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X;a,cc T7"oos, Agent,

C fi er ii; Schnbert'ö Gebäude, Hermann, Mo.

i i l 5
?

iAi
t

$.olm iö.
Empfiehlt so" ; .Vii."u' ;:u k,'!!,

Auöwahl

Achnhc uns
: r i

billig für Baai ü

Um geneigte.: i

z-
u.

ront Slrür.c. jiii

C0NCE.I x ?
i

S
l X

-- HaZZr

ttttd Bier-Waloo- n,

jL S n 6

Front Slniüc r.iihc
Die besten Eetr.kc r'id o u'.rn:

Weausgezrichnetr dopLetsprii,k
jkoerzcll zur

'MMK
Ellen Modrwanren

Bedingungen:
Farm Prouilc wxmi

rr--'
v

:j

Xytito
ai;fi-!.;c-

U '

, ! '
l I 1 !''.-- ,

y " n

5eidep.

V!o.

der !

4

Tritsel.
.ibl'finn ii'. Allilkineine seine große

Wtiefel !

niedere Preise und

Teitzel.
::; vV.;lUKcrj. Hermann Mo.

II
11ALLE!

&
chiller Hermann Mo.

sttts an der Bar zu haben

.egelbahn steht unseren Kunden
?rsi.'iznng.

mm !

nnb

Baar.
Vii den höchsten

v;:.ts SCniarc,
'iicintKn.

Billiard und Restauration
ei- -

k

UNd

WnKantrirwaaren tu s w.

Marktpninn ili lausch angenommen,
rt"'r

Mttö
rsiffl

Benrisri:-"- ,

Möbrl, Matrabcn.

(tat

Knrz- -

flk r

Ale Sorten und Gröszcn w argeu sielzts au Hand, die zn den
Migsten Prelslu verlaust werden. sprecht vor nnd besichtig

eine Waaren.
THSODOB j3IUÄC3-rE;i- -

Hf L. HclZmatttt, Geschäftsführer.

jun

?'
Bergnev,

5 chüdert. no.
,1011

Tcppichc, Ocl-Tüche- r,

And Timers1 Stock
s

OF ALL KINDS

FOR SALE SV

5 r. lüu iö, mo

' f ' ' '
x v 1 .sMiiiM

u

C- -

v, mx x
. in

4

i.

Fö tSc1

WOFßONE

MahMyZschinett

. . .mmm.

MDM'MMS
M.K MMMMor.MFA

"MMMMZ M

3 Msoso

Das S$ümiü
des allgemeine Erfolges von
Brown'S Eise.BiUer ift ein.
fach diese : Qi ift die Beste Ei
senPräpation, welche je an
gefertigt wurde, ift zusammen

f esetzt auf durchaus Wissenschaft'
ichen, chemischen und medmni.

Iche Principien und erfüllt gerade
wofür es ausgegeben wird

weder mehr noch weniger.

Bei völliger und schnelln Ver.
rnengung mit dem Blut, erreicht
ei jeden Theil de System,
heilend, reinigend und stärkend.
Indem eö von Grund au ie
ginnt, baut e auf und stellt
verlorene Gesundheit wieder her

auf anderem Wege kann
anhaltender Nutzen nicht erreicht

erden.
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. Ich fällt IrlM Buftr kc
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laK4t. Ich i i ifiaS-d- tr
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Brown'S Eisen-Bitt- er ent-

hält weder Whiskey noch Sviri
tu und schwärzt weder die Zäh
ne noch verursacht eS Kopfweh
oder Verstopfung. ES kurirt
Dyspepsie , Unverdaulichkeit,
Sodbrennen , Schlaflosigkeit,
Schwindel, nervöse Schwäche,
Schwachheit :c.

ikncht nur n ise.ViU,
chekiet Ut Krmn CftcwiMl 9M
mtn. us de Uschlr ßd, sich ch
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Direkte Deutsche Poftschiffsahr
Deutsche u. Ber. Staaten
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Regelmäßige Post Dampfschlfffahri

vl outvampro
vrlttelft der beliedtk eiserne Post'Dampfer

Elbe" Werra" Fulda"
Neckar" Donau" HatSburg.
Rhein,,. Gen. Werder" Hohen,ller"
Main. Weser" .,H,henSaufe"
Salier" Brunschekg" Nürnberg"

Oder,,,
on 3000 Tonne und 700 Pferdekraft.

KT Die ExpeditionStage sind wie folgt festge-setz- t:

Von Bremen: Irden Sonntag U.Mittwoch
Von Sonthamptont Jeden Dienstag v.

Donneröteg.
Von Skew Vor?:Jeden Sonnabend, und

Viiitwoch.
a welchen Tagen die Dampfer die

deutsche Post und die
Bereinigte Staaten Voft

nehmen. Die Dampfs? dieser Linee halte zur
Landung der Passagirre nach England und
grankiklch in Southampton an.

Passage-Preis- e :
Bon New ork: Bo Bremen:

Ite Eajüte Hl klA
2te 1 72
Zwischendeck 30 24

aq remeu uno zurua
Ite aiütt 4 t5; 2te Eaiiite Olllk Zwischon
deck 55'.

lle incl. Betösiignng. Kind unter 12
Jahre die Hälfte, unter 1 Jahre s,ei.

Bei Billete, welche für Vaoandte und
Freunde, die über Bremen nach hier komme
solle, gekauft werden, ist gena daraus zu
achten, daß dieselbe per Norddeutsche
L l o tz d laute, welche die einzige direkte iii,
jwischea Bremen und New ?ork ift.

Wegen ragit uv xagage wenvf ma py a

OelrichS U o .
No. 2 Bowling Vreeu, New ?,rk.
The. Vergner, klzent.

Herman No
t. Clauseitt & Co., eral Weflern

geis, Chieago, Ja.
H. Bensing jr., Wm. Rauff

ÜOQSlOL Q Bonns,
tzouse & Sign painters

Grainer uud Tapezirer,
permann, - M'

Alle Arbeiten werde prompt und aekchmack
oll ausgeführt. 22mz82

Sehet
auf Euer

(n?eres?e
Erkundigt Euch über die

njchrjgen Preise
in

Ii lh flasenritter.
in

HERMANJst -

wen ihr

Denkmäler.
und sonstige Waaren die i diese Geschäft zu
haben sind, anzuschaffen gedenkt.

E wird sich diese Mühe sicher gut erlohnen.
indem an dabei von 10 bis 20 Tentt an jede
Dollar spart, de man dort auögiebr.

um vw,
Ptaler yd Äxftreichpr,

Grainer, Tqt?zierer,
& ü k u. a $ 2f, ff.

Lll llrbeiten werde auf iai (BeUitae&iIil

sraihyft)
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?uderner Crittende und die

Ltzncher.
Gouverneur Crittenden hat an Rich- -

ter Ceay. sowie an County Anwalt

Xeuenhahn einen Brief betreffs der

Whitney Affaire gerichtet. . Zn dem

Schreiben an Richtereay sagt er nach
Erwähnung der Thatsache daß W. ohne
Prozeß aufgeknüpft wurde, daß ein

solche Verfahre, eine Schmach für die

Bürger unseres County sei und fährt
dann fort: ES ist einerlei welche

Beschuldigungen gegen Whitney erho-

ben worden find, derselbe war zu einem

Prozesse vor Ihnen oder einem underen
Richter de Staate? berechtigt und ich

möchte Sie auf dieZweckmäßigkeit einer
baldigen Untersuchung durch die Grand
Jury aufmerksam machen. Die
Schuldigen sollten bestraft werden.
Der Gouverneur weist am Schlüsse
seine Schreiben auf die (?esahr,
welche allen gcsetzliebendcn Bürgern in
einer Commune, in welcher solche
Gewaltakte vorkommen, droht, hin.

In dem Schreiben an Herrn Neuen-

hahn hebt er ebenfalls daö schmachvolle
einer solchen Handlung hervor, und
erwähnt dann daß GaSconade Eounty
bisher sich des RuseS crtreut hätte, daß
seine Einwohner gefetzliebcnde Bürger
wären und deßhalb besonders darauf
gesehen werden sollte, daß die That
bestraft würde, sonst tiefen wir Gefahr
alle Gesetze mißachtet zu sehen. Der
Gouverneur sagt: ES mag sein daß
Whitney schuldig war und den Tod
verdient hat, aber rs kann gewiß nicht
gesagt werden, daß eine Anzahl Männer
daiRecht hatte diescSchuld a!ö bestehend
anzunehmen und die Straf? scll'st zu
verhängen Jeder Theilnehmer an
diesem Mob ist des MordcS schuldig
und e ist Ihre Pflicht Alles in Ihrer
Macht stehende zu thun in diesclbci:

zu überführen und sie dem strafenden
Arme der Gerechtigkeit zu übergeben.
Ein Beamter dars sich nicht an die Zahl
der Personen noch ibre sociale Ätellunil
kehren, wo ein Verbrechen begangen
wurde. Die ganze Macht des Staate
steht zu ihrer Verfügung.

Er weist dann darauf hin daß im
Globe-Democra- t" die .Behauptung

aufgestellt wurde, daß die Lyncher

meistens Leute aus eine in anderen
County gewesen und sagt, wenn dies

wahr wäre, sei es nur ein weiterer
Grund warum der County Anwalt
sofort eine gründliche Untersuchung ein

leiten sollte, uin die Schuldige zur

Strafe zu bringen.

GouverneurCriltenöe welcher durch die

Dingung der Mordbuben Iord, nicht
nur den Bürgern unseres Staakcs son-

dern der ganzen civilistrten Weit ein

solch gemeine Schauspiel gab, ist wahr-
hastig der letzte Mann, welcher den

Stab über unsere Bürger, die sich in

ihrer Ausregung zu einer solch gesetz-

lose Handlung hinreißen ließen,
brechen sollte. Er sollte bedeuten daß
heute noch an ihm da Stigma haftet
den beiden Banditen, von denen der

eine selbst ein Mitglied der berüchtigten

Räuberbande war, ein schriftliches
Versprechen der Begnadigung gegeben,
und sein Wort nach ihrer Verurtheil-un- g

auch eingelöst hat. Oder ist etwa
daS Verbrechen der Männer, welche

einen Mörder an dessen Händen daö

Blut de Sohne eines unserer geachtet-ste- n

Mitbürger klebte, aus Wuth über
den unprovozirten Mord und Bcfürch
tung daß derselbe vielleicht durch irgend
eine Technikalität oder die bekannte
Begnadigungssucht seiner Ehren, seiner
gerechten Strafe entgehen könnte, auf
knüpften, ein größere und strafwürdi-
geres Verbrechen als der Pensen Fords
auS gemeinen habsüchtigen Motiven
verübte Meuchelmord, ein Mord der

nur begangen wurde um die hohe Be
lohnung welche ihnen versprochen wurde,
zu erlangen. Der Herr Gouverneur
muß sicherlich der Ansicht sein, daß die
Bürger unsere? Staates ein sehr kur- -

zeS Gedächtniß haben, sonst hätte er
die besagten Briefe privatim an die
beiden Herren gerichtet, und nicht wie
er gethan, dieselben zuerst den täglichen
Zeitung zurLeröffentlichung übersandt.

Wie sehr die demokratische Partei von
Missouri in den Klauen der Eisen
bahn-Monopolist- en steckt, dafür liesern
die Demokraten selbst die Beweise.
Staat Senator Haliburton sagte
jüngst in einem Interview: "S ist

eine That,sache daß keine Maßregel,
welche den Eisenbahnen nicht in den

Kram paßte, die Legiitatur passiren
konnte. Die Eisenbdhncn sehen das
Obergericht zusammen." ES ist eine

bekannte Thatsache daS der Obei'Elerk
der Supreme Cgurt, $r. (Swing, letzten
Herbst allen Delegaten zu,r demokrati

schen Staais'Cßnvention, welche für
die Nomination Sherwoods zum Ober-richt- et

waren, greipässe zugeschickt hat.
Eisenbahn Einflüsse nomin, rin die

Werkzeuge der Monopolisten. ES 'ist
daö ein Treiben, daö guten Demokca.
ten die Schamröthe in's Gesicht treiben
muß." Unk) iese Pefchuloigungen
rgedn von der demokratischen Kan-s- a

City TimeS" als nur zu nuhr be-

zeichnet.' (St. L. Tbe.")

Leiusne Hosen, alle Größen, nur 75

Gent da Paar iader Kleiderhandlung

von T. Ehriftmann.
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Tie Farre beendigt.
Der seit letzten Dezember andauernde

Sternpost Prozeß ist gestern Morgen
durch das von der .uiy abgegebene
Urtheil ?t icht Schuldig" beendet
worden. Iür diejenigen, welche seit
einiger Zeit den Verhandlungen diese
Prozesses folgten ist das von der Jury
abgegebene Urtheil nicht überraschend ;
ein-- . Schmach für unser Gerichtswesen
bleibt es aber dennoch und beweist nur
wieder einmal dieRichtigkeit deSSprich- -

wortes : Die kleinen D'ebe hängt man,
die großen läßt man laufen.

Die republikanischen Mitglieder der
Gesehgebung deS Staates .New Jork
erließen eine Adresse an die Wähler,
in welcher sie die Thätigkeit der, demo
kratischen Majorität Jlevue Passiren
lassen und nachweisen, daß die Spar
samkeitsversprechungen der Majorität
danii! illuitrirt werde, daß die Steuer
rate von 2.45 per mille in 1882 auf
3. 25 per mille in 1883 gestiegen sei.

Der Generalpostmeister hat eine für
daS eorrespondirende und Sachen per
Post versendende Publikum sehr wich-

tige und nühliche Verordnung erlassen.
Dieselbe bestimmt, daß, wenn auf dem
Postamts ein Brief oder ein Packet
deponirt wird, welches nicht die bestimm-
te Anzahl von Postmarken tragt, resp,
nicht voll voraus bezahlt ist, der Post-meist- er

verpflichtet fein soll, der Person
an die der Brief oder daö Packet
adressirt ist, eine vfftjiellc Postkarte zu
schlkken, worin sie von der Zurückhalt-
ung di'S aufgrgcbencn Poststückcs be-

nachrichtigt und ersuäzt wird, den fehl-

enden Betrog einzusenden, damit ihr
das betreffende Poststück zugeschickt wer-

den kann. Diese Vcroronung bezieht
sich jedoch nur aus Postsachen, welche

nicht die Adresse dc? Absenders tragen;
wenn ächteres der ftall ist, so werden
sie n dcn Absender zurückgeschickt. Die
Verordnung lond aiii 1. 3uli d. 3. in
Kraft trete.

General (5rvvk welcher am Mai
in Vetfnlguni) der feindlichen Apache

Indianer die Mexikanische Grenze
liberschrilt und von dein seit jener Zeit
keine besinn lasen Nachrichten eingelau-

fen waren, so daß man bereits bcfürch
tete cö hätte ihn ein ähnliches Schicksal
ereilt, wie ieincr Zeit General Euster,
ist wieder ans amerikanischen Boden
zurückgekchrt und hat 280 gefangene
Indianer, welche er in einem am 17.
Mai i'Utt gehabten Gejechte gemacht.
Mit sich tjcttacbt. dieselben gehören
zu der Bande des berüchtigten vüupt
ling? Zul, und General Erook beab
stchtigt einen zweiten Streifzug auf
merikanifches Gebiet uin den Nest der
Bande gefangen zu nehmen oder wenig-

sten? zu zersprengen. Man schäht die
Werthgegenstande welche die Gesänge-ne- n

bei sich führen, auf mindesten
85000 00. Einige derselben (Häupt
liiige) hatten Halsbänder welcke auö
lauter S20 Goldstücken angefertigt
waren, während andere ihre Sättel
und Zäune re:ch mit Silber verziert
hatten. Eine alte Squaw halle drei
H50-Noten- , in ihrem Besitze ohne jedoch
den Werth derselben genau zn kennen.

General Erook zeichnet sich in sehr
vorteilhafter Weise von der großen

Mehrzahl unserer Herren. Militär?
dadurch arZ. daj. er über seinen Erfolg
kein großes Geschrei erhebt, und nicht
erst durch Eilboten und Couriere seinen
erfolgreichen Schlag gegen die Noth-häul- e

an die große Glocke hängen ließ.
Er uiarfchirte nach dem Gefecht ruhig
wieder nach seinem Lager zurück und
erstattete von da auö seinen unge-schmückt- en

Bericht an daö Kriegs. De
partement.

Wohlstand für Farmer und Hand
werter.

Tausende von Dollar? können gespart
werden, wenn man die eigene Gesund-
heit und die der Seinigen wohl behü
tet. Ist Jemand gallig, van blasser
Gesichtsfarbe, mibmuthig, leidet er
an Apetitlosigkeit oder allgemeiner
Schwäche, so sollte er nicht zaudern'
sondern sich sogleich eine Flasche
deö wunderbaren Electric Bitters"
holen, der nie verfehlt, zu helfen, und
zwar für die Kleinigkeit von 50 dti.

Zu haben in allen Apotheken.

Am vorlebten Sonntrg erschoh ein
junger Mann Name? Hiram Sullenö
in öedar Hill. Jeffersvn(5ountq, seinen
Rivalen. NamenS Emil )earnz, wäh
rend derselbe mit Martha MeDaniel,
aus der Kirche heimkehrte nieder und
verwundete die junge Danie. 3m
Glauben Beide gctödtet ;u haben, lief
er eine kurze Strecke in dcn Wald, wo

er sein Gewehr wieder lud und sich eine
Ladung Schrot in den Kopf jagte,
welche seinen augenblicklichen Tod her
beiführ'k, TullenS hatte schon seit
einigen Jahren der jungen Dame häu-

sige Besuche abgestattet, jedoch von ihr
wenig Ermunterung erhalten, und

hat die That in einem Anfalle von
wahnsinniglr Eifersucht vllbracnt

Herr V. ft. Riddell. Apotheker in
Zall River, Mass., iagt, daß der
Scbnierzbesieger, St ckobs Oel, daö
beste Heilniittel izt. da er je verkauft
habe. Herr Cicöe, Zurnerö

all. Mass.. i?,t ebenfalls, daö er
noch nie iZtwas seilh.:e!t, daß scchen
Absab wie daö Sk. Sakt'di? Oel fand
GeneralauartiermkisterRufuS Jngalls,
von der Bundeöarmee, sagt : IS iß
daS beste Mittel, daß ich je gebraucht
habe."

Die Republikaner von Ohko haben
in ihrer letzte Woche in Columbu ab
gehaltenen Staalk-Conventio- n Richter
Ioraker von Cineinnati als 'Gouver-
neur Eandidat aufgepellt. In Bezug
auf die Frage, welche für die Bürger
Ohio'S sowohl wie anderer Staate
eine sehr wichtige ift, Prohibition oder
Anti'Prohibitioo, hat sich die Conven
tion herumgedrückt, wie eS feit Jahren
bei allen Partei EonventionenGebrauch
gewesen.

ES ist die eine elende Feigheit,
welche sieb unserer Ansicht nach bitter
an den Republikanern Ohio rächen
wird, wenn nicht die Demokraten in
ihrer in Kürze stattfindenden Conven
tion sich geradeso um die Frage herum
drücken, und e ist beinahe mitBestimmt- -

heit anzunehmen, daß die geschehen

wird. Beide Parteien, nicht nur in
Ohio, sondern im garnen Lande sind
eben zu feige, in dieser Frage Stellung
zu nehmen, da sie befürchten den temper
enzlich angehauchten Theil ihrer Mit
glieder dadurch in die andere Partei
hinüberzudrängen und deßwegen müssen
die deßfalsigen Erklärungen in ihren
Platformen so gehalten sein, daß sie

ich auf alle erdenkliche Arten auslegen
assen. Hakten die Republikaner OhioS

nicht gerade so gut sagen können, daß
ie gegen Prohibition sind,

alö sich für die Besteuerung deS Cpiri- -
uosen-Handel- S zu erklären.

Etwas noch nie dagewesene? in

BeranerS Möbel Handlung. Die
Damen sind ganz besonder eingeladen
dasselbe zu besichtigen. ES wird ihnen
Vergnügen gewähren.

Äst die republikanische Partei deS

Staate Missouri prvhibitionistisch ?

Eine Antwort auf diese Frage liefert
uni eine Zusammenstellung deS Staats- -

eeretarS betreffs des lokalen Ursprung
der Petitionen um Prohibition, die bei
der letzten Legislatur einliefen. AuS
ener Zusammenstellung ift ersichtlich.

daß 14.468 Männer. 1l,02 Weiber
und 623 Kinder um Submission",
und 47,045 Männer dagegen Petition
nirten. Bon diesen 27,0 Unter-
schriften für' Prohibition kamen au
den 25 republikanischen Eountie noch
keine 3,000 Unterschristen, die übrigen
2:!,000 aber auS den i0 EountieS. die

demokratische Majoritäten geben. Bon
den 25 republikanischen EourtieS war
nur in 7 die Zahl der Petenlen um
Prohibition zahlreicher, al die der
ProhiüitionSgegner. Da veranlaßt
selbst die demokratische Amerika" zur
Erklärung: Im Angesicht dieser That
fachen würde e nicht der Gerechtigkeit
entsvrechen, die republikanische Partei
ohne Weiteres mit dem Temperenzler
thun, in den nämlichen Topf zu wer
fen." Dagegen ift eS Thatsache, daß
die Bourbonen unseres Staates entsetz-

lich vermuckert sind. Ferner ift ei
Thatsache, daß die sieben republikani
schen Countieö, welche zahlreiche Unter-

schriften fürPetitionen lieferten, letzten

Herbst die Hauptschreier nach einer re
publikanischen Staatl-Tonventi- on stel-

lten. DaS rechtfertigt die Stellung der
Tribüne", welche jene ÄtaatSeonven

tion als keine republikanische, sondern
alS prohibilionistische charakterisier.
Daß die Zahl der anti prohibltionisti-sche- n

Republikaner eine so große ist,
da ist zum großen Theile dem Einfluß
und der Agitation FilleyS zuzuschrei
ben, der sich seit jeher Mühe gab, die
republikanische Partei vom Temperenz-lerthu- m

zu säubern, waS ihm den Haß
deS temperentlerischen SlobeDemo-erat- "

zugezogen hat. St. LouiS Tri
büne."

Wöcheutlicver Marktbericht

etreiderkt.
Aeden Freitag corrigirt von der

"ttrraNO lr Milln-- .

Weizen, 2. Qualität l 10
. 3. 1 00

. ä. . 91
fforn, ia Kolben 10

0 geschält 45
Hafer 35
Mehl, per Jaß, I. Qualität 50

l : 5 00
00

Kornmedl, per 100 Pfur l 20
Kleie , 50
Shipstuff 90

Vrodukteumärkt.
ilorrigirt

Z'.ORUL KRA-ETTLY- . Grocer.
Die angegebenen Preise erde Händler,

lmtlftenö im 4,au9i vezavit.
Butter per Pfund 10
Sier per Dutzend 13

Geflügel,
Hühner per Dußend 2 503 50
Enten , m 2505 50
Gans, 3505 00
?llkk?S u 5 007 00
WetroankikAtpsel per Psud 6--7

?k,rficht 56
Kartoffeln per ushel 6075

epfel. d Bnshel 5060
Zwiebeln 5075
Weiße Bohnen 2 50

ykrauazerttk aituo
chinken per Pfund 10 12

Seitenstücke -- . 310
Zcknlter 78
Schmalz . 910
Tal 59

Ipleuet Wöove
--: sn

WM. HAEFNER,
an der ZNarktjtraie, gegenüber dem Vkarkthause

H,man, ' it.
Man sinke, bei ßetS e hübsch uwahl

GrocerieS, tVlaS nnd PzetlaWaar,
Hd!j und WeZLr. nd iderhanpt
alle da xMitt-wa- n ge,onge
Srrikel iu he-ch-ß dtaiaen Prl,e.

t3T lle rtk darM'Prodntt werde i
höchste Markrpre:fe gerauft.
Will'S.

m
iu. mmmtftMt,

M uuBim,
chkOtfch 9Ui
tM, eMfvUjitet)it M
BlaUB, CtlMcb
H .M . IM?MI

'PefItzM?Wt iikMti. Ort t4t9.
9itM H itwtt Mttl4t 8Ua.

Ctjaqrtfltftt rittst nrnkte ttltu
ytiler t?t ; C4m U Ut Seit. rmtSm
tt im Schaltnilatt um n j ,.

tu echseU: llgemrw pxtttrO :
iyvttch ftoxftkM, ,Un, chslI

Otftnltiti$Ttü: kft pf vo rchv hliftig.
wbti beträchtlich Bniust tt Sri,,I: tnmtütn im Ich ach, twtftaer Mhi mnk
b iMl OK wet9 OMTMra. st ra

wtdlch attd mtkt: tr fiatteal tlaat ttt&BAkliA mb chwkch; ift raM; U1 . ttn wmmw

ratMl f(U)( d Faß, ftmtütm tat stech!
Nmg: sie ? tTati9ts,

ngUich warn fttnj(ai ist, tat StVbt$bmitwit
htÜStm mtrt, fe kn na ftch k tag aftffn,
(a, nn chtieaAt jd Hmittk. vschid t
Xq, G,9ian ilt fei mktzett: On

stak etfl(tamcn, ia tnta ? wig davv
Hagdk war; doch dat i Onlrrchanj ach

fe XeiM in bekkchttich Störung d ttbtt ach

flrarM.
ittl f 81 Mtu tttfmn, 9fit, ott . f r Ach

t im k tzv iit.I9t Mif Mrlf IU tttt tat f
. dt, wird durch ,eltch, SiHiv Dofts, di ttin im gesund Tbittg

keit m Haltkn, all ftIri, Ola n&I,flOim, CUtwQrU, 9tdratfdlagU .f. . ab
d. Da Mittel wird wi, tim Wa tOtin traf

tiara, i v Iri ftt4M tttf .
&rmn mm tiw schw, Z,dliH ,

D M, ttn Räch icht schlaff tan, fa
man in 2)ofi und fei Erlichtrug wird eintt.

Jlt wl Dkt,n,ch mnnrsp. mtnn mmm tu mutmtmt ftctft0ttt)it tat a Ut t
D glichvir ,lch ZtVbtn sich inst, 1

dnrchan sicher,, ,fH,,S. st vssd und starr, Mittel wird al aancht
agedracht )tn. xa üKUiti m WHafalld) aa

Binträtt0t ,, u inattett)attslmtrgnnge.
ist ein beaeiabUKA

ttnb hat di nanj Kraft and Wirksamkeit von CaTornet
oder Shiaia obn irgend eine der schädliche ach
Wirkungen derselben.

mon cint uvrr.?imon Ltver Regulator tst seit längerer Zeit
bei einer Familie ia brauch, ab ich bin ftw.
teaat, daß r in Betchrug der rzneiwtssenstast

l fllll aUarllr , ninnKmiii an s
w w vv mm i.. lead . ett)n cn (Secrala

saqi : Der Webrauch oa Simmon Lioer Regula
lot" ist mir wohl bekomme und ich wlinsch ich

weer za rufen.
3 Cinild ds tl0 inbr(9ttUt." 3 hab viel tUUtttt gegen Dpefta

sanbe da mir so oll bekomme ift wie Sim
mon Liver Regulator.- - Ich hab ron Minnesota
bit Veorgia danach geschickt und möcht inr solch
Medttin weqen och weiter schicken : auch möcht ift

lle thnlich l?ibndn anratb mit diese
mnei , vertu, da es ra injige zu sein schit.

da niemals öinderuna versast.
. ii. Jaaa, Minneapott, Sia.

Dik. X. . so sagt : ?, urch thatsächlich
yrsahrnng im Sedranch von Simmon Lt
Regulator- - in meiner Prari bi ich von seiner Ia
Wendung befriedigt und ich verordn ihn al in
SbftiKrunz, Arznei.

$Or Man nehm, nur den cht, der stet bi
ttzt T. Sdlrk und tie Rame?unter

Ichrist I. h. Hcitiw , auf dem Umschlag,
tagt, fasle xotbek hat, g

Norddeutscher Llvvd
B a l t i m o r eL i n i e.

Negelmahige Paffagierbesorderung
zwischen

Bremen undBaltimore
1 irec t

durch die rühmlichst bekannten, eisernenSchrau
den Postdampsichisse erster U lasse von 6200
Xona :

Braun schweig. Weser, Yermann,
Nürnberg, Amerika, Straßbnrg.

bsavrt von remen leven vkurwoa,.
Abfahrt von Baltimore eben Donnerstag.

Tt Dampfer des vl. V. rloyd und auf das
Solideste gebaut, mit d e u t sch e n Seeleuten
bemannt und werden von deutschen Lapi
tainen befehligt.

DU niayi der mu vem vc. v- - rioyo jarn
pfern bis Ende 11)83 beförderten Passagiere be
läuft sich aus

& 1.101J75 Vertonen -- a
und töricht wob! am Besten für die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

Zwischendecks Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Pret
fen nach und von Deutschland, OesterreichUn-ga- r,

u. s. .

llen tnwanverern naa wemiaen Staaten
K die Reise über Baltimore aanr beson

der anzurathen : sie eisen sehr billig, sind ia
Baltimore vor jeder uevervortyktiung gechut
und können bei Ankunft in Baltimore unmit
telba, vom Dampfschiff in die bereitstebenden
Eisenbahnwagen steigen.

Wer ai o das alte Baterianv ve uaen, ver
Verwandte und grrunde herüber kommen las
en will, sollte sich an die nntertekchneten Agen

tu jeder weitere uSkuns
gern bereit sind. Briefliche Anfrage werden
prompt beantwortet.

Achte darauf, da Euer Passageschelne
für die Dampfer des ?kortdeutschen
L l o y d ausgestellt werden.

A. Sckttbmachcr & (So.,
General-Agente- n,

o 6 Sud Gay Str. Baltimore, d.

WV.V.lM
von der

5? L0U1S EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

tsr 16tcn und 17sten Juni W,
wieder einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem oges oder
Obre.Lkiden bedattet nd, sollten nicht versa.
me, im lenttal Hotel bei ihm vorzussreche.

ur Referent wende man ? an uaxr. v
Wohlt.

UTTLE R

auchtaM!
fttUtnt (frtttttrt) füs VW

tmschUt fS WfVt tUmttHtn

(

ai Um e Gortn vir,tRt mmm iUr Cotllu
sadrirt. Cüac arte twrtaa ist

att, U Ut Tabak sät sich statt ftfct. 9m
sl ti-

- hkflickst f Um "Littl JW k

sa, ttmm)t txafcea Ktl ihm dstt et

sch Hälcra , ssrdera.

c?.z?.suaAx.v
im "y0ttmoxu,MS

WPpTWW3IK?ffS!WfT"!Wr

John Wtmndt. --ch

Haudker i,

W N tt y 0 l 0 p
Schindeln, Latten, Dielen, Thü- - rD

Fensterrahmeu, :e. ie.
Ecke der . und Markt Straie, Hrat, V
Bestellungen auf St. Loui tsr.lca

ftetö prompt und billig desorzt.

Brnucrei-Salo- c 3
HUGO KKOPP Sigenthüm.

Stets kübles Bier!
Frisch an den KeSer.

Die betten Mein,. .:?" " l .jj.v. mmw ,

st'ge Erfrlsqungen stet an Hand. - -

um geneigren Zu,prucy bittet
finge ilrc

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt,

Office im Hermann Drua Sto.
He r m a n n, t2.
Ehas. Rikger. 3s. VeKatWS.

IttifOIll,
.Nachfolger von Meyer 8c Rieger,)

Schmiede uWagenmacher
Zünfte Straße, Hermann, M,.

Neue Kar und Svrinswasen üeix am tuum
und auf Bestellung hergestellt.

Utne große Anzahl Pfluge. Egge.
Kultivators und Farmgeräthschaste
fleis vorrathtg.

Rkvaratur Ardriirit dromvt und (a biHiVt ati
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann der etwas in unser aA tini
gendes bedarf, wild es in seinem dntrrcftr
den, bei uus vsrzusxrechen.

....MSSMaS
Zahnarzt.

Office im Ban! Geböutt
MCX

Ein vollftändiges Gebitz 10.CS
Durch Zufall oder Fäulniß bff

brochene Zähne können zu ihrer natt.
ichen lZorm ausgebaut werden.. .

Marmor - Werkstatt?
d,

i)'5 Heurtzc-üR-ü
s"'em)r w Ecke der i?i,e.idwr si ingjr waiuvianw,

Hermann, Ct.
Alle in mein Fach schlagende Srieit
wird prompt und billig besorgt.

Vlun Motto ist : mich von Zlie
den unterbieten .u lassen, webe i
Qualität noch Quantität.

Joo. 3Sonolor9
Öffentlicher Notar,

Hermann. Mo.
Alle in den Bereich eine Notars fallede V.
schaft werde prompt erledigt.

Der
RIGIIT 'SPEEDT
Cora ShellerV ist der beste und billigft

CSto Kornschäler
kür den Webrauch aus tu

--,1 arm.
V 7 in Bush el lorn k

1 ; ttv ä::- -t m;.w nfl frml.VtllllIH W.
selben geschält werden.

.eder armer sollte sich einen dieser EornschZl

anschaffen. Der Preis desselben ist ur a.w.

üENUY HOXECK, gent,

nv 23 82 Hermann, 47lo.

Julias A. Elaellor,
Friedettörichtcr

für Roark Township und

Oeffentlicher Notar.

Pensions - gent
und Anwalt für all nsxruche aa die Rezi'
runq.
Office: Wharf Straße. . Hermann, Mo.

A.B.P.Haaä7lKci?
Friedensrichter

für Roark Township.

Office: in meiner Wohnung ansAeuper'S Far

XW Post Office : Hermann, Mo. Ißl
Alle gewöhnlich in den Bereich eines grie

denSrichterS fallenden syrschäfte werden prompt

erledigt. Besonder Aufmerksamkeit ud d

AnSschreibk voa Uebertragung Urkunde

lDeetsZ, Hypothek, lontrakten, Note,.
Testamente u. s. . geschenkt.

Zur Warnung.
Um di Bohr o GaSronadt ud

likgendea lenntie gegea Täuschunge z
schupen, mochte wir hiermit da Putlikn -a-

chrichtigea daß Herr
ISAAC V00S

der allemige Verkäufer fiir usre
ächte Singer Näb'Maschin
ist ud da dies Maschine i keine --
er schäfte zu hab ist. .

?kö Lknger UMüfizturlzi Cs.
. m a mm & Inii MmtnAr Vnnnniniii: !iAiiuuinuii:

LL43UliC- -

KsrÄrrfc .


