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Die auö'rlescnfken Obstsorten, welche sich in

dieser Gegend als rie Ersten dewyrt Bäben. Lunch jeden Morgen.
s,ie die besten TvaubenaUcn stets zu haben.
Eine beträchtliche Quantität
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Gebrüder Gras Herausgeber. Preis: 52.00 per Jahr. fjue: Ecke der Blerten & Schiller Straße. und sonstige Erfrischungeu stets au

Kommet u. Eobte, Nor.ison, Mo. zu geneigten Zuspruch bittet
Audelpb

Agenten,
Kessler,

Hermann,
und M.

T!o.
Alle mann Jahrgang 27. Hermann, Mo., Freitag, den 29. Jnni, 1883. Nummer 32. Godley & Ken!

Dortige leider.

Fvtthjahp u. Gttttnerwaaren
für Jedermann !

Xit größte und beste 21aai$I ten fertigen Kleidern westlich von St. Leuiö, ßndet
man in meinem Etcre und zu scbr nictrizcn Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.

LeS' Ebenfalls h.ibt ich ein ssrgfä'.iiz avZzeähIteS Lager von neuen und midischen

Z2 Stoffen für Hcrrcn-Kleid- cr 5)
ndalten, und lade zur i'efutttguna, teJsclien ein.

Vollständige Anzüge für Herren jcrecbl als Analen werden nach Maß in kürzester Zeit und

ach der neunten icte aiizcfcrii,it.
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Marktstraßc Hermann, - - Mo.

Rlttber Mvre !
in

z?. ? &t$$&$mw&&& &
(fckc de r Scliillrr tl.:d grollt Straße, Hermann, Mo.
Tic Unterzcichnctcn cilaubcu sich dem geehrten Publikum

anzuzeigen, das; sie in dem ttebäude an der südwestlichen Ecke

der Front und Schiller Strafte, ein .Nlcidcr.qeschäft eröffnet haben

und bitten nm geneigten Zuspruch.

Ächtung voll,

R. ( Schlcndcr,
Hermann Schlcndcr.

Billig vnr
Jokll s

iZnkpsieblt seinen ftuiibcu ui:b itv.x

NuSwahl

Wchtthe i0
billig für Baar verknuse. Gute 'öaare, niedere Preise und

reelle Bedienung.
Um geneigten Zuspruch bittet,

Job:: v Teitzcl.
Front Strafe, zwischen Schiller und (?utteul'crg. Hermann Mo.
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Billiard-Hall- c und Restauration
Wein- - ttd Mier-Sttöoo- n,

t'i);

n .ty
.fc ui ,

Front Strafte nahe Schiller Hermann Mo.
S' Die besten ttctrcinkc und (i iiinrrcn slets an der Bar zu baben

Eine ausgezeichnete doppelspurige
jederzeit zur
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Kegelbahn unseren Kunden
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M Tinners' Stock

FALL KINDS
FORSALEBY

X ST.LOUIS.MO

Ellen- - und Mbewaaren Kurz- - und
Galkatttriewaarett s. w.

Bcdingungcn: Baar.
Farm Produkte werden zu den höchsten

Marktpreisen in Tausch angenommen.
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Möbel, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

Vteihmaschinen.
Nie Sorten und Grösze von Särgen stehts an Hand, die zu deu
ilkigften Preisen verknust werde. Sprecht vor nnd besichtig

neiue Waaren.
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H. L. Heckmann, Geschäftsführer.
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For Saleby H Sfonso

"MM
daß Brmvn's Eifen.BitterS d

schlimmfte Fälle von Diö
pexsie kurirt.

ES erzeugt einen tüchtigen Appe
tit und vermehrte Verdau
ungsfähigkeit.

Kurirt allgemeines Unvermögen
und gibt einen neuen Anhalt
ans Leben.

Vertreibt nervöse Niedergeschla

?;enhcit und gesunkene LebenS

Stellt die Kräfte einer erschöpf
ten schankenden Mutter wie
der vollständig her und gibt

Genügenden Lebensunterhalt

Stärkt die Muskeln und Ner
ven, verbessert das Blut.

Ueberwindet Schwäche, Schlaf
losigkeit und Energielosigkeit.

Läßt keine Fieber noch andere
malarische Gifte aufkommen.

Flößt neues Leben selbst dem
schwächsten Invaliden ein.

37 Walkr-St- ., altlm. Dke. 1881.

Wkbnd Hi Iahn litt ich a
krankm Blut. Ipxe und Unr
dul,chkit. und war schlikslich o jt-s- ch

mächt, tat mein Mag nicht nttfcr
ufuadm, und da. Lbe in ttt Hat

für mich ein Pult reat. Schlkßlich
al ich bni. .a Hoffnung aufgkgrd
bat, tranlaß mich tin Mann, dtr
Brvwn' E,sen-B,tt- er. in wer Zettun

ngkjklgt sad, ta.sklb ii urrtiitn.
Ich brauch ietzt die drtttr Flasch.

nd habe in sch. Iah nicht mehrgt gtfuhlt Oll ich , jk,t tl,.I
grau L. g. rissig.

Brown's Eisen BitterS wird
einen besseren stärkenden Effekt
auf irgend Jemanden ausüben,
der der Stärkung bedarf, als
irgend eine andere Medizin,
möge sie heißen wie sie wolle.

Direkte Deutsche Poftschifffahr
Teutsche u. Ver. Staaten

Postdampfer

MZMW
BREMEN1

NEW-YOR- K!

Regelmäßige Poft - Tampfschiffsahrl
via ourvampton

vermittelst der beliebten eisernen PostDampfex
rcii.. Werra" .Julda"

.Neckar" .Donau" Habsburg.
,Rbein. Gen. Werder' 'Hohenzollern"
Main, Weser" Hohenstaufen"
Salier" Braunschwekg ' ..Nürnberg"

iXttt,,,
von 3000 Tonnen und 7X) Pferdekraft.

HVDie ErpeditionStage sind ie folgt festge-seß- t:

Von Bremen : Irden Sonntag u.Mittwech
Von Southampton: Jeden Dienstag u.

Donnerötcq.
Von Rew Z)ork:Jeden Sonnabend, und

Mittwoch.
an welchen Tagen die Dampfer die

deutsche Post und die
Vereinigte Staaten Poft

nehmen. Die Dampfer dieser i!inee halten zur
Landung der Passagixrx nach England und
Frankreich in Southampton an.

Passage-Preis- e :
Von New York: Von Bremen:

lte Eajüte $10U . $120
2r t.l T.
Zwischendeck 30" 22

Nach Bremeu und zurück --

Ite Tajüte Z 1S;2te Tajüte chllv; Zwischen
deck $b(h

Alle incl. Beköstigung. Kind unter 12
Jahren die Hälfte, unter l Jahre s, ei.

Bei Billeten, welche für Vandte und
Freunde, die über Bremen nach lier kommen
sollen, gekauft werden, ist genagt darauf zu
achten, daß dieselben per Norddeutschen
L l o y d lauten, welches die einzige direkte inie
zwischen Bremen und New Jork ist.

Wegen Fracht und Pasjage wende man iq? an
OelrichS S (So..

No. 2 Bowling Green, New Jerk.
Theo. Brrgner, Agent.

Hermann Mo.
H. El aussen iuS K To., General Western

gentS, Chicago, JH.

H. Benstng it., Wm. Rauff

ßcnsing S Ranss
i)ouse & Sign painters

Grainer und Tapezirer,
Hermann, - - Mo'

Alle Arbeiten werden prompt und geschmack
oll ausgeführt. 23mz83

Sehet
auf Euer

(Wnteresse
Erkundigt ?och über die

niedrigen Preist
bei

lt. kl. Hascnrittcr.
in

HURMAJVJV, - MO.
wenn ihr

Möbel.
Särge.

Denkmäler,
und sonstige Waaren die in diesem Geschäft zu
haben sind, anzuschaffen gedenkt.

E wird sich diese Mühe sicher gut verlohnen,
indem man dabei von 10 bis 20 EentS an jedem
Dollar spart, den man dort ankgiebt.

TillifTMaler nnd Anstreicher,
Grainer, Tapezierer,

HERMANN, MO.
SlCe Arbeite werde auf da. Geschmackvollste

pünktlich und billig ausgeführt.
U geneigte Zuspruch bittet.
16 S. B o.i g t.

Die Republikaner von Iowa, die

ihre StaatS-Conventio- n am letzten

Mittwoch in Des MoincS abhielten
haben sich zu Gunsten der Prohibition
erklärt, indem sie sich darauf stützten.

daß die Burger des Staate? bei der
am 27. Juni 1&82 abgehaltenen Bpc
zialwahl mit mehr als 29,000 Stimmen
Majorität zu Gunsten von Prohibition
ausgesprochen und daher die politischen

Parteien verpflichtet wären dajür ju
sorgen, daß der so deutlich aukgesproch-eneWill- e

deS Volke? berücksichtigt werde
und die LegiSlatur die betreffenden
Gesetze zur Inkraftsetzung einer ver
fassungö- - und gesetzmäßigen Prohibi
tion erlasse. Hoffentlich werden die

Herren von der Convention durch die
nächste Wahl belehrt, daß die Bürger
von Iowa nicht mit ihnen in dieser
Irage überein stimmen, und dadurch dem

Prohibition? Ungethüm, welche? schon

in KansaS inen schweren Schlag er- -

hielt, der letzte Gnadenstoß gegeben.

Wie auS Washington berichtet wird,
soll der Regie, ungö Anwalt Merrik
einem Berichterstatter des Globe die
Versicherung gegeben baben, daß gleich

nach Zusammentritt deS CongresseS der
Antrag gestellt werde würde, die
Jurygesetze zu ändern. Merrik meint,
daß in den meisten Füllen schon im
Voraus gesagt werden kann, zu wessen
Gunsten eine Jury ihr Berdict abgeben
wird, gleichgültig wie klar die Äache
auch sein mag, wenn ein in den untern
Schichten populärer Adv ocat den Fall
vertheidigt. Dies gilt natürlich nur
allgemein, u. ausgenommen wenn eine
intelligente Jury vorhanden ist. welch'
letzter Fall aber nur sehr selten vor-kom-

Herr Merrik erzählt einen
Fall au? dem Sternpost . Pro;rf,, der
die obige Behauptung so recht illiistrirt.
Er beobachtete einen Neger der in der
Sache alS Geschworener sungirte, und
bemerkte, daß derselbe von Beginn bis
zu Unde deS Prozesses nur dann auf-
merksam zuhörte, wennJngersoll sprach,
während er die übrige Zeit meisten-hei- l

nur mit Mühe seine Schläfrigkeit
bekämpfte.

Die Demokraten von Ohio habe
vorige Woche ihre Ltaats-öonventio- n

abgehalten und, wie wir erwartet, sich

ebenso feige um die Frage der Prohi-
bition herumgedrückt wie die Nepubli
kaner. Sie haben über diesen Punkt
einen noch nichtssagenderen Paragra
phen in ihre Platform aufgenommen
alS der der Republikaner, und ist der-

selbe eine kleine Umschreibung deS von
der letzten demokratischen Convention
angenommenen PassuS über diese heikle
Frage. Sie erklären sich in Paragraph
4 für die größtms'glichste persönliche
Freiheit die sich mit dein öffentlichen
Wohle und oen Rechten Anderer ver
trägt und zu Gunsten der Regulirung
des Handel in geistigen Getränken und
der Ergreifung von LoriichtSmaßregeln
um den auS demselben entstehenden
Uebeln vorzubeugen. Aehnlich ist die
Planke in Bezug auf den Tariff abge
faßt. Für den Schutzjöllncr kann man
derselben eine ihm günstige Auslegung
gebe, während man zu derselben Zeit
den 'Freihändler sowie den Vertreter
eine Tariff for Iievonuo only"
überzeugen kann, daß der betreffende
Paragraph nur diesen Zweck besär
wartet. DaSCincinnati Volksblatt"
schreibt über diesen Paragraphen :

Ein wahrhaft wundersames Ge
misch von Feigheit. Unsinn und Wioer
sinnigkeit ist der zweite Paragraph, der
die Tariffrage behandelt. Darin ver-lan- gt

die Convention einen Tarifs
welcher bloi" dazu dienen soll, der
Regierung die Mittel zur Bestreitung
ihrer Ausgaben zu liefern. Hier ließe
sich zweierlei herauslesen. TS kann
bedeuten, daß der Tarif nur für

auferlegt werden soll ; also
tariff for rcvenue onlv" bloße

Jinanzzölle, keine Schutzzölle. In die
ser Lesung wäre die Erklärung h.

Sie kann aber auch be
deuten waö bekanntlich in neuerer
Zeit von demokratischen Politikern und
Zeitungen vielfach gefordert worden ist

daß die Einnahmen der Regierung
blos", d. h. ausschließlich, durch den

Tariff ausgebracht werden sollen. Also
Abschaffung der Steuer auf Schnaps
und Tabak wie überhaupt aller Inland
steuern. Würde diese? Programm
durchgeführt, so müssen selbstverständ
lich noch viel größere Einnahmen als
jetzt durch Eingangözölle aufgebrrcht
werden. Die Zolle wurden also, an
statt herabgesetzt, noch bedeutend er
höht werden müssen. In diesem Sinne
wäre die Erklärung ultra'schutzzöllner'
isch. Aber da ist noch nicht Alleö.
Derselbe Paragraph der Platform for-de- rt

ferner, daß durch den Tarif die
heimische Industrie ermuthigt" und

den Arbeitern der gebührende Lohn
gesichert" werden soll, ohne jedoch da
durch Monopole zu schaffen oder zu
fördern". Hier paßt da Soelhe'sche
Wort :

Denn ein vollkommener Widerspruch

Ist gleich geheimnißvoll für Weise und für
Thoren.

Die Stimmgeber von Ohio können

sich diesen Herbst nicht über einen Man
gel an Candidaten beklagen, eS sind

jetzt in diesem Staate nicht weniger

alö vice Ticket im Felde.

Reisebericht.
Werther Herr Redakteur :

Da ich etlichen meiner Bekannten
versprochen meine Reiseerlebnisse zu
schildern, will ich hier in New Jor
den Anfang machen und den S chluß
bei meiner Ankunft in meiner alt
Heimath beifügen. Ich verließ Her
mann am 24. Mai und kam am Abend
desselben TageS rn Et. LouiS an. wo

ich eine Stunde Zeit hatte um mein
Blliel zu tojen uns mein (sepacr rn
Krönung zu bringen, sowie meinen
knurrenden Magen zu befriedigen und
vor der Weiterreise eine kleine Herz
stärkung zu mir zu nehmen. Um 7 Uhr
ging ich mit der Vandalia Linie via
Indianapolis, Pitlöburg,
Harriöburg und Philadelphia nach
New Serien &itt, welches tcu am
Samstag um 11 Uhr Vormittags
erreichte und von da mit der Fähre
über den Nord Niver nach New Jork
übersetzte, wo ich mit einer tüchtigen
Erkältung und um mehrere Stunden
zu spät anlangte um mit dem Dampfer
Neckar" deS Norddeutschen Lloyd ab

zureisen. Ich mußte gute Miene zum
bösen Spiele machen und die Abfahrt
deS nächsten DampferS abwarten. Es
war dies der zur Transatlantique
Linie gehörige Dampfer France" nach

Havrc bestimmt. DaS Schiff machte

auf mich bei der ersten Besichtigung
keinen sehr günstigen Eindruck und ist

bedeutend kleiner als die Normandie,"
mit welcher Herr Goetz am 23. absegelte,
außerdem macht die Normandie" erst

ihre zwciteFahrt wahrend die France"
schon seit 1874 den atlantischen Ocean
durchkreuzt. Die Zeit welche ich in
New Zork zuzulniugen hätte benutzte
ich um die Sehenswürdigkeiten der

Stadt in Augenschein zu nehmen und
machte selbstvelständlich einen Spazier
gang auf der neuen East Niver Brücke.
Am Biittwoch den 30. IHai, Mittags,
dampften wir aui dem Hafen von New
Solk mit 170 Vassagiercn an Bord.
Das Wetter war beinahe während der
ganzen Uedcrfahrt ranh und unznge
ncbm kalt, und viele Tage herrschte
starker Nebel so daö die Da.upfpfeife
beinahe stetig ihren Dienst versehen
mußte, wodurch selbstverständlich viel
Dampfkraft verloren ging, und da
wir selten günstigen Wind zum Segeln
hatten kamen wir nur langsam vor
wärts. Die höchste Meilenzahl welche

wir während der Uedcrfahrt in einem
Tage (24 Stunden) zurücklegten, betrug
328 und die niedrigste 2(Z3. Am
Mittwoch den 6. Juni hatten wir einen

Nordost welcher 24 Stunden anhielt
und unser Sch'ff mit solcher Kraft
packte, daß der alte Kasten in allen
Fugen krachte und beinahe alle Passa-gier- e

sowie Bemannung Todesangst
ausstanden. Am nächsten Tage war es

wieder schöne? Wetter und Angst und
Schrecken vom vorhergehenden Tage
war vergessen. Auf einer Seereise
lebt man eben nur in der Gegenwart.

Am Tar.'.Stag den 9, passirte uns
die oon.Havre kommende Normandie",
aber leider auf eine Entfernung von L

Meilen, so daß wir dieses Pracht-Exempl- ar

der moderncnSchisssbaukunst
nur von Ferne bewundern konnten.
Am nächsten Vormittag gingen wir
etwa eine Meile von Havre vor Anker,
da unserSchiff infolge der eingetretenen
Eblre nicht in den Hafen einlaufen
konnte, und wurden von da mit einem

kleinen Dampfer nach Havre gebracht.
Von hier ging cö mit einem Extraug
nach Paris, wo ich am Sonntag
Abend um v Uhr anlangte und die

Fahrt nach Basel fortsetzte wo ich am

Montag, den II. Juni, um 2 Uhr
Nachmittags anlangte und sozusagen

zu Hause war. Die Entfernung zwi-

schen Havre und Paris beträgt 100

Stunden, aber da ich nicht mit dem

Eilzuge fortkonnte und der Bummler"
an jedem Hühnerhse anhält nahm
die Fahrt längere Zeit in Anspruch.
Das Reisen habe ich jetzt wirklich satt,
und besonders bei so schlechtem Wetter.
AIS ich zu Hauke ankam fand ich daß
das Volködlatl" mir um zwei Tage
vorgekommen, oaöselbe langte bereit?
am I. und ich erst am 11. an.

ES regnet zur Zeit hier beinahe an
haltend und sehr viel Heu verfault in

den Feldern. Wie eS mir hier gefäZt,
kann ich diesmal noch nicht berichten

und spare mir dieS auf ein andere?
iKal auf.

Herzliche Grüße au meine Freunde
und Bekannte.

Philip 3. Bog el.

Waö e in Untersheriff sagt.
Herr Byron Pope, erster Untersheriff

von Cleveland, O., machte folgende
Angabe: Seit St. Jakobs Oel feil
geboten wird, habe ich eö immer

ES ist ein HauShalt - Artikel
bei unS geworden. Es heilt alle

Schmerzen, die in unserer Familie
vorkommen. Wenn mein kleinerIunge
Zahn-od- er Ohrcnweh hat, schreit er
vyr Allem nach St. ZakobS Oel und
giebt sich nicht zufrieden, wenn statt
dessen eine andere Arzenei ihm gereicht

wird.

EtwaS noch nie dagewesene? in
Bergner? Möbel - Handlung. Die
Damen sind ganz besonder? eingeladen
dasselbe zu besichtigen. EI wird ihnen
Vergnügen gewähren.

Die richtige Sorte Cocoönüsse.
Aus KansaS und anderen Staaten,

sowie Bezirke, in denen die Wassersim
pel für da Verbot derFabrikation und
deö Verkaufs von berauschenden Ge

tränken sorgten, sind bereits Wunder
dinge über die Schlauheit von Brauern,
Schnapsbrennern, Wirthen u. s. w. be

richtet worden. Deßhalb bleibt eS aber
immer interessant, auch noch zu ersah
reu, wie icy ein Vchnapsyanoter in
einer Ortschaft Georgia's die sich für
"local option" entschieden hatte, zu
helfen wußte. Unmittelbar nach der
Unterdrückung sämmtlicher Wirthschaf
ten tauchte nämlich ein Mann auf, der
an einer Straßenecke einen Stand
errichtete, auf welchem die herrlichsten
Cocosnüsse verführerisch lächelten.
Die Waare ging reißend ab und der
Handler machte brillante Geschäfte.
Die Antlitze der Temperenzler strahlten
vor Freude. Seht Ihr," sagten die

Wasserbolde zu den Leuten, die früher
täglich ihr Schnäpschen getrunken hat
ten, man kann ohne Feuerwasser leben
und erst dann mit wirklichem Hochge
nuß dieMilch derCocoSnüsse schlürfen!"
Die Milch" war aber auch vorzüglich.
wirne verauicycno uno gitm auf ein
Haar dem besten Kentuckyer WhiSky.
Böfe Zungen behaupteten sogar, der
Händler habe die Milch, womit die
Natur die Eocoönüsse zu füllen Pstegt,
vorsichtig abgezapft und dann den ent
standenen leeren Raum mit wirklichem
Schnaps angefüllt, doch überzeugten
ich die Temperenzler bald von der

Grundlosigkeit dieses GeredeS, indem
ie selbst mehrere Nüsse lausten und
die Milch schlürften. Daß der Mann
verschiedene Sorten von Cocoön rissen

eilhielt, nahm man natürlich nicht an.
Eine? schönen TageS wurde nun dem

Eocosnußhändler colossaler Schrecken
eingejagt. Ein Geistlicher ergriff eine
der für. bestimmte Kunden reservirten
Nüsse und erkundigte sich nach dem

Preise derselben. Der Händler meinte.
die Nuß scheine verdorben zu sein, der

Herr Pfarrer möge sich deshalb lieber
eine andere aussuchen. Der geistliche

Herr entgegnete jedoch, die Nuß schüt
telnd, dieselbe enthalte Milch und da?
ei AlleS, wag er wünsche. Nachdem

Pfarrer und Nuß verschwunden waren,
harrte der arme Händler in tausend

ngsten der Dinge, die da kommen

ollten. Und waö kam? Ließ der

Pastor den Mnn etwa verhaften,
weil er LebenSmittcl verfälscht hatte,
indem er die Milch der Cocosnuß durch

Schnaps ersetzte ? Oder dennncirte er.
hn wegen Uebertretung deö Local

Option Law"? Nein ! Ver geistliche

Herr war dazu viel zu vernünftig: er

schickte einfach seine Köchin mit einem

Zettel zu dem Händler, worauf geschrie-

ben stand : Schicken Sie mir gefälligst
noch sechs CocoSnüsse, aber um Gotteö-wille- n

genau dieselbe Sorte, die ich

vor wenigen Minuten von ihnen kauf
te." Und er bekam sie. N. A. Ztg.

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, von blasser
Gesichtsfarbe, mißmulhig, leidet er
an Apetitlosigkeit oder allgemeiner
Schwäche, so sollte erdicht zaudern'
sondern sich sogleich eine Flasche
deö wunderbaren Electric BitterS"
holen, der nie verfehlt, zu helfen, und
zwar für die Kleinigkeit von 50 Cts.

Zu haben in allen Apotheken.

LawnS und PcrcalS in großer und
schöner Auswahl bei

Georue Kraeltlu.

Wöchentlicher Marktbericht

Ketreidemarkt.
Jeden Freitag corrigirt. von der

"Hermann Star Mills."
Weizen, 2. Qualität 1 02

05m r: ä. 91
störn, in Kolben 40

. geschalt 45
Hafer 35
M e hl, per Faß, i. Qualität 6 50

6 00V 5 00
Kornmebl,per ! 00 Pfund 1 20
Kleie 50
Ehipstujf , 90

ProdulktenmSrkt.
Eorrigirt o

GEORGE KRAETTLY. Grocer.
Zit angegebene Preise werden vo Händlern,

meNten im .auq vezavu.
Butte, ver Pfund 10
Sier per Tvßend 12

Geflügel.
Hühner per Dußend 2 503 50
Enten , . 2 508 50
Mänse . ., 3 50 5 00
TnrkevS ., 5 007 00
WetrockneteAepfel per Prund 7

?'ftrne ., fr
Neue Kartoffeln per Busbel 751 00

epfel, p Bushe! 50 fiO

wiebei - w 7o
Zeikie Bohne 2 50

Geräucherte? Fleisch
Schinken per Pfund tO t2
Seitenftücke , I 10
schultern , 78
Schmalz , 9 10
Xttla . & 6

Zu verkaufen :
Ein schönes Wohnhaus und 1t ante Stadt

lotten sind zu äußerst günftiaen Ledioguogca
zu ertasten. Nayzusrage der

C drift. Kühn.
Hermann, Tta

Farm zu verkaufen.
Der Unterzeichnete will alterShaHer seine

aus 18V Acker bestehende Farm, 4 Meile süd-

lich vou S. Boeger's Store, billig erkaufen.
ler Kaufpreis ran thttlsnse oder au ganz
gegen sechs Prozent Zmlen, stehen dinren.

Thomas Sleeb.
7SL?aii Va?,vke.

DarlipS

MBljl'llcU Mid.
i SSirthschktkkSg,ftb fä.

uzrvirink vu,gcor.
OMflf

Eö merzt
nn
Diphtherie,

tqphSlAib.pei
d)!jlfc, leMaleria eu5. schwüre. .

ser H
auHttUtuXtUkette. W Brante

bedient, seilte eS reiflich brauche. Selbe
??ieb ist domit gbeilt wvrd,n, nachdem A

schwarze vrxinecutn natigefunde fiauc.
Fiebernde und krank Tkordnt karirt.

Vertone krqiai uno Um Mittel kze tble
Wundligrn verbat.'t rücke ottx Pflunzen gifte.
durch iiai't.1 x;t Zit; Stich je. .
dv, jrlu-.- t " Vtkn nn ätn

Unreine Luft cnf'fäb Narbe vrdt.lij) gemacht a.ccii'unt. üm Mitgiicd mein
Ecjikii schlimmen Hals Familie bekam die Pocken.

tra s :;i:miu(. Ich cudct da Fwid
klnsteurgestoff in-- . an : dcr Patient verfiel

ilcrt. nickt in tederhltz, be
K'5knkkfrorcne7fü?je. bult lYuie Pockennarbe,

ÄtPjK-iuU'ii- , tam: kannte na ein tm
orrhoiden. ufge Woche wieder nihek
rieb f!aut x. he, nd die

0)tMBintictn ge Im Hauke bliebe ,
i'kill. schont. I. 3. Parktu

tiii ä;ir, wclüerlclnl cn, mijpfiruia.
t:.nb l?n 0'c!auch tti ZZL

(iiuit" fTlant.
Lchissskiebcr rerSuift ti Diphtherieijimt vikittigcn VeS

Sll?)fl'IO Il'lD Tüli- -
btxn tit ia'.tnt '.t verhütet.
f j imül'f r!rii!i.b.

ctatarr!) geucut und JU.JLV.'r.VT
filljCt'l Tie HttMt hier

mi-i.u- t

brauchen DardkFludaUanCUf-MBC- t ans tcr r;it aroso'm Ersolg bettiftlc ,cliu:crt. irdlcrie.9iatbe mfcsift. .1. t o 1 1 e n n ( t f,
Siurtr (uriit. Vreenb,'ro. la.Kvunden tnsii jf'irüt flechte ausgetrocknet.

ch bibf tai'liiic" .' holera verhütet.rSbti'iit lirü'tcr jrüt.irn t'cfchwre gkrciaia&ct)iir!aift'.'dtr tfinnu und qrheilt.
frimj unt fi:tiJn'C0iifni Lki ToScssällen sollt.y.'iifn onii'tifntct. (o Kr Vsichnain damit be
ist staka:ik,n;iii Ijaiid eil werde ; es
uiioilAiilirlv '!ai. ji. wird icdcn ividerlichknSaiitsvid. IH'tip, Ais. trnich rerdütea.

r au,eichtMrl Tr. I. Zvlario
r?.t. . t. r Si,n. kw Avrk, saqt :vsH;aviai;j; bin iiberjeuzt, dch

i'ri'f. Tarb)j Propd?'
f.ca:r grhrilt laue Filu d ei werth

irJiiU'.cituitAiti
LMWWWWM I '"-- ist."
Banderbill Universität. SZasZ,viU,. Te.t

Ich dei,d,'iiqe Ut lii t icrtioijiiürn Vizenkchasle
ron Pros. Dardo ,,'!:ros.kvlac.i' ,!uid." i TtU
infu'tiunaK: o )iis;ni:iiin.iSmittcl ist e! sowohl
tkkrciisil, ,'!' praktisch vrrilickkr alZ andere be
Qnnt' Mittel 1. V u p t c n, Vros. der Li,emie.

?ml,0 rviiiiö'' wirft emi solilen von:
S:cn r ? eplenS, Wetn-ai- ;

fli'fp. (5ha(. V. 'Zit ms, iionirliii.-- - Alti Jjr, ??. W.;
Iol. ifo puto, (ioliriii'Hj, U.iocitäopros,, .6.;
Wfr. . 3. iiaillc, 'l'rrf. ürrT Unis rrfiMt;
ilicv. (tc. i. rut, M. lhnr ,ird.

durchaus l!, wendig für jcdcn 4?auökalt.
ilirllkoninie nia ,. tiip.rli.1:f 111 pit &utcu

lichei (fl'ionib (ur dUrnfchrn unt ÜUcH.
Ta? .,lii;" ist .lu'iii lich cw'lt uoiten und irl

baden S3cii f'jf rvIaus, lait r allt da dfit-hl- t ntbt
iikk von ilnii behauptet iri-.- .;, rotlitandlgcn
WuffunU nun firt) l , (oiiii'ui ,1pv!dckcr ein
(ji;!rplar t'.--r tProichuie g dcn uüiitt cy deshalb
011 die fciif ntharner,

I. H. e i ! i & 5 . .
Fabricircke Sycmit, r, y b 1 a d 1 1 p t) l tu

Nvrddcitt scbcr Llvvd
B a l l i m o r t'ü i ii i e.

Rrgrlmasiil'.e Passagirrbesördcrung
Zwischen

Bremen undBaltimore
cl i 1 o o t

durch die rühmlichst bekannten, kisrrnet.Schrau
den Vostdampfschisse erster Classe von 3200
Tonö
Branttsclitveia. Mescr. .yermann.
Nürnbcrq, Amerika, Strastbnrg.
Absavrt von Bremen leven Mittwoch.

Abfahrt von Baltini orc jede Donnerstag.
Tit Dampfer des Vf. V. Vloyd ind aus das

Solideste gebaut, mit d r u t sch e n Seeleuten
bemannt und werden rvn d r u t s ch e li Capi
tainrn befehligt.

Die Anzahl der ,i,,t dem W. V- - riovd Dam
pfern bis Ende lüs befürdmen Passagiere be
läut sich auf

öS l.wi'Ji.t Personen --- i

und spricht wohl am Besten für die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

Zwischeudeckö Passaglere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prek
sen nach und von X cnischl.lNd, Oesterreich!!!,
garn, u. s. w.

Allen Ulnwancerertt na wc tiichcn taaten
st die Reise iibcr V a lt i m 0 r e nanz brson

derZ anzurathcil : sie reisen scbr billig, sind in
Baltimore vor jcdcr Ucbcrvortbeilung gcschüßt.
und können bei Ankunft in Baltimore unmit
telbar vom Dampfschiff in die bcreitstcbendev
Eisenbahnwagen steigen.

Wer alio daZ alte Vaterland besuchen, oder
Verwandte und freunde hcrüter kommen las
sen will, sollte ich st die llilterzeichnclen Agen
ten wenden, die w lcdcr weiteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortn.

jwa. Achte daraus, da uucrc 'l'a, aqc cheine
snr die Dampfer icö Vforddeut cyen
Ll oyd auögcflcut werden.

A. ScZ)ttlimacl)cr S Sv.,
CZcncrc:lAgcnten,

0 5 Süd 0ati tr. Baltimore, Md,

DHW.T.CAHPBBUj
vcn der

ST LOUIS EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

Kr Sonntag den ib. iAuli --sa
wieder einen Besuch abstatten.

Eolche, die mit irgend einem Augen- - oder
OhreN'Leidcn behaftet sind, scllten nicht versau-me- n,

im Central Hotel bei ikm vorzusprechen.
gur Referenz wenie man sich an iapt. H.

Wohlt.

LITTLE JOKER

auchtabak,
Ckmt (granttllri) säe Pfeif,

UtKschtttr tu VU'U nnd Ciflarrttrn

'

v p

al da ieste eottra Cirgiu Rar Ctralis
ZtUüm falrtjtri. Cac rrturre Sttisuz ift

ithi. fc Ta!al fit sich s;Kü spricht, ch

pd hiermit h:süchst s d "Liitla lo'f ans
erks gscht nd errea xs e Sjl Ujsn,t cr.sefte. bei

i)ja UtU i ezion.

(5. W. GaUAr.
SrMrnor-- , Md. ,

John Wktatwt, 'fix
H5ndler t

W a n y 0 5
Schindeln, Latten, Dielen, Th2s

Fenfterrahmeu, tc.tc.
Ecke der 4. ad Markt Straße, frmszs, OBeöellunge auf St. Loui tatüzs

stet vrompt und billig desorzt.

Brauerei-Salo- c

IIU0 KRÖPF SigenthLVSd

Stets kühles Bwk
Frisch an den Kel.

Die beiZen ?,in Mi f...- - - .. -- avstlge Erfrlsqungen fiet an Hd...Itn, 5 tk. je (iii.iuvui.iii.u )UpiU(
Hngs StttyM

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt,

Office im Hermann Drua Stör.
He r m a n n, . . örv

Thaö. R.eger. 3s. Cekmttk

mm & mm,
tNachsolger von Mezer & Riegn,)

Schmiede uWagenmachell
nunstt Straße. Hermann, Mo.

??eue Stiirrn nk iSk.Imx. . n.i n ... .
Z IT " c'! itt na

UNd auf Bestelluna beraeg,!!,. '

Elne große Anzahl Pflüge, Sgze.
CultivatorS und Farmgeräthschafku
stets vorrätbia.
.

Reparatur-Arbeite- n prompt und k biA kS
irgendwo tn der Stadt ausgeführt,

jedermann tr nm.ic ... uns ker" Qwiy Mii:ir
Kw
acnde bedarf,

.... . -
wird

C.
es tn

.
seinem Jnterelk Üb

v uno rsrzuiprriyrn.

DR. H. Ä. HIBBAI10
Zahnarzt.

Offlcc im Bank GeöSnd:
HERMANN, - MC

"

tifYTT

in vollständiges Gebiß 510
Durch Zufall oder Faulniß ai

brochene Zähne können zu ihrer ntill
icuen tiotm autgevaut werbe.

Steuet Söove
: von

WM. HAEFNER,
rer fartit.traße, gegenüber dem Markryttl

Hermann, - Ms.
Man findet bei mir stets ei hübsche BkIbm)

wtoccii, o)ia8- - unv vorjeaanWtlt,
Holz- - und Weide-Waare- n, nd überhauptt
alle in das lörsierie-Weschä- ft Ürka
Artikel ,U bock dilliae reise.

KW Alle Arten darm-Produk- te erde t
höchste Marktpreisen gekauft.no,

Jos. Konolcr,
Ocffeiitlichcr Notar.

Hermann, M o .
Alle in den Bereich eines Notars fallenden,
schäfre werden prompt erledigt.

Der
1UG11T "SPEEDT

Corn Shells
ist der ikfie und diSigK,

Kornschäler
für den Gebrauch aust?
Farm.

iö Ein BusHel Eor rtfünf Minute mit, m
MI selben geschält werbt.

Jeder Farmer sollte sich eine dies EorrisktM
anschaffen. Der Preis desselben ist $5X0.

HENRY IIOXECK, gent,

nv 23 82 Hermann,

Julius; A- - Jucllor,
Friedensrichtev

für Roark Tosnship nd

Oeffentticher Notar.

pensions - Ägent
und Anwalt für alle Ansprüche an die SkegtO

runq.
Office: Wharf Straße, Hermaa, vks.

Ä.B.P.Mimai7!Hci?
Friedensrichtev

für Roark Township.
Office : in meiner Wohnung anfAeuper'S Far

tW ?ost Office ; Hermann, Ms. SZ

Alle gewöhnlich in den Bereich eineS Frick
denSrlchterS fallenden (yeschafte werden pr,alt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dn
Ausschreibe von UebertragungS - Urkunde
(Deetls), Hypotheken, Eontraktrn, Skotrn,
Testamenten u. s. w. geschenkt.

Zur Warnung.
Um die Bewohner von GaSconade und --

liegenden CountieS gegea Täuschn tz

schützen, mochte wir hiermit daS Pudluil M
nachrichtige daß Herr

ISAAC V00S
der alleinige Berksufer für unsere

acbte Singer S?ab-Masbin- l?

ist und daS diese Maschine ia keinen an)"
rn Geschäfte z habe ist.

JhQ Singer Manufacturlrg Ct.

n? l$i&6t n '?

tiV "r W f "V
stets zu haben bei -

Heinri ch Sifynß


