcfertzgt.

cifw.f v

Vem Philadelphia Demokrat- .- dem
einziaen demokratischen deutschenSch itz- -

zollblatte in den Ver. Staate., wird
bereit vor der Zukunft bange,
schreibt. Uebrigens darf man nicht
erwarten, daß , an alten Maschinisten
fehlen sollte, rvrlche die glänzenden
demokratischen Wahlsiege alS ihr Werk
und ihr Verdienst betrachten und al
eine Aufforderung, sofort wieder mit
Schrullen aufzutreten, welche sie für
ächt demokratisch halten, obgleich sie

mit den Grundsätzen der Demokraten
Nicht zu thun hben und längst vom
Land verworfen sind. Dahin gehört
ein Tariff nur zu Rcvenue Zwecken,
welcher von alten dcinokratifchen Bour-boneu- ,

z. A. in Louisville, sofort wie-

der in den Vordergrund gestellt wird.
AIS seinen Repräsentanten wollen sie

Mr. CarliSle statt Mr. Randalls zum
Sprecher dcö nächsten Hauses erwählt
wissen. Diesen und ähnlichen deino-irakische- ,,

Maschinisten, welche sie durch
keine noch so eindringliche Lehre ha
bcn bekehren lassen, müssen ihre eigenen
Partei Genossen ihren veralleien
Standpunkt aus ganz entschiedene
Weise klar machen, wenn nicht Früchte
ceö letzten Wahlsieges für 1884 durch
diese allen Spuckte stallen für die drmo
kratische Partei ruin irt oder doch ge

schidiat werden sollen."

Von den Demokraten verspricht sich

dad Washington Journal" blutwe
nig. Dasselbe sagt.' Die Demokraten
tprechcn und versprechen sehr viel von
Civildienst'Reforn:, aber wir .haben
auch nicht die geringste Ursache zu
glauben, daß ihre Versprechungen auf
richtig gemeint sind, denn die Demo-
kraten hier theilen die Beute schon
aus und lachen über den Gedanken,
auch nur einen Republikaner im Amte
zu lassen, so lange sie einen Demokr
ten finden, der geneigt ist, einen Posten
zu übernehme. Von der Bekämpf
ung deS Monopols durch die Demo
kraten wird auch keine Rede sein, da
eS hier notorisch ist, daß die Führer
der demokrelifchen Partei im Dienste
der Monopole stehen, oder doch von
denselben beeinflußt werden. Was die
Schutzzollfrage betrifft, so erwarten
wir ebenfalls nicht GuteS von der
Demokratie. In keinem Punkte wild
die demokratische Partei somit die fort-

schrittlichen Elemente deS LundeS be-

friedigen, und die Stimmgeber werden
sich wiederum nach der republikanischen

Partei umsehen. Hat liefe sich von
ihren unlautern und unsanbern Ele-

menten gereinigt und kämpft sie wie-

derum für fortschrittliche Ideen, so

wird sich die Mehrheit der Stimmgeber
um ihr Banner schaaren und den Sieg
erkämpfen. Bleibt sie aber schlaff und
träge, macht sie sich nicht von den falsch
eu JssueS" los, welche Prohibltionisten
Monopolisten ihr aufgezwungen haben,
so wird sie für immer das Zutrauen
deS intelligenten Theile? deS Volke
verscherzen, und aus ihren krummern
wird eine neue Partei erstehen, eine
Volkspartei, die den Forderungen un.
sereS Zeitalter? und unserer Verhält-
nisse gerecht ist.

Man hielt daS Aufbewahren der
Kohlköpfe im Keller oder in einer Art
Grube früher für nothwendig; diese

Methode wird bei der Ueberwinterung
jetzt wenig befolgt. Nach dem ge

bräuchlichen Verfahren wird ein trocke- -
ner Platz gewählt, wenn daS Feld, auf
dem der Kohl gewachsen, nicht trocken

ist und die Köpfe mit den Strunken
noch oben hingelegt. Manchmel kommen
sie in einer Reihe quer über da Beet
oder Feld dicht neben einander und an
jeder Seite wird eine Furche geg:n den

Kohl geworfen. Da? gewöhnliche

Verfahren besteht dann, daß man ein

acht Fuß breites Beet bildet und mit
Pflug und Schaufeln wird so viel Erde
darauf geworfen, um die Köpfe und
einen Theil der Strunke zu bedecken.

Der Savoyer Kohl mit seinen krausen
und runzeligen Blättern hält sich in

dieser Weise aufbewahrt, nicht so gut
wie der gewöhnliche Kopfkohl. Für
denselben wird mit dem Pflug ein
Erdkamm aufgeworfen und- - der Kohl
mit den Köpfen nach oben dagezen ge

stellt, dann wird Erde gegen die Wur
zrln gepflügt und eingearbeitet, so daß
sie zum Theil die Strunke bedeckt

Wenn kalte Witterung eintritt, wird
der Kohl mit Maisstengeln, Blättern
oder Streu bedeckt. Keine dieser Mc
thoden gestattet daS Zufnehmen ein!
ger Köpfe für den sofortigen Gebrauch,
deshalb ist eS gut. wenn der Bedarf
für die Familie an einem bequemeren
Ort untergebracht ist. Wenn eine

unbenutzte Grube oder ein Kaltramen
zur Verfügung steht, kann man den

Kohl aufrecht hineinstellen und mit
Laden, Stroh oder Blättern bedecken.

Ein Graben mag ausgeworfen und in
derselben Weise benutzt werden. Wer
die grünen Kohlsprossen für Gemüse
wünscht, sollte die Vorbereitungen
dafür jetzt treffen. Die Strünke. von
denen die Kohlköpfe abgeschnitten sind,

werden gesammelt, gegen einen Erd-

kamm gestellt und bedeckt; sie können
weniger Frost ertragen, wie die Kohl-

köpfe und wachsen nicht gut, wenn sie

den ganzen Winter über der Witterung
ausgesetzt waren. Agriculturift.

Ein angesehene englisches Blatt im
Osten liest den Temperenzweibern, die
am 7. November in die Wahlen ein
greifen woZ'en, wie folgt die Leviten

Der Einfluß der Frau ist grob.
wenn er innerhalb der Grenzen der
Frauenhaftigkeit ausgeübt wird.
Stimniplätze liegen nicht in diesem Be
reich und können nicht wohl in denselben
gezogen weroen. Wenn vie au in
ihrem Äcrise Achtung, Bewunderung,
a selbst Verehrung hervorruft, so

begibt si? sich diese Vortheils, sobald
sie denselben überschreitet und muß sich

Aeußerungen. Geberdcii u. s. w gefallen
lassen, welche ihr natürliches Zart- - und
Schamgefühl beleidigen.

le suoman s Ehristian T:mpe.
rance Union" besteht au Damen, wcl
che die FrühlinSlinie de Leben über
schütten haben. DaS junge Element
fehlt in dieser Organisation gänzlich ;

letztere wird also an den Stimmvlätzen
nur durch ältliche Damen vertreten sein.
und diese Altersklasse ist an und für
sie kein besonders starkes Argument.
Oder würden diese Damen bereit sein,
ihre Töchter mit Temperenz!ickels an
de n Stimmkästeu hausiren gehen zn
lasse, sie flegelhaften Bemerkungen,
unverschämten Blicken und vielleicht
direkten Beschimpfungen aussetzen?

Die veregte Methode, Stimmen zu

gewinnen, ist eine verfehlte un) ouje-nige-n,

welche sich ihrer bedienen, wer

den, noch ehe der Tag vorüber ist zur
Ueberzeugung kommen, daß die erste

Pflicht einer Frau ist, gute Brod zu
backen und ihr Hauö zur Statte dcö

Sonnenschein und de Glücks zu!

machen." Bravo !

Alexander Dumas (Vater), der

französische Skchriftsteller, halte be

kanntlich vom Großvater her noch etwa

schwarzes Blut in den Adern. Schon

auf der Höhe seines literarischen Ruh-
mes stehend, befand er sich eincS Abends

in dem Salon einer Modedame in

zahlreicher Gesellschaft. Erstand mit
dem Rücken gegen den Kamin und un
terhielt sich mit einem Herrn über lite

rarsche Gegenstände, alö ein junger
Stutzer an ihn herantrat' mit der brüS
ken, obne alle Präliminarien deS An

standcö vorgebrachten Frage: ,lit sind

Herr Dumas?"
Zu dienen."
Entschuldigen Sie. ist es wahr.

daß ihr Vater ein Mulatte w,r?"
Zu dienen."
Nach kurzem Nahdenken fragte der

zunge zvcann icymunzeino roener:
"Ach, dann war ja Ihr Großvater ein
Neger?"

Zu dienen."
Und Ihr ttrgrovvater?"

Ein Affe, mein Herr. Mein Stamm-
baum beginnt da, wo der Ihrige auf-

hört.

Buckle n's A r n i c a S a l b e

ist daS beste Mittel für Schnittwunden,
Brauschen, Geschwüre, Wunden, Salz
fluß, Grind, aufgesprungene Hände,
Frostbeulen, Hühneraugen und olle Ar
ten Hautauöschläge, sowie eine sichere

Kur für Hämorrhoiden. Vollständige
Zusriedenstellung wird garantirt oder
der Kaufpreis zurückgegeben. Preis 2b
dtntS pro Schachtel. Zu haben bei
allen Dioguenhändlern.

Der Hamburger Dampfer Westph.,

lia", welcher am 2. d. M. von New
Kork abfuhr, fließ letzten Montag in

der Nähe von Beachy Head mit einem
unbekannten Dampfer zusammen, wo-

durch er einen starken Leck erhielt. Der
Westphalia" setzte ein Boot aus um

nach dem anderen Dampfer von dem

man nach dem Zusammenstoße nichlS

mehr sah, nachzusehen und setzte seine

Fahrt alSdann nach PortSmouth fort,
wo er in Dock gebracht wurde. Man
befürchtet daß dervimpfer mit welchem

die Westphalia" collidirte mit ollen an
Bord besinklichen Personen unterge
gangen ist und hegt man auch Befürcht-

ungen für die in dem Boot ausge-

setzte Mannschaft, da die See zur Zeit
sehr hoch ging und eine dichte Finster
niß herrschte.

Hermann Star Ml
Gcvrge A. Kliugcr,

Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shipftnff, n. s. w.

Für alle Sorten Aetreitzr. als
Weizen, Roggen, Korn . s. .
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt
SS-- Bestellungen prmnpt besorgt

eihstall!
von

Ml Meksttev
2tt Straße, Hermann, Mo.

Reitpferde oder Fuhrwerke find per Stunv
oder Tag zu den liberalsten en anSznlrihe.

Pferde und Esel werde za annehmbare
Bedingungen gefüttert.

RSHeu, Hafer, und Korn findet mau
stets zu zeitgemäßen Preisen.
N.10 Fritz O n e r.

Neue Photographische- - Gaöerie
veit

N C. Mllmbrauer
Ich mache hiermit dem Publikum ton Her

mann und Umgegend bekannt, dat) ich an der
ordoftl. Ecke der Front und Schiller Straße

meine neue photegraphische ?allerie er.chte.
habe und im Stande bin Photographien im
hefte Style anzufertigen. Zufriedeueit wird
garantirt.

9( S Mnmbraner.

Neues Geschäft
und

Meue Waaren.
Wm IBIKIiIN,
Nachfolger von 3d. Koeller & Co.

Vierte Straße nahe Schiller Hermann. Mo.
Händlerin

Ellenwaaren, Groceries, Notionö, Hüte
und Kappen, Schnhen undStleseln
t?las-un- d Porzellanwaarcn, Eisenwaa- -

ren u. s. w.

Waaren erden nur gegen Vaar
w 1 Tk. a ? ?no ncirraoc zu i. vuis 4rriiru

verkauft.
Meine l5)echastS.!Ocvls ,,t : Nacykruaat)

nnd geringer Profit.
Bcraekt den Plak nicht. Ed. Kokller'S neues

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

Ackerbau-Produkt- e bezahlt.

Wein u.Bier Saloon.
von

Philipp Hncffuer.
Lnnsch jeden Morgen.

:0:

4te. Straße zwischen Markt und
Sözillerstraße, Hermann. Mo.

2fia erer c !
von

L. Soiffottg,
Marktstraße, zw- - 4 nnd .

Meinen zahlreichen Kunden uiat ich hiermit
an, daß ich meinen BäckkrLadrn in das Klee
sche Haus an der Marktstraße verlegt habe, wo
ch dieselben nach wie vor mit frischem und au

tem Brod und Backwerk auf'SZuvorkommendste
bedienen werde.

L S i s s o n
Brod sowie Backwerk iedrr Art tö

ebenfalls im Rothen Store bei O. T.MertenS
zu habe.

tÄ m i e d s
und

Wagncrwerlstättc
von

HENRY
HERMANN, MO.

Meinen Hunden, und dem Pnl'likum iibrr- -
hauvt, zeige ich hiermit an, daß ich stets einen
Borrath von

Pflügen
halte, welche aus dem besten Stahl gemacht
find und ich Daher jeden Pflua garantiren
kann; auch halte ich Wagen vorrätdig, Bestell-
ungen und Reparaturen werden püuktlich rd

lliig besorgt.

Hvncck.

Frischer Kaw
sictö zu haben bei

Heinrich Sohns
ÜTarm. or Hont.

The undcrsifjncd to rent out lii
sann on First Crcck, cout;tinin 120 tisTes
of whioli 70 are under cultivation. Fr
partioulurä apply to

JOHN F. FRECIIMANlST,

ii
D i e

Bncb- - nnd Jvb
Drucke r c i

ttf

I .Hermanne I

i j )

MolkMntt

ist hiermit unseren eschäftölenten

b e st e n s e m P f o h l e n ! .'

Durch Anschaffung nener

christ nnd Schnellpressen

sind wir in den Island gefetzt

i5onstitutionen, Karten. Bücher,
Pamphlete. Bill-Head- ö.

Stalemenl.

sowie alle Arten

Druck Arbeiten
in

deutscher nnd englischer

Sprache
schnell, billig und abschnürt i?II

anlufcrtigkn.

5V" Offiee: cke Zlierten und chil- -

terStraxe.

n II

Gegen Hnste, Erkältungen nnd
Stickhusten, gebrauche

MiW
i GV'lMÄDz. 1

Cin erprobtes Mittel, welches in keiner
Familie fehlen sollte. Zu haben in
eder Apotheke.

Depot : 1409 Carr Str.,
St. LouiS, Mo.

v ,yÄk;Mta. x vr ni vr ?tviyymm. o m ssuum
-- W'VM' -
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MENDELSSOHN PX&STO CO.
Grand Offer for ihe next 60 days ony.

Z'iVt Crici Hin üt ozlr Zi5.

PIANO STYLE ZI v,.,Mmraillcant

uctiuiiuilarge lauer junitkuug, tull ron srarae , r mnuin.rnirci
provonient wliicji cx. inanv war (d1 tu Um

-- vrnr inis insinirnfui, uoxea Mna

Volk, with flue Piauu t'over, Stnol nl Tlook,
;usi riuceii our iMi wiioir.me. tmrtnrr nr

II.!, ..!-- .. i I Bnr,t n n I I t , i - I

Ihe Ri'eatcgt Itancain ver oOcrKi thu inusic! inbll-.- . BUtx:eB! TreinenäouVnst ir Ihn ntyxi 8eod in Tour orVr at on. Ik not lim tliU rar nniMirtimit v

wüh onler. CuhIi 6Pit with orrter will bn resundpj i

l'uiuu i.4 not just as reprmtented. Sveral nliifir
iisi and not nnn lintuttiHliml imri'.haiifir. Dfln'l I

träte. man CataloR. inailed free. iv, th
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'Jl. P. Hall ö?C.. Naehua. N. H.
'u bScn bei allen Zl?otbek :rn ur.b skebl,iiikanblm

1
gopfen-Siiter- s.

l iZme VttdtM, kktn Lenanr. )
ttnthSlt

Hopfen, Buch. Nandrsgs,
Liwenzahn.

sowie die reinsten und testen medizinischen
igcnschaftrn aller übrigen Bitter,

s? fcnrlrt
alle Krankheiten des MagenS, deS Unter-leib- s,

des Blut's, drr Vtbn, Nieren und
HarnorAane, sowie RervositätsSchlaflosig-keit- ,

Frauenkrankheiten und Trunksucht.
$00 n ,i

werden für jeden Fall bezaklt, in dem tS
keine Kur oder bbütfe bewirkt, oder für
lebe unreine und schädliche Substanz, die
rarin entdeckt wird,

steht zu euren Äprthek?rn nach Hopfen- -
Bitters und kostenfretkn Buclirrn und ver-suc- ht

das Biltrrs vor Schlafengehen.
Nehmt kein anlercs.

Zn alle Apotheken , ketu
Hop BitterS aRfc. o.. ochefter, 3L V.

Toronto, Ort., .London, England.

Deutsche
Mlllh-MlhW- s'

Tabake
der Fabrik

G.W..GaUKAK,
La.It.llrs, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. No. 3, schwarzer
Stern A. 2l. s 2ieiter.

Merkur No. 6,
Grünar portorico,

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

Von Schnupftabak :

Rappee No. ,
Rappee No. 2,

pio Nono,
Doppel 2Nops,

Grober Nlacouba.
Ii, Lthbn glrse dtt!k,ach'

tada ud scen tW Wfttbtm ans da au
rdMCT Fabrik kemd Fabrikat bsd nU
merttam gemache, tat e3tefchtrt M Gtmri Vil
Ixlat atl r, im aUism t cta .rdi
feprcgJina r ab'bekatea otftt vea

ßnt Vkilip U iep (Tttaiir).
nit tua RafcnTdt 4xitr och ca taaai Uabcni
ftbcttrcffea rba- -

Waa acht danms.das jedes Paad aa,
Ux fjirma Q. W. CAII Ä AX at.

' StecS

sOF ALL KINDS

ST. LOUIS. MO
'ForSalebyE MBBE.

rnntrcedentl

rositwoo! cse. rlelv llul.Mio.t. S tHnpi, 7 1- -3

p.uui t4niMH Riaui-- , our new aieniOTnratrn(i
rurvcu ifgn nit Ivre. hexw sniii oe aod

Arncin, Virarnt Il,lnimr. in fcl, cv rry Im- -nrrlpction of tli inir,i im iui .1.1,1
arn-iTi- l n .pur u( New

only $245.00
sja'i. s.ir , Tki.

!..- - . . I . . , " . - "

yon o not send monrrind IVeicht ehnreeg i.hkI hv ii Ivnii. ir8rial haisains: Pianos,
. tlm U. Orr 15.000... UAll tk urrilA 1 i. it..

highes lestimonials r ver awanltH anv , änn minyara. '
I Z,n liol iiprH s i.ni.nl.r r.,.i.. t.. r ...
PIANO CO., I". O B,i Xw York Citr

John QttnnSt. tr.
Händler i

B l tt y s 5 g
Schindeln, Latten, Dielen Thu,, d

ttenflerrahnlen, . :e.
Ecke der 4. und Markt Straße. Hermauu. O
Beklellungett auf St. Louis werdet

. stets prompt und billig besorgt.

Bvan c rci-Snl- o on .
HUGO KROrr igenthüme,.

Stets kühles Bier Z

Frisch aus dem Keller.
Die beste., Weine. Cigarren und so.

tt'lZe Erfriscyungen iieti an and.
Um grneigten Zuspruch bittet

$HOjlvCpp.

Hnnrnrbcit.
Unterzeichnete empfehlt sich den Dame

Hermanns und dem Publikum im Allgemeine
i"? nfertiaung allerlei Haararbeit. rote B.Zopfe, Locken, TwltcheS, Puffs,

Haattetten. JtSnge.
Eh". Ohrringe. Haarblumen u. f. w.

Alle Rufiräge werden billig und sehr' schmack-ha- ft
ausgeführt.

Jrk. L. 3. Gelger.

Neues

Schuhmachcr- -

Gcschcift
eröffnet von

ilhns. jaencclie,
der Marktstraß gegenüber dem Markthaus.

Schuhe und Stiefel werden auf Veftellun
gemacht. Vom beste Leder, nach dem
stkn M?er und genau passend.

Reparaturen werden prompt und gut
ausgeführt. Nm geneigten Zuspruch bittet.

t.Aprv. hS..Iaeneck..

Dkrecte Deutsche Postschlffsahrt
Kaiskrlich-dcutsch- e Post.

WIIMW' M
frnirariximM
irauit1 r ' ? h
tia aaUiUwiibBU

NO

Nrwv ?
llMlLVri IfhiiJ
Nrgelmaßige Post - Dampffchifffahrt

via onryampro
vermittelst d beliebte eisernen PoftDamvfi,

Slbk" Werra" Julda"
Neckar" Donau" Haböburst.

,Rbein. Gen. Werder". .Hoheniellern"
Main. Weser" Hohenstauf,"
Salier" Braunschwrig" Nürnberg"

.'Oder.
von ZtXX Tonnen und 7sX)Pferdekraft.

IÖ" Die ErpeditionStagk find wie felgt feftaH--

:
Von Bremen t Jeden Sonntag.
Von Gouthamptont Jeden Dienstag
Bou New ?iork:Jeden Sonnabend,

an welchen Tagen die Dampfer die
Kaiserlich . deutsche Post und die

Bereinigte Staaten Post
nehme. Die Dampfer dieser Line haltkn trLandung der Passagiere mich England und
Frankreich in Seuthampton an.

Passage-Prcls- e :
Ban New ?)ork: Von Bremen:

tt aute $100 $120
2te Wi 72
Zwischendeck 3(1 24

9la$ Bremen und zurück
Ut ajiite $ 1J5; 2te Sjiite flllh Zwischb.
deck $511.

Alle incl. Beköstigung, minder unter
Jahren die Halst,, unter I Jahr frei.

Bei Billet,, welche für Verwandt
Freunde, die üb,, Bremen nach hier komm,
sollen, gekauft werden, ist genau darauf z
achten, daß dieselbe per Norddeutsch
L loyd lauten, welches die einige direkte ?it,
zwische Bremen nnd Ne Slort ist.

Wegen Fracht uno Passag, wende man sich

elrichS Vo .
No. 2 Bowling Grren, Nm Ziert.

Theo. Bergncr, Ngrut.
Hcriuann Mo.

llkI
Zahnarzt.-- -

Osflcc im Bank Gcliöttdc
MO.

Ei vollständiges Gebiß 310.00
Durch Zufall oder Fäulnis abge

brochene Zähne können zu ihrer natur
liche gorr aufgebaut toerdk.


