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Uefa Gegend alö die Besten bewährt baden.

die besten Traudenarten stets haben.', tu
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Die kelle Welne, Llqusre und Gigant
Ei beträchtliche Quantität Weine, eigenes - -
Vewäch zu den billigsten Ptkisen. Gebrüder Gras Herausgeber. Preis: S2.00 Per Jahr. Office : Ecke der Vierten ö? Schiller Straße. und sonstige Trfrischunzen ßetS a Harrt. V -

Beftekluvge erden prompt besorgt.
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Mertige

Mtthzahr . Ssmmerwaaren
für Jedcvinan !

fcU größte und beste Auswahl r?n fertigen Kleidern westlich von St. Louiö, ssndet

bitt i meinem Store und zwar zu sehr niedrigen Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.
gST Ebenfalls habe ich ein sorgfältig augcwäh'teS Lager- - von neue und dische

C?-- Stoffen für Hcrren-Kleid- er V0
rtzatten, und lade zur Besichtigung desselben ein.

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

,ach der neuesten Mode angefertigt
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Marktstraßc Hermann, - - Mo.

i l l i g für
Holltt C.

Empfiehlt seinen Kunden und lern
Vuiwahl

chtthc und
welche

billig für Vaar verkaufe, Wüte äSaarc, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet,

Jcihtt Teitzel.
Iront Straße, zwischen Visier und l?uttenberg. Hermann Mo.

CONCERT HALLE !

Billiard-Hall- e und Restauration
Wein- - und B i e r -- W n l o o n,

w
len

iai$BJj i
Front Striche nahe Schiller Hermann Mo.

AS" Die besten Getränke und Cigarren stets an der Var zu haben. --&l

Sie ausgezeichnete doppelspurige Kegelbahn steht unseren Kunden

jederzeit zur Brrfugnng.

Die alte zttvcrlaßige"
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Pullis um im Allgemeinen seine große

Cl tiefel !
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ST. LOUIS, MO

DR. ÄTJCCTST NASSE,
fübri daö be jlaiTortirte und grv'ite Lager von

Drogucn und Medizinen, Chemikalien
MsZsHNvN-MegyttstNHttd- H

Farben und Oclc, Bttrstcn, Pinset u. s. w.
Zu sehr tticdcrcu preisen.

Erkundigt euch nach dem Preise unsere? ächte n WHITE LEAD ehe ihr

lerlo einkauft. Ihr spart (Scb dabei.
Die beste 5 Cent Cigarre, cbenfall alle Ärtcn iailch. und iauTabacke stctö an Hand.

MTHEE STORE !

(Agen - und Modcwarcn Kurz- - und
(Zattatttricwaarett . s. w.

Bcdiilqnngcn: Baar.
Farm Produkte werben zu den höchsten

Marktpreisen in Tausch angenommen.

Möbel

h
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Theodor Vergner,
Nachsolcr von C Schndcrt.
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Mhbkl, Matrahc Teppiche, Oel-Tüche- r,

IZahmaschinött.
Mt Sprteu und Gröstcn vsu Särgen stchts an die zu deu
iilizstk Preist verlaust werden, prccht vl.r nnd besichtig

ei Waaren.
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H. L. Hcömann, Gcfchästsftthrcr.
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Wakre
Enthaltsamkeit
Besteht nicht im Unterzeichnen
eines Versprechens oder im Ab
legen eines heiligen Eides, die
man nicht halten kann, da da
durch die Ursache nicht beseitigt
wird der Liquor. Der ein
zige Weg, inen Mann vor
Enthaltsamkeit zu bekehren, be

steht darin, daß man in ihm das
Verlangen nach jenen schreckli
chen künstlichen Stimulanzen
tödtet, die so viele intelligente
Leute in ein frühes Grab führt
und Verderben, Noth und Un
glück in viele Familien bringt.

I ist in lhatsach ! Ctaw'
Giftn mtur. in wirtlich alMfelm
freie tomsche Mittel, in Baltimore
Vtt., ton btr Vr S(rmi( fomi
pantz fabrifirt, ki auf alt rrfofert
neu kpthker befteHt, die i jeder
Hinsicht piverlälstg find, wird, dem
er den nftilldare Durft ine
Trunkenbolde beseitigt und takt
er die Nervosität. Schwäch und M
allgemein Unwohlse deiU, welche
oufBnmafctfl'ei resultire, ehrur
Herbeisährung von Enthaltsamkeit
im strengsten Ginn beitragen, ?l
irgend andere der jetzt vekann
tn litttl.

Es ist eine wohlbegründete
Thatsache, daß viele Medica-ment- e,

besonder Bitter,"
nichts weiter sind wie billiger
Whiskey, der in gemeinster
Weife für den Gebrauch in Lo
cal'Option Gegenden zubereitet
wird. Das ist nicht der Fall
mit Vrown'k Eisen Bitter.
Dieser ist ein Medicament, ein
Heilmittel für Schwäche und
Abspannung der Nerven, Mus
keln und Verdauungsorgane des
Körpers, daS gutes reiches Blut,
Gesundheit und Stärke schafft.
Man versuche eine Flasche.

Preis, K1.Y0.

Direkte Deutsche Poftschiffsahr
Deutsche u. Ver. Staaten

Zlinktkamnkernri n

im tp n n n n inj II Ua h V b m
II LiitfiirLIi .

nmmi
Negelmiißige yft - Pxmpfschifffahr

via Touthampton
vermittelst der beliebten eisernen Poft.Dampfer

ölbe Werra" uiva-Don- au"

Neckar" Habsburg,
.Rhein,,, Gen. Werder" Hohenzollern"
Main, Weser" Hohenftaufen"
Salier" Braunscheig" Nürnberg"

..Oder.
,,on ?ZY Tonnen und 700 Pferdes ras.

kS? Die Erptdj:i.ntage find yie folgt seftge-se- t:

Von Bremen : Jeden Sonntag .Mittwoch
Bon Touthampton Jeden Dienstag u.

DonnerStcq.
Bon Sfew Bork:Jeden Gonnabrnd. und

Miitwoch.
an welchen Tagen die Dampfer die

deutsche Post und die
Vereinigte Staaten Poft

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

Passage-Preis- e :
Von New York: Pon. Brenne:

Ite Eajüte $m $m
2te 72
Zwischendeck 0 82

Nach Brcmeu und zurück -
Ite Eajüte $ 15;2te Sajute 110; Zwischen
deck $5(1.

Alle incl. Bekostiauna. Kmd unter 12
Jahren die Hälfte, unter 1 Jahre s,ei.

Bei Bllleten, weiche für andte uno
Freunde, die über Bremen nach zier komme
sollen, getauft erden, ist genaA daraus zu
achten, daß dieselben per Norddeutschen
L loyd lauten, welches die einige direkt? Linse
zwischen Bremen und New gork ist.

Wegen uracht uno vaage wenve man ucy gn

OelricbS Lf 5o .
No. 2 Bowling Arten, New Fork.

Theo. Bergner, Agent.
Hermann Mo.

H. illaussenius & He., General Western
AgentS, uylcago, ll.

H. Bensing jr., Wm. Rauff

LenswlZ S WQUSS,
youse 6ö Sign painters

Grainer uud Tapezirer,
Hermann, M'

Alle Arbeiten werden prompt und aeschmack
voll ausgeführt. 2Zj8Z

Sehet
auf Eaer

WttK'v ctr'r'f .

Erkundigt. 9 ach über fc(e

niedrigen Preise

k. II. Elaseurltter.
in

HERMANN, - MO.
wenn ihr

Möbel,
Sarge,

Denkmäler,
und sonstige Waare die in diese Geschäft zu
haben sind, anzuschaffen gedenkt.

Si wird sich dies Mühe sich ant erlohne.
indem man dabei vo 10, bis 20 EentS an jedem
Dollar spart, den man dort ankgiett.

CARL Y0IGT,
Maler und Auftreicher,

Grainer, Tapezierer,
ff L n a n, m q.

Alle Arbeite werde auf das Äeschmsckvolljte
pünktlich und billig auSzeführt.

U geneigt Zuspruch bittet.
13 C. V o i g t.

In Damietta Egypten ist die afiati
sche Cholera auZgebrochen und hat sich

bereits in den umliegenten Städten
gezeigt. Täglich sterben daselbst hun
derte von Personen nnd man hegt deß
wegen in Europa die ernstlichsten Be
fürchtungen, besonders da die Quaran
täne Maßregeln Englands nur sehr
unvollständiger Natur sind, und eö

den Anleyein hat a!S ob dieses Krämer
volk wegen der durch eine strenge

Quarantäne herbeigeführten Unter-brechu- ng

d e S Handels mit der nord'
afrikanischen Küste, geneigt sei die

sanitärischen Rücksichten bei Leite ju
setzen, und selbst auf die Gefahr der
Einschleppung der Cholera, nicht achtet
wenn eS gilt ein paar Schillinge zu

verdienen. Der englische Repräsen
tant in der letzten Monat in Eonstan-tinop- el

tagenden SanitätS-Commissio- n

bemerkte all die Rede auf eine strenge

Äbschließung ct infizirten Distrikte
kam, ganz trocken, daß die Handels
interessen ebenso wichtig seien als die

allgemeine Gesundheit. Bei keiner

Krankheit ist die Gefahr der Verschlep-

pung so groß wie bei der Cholera.
Man kann den Jnfektionsstoff Hun-

derte ja taufende von Meilen in den
Kleidern tragen ehe er seine tödtlichc
Wirkung ausübt und wenn durch solche
Einschleppung einmal die Krankheit
Fuß gefaßt hat so breitet sich dieselbe
rasch und unaufhaltsam weiter auö.
Eö ist daher im Interesse der ganzen
BevölkerungEuropaS sowie der übrigen
Welt, daß aller Verkehr mit den Län
dem in welchen diese schreckliche Krank-

heit ihr Erscheinen gemacht gänzlich
abgebrochen werde, und sollten klein-

liche Krämerinterrssen hierbei keine
Berücksichtigung finden.

Zu dem Schrecken der Cbolera hat
sich jetzt in den heimgesuchten Gegenden
noch der Hunger gesellt. Durch daö
Abschließen dieser Plätze von allem
Verkehr ist Mangel an Lebensmitteln
entstanden und die unglücklichen Ein-
wohner der Städte Damielta, Man-sura- h,

Samanund und Shcrbin sind
iu einer wirklich schrecklichen Lage.
Von Seiten der Regierung geschieht
nichts für die Linderung drö Elends
und man befürchtet daß nicht ein ein-

ziger Ort in Unter Egypten von der
Seuche perschont werden wird, da die
Officiere deö Truppenkörpers welche
den Abschluß Cordon bilde, bestechlich
sind, und für Geld Leute cus dem
Cholera'Gebict passiven lassen. In
den obengenannten Städten sind seit
den letzten zwei Wochen mindestens
3000 Personen an der Cholera gestor
ben und die Krankheit wüthet stärker
denn je zuvor.

Eine Bestätigung der Behauptung,
daß die Prohibition im Staate Maine
eine loffale Lüge ist, liefert der
in Brunswick, ?aine, erscheinende

Telegraph" in Folgendem :

Wee irgendtrie die Tringeivolinhei
ten des Volke von Maine kennt, weiß
auch, daß Liquor" in GesellschastS
zimmern, in Advokaten und Medici
nerBureaux und in beschränktemGrade
selbst in den Studirstuben der Geistli
chen, in der Küche und Werkslätte, in
den Eisenbahnwagen, und auf Dampf-
booten' getrunken wird, und wenn ir
gend Jemand die Augen aufmachen
will, wird er sehen, daß Reisende uf
allen Arten von Fuhrwerken das Gift
in den Staat bringen.

Die Erpreßgesellschasten schleppen
es auf jeden Zuge für den Privatverb-
rauch ein, und eine beträchtliche Men-
ge, die der Entdeckung entgeht, wird
in den kleineren Landstädten zum Ver
kaufe auggeboten. In vielen Groß-
städten findet der Verkauf offen an
Bars und Wirthschaften statt, aller
dings nicht in offener Verhöhnung des
Gesetzes, denn einStatut, das nicht von
der öffentlichen Meinung unterstützt
wird, ist überhaupt kein Gesetz und
kann und wird niemals durchgeführt
werden. 3e schneller diese Thatsache
anerkannt wird, desto besser ist cS für
die Sache der wahren Mäßigkeit, die
aus Vernunftögründen eigentlich nur
noch, von den besseren Vertretern der

Reformvereine verfochten wird. ES
macht uns kein Vergnügen, eine solche
Sachlage feststellen zu müssen, aber so
weit unsere Beobachtung reicht, können
wir sr die Richtigkeit unsererBehaupt-unge- n

bürgen.
Wir veral scheren die Täuschung,

von wem sie auch ausgehe, und Neal
Dow ist so an die Prohibition gefesselt,
daß er die Wahrheit nicht sagen könnte,
wenn er wollte, und nicht wollen würde,
wenn er könnte. Wir behaupten nicht,
daß ei gar keine wirklichen Temperen;
gemeinde in Maine giebt, aier wir
bleiben dabei, daß Rum über den gan
zen Staat hin viel zu stark gebraucht

ird und wir wissen, daß einige der
besten Temperenzmännr diese'Le Haupt- -

ung mit Bedauern zugeben. Durch
Lügen können die Thatsachen nicht auö
der Welt geschafft werden."

Das schreckliche Ergebniß de? heim
liehen Suffs in Maine weist die amtliche
Statistik nach, doch ist es den Zwang?
tempereuzlern längst zur zweit Ge

wohnheit geworden, sich selbst und
Andere mit falschen Zahlen zu belügen.

Sommer-Röck- e für Herren verkauft
C. Chrlftmann zu nur 70 Cents.

In St. , Louis sollen nächsten
Sonntag alle Wirthschaften durch die

Polizei geschlossen werden, so sagt
wenigstens Gouverneur Crittenden.
Wieder ein glänzendes Beispiel demo
kr atischer Toleran,."

Da Scott Gesetz in Ohio welche

das dortige Staat Obergericht für
konstitutionell erklärt hat, findet die
Mißbilligung der Wirthe. In ihrer
Erbitterung über die Republikaner,
welche jene? Gesetz geschaffen, mögen

sie sich trösten, daß die Bourbonen
Missouris den Wirthen diese Staates
im Downing Gesetz eine schlimmere
Maßregelung zugedacht haben, als das
Scott Gesetz beabsichtigt hat. Das
Downing'Gesetz in Missouri ist schlim
mer alS das Ohio Scott Gesetz. -

M

In Kentuckl) stehen zwei Männer,
NamenS Neal und Craft, unter dem

TodeSurtheil wegen eines gräßlichen,
im December 1931 an drei Kindern in
Ashland begangenenVerbrechenS. Die
Schuld derselben ist so gut erwiesen,
wie dieö nur ohne unmittelbare Augen
zeugen einerThat möglich ist. Dennoch
wurden eifrige Anstrengungen gemacht,
ihre Begnadigung zu erwirken, aber
mit wenig Aussicht auf einen Erfolg.
Da verhaftete der Geheimpolizist
Burnett plötzlich einen Neger und be

hauptete, überzeugende Beweise zu
habe:,, oaß dieser mit zwei Gefährten
der Thäter sei. Die angeblichen Be-

weise zerrannen bei näherer Besichtig-

ung in Nichts, der Neger, der ein aus-

nahmsweise fleißiger und ordentlicher
Mann war, konnte nachweisen, daß er
zur Zeit dcs Verbrechen? weit von
dessen Schauplatz gewesen war, und
mußte freigelassen werden. Zu Absicht
deS Geheimpolizisten war offenbar ge-

wesen,' den" Verurteilten Neal und
Craft die Begnadigung, wenigsten?
einen Strafaufschub zu verschaffen.
Er scheute sich nicht, zu diesem Zwecke

einen Unschuldigen mit falschem Zeug
niv anzuklagen und denselben in Gefahr
für sein Leben zu bringen. Der un- -

schuldige Angeklagte ist entlassen war
den. Aber man hört nicht, daß irgend
ctwaS geschieht, um den falschen Ge
Heimpolizisten zur Strafe zu ziehen.

Arthur-Lincol- n.

Mit einem Präsidentschaftsticket Ar--

thur Lincoln werden du Republikaner
getrost in die nächste Nalionalwahl zie

hcn können.
Diese Ticket ist eine Platsorm für

sich. Man weiß genau, wie Arthur
über die öffentlichen Fragen denkt.
Man weiß, daß er ein besserer Refor
mer ist. als der Heuchler HalzeS, der
mit dem Worte Reform auf den Lip
pen die schlimmste Corruption im Her
zen trug.

ArthurS Administration war eine
reine, sie war eine ehrliaze und ae
schäftkmäßige.

Von Arthur weiß daS von den
Fanatikern bedrängte Element, daß er
in der Temperen,frage kerngesund ist
und die ProhibitionSbewegung keine
Ermuthigung von ihn zu erwarten ha
be.

Das Land weiß überhaupt, wag eS

an Arthur hat. Was eS will, ist kei-

nen schlechten PräfiSenten und Arthur
hat einen guten abgegeben Dies hat
nahezu die gesammte Presse des Lande
obne Parteiunterfchied anerkannt.

Mit Lincoln für Vice Präsident
würde da Ticket nach jeder Richtung
hin stark sein. Robert Lincoln hat
sich alS den würdigen Sohn seines
großen Vaters erwiesen. DaS Land
hat ihn alS trefflichen Kriegsminister
kennen gelernt, unter dem die unter
HaycS eingerissene laxe Disciplin in
der Armee beseitigt wurde.

Mit einem solchen Ticket wird die
republikanische Partei eine leichteCam-pagn- e

haben. Die Bürger werden
unbeirrt um daZ tteschwätz der Demo
traten für Arthur Lincoln stimmen.
Sie werden die Gewißheit der Unge
wißheit vorziehen. Sie werden für
Arthur Lincoln sein, weil sie wissen.
welche Administration daö Land dann
zu erwarten hat. Sie werden dem
bejtangepriesenen demokratischen Ticket
gegenüber kühl bis anS Herz bleiben-
den wie leicht kann der Demokrat sich

alS schlimmer Patron erweisen.
Ein Ticket Arthur-Lincol- n bedeutet

einen sicheren republikanischen Sieg.
St. Louiö Tribüne."

mm

Von Morrison.
Die Farmer in der Umgegend sind

sehr beschäftigt den Weizen einzuheim
sen, welcher vom Hochwasser nicht
ruinirt worden ist.

Herr Zuliu Meh,r und Familie
meisten vor einigen Tagen von hier nach
Colorado ab, um dasslbF während der
Sommermonate zu verweilen.

Der4.Juli verlief hier ziemlich ruhig
in Anbetracht der große ZasseFlüssig'
leiten, welche an diesem Tage eon
sumirt wurden. KroppS Bier spielte
bei dieser Gelegenheit eine Hauptrolle,
doch wurde auch dem Luebbefchea Was,
ser recht lebhaft zugesprochen.. So
viel ich in Srfakru.ng bringen könnte.
kam während des ganzen Tages nichts
vor, welches die Sccherbeitsbehörde zu
einem Einschreite hätte veranlassen
können. . Herr Sonntag, welcher daö
Pie Nie veranstaltet hatte, war am

nächsten Morgen sehr verschlafen, wurde
jedoch recht bald lebhaft, nachdem er
Kasse gemacht.

Die Gebrüder Oacken lieferten die

Tanzmusik und wurden von den Tan-

zenden allgemein für ihr gutes Spie!
belobt.

Herr Ernst Lange, jr., hat seinen
Antheil an dem Storegeschäft von
Thuli u. Lange, in Lange Store, an
Herrn Thuli ausverkauft und gedenkt
sich jetzt dem Ackerbau zu widmen.
Herr Thuli wird daS Storegeschäft in
derselben reellen Weife wie dieS bisher
geführt wurde, weiterführen.

Die Weinberge in dieser Umgegend
sehen ziemlich gut auö, jedoch sind

einzelne Reben - Sorten der Jaule un.
terworfen.

Herr Wilhelm Trahm bei H. Sobbe,
wurde vor einige Tagen von seiner
Gattin mit einem kräftigen Knäblein
beschenkt, worüber er sehr erfreut ist.

Herr Aug. Waibel, unser freund
licher Wirth hat sich einen Maulesel
angeschaft, böse Zungen sagen, er habe
dieö wahrscheinlich getha, um die,

welche etwaö schwer geladen weiter zu

befördern.
.

Krieg der Stcinhandler gegen White
Bronze.

In Erwiderung aus die, dem Brodneid ent
sprungenen Angriffe vo Henr Schuch gegen
das White Bronze Geschäft, möchte ich, das ge-

ehrte Publikum auf das Blech" aufmerksam
machen, welches in seiner letzten blödsinnigen
Anzeige enthalten ist.

Erstens, bestehen die White Bronze Monu
mente nicht ans Zinn, sondern auS Zink.
Herr Schuch kennt sedenfalls keinen Unter
schied zwischen diesen beiden Metallen.

Zweitens, ist alles Rohmaterial (auch Stein
und Zinkerz) wie es die Natur erzeugt, an und

für sich Nichts werth. ES ist die Arbeit, die

daran verwendet wird und die Nachfrage, die
den Werth irgend eines fabrkzirten Gegenstan
des bedingt.

Drittens, will ich gern glauben, daß White
Bronze Monumente ein Gräuel in den Augen
des Hrn. S. sind. Andere Leute sehen eben
die Sache mit anteren Augen an.

Viertens, ist es doch sonderbar, daß eben da.
wo White Bronze schon seit Jahren eingeführt
wurde. Verfertig von Steknmonumentcn, dir
Wegend zu heiß finden und verlassen um dann
anderswo eine White Bronze Agentur zu über

nehmen.
Fünftens, ist bis jetzt noch kein White Bronze

Monument von einem gewöhnlichen Sturme
umgeweht worden, welches nach Vorschrift auf
gesetzt wurde. Wirbelstürmen. wie wir sie

kürzlich gehabt haben, widerstehen Monumente
von Stein ebenso wenig, als von sonst einem
Material gemachte, ff S steht ein White Bronze
Monument auf dem hiesigen stättischen Kirch
hofe beinahe ein Jahr und hat schon manchen
Sturm erlebt, trotzdem eS beinahe i Jahre
ohne festgeankert z sein, gestanden hat.

Sechsten?, werden White Bronze Monu
mente nie mit Kalk ausgefüllt, sondern die
kleineren werden mit kupfernen Ankern von
nöthiger Starke, die in das Fundament einge

lasse und dann mit Blei oder Schwefel fest
gegossen werden; am Boden befestigt. Die
größeren erhalten einen Ballast in ihrem .un
teren Theile von kleinen Stein, n, und da Zink
wasserdicht ist, so ist es Blödsinn zu behaupten,
daß dieselben vom Frost zerspringen könnten.
Zersprungenr Thkile von White Bronze Mon
uraenten thnnlcn nur i einer Werkstatt, aber
nie hei Nacht in einem Kirchhofe repanrt wer-

den. Dies ist eine Erfindung von Steinhau
ern, die patentkrt werde sollte.

Skebte.iS,' ist noch nie Gold oder Silber zu
Bronze verwendet worden, dies ist auch eine
neue Erfindung der geleerten" Steinhauer.
Dunkle oder gelbe Bronze besteht aus einer
Komposition von ungefähr 1 Theil Zinn, 2

Theilen Zink und 3 Theilen Kupfer. Helle
oder White Bronze, wovon unsere Statuen ge

macht werden, aus einer Zusammensetzung von

Theil Kupfer. 12 Thetlen Zink unS Theilen
Zinn. Dunkle Bronze wird grünspanig wah
rend White Bronze die Farbe nie ändert, daher
White Bronze vorzuziehen ist.

Achtens, sind noch nie Dachrinnen oder Ge
schirre von Zink verfertigt worden, wohl aber
werden Telegravhendrähte, Blitzableiter, Fcnz-dräht- e,

Theile von Waschringern, eiserne Fenzen
u. s. w. mit Zink überzogen welche Gegen
stände a'S galranifirtk Eisenwaaren bekannt sind
um diesel.hkvor Rost zu schützen und dadurch
dauerhafter gemacht werden. White Bronze
Monumente werden aus gegossenen Zinktafcln
von j bis tj Zoll Dicke zusammen gesetzt und
die Fuge erden zusammen geschweißt, so daß
die Monumente nirgends eine Fuge zeigen und
ebenso Dauerhaft sind als wenn dieselbe aus
einem Stucke gegossen wären. Wasser kann
daher nirgends eindringe.

Neuntens, ist es Naturlauf, den die Stein
arbeite! nicht ändern können, daß alle Arte
Westci über der Erdoberfläche verwittern, im
Norden, wegen des Frostes bedeutend schneller
als im Süden, wo es keinen Frost giebt. Un
ser Erdreich, taS uns ernährt, besteht aus
Nichts als verwittertem Gestein. Unter der
Erdoberfläche, wo kein Frost dazu kann und die
Temperatur gleichmäßig ift, verwittert natürl-

ich keia Stein. Die egvptischea Pyramide
befinde sich iu einem Klima, wo es keine
groft giebt, daher auch Steine langsamer ver
wittern als im Norden. Auch sind dieselben
aus so viele Steine aufaehänft, daß. wenn
auch einige der äußere Schichte rerfallr. der
Haufe noch immer ansehnlich genug bleibt.

Zehntens, würde Herr H, S. nicht ia solch
gemeiner, hämischen Weise gegen da White
Bronze Geschäft auftreten, wen n nicht das
Einsehen hatte, daß das White Bronze Geschäft
ihr ein sehr gefährlicher Eoneurrent ist ; - und
deßhalb find die Steinhauer im Aggemeine
daraus aus, bei dem Publikum ei Lsomrtheil
aegtn diese vcovomeate z er,euseu. Wer
uunfrige Leute, welch selbst z urtheilen im
Stad sind, werde na) lyt darnach richte,

Zu Schluß möchte ich Herr Henr?
Tchuch och hier erwähne, daß ech eine Zeit
kommt, wo er bitter bereue wird, ein ehrliches
Geschäft als eine Schwindel nd ehrliche
Leute 1$ Schwindle, nd Betrüger verschriee
za habe. Alles hat ein Enl?e, sogar die Ge-
duld!

- Doch nur ime? darauf los geschimpft und
verläumdet nd gelogen, rechtkenkente Leute
sehe recht gut ei was der Zweck solchem
einfältige Sewinsel ist.

ES empfehlt sich tii auf Weiten,
. R- - H. Hasenritter,

Agent für da Whlte Bronze Geschäft für
SaSade, FranLin, Warrea nd Montgom
rrz Tonnr?, Ao

DarbyS

Projihlisacllc ifaii).
. Qin ASwtrttschaftkS,ftB sS

Ü0tniMtt KUtesdrch
QtQtu CAUitphikAde?,Es merzt 'tptliatxu, wvnn -

keli I3
Malaria anö. Vtaftm

ft . ,
H

ftkdt5tkktatitm. 13ct tkrank
bkdient sollte S tlditch gebrauch. Ottott

ist damit ?,hkt!t ordk, chde S
?iitbn rbrech fUUeefu hatt.
giebd und krank Skorbut kurirt.

!cnoorj rrquiui unv (jtn SRittel aeze bie
Wdlitan, verbület rife oder $fUnjcngifte,
durch Bakka mit Dar Stiche x.
b?sluid. Pske d Vake

UreuLst un?!K Narbe verhütet.
lich gemacht u.gkreiniqt. Em Mitglied meiner

Scze schlimmen Kamille dekam die Poe!.
In sichne fcfilmitu-l- . Ich wendet da FluidltKgftss zer- -. a ; d Vatient verfiel

ftört. uicht in Fieberhitze, be

$ctttr0M3&ft. hielt keine ockenr,,.
Krft beule. Ha konnt nach etwa drei

rtboidm. ufa Woche wird, umher
ritten Ptt c he, nd die AndenveiatlA 8 im Hans bliebe er.
dttlt. chont. I. 23. arkta.

kSttcher, wierleint lonriiacextB.
durch den Gebrauch dks
filutt erlangt.

SchiffSNebe rtMet, Diphtherie
Hum iKciniacn dS
Athems und Sau
tcro der Hahne ist verhütet.
es unübkrtrksjitch.

Katarrh geimkert vnd
gkbkiit. Ti erzt hier e

viase khktti. brauchen Darb ffluld
Brandwunde aus der mit arofiem ljrfvlze bei

Elelle gelindert. Dipbiheri.
Narben rechutct. Ä.tollewrk,Ruhr kirirt. Genboro, Ala.
Wunden raich gebkiit. auSqetrvcknet.

ch habe das Kluid holera rerhütet.
roädrcnd unsrer i.tziaen eschwür gcrriniz
Echarlackfieber Heimsu-
chung

und geheilt.
mit nischltdkNkM Vei Todetztäve sollt

Nutzen anqewendet. iis der Leichnam damit be
ist für daS rankenzimmn handelt werde ;
unerläßlich. SSrn. F. wird jeden widerliche
Sandsvrd, Lyrie, Ala. Geruch verhüte.

Der aubaeteichnet
nlTt. I. wtar,

Scharlach-sicd- rr Simö Rcw ffork, sagt :
'Zch bin Sberzeuqt, daß

Prof. Darbhs Prrpdy,
geheilt. lactie Alu,d in roertb

volle DtZiuftcirungS,
miiicl ist.

anberbil Universität, NalhvtU, Xtn.i
Ich belitttiniqe die böcbst rvrirefflicden tjtgenichalte
von Prof. Darbys Provhulaciie Fluid. Hl De
tnftcirunaS und ieinigungsmittet ist S sowohl
theoretisch wie praktisch vorzüglicher al andere be
Knute Mittel, R. T. L ? t e n, Pros, der bemie.

DarbyS Zxluid" Wird mpsohle vo:
Zbon. Alepanrer S). Stepven, eorgia;
Kev. hack. ff. Deem, str,mrlinz.,irche, S?.

tvs. Le 15!?, Kolumbia Unlrtöt?vros , S.E.;
Rev. . I. attle, Pros. Mcrrer Unirersitit:
Rev. eo. F. Pierre, Btscbcs M. Ovle Rirch.

Snrchaus nothwendig für irden Hahl.BoUkonimen unschäclich, ju innerlichem oder auber
liibkm cdrauch sür Menschen und Vieh.

DaS fflutd ist gründlich erprobt worden und wir
baden Beweise olläus, das, ti alle da bewirkt wa
hier von ihm behauptet wird. Zur rollftindigere

ukkunst lasse man sich bei seinem polbeker ein
vxemplar derS'rojchüie grben oder wende sich deshalb
an die Ql,enthümer,

I. H i l l V e. ,
tZabricireube 5emi.kei, P h i ladelp h i ,

Nvrddcutscker Llovd
a l t i in o r cL i n i e.

Rcgclmußigr Passagkrrvcfordcrung
zwischen

Bremen undBaltimorc
d irec t

durch die rühmlichst bekannten, eisernei.Schrau
ben Dostdampfschiffe erster Classe von 3200
Tonö :
Brannsckwcta. Weser, ermann.
Rurnberg, Amerika, Straßbnrg.
Abfabrt von Bremen le ve a Mittwoch.

Abfahrt von Baltimore jeden Donnerstag.
Die Dampfer des vi. V. Vlopd jind auf das

Solideilk gebaut, mit d e u t sch e n Seeleuten
bemannt und werden von deutschen Capi
tamen befehligt. "

Die Anzahl der mit dem N. D. Llopd Dam
pfern bis Ende 1083 beförderten Passagiere bk'
läuft sich auf

tST' l.iUiJ7a Personen --W,
und spricht wohl am Besten für die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

ZwischeudeckSPassagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei
sen nach und von Deutschland, OesterreichUn
garn. u. f. w.

Allen iLmwanrerern naq weikilcpen taaren
ist die Reise über Baltim ore ganz beson
derS anzurathe : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor jeder Ueber-.'orthkilun- geschützt
und können bei Ankunft in Baltimorr unmit
telbar vom Dampfschiff in die bereitstebender
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also daö alte Vaterland besuchen, oder
verwandte und 5rcunde herüber kommen las
sen will, sollte sich an die nntcrzeichneten Agen
ten wenden, die zu jeder weiteren Auskunft
gern bereit smd. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortet.

8. Achte darauf, daß Euere Passagcscheine
fnr die Dampfer des Norddeutschen
L'l o y d ausgestellt werden.

Äl. Schttbmachcr S? Co.,
ÄeneralAgenten,

o 5 Süd Gcv Str.Baltimore, Md.

VUMlZMW
von der

ST LOUIS EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

fö Sonntag den 22. 3uii ts
wieder einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Augen oder
Ohren-Leide- n behaftet sind, sollten nicht versau
men, im tlrntral Hotel bei ihm vorzusprechen.

gur Ncfirepz wende man sich an &t4. H
Wohlt.

Deutsche
MM-MlhUjl- s-

' Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt KAx,
Baltimore, Md.

Die bcüebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. V. No. 3, i schwarzer
Stern A. A. s Reiter.

TNerknr No. 6,
Grüner portorico,

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

Von Schnupftabak:
Rappee No. X,

Rappe No. 2,
pio Nono,

Doppel A?oxS, .

Grober 2Nacouba.
' tkllt&rt tHn ant f frife bwtsckn, 9fsw
ta&ftU d tr.rt fttneii riSt BXibn uf da, b
cbvtrc fcafrril feaantl airif 3t gv, bkdn ans:

oa tmadut. 5C Cftt VSU'
ktlm rail tt 2w. Jciitaserf, tii tu wökclg

enrctna Irr tbcb'Jxtinntra ?slkSsabk vea
VkUiM (XBtitat,

B ta'al ,ansal betixx och po Uiava ttuMat

VLan --Merlan. tc i U Xarftu
. (et öä.0,v. (hJlt S tkV--

John Wuanöt. jt
Händler i

B a J) o J S p
Schindeln, Latten, Dielen, Thür Lb

Fensierrahnreu, ,e. ic.
Ecke der A nnd Markt Straße, Her,
Bestellungen auf St. LouiS lserdeN

stets prompt und billig besorgt.

Braucrci-Saloo- n.

ILVGO KE0PP Eigenthämklk.- -

Stets kühles Bier!
Frisch aus de Keller.

Die besten Weine, Cigarren und fos-sti- ge

Erfrischungen stets an Hand. '

Um geneigten Zuspruch bittet
Hngs Krsp;'.

Dr. Edmund Nasse, :
Praktischer Arzt,

Office im Hermann Trug Store,
He r m a n n, Mo.

ChaS. Rieger. ' JoS. Volttm,lt.

mW &, VMMW.
vliv.iMV Jk

Nachfolger von Meper & Rieger,)

SchmiedeuWageumacher
fünfte Straße, Hermann, Mo.

Neue Farm nnd Sprkngwagen HrtS aa Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Eine große Anzahl Pflüge, lZgl?.ea,
CultivatorS und Farmgeräthschaften
stets Vorrätbig.

ReparaturArbeite, prompt und so billig als
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann der etwas in unser ttach elvsisla
grndes bedarf, wild eS in seinem Interesse sin
den,, bei uns vorzusprechen.

nR.H.iLHiBBimn
Zahtmvzs.

Ossice im Bank Gebaiibc
MO.

iu dollpäudiges Gebiß.510.00
Durch Zufall oder Jäulniß aiae

brochene Zähne können zu ihrer natur
lichtn Form aufgebaut werden.

Menev StSVö
i von :

WM. HAEFNER,
an der Marktstraße, gegenüber dem Markthuse

Hermann, - Mo.
Man findet bei mir fletS ein hübsche Ausd

GroeerikS, GlaS und Vorzellan-Waar- e,

Holz- - und WeideWaaren, nd öberhauptz
aue in ras iLroterle-lÄea- n gehörige
Artikel iu höchst billige Preife.

1T Alle Arten barmProdukte werde zum
yvirn 'earliprrlir gerauil.
11'S.

Jos. Sosolortj
Ocssentlichcr Notar,

Hermann, M o .
Alle in den Bereich eines Notars fallende
fchäfte werden prompt erledigt.

s ch m i e d 6

Wagnerwerlstätte
von

HERMANN', MO.
Meinen Kunden, und dem Publikum über

Haupt, zeige ich hiermit au, daß ich stets eine
Borraty von

Pflüge
halte, welche aus dem besten Stahl gemacht
find und ich Daher jeden Pflug garantire
kann: auch halte ich Wagt vorrsthlg. Bestell
ungen und Reparaturen erden pünktlich u,v
billig besorgt.

H. Honeck.

Julius A. Elueller,
Friedensrichter

für Roark Township und

Oeffentlicher Notar.

pcnsions 'Agent
und Anwalt für alle Ansprüche aa die Regie
rung.
Off t re: Wharf Straße, Hermann, M.

A.B,P.ISIanstTrilIer
FriedeuSrichtev

für Roark Township.

Offire : in meiner Wohnung aufKeuper'S Farm

t2T Poft Office: Hermann, Mo.

Alle gewöhnlich ist den Bereich eineS Frle
denSrichterS fallende Geschäfte erden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreibe von UebertragungS Urkunde
ll)el), Hypothek, Eontraktc, Note,
Testamente . f. . geschenkt.

Zur Warnung.
Um die Bewohner vo GaSconade und um

liegende EountieS gegen Täuschungen z
schügen, möchte wir hiermit daS Publikum tt

achrichtige daß Herr
ISAAtf V00S

der alleinige Lexkäufer für unsere

ächte Singer Näb-MasSln- e

ist und daß diese Maschine in keinem de
ern Geschäfte z habe ist.

......The Shiger
i

Manusacturing Co.

MiWeV'.',e?W
. stetk zu haben bei

Heinri ch Sohns


