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Etabllrt im Jahre 18G6

Stets an Hand:
leidkrschränke von 8.00 aufwärts
uchenschränke von $1.00

Bureaus 5.50
Bettstellen
Stühle
LoungeS
Wiegen
Tische
Matroben
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Spiegel und Bildcrglas

2.25
50

2.25
K75
1.50
1.25
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lnoerwagen,
Holzfpielivaaren, .

Spinnräder,
ffenstervorhänge von f02enl8 aufwärts

Teppiche eine große Auswahl.
Tapeten 10 verschiedene

Muster I
Tapeten werden uncntgeldlich beschnit

ttn mit

BpplgH)
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Yeoraan'd Patent Paper Trimmor,

Fertige Särge
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ds allen Größen und Preisen.
Alle nöthigen Gegenstände für an

ständige Leichenbestattungen.
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Ein prachtdoller Leichenwagen
steht meinen Kunden gegen eine nur
geringe Entschädigung zur Verfügung.
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Neue Nähmaschinen.
12 verschiedene Torten von 20.00
ufSaris.
Theile, ?!adcln und el. Revara-ture- n

an Nähmaschinen werden prompt
und'gut besorgt- -

Meine lanzjährize Eriatirung in
obigem Geschäft dcsähigen mich meiie
Kunden mit dcn betten Waaren im

arkte zu den möglichst nierigüen
Preisen bedienen zu kennen.
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Ich betreibe
beschäftig
mein Gesch
der Ansicht
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reelle Bedienung wird
Seschäft reconlmandiren sollen

Man lasse sich n i 61 v r

i l ü f f e n durch Gerede von Personell,
elche ein Interesse dabei haben, gegen
ich in arbeiten, sondern überzeuge

sich selbst, mo man am besten und
billigsten bedient wird.

5

'kmmmmhtmük;:
Zimmer - Orgeln
die besten im Markte, von äußerst ein

Covstrukticn, cutem Ton und
all dauerhaft garantirt. Keine H u m-- i

Dettoit Broncc Comp.
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Monumenten

für
Begraillißplatze.'

Stakuen, Me
dsillon?, Lüsten

u. s.
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tn ertattttt sie tai
Aässkden ten (trau-
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lci öivSuß darauf
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daher nicht
ftirre cte? zerfalle
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Vtaxmei eder s?dere
Stklue.

Jrard tetiit Snflrift viil, in ixbittntT
fiicr Schrift uneutgskrlich killgeacsseu.

preise iedriger ä:z ödn'.iche Ärdkit aus
Etlnd daunZafier rnd schsner. Ueber
kwnduudert derschkedeee Z?rmeu r?n k! lii

70CW. hotsgraxhie und 6mp!art ßr.r Ui
dk zur Asßcht.

Naberem wde man ßch an.
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Theodor Gros, s R.z.tteur.

Der Fluß ist im Steigen fc??r ffen.

Nur noch fünf Wochen biö Weih
nachten.

Der erste starke Irost in Herbst

stellte sich lehte Montag Stacht ein.

Letzten Sonntag beschenkte die
deS Herrn Wm.Eberlin ihn mit
kleinen Töchterchen. Gratuliren.

Kaffee beim Sack oder beim Dollars
werth zu St. LouiS Preisen bei

M o n n i g ' S.

Unsere Geschäftsleute machen gegen

wärtig recht vergnügt: Gesichter. (3t

schälte gehen gut!

Die durch die Wahl verursachte Äuf
regunz hat sich gelegt und unsere Bür
ger widmen jetzt wieder ihre ganze Auf
uierksamkeit ihren Geschäftsinteressen

Wer eine Nähmaschine erster Klasse

zu kaufen wünscht, sollte im Nähma
schincn Hauptquartier von Theodor
Bergner vorsprechen.

Frau 0. A. Mertcns von Carlislc
30"., ist gegenwärtig auf Besuch bei

freunden und Verwandten in uns erer

Stadt.

Wir lenken die Aufnierksamkrit rni
serer Leser auf die Anzeige deß Hcrril
Louis Ninckzeval. Wie au8 derselben
ersichtlich wird Herr Rincheval eine stl

berne Caraffe und eine vorzügliche

Violine verkoosen.

Man kauft Zitronen. Rosinen, ge

schälte Mandeln, Zitronat u. s. w. an,
billigsten bei Wonnig' 8.

Ed. Reuenhahn, Chr. Kühn und

Conrad Klinge reisten vorgestern nach

Union, granklin County ab, um der

Sitzung der Tircuit Court beizuwoh

ncn.

Herr Albert Nomeiser, welcher in

KansaS City bei der Firma Petrus &

Bro. alS Clerk angestellt ist, befindet
sich auf Besuch bei seinen Eltern l hier.

Großer Ausverkauf in Austermell'ö
Store. Alle Spotbillig.

grau Weinert hat ihr Eigenthum in,

östlichen Stadttheile an A.

Freund für Hl, 150 verkauft, v.ni beab-

sichtigt nach St. LouiS zu ihren hnei,

zu ziehen.

In der nächsten Legislatur ,'sercS

Staates werden im Senat 23 Demo-

kraten und 0 Republikaner d im

Hause 101. Demokraten, 33 Aep lika

ner und L Greenbackler sein.

Herr Julius Graf. Zither.
des Volköblatt's" liegt seil e'tem
SamStag mit acutcm RheumaliSmuS
behaftet, darnieder.

Die Ausgrabungen für das Funda
ment des 'neuen "ciior? ::nd im

Gange. Nach den Be'immungcn c

ContrakteS soll das Gebäude in einem

Monat fertig sein.

Farmer welche zur Stadt kommen

klagen über den schlechten Zustand der

Straßen, welcher durch da anhaltend
nasse Retter noch weit verschlimmert
werden wird.

' Letzten Dienstag erreiznete sich bei

Oak Grove, 20 Meilen vin KansaS

Eiln ein trauriger Unfall. Ein Eon
struktionszug ccllidirte mit einemHand
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ren, welche er biS näclistcn Donnerstag
noch nicht verkauft hat. an und
den darauf folgenden Tagen auf cffent
licher Auktion an den Meistbietenden
versteigern.

Die berühmte White Nähmaschine ist

am billigsten zu kaufen bei

M o n n i g ' S .

Von Wichtigkeit. Perfo
nen, welche ein gute? LinreibunzSmittel
benöthigt sind, kann da? deutsche

mitte! St. Ocl auf'S Wärmste
empföhle werden.

Der Sebrauch von Hall'S
Sicilian Hair Renewer verhütet das
unzeitige Erscheinen grauen HaareS,

entfernt die unangenehmen Haarfchup
pen. reinigt die Kopfhaut und verleiht
dem Haar üppigen Wuchs.

Während dieser besuchten
eine außerordentlic') große Anzahl
Geschäftsreisender unsere Stadt, um
unseren Geschäftsleuten ihre Aufwart
unz zu machen und Bestellungen

für die Festtage entgegenzunehmen.

Die Herren Klenk und Bensing,
wohlbekannten EchreinermeijZer

bauen gezenwärtiz die Cabine auf dem

doa den Herren Boezer und Heidrö-- ? FehlinzZ
der erbaute neuen GaSconad: Fluß
Dampfer

Doktor Gebühren.
Die Gebühren der Doktoren sin ein

Gegensta,d, worin gegenwärtig ehr

viele Personen intcresstrt sind. ?Sir
glauben der PreiS für Besuch ist

$3.00, raaS einem Manne, in

Jahr lang an daS Bett gefesselt in .nd
eineS täglichen Besuche? bedarf, u'cer

das Jahr für Menzui .nd
tiftiiAfnn.i nt? Tfilr1 htstr '

4k.r- -:

cBStandard A" Zucker
Gelber ,,C Zucker
Ausgezeichneter Gelber Zucker
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Verschleierter Propheten Kaffee in Pfund Packeten 15

Rio Kaffee, extra gut. Pfund für Kitt
Gerösteter Kaffee. 1 Pfund tu einem blecheruen Kessel 20 Cts.
Alle Sorten gerösteten Kaffees in Pfund Packeten 1 7 (5ents

Adolph Vrndot.
Herr Hugo Kropp läßt gegenwärtig

ein neueS Eishaus errichten und wartet
mit Schmerzen auf den Eintritt kalter
Witterung, welche eZ ihm ermöglichen
wird seinen Bedarf des kühlenden Ele-

mentes einzulegen.

Die Herren Psautfch und Kühn ser

Viren Austern in jeder Form. Wer
ein Freund einer Delikatesse ist sollte
nicht versäumen, bei denselben vorzu
sprechen und sich ein Dutzend dieser
herrlichen Schalthiere braten zu lassen.

DaS neue Storegebäude deö Herrn
Geo. Buschmann in Owcnöville gebt
jetzt rasch seiner Vollendung entgegen.
Die Maurerarbeit wurde letzte Woche

von den Herren Geo. undWm. Schnei-
der vollendet und Herr H. H. Rullc
wird in kurzer Zeit daö Haus mit
einem Blechdach decken.

Nächsten Sonntag veranstaltet die

Hermann Scharfschützen Gesellschaft
einen großen Ball in der EoncertrHlle.
W:r einen vergnügten Abend verleben
will, sollte nicht verfehlen den Ball zu

denn die Schützen verstehen

e? ihre Arrangements derartig ;u tref-

fen, daß Iedemznn sich aufZ Beste
amüsilt.

Gegenseitig.
Ich hab' ei Qut mit dir gemeint.
Ich wollee dich zum Weibe wählen,
Du aber warst mir plötzlich feind,
Um dich mit Jenem zu vermählen.
Und sehe ich Euch jetzt vereint,
So will es mir wie Ahnung kommen.

euch gut mit mir gemeint,
AIS du den Andern hast genommen.

Ein hundertjähriger Greiö, Martin
.Snidcr, liest sich in Beßville, Bollingcr
County, am letzten Wahltage nach dem
Stimmplatze fahren um Bürger
Pflicht zu erfüllen und Stimme
abzugeben. Alle sich chrfurchtö
voll zurück und laute Hochrufe begrüß
ten den Grei?, als er wieder seinen
Wagen bestieg.

Frischen Limburger Käse und neue
holländische Häringe soeben erhalten
und billig zu haben bei

M o n n i g ' s.

H. F. (So. No. 1.
In der am Dienstag abgehal

tenen Versammlung der Hermanner
Feuerwehrgesellschaft wurde der wit
zeichneteSekrctär angewjelecurch da!
Hermav.''L5ol'ZbIatt den Herren

Pfautsch Kühn den Dank der EeseZ.

für ihren liberalen Beitrag zum

SchlZuchwazen'Fond einzusprechen.

F r i l H o e r s ch.

Sekretär.

Die Republikaner rcn Osae Ccuniy
haben m:t Ausnahme de- - SchazuieisterS
und StaatZanwaltcZ jeden ihrer Can
dicatcn erzählt ; in Warren Coustz
erwählten dieselben ihre Candidaten
für Sheriff. Collektor, County Clerk

und einen der CountyRichte?, Daudt
der rexl. Cai-.dida- t für den Ccngrcß
erhielt t:t Mehrheiten 532 Stimmen

keine Sauerrtfäng juberVuckner. FcattfUr. Ccunt
e ?i,emanden uneen rZf,n- -

ii ktii
daß

(jifgteÄ'en" und ! Wie der Anzeige taut, Ccunty Clerk. Schatzineifter.
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Sheriff und Ccrener.

StetZ an Hand
Buchweizen ud

RozzeMehl bei

Mennig
In St. Joseph fand am Mittwoch

Morgen ein Tcppelmord statt. Jo-

seph HuzheZ und Marker DaviZ wurden

auf dem Wege von einer Wirthschaft
nach Hause von unbekannten Perscn'n
erschossen und ist bis jet nicht gelun-

gen auch nur die gerinzZen Anhalts-punkt- e,

welche zur Aufspürung der

Mörder führen könnten, zu finden.
Die Erschossenen waren als desperate

Eharakteure bekannt und verlautet
gerüchtsweise, daß der Doppelmord da?
Werk eineS Vigi!anzComitkS sei, wel-

che sich zur Aufgabe gestellt habe, die

HugheS Buben und anderes derartige?

Gelichter aus dem Weg: zu räumen.

Folgende HeirathS Benillizunzen
wurden seit unserem letzten Berichte
vom Recorder ausgestellt:

Fried. Liefemeyer und Anna Heid
brink.

Joseph FaeS und Mina Halt.
Christ. Lanaendccrrer und Emma

Poser.
ChaZ. M. Schaefer und Ich

F. Juedemann un: Lina Hengen

stenberg
!

? Sin Eriad für Bäder. Serr C. A.

Brühl in Millvale, Pa.. schreibt : 3ch

kann nicht umhin, meinen Dank für die

herrliche Wirkung von Dr. August Koe-nig'- S

Hamburger Brustthee öffentlich

auszudrücken. Der Gebrauch dieses
trefflichen TheeS hat meine Frau so-

wohl wie meine siebenjährige Tochter.
! nach achttäziger'Kur von Husten und

.iu twiiuiiu uuvia ivukti Brunletoen. einem betten, das bei meteine ctunae älaffte Sovrenbitter!. ;ur ;

rechten Zeit genommen, würde $K00j ner Frau in früheren Jahren nur durch
und ein ganzes Jahr Krankheit erspart von Bäöern gemildert werden
haben ! Post." I konnte, vollständig befreit ,.

e
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9 Pfund für $1.00
9 12 Pfund für $1.00

10 Pfund für N.co.
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besuchen,

Sebrauch

Letzten Samötag Nachmittag fand
im Markthause die jährliche General-Versammlu- ng

der Mitglieder der Äcker

bau.Gesellschaft statt ; dieselbe war sehr
gut besucht und bewies, daß die Mit
gliedcr an dem Bestehen und Gedeihen
der Gesellschaft recht regen Antheil
nehmen.

Wie aus den nachstehenden Notizen,
die wir dem ZZerichte deS Sekretärs ent-nehm- en,

hervorgeht, besindet sich diese
Gesellschaft gegenwärtig in einem sehr
blühenden Zustande, welches Hauptfach
lich der umsichtlichen Leitung der Ge
schäfte seiteuS deö Direktoriums und
besonders den unermüdlichen Bemüh-
ungen deö bisherigen LckretärL, Herrn
Win. Herzog zu verdanken ist.

Die Gesellschaft besteht auS 80 Mit
gliedern, welche 106 Aktien von je $25
besitzen. Alle Aktien sind voll einle
zahlt.

Am Schlüsse des vorigen Fiscaljah-re- S

befanden sich $189.07 in der Kasse;
die Einnahmen wahrend dem verflösse,
nen Jahre betrugen 51834.10, zusam
nun $2323. 17. Die Ausgaben wäh.
rend dem laufenden Jahre betrugen
$1268.00, so daß gegenwartig noch

$1055.17 stch in der Kasse befinden.
Von den Ausgaben kommen $406.50
auf Prämien, welche an Aussteller auf
der letzten Fair ausbezahlt wurden.
$422 10 wurden für Verbesserungen
auf dem Fair-Plat- ze uSgegeben.

In vielen unserer Wech'elblütter
finden wir schon eine Anzahl Feiertag?
Anzeigen, ein Umstand der für die
Regsamkeit der anzeigenden Geschäfts-
leute ein sehr beredtes Zeugniß ablegt
und dem Publikum der betreffenden
Städte eine Garantie giebt, daß die-

jenigen Geschäftsleute, welche auf die
scm Wege vor sie treten und sie zur
Besichtigung ihrer Waaren und Ver,
gleick) der von ihnen geforderten Preise
mit dem ihrer Concurrenten einladen,
sich freuen sie in ihrem Geschäftslokale
zu begrüßen, und daß die von ihnen
geforderten Preise so niedrig angesetzt
sind als nur möglich. Hingegen ist

anzunehmen daß dem Geschäftsmanne,
welker seine Waaren nicht anzeigt an
der Kundschaft seiner Mitbürger nicht
viel gelegen sein kann oder daß er sich

in der Lage befindet wie der junge
Mann, welcher sich sterblich in ein bild
schön? M ä d As-it- . iivrl ki t tj'if jedoch

tie (2 ertrage nicht fccrttzt, lhr Cti? zn

gestehen und im Dunkeln ihr Kußhände
zuwirft- - Es weiß kein Mensch was
er thut als er selbst. So ist eö mit
tinx Geschäftsmann, welcher stch einen
Verrath ker herrlichsten Waaren ein-

gelegt hat unl dieselben an seine Mit-
bürger verkaufen möchte, wenn er nicht
anzeigt, so weiß Niemand außer
was er thu! cder zu tljun wünsch!.

ihm

Zlyer'S ÄZue Cure ist ein unfebldarts
Heilmittel für Fieber in allen seinen
Erscheinuziz-forme- n. Die Eioenthü

garantiren es und ihr Wert i't so

gut wie baareb Geld. Laucjäbrige Er-

fahrung beweis! dies.

Ackerbau-Gesellscha- ft von Gaöconade
County.

Jährliche General Versammlung der
Ackerbaugksellschaft von Easconade Co.
am SamS'az den Uten November 1852
im Markthalle ;ii Hermann.

Anwesend alle Direktoren biS auf
Hr. John .eidhart uns 29 Mitglieder
mit zusammen 14 Aktien.

Das Protokoll der jährlichen Gene

ralversammlunz vom lten Ncveiriber
IvSI wurde verlesen und angenommen.

Die Berich:e deS Collektor'S, Schatz.
metster'S, und Sekretair'S wurden ver
lesen und angenommen.

Beschlossen, daß dal Abhalten einer
Fair im nächsten Jahre dem Gutdünken
deS neuen Direkloriums überlassen blei-

be.

Hierauf wurde zur Wahl geschritten
und folgende Herren alS Direktoren für
dat nächste Jahr erwählt :

Wm. C. Boeing. John Scherer. B.
Petrus. ChaZ Ederlin. Geo. Stark. A.
C LeiZer. FranciZ Oncken, cttlied
Grcssmann und Wm Herzog.

Hierauf Vertagung,
W m . H e r z o g. Sekretair.

Direktoren Beri'ammlung am SamZ-ta- g

den II. November. 152.
Die neuerwählten Direktoren organi- -

sirten sich und erwählten die folgenden
Beamten für den nächüen Termin :

John Scherer. Prästdent ; Wm. C.
Boeing, Selretär ; Aug. C- - LeiSner.
Ccllektor ; FranciS Oncken, Schatzmei-
ster; Eottl Grcssmann, Ccmmissär.

Beschlossen, den Bond deS CollektorZ
auf $500 00 und den LeS Schatzmeisters
auf 81000.00 fesijuöellen und daß die

betreffende BondS dem z.'!trectorium
in der nächZen Versammlung vorgelegt
werden.

Beschlossen, die nächste Direktoren- -

Versammlung am Sonntag den Zten
December. 1852. Nachmittags 2 Uhr
im lokale des Hrn. A. C. Leiöner ab

zuhalten.
Hierauf Vertagung,

W ui. C. Boeing,
SekretätZ

i"4mi
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Vrilcids - Beschlüsse.
Zn der letzten DienStag, den 14ten

Irovember, 1882, abgehaltenen regel-

mäßigen Versammlung der Hermanner
Feuer Compagnie No. 1, wurden bezüg

lich deS AdlebeuS deS Herrn Robert
Iackisch folgende Beileid - Beschlüsse
gefaßt:

Da der uaerbittliche ' Tod unseren
Mitbürger u Vereinsmitglied, Robert
Jackisch. auS unserer Mitte entrissen
bat, sei hiermit beschlossen :

1) Daß durch sein Ableben dcS

Gemeinwesen einen fähigen Bürger und
unser Verein ein eifriges Mitglied ver-

loren hat.
2) Daß wir sein ftühcS Dahins-

cheiden auS vollem Herzen bedauern
und den Hinterbliebenen Anverwandten
unser innigstes Beileid aussprechen.

3) Daß eiue Abschrift dieser Be-schlüs-

der Witlwe unsereö verstorbe-

nen Mitgliedes übcrsandt werde.

Wallace, der republikanische Candi-da- t

für den Congreß, erhielt in Craw-for- d

County eine geringe Mehrheit
über Bland, den demokratischen Candi
daten, welcher vor zwei Jahren eine fehr
große Mehrheit in demselben County
erhalten hatte. In Besprechung virser

Thatsache sagt der in Stcclnille; crschci

nende Mirror", daß die Freihance'.S-Politi- k

des Herrn Bland !lrsacl:c un

seiner Niederlage sti. Die Eisenindu
strie von Crawsord Countu würde durch

die Vcrwircklichung des von Herrn
Bland befürworteten Tariffz für Rc-venu- e

allein sehr leiden und um n

zeigen, daß sie ir.it einer bei artigen
Abänderung unserer Gesetze nicht

icien, h t''kn die Bürger vos,

Crawford County ihre Stimmen dem

Gegner des Herrn Bland gegeben. o

schon Wallace in seinen polttiscke"
Ansichten nicht mit den von ihnen
hegten übereinstimme.

Lebewohl.
Indem ich meinen Freunde, iowie

den Bewohnern Hermanns, für die
treuen Freundschaftsdienste und die

Anhänglichkeit, welche sie mir die vie-

len Jahre hindurch erwiesen, meinen
besten Dank ausspreche, sage ich meiner
lieben, alten Heimath ein berzlicheö

Lebewohl.
Achtungsvoll,

Iosephine Weinert.
Hermann, den 17. November 1852

Falsche Silber-Dollar- S von ganz
au?gezeichneter Nachahmuug sind in

Circulation gesetzt. Die Geldstücke

haben genau daS richtige Gewicht, sind

gut geprägt, und nur ihr Cilbergehalt
ist natürlich cin bedeutend geringerer.
Das Schahamt in aWshington erklärt
diese Geldstücke für die besten und da,
her auch gefährlichsten, die je aus der

Hand von Ialzmünzern hervorgegan-
gen sind.

Bekanntmachung der Iowa City
Post" Da meine Beschäftigung mich

veranlaß meine meiste Zeit in sihender
Stellung zuzubringen und auch mein,'

Mahlzeiten meistens unregelmäßig zu
ungewöhnlicher Zeit einzunehmen, voai
natürlich auf die VerdauungS-Organ- c

des Menschen keine sehr günstige Wirk

UMausübt.so muß ich häusig zu einem
g

werten

Otto.

Herr Situcn Trke;

ffltjl rtrfiuTfn:
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jeien L'eitut:

ine Pferde
nöthiz sind, katte lit eichscl

;nr
dieselbe mittelst ;i: diesem-

jxeai .ctit?lunz
einer e:r:i;nli$-e- n

Sicherheit. Die srrtintt
5lussel

Qhio, trurde durch

Herrn Simcn Beer
trird dieselde Betrieb

verwenden.

cder aJzer.'.eincr z
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Meilen erntann.

Fleisch,

--Wöchctttlicbcr Marktbericht
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keäöPttN'!rsal0u
Zur ''?rloosuna kommen :

Ein silberner Wasserkrng
und eine No. 1

Louis i n ch e .

rotzer WM
dem

Hcrmanner Tcharfschntzenverein
am

Sonntag ten 10.

Concert Halle
Eintritt , (5tS. Damen frei.

freundlichst
D a S v i t

tnftmt
meiner Waaren, wie

NetionS und Pvrzellar.waarcn, nm
23. November 1882 nicht verkauft??!!
sollten, trerdcn auf öffentlicher Auktion an
Meistbietenden versteigert werden. Tic Auk-
tion zu 'Tag fortgesetzt
versteigert werden noch eine

Möbel, Oefcn. Teppiche, s. w. sowie
r';:e Partie Handwerkzeuge Schmiede orer

geeignet, dcstclcttd aus chraubst.'ck,
Ämbos, Drehbank u.j.w. ilScx-ka-

uf

Ich ersuche Alle, welche mir noch schullen,
vorzusprechen Rechnxnzen zu bcg'ci

Louis Austrrmrll.

kcpfeZ Wevlttttgt.
2ü,0()0 Bnshcl Acpfel werden sofort ver-

langt Unterzeichnete
ilciitS vir Buil'kl
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helfen. Dieses Mittel habe ich feit Svcrlamnzs. WiUr
langen Jahren den Hamburaer Tro- - Zrziz!, I-.ri- Pip'.inj
pfen entdeckt. Ich erfreue mich 2e harter sich gut

deren gelegentlichen Anwendung einer j a!en lamn. ic.c'.den a

stetigen Gesundheit und Kalte dieselben? ,
auch stets tn meiner Fam-.li- e vorrüihig, ! ucu anc.

ich in den legten zehn Jahren
CS" " X-U- uri'1p0'! 5 vcrkaufctt

theken-Rechnung-

Z!tTttA xWdirAiSt -- t '- -is
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Pest." ! Chaö. LTirjrtt.
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T?adison, und
bezogen. Herr

Schnridt yim
einer Sägentühle und Dreschntzschine
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$mr? in ore
sondern sich
deS
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llXiPfund

markt.
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anzcgebenk

Geflügel.
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veranstaltet
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Brown's

kurirt DiSpepsie, Sodbrennen, Ma
laria, Nierenkrankheit, Beschwerde
der Leber und andere zehrende
Krankheiten.

Brolvn's

bereichert da Vlut und reinigt da
System, heilt Schwächezustände.
Energielosigkeit tc. versucht tt mit
einer Flasche.

Brom's

ist die einzige Eifen.Präparatton,
welche die Zahne nicht särbt, weder
Kopfweh noch Verstopfung
sacht, wie andere Eifeu.Präpara
turnen.

Brotvn's
Eisen-Bitte- rs

Damen und Alle, welche an Neu
ralgia, Hhsteria und derartigen B
fchwerden leiden, werden es ohte
Gleichen finden.

G. W. Glnck
Rech tS-An- w alt

Hermann Mo.
Praltieirt in allen Gerichtshöfen on GaSco

a?e und anren,enden Eovr.tieS. Alle über
tragenne Geschäften wird die größte Aufmerk
samkeu geschenkt.

LeopoldPerle,
Getreibehnttbler

BERGER, HO.
gur alle Sorten Getreide, als Ll'eizett. Rog

gen, Ziern, u. f. so. wird der rechne UJinrit-prci- S

Daar dczablt.
Agent für die Zreellsten Leiter und VrbenS-versic- h

erungen.
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Eine Karte
Alle, welch rden Falzen ron Jaaend.

dköen Sande. rerkanfes. Z7as ! als rrüder. Tie nllnnacn. d:r :n Lkrdt. !

Äeiw.4 htf.-.-.n- r. arrSitrui.tt ?..?. i i1.!,' h iXfMV ut ?.tSNes!ran :e. leiten,
fSe.'.,.k, ffc iSi'fefjBf irri :rt fb, tn 0 PI!
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2 5rrne nierm txutfaQU LeU.

Symptome elaer erknnktea Leier, f
Ukbter iiem ; In be, ettt, vmtüi

dem SchulterbKtie nnb wird boe nil Ä.imBfc
tismv eenreclt; allgemein xxklU?ntuS,

erstorftheit, zumeUe ni4(R 114

OffenieUiigkeU; itx opf Bern ch,,, eiift,
wobei betrichtllch Verlud be Sn'luweUen m 1a, Keck, tujum
las Seülbt oa Rötb abrge, eft f
SckwKdlucht gehalt, wird; d Patient klagt
Müdigkeit nd Schwabe; ist ntnt$: Rtiit et in,

ende Gesühl t de, ZZüße, ,mil ,t,ft5ch
tZi,,llldmig! die Lebeszet,er tederge'lhlazku, ,d
wenngleich ma ebqugt , daß Ltedw?mi,
heUsam so tan ftch tiarn Ixia froste, ;
ja, man mifataut jede Heilmittel. Verschiede t

Symptome begleite die K,mUeit; ab 4,
(inb pTgffonmen, in denen neikeniz

are; hat V UtIchun 4!
dem To eins bettachllich Stern, Ul Leb
geicsea.
TaSBttttel sollt Vk, e.

nnd l, Lbracht werd, s, Ach 5

k,s t obige hpt IgU f

W, auf eiln ist Ut i afi:Seg wohnt, wird durch gklegei.he Hi,.,
in Dons, di Lek?r K getitd TZjt-- )

keit zu dalten. alle ?alri,, gui(i ttUa,
Wirre, Uedetkett, Rlkdngejchtagmhett it. f. .
wenden. Da MUtcl wird wie QHt Wei, Ki,
tiqcn, tft ab kein bschb t,rk.

Seva etwas schwer veri-inlic- he aa
eNk a. vder Rach's schlaf, (, eioe

ti:aa in Doft und Erleichterung nrd eiow.
Sowohl Zeit wie Doktorrech werde

erspart, wenn , al,t, futivoäth,g i Hanse Halt !
Denn gleichviel welche sich inftellt, rls

ftchercS, absui)tn, ei ist i .'so

srnks und ftärkendes Mittel nt on: ch
angebracht s'ia. Da ist sitzrltch
vceintroekliat weder die Skchas,ttzai,ri

och Vergnügen. l

fSi tritt v,atadtt!tch
und tat gane Kraft und Wlriiamieil on ikalomelk
rber ühivi ohne irgend eine der schiidkche ach.
wirtnrgen

Jeugnid von eine ouv,.
Timmon Ave, Rkgulator ist 'seit ting Seit

bei metner in brauch, ob ich bin aber ,

qt, daß er eine der iB,iijlntÄft
I. S tll S hort er, 5onitru on KI.

on. ilcraniet xhench
saqi : Der (Sebrauch von Simmo
t?r-- ist mir bekomme and U) linsch iia
weiter z prüfen.

Einziae Bai (mall Linder z
versagt. Ich dab viele Mittel geen Dpft,
i!eberielten und Schwach gebraucht, ,,ker ine
acfunden da mir so wohl bekommen ist wie ,Ei,
mon Regulator. Ich l WoiboU
bis Sorgia danach geschickt nnb vck eir soiche

Medizin een och weit schicke ; ( uch iMjt ich
eilen ibntich Leidende anrathen
Aiittel ersuchen, da e einzig zn sei
das niemals Linderung versazt,

V. M, Jan, Vkinn.
It. St. W. aso sagt: Durch thatsächlich

rirfahruvg im Gebrauch S?on Ave
meiner Prart bin ich ,on sein

endnvg befriedigt und ich verordn ihn alo
Sbsllbrun,-rine- i.

mw Man hm nur den echten, der stets die
oth 'i ?adelOark nnd di anntex

sckrist I. a. Jrili & 0. aus dem Umschlag
tragt, lall ott)trn,n lii.4
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cAcke WHarf und Guttenberg St

Die beste Cigarren, LZelne. Bier '
Ltquore petS an vanv.

Heißer Kaffee und Eßbarkeit,! zu jeder
in Bereitschaft

Um geneigten Zuspruch bittet

JOIIN FISCHER.

Norddeutscher ttovd.
B a t t i m 0 r eL i n i e.
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Bremen undBaltimor
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Thatsache, da fast

(iuc MiNion Poffaaiere
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