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besorgt.
Gebrüder Gras HereSgeier. Preis: 52.00 per Jahr. Office : Ecke der Vierten & Schiller Straße. od sonstige Erfrischungen sictZ a $aaä

Aomel u. Sobbe, Morcison, Mo. zu geneigten Zuspruch bittet
elpd Kessle r, und M. Alle mann ! SafytQana 27. den NnmlnerAgenten, Hermann. Mo. Hermann, Mo., Freitag, 22. Jnni, 13. SS. Godlay & SWk?.

fertige
rkhjahr . Wpmmerwaaren

für Jederinann !

ZI grßte nd beste Auswahl ton fertige Kleider westlich o St. Leui, ?det, in einem Store und zwar zu sehr niedrigen Preisen. Sprecht vor und öderzeugt Euch,

jgy Ebenfalls habe ich ein sorgfältig ausgewählte Lager von neuen und modischen

Stoffen für Herren-Kleid- er

stalte, und lade zur Besichtigung desselben ein.
Vollftändigt Anzüge für Herren jowohl als Knal en werden nach Maß in kürzester Zeit und

ch ber veulsten Mcde angefertigt.
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Bis Maschine im MavA.
mm . m

Mit dem verbesserten Applebh Binde-Avpar- at und anderen
verthtzollen Verbesserungen versehen, steht diese Maschine vor
Ux Äöerban treibenden Bcdölkerung in Bezug ans

d leichte Handhabung nnübertrossen da.
Sprecht bor und besichtigt diese Maschine und ihr werdet

keixe andere kaufen.
Xsa,a,c "sToos, Agent,

Office in Schubert's Gebäude, Hermann, Ma.

Willig B a a V !

Ioktt C. riteel,
Empfiehlt seinen Kunden und tern Publikum im Allgemeine seine große

lutwahl

chtthe und
welche

w

beste

Dauerhastig-ke- lt

für

lilig snr Baar verkaufe. . Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

John C- - Teitzel.
Front Straße, zwischen SäiiSer und Guttenberg. Hermann Mo.

C0NCEET HALLE!
Billiard-Hall- e und Restauration

Wein- - und Bier-Saloo- n,

von
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leider.
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ST.LOUIS.MO

ffront Straße nahe Schiller Hermann Mo.
'19 Die besten Getränke und Cigarren stets an der zu haben.

vie anSgezeichnete doppelspurige Kegelbahn steht unseren Kunde

jederzeit zur Verfügung.

ROTHER STOßE!
Qttcn und Modewaaren Kurz und

Gallantriewaaren u. s. w.
Bedingungen: Baar.

Farm Produkte werden zu den höchsten
Marktpreisen in Tausch angenommen.
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Theodor Bergner,
Nachfolger von C Schubert,

tt.ttlL-'JZriX- ' s lEO.
?llle Sorten

Mkl, Matraöen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

IZahmaschinen.
Ule Sorte und Größe dou arge ehts a Hd,
lllltn Preisen verkaust erde, prech! vor und besichtig

nrl Waare.
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H. L. Heckmann. Geschäftsführer.
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Suchet
Gefundhntundvnmttd et Krank,
heit. Anstatt rnüde und abge
mattet zu fühlen, anstatt Weh
und Schmerzen, wollten Sie nicht
viel lieber frisch und start fühlen?

Sie können fortfahren miserabel

I Wien und zu Nühti ausge
eat. doch müssen Sie Niemandem

die Schuld zumessen a! sich al
ein, sind S aber einderartigeö
Leben müde, sa können Sie eS
ändern, falls Sie e wünschen.

Wie? Indem Sie sich eine
Flasche von Brown'i Eisen
Bitter? kaufen und solches regel
mößiaden Vorschriften gemäß,
einnehmen.

ttWV Ctl. tt 26. m.
tUtiM Hexn ! Ich litt ,Stup iim Sri, i, ,d fernst.

Mit Iechdk Schmkkie tariS) eine
ta SttrptT t CrtiBtB it fitt Schich. Nergschladit

x?tttlfigklt. Ich ad UnU Mr
schiede, Vikdijine et utU
rmtkn Stritt ns Leber, Ikieren,

Mtljsuch, dkdndIt. ,dn rfola. Ich
dachte einmal eine Versuch mtl
Brn' Eike.Vitltr zu macht ub
nackde ich st tat und i iakde
Rlirfch tiitnemmt dabt. In ich

aljfja (ffdue. hie Schmerz 1 btr
Critt nd Rückt find vtrea, li
Vruftschmtrt (abtu ufjedärt ei
guter Vttt hat fich einatftiillt ad ich
ede an Gtirte und Fleisch ,. 9

hatt mit Richt der JUia der Vktkiiintent erden.
Jod K. Llleoter.

Bromn'S Eisen.JitterS besteht
aus Eisen in löslicher Form,
Einchona, dem großen Stär,
kungSmittel nebst anderen wohl
bewährten Heilmitteln , d
zusammen ein wunderbares nicht
alkoholhaltiges Stärkungsmittel
aeben, welches Heilung gibt in
Fällen von Dyspepsie, Unver
daulichkeit, V!alaria, Schwäche
und Linderung in allen Lungen
und SiiereneArankheiten.

Direkte Deutsche Poftschiffsahr
Deutsche u. Ver. Staaten

Poftdampskr

IPOTi
SnEivl Ein

NEW-YOR- K!

Regelmäßige Poft Dampfschifffahrt
via Southampton

vermittelst der belikbtktt eisernen PostDampsr
Slbe" ..Werra" ..ulda"
Neckar" Donau" HabSbura.

,Rhei. Gen. Werder" Hohentollern"
Main, Weser" Hohenstaufen"
Satter" Braunschweig" Nürnberg"

Oder,
von 3000 Tonnen und 70Pferdekxaft.

tST Die ExpeditiönStage sind wie folgt sesige-ftd- t:

Von Bremen : Jeden Sonntag .Mittwoch
Von Tonthampton: 3"i A)tcn)tag u

DonnerStea- -

Bon New Bork :Jeden Sonnabend, und
viuweo).
an welche Tagen die Dampfer die

feeutsefce Bott und die
Vereinigte Staaten Post

nehmen. 'Die Dampfer dieser Linee halten zur
Landung der Passagiere nach England und
Frankreich in Southampton an.

'Passaae-Pxeise- ;
Ban Rett ork: Bon Bremen:

Ite itatute i')v
te 60 72

Zwischendeck 30 11
Haß) remeu uo zurua s

ltelaiüU i5;2te düiütt Zwischen
deck $50.

Hüt tncl. Beköstigung. ,nd unter 12
Jahren die Halste, unter 1 Jahre s,ei.

Bet illkten, weiche sur noandte und
Freunde, die über Bremen nach hier komme
sollen, gekauft werden, ist gen darauf zu
achten, daß dieselben per Norddeutschen
L l o y d lauten, welches die einige direkte Linie
wlschen Bremen und Re ork t.

Wegen gracht uno yaaqt wende man ich an

elriws ,
No. 2 Bowling Green, New ZZork.

Theo. Bergner, Agent.
Hermann Mo.

H. lauffeius k Lg., General Weftern
gents, ityieago, Jll.

H. Benpng jr., Wm. Rauss

OOQSlO & U&UÜS,
tzouse 55 Sign painters

Gralner und Tapezirer,
Hermann, ' Mo'

Alle Arbeiten werden vromvt und aefchmack
voll ausgeführt. 23mj83

Sehet
auf Euer

(Interesse
Erkundigt ?uch über die

niedrigen Preist
bei

El. 0. Hasenritter.
ln

UERMANJs, r - MO,
wen ihr

Möbel,
Särge,

Denkmäler,
und sonstige Waare die in diese Geschäft zu
yave sind, anjuschane gerenu.

E wird sich diese Mühe sicher gut verlohnen.
indk man dabei o 1 bis L entS an lerem
Dollar spart, de man dort aosgiebt

Ulth V0I6T,
Maler Anftreichex.

Grainer, Tapezierer,
II E B M A N N, MO.

.
SB( Arbeite werden. auf da . Geschackollsii

" H - uuW&ff. I
punnii(9 kbb oiuia uogcTuon.

U gkkgt Zuspruch dtttet.
16 C. V o.i g t :

niättt Seah'S atort.
Richter Seah hat unter dem Datum

vom 13. d. M. in Beantwortung deS

vom Gouverneur an ihn gerichteten
Schreiben?, dessen wir in unserer letz
ten Rummer erwähnten, einen Brief
an Herrn Gouverneur T.T. Crittenden
gerichtet, in welchem er sich in Bezug
der Anficht daß eine derartige Hand
lungsweise unserer Bürger unwürdig
sei und von allen geseKliebenden
Bürgern mißbilligt würde, der
Ansicht deS Gouverneurs anschließt.
Ebenso könne über das Recht Whit
Nkyi auf einen unparteiischen Prozeß
sowie seiner Vertheidigung keine Mei
nungsverschiedenheit herrschen und die
Personen welche ihn um diese Recht
gebracht wären dadurch selbst Gesetzes
Uebertreter und Verbrecher geworden.
In Bezug auf deS Gouverneur? Auf
fordelung eine baldige Untersuchung
dieser Angelegenheit durch die Grand
Jury zu veranlassen, theilt Richter
Seay dem Gouverneur mit, daß er
kein Gesetz kenne, welches ihn berechtige
einen Spezial-Termi- n deS KreiSgerichteS

abzuhalten es sei denn, daß ein Ge
fangener wenigstens zwei Monate vor
dem regelmäßigen Termine, in die
County Jail eingesperrt worden und
der Sheriff ihn davon benachrichtigt
habe, daß er also auf die Empfehl
ung deS Herrn Gouverneurs nicht ein
gehen könne. Das Gesetz schreibe die
Art und Weise wie er zu handeln habe,
vor und eö sei seine Pflicht sich nach
den Bestimmungen deS Gesetzes zu

richten.
Zum Schlüsse bemerkt der Richter

daß eö Sache der ELecutive sei, für
die Verhaftung der Verbrecher zu sor-

gen und dieselben den Gerichten zu
überliesern. Wenn der Gerichtshof zu
strenge mit denselben verfahre oder
einen Unschuldigen vcrurtkcile so sei
eö in der macht deS Gouverneurs die
so verurteilten zu begnadigen Ser

ihre Strafe zu mildern.
Richter Geaq hat in dem letzten

Satze dem Herrn Gouverneur einen
kleinen Nasenstüber ertheilt, bet von
diesem sowie Jedermann, welcher die,
Geschichte der Ermordnung von Jcsse
IameS durch die für diesen Zweck vom

Gouverneur gedungenen IorSS kennt,
verstanden wurde. Nicht einen Defper
ado von einem Meuchler niederschießen

lassen sondern denselben den Gerichten
zu überliefern ist die Pflicht eines
Gouverneurs.

Außerdem hätte Richter Scan den

Herrn tLouverneur darauf aufmerksam
machen können, daß gerade seine Ve

gnadigungSwuth zu solchen Gewalt- -

maßregeln herausfordert, denn wenn
wirklich ein Verbrecher vor den zustand
igen Gerichten, pro,,essirt und verur
theilt worden, so muh man sich darauf
gefaßt machen, daß er in feiner uner-

meßlichen Gnade" denselben begnadigt
ehe noch derselbe daS Innere deS Zucht

hauses gesehen oder ehe er nur den
zehnten Theil deS ihm zudiktirten
Straftermins abgebüßt. Oder gar
wie im Falle der Gebrüder Ford, ehe
die Tinte mit welcher das Urtheil
geschrieben worden, Zeit hatte zu
trocknen.

Während der ersten Woche dieses
MonatS wurden von der Ver. Staaten
Patent Office nicht weniger als 378
Patente an Bürger der nachfolgenden
Staaten ausgefertigt : New Jork 9,
Massachusetts 49, Illinois 37, Penn-
sylvania 23, Ohio 14, Connecticut 19,
Zndiana 18, Michigan 17, Jßwa und

Missouri je 12 und Rew Jersey 11.
Außer obigen wurden in derselben
Zeit noch 33 Patente an auimärts
wohnenre Personen ausgestellt.

Die bedeutendsten unter den demo-

kratischen Candidaten für das Sprech-era-

deS nächsten CongresseS, haben
in Washington förmliche Hauptquar-
tiere eingerichtet, von mo auö sie von
den Fleischtöpfen EgyptenS den Deckel
heben. Da finden wir die Herren S.
S. Cox von New Jork. EarliSle von
Kentucky, Randall von Pennsylvania
und noch einige Andere, die ganz bar
barisch der Hunger quält. Einer aber
kann nur in die Nähe zur Schüssel und
eS wird unS jetzt schon bange, wem die
Abgewiesenen, auf Kosten des VolkeS,
sich sonst wo den weiten Ranzen füllen.
DieDemokratie hat so lange gehungert,
daß sie jetzt, ohne zu würgen, ganze
Elephanten schluckt. Gott besser'S.
(Morgenstern.)

Südliche Neuigkeit.
Richmond. La. Der Anzeiger"

sagt: Die Frau des Herausgebers
dieses BlatteS litt, wie so viele Hun
derttausende dieses Landes, seit vielen
Jahren an DySpepsia, jener höchst
unangenehmen und daS Leben verbit
ternten Krankheit, weil sie den Genuß
derjenigen Speisen straft, die der
Mensch am liebsten ißt, und die jeden
DySpeptiker beklagenswerth macht,
weil er sich jeden gaumenkitzelnden Ge
nuß versagen muß. AIS wir vor vier
Jahren die Publikation der H a m
burgerFamilie nM e d i, i n e n
begannen, war eS selbstverständlich, daß
wir mit den gepriesenen D r. A u g u st

Koni g'S Hamburger Tropfen
einen Versuch machten, die DySpepsia
unserer Frau zu vertreibeu und ihr
einen guten und gesunden Appetit zu
verschaffen. Stachvem sie kaum zwei
Flaschchen von den Hamburger
Tropfen eingenommen hatte, war daS
alte Uebel vollständig verschwunden,
uud sie ist seit jener Zeit im Stande,
fich't wie andere gesunde Menschen
wohlschmecken zu lassen und an einer
gutbesetzten Tafel zu erfreuen."

Straßenfteuer.
Herr Redakteur : Sie würden mir.

und wahrscheinlich auch anderen ihrer
vielen Leser, einen großen Gefallen er
Welsen, wenn sie'in ihrem Blatte ore
Frage, ob man die auf Grundeigenthum
aufgelegte Road'Tox nicht, wie früher.
durch Arbeit abverdienen kann, beant
warten würden.

Ein L e fe r .

Unter dem gegenwärtig bestehenden
Gesetze kann die von der County Court
als Road-Ta- x aufgelegte Steuer, ttel
che in unserem County 10 Cents am

100.00 beträgt, nicht abgearbeitet"
werden, sondern muß, wie andere Steus
ern, an den Collektor überbezahlt wer
den. s)er Collektor hat dieselbe an den

Schatzmeister zu übertragen, der für
jeden Road'Distrikt seperate Rechnung
zu führen und die ihm vom Collektor
übergebenen Beiträge den verschiedenen
Distrikten, von welchen sie kollektirt
wurden, zuguteschreiben soll.

Die auf diese Weise einbezahlten
Summen können nur mit der Bewilli
gung der Court zur Bezahlung deS Auf--

eher?, der Anschaffung von Geräth
chaften für die Bearbeitung der Stra

ßen, oder der Ausführung von noth
wendig erscheinenden Arbeiten in dem

Distrikte verwandt werden.
Dieses Gesetz wurde mit der Beifüg

ung der Dringlichkeits-Clause- l. welche

dasselbe sofort nach seiner Annahme in
Kraft treten ließ, passirt und, um die

Arbeiten nicht zu verzögern, biö die

betreffendenSteuern cinbezahlt werden,
wurde den County Courts gestattet,
aus dem allgemeinen County - Fond
Gelder für Straßen-Arbeite- n zu bewil
ligen, jedoch soll die so bewilligte
Summe wieder in den Fond, welchem
sie entnommen wurde, zurückerstattet
werden sobald die Steuern einbezahlt
sind ; auch soll der so bewilligte Betrag
nie mehr als drei Viertel der in dem

betreffeitden RoadsDistrikte umgelegten
Steuer betragen.

Jeder Bürger im 'Aller von 21 bis
30 Jähren muß vier Tage an der

Straße arbeiten, gerade wie früher auch
und im Falle er sich weigert die? zu
thun, kann er vom WegAufseher ge

sichtlich belangt werden, oder er kann
auch durch Bezahlung der von der
County Court feflgefetzten Summe (in
unserem Courty H1.00 pro Tag) sich

vom Frohnen" loskaufen. Die so

vom Wegaufseher erhaltene Summe
wird zur Bezahlung irgend einer ande-

ren Person, welche an Stelle deS Be
zahlenden arbeitet, Verwender.

Hauptsächlich deßhalb wurde diese?
Gcfcß passirt, weil die Herren Gesetz-geb- er

der Ansicht waren, doß für die

baar eingezahlte Steuer viel mehr an
den Straßen gethan werden könne als
unter dem bisherigen Systeme, und !yir
glauben, daß di? Erfahrung lehren
ttird, daß sie Recht halten.

Eine Schreckensbotschaft folgt der
anderen auf dem Fuße und es hat den
Anschein als ob daS Jahr 1883 mit
aller Gewalt Ach die Bezeichnung Un-

glücksjahr" verdienen wollte. Am letz

ten Samötag ereignete sich in Sunder
land, Durhain County, England ein
entsetzliche? Unglück bei dem eine große

Anzahl Kinder umö tzebcn kam. ES
hatte an diesem Tage in der Victoria
Halle" eine Vorstellung eineS Taschen-
spielers stattgefunden welcher mehrere
Taufend Kinder beigewohnt hatten.
Auf der Gallerie hatten über 1000
Kinder Plätze angewiesen bekommen

und kamen nach dieser die Treppe herab,
welche zur Gallerie führt. Auf dem
ersten Treppenabsatz war eine Thüre
welche sich nur 20 Zoll weit öffnete, so

daß nur immer ein Kind zur Zeit
durch dieselbe gehen konnte. Ein
Kind hatte daS Unglück an dieser Thüre
zu fallen und konnte sich in Folge des
Nachdrär.genS der hinter ihm kommen
den Kinder nicht erheben und andere
stürzten über dasselbe hinweg. Im
Nu verloren die Kinder die Besinnung,
stürzten Kopfüber die Treppe hinab
und wurden von den nachfolgenden zer
treten und in unglaublich kurzer Zeit
waren 178 Kinder dieser Panik zum
Opfer gefallen. Den meisten der mi!
den blosen Schrecken davongekommenen
Kinder waren die Kleider Zerrissen, ein
Beweis daß der Kampf unter ihnen um
zuerst daS Freie zu gewinnen ein ganz
entsetzlicher gewesen sein muß. Alle An-

strengungen seitens der Erwachsenen
die Kinder zurückzuhalten nachdem sie

von dem Panik ergriffen wurden waren
erfolglos. Die Nachricht von dem un
glücklichen Ereigniß verbreitete sich mit
WindeSfchnelle in der Stadt und in
kurzer Zeit standen 20,0.00 Menschen
in der Nähe deS Gebäudes und suchten
sich Eintritt zur Halle zu verschaffen,
wo die todten Kinder mittlerweile in
Reihen nebeneinander gelegt worden
waren. Nur den Eltern wurde der
Zutritt gestattet und die Scenen beim
Erkennen der Leichen ihrer Lieblinge
waren herzzerreißend.

Eine kluge Frau,
Sie hält eS für Oichnzer. daß ihre

Familie sich vollkommener Gesundheit
erfreue, alS daß sie alle neuen Moden
mitmache. Sie sieht daher darauf, daß
jede Mitglied ihrer Familie gleich
beim ersten Erscheinen eines Krankheit!-symtom- S

eine hinreichende Quantität
Hopfen-B- , tterS erhalte, um einer ernst
lichen Krankheit mit den in ihrem We
folge kommenden Unkosten, Mühen und
Sorgen vorzubeugen."

' Rew-Have- n Palladium."

s Third Creek.
Herr Heinrich MellieS hat am Mon-ta- g

mit dem Abschneiden feine Wei
zenS begonnen, und der meiste Früh

eizen wird im Laufe der Woche für
den Schnitter reif fein.

Die während dem ueulichen Sturme
zerstörten Häuser und andere Gebäu- -

lichkeiten erden so rasch als möglich
wieder aufgebaut und die dgcn Winde
entführten Dächer sind zum größten
Theile durch neue ersetzt.

Herr Friedensrichter Homfeldt ist
über die Ankunft eineS kleinen Welt
bürger in feiner Familie sehr erfreut,
und Herr Fritz Strelmann frohlockt
aus demselben Grunde.

Seit Herr Hay, der Anwalt der
St. LouiS, Empori und Western
Eisenbahn auf seiner Tour der vorge
schlagenen Linie dieser Bahn entlang,
hier durchgekommen und sich so günstig
über das Land ausgesprochen, hegen
unsere Farmer die Hoffnung, daß
endlich ihr sehnlichster Wunsch in Tr
füllung gehen werde und daS Dampf
roß seinen Weg durch den südlichen
Theil deS Countieö nehmen werde.
Wollen hoffen daß dem so ist.

Eine bedeutende Veränderung ist
ürzlich im Personale der Bland

Mühle vorgekommen. Herr Wm.
Kamper hat seine Stelle als Müller
niedergelegt und ist nach Linnwood
übergesiedelt. Herr George Cousins
hat seine Stelle in der Mühle übernom
men. Peter Alverson ist an Stelle
von Henry Lohmeyer Fuhrmann
für die Mühle geworden und Eher- -

man Alverson hat die Geschäftsleitung
in feinen Händen.

Ueber die Auswanderung aus dem
Kanton Bern wird von dort berichtet:
Jeden Donnerstag bietet sich den Be
wohnern der Bundesstadt ein Bild, daS

mehr als alle? Andere den Mensche
freund zu ernstem Denken auffordert.
Seit Neujahr verreist, auf dem Bahn
Hof daselbst, allwöchentlich eine statt
liche Schaar Europamüder, um im
fernen Westen sich ein ehrliches Aus-

kommen zu sichern, daS ihnen die alte
Heimath zu versagen scheint. Wer da
wähnt, diese durchschnittlich 20 Köpfe
zählende Emigrantengruppen rekrutiren
sich zum größern Theil auS Tougenicht
sen, auS arbeitsscheuen und liederlichen
Leuten, der irrt sich. Starke, Hoffnung-volleJüngsing- e,

unternehmende, thätige
HauSväter bilden im Kanton Bern
wenigstens die Mehrheit der AuSwan
derer. Zahlreiche Gebäude im Berner
oberland stehen leer; schon kam eS vor,
daß durch die moderne Völkerwander-
ung Schulen eingehen mußten. Die
Leute gehen gewöhnlich nicht mittellos
fort z hat uns doch eine vielbeschäftigte
Agentur versichert, daß nach ihrer Er
fahrung auf den Kopf der von ihr
spedirten Auswanderer ca. 1060-- Fran-
ken kommen.

Wohlstand für Farmer und Hand
werker.

Tausende vt n Dollars können gespart
werden, wenn man die eigene Gesund-
heit und die der Seinigen wohl behü
tet. Ist Jemand gallig, von blasser
Gesichtsfarbe, mißmuthig, leidet er
an Apetitlosigkeit oder allgemeiner
Schwäche, so sollte er nicht zaudern'
sondern sich sogleich eine Flasche
des wunderbaren Electric BitterS"
holen, der nie verfehlt, zu helfen, und
zwar für die Kleinigkeit von SO Cts.

Zu haben in allen Apotheken.

Wöcbentlicder Marktbericht

silttreidtttiarf i .
Jeden Freitag corrigirt von der

"ttstrruaun ütnr Alilis."
Weilen, 2. Qualität 1 06

3. 1 00
. 4, 91

ftoni, ia Kolben 40
geschält 45

Hafer 35
M t fei, per Faß, 1. Qualität 6 50

2. 6 00
3. 5 00

Kornmedl, per !V0 Pfund 1 20
leie . 50

Sblvstu? 90

Prodnktenmärkt.
Torrigirt Von

EORGE KRAETTLY. Groeer.
Die angegebenen Preise werden von Händlern,

smeiftenS im Tauschi bezahlt.
Butter per Pfund 10
Eier per Duöend 12j

Geflügel.
Hühner per Dußend 2 SO 3 50
Enten . 2 50 50
(Binse . .. 3 505 00
TurkevS 5 007 00
MktrockntteAkvfel ver Pfund 67

Pfirsiche 56
Kartoffel per nshel 6075

epfel. per Bushel 50 6U
qwiebei - 7ö
weiöe Lohnen 2 50

v r i. oe'xeraucoerie mciia)
Schinken der Pfund 10 12
Seitenstücke . 910
Schulter 7 o
Schmalj . A 10
Xala . o o

Zu verkaufen :
Ei schönes WobniauS und 1t ante Stadt

lotten find zu äußerst günstige Bedingungen
zu erkaufen. ?kachjufrage de,

Christ. Kühn.Her, Mo.

Sltuet Store
: :

WM. HAEFNER.
an der Marktfiraße, gegeüber dn MarklhtUlse

Hermann, SR,
Ma findet bei lr stets ei hübsche uöwah

rocrne, voia- - hup vze-T0- r,

Anfi. nata SJtid,Wnk. Ldttbauv
alle i das Grerie-Geschä- ft gehörige
Artikel zu höchst billige Preise.

GT2 Arte harm-Prodnk- te erde ;
y obsten skaillxrriieu ssi.11'.

2t))
M lWPT9tt zuu,,,ps5.r! xnmmT$sr h OH,
lümlsft U
nr.l mmmMAAt

..yggy J VM WXmlMwU

v:iiriMiillt km
mt li eu d iUUt,

Sftrnt utm nttr4iu .
Shraptome ekan ertrakte Lebn.

tLtlltx Mdn ; Echm, tt ta Stt. taOmate fetrn SchUrilatt ixb tarn rnti Bcbtusa.
tUrnn ccrf4flt; aUgcoitiaet üppctUMriiift ; ge
widnlich Brrstorsiheit, zuwrUk akwtzsld
OffenleiiigkkU: t tkoxs o Gibmaffm fclWhffk,

ovet letrichtlichn Btrluft ixt ErtlMkri,krnid
ftnt; lle tin fnatr, trocken Huft v

cftcht von Rech tch1log, al oft ftt
öchtdscht g(6allea wird; dn Patient klagt ftm

Viädtakett d Schache:tA ntttbt: ttutt ein ,.
tntxi Ctfftl)t ia itt ff&tra, guwell (tnt ftHudgftdg; tlt Lkbgeig tkdrifschkq, iitgleich man vbnzeugt ist. ta wxbttbtmtM9

bUs tc&rc, s lanm man jich taam tfljB aufraffe,
a, mem mttjttttit jede Heilmittel, verschied dr

00(4, Simptome bezlette die Krarheit: ab et
kd KSM orgikvmmkn, i deie u ideviz davv

orHaode waren; doch iat lt Untersuch! ich
dem Tod in beträchtlich Störung der Leb nach,
gewtes.
5k lUl sollt do B lt($un, 3tIt, raucht nd, fIo ch

eine der ,dig ht iit.tätx ,s Bleis ifl 0 in ,,
O woht, wird durch g,l,,ekltch Stel
me mir Dost, um die Lebr in srnder ZdkHg.
kett ja halte, alle Raletd, aflid Uns,Wir, Utbellelt, tedergeschiaaenhett . l. w. ad
wende. Da Mittel wird wi, et Ma Wei traf
tigk. il übtt Irin bertch mde jt4t.

lkS tt f4t frnli(t) ffjtfleit ttat, der Rächt nicht Ich las tan, tfirne
tan ei Dvft und diSrleichIerunz.tr ktatreten.

hl Zeit wi DNtch IntNspart, wen an de egulat, H4
vorrathig im f hiUt l

Den gleichviel aelche Leikea sich einstellt, I

durchau sichere, dstrndts, Ost vbsfernde und ftürkende Mittel wirb nie recht
nzebracht sei. Das Mittel ist sSkirlich ,nd

beintxachtigt weder di Gtschüsttl,ättgk,tt
ch da vergnüge.

ist reit, vegetabilisch
und hat die ganz straft und Suirl'samkkii 0 ilalomek
oder Lhinin ebne irgend in der schädlichen Nach

trkuuge derselben.
Zeugniß von lne ruvttur.

.Timmon Live, Rkulator ist seit Unger ZeU
kei et Famlli ta Sebrauch, und ich in der

ieuzt, daß ei ine Bereicherung der qr.eiwtssenschast
I. SillShvrter, ouveraeur 0 la.,. lerander H. Stephen ,oa ?xgi,

sagt: Der tSedrauch von Limmon Ltoer Regula
ior ist mir ohl bekommen und ich nnlch thu

tter zu prüfen.
Ma atniiac da ial idsagt.- - Ich habe viele llkitrel gegn, Dpepfta,

Leberlerden und Schwlub aedrauchl, abr, nit ine
gefunden da mir so wohl bekomme tii wte.Eim
mon Liver Regulator. Ich hab vrn Minnesol
bt Seoraia danach geschickt und mochte wer solche
Medtjt wegen noch weiter schicken ; auch möcht ich
allen ähnlich vetdenden anraiben mit diesem
Mittel zu versuchen, da da ioziz zu sein scheint,
da iemalö Linderung versagt.

, M. Ja v , y, Minnearoli, Min.ür. 2. W. Mako sagt : Durch thatstchlich
tZrsahrung im Gebrauche vo Simmon Live
Regulator- - i meiner Prazi di ich vn seiner S.Wendung befriedigt und id) verordn ihn al in
AbführungS-Zirzne- i.

m Man nehme nur den . bei kiet die
totbc Z Zandelsrnark und die Namnter

chrtft 3. . iellin & 00. auf de Umfchlaa
kzt. Bit all Äxethlk,Nju Haien. i

Norddeutscher Llovd

B a l t i m o r cL i n i e.
Rrgelmaßige Passagkcrbcfördcrung

lwischcn

Bremen undBaltimore
direct- -

durch die rühmlichst bekannten, eisernenSchrau
den VoltdampNchlsie erttcr &,at von ÖZW
Tons:
Brannsckwcra. Weser, ermann.
Rurnberg, Zlmcrika, Straßbnrg.
Abfabrt von Bremen jeden Mittwoch.

Abfahrt von Bat tim ore jeden Donnerstag.
Die Dampfer des VI. 4J. rlovd ind aus das

Solideste acbaut. mit deu tschen Seeleuten
bemannt und werden von deutschen uapt
tarnen befehligt.

Die Anzahl der iit dem vi. v. riod Dam- -
pfern bis Ende 1062 beförderten Passagiere be

lauft sich auf
M&-- 1.101J7Ö Per onen

und spricht wohl am Besten für die Beliebtheit
vlkser nn'.e fcc-.r- n reisenden 'Mvilkum.

ZwischeudeckS'Passaalere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei
en nach und von Deut chiand, eikerrkilyun

garn. u. s. w.
Allen umwanrercrn nacy roe lochen taaren

ist die Reise über B a l ti m o r e ganz beson
ders anzuratben : sie reisen sehr billig, sind in
(i I ' v- -- ..-- l ..C-.'- r - si.'li-- iatilinore vor irrer ucncicnciiung grquy,
und können bei Ankunft in Baltimorr unmit-
telbar vom Dmpfschiff in die bereitstebenden
Eisenbahnwagen steigen.

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

Achte darauf, daß Euer Passagescheine
fnr die Dampfer des Norddeutschen
rloyd ausgestellt werden.

A. TckubmacberSf (So,,
GenerclAgenten,

0 5 Sud Gav. Str.Baltlmore. Md,

V.V.zMW
von der

87 LOUIS EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

S ikten und 17stcn Auni --S
wieder einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Augen oder
OhrrN'Leiden behaftet sind, sollten nicht versau,
men, im Zentral Hotel bei ihm vorzusprechen.

gur Neferenz wenre man siq, an uar.
Wohlt.

Deutsch c

MllrjZ-MlHW- s'

Tabake
der Fabrik

G.W. GattKAx.
"Baltimore Md.

Die beliebtesten Sorten smd:

Von Rauchtabak:
A. B. No. 5, ) schwarzer
Stern A. A. j Reiter.

ZNerkur Xlo. 6,
Grüner portorico,

Siegel anaster Xlo. 2,
Siegel lZIanaster No. 0.

Von Schnupftabak :

Rc?xee No. ,
Kappet Xlo. 2,

pio Xlono,
Doppel Alops,

Grober Xslacoixbcu

tk VeShsi in gui Pkak deuttck ch.

Uictt tvatt Umtu Prts nxrde auf dat u

umtan XattiX tsfmmrnU Zbrilat ganz Monfcfrt!
wmiKett armoAt. 4 M4tft ton Kba Ml
1,1a laii Xr. t Balitmo, e üeg
Svüla tnr xMMaBnte iabaksfabrek tm

(N Eiepa (Cts(atVtSSlMktiMt noch Sen iWm Kmtxa
ScC$9tf90 tt0VHtf

&enjijttRav1,tö jede SwaHtSo- -

tt eSto.w. oaxx s. tsfr -

John Qllanbt.
Händler ia

a n y o t i9
Schmdeln Latten, Dielen, c

Jensterrahmeu, :c. u.
Ecke der 4. und Markt Straße, Herma,
Bestellungen auf St. Louiö Kerdt?

ftets vrompt und billig besorgt. '

Brauerei-Sawo- N.

HUGO KEOPP Eigenthum.
Stets kühles Bier!

Frisch aus dem Keller.
Die besten Weine, Cigarren und fss

stige Erfrischungen stets an Hand.
Um geneigten Zuspruch bittet

Hugo Kro.
Dr. Edmund Nasse,

Praktischer Arzt,
Office im Hermann Drug Stor,

He r m a n n. . , Ma.

Chas. Rlegex. Jgg. ofc

WR & V0LCA1IÜT,
(Nachfolger ton yitftx & Rkeger,)

SchmicdcuWagenmacher
Riinfte Straße, Hermann, Ms,

Neue starrn nnd Svrknawa? ileM tuutm
und auf Bestellung hergestellt.

Ein aroke An,abl Bssüa?. (f.nnrn
Cultivatorö und garmgerätlzschaften
,ieis vorraivig.

Revarattlr.Arbekte drsmvt un (a Wßl
irgendwo la der Stadt ausgeführt.

Lederin iitr tnn.iA itt uns.. Wii tntAi- -
aendk bedarf, rniib t in seinen, ttit,ftT
den, bei uns vsrzuspxechen.

llk...UILSMll
Zahnarzt.

Ossirc im Bank Gebandr
IZIil?, MO

mttxä
Ein vollständiges Gebiß $10.60

Durch Zufall oder ttäulnib aba.
brochene Zähne können zu ihrer natib
lichen Form aufgebaut werden.

Marmor - Werkstatt?
von mmj&vjs.?nJOtfgZßMHeurhTchnch

V Xe" r?":T. - t !

MW WZ Ecke der Btkktich

MA' ry Marktstraß,

C4? Hermann, M.
Alle in mein ffach schlagende Arbeit
wird prompt und billig besorgt.

Mein Motto ,fl : mich von ?c um an
ten unterbieten zu lassen, weder in
Qualität noch Quantität.

Jos. Sesslr9
Ocssclltlichcr Notar,

Hermann, M .
Alle in den Bereich eines Notars fallenden Se
chane werden prompt erledigt.

Der
EIGIIT 'SPEEDT
Corn Sheller
ist der teste und billigst

Kornschaler
für den Gebrauch aus der

Cll 8a"n.
it- - A Ei Bushel Torn kannw

CiVfÄSLf Minuten mit Im- -

tAr selben geschalt werden.

Sm knlTt. (trfi eine dieser CictnfciKet
1 fc (j M ' I"T ' ' i

anschaffen: Der Preis desselben ist nur $5Xß.

HENRY IIONECIt, Vgenk,

nv 23 82 Hermann, Mi.

Julius A. MvUsr,
Friedensrichter

für Noark Township und

Oessentlicher Notar.

pensions 'Agent
und Anwalt für alle Ansprüche an die Rkgio
rung. .. , . m.
Ossi ltt Wyars lsnage, ueimann, viv.

A.B&MunüTTttlQ?
Friedensrichter

für Noark Townsl)ip.

Office : in meiner Wohnung auf Keuper'S Farm

Z2T Pgst Office: Hermann, Mo. l
Alle gewöhnlich l den Bereich elneS 8rie

densrichters fallenden (Seschäfte werde prempt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von UebertragungS - Urkunde
(Deeds), Hypotheken, Tontrakten, Noten,
Testamenten . f. w. geschenkt.

Zur Warnung.
Um die Bewohner vo GaSconade und --

liegende CountkeS gegen Täuschunae
schuhen, möchten vi, hiermit da Publikum

daß Herr
ISAAC V00S

der alleinige Verkäufer für unsere

ächte Singer Nab-Maschln- e

ist und daß dies Maschine ia keine bt
er Geschäfte zu habe ist.

The Singer Man ufactu ring Ca,

A oo otnmj 9n. In DUia UuimtMnnnniflGEnunwfOO. nrh;f;ifNl, mtiu hlch tm

SEGnETSs-rS- i
KiSäsürsisrÄ'


