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Herbst- - Winter-Waare- n

fiiv Jedermann !

Die größte und besre Auswahl von fertigen Kleidern westlich von St. Lsuis, findet
ms in meinem Store und zwar zu sehr niedrigen Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.

I Ebenfalls habe ich ein sorgfältig ausgewähltes Lager von neuen und msdischen

C3?'" Stoffen für Herrcn-Kleld- er

erhalten, und lade zur Besichtigung desselben ein.
Vollständige Anzüge für Herren sowohl als Analen werden nach Maß in kürzester Zeit und

ach der neucsten Mode anglfcrtigt.

C H&$33Bt&tttt
Marktstraßc Hermann, - - Mo.

i l l i n für B a a r !

Hokn E.
Empfiehlt seinen Kunden und dem

Auswahl

chtthe und
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Mo.,

und

welche ick

billig für Baar verkaufe. Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

John G- - Teitzcl.
Schiller Strafe, zwischen Front und Zivciter Strafte, Hermann, Mo.
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Arbeiten
aller Art werden
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, S ch u h und

ü? Stiefel werden
nach M a ß m
kürzester Zeit u.
zu den billigsten
Preisen ange-fertig- t.

Agent für

Zcug -Knopf-Beftstiger,
iii....amh MIMmilll MW

Kleider.

Pubi'kuin im Allgemeinen seine große

tiefcl !

MUMMS.

And Timers1 Stock
ALL KINDS

FORSALE BY

ST. LOUIS, MO
,tx i i i i m tvIBOi,

Hermauü Star Mills
(George

'
31. Kllnger,

Fabrikant von

Kleie, Shipstuff, u. s. w.

Tkur alle Sorten fflctru'fc. ali
,

''loggen, or. u. ,. w.
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt
IST Bestellungen besorgt.

CONCERT HALLE!
Billiard-Hall- e und Restauration

Wein- - nnd Wier-Waloo- n,

Front Straße nahe Schiller Hermann Mo.
K Die besten Getränke und Cigarren stets an der Bar zu haben. l

Eine ausgezeichnete doppelspurige Kegelbahn steht unseren Kunden
jederzeit Berfugnng.

MBel
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Theodor Vergner,
Nachfolger vou (? Schubert,

- nro.
AOe So den

Möbel, Matraben, Teppiche, Oel-Tüche- r,

Mähmaschinen.
Alle Sorten und Größen von Sargen strhtS an Hand, die zu deu
billigsten Preist verkanst werden. Sprecht vl.r nnd besichtig
meine Waaren.

TX-IEOTDOi- BIEÄGKLTEIR.
H. L. Heckmann, Geschäftsführer.
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Schlosser

Büchsen- - Slltttticd.

Werkstätte ölen Straße, neben!
ö Store.

Vesiudere Aufmerksamkeit wird Rkparatur
lrficB gewidmet.
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H,meinAurken?

Man hört diesen Ausruf oft,
derungeheuerviel umfaßt. Wel
che Welt von Schmerzen ist da
in nicht ausgedrückt.

Eine auffallende Thatsache ist
eö, daß Rückenschmerz durch
so Vielerlei veranlaßt wird. ES
mag seinen Grund haben in Nie

it, Leber-Beschm- er

den, Auszehrung, Erkältung,
Rheumatismus, Dyspepsie, Ue,
beranstrengung,Nervenschwäche.

Was immer auch die Ursache
sein mag, vernachläßigt es nicht.
Irgend etwas ist außer Ord
nung, was vrompte Beachtung
erfordert. Bls jetzt ist keine Me,
dizin entdeckt worden, welche
derartige Krankheiten so rasch
und sicher heilt als Brown's EU
sen BitterS, es thut dies, indem
es das Uebel an der Wurzel an
greift und das Blut reinigt und
verbessert.

Wm. P. Marshall don LvganSport.
Jndiana, schreibt : Meine Frau litt
seU dielen Jahren an Schmerzen im
Rücken und an Ugemeiner Schwäche,

lvelchei Leiden ihrem Geschlecht eigen
ist. Sie nahm dann ine Flasche von
Brown't Eisen Vitter und ich kann der
Wahrheit gemäß bestätigen, daß sie da,
durch solche Bortheil gehabt, daß sie

erklärt, ei sei diei von allen Medica
wenten, die sie versucht, fcaj einjig
HeUmittel."

Hervorragende Aerzte und
Prediger gebrauchen und em
pfehlen Brown's Eisen Bitters.
Es hat Andere ebenso wie Sie
leidend geheilt, und wird auch
Sie heilen.

Direkte Deutsche Postschifffahrt
Teutsche u. Vcr. Staaten

Postdampfer

UND

MirÄf FSHRS
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Regelmäßige Post - Tampsschifsfahrl
via Southampton

vermittelst der beliebten eisernen PostTampfer
Slbe Werra" Julda
Neckar" Donau" HabSbura.
Nhein,,. Gen. Werder" Hohenzollern"
Main, Weser" Hohknitaufen"
Salier" Braunschweig" Nürnberg"

ot.,,tVVl,
von 3000 Tonnen und 700 Pserdekraft.

Dle ExpedlNonStaae lind wie folgt festge
setzt:

Von Bremen : Irden Sonntag U.Mittwoch
Von Southampto: Jeden Dienstag u.

Donnerstcg.
Bon New Bork:Jeden Sonnabend, uns

Miitwoch.
an welchen Tagen die Dampfer die

deutsche Post nnd die
Bereinigte Staaten Post

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

Passage-Preis- c :
Bon New York: Von Bremen:

lte Cajüte $100 $120
2te C0 72
Zwischendeck 30 22

Nach Bremen und zurück -
Ite Eajüte $ 185; 2te Eajüte $110; Zwischen
deck $50.

Alle incl. Beköstigung. Kkndv- - unter 12
Jahren die Hälfte, unter 1 Jahre jci.

Bei Billeten. welche für V sandte und
Freunde, die über Bremen nachher kommen
sollen, gekauft werden, ist gena, darauf zu
achten, daß dieselben per Norddeutschen
L l o y d lauten, welches die einzige direkt? Vinie
zwischen Bremen und New Fork ist.

Wegen Fracht uno Passage wende man sich an

Oelrichs 6u.,
No. 2 Bowling Grern, New Jerk.

Theo. Bcrgncr, Agent.
Hermann Mo.

H. ClausseniuS k Co., General Western
Agent?. Chicago, Jll.

Deutsch c

Mlllh-Mlh!!ll- B

Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt KAx,
Baltimore, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von 2Zaiditaba&
A. B. No. 5. i schwarzer
Stern A. A. $ Reiter.

ZNerkur No. 6,
Grüner portorico,

Siegel Canaster No. 2,
Siegel Canaster No. 0.

Von Schnupftabak :

Rappee No ,
Rappse No. 2,

pio Nono,
Doppel ZNops,

Grober ZNacouba.
Die Liebhab in guten Pseife beuNcke Rauch

tabaU und ein seine Prise erd auf da au
big Fabrik kommend brikat St besond aus,
erksam gemacht. Ta Geschäft von f&vt Mit

keim U 31. t altimo. ist in ardig
Sprößling d wohlbekannte Tavakssabok ve

r Vdiiip U in Slcpn Deutschland,,
und tg das Fabrikat Seid och vo kewe nder,
ÜbertrossOV ivinbeu.

ManLch,tedax,nf,daß sedes Paanetd Käme,
Ut mljQ,vr QAXL. S X -

Im Jahre 1880 hatten die Re
publikaner Iowa's eine Mehrheit von
78,000 Stimmen auszuweisen, welche

seit der Zeit mit jedem Jahre geringer
wurde, 62,000 in 1881; 37,000 in 1882
und bei der letzte Woche stattgehabten
Wahl , betrug dieselbe nur noch etwa
25,000. ES unterliegt nicht dem gering- -

steil Zweifel, daß das Eingehen der Lei- -

ter der Partei auf die Pläne der Prolzi
bltiomsteil an dreier raschen Vcrminder- -

nng der republikanischen Mehrheiten
Schuld trägt und es sollte für dieselben
eine Warnung sein, dem Prohibitions- -

Schwindcl zu entsagen, sonst können di.
! ?MliM? i'3 t?rst rvsrtkrti SaT. !i. iiiiy uiu'ui, vUfi Hl Vltllll

republikanischen Banner - Staat", wie

Iowa von seinen Politikern genannt
wird, die republikanischen Mehrheiten
mit jedem Jahre zusammenschrumpfen
bis von denselben nichts mehr übrig
bleibt.

Seit 1872 haben die Tcmvkratcn
fünf Mal und die Republikaner sechs

Mal bei den Wahlen in Ohio den Sieg
davongetragen. In 1873 erwählten die
Demokraten ihren Gouverneur mit einer
Mehrheit von 817 Stimmen; in 1874
erwählten ic ihren Kandidaten für
Staats Sekretär mit 17,302 Mehrheit
in 1877 gingen sie bei der Gouverneurs
walzl mit einer Mehrheit von 22.530
Ztimiuen all-- ? dem Wahlkampfe hervor
uud im lctztcu Jahre erwählten sie den
Staats-Sckrctä- r nnd die übrigen Staat-Beamte- n

mit 1I,115 Stimmen Mehr-
heit. Tic Republikaner hatten in 187S
bei der Gouvcruenrstvahl 5,541, Mehr-
heit, während Präsident Hayc?, in l87.
7,51 fj Stimmcu mehr erhielt wie für
Tilden abgegeben lvurden. Ju 1878
rrwählleu dieselben ihre Landidaten auf
dem StaatS-Ticke- t mit 3,151 Mehrheit.
Förster wurde in l7U mit 17,13! und
in lssi mit 21,309 Stimmen Mehrheit
erwählt iliid bei di'r letzten Präfidenteil
Wahl, in 188,,, erhielt Garfield 31,227
Stimmen mehr als.' Hancork. I der
letztjährigcit LLa hl. "wurden 032,180
stimmen abgegeben, dtlvvn erhielten die
Temokraten :1 ;,.s; 4 ; die Republikaner
2!7,75:, Greenbacker 5,315, Prohibi-tionistc- n

12,202. Ueber die diesjährige
Wahl liegen noch keine offiziellen Berichte
vor, doch wird sich die Mehrheit der
Temotratcn ans rtiva 13,000 n;

von den drei Amendcmrnts
ist das erste, welches eine Abän-
derung des Gerichtswesens bezweckt,

angenommen: das zweite, welches Pro-hibitio- n

des Verkaufs nnd der Fabrika-tto- n

aller geistigen Getränke einführen
sollte, wurde mit bedeutender Mehrheit
nicdcrgcstimmt, erhielt aber immerhin
über 300,000 Stimmen. Das dritte
Amendement, welches die Lizensirnug
uud Regelung des Spiritussen Handels
gestatten sollte, wurde jedoch unter einer
ganz eollossalen Mehrheit begraben.

Real Dow, einer der rabiatesten
Fananker und der Führer der Prohibi-tioniste- n

in Main? sagt in einem Schrei-de- n

an einen Gesinnungsgenossen, dafz
sie, die Prohibitionisten sich jetzt

hätten mit der republikanischen

Partei zn brechen. Er habe tvährend
der ganzen Jahre geglaubt, daß seine
Partei durch die Republikaner die ganz-lich- e

Unterdrückung des Liquör Handels
erreichen würde, doch habe er und feine
Freunde die Hoffnung aufgegeben mit
Hülfe der Republikaner zum Ziele zu
kommen. Die Partei in Maine, in
Massachusetts, Ohio, Michigan, New
Z)ork, Connecticut und anderen Staaten
fei in offenem Einvcrständniß mit dem
größten Verbrechen aller Verbrechen"

und habe sich gegen den Willen des
Volkes als Vertheidigerin dieses Krebs-fchade- ns

aufgeworfen. Toto muntert
zur Bildung einer Prohibitions-Parte- i

auf und glaubt, daß in Maine wenig-stcn- s,

durch die Unterstützung, welche
eine folchc Partei von den Agehörigcn
der beiden bestehenden Parteien erhalten
würde, es ihnen möglich wäre am Stimm-käste- n

den Sieg zu erringen.

Tas Buudes-Obcrgeric- ht hat am letz-

ten Montag eine Entscheidung abgege-

ben, welche die beiden ersten Sektionen
der in 1875 vom Congrcf; angenommc-ne- n

Eivilrcchtsaktc als im Widerspruch
mit der Buudesversassung und deßhalb
als null und nichtig erklärt. Tic erste
Sektion des genannten Congrcßgesetzcs
bestimmte, daß alle Personen innerhalb
der Gerichtsbarkeit der Bereinigten
Staaten znnl vollen nnd gleichmäßigen
Genuß ebenderselben Bequemlichkeiten,

Vortheile, Preise und Begünstigungen
mit Rücksicht auf Gasthöfe, öffentliche
Fahrgelegenheiten zu Wasser und zu Land,
Theater und andern öffentlichen Vergnüg-uugc- n

gewidmeten Plätze berechtigt sein
sollen, so daß dieselben Bürgern jeder
Raec und jeder Farbe, ohne Rücksicht auf
frühere Tienstbarkeitsvcrhältniffe (Skla-
verei) gleichmäßig zugänglich feien. Nur
solche Bedingungen und Einschränkungen
sind gestattet, wie sie gesetzgeberisch fest-geste- llt

wurden. Tie zweite Section der
Civilrechtsaktc setzte dann die Strafen
fest, welche Vergehen gegen die erste
Sektion nach sich zogen.

Reite Zustände - herschen fürwahr im

St. Louiser Polizcirathe. Wie wir vor

Kurzem berichteten hatte Herr Tan
Kervin, einer der Coinmissäre seine cn

an den Gouverneur eingesandt
und seinen Freunden, welche ihn um
seine Beweggründe für diese Handlung
fragten, geantwortet, daß kein ehrlicher
Mann Mitglied dieses Rathes bleiben
könne, und ihm fein Ruf mehr gelte als
seine Stelle. Ties verursachte großes

Aufsehen in St. Louis war aber nichts
im Vergleiche mit dem Sturme der Ent
rüstung, welcher durch spätere Enthüll-ungc- n,

die deutlich bewiesen, daß die

Polizei - Commissäre mit den Spielern
nnter einer Tccke stackcn, hervorgerufen
tvurde. Tie vor der Grand Jury gc

machteir Aussagen verschiedener promi
nenter Männer, worunter Polizcchef
Campbell, zeigen, daß die vom Gouvcr
neur ernannten Polizci-Commisfä- re von

dem Verbrccherlement controllirt wurden
und Gov. Crittendcn,' der Freund der
Spieler, ist in einer, selbst für einen fol- -

chcn Dickhäuter wie er es ist, unange
nehmen Weife compromitirt, und werden
seine vor der Grand Jury zu machenden
Aussagen vielleicht ein grelles Licht auf
seine Beweggründe für die Begnadigung
von Pate und Consorten, ehe sie nach
dem Zuchthausc gebracht werden konnten,

werfen.

Polizeichef Eampbcl welcher von den

Commifsärcn abgefetzt wurde, weil er
darauf bestand feine Pflicht zu erfüllen,
und einen! der Commissäre, der ihm er
klärte, daß im Falle den Spielern nicht
gestattet würde ihr Geschäft" ohne

Störung zu betreiben, das demokratische
Ccntral-Comit- e keine Fonds zn Führung
der Campagne haben würde, zur Ant
wort na: cr Teufel, lioic euren
Campagnefond!" hat einen Einhalts
Befehl gegen die Polizei - Commissäre
erwirkt, in welchem dieselben angehalten
tverden, seine Stelle nicht zu besetzen,

ohne ihm vorher den vom Gesetz vorge-schriebeu-

unparteiischen Prozeß zu be- -

willigen, und behauptet, daß sie keine

Beschuldigungen gegen ihn erheben nnd
Betveise für dieselben beibringen könnten,

welche seine Absetzung als gerechtfertigt
erscheinen lassen.

Das in Cineinuati erscheinende
Bulksblatt", schreibt über die Stellung

der daselbst wohnenden Teutschen zur
republikanischen Partei :

Die großen Getvinne, welche das re
pnblikanische Ticket in den deutschen
Wards der Stadt erzielt hat, dürften
verschiedenen Ursachen zuzuschreiben sein.
Zunächst der Thatsache, daß die deutschen
Republikaner, trotz aller Unzufriedenheit
über die ZwangSgesetze der republikanis-

chen Legislatur, doch ihre Anhänglichkeit
an die republikanische Partei bewahrt
haben, und mit der demokratischen Partei
aus mancherlei Gründen sich nicht

können. Obwohl die demo-kratisc-

Partei in der Temperenzfrage
den Ansichten der deutschen Republikaner
näher steht, als die republikanische, ist sie

ihnen in jeder anderen Hinsicht nnsympa-thisch- .

Ist in der republikanischen Par-tc-i
das puritanische Element den Teuts-

chen zuwider, so domiuirt in der demo-kratisch- cn

Partei das irische Element, das
ihnen womöglich noch mehr zuwider ist.

So wenig die deutschen Republikaner
geneigt sind, die Herrschaft des rcpubli-klinische- n

Pnritancrthnms sich gefallen zn
lassen, so wenig find sie geneigt, der
Herrschaft des demokratischen Jrländcr-thnin- s

sich zu unterwerfen. Es ist das
Unglück der demokratischen Partei, daß
das irische Element in ihr einen so über-wiegend-

Einfluß hat. DiescsElcmcnt,
obwohl es darunter auch höchst achtungs-werth- e

Leute gibt, ist eben im Großen
und Ganzen ein derartiges, daß seine

Herrschaft als dem Gemeinwohlc nach-theil- ig

und für die besserenBcvölkerungs-Element- e

abstoßend sich erweisen muß.
Tie schmähliche Corruption in der New

Jorker Stadtverwaltung, welche bekannt-lic- h

ganz nnd gar von dem dcmokrati-sche- u

Jrländcrthum beherrscht wird, ist

der beste Beweis hierfür und als
Beispiel bekannt.

Ein weiterer Grund, warum die deut-

schen Republikaner diesmal hier wieder

das republikanische Ticket unterstützt

haben, ist darin zu suchen, daß die von

der rcvublikauischcn Partei eingeführte

und in der Campagne als republikani-sch- c

Partcimaßregel vcrfochtcne, von

demokratischer Seite aber augcfeiudete
Besteuerung der Wirthschaften von den

Teutschen in übcrtvicgender Mehrheit
gebilligt wird. Tie Teutschen, so sehr

sie allen Tciuperenzmaßregeln, wie über-

haupt allen Beschränkungen der persöu-liche- n

nnd gewerblichen Freiheit opponi-ren- ,

haben doch sehr richtig erkannt, daß
in der bloßen Besteuerung der Wirths-

chaften keine derartige ungerechtfertigte

oder srciheitsseindliche Beschränkung ent-halt- en

ist. Sie betrachten die Besteuer-un- g

des Getränkehandels durch den

Staat von demselben Standpunkt aus,
wie die Besteuerung der Getränkefabrika-tio- n

durch die Bundesregierung. Sie en

Schnaps und Bier als vortress.
liche Steucrobjektc, die zu einer Einnah-mequell- e

für den Staat gemachf werden
können und sollen ; und da der einzelne
Staat nicht gleich der Bundesregierung

WÄ-

die Fabrikation besteuern kann, so halten
sie es für gerechtfertigt und angemessen,

daß er von dem Handel in berauschenden
Getränken eine Steuer erhebt. Tie
weitverbreitete, und in der demokratischen

Partei von gewisser Seite absichtlich ge- -

förderte Ansicht, daß ein demokratischer
Sieg die Abschaffung der Wirthfchafts
stcucr im Gefolge haben, und somit deu

Staat einer reichen Eiunahme berauben
würde, hat sicher viel dazn beigetragen,
die liberalen deutschen Republikaner von

der Unterstützung des demokratischen
Tickets abzuhalten.

Ter Kansas Staats Anzeiger knüpft

an einen Bericht über die' Begnadigung
mehrerer Diebe durch Gouverneur Glick,
folgende Betrachtungen : Wäre es nicht
angemessen, wenn Gouv. Glick zur Ab
wechseluug seine Gnadensonnc über einige
der zu so harten Strafen unter dem

infamen Prohibitions Gesetz vcrurthcil-tc- u

Wirthe leuchten ließe? Oder ist ein

Dieb besser als ein Wirth zur Begnadig- -

ung vcrcchtlgt at vielleicht das
fanatifchc Geheul der Tempcrenzhorde
unseren chrenwcrthen Gouverneur so

eingeschüchtert, daß er seine während des
Wahlkampfes gegebenen Versprechungen
so schnell vergessen hat?"

Es scheint in dieser Beziehung sind
sich die demokratischen Herren Gonvcr-nenr- e

gleich. Diebe und sonstige Hal-luuke- u

werden ohne viel Uiustäudc zu
machen begnadigt, aber so ciu Wirth
welcher das schreckliche Verbrechen

ein Glas Bier, Wein oder
Schnappö verlaust zu haben, ist vor
dem demokratischen Gouverneur voll
Ltausas ciu so großer Sünder, wie der
Ucbertrcter der Souutags Clouicl des
Dowuiilg Gesetzes vor unserem" Crit
t enden.

- -- .

Schulrath
Regelmäßige Sitzung d. 11. Septem

ber 1883.
Abwesend: Vonis Meyer. Anglist

Meyer.
Das Protokoll der letzten Sitzung

tvurde verlesen und angenommen.
Die folgenden Rechnungen tvurdcn

geprüft uud zur Zahlung angewiesen:
K. Trkotte 555.46
JgN. Achill) ;.)
?lnton Nebel 28.5'
Gustav Ettmneller 7.40
Oswald Flnhr 8.70
Hugo Strehln 28.25

Es wurde bc,chlvyeu kein ftuid von
außerhalb des Distrikts aufzunehmen, es
ei denn daß das volle Schulgeld für
en betreffenden Termin im Voraus

gezahlt sei.
Beschlossen, 20 Cord Holz zu 3.05

abgeliefert, von Tan. Haid zu kaufen.
Hieraus Vertagung,

Gustav Ettmneller, Seer.
Regelmäßige Sitzung den 5. Oktober.

Abwesend: Louis Meyer, Chas. T.
Eitzcn, F. Oncken.

Nachdem das Protokoll von letzter
Versammlung verlesen und angenommen
worden war, wurden die folgenden
Rechnungen geprüft nnd zur Zahlung
angewiesen.

I. B. Mcrvin, Schulbänke 50.00
Fracht 1.00
H. Honeck, 3.00
G.A. ttlinger 40
F. Struebing 14.00
Oswald Flnhr 4.55

Beschlossen, den Gehalt der Iran
Braendle von ?1 30.00 auf Sl 50.00 zu !

erhöhen, in Anbetracht, daß sie ein fünf--

es Zimmer zn reinigen hat.
Herr Fritz Kocller erschien vor dem

Vorstand und erklärte, daß er seinen
Neffen John jioeller adoptirt habe.

Ter Report des Principals für -ep- -embcr

wurde verlesen.
Hieraus Vertagung,

Gustav Ettmneller, Seer.

lkin offenes Schreiben an Jsaak
Voos.

In Antwort auf fein Geschreibsel vom
12 d. M., in diesem Blatte, möchte ich

hm sagen, daß wenn er an seiner ersten
Lüge gestorben wäre, er schon längst
aufgehört hatte zu lügen nnd es nie zil
solcher Meisterschaft im Lügen gebracht.
Ein Mensch, der so frech, schlüpferig und
charakterlos ist, kann keinen anständigen
Menschen beleidigen. Sein Gewäsch
genirt uns nicht mehr als wenn uns
ein räudiger Ü öter anbellt und tvcrden
wir in Zukunft nicht mehr die geringste
Notiz davon nehmen.

R. H. Hasenritter.

Bitte an Menschen- -
freunde.

Wo ist Heinrich Heller!
Alle Personen, welche im Stande sind über

den Austnthalt von Heinrich Heller,
etwa 23 bit 24 Jahre alt und Halb-Brud- er von
Carl. Franz, Auguste. Hanna und Emi'.ie
Blasko, Auskunft zu geben, sind dringend ke

ucht, die Adresse desselben in der Office dicseö

Blattes abzugeben oder uns dieselbe einzuscu
deu

tT Svechjrlblätter rocrdtu gebeten zu kopiren.

eihstaU
von

Mrtt Meksne
2tt Straße, Hermann, Mo.

Rcirpstrde oder Fuhrwerke sind per Stund
oder Tag zu deu liberalsten Preisen auszulrihen.

Pferde und Esel werreu zu aunehmbarrn
Bedingungen gefüttert.

BÖMpeu, Hafer, uud Korn findet nmu
stet zu zeitgemäßen Preise!', -- g

9i.l0 ffr i tz Och n e r.

Beriättgt.
S.Utt Attsbel gute Aepfel.

Ill,lso! kurr Uvrorlika Co

Hermann, Mo

E.P. 0LSHAUSEN & CO.,

ST. LOUIS, üvro.
103 sudl. 4te Str., (Southern Hotel.)

Händler in

PiauoS uud Musikalien,
allkl'nige Agenten für die mehrfach durch Preist

auegezklqnete

SofameT Fianoo

: n':- -

Wt---''.;t- r
mmmu 5 )

f
:..

von sachverständigen vorgezogen wegen ihre!
perfctten Anschlags und ihm kräftigen Tonfölle
verbunden mit tvcicher Eleganz. Erhielte erfte
Prci,e aus der Pyliarelpdia Weltausstellung
uno kttra Prämie sur Bad Grands t
Montreal. 31aug836m

8 t. Mnrlss KMIo
Ecke ter Wharf und Schiller Straße

McinWieru.Ulllmrd
A-X-iOOl-

ST

Llülly jeden Morgen.
Die lkIcn Weine. Liqud're und Cigarre

und sonstige Erfrischungen stets an Hand,

zu aciicigtklt Zuspruch bittet

Goütey & Kessler- -

??vrddentscder Llovd.
B a ( t i in o c C'L i n i c.

Nkgclinilßigc Passagirrbksordcrung
zwischen

Bremen undBaltimore
cl il'GC t

durch dierübmlichst bekannten, eisrrnkl.''Vchrau
den Postdampfschiffe erster Classe von 320
Tons :

Brailnsckweia. Weser, .vermann.
Nurnbera, Amerika, Straßbnra.
Absabrt von Bremen j e d e n Mittwoch.

Abfahrt von BaltimorejedenDonnerstag.
T ic Dampfer rrö N. D. 'lovd sind auf daö

Eolideste gebaut, mit deutschen Seeleuten
bemannt und werden von deutschen Capi
t.'.inrn bcfchligt.

Die Anzahl der mit dem VI. i). xloyb Dam
vscrn bis Ende 1i'2 beförderten Passagiere be
au't sich auf

S- - 1,101, 975 Personen -- a
und sprich! wohl am Besten für die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

Zwischendecks-Passagier- e

befördern wir zu auficrordeutlich billigen Prei
sen nach und von Deutschland, Oestcrrcichltn
garn. u. f. w.

Allen Einwanderern nach westlichen Staaten
ist dir Reise über Baltimore ganz beson
ders anzurathen : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor jeder Nebersortheilung geschützt
und können bei Ankunft in Baltimore unmit-
telbar vom Dampfschiff i die bereitstellenden
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also das alte Vaterland besuchen, oder
Bcrwandte und Freunde herüber kommen las
sen will, sollte sich an, die unterzeichneten Agen
tcn wenden, die zu jeder weheren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfrage werden
prompt beantwortet.

SW Achte darauf, daß Euere Passagescheine
fnr die Dampfer des ?korddeutschen
L l o u d ausgestellt werden.

A. Schubmacberök Co..
Gcueral'Agenten.

o 5 Süd Gau Str.Baltimore. Mb,

miui'MiirnL
von der

ST L0U3 EYE & EAR INFIRMARY
wird Her nann am

jeden dritten Sonntag im Monat
einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Augen oder
Ohreil-Lcide- n behaftet sind, sollten nicht versau
mcn, im Central Hotel bei ihm vorzusprechen.

Für Nefcrci'.z wen e man sich an Cart. H.
Wohlt.

H. Bcnsing jr., Wm. Rauff

Bonsmg & Rauss,
l)ou9c 6ö 8igu painters

G reiner und Tapezirer,
Hermann, - - - Mo'

Alle Arbeiten werden xrnmpt und geschmack
voll ausgeführt. 23mz8Z

Sehet
auf Euer

Interesse
Erkundig! Ü ch über die

niedrigen Preise
bki

II. u llaseuritter.
in

HERMANN, - - MO.
xc:nn ikx

Möbel.3thc,
Denkmäler,

und sonstige Waare die in diesem Geschäft z

k?aben sine, anzuschaffen gedenkt.
ES wird sich diese ii)!ühe sicher gut verlohnen,

indem man dabei von 1 bis '20 Cents an jedem
Dollar spart, den mau !ort auSgiebt.

A. Seinecke jr.
'uropäiichkS

Bank u. Wechselgeschäft,
Eineinnati, Ohio.

BoUmackteuLS.'SW
reich und der Schmelz rechtözül.'ig angefertigt.

Erbsehaften 'tJgS
und billig einkassirt. (Spezialltat.)

GeldsendungenZSK
len der Welt, frei in'Z Haus der Empfänger.

Herr Juliuö A. Mueller i
Hermann, Mo

hat sich freundlichK erboten, Aufträge fürmeine
Firma kntgezenzunkhmkn. 10aug3 lj

gfjpwcepww-- H

John Qtlanbt. fe.
Händler i

W a n t) o 1 3
Schindeln, 2attcn, Dielen, ThL

Fenfterrahmeu, xc. ic
Ecke der 4. und Warft Straße, Her, Ct
Bestellungen auf St. Louik tsnU?

ftet prompt und billig besorgt.

Brauerci-Saloo- y.

HUGO KROPP Eigenthun.
Stets mit Bier !

Frisch ans de KeLer.
Die besten Weine. Ciaarre uuX Um

stige Erfrischungen-fte-t an Ha.um geneigien Zuspruch bittet

KW
Dr. Edmund Nasse,

Praktischer Arzt,
Office im Hermann Drug Str.

He r m a n n. . .
Thas. Rieger. , I,. Kuwt.
WM & V0LCAW,

iNachfolger von Mkyer ck Stteakr.Z

Schmiede u.Wagenmachtt
Nlinfte Straße, Hermann, Vko.

Neu Farm nnd Svn'nawaae RtH an JWl
und auf Bestellung hergestellt.

kne große Anzahl Pfluge, ga,.
Cultivator und Karmgerätkschafte
stet Vorrätbig.

Ntvaratur.Arbtitku dromvt unk tu hinim ü
irgend, ta der Stadt ausgeführt.

Jedermann der etwas i uns aei (ifMl.
des bedarf, wird es t seinem Jnterekt l

den, bei uns vorzusprechen.

DR.H.A.HIBBARD
Zahnarzt.

Office im Bank Geböndk
HERMANN, ' ' ' 130,

JC
UtYyirv

Ein vollständiges Gebiß 510.0
Durch Zufall oder Fäulnih ab,

brocheue Zähne können zu ihrer ntte9
icqeit ,;orm aufgebaut werden.

Schmieds
und

Wagnerwerkstätte
von

wsmY nonnsn.
HERMANN, MO.

Meinen ffunke unk . klk?,
Haupt, zeige ich hiermit a, daß ich stet tLm
Zvorraty von

Pftügcn
halte, welche aus dem besten Stahl staubt
sind und ich Daher jeden Pgua aaxantir
kann; auch halte ich Wage vorrathia, Vesiell
ungea und Reparaturen werde pünktlich
billig besorgt.

H. Honeek.

Mins A. Sloeller,
Friedensrichtee

für Roark Township und

Oeffentlicher Notar.

pensions Agent
und Anwalt für alle Ansprüche an die ftfffe
runa.
Office: Wharf Straße, Herma, vk.

A.B.P.OnnOwiEc2
Frieöensrichte?

für Roarl Township.
Office : in meiner Wohnung aufAenper' Ln

tW Post Offiee : Hermann, Mo.

Alle gewöhnlich ln den Bereich eine tM
denörichterS fallende Geschäfte werde prpt
erltvigr. kionrere urmerk amttit wirb de
Ausschreiben von Uebertragung vrkund
ieea), Pyxolyttk, itontrane, itt,
Testamenten . s. w. geschenkt.

Zur Warnung.
Um die Bewohner vo GaSeonade und

ziryrnvr ucnnne gegen 4,4Hchurt n
schuhen, möchten wir hiermit da Puhltk lW
nacyriiVttge vag cm

ISAAC V00S
der alleinige Verkäufer für usn
ächte Singer Näb-Mase- di

ist und daß d i t s e Maschine in keine to-e- rn

Geschäfte zn habe ist.
Th8 Singer Manufacturinj Cd.

Administrator's Ifotice.
Notice is Her.by Glven, That Iet-tei-- H

of Administration npon the Eetate
of F. J. Behalte, deecased, have bnjrranted to the underslgned, by eh
Probate Court of Gasoonade Ckuntjrt
Missouri, bearingdate the 18th dar of
Octobcr 1883.

All persons having Claims agalnat
said EsUte are required to exhlblt
them to her for allowance withln ne
ycar srora the date of said Letten, or
they may be precluded from mny
benefit of such Estate: and is such
Claims be not exhibited withfit two
year froin the date of the Publication
of this notice, they will be fbrever
barrei.

MABV D. SCHÜI.TB,
Administratrlx.

Der
KIGHT SPEEDT

Corn Shellcr
ist der beste ud blllkgstr

Kornschäler
für de Gebrauch auf der

W Farm.c , Ei Bush el llor kann i

L fünf Minte l b- e-

rjli mttttZ1t i.4m"IV A l J I

Jeder Farmer sollte sich klnen dies ltxW&tx
anschafe. Der Trei dselbe ist
YTEKTXX IXOXCCXSt
t23 82 . Hermann, Mo '.,

i


