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Lfnzicllcr SSegwetser.

gttznß-Rexrascnta- : R. P. Bland, Ledanou.

?!!ltt?scnater : xVime$ Hailiaan, Union.

!krrnc:tnt : Hcnr? NtAt, (Sanaan.

rciörit.r : Text. Wale, Washington.

(5 ov.) Beamte,
kcunt'.' Nnbtcr : Heinrich rcdirnann, fiWcciuit

sein. ii. i. Vc.ucj TxcA:.

yrctatcriiMcr und insifcr tcr (Scuntw dcurt :

Si?m. i'fracr, Iraks.
: 3. ir.it Innssc, Hermann

Ccunta- - ttnt rchttc f rid)t?sdncibct : SS in. L.

i'cina, ;cr::ianri, Mo.
Sdjnici er: : Ü. 2ch!cutcr, Hcrrnann.
dosierter: isbriftian Mulm, Hermann.
2UxiH: Zl'co. Ber.iiier. Hermann. Ikputv
Ü'ruj. 5x.in!tia, ivcnc".'il!k.

K'eunlv Anwalt : NndelpK Hirzel, Hermann.
Cfroiifi : Ir. liitmü'.lcr, Hermann.
SlMtiT: Henrv (.VHNtncv,

6onnt9'3t'ltrncier: :;(. yctx, tonv

Cfjjeiitlirter ?!achlaß'.'era!ter : Weolk Massie,

?kon'' Hill.
Tchulsupcrinlendknt: co. H. Unz, Hermann

crichts-Termin- e.

Mrci?ikrid't beginnt seine ipungen am

krslc:i Moi'.taa im Mai und ?.'o.'embcr jedenal,

l ic Pro!,'alc'(5onrt l SSaiscnae'. ickt 1 versammelt
fid jitcit trittni Montag im Jcl'rnar, Mai, Än-fluf- f

und 'X'cormokr.

Tie Countyouit versammelt sieb jeden vierten
Mittag im Februar, Mai, August und November

(viii unschätzbarer Rciscflcfacl,rte
9l;fdMel des Mlirna?, de? Trtnkrcasserö oder de,

Lkbcnorocise fübrr leidt zu Mrankl'ritcii quälender
ii!',d eil arfäbrlickrr Art. Die Si?rcbsel je'er drei
Mmnikngcnommcn sind f etc jabr der Tod für
laufende on Emigranten. Ist ti daber niebt
tcu l'öd'iler Widiligkeik. z.i wien, daft Hostet-ttt'- S

MaaenbittereS ein abseluirö
gegen die aus jenen Urfachrnni-siebente- n

schär lieben Iolgkii ist ? andund re

niicnde und Auswanderer nad' neuen Vandern
kttinen nicht ofi genug an die Tbatsadr rrinnrri
vcrkcn. ?äfz dieses angenrbme ve.ntabilisd'e

die zuverlässigste Ecbutzrorhr gegen
Zirankdriten bildet, welchen sie weit mcbr als dir
in eesinider liikgcndrn ansässigen Bcvobner aus-qeic- yi

sind. Die erste Wirkung der ungesunden
Aimrsrbäre rorld'k die sogenannten malariscben
wieder erzeug?, best, bt in der Nicderbriickung und
Cä'iräd'ung des Z7rgauiemuS. T er Mörpcr wird
d.n!ii dem bösareiaen 5toff in der Viiü leid't x

?cu!e. öS ist daber klar, daß der chrrste SiZeg

zur Vermeidung aller epidemischen nnd endemi
At Mrankl'riten iutcrmiitircnden Cbarakter?
rrin lieak, den schwächenden Eiustüsscn deS
Aiazma durch kiinstlischc Mränigung rntgkgrnzu
kirkcn. Das, H o st e t t e rS M a g e n b i t t r r e S
ttr sicherste ö'.'iedkrberstellcr der nachlaenden

rast, ist eine Thatsache welche am besten da , t
würdigt wird, wo der Gesnndbeit feindliche Ein
kliissc bestehen. Aber nicht allein gegen Malaria
tkscdükit es den Organismus. ES bäriet ihn so

d. daß er ebne Gefahr die Ertreme der Hitze und
K'ilie auödaltcn kann, welchen Reisende so oft '-n

werden, und cS neutralistrt jene Sie-men- te

in ungewohntem Wasser oder in der?!ahr
unl. trelchc andernfalls Magen nnd Unterleibs
Icicen erzeugen würden. DaS Brackwasser, mit
dklcbem rerkisende oft ihren Xurst J löschen

ciiölhigt sind, ruft leicht Ruhr nnd andere beiden
bor, rcirb aber unschädlich, wenn eS mit dem

fwm vermischt wird. Wabrlich dieses große
schützende Mräf igungSmittel ist ein unschätzbarer
Mrgefährte. VI.

AvVLiJiÖne,... Goo : Systema
te making

coutracts with newspapers for the insertion oif
advertisements, should sond 25 Cents to Geo.
J". Rowell & Co.. 41 Tark Row, New York,
wr tieir r&iirilLPrr.BUOK ninety-sevent- h

Wition), containing lists of over 2000 newspa-Ir- s

and estimates, sliowing the cost. ttdver-tiäemen- ts

taken for leading papers in mauy
at a tremendioua reduction from publi-oerVrate- s.

Get the book.

5 lift er ay" A&cnl8 wanted. All
WW yfkiw classes of working people of

wth sexes, young and old, make more rooney
vork for us, in their own localities, during

toeir spare moruenta, or all tho time, than at
Sf. t.llin? eise. We offer employment that

uanasomely p.ay for overy hour s Work.
Partipillaru (Arm Ar t..nf ficu Send

Tour address at once. Don't delay. Now
time. Don't look for work or business

nrp., nn;i , i i jp c uui juu uiiü locxnicvi wiiab ttouucimsox Co rortland. Maine.

New York Tribune.
THE BEST ADVERTISING MEDIUM.

"rty, $10 ayeor. Sani-Wcek- ly $3. Weekly $2
C8tase free to the subscriber. .Specimen
in rifLan,i0dverti6in? Eat8 frce- - Weekly,

or more c'nlr 0 postage paid.Ae, The Tribcfe, y.

-Waaren. ä?Üte uub Kappen. Stiefel
okal3fariakritcn.

Notiz !
Wenn jemand gesetzliche Anzeigen für

das nächste Kreis und County-Gerich- t zu
publiciren hat, der sollte bedenken daß
wenn solche, im Hermann Adveiüser
veröffentlicht, sie auch im Hcrmanncr
Volksblatt ins Deutsche überseht ohne
eztra Bezahlung erscheinen werden. Der
Hermann Advertiscr und das Hermann
Volksblatt zusammen, geben wöchentlich
ungefähr acht hundert Blätter aus, des

halb dünkt es uns, als wenn Diejenigen,
die damit betraut sind, solche Veröffent-lidjunge- n

in Blätter einrücken zu lassen.
es vortkeilkatt finden würd,, w,n üiNndia machen, erfolglos. Daö Boot

hierzu Zeitungen benutzen, welche die

größte Circulation haben.

I Stück Kattun,
soeben erhalten,

zu 10 Cents per Z)ard,

G. ?l. & O. T. Mcrtcnö.

Aöarntoiiic.
Lctztcn Sonntag Mittag sah cs 1.3,

als ob auö dein von obigem ,Vercinc
Feste nichts werden sollte.

Schwarze, ökegcn verheißende Wolken
zogen über die Stadt und einzelne große

Tri'pse prasselten auf das Straßenpflastcr
nieder; doch bald zerstreute si'z d.is Ge
witter und wie der Hiiinnel 'A) aufheiterte
schien sich auch da, wo nizn nur kurze

Zeit vorher verdrießliche gesehen
wieder Lebenslust und Freude ciilgefuii-de- n

zu haben.
Schon vor der festgesetzten Zeit hatten

sich viele Herren und Damen auf dein

Fairplahc cingefundcn, und als um etwa

j tthr die Sonne den Wolkenschleier, der
K viölzcr vcrocckl Dtte , ou ichvraci)
kamen iini.-'e-r nichr Besucher an, so daß
sich nach und nach etwa 300 Personen
ciufanden.

Besonders trugen auch die herrlichen

weisen der Kropp'schen Kapelle nnd die

von dein Verein vorgetragenen Lieder

sehr viel zur Unterhaltung der Gesellschaft
bei, und konnte man die wohlthätige
Wirkung der Musik und des (Zcsangeö

auf den Menschen so recht an den Fest
theiluchinern beobachten.

Wer sich einmal unter diesen fröhlich-- n

Menschen befand, der in?ch.c mit, wenn
er auch sonst der größte Hypochonder und
i'Zrillenfäiig.r sein rnod t'."

Abends wurde der Platz brillant be

leuchtet und nachdem daö LUel'fche lma-t- e

u r M u si o rp s c i n i g c P i c c c n v o rg e

tragen w'.irde die große Hillc in einen

TanSaal vcr'.vanlt, wo sich jung und
.ilt bi? etwa 12 Uhr köstlich amüsirte.

5: i st um die ö'cistcrstnnde die diesmal
aber nur fröhliche und zufriedene Geister
begrüßten, trct.ntc man sich mit dem

Wunsche, daß der Gcs.ingi-creinarmoni- e

recht bal) wieder ein ähnliches Fest arran
gircn möge ein Wu usch dem auch wir
uns anschließen.

LÄZW r verweisen unsere Leser auf
den auf der viertenSeite unseres heutigen

Blattes abgedruckten Bericht deZ Hrn
(iounh) Schatzmeisters über den Stand
der Finanzen unseres Counti). Wie die

Leser sehen werden ist der Bericht mit der
größten Sorgfalt ausgearbeitet und die

Einnahmen, sowohl wie die Ausgaben
so genau pezisizirt daß man auf den
ersten Blick erkennen kann, wer daö Geld

erhalten und wofür eS ausbezahlt wurde.

Am Schluß der amtlichen Bekanntmach'
ung bringen wir noch einen Auszug auö
dem letzten viertel-jährige- n Bericht des

Schatzmeisters woraus zu ersehen ist, daß
das County gegenwärtig $$,770.S-- 5 im

Schatze hat.

Wir machen unsere Leser auf die Ver
Änderung in der Tabelle betreffs Ankunft
und Abgang der Züge auf der Mo.Paei-si- e

Eisenbahn aufmerksam.

G, Das Meistirstück des Schöpfers
ist das menschliche Antlitz. Wie schade

nun, wenn dasselbe durch häßliche Finnen,
Beulen und Ausschläge, die meistens die

heiße Jahreszeit mit sich bringt, verun

staltet wird. Das beste Mittel diesem
vorzubeugen, sind Dr. August K ö-- n

i g's H a m b u r g e r Tropfen.

öS" Verlangt: Indianer Relikten
als, Pfeil- - nnd Speerspitzen, Keulen,
Tomahawks, u. s. w., für welche ctn

annehmbarer Pteis bezahlt wird,
Geo. H. King.

Eiscnbabn Zeittabelle.
Westlich gehende Züge.

No. 1. Postzug 12:41 Nachmittags.
No. 3. Erpreßzug 11.33 Nachmittags.

Oestlich gehende Züge.
No. 2. Postzug 2.30 Nachmittags.
No. X, Crprrßzng 2.2t Morgens.

W.Herr Julius Hundhausen hatte das
Unglück letzten Sonntag auf dem Zair-Plat- ze

einen zinzerring zu verlieren.
Derselbe hat auf der inneren Seite die
Buchstaben I. H. C. II. Sept. 2. eingra
virt. Der ehrliche Finder erhält bei
Rückerstattung desselben $5. Belohnung

zu

r Letzten Sonntag Abend nahmen
vier Schwarze und zwei Weiße, daö Boot
des Hrn ?os. Repper von der Landung
weg und fuhren damit stromabwärts.
Herr Repper, der sich zur Zeit auf dem

Fairplatze befand, wurde von dem Dieb-stah- l

unterrichtet, telcgraphirte so

fort nach Washington und reiste mit dem

nächsten Zuge selbst ab; jedoch waren bis
jetzt alle Bemühungen die Schurken ans- -

war noch nicht sehr lang in Gebrauck und
wird der Werth desselben auf $40 an-

gegeben.
Wahrscheinlich sind die Diebe ein

Theil der jetzt so viel sich herummtreibcn,
den Landstreicher, welche ohne Reisegeld
waren und dieses für eine billige und
zugleich könnende Fahrgelegenheit be

trachteten (oa sie wahrscheinlich an ihrem
Bestimmungsort angekommen, das Schiff

verkaufen werden.)
Hoffentlich gelingt es Hrn. Nepper, der

e'n; Belohnung voa $10. für die Ein
fangung er Gauner, oder Erlangung
des Schiffes ausgescht hat, wieder in

Besitz dcS Bootes zu gelangen.

Ss?-I-n nicht geringer Aufregung be-fa- nd

sich ein Theil der Bcwehncr unseres
Städtchens letzten Montag Abend. Ver-anlasfu-

w..r der Umstand, daß Herr
und Frau Dr. Schmidt ihren Sohn,
ein etwa 7 jähriger Junge, vermißten.

Da d'r Kna'-- e gesagt hatte er wolle

Baden gehen so befürchteten seine Eltern,
demselben könne ein Unglück zugestoßen

sein und suchten dieselben mit Hülfe eini

ger anderer Personen das (5 reck Ufer ab,
jedoch ohne eine Spur von dein Vermiß
ten zu sindcn. icfbetrübt begaben sich

endlich die ältern nach Hause, wo sie den

Gesuchten unter dem Tische liegend im

festen und gesunden Schlafe vorfanden.
Vergessen war im vlu alle vlngit und
Sorge in der Freude dcö ersten Wieder-sehen- ö.

3u L te Gebr. G. A. O. T. Mcrtenö

kauften letzte Woche in zwei Tagen SOO

Pfund Wolle, welche sie mit dem Dugan
nach St. Louis versandten.

k.Die Herren I. M. Kopp und

HugoHamachcr, welche feit einigenWochen

das Geschäft des Federreinigens hier
betreiben, gedenken in kurzerZeit Hermann
,u verlassen, was sich unsere Hausfrauen
die ihre Betten noch nicht dem von obigen

eireii befolgten Verfahren unterworfen
haben, sich merken sollte. Wie wir schon

i früher bemerkten ist c? anch für neue

Federn von ganz besonderem Vortheil.
Fragt eure Nachbarn, welche ihre Betten
dcnHerreu zum Reinigen ühergeben haben

nni wir sind überzeugt, daß Ihr keinen

5ag mehr zögern werdet.

LVDr. Pierce's zusamincngcsctztcr
in:vi't VTvvd (Flohkrant Ertrakt (Cum-loun- d

b'xtriict of Siniirt-Wccd- ,) hat
einen Weltruf erlangt und seine Vorzüge
sind in dein ewigen Eise d:r Prlargegen
den ebenso bekannt und gewürdigt wie

unter der unerträglichen sengenden Sonne
der Wendekreise. Durch sie hat dielei
dende Menschheit Abhilfe von vielen ihrer
Uebel gefunden. Seine Wirkung auf
den Patienten, wenn in Fällen von

Husten. Erkältung, ttnti,rlcibsbefchwer
den, Ebolcra, Ruhr und anderen Leiden
des Organismus innerlich eingenommen,
ist wahrhaft wunderbar gewesen und hat
ihm einen unvergeßlichen Namen unter
den Medicinen gemacht. Sein Erfolg
in. Beseitigen von Schmerzen als ein

äußerliches Mittel in Fällen von Quetsch-

ungen Wunden, Verrenkungen, S6)nitl
wunden, Insektenstichen und andere

Lcidcnsursachen hat ihm die hcrvorra
gcndste Stellung unter den Medicinen
der Gegenwart verschafft. Er ist bei
allen respektablen Medicinhärdlern zu

haben.

LS-- V i e r Uebel. Wer gewöhn-lic- h

alkoholische Mischungen zum Appetit
erregen gebraucht, hat Aussicht, an vier
Uebeln zu leiden ; übcrfüllter Magen,
geschwächte Verdauung, die Qualen der
Dyspepsie 7.nd eine große Doktorrechnung
Dr. 2öalker's vegetabilisches
Vinegar Bittcrs, das Wiederher.
stellungsmittel nach Tempcrenzprincip,
verleiht gesunden Appetit, befördert die

Verdauung, regelt die Leber und den
Stuhlgang, reinigt dasBlut und verschafft

statt vier Uebel zuzufügen, vier unschätz-bar- e

Wohlthaten.

Klinge u. V a i y ' ö

berühmte

Schinken und Schultern
zu haben bei

G. A. & O. T. MERTEjYS.

uub Schuhe tc, tc. bei C. A. fc Q.
e?I
0. n AuMgeu.

5 Belohnung
Verlöre ll!

Levten Sonntaa auf dem !?eiirnli,e
ein goldener Fingcrrinq in dessen inneren
Rand J. II. C. II. Sept. 1. 1872." ein.
gravirt ist. Der ehrliche Finder erhält
ooige zelolznung, wenn er oen !1ling bei
Unterzeichnetem abliefert.

3 u 1. Huudhausen
Ncgclmcrssigc

Versämmlung,
des

Gegenseitigen - Nnterttützungs-Verei- n

bei Todesfällen
Sonntag, 27. Juni 1874. 2 tthr Nachm.

i rn M a r k t h a u s e

Da Benmtcnwahl und sonstiae Gc-fchä-
fte

vorliegen, wird erwartet, daß alle
Mitglieder erscheinen.

Der Vorstand

531Agente Wanteä
1 EVERYWnERE lorthBXhifMWl

WEED
FAXIII tad lASCFACIUma

3$' SEW1NG

rTT MACHINES.
fr Tf HI K TheT aro the Sintm
? - t plest, Xightett Jiun--

tntnff, jiest maae. ana
UTott Heliable Sewice
Machines IN THEWORLD I DoIok lanrer rantro es work with leM

chaoRes than any other, consequently thej ro tho aest
populär Sowing Machin o made.

6PECIAL urDuciaiirr otteeed.
(Cut thia out, and Cemembet lt.)

Weeä Sewisg Maclina Co

214 South Fourth St
ST. LOUIS, MO.

Skier's Wem .Veztte

Selbstgezogeue Weine,
cvit rie l'kstrn

Cigarren, Austern, russische Sal;-Sar- .'

bellen, Sardinen und holländische
ringe

zu den billigsten Preisen,

zür Iamllien ist bestens gesorgt.
Zu zak?lrkiu)em Besuche ladet kii'ilichst ein,

(5. mies.

Wcin- - u. Bicr-Saloo- n

und

Restauration
von

Schwertze! Ä Co.
Die besten Kctränke und (Zigarren stets

an Hand.

3 cö c u 3 ü n n t a n V cc (fr c a rn
Alle Arten (5 onfect und Aackwcrk jeder-

zeit an Hand.

?
SB

berühmtes schwarzes Köstritzer

Gcsundhcitsbicr :

Empfohlen von Xr. Carl Bock i Lrirzia, und
vielen andern prominenten Aerzten Deut chlandö.
als ganz vorziiglicbes iräfk,'gun,r?mittkl für
I!,c?ava1ntn, schwächliche nnd blutarme
Z'ersoncn und biuptsäcdlick .ian; unübertrefflich
für Minder nährende Mütter. Einziq und allein
in den Vcr. Staaten zu beziehen d.,rch ft. F.
Kropp'S Söh ie.

5arl ök Hutto Kropp,
Hrrmain, Mo.

Auf Bestellung in Pint und Quart Flaschen in'ö
Haus geliefert.

Agenten verlangt in allen Städten der Union.

G.A.5O.T.Mrtcnsi

Agenten für

II IiüTTERICK & CO S

5WßßGBWK
(Kleider m u st e r)

109vcrsi-hicdcncMustc- r

liegen zur Auswahl vor.

CST" Cataloge werden auf Verlangen
portofrei zugesandt. 2 50

Bank-- u. Jiuasso-Geschä- ft

Knaul Ii, acIiod & Kuchnc,
113Broadway, ?! e w I o r k.

Wechsel
m bettebtgen Quantitäten nnd & den billigsten
lages'Coursen auf die meisten Pläpc in Deutsch
land, Oestc, reich, der Tchroek,, Frankreich. Hol
land, Belgkn, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Rußland, Ungarn :c.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie per Telegraph in allen
Plätzen Deutschlands, der S Hwen, Oestreichs :c.
frei ins Haus. Einkassirung von Erbschaften und
Forderungen jeder Art in allen Theileu Europa'S.

Creditbriefe
für Reistnie "jur Bew'ßung ln allen Städten
Europa's.

Gencral-Agent- ur der Adler Linie,
Dampfer erster Stosse jwischen New Fort und

Hamburg.

Mäh- - und Erntemaschine.

tzM m
'
V

- 4 wri' bka rLt.r

Ich möchte alle diejenigen, welche siä)
mit einer guten Mäh. und ffrnt:Maschine
versehn wollen, bitten ihrer Aufmerksam-seit- ,

Johnstonö Selbst-Lkrchc- r zuzuwcn
den, indem sie wohl nicht leicht als eine
Combinirte Maschine übertroffen werden
kann.

Ihr Hauptgcstell ist von Schmiedciscn
und hat übrigens mehr Schmiedciscn als
irgend eine andere Maschine. Ihre Nä-d- er

sind 36 zoll hoch. Ihre Ntclzen, S
an der Zahl, sind gebogen, so das; sie so
nahe wie möglich gleich einer Haspcl in
daS cSctrcide gehn, folglich dasselbe gc
rade auf der Plstforin zu liegen kommt
und in derselben Weise abgelegt wird.
oic Diarrorm in o nctonnt das das '"n- -

del winkelrccht n iicäcn k.'n m! un) soaleick
von der Platform verlassen wird, und
nieyr an o,e,etve yer'a)lcist durch welches
es azrag gezogen wird, w:Ichc Klage
man allgemein kören man Äkr leih- -

ciifopr steht bintcr dem Nad und ist an
dem Hauptgestcll befestigt, durch dieses
wird ermöglicht daß der ökechcnkvps weiter
von derFrucht kommt, und nicht neben der
Maschine zu und somit der Schneide
Stanze zur Last liegt. Die Rechen sind
so gerichtet das man mit einem leichte
Druck des Fußes mit irgend einem Flügel
Rechen kann oder man kann sie stellen,
daß sie zu ihrer Zeit Rechen. Das Treib-wer- k

ist das einfachste und stärkste das je
in einer Maschine angebracht wurde, es
ist sehr hoch vomBodcn, und enthält keine
Kämme in den Hauptlrcib-Räder- n ein
Vorteil nicht zu übcrschu das Messer hat
zwei Bewegungen eine schnelle für Gras
nnd eine langsamme für ttctrcidc, eben-fal- ls

ein großer Verzug ihrer Verbind-ungöstan- ge

ist am Messer mitteist einer
Kugel und am obern tLnde mit einer
Kurbel befestigt und macht nur sehr we-ni- g

Kcräusch, welches zeigt das Sie we
nig Reibung hat. nimmt man dazu die
hohen Räder so ist cs einleuchtend daß sie
leicht laufen muß in oieser Hinsicht ist sie
noch nicht übertreffen worden, eine allge-
meine Klage über Selbst Rechen. Sie
hat zwei Zinken-Arm- c einen kurzen für
Gras und einen langen für ttctrcidc,
welche nicht allen Maschinen bcigcgcben
wird, sondern den Leuten weiß gemacht
wird, das dasselbe nicht notwendig ist, auch
im ersten Jahre leicht zu beweisen indem
die Zinken und Messer recht jcharf sind
und ihre Arbeit gut verrichten; aber in
einigen Jahren sindet man zu feinem te
dauern, das ein fünffußzinken Arm
um (Zras zu fchncidcn zu lang ist weil die
Zinken stumpf sind und daö Messer Lücken
i)cu welche nicht i leicht auszuichleisen
sind, eine Thatsache welche schon mancher
erfahren hat. Ich habe nur einige Haupt-theil- e

berührt, und bitte alle Diejenigen,
welche eine Maschine kaufen wollen en

um dieselbe in Anschein zu nc-m- cn

und die Preise zu prüfen, welche sehr
lictcral ausfallen werden. Alle Mafchi-ne- n

garantirt oder kein Verkauf. Mein
ijiicynis Dropper ist schon zu allgemein
bekannt um weiteres Anpreisen zu bcdür-fet- t.

Um zahlreichen Zuspruch bitiet
Louis M cycr.

Eine frischmclkcndcKuh
nebst Kalb zu verkaufen bei A. Roth
im Goldkcsscl, auf Gleisners Farm.

Zu veröttttfeu.
25 Fuß Front an Echillerstraßc bei 60 Fuß

Tiefe von ct No. 8 Ost Fron: Straße, früher
Herrn N. C. Schlender gehörend.

Preis 5(K, Zahluiigobcdsng'.inqrn gün
stiq für den Käufer, beste Lage für ?m Ttore oder
anderes Geschäft. Näheres bei Otto Mennig oder
Ph. Weber, Hermann av. Bank.

tt. WJIiisenritter, jr
biftet j ierinit dem Publikum sc'ne

selbst fabrizirten Särge,
aller wrrßen, (Nußbaum und Sammt) an.
Um das Jmportiren, welches dem Count d-- e

Mittel entzieht, zn verhindern gebe ich dieselben,
zumal an Bedürftige, zu Holzwcrth Preisen ab.
Möbeln Anstreichen, Varnischen und

P o l st c r a r b e i t e n

werden gut besorgt.

Shop 3. Straße nahe Pfautsch'S Saloon.

Hermann Schlender,
Ecke von Zweiter S SchillcrStraße

HERMANN, IMO.
zeigt dem Publikum rgn Hermann und Umhegend
ergebenst an, daß er seine Store mit einem bk
qeulcndcn Borratd ron

DKV Gv8,
veesehrn bat, die er zu den billigsten Preisen osse

rirt. Meine
(Vroeerie

sind von der besten Qualiiät und wlrden Jkdkk'
man befriedigen, der von mir kauft. tetS vor
räthig, gute frische

Häringe, Limburgcr iäse, n.f.w.
?!an komme und überzeu.'? sich selbst ron der

Wüte und Billigkeit meiner Waaren. 16
Hermann S ed l t n d e r.

Frischer
chweizer?ase

soeben erhalten bei
C. Kropp.

T. MBB.TEITS.

MMM
zrti. iiiiiKzMMlrm

Dr. A. ZSaköer's Hakksorla Vknegar
Vilters ist ein rein vegetabilisches Gemisch,
hauptsächlich aus den auf den niederen califor-nisch- en

(Scbirgszügen der Sierra Nevada
Kräutern gemacht, deren rnedicinische

Kräfte ohne Anwendung von Spiritus erirahirt
tverden. Fast täglich hört man fragen : Was ist
die Ursache des unvergleichlichen Erfolges dc
BinegarBitterS? Daraus antworten wir:
W:il cs die ZlrankhcitSursache entfernt und dem
Patienten die (Scsnndhcit wicdcrverschafft. NoP
nie zuvor, so langedie Welt steht, ist eine Medi-- zi

zusanimeng:Zcvt worden, welche die aner
kennenSwerthen Eigkr.schaften dc Vinegar
BitterS zum Heilen der Patienten vou jeder
Krankheit, die der McnschhcU Erbtlzeil ist, besitzt.
ES ist ebensowohl ein nntdcS Pnrg.irmittel wie
ein Stärkungsmittel, indem cs Blutarihäufung
oder Entzündung der Lcber und Eingeweide in
Gzllcukrankhciten hindert.

Ale Kelkkräfte von lr. ZZSakkers Flne
ZZiltcrs sind öffnender, schweißtreibender,

ölender, nährender, abführender, Uri treiben
der, beruhigender, Neiznng mildernder, Säfte
verbessernder, und Galligkeit beseitigender Art.

ZanK0are sausende preise Vinegar
Vitter als das wunderbarste Kräftigung?
Mittel, das je das sinkende System uvtcrftützd
hat.

Mer dieses Attllers gernajj Verordnung tin
nimmt, lian nicht lange unwohl bleiben, vor
ausgesetzt, daß scir.c Knochen nicht durch rniue
ralifcheS Gift oder andere Mittel zerstörtund die
'cbenSorgav: noch wiederherstellungsfähig sind.

HaMge, remlltlrcnde und 2?echsersieker,
die in den THSliin dcr e.roben Ströme m den
Vereinigten Staaten, namentlich in denen des
Mississippi, Ohio, Miouri, IlliiioiS.Tcnnessee,
Cumberland, Ar!ansa?,Aed, Colorado, BrazvS,
Ria Grande, Pearl, Alabama, Mobile, Savan
nah, Roanote, ÄameS nud vieler andeni, nebst
ihren massenhaslen Nebenflüssen, im ganzen
Lande tuährend deö Sommers und Herbste
herrschen, und besonder in Iahrközeitcn ngc.
wZhnlichcr Hitze und Dilrre, sind sletS von weit
gehenden Störungen dcö Magens und der Leber
und anderer UutcrlcibSorgane begleitet. Bei ihrer
Behandlung ist ein Purgirmitlel, das einen
mächtigen Cinflufz nnf diese verschiedenen Or-ga- ne

auSübt,wcsentlich uothwcndicz. tzür solchen
Zweck giebt cS kein LtcinigungSmtttcl, das vr.
I. Walker'S Vinegar Bitters gleich,
kommt, da es den dunkelfarbigen zähen Stoss,
mit welchem ti: Eingeweide beladen find,
schleunig entfernt, zu gleicher Zeit die Aus
fcheidunaen dcr Leber anreizt nnd gewöhnlich die
gesunde Thätigkeit dcr WcrdauungSorgaue wredcr
herstellt.

Aeflkqe den Körper neeten irankyekk
durch Reinigung aller seiner Safte durch B ine
gar BitterS. Keine Epidemie kann ein
gerüstete? System ergreifen.

Aysxexlle oder ?lvktdanttchllktt. Kopf,
schmerz, Schmerz in den Schaltern, Husten,
Brustbeklemmung, Schwindel, saures Ausstoßen
auS dem Magen, übler (Scschmack im Munde,
BallenanfäUe, Herzklopfen, Lungenentzündung,
Schmerz in der Nierengegend und hundert
anderes chmerzhafte Symptone haben in der
Dyspepsie ihren Ursprung. Eine fflasche voll
wird sich als eine bessere Garantie seiner Bor
güge erweisen, denn eine langstylige Anzeige. ,

Skroxyekn, oder TrüZengeschwulft, weiße An
schwellungen, Geschwüre, Rothtauf.geschwollener
Halö, Kröpf, skrophulöse Eutzüudungen, träge
Entzündungen, Mercuriallcidcn, alte Wundui,
Hautauöschkäge, wunde Augen u. s. w. u. s. w.
In diesen wie in allen andern consiitutionrlleu
Krankheiten hat Walker'sBinegar Bit
t e r S seine großen Heilkräfte in den hartnäckigster,
und anderer Behandlung widerstehenden Fälleu
gezeigt.

F-ü- r rlZeumttiisaie Entzündungen nnd
chronischen NheumaticmnS, Gicht, gallige, rc
mittirende nnd andere Fieber, Blut-- , Leber',
Nieren und Blasenkrankheiten hat dieses Bi:
tcrS nicht seines Gleichen. Derartige Krankheiten
werden durch unreines Blut verursacht.

trankk)clke:r aus mechanislffe Arsache.
Personen, welche mit Farben und Mineralien
handthiercn, z. B. Bleiarbeiter, Setzer, Gold
fchläger und Bergleute, sil.d im weiteren Bcr
laufe ihres Lebens einer Paralysis der Einge
weide unterworfen. Um sich gecn dieselbe z

schützen, nehme man gelegentlich eine Dosi
Walker'S Vinegar Bitter S.

KaulZlranKöetten, wie: Ausschläge, Flcch
ten, Salzfluß, Finnen, Flecke, Bläschen, Beulen,
Geschwüre, Hitzblattern, Ringwurm, Grindkopf,
wunde Augen, Rothlauf, Krätze, Hauten
särbungen, schlimme Fcnchtizkeiten nnd Krank
heitcn der Haut, gleichviel welche Namen und
welcher Art, werden in kurzer Zeit durch dric
Gebrauch dieses Bittern buchstäblich hcrauöge
graben und aus dem Körper entfernt.

Kaden, AZand' nnd andere ZkSürmer, die
im Körper so vieler Tausendeschleichen, werdeic
völlig zerstört und lerausgeschafft. Keine
Medicin, keinerlei WurmvertreibnngSmittcl
wird den Körper so von Würmern befreien wie
diese BitterS.

Kürwekbkicye Melden bci jungen und alten,
verheiratheteil oder niiverhcirathetcn, in dcr
Blüthe der Weiblichkeit besindlichc oder an dce
Grenze dcr Fruchtbarkeit angelangten Tamcn.
zeigt dieses stärkende BitterS einen soentschievenc
Einfluß, daß die Besserung bald bemerkbar wild

Zteknkgct Luer verdoröenes ZSlnk. wenn
Ihr findet, daß die Unreinheiten durch die Heut
hervorbrechen, als Mitesser, Ausschläge od,r
Schwären; reinigt es, wenn Ihr findet, ta5
eS träge in den Adern fließt; reinigt es, wei'.u
es verdorben ist. Euer Gefühl wird Euch fagm
wann. Haltet Euer Blut rein und die Gesund
heil Eme Systems wird die Folge sein.

I K. H. VkkTonald & Co.,
?lpolhe???nd ?knnakagkntrn in San flranclSco.aat '

und on der Like von Wnshington und Eharllsn Str..
cw York.

Zlrt kr J(fl6tm nd iinbttxn in Qafctu

(fin goldenes Ruch für Älle !

Die Lck,ichzstände und GeschlbtS-Lrankhkitc- n

der Menschen. und derencinjige
rllndliSk.sicbkik und schnelle Heilung bk

i handelnd, wird von derTerkc!u Heilanstalt
in fct. touie. vho.. gegen mping con- -

Ct. portofrei, sorgsam verfiegrkt, versandt.
Sdresse: Gennan Mcflioallnftitot,

621 1'iue fctreet, St. Loui, Ho.

uaiL.
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