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werdenBestellungen prompt besorgt.
zu geneigten Zuspruch bittetRommel u. Sobbe, Morcison, Mo.

?id,lpd
Agenten,
Ktssler,

Hermann.
und M.

Mo.
Alle mann Jahrgang 27. Hermann, Mo., Freitag, den 27 . April, 13. Nummer 23. Lockls & Kest'sr.

fertige
Frühjahr tu Gsmmerwaaren

für Jedermann !

Die größte und beste Nu?irihl ren fertigen Aleidern westlich von St. Louis, findet
in meinem Store und zwar zu sehr niedrigen Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.
JSfST Ebenfalls habe ich ein sorgfällig ausgewähltes Lager von neuen und nudischen

Stoffen für Herren-Kleid- er SEO
uralte, und lade zur Besichtigung desselben ein.

Vollständige Anzüge für Herren sowohl als ctrnl en werden nach Maß in kürzeger Zeit und

lach der neuesten Mcde angefertigt.

c cnntstM&fflnt
Marktstraßc Hermann, - - Mo.

Willig für Baar!
Joktt G. ntztf

Empfieklt seinen Kunden und dem

Nuimahl

&)Ut)C ttttd
welche ich

billig für Vaar verkaufe. Gute Waare, niedere Preise
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruä; bittet,

John 0 Teitzel.
ffront Straße, zwischen chiklcr und Gutteubcrg. Hermann Mo.

Die alte znverlaftige"

entschc
von

DR. AUGUST ITÄSSS--,
führt das bcstaucilirtc und grvilke i?agcr von

Drogncn und Vccdizincn, Chemikalien
DaUt t tvn -- Kv g vnstttvttdv

Farben und Drlc, Bürsten, Pinsel u. s. w.
sckr tticdcrcn Preisen.

Erkundigt euch nach dem Preise unseres ächten WHITE LEAD ehe ihr an
dkrlwo einkauft. Zlir spart (S'tclb dabei.

Die beste 5 Cent Cigarre, ebnifallj alle Nrlcn Rauch und .'(iu-lahic- fe steiö an Hand.

ein: und

Wi mmi

leider.

Publ'kunl Allgemeinen

tiefel

potheVe

ier-Saloo- n,

t, & li

Store

WGDßGWK

Sandlung.
ncx

Ocl-Tüchc- r,

concert halle
Billiard-Hall- e und Restauration

Front Straf;? nahe Schiller Hermann Mo.
IS' Die besten Getränke und oiiiarrcn stcld an der Bar zu Gaben. QI

Cine ausgezrichnrtc doppelfpu: Kegelbahn steht unseren Kunden
jederzeit zur erfügnug.

Ellen- - und Modewaaren Knrz- - und
(tUanttkwmvm tu f. w.

Bcdillguttgcn: Bnar.
Farm Produkte werben zu den höchsten

Marktpreisen Tausch angenommen.

IwM
Mene

Tycosor Bergner,
achfol.icr von (5 Schubert.

EiEeiiifcTiisr,
Sine Serien

Wödcl, Matratzen, Teppiche,

mAet

große

Ale Sorten Grasten von Särgen stchts an Hand, die zu
billizften Preist verkauft werden. Sprecht vor besichtig

mtt Waaren.
THEODOK;

H. L. Heckmann, Geschäftsführer.

v ,An

a

'YI rm m
if

im

?

l

G

VA

!!

jdlM Tinners1 Stock

.$$mmzmyjtTk. . "lllk m ' r ' f S Jf jrF.mmmmmm--

' V ' IJMVWWX
x j

seine

und

i

ige

in

und den
und

tOF ALL KINDS
FORSALBBY

:v
; ST.LOUIS.MO

-- DMga.

'ForSaleby HOOOO

Da die Temperen - Fanatiker au
dem Wege der Gesetzgebung nicht zu

ihrem Ziele gelangen und ihre Mit
menschen von dem Genusse geistiger
Getränke abhalten können, haben sie

sich hinter die Kapitalisten und Arbeit
geber gesteckt und machen unter denfel
den vroselyren, weiaze aisoann in
ihrem Eifer für die Verbesserung deS

Menschengeschlechtes ihren Arbeitern
jeden Genuß geistiger Getränke bei

Strafe augenblicklicher Tntlassung zu
verbieten haben. Viele große Cor
porationen. oder vielmehr die Leiter
derselben haben an ihre Arbeiter Ma
nifeste erlassen in denen ihnen bei
Strafe sofortigen ArbeilSverlufteS
jeglicher Genuß von geistigen Getrau
ken. nicht nur während der Arbeitszeit
sondern auch in der Zeit in lvelcher sie

nicht im Geschäfte thätig sind, unter
sagt wird. TieS ist eine tyranni
sche Bevormundung die mit Recht von
den Arbeitern alS ein unverzeihlicher
Eingriff ii ihre persönlichen Rechte
bezeichnet wird. Arbeitgeber haben
ein rntdi, wahrend oer Zeil, oaß ein
Arbeiter in ihren Diensten thätig ist

ihm des Trinken oder Rauchen zu der
bieten aber sie haben kein Recht sich eine

Vormundschaft über den Arbeiter in

seiner freien Zeit, wenn er nicht in
ihrem Dienste thätig ist, anzumaßen.
WaS geht e den Arbeitgeber an wenn

ein Arvetker nacq gelyaner ageö-A- r

beit ein GlaS Bier oder Wein trinkt
und zu diesem Zwecke eine Wirthschaft
besucht. 5ine solche Behandlung seht
eben den Arbeiter um Sklaven seine?
PnnzipalS herab und sollte diesen

Herren Monopolisten ein kräftiges
Bis hierher und nicht weiter ! von den

freien Arbeitern und Bürgern dieses

Landes zugerufkn werden.

In St. LouiS haben die Anwälte
Goltschalk nd Glover. beide sehr
bekannte und fähige Advokaten, ein

Gutachten abgegeben in dem sie da?
hohe Licenz Gcseh als ungültig erklä
reu, weil dasselbe mit der (Konstitution
de Qtaattt im Widerspruch ehe.
Sektion 10 deS 10. Artikel unserer
Staattverfassung sagt, daß die LegiS

latur keinem County, Stadt oder Orts-

chaft für County oder Munizipal- -

Zwecke eine Steuer auferlegen solle,
und da da? erwähnte hohe Liceni'Ge
setz die Vorschrift enthalte, daß die zu

entrichtende Summe für C, o u n t y

Zwecke nicht unter $250 und nicht
über 8400 betragen solle, fo sei darin
eine C,ountyTteuer für C,ouuty Zwecke

im Betrege von $250 auferlegt, und
folglich daS Gesel) uneonstitutionell.
ES soll so bald alS möglich dieser
Punkt in einem Testfalle vor daS Ober-

gericht deS StaatcS gebracht werden.

Eine hübsche Auswahl von Zieh-Harmonik- a?

sinken unsere Leser in der
Buchhandlung deS Hrn. Oswald fluhr.

Ein Prohibition? Amendment ist

ganz in aller Stille durch den New
Aorker Staattsenat bjS zur dritten
Lesung durchbugstrt worden. Der

Commercial" bemerkt mit Recht:
Wenn eS passirt, so werden wir in

eine Temperenzagitation hinein ge-

schleudert, dergleichen seit Jahren nicht

mehr dagewesen." sonderbar genug,
meint dazu der demokratische Buffalo
VolkSfrd.," ist e ein demokratischer

Senat, der daS erste VrohibitionSa
mendment in diesem Staate durchzu-

bringen wagt. Al? wenn die demokra-tisch- e

Partei von New Aork nicht schon

genug durch den Gouverneur in Ver-

wirrung oder Auflösung gebracht
würde I Ein ProhibitionSamcndment
würde der letzte Nagel zu ihrem Sarge
sein.

Lawnö und PercealS in großer und
schöner Auswahl bei

George Kraeltly.

In dem Etcrn.Post Prozesse welcher
jetzt über 20 Wochen im Gange ist, ist

jetzt die Vernehmung der Zeugen been

det und die Advokaten haben mit ihren
Reden begonnen. Da derselben etwa
20 find und jeder wohl drei biS vier
Tage sprechen wird, so wird vor Ende
deS nächsten Monats wohl keinAbschluß
diese? Prozesses zu erwartsn sein. Wir
bedauern die armen Geschworenen,
welche während deS nächsten MonatS
den Redeschwall der Herren Anwälte
über sich ergehen lassen müssen und
wahrscheinlich zuletzt nicht wissen wer- -

den ob sie selbst oder die Postgauner
bestraft werden sollten.

Bertrieden, Ruhe gevsonnen.

In einem Cin cinnatier Morgenblatt
lasen mir, daß Herr Tim Gleeson, Ex
Mitglied der Stadtverordneten von
der 4. Ward jener Stadt sagt, daß er
den ganzen vorigen Ämter und Früh,
ling schrecklich an Rheumatikmut ge-

litten habe. Er versuchte allerlei Ein
reibungSmittel und Medizinen vergeb
lich. bis er St. Jakob Oel gebrauchte.
Die erste Anwendung desselben ver-

schaffte ihm Nuhe auf eine ganze Nacht
und der oeitexe Gebrauch brachte ihm
völlige Heilung, ß ist ein mächtige
Heilmittel. 21 fron (0.) Beacon."

Große Auswahl GlaS. und Porcel.
lanwaaren, billig bei

George Kraettly.

Garn entseklicoe Huuanoe bat eine
dieser Tage imArmenhause zu TwekeS

bury. in der Nähe von Boston, ange
stellte Untersuchung zu Tage gefördert
und man sollte kaum glauben, daß eS

möglich wäre solche Bestien in Men
schengestalt jii finden, wie der Verwal
ter und die ihm unlergeord
neten Auswärter und Pfleger (?.') der

armen Insassen dieser Anstalt eS sind.
Wir heben nur einen Theil der Zeugen
Aussagen vor dem Untersuchung?-Ausschüss- e

hervor um unseren Lesern
ein Bild der Zustände in dieser Hei
niath (?) der Arnien zu entwerfen.

Mary E. Bowen, eine frühere 2n
sassin, sagte, sie sei nicht im Stande
gewesen, die ihr vorgesetzten Speisen

essen, sondern genöthigt gewesen,
sich LebenSmittel zu kaufen. So lange
sie sich in der Anstalt befand, sah sie

kein Mitglied der Familie Marsh.
Dreißig bis vierzig grauen wurden in
demselben Wasser gebadet, obwohl
viele der Patienten an ekelhaften Haut
krankheiten litten und andere voll Un
geziefer waren. Wenn Zeit war, wurde
auf die Köpfe solcher Patienten Car
bolsäure gegossen. DaS ganze Gc
bäude war voll Ungeziefer. Die Rat-
ten nahmen so überhand. dak die
Patienten die Krankenwärter rufen
mußten, damit sie dieselben verjagten.
Eine schwindsichtige Frau war außer
Stande, um Hülfe zu rufen, und ihre
Füße wurden von den Ratten angefres'

en- - Diese geschah alle Nacht, bis die
grau starb. Die ClosetS und alle?
Andere starrt: von Schmutz, jedoch
wurde eine Relniau'ia voracnommen.
obald Besucher erwartet wurden.

Einst starb eine große und starke Zrau
und ihre Leiche wurde in den Sarg ge- -

wängt, iiidein Männer auf dieselbe
raten. Noch in derselben Nacht wurde

eine andere Patientin in daS Bett ge- -

gt, in welchem die Frau gestorben
war, jedoch wurde d,e Beltwaiche nicht
einmal gewechselt. Eine alte wabn
innige Frau wurde mit Stricken ge
bunden und mit Stöcken geschlagen.

Wohlstand für Farmer und Hand
wrrkrr.

Tausende von Dollars können gespart
werden, wenn man die eigene Gesund-

heit und die der Seinigcn wohl bchü
tet. Ist Jemand gallig, von blasser
Gesichtsfarbe, mißmuthig, leidet er
an Äpclllloligkelt occr allgemeiner
schwäche, so sollte er nicht zaudern'
sondern sich sogleich eine Flasche
deS wunderbaren Eleckric Biltcrö"
holen, der nie verfehlt, zu helfen, und

zwar für die Kleinigkeit von 50 (5ts.
Zu haben in allen Apotheken.

Letzten Sonntag Nachmittag ivurden
die Städtchen Wesson und Beauregard
in Mississippi von einem verheerenden
Orkan heimgesucht. AuS New Orleans
wird darüber Folgende? mitgetheilt :

ES hatte !! Tage vorher geregnet,
und die Luft schien mit Elektricität ge

füllt. Der Windsbraut ging ein dum-

pfes rollendes Geräusch voraus, wie

man eS bei Erdbeben zu vernehmen
pflegt. ES wurde hauptsächlich der

westliche Theil von Wesson betroffen,
wo der Sturm die Arbeiter? Wohnun
gen an der Peach '?tr. vollständig zer
störte. Balken flogen in der Luft wie

Stroh'Halme, Bäume und Einzäunun
gen verschwanden wie durch Zauber.
EineEisenbahn-Car- , in welcher mehrere
Neger Karten spielten, wurde empor-
gehoben, 200 Iards weit fortgetragen
und dann dergestalt auf den Boden
geschleudert, daß sie in Stücke zerbrach.
In Beauregard blieb nicht ein einziges
Hau stehen. Backstein - Gebäude bra
chen wie Kartenhäuser zusammen, und
Holzgebäude wurden in der Lust fort-gefüh- rt

wie leichte Federn. Ein Au
genzeuge erzählt, daß. als die Winds
braut nahte, plötzlich die Luft eine

dunkle Kupferfarbe annahm und unter
sündfluthähnlichcm Regen V!ig auf
Blitz herniederfuhr, so daß die Siegen-tropfe- n

wie flüssige? Metall aussahen.
DaS Werk der Zerstörung war in weni-

gen Augenblicken geschehen.

Äußer den Städten Wesson und
Beauregard sind noch andere Ortschaf
teil von dem verheerenden Sturm heim-gesuc- ht

worden. In Harrisville und
Georgetown, östlich von Wesson, wur-

den viele Häuser niedergeblasen und
eine Anzahl Personen gctödtet. Aehn-liche- s

trug sich dem Strong River
Thal entlang zu, wo z. B eine Familie
Crawfcrd, bestehend aus Mutter und 5

'
Kindern, unter den Trümmern ihres
HauseS umkam. In Beauregard find
111 Häuser zerstört und von dei 400
Einwohnern 2)0 getödtet oder verletzt.
Die Ansiedlung Hohenlinden liegt in
Ruinen und 17 'Personen sind dort
umgekommen.

Immer und immer wieder Herr
Dr. Lange, seit vielen Jahren einer der
populärsten nnd zuverlässigsten Apothe
ker der Stadt SanduSkn, sagte auf
eine diesbezügliche Anrede ; Sicher,
lich ist die Popularität der H a m b u

Tropfen und
Brustthee, nun schon seit Jahren
eine phänomenale. Wäre die Medizin
nicht gut, so würden die Leute wohl
nicht immer und immer wieder neue
holend Sandutzky (O.) Demokrat.

Die Arbeiten am Hell Gate im Ea
River in New Aork müssen jetzt einge
stellt werden, obgleich die Felsen bei

nahe zur Sprengung fertig sind und
obgleich e nur noch der Arbeit weniger
Monate bedürfen würde, um diese ge

fährlichen Klippen au, der Einfahrt
zum New Aorker Hafen zu entfernen
Aber eS ist kein Geld zur Fortsetzung
deS Werke vorbanden, weil in der

letzten Eongreßdiät das Kind mit dem

Bade ausgeschüttet und für nöthige
Fluß- - und Hafen-Arbeite- n ebenso wenig
bewilligt wurde, wie für unnöthige und
schwindlerische, nämlich gar nichts.
Wie gewöhnlich in solchen Fallen, ist

diePerzogerung nicht der einzige Ber
lust, sondern die Erhaltung der Werke
von Hell Gate in ihrem gegenwärtigen
Zustande wird etwa $30,000 jährlich
kosten. Aber diese Erhaltung wäre
auch nicht einmal möglich, wenn der

berühmte Leiter der Arbeiten am Hell
Gate, Ingenieur und Gen. Newton,
nicht für die Ansammlung eineö Reser
vefondS gesorgt hätte.

Notiz an die Farmer.
Ich habe soeben die Nachricht erhal

ten, ah Wm. Veering eine bedeutende
Verbesserung an dem sog. Appelby
Binde-Appar- at gemacht hat, indem der
Knotenbinder der bisher aus 21 Thei
len bestand, jetzt nur noch au sieben
Stücken besteht und dadurch die drei
Federn, welche bisher in dem Apparat
waren, abgeschafft und durch stärkere
Vorrichtungen ersetzt wurden, den Bin
der zu einer der einfachsten und dauer
haftesten Vorrichtungen gestaltend, wel-

che nicht leicht außer Ordnung gebracht

werden kann.
Alle, welche in diesem Jahre die

Dcering Selbstbinder kaufen erhalten
diesen verbesserten Binde Apparat
gratis geliefert, und ich werde in einer
Woche oder ehn Tagen dieselben an
Hand haben, und Jedermann, der eine
Erntemaschine zu kaufen gedenkt, wird
wohl daran thun, wenn er diesen prak
tischen und höchst einfachen Bindeappa
rat sowie die Deering Maschine über-

haupt einer genauen llntersuchng un-

terwirft ehe er eine Maschine kauft.
Herr Deering ist um ein Patent für

seine Ersindung eingekommen und aus
den bereit? erhaltenen Berichten ist zu
ersehen, daß er daS Patent erhalten
wird und Niemand sein olleinigeSRecht
auf diese Vorrichtung bestreiken kann.

H. H. N u ll e. Agent.
Hermann. Mo-- , den LS. April 1883.

An die humoristischen Schriftsteller.
$500 in Baargeld-Preise- n.

Tho Charles A. Vogler Co. in
Baltimore, Mo. fetzt den obigen Be
trag in Baargeld für Originalbeiträge
zu ihrem Hamburger Familien Medizin
Kalender für 138t auS.

s 150 für die beste humoristische
Skizze über daS Thema Unsere Schwie-
germutter.

$100 für den besten humoristischen
Artikel über irgend einen anderen Ge-

genstand.
toO für den zweitbesten humoristischen

Artikel über irgend einen anderen

3100 für da btsie humoristische Ge-dic-

$50 für die beste humoristische Skiz;e
in einer deutschen Mundart.

L50 für da beste humoristische Ge-dic- ht

in einer deutschen Mundart.
Die Bedingungen, welche von den

Bewerbern um obige Preise eingehal- -
ten werden müssen, können solche un,
screr Leser, die ein Interesse daran
haben, in unserer Office erfahren, da
unser Raum zu beschränkt ist, um dem
ganzen Wortlaut deS betreffenden
dirculare? zu veröffentlichen. Alle
Beiträge müssen vor dem 1. Juli 1883
mit Namen und Adresse de Einsender
an die CharleS A. Vogeler Co., Bal-
timore Md. gesandt werden.

E i n e g n t e H a u S f r a u.
Ihr Hausfrauen, die ihr jedes Früh

jähr eure Häuser einer gründlichen
Reinigung unterzieht, vergesset nicht,
daß eure Gesundheit, sowie die eurer
Gatten und Kinder, werthvoller ist alS
viele Häuser, und daß daS körperliche
System ebenfalls einer gründlichen
Reinigung bedarf, um eS in den Stand
zu setzen, den schroffen Klimawechseln
oder den Einflüssen malarischer oder
miaSmischer Ausdünstungen Wieder-
stand zu leisten. Kein Mittel erreicht
diesen Zweck so vollkommen alS da
Hopfen - Bitter?, die rcinste und beste
aller Medizinen. Concord R. H.
Patriot."

Die Geduld derPewohner von Calla
wzy Count, in unkerem Staate,
gegenüber den Widerwärtigkeiten, wel-

che daS Bearbeiten einer großen Farm
durch ZüchthsuSsträfiinge von Iefferson
City im Gefolge hat, scheint schließlich
zu Ende zu sein und da von Recht
wegen. Nachdem ein. Gesuch a die
StaatSgesetzgebung, der ZuchthauSver-waltun- g

da Halten von Züchtlingen
auf jener Farm zu verbieten, erfolglo
geblieben, haben Bewohner deSCounty
nun den Entschluß gefaßt, die Sache
vor Gericht aukzufechten.

Aechte Schweizer Gichtringe sind nur
zu yaven ver

Dr. August Nasse.

c D5p,p.
Cf-ixr5- '' v",ivpsiq,,.mms !K!AbUidl9 oxfwch.

chrouische Tiar,' .iim a.ikk,,Wt..M(t("jmzr qeluhrtt txä
CVVTA 5?M Slat, Schütte!

tfxt, Sfcalatlt
dalltdurchLtS:

ah tuttQ der iitber.
2& rate d nittcu erurfacht Lldu.

Symptome einer erkrankte Leber.
Nett Athem ; Schmerz in der Seite, zum eiln,

unter dem Schultnilatte nr.b wird da mit Rheuma-tiöm- u
vrweckselt: allgemkiaer Appktttvnluft ; gk

wohnlich Vstovs!hit, zuiveilk abwechselnd mi
OffenleibizkeU: der lkops von Schmerzen belästiz,
wobei betrichtltcher Verlust des Srinuiiisvermk

umeile (in schwach, trocken Hüften undfra;Gesicht oa Röche Überflogen, wa oft für
Schwindsucht gehalten wird-- , der Patient klagt über
MadizkeU und Schwache: ist ervi: Kälte oder brk,

ende Gefühl in de ußen, zuweilen eine stechend?
Em. flndnvg; die Lebenigeist niedergeschlagen, und
wenngleich wa oberzeugt tft, baj Leibesbeweaung
Heils Ke, so kann a sich kaum dazu aufraffe,
ja, mißtraut jede Heilmittel, verschiedene der
bi$a9,tae begleite die 9aitteU; aber e

sind ffSüt orgeke, in denen nur wenige davon
vorhanden waren; doch hat die Untersuchung nach
dem Tode eine beträchtliche Störung der Leber nach
gemiesen,

2al Stiftet sollt 0011 Den Verfemen, Jung
tm lt. braucht werde, sobald sich

eines d ge rqmpt,e zeigt.
er aus eise tft der t ungesunde,

kHegend wobnt, wird durch gelegentliche Stnneh
e einer Dcft, u die Lc5?r in gesunder Tditlg

kett zu halte, alle alarie, aUig usaUe.
Wirre, UebeNeit, Riedergeschlazenhett . s. w. ab,
wende. Das Mittel wird wie ein iölaS Wein Käs,
iigr, tft aber fein berausch etrank.

eu an etwa schwer Verdauliches ge
Dessen hat, oder acht nicht schlafe kann, nehme

an eine oft und die Erleichterung wird eintrete.
Vwhl Zeit wk Doktarrechnunae werde

s?art, wen an den Regulator stets
orrathig i Hans halt !

Den gleichviel welche Leiden sich einstellt, ei
durau sichere, abführendes, äst vrbssrdes und stärkendes Mittel wird nie unreckit

gebracht sein. Da Mittel ist uuaesäkrtich und
beeinträchtigt weder di GeschastSthatigkkit

och das Vergnüge.
s tkt rein vegetabilisch

vnd hat die ganze rast und Wirksamkeit von Calomc!
oder Chinin ohne irgend eine dcr schädlichen

derielbea.
IeugniK von lm Gouverneur.

,T,mmon Liver Regulator ist seit längerer Zeit
bet meiner FamUie in Gebrauch, und i biu über-
zeugt, da er eine Bereicherung der Zlrzneiwissensii'sft
bildet. I. SillShorter, Gourerneur von Ala.

X?on. lexander H. Gtcpticns 0 Aeorgi,
1,1.1t: Ter Gebrauch von Simmon Liver Reiiula
tor" ist mir wohl bekomme und ich Wunsche ihn
weiter zu xrüsen.

?as Einzige das niemals Linderung
versagt. Ich dabe riele Mittel geqen DySpepsia,
Leberle,den und Schmäte gebraucht, aber nie eine
gefunden da mir so wohl bekomme ist wie Sim,
mvn Liver Regulator. Ich habe von Minnes,
big Oeorgia danach geschickt und möchte einer solchen
Medizin wegen noch weiter schicke ; auch möchte ich

ven ibnlich Leidenden anraiben tS mit diesem
Mktel m versuchen, d, e da einzize zu sein scheiut,
tit niemals Linderung versagt.

P. T?. I a n n e . M!nnearoli5, Min.Tt. 7. 88. Cln Ion sog : Durch thatsächliche
yrslihrung Im Gebrüiicke von Stmmon Liver
Rkgiilawr" in meiner l'xoii bin ich von seiner An
Weisung befriedigt und ich verordne ihn als eine
?bsübrunn!?Irnei.

4r Man nchine nr den echten, der stets die
rothe 7j Sanclrnarke und die RamenSunter
scbrift I. H. Zrili & auf dem Umschlag
fe&jt. B allen xotbe?rn zu Habe.

Simon Borger, Henry Honrrk,
Bay. Hermann, Mo.

B0EGER & HONECK,

rndte-Maschine- n.

Die Unterzeichneten sind die einzigen Agenten
für vie veruymten

fniifHinnii Jimumm )mm
mit dem verbesserten

Awhhy Binde-Appar- at,

ebenfalls sind wir Agenten für die

luT'O OORMIC

melbftbinder
ke bekannteste und luvkrlassi'aste Ernte-Masc- hi

ne im Markte.
Wir baden ferner die Aaentur für die be

währten
GttJ-l&XCDJS- r

Ackerbau - Maschinen
und verkaufen dieselben zu denselben Beding-
ungen, wie früher an unsere Kunden.

Ueber die neuen niedrigen Platform Selbst
binder haben wir genaue Erkundigungen ein
gezogen nnd gefunden daß die Mehrzahl der

Erntemaschinen Fabrikanten kein rechtes Zu-

trauen in dieselben setzen und wir offeriren deß

halb diese Maschinen unseren Kunden nicht.
Wir verkaufen außerdem die bekannten

Rüssel Dampfmaschinen,
Pferdekrafte und

Dreschmaschinen,
sowie auch die bewährtkn

Buffalo PittiZ Dampsmaschinen, Pfer
dekräfte und Dreschmaschinen

zu sehr annehmbaren Preisen und Bedingungen
und garantiren dieselben so gut zu sein als ir
gerid andere der Art.

f BokgkrkHoneck.

LITtLE JOKER

auchtabak,
l.korni (gwnnJW) für Vfrif.

lang, schnitte sNr )fttt und r,arettn

ul i beste Sorten Virginia nd ?Z,:d l5ar,li,
Tabak sairtzirt. Ein weitere Suxreisunz i!i

da der Tabak ftr sich selbst sxrich:. Raschkr
sind hiermit höflichst aus den "Little Joker" aus

erksa gemacht und ende rhlthu, dense?!, he,

threa Händler z fordern.

Y.W.GmlAr.
SaUimsre. Md.

Feine Liquöre jed? Art, bei
A. I. Prudot.

.Julius . Mneller,
Friedensrichter

für Roark Township und

Oeffentlicher Notar.

Pensions Ägent
und Anwalt für alle Ansprüche a tie Regie
runq.
Offt ce: Wharf Straße, Hermann, Mo

A.B,P.MuttflTFilIep
Friedensrichter

für Roark Township.
Office: in meiner Wohnung ufKenper'S Farm

Post Office : Hermann, Mo. -- j
Alle gewöhnlich in den Bereick eine Krle.

denSrichtxrS fallenden Geschäfte werden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von Uebertragu.s - Urkunden
(DeeKis), Hypotheken, Eontraktcn, Noten,

r,lamrnien u. . w. geicyenkt.

Marmor - Werkstatt
von

eurhSchuch
Ecke derBierten und

Marktstraße,

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

mein 'Motto ist : mich von Nieman
reu uniervleien m lauen, weoer rn
Qualltar noch Quantität.

DEPOT SALOON
und

Nestanratiott
iSife dcr Wharf und Guttenberg Str.

Die bcZIcn Cigarren, Weine. Bier und
Lkquöre s'ets an Hand.

Heißer Aaffcc und Eßbarkeiten zu seder ek

in Bereitschaft
Uni geneigten Zuspruch l'ittct

JOHN FISCHER.

Norddentscher Llvvd.
V a l t i m 0 r eL i 1, i e.

Regrlmaßige Paffagicrbefördcrung
zwischen

Bremen undBaltimore
cl ire c t

durch die rühmlichst bekannten, eisernrr.Schrau.
bei, . Postdampfschiffe erster (llasse von 320
?onö :
Vrannschweiq. Weser, Hermann,
Nürnberg, Amerika, Straßburg.
Abfahrt von Bremen jeden Mittwoch.

Abfahrt von Baltimore jede Donnerstag.
Die Dampfer deö N. D. Lloyd sind auf das

Solideste erbaut, mit d e u t sch e n Seeleuten
bemannt und werden von deutschen Eapi
tainen befehligt.

Die Anzahl der mit dem ?l. D. Lloyd Dam
pfern biö Ende 108 beförderten Passagiere be
läuft sich auf

1,101,075 Personen
und spricht wohl am Besten für die Beliebtheit
dieser ,'inik beim reisenden Publikum.

Zwischendecks-Passagier- e

befördern wir zu ausiererdentlich billigen Prei
sen nach und von Deutschland, Oesterreich,
garn. u. s. w.

Allen Einwanderern nach westlichen Staaten
ist die Reise über Ba ltim ore ganz beson
ders anzurathen : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor jeder Uedervortheilung geschützt
und können bei Ankunft in Baltimorr unmit
telbar vom Dampfschiff in die bereitstebenden
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also daS alte Baterland besuchen, oder
Verwandte und Freunde herüber kommen las
sen will, sollte sich an die nnterzeichneten Agen
ten wenden, die zu jeder weiteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortet.

SW Achte darauf, daß Sucre Passagcscheine
fnr die Dampfer des NorddeutschenLloyd ausgestellt werden.

?l. SchnlimachcrSf 5u.,
Generel-Agente- n,

0 5 Süd Gav Str.Baltimore, Md,

Wein u.Bier Saloon.
von

Philipp Haeffner.
Lnttsch jeden Morgen.

:0- :-
4te. Straße zwischen Markt und

Schillerstrabe, Hermann, Mo.

Der
1UGIIT SIEEIY
Corn 'Sheller
ist der b. sie und billigste

rv Kornschäkr
1 vö rpviVJULrfi für den Gebrauch auf der

MWM Farm.
Ein Bufhel Eorn kann inife fünf Minuten mit dem-

selben geschält werden.

Jeder Farmer sollie sich einen dieser Eornschäler
anschaffen. Xit Ticiä demselben ist nur $5.00.
nEXHY IIOM:CIt, Agent,

no 20 S2 Verrnann, Mo.

Zlchtung Sarmer :

Xa ich kürzlich mein Gaschauö bedeutend
vergrößert und bequemer eingerichtet habe.
kann ich nun meinen Kunden und bewnderS
den Farmern mehr Bequemlichkeiten offeriren
als früher. Die Stallvnzen, die in Berbin
dung mit dem Hotel stehen, sind jetzt so gerau
mig eingerickict um 'tO Pferden Obdach zu ge
wahren. Korn. .?eu und Hafer und rmmer
und zu mäßigem Preise bei mir zu haben.
41 r John F. Winter.

KiMMM.
chlosser tt.

Biichscu-ASilimik- d.

Werknätte an Itx öten Straße, zwischen
Markt und Schiller, (in dem früher von
Hrn. Chaö. Kimme! bewohnten Hause.)

Besondere Aufmerksamkeit wird Aexargtur
Vrb rittst gewidmet.

John Wklanvt. r.
Handler tu

W 6 Ut) O l Z 9
Schindeln, Latten, Dielen, Thir L

genkterraymeu, ,e. .
Ecke der und Mrtt Sttake, Herdttn, 12
Bestellungen auf St. Louiö vsrb?

stets prompt und billig besorgt.

Brauerei-Saloo- n.

HVGO KKOPP Cigeuthörn,

Stets kübleö Bier!
Frisch ans Um 8tUn.

Di besten Weine. Eksarren vnd tm
flige Erfrischungen stets an Hand.

um geneigten Zuspruch tutet
Hgs Krop7.

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt,

Office im Hermann Drua Store.
He r m a n n, . . M,.

has. Nieger. Js. Vo!t.
Riegcr & Bolcanmt,

Nachfolger Mit Mever & Rleaex.)

SchmicdcnWagenmaHer
fünfte Straße, Hermann, Tt,

Neue Harrn nnd Sdrinawaae et an a
und auf Bestellung hergestellt.

Reparatur-Arbeite- ii prompt und so billig k
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann ö etwa in unser Kaä cinsdbt
gendez bedarf, wird t in seinem fTHltreff Skw
den, bei uns vorzusprechen.

DR.H.A.HIBBARS
ZahnnVzö.

Office im Bank Geböndk
HERMANN, MO.

in vollständiges Gebiß Z10.VS
Durch Zufall oder FSulniß als

brochene Zähne können zu ihrer tüT
injen gorm ausgebaut werben.

F. M. ELLIS,
Züchter von

Percheron Pferde nnd
Essex Schvetea.

New Florenc3f
MoNTaoMEar Couktt

Junge Hengste. Stuten vnd Ferkel sie
Hand und Rasse garantirt. Preise mässtg.
No. Sept. 29.

Haararbcit.
Unterzeichnete empfehlt tli den Dam

Hermanns und dem Publikum im Allgemeine
zur Anfertigung allerlei Haararbeit. wie S.
Zöpfe, Locken, Switches, Puffs, grtzzle,
Coquette Waves. Haarketten. ttlna,tta
SharmS, Ohrringe, Haarblume u. f. .

Alle Aufrräae werdkn biktta und (tiv fAiVa I "T 'haft ausgeführt.
Frl. L. I. Geiger.

Neue Photographische Gallert?'
von .

N. C. Mumbrauer
Ich mache hiermit dem Publikum

mann und Umgegend bekannt, dag ich a In
norvoni. ae der yront und ä$füc, TkoZI
meine neue photographische (Sallerie mQM
habe und im Stande bin Photograrhie tä
beste Style anzufertigen. Zufti,dk;it ttü
QanuHrt.

R . MnmbrneV.

gopfen-Sitter- s.

(Sine Medizin, kein Getränk.)
thSlt'Hopsen, Buchn, SUalrcgo,

ttezah,
sowie die ninven nnd besten vdizich

Eigenschaften aller übrige Bttteis.
kttrirt

alle Krankhnkn des MagenS, tS Ujitn-lei- b,

des Blute, der Leb, im mrd
Harnorgane, sowie NkNfltStSchlasloftg
keit, Frauenkrankheiten nnd Trklucht.

tlOÖ in
krrden für jeden Fall bezabü, in im ti
keine Sat oder Abbülf bewir. oder pr
"te unreine und schädliche Substanz die

darin entdeckt wird.
Geht zu euren Apothekern nach Hopfen

Bitters nnd fostenfreten Büchern und ver
sucht das DittriS vor Schlafengehen.
Nehm! kein andrreö.

?n allen Apstls.k , kkn.
Hop Littcrö Mfg.k., ochkVer,tt.y.

Torcnto, Ont.,u. London, Engltnrd.

ch m i e d e
und

Wagnerwerkstätte
von

eeeru noiiniös,
HERMANN, MO.

Meinen Kunden, und dem Publikum Ebty
Haupt, zeige ich hiermit a, daß ich fte rtaj
Vorrath von

Pflügen
halte, welche au dem beste Stahl gemacZe

find und ich Daher jede Pflug aai attx,
kann; auch halte ich Wagen orrsthig, Bestell-
ungen und Reparaturen werden pünktlich rttii
billig b, sorgt. .

H. Hone.

Leihstall !'
von

tQK
i eüsuo

2it Straße, gernan, 17a.
Skeitpfnde der Fuhrwerke find per mtwl

der Tag zu de liberal? P'etse Sttlechnl- -
Pferde und Esel erden zu ehmi

Bedilegnnge gefuttert.
ltQ.Heu, Hafer, und kor sindt metf .

Sets zu zeitgeSe Preisen.
l Qli


