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für Jedermann !

Tie größte unc beste Auswahl von fertigen Kleidern westlich von St. Louiö, finde

man in meinem 3tcrc und jar zu sehr niedrigen preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.

jfcaT Ebenfalls habe ich ein scrgfällkg ausgewähltes Lager von neuen und moeischen

0 Stoffen für Herren-Kleid- er "O
erhalten, und lade zur csichtiganz deöfklbcn ein. V

vollständige Anzüge flir Herren jorvchl lö Knalen werden nach Maß in kürzester Zeit und

nach der nculstcn ?.'!.'de angcfcrligt.
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Marktstraßc Hermann,

Billig f ü

Joktt G.
Empfiehlt seinen Kunden und tern

Auswahl

.5?
chtthe und

cld)c ick

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

Um geneiztcil Zuspruck littet,

John C- - Teitzel.
Front 5lrasie, ;!"ischcn dKcx und uttenbcrg. Hermann Mo.

CONCERT HALLE !

Billiard-Hall- c und Restauration
ein- - und W

von

.
v O'fc W 55
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ausgezrichuctc doppelspurige
jederzeit zur

ctttsche
tun
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Mo.

V B a n r !

Teitsel.
Publikum im Allgemeinen seine

wtiefel !

i e r -- S n l 0 o n,

Kegelbahn steht unseren Kunden
Verfügung.
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TORE !
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GKNblMß.
Bergner,

Schubert,

2vC.

Front Strafe nahe Schiller Hermann Mo.
s Die besten ttctcnnkc und Cigarren stets an der Bar zu haben.

tzine

große

Die alte znv erläßige"

3DH. AUaTOT 1TASSB,
t'iitirt da? bkstassorNrtc und grcßtc Lager von

Drogucn und Medizinen, Chemikalien
M 0 , HMt n - Ö eg st ttHttdv

Farben" und Oclc, Bürsten, Pinsel u. s. w.
ichv xxictcvax Preisen.

Erkundigt euch cich dein 'preise unseres ächten WHITE LEAD ehe ihr an

tzerSwo einkauft. Jl,r spart iclb dabei.
Tie beste 5 Cent Cigarre, ebenfalls alle Arten ?!auch- - und auTabacke stctö an Hand.

Ellen ssttv Modewaaren Knrz- - und
WaslatttrkewBarctt u. s. w.

Bedingungen: Baar.
Farm Produkte werden zu den höchsten

Marktpreisen in Tausch angenommen.
mVfjfc;

Utt

Theodor
Nachsl.zcr von'iLir2r,

leider.

'!lc leiten
Möbel, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

Rä5)MBschttStt,
NSe Sorten und Großen von Särgen stchts an Hand, die zu den
billigsten Preist verkauft werden. Sprecht vor und besichtig
Nkiuc Waaren.

TIl-ISOTDOI- BERG-ITER--

H. L. Heekmann, Geschäftsführer.
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Das ist gerade as viele Leute

tbun. Sie missen nicht, aZ
ihnen fehlt, aber sie haben eine
Vereinigung von Schmerzen und
Weh's, melche von Monat zu
Monat schlimmer erden.

Das einzige sichere Heilmittel
dafür, welches bis jetzt entdeckt
wurde, ist Brown'S Eisen Bit.
ters, indem es durch eine schnelle
und völlige Verbindung mit dem
Blute dieses reinigt und stärkt
und ein kräftiges und gesundes
Blut, eiche sichZdurch das ganze
System ergießt, ersetzt die schroin
d enden Theile, vertreibt Krank
heiten und gibt, Gesundheit und
Kraft.

Dies ist der Grund, amm
Bromn's Eisen Bitters Nieren
und Leber-Krankheit- en heilt wie
die der Auszehrung, Rheuma-tismu- s,

Neuralgie, Dyspepsie,
Malaria, Wechselfieber ic.

Hr Simon Blanchard, ein wohl
bekannt? Bürger von Hayeiville,
Mtade Co., Kentucky, sagt: Mein
Frau war lange Zeit krank, ihn Con
pUution schien völlig gebrochen und fle
war unfähig ,u arbeiten. Man rteth
ihr dann, Vrown' Eisen Bitter u
gebrauchen, und sie fand, daß dasselbe
sehr gut wirkt. Wir möchten jetzt auf
keinen Fall ohne diese Mittel sei,
da wir dasselbe für da beste tonisch
Heilmittel in der Wett halte.".

Bromn's Eisen Bitters ist nicht
etwa ein Getränk, und enthält
keinen Whiskey. Es ist die ein
ziae Eisen Präparation, ohne
schädliche Eigenschaften. Nehmt
nur das Aechte. Laßt Euch nicht
durch Fälschungen täuschen.

Direkte Deutsche Poftschiffsahr
Teutsche u. Ver. Staaten

Poftdampfer

IIPW fäTbWTi ÄWhfl U
B4Hfr Y sei W
BJ M

UND

NEW-YOR- K!

Regelmäßige Post - Tampfschifffahr
via ouroamprsn

vermittelst der beliebten eisernen Post-Damp-

.Slbe' Werra" ..Fulda"
Neckar" Donau" Haböbura.
Nvein,,, Gen. Werder' 'HohrnzoUern"
Main. Weser" Hohenstaufen"
tZZsHr" Braunschwekss ' Nürnberg"

Oder,.,
von 3000 Tonnen und 700 Pferdekraft.

I Die Expedlti'onstage sind wie folgt festge-ftö- t:

Von Bremen: Jeden Sonntag U.Mittwoch
A?n Southampton: Irden Dienstag u.

onnexsleg.
Bon New Bork :Jeden Sonnabend, und

Miitwoch.
an welchen Tagen die Dampfer die

deutsche Post und die
Vereinigte Staaten Post

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

Passage-Prels- e :
Bon New Nork: Bon Bremen:

Ite Eajüte $100 $120
2te .. 60 72
Zwischendeck 30 22

Na Bremeu und xurufl -
Ite Eajiitt S 185; 2te Cajüte $110; Zwischen
deck $5a

Alle tncl. Beköstigung, infc- - unter 12
Jahren die Hälfte, unter I Jahre st ei.

Bei Bluelen, weiae sur Buanvke unv
Freunde, die über Bremen nach litt kommen
sollen, gekauft werden, ist gen darauf zu
achten, daß dieselben per Norddeutschen
L l o d lauten, welches die einsäe direkte Linie
zwischen Bremen und New Aork ist.

Wegen gracht uno vaage wente man ,q an
OelricbS S? Co..

No. 2 Bowling Green, New Fort.
Theo. Bergncr, Agent.

Sermann Mo.
H. Cl aussen iuö & So., General Western

AgentS, Chicago, JU.

H. Benstng ir Wm. Rauss

Bciising & Banss
tzouse Sign painters

Grainer und Tapezirer,
per mann, Mo'

Alle Arbeiten werden prompt und aeschmack
oll ausgeführt. 23mz83

Sehet
auf Euer

(Bnteresse)
Erkundigt ?llch über die

niedrigen Preist
tt. II. llaseurMvr.

in

HERMANN, - MO.
wenn rhr

Möbel,
Sarge,

Denkmäler,
und sonstige Waaren die in diese. Geschäft zn
haben sind, Anzuschaffen gkdxnkt.

Es wird sich dies Muhe sicher gut verlohne.
indem man eaoet von w vls zu en an zeoem
Dollar spart, den man dort auögiebt.

ei.voiv.
Maler und Ansireicher,

Gralner, Tapezierer,
HEBMANN, MO.

Vlle Arbeiten werden aufda? Weschmackvollfte
pönktlich und billig ausgeführt.

U gnlkigt Zuspruch bittet.
Itz C, B.o.i g t.

Jöchia.
Letzten Sonntag wurde die Insel

Jsazia zum groizken i tmie von einen
schrecklichen Erdbeben zerstört und
Tausende von Menschen kamen in ein
paar kurzen Augenblicken um's Leben
Wir geben in nachstehendem eine kurze
Beschreibung der zerstörten Insel da
dieselbe für unsere Leser jedenfalls von
großen, Interesse sein wird :

Die 6 englische Meilen lange und
engl. Meilen breite untcritalienischc
Insel Jschia. die bis jetzt ungefähr
22.500 Einwohner hatte und zur Pro
vinz Neapel des Königreichs Italien
gehört, ist gewissermaßen eine Fort
setzung der Halbinsel van Bajä, w?lche
die südliche Grenze des GolsS von
Gaeta und die nördliche der Bucht von
Neapel, oder besser deS kleinen Golfs
von Pozzuoli bildet. Sie ist gleich
falls die Fortsetzung der von Osten
nach Westen gehenden vulkanischen
Bergkette, deren östlichster Ausläufer
und zugleich höchster Krater der Ve-su- v,

und deren westlichster und ziveit
höchster Krater der sich 2574 Fuß über
den Meeresspiegel erhebende Monte
San Nicolai oder Epomeo nuf der

Insel Jöchia ist. Andere erloschene
oder für erloschen geltende Vulkane
dieser Bergkette sind der 79i Iuß hohe
Astroni mit 00 Fuß tiesem Krater und
der 642 Fuß hohe Solsatara.

Die Insel Igchia ist von Rom 25
geographische oder 114 englische, von
Neapel nur 10 big 20 englische Meilen
entfernt.

Ihr gleichnamiger Hauptort Jschia
mit ungefähr 6000 Einwohnern liegt
auf der dem Festlande zus.ekchrten
Seite der Insel, deren grüßte Anöoeh.
nung von Westen uach Osten, wie
gesagt, 6 englische Meilen beträgt.
Die Hafenstadt Foria liegt entzcgenge
setzt von der Stadt Jöchia an der

Westküste der Insel und hat ungefähr
6000 Zinw ohncr mehr als die obcnge
nannte Hauptstadt.

Der Badeort Casauiicciola, der von
der Heimsuchung am schrecklichsten be

troffen wurde, ist I biö 2 englische

Meilen von der )kordküste der Insel
entfernt und in gerader Linie beträgt
die Entfernung zwischen ihm und dem

Hauptorte Jöchia nicht über 3 englische
Meilen.

)ie warmen Heilquellen von Casa
micciola und die auf ganz Jschia weh

ende herrlich rcineLuft, üben eine große
Anziehungskraft auf Kranke. Daher
vermitteln jetzt Dampfboole eine regel

mäßige Verbindung zwischen der Insel
und dem Festlande, und sc konnten
viele der Verwundeten schnkll nach

Neapel gebracht werden, wo man sie

besser zu pflegen vermag als auf Jöchia.
Die Eingeborenen der Insel, von

denen, sammt den Badegästen, eben'
fall? so viele der schrecklichen Naturge-wa- lt

zum Opfer gefallen sind, erwerben
sich ihrenLebenguntelhalt ziemlich leicht

durch Weinbau und Feigenzucht, sowie

durch Thunsischerei und Vogelsnng.
Die durchaus gebirgige Insel ist rc n

vulkanischen Ursprung?. In den letz

en Jahrhunderten fanden jedoch keine

furchtbaren vulkanischen Arsblüche
mehr statt, wenn auch häusiz Erdbeben
eintraten.

Nach den nenesten Vepeschen wird die

Zahl der in wenigen Momenten einem
grausigen Tode Verfallenen auf 5.000
tarirt ; die ungleich größere Zahl der
Verwundeten ist natürlich noch nicht zu

ermitteln. Den von Neapel hcrüber-gesandt- en

Sappeurö gelang eö, sehr
viele Verschüttete zu retten.

Der Untergang des BaScortes Casa- -

micciola ist nur mit der Verschüttung
von Pompeji, Herculanu:n und St.
biae vor 1804 Jahren in Folge eines
AuöbruchS deS VesuvS zu vergleichen.

r Die Highlander Union schreibt :

Wer jetzt einen Spaziergang über die
rischgeschnlttenen Weizenfelder macht.

wird bei einiger Aufmerksamkeit leicht
einen der Gründe finden, waium in
den eine Reihe von Iahren ununter-breche- n

mit Weizen bestellten Feldern
der Cheat" häufiger ist, alö in sol
chen, auf denen voriges Jahr Welsch
orn gestanden. Neben Weizen bleibt

auch eine Menge Trespe" liegei, die,
untergepflügt, in den folgenden Iah-re- n

bei günstiger Witterung ausgeht
und den Weizen, wenn er durch un
günstige Witterung in seiner EntWicke- -

ung gehemmt wird, überwuchert.
Man gebe ei auf, ein und dasselbe
Feld immer wieder mit Weizen j,u be- -

stellen, so wird, wenn zu gleicher Zeit
auch durchaus reiner Saatweizcn ge

Set wird, die Cheat"Vlage bedeu

tend vermindert werden. Die Fütte-
rung deS Geflügels mit Sheat",
welcbe als Ursache deS Vorkommens
deS Cheat" in den Feldern bezeichnet
wird, ist auch nur eine Ursache von
mehreren, keineswegs aber die ei izige."

Der Ackerbau - Commissär Zoring
gibt alS einen der Gründe, warrm in
manchen Feldern die Trespe" den

Platz bei Weizens einnimmt, dak

AuSsrieren an. ?er Ävelzen m cm
psindlicher als die Trespe. Manchmal
tobtet nun der Frost den Weizen, läßt
aber die Trespe lebendig, und letztere
entwickelt, nun im Besitze des ganzen
BodenS, ein sehr krqftigeS Wachsthum.
Der unaufmerksame Farmer merkt
dieS nicht, glaubt, sein Weizen stehe

vortrefflich, und wundert sich nachher,
daß ouS seinem Weizen Trespe" oder

Cheat" geworden sei !

Den neuesten Nachrichten von Jöchia
zufolge wird sich die Zahl der bei dem
Erdbeben getödteten auf mindestens
S000 belaufen. Mehrere Tausend
Soldaten sind mit der Nettunq der
unter den Trümmern Begrabenen und
dem Aufsuchen der Leichen beschäftigt.
doch sah man sich in Folge der star

eintretenden Verwesung der Körper
v. der durch dieselben verbreiteten üblen
Gerüche veranlaßt, die Leichen unter
den Trümmern liegen zu lassen und
dieselben mit Kalkwasser zu übergießen

In dem berühmten Badeorte Casa
micciole befanden sich zur Zeit dcö

Erdbebens eine große Anzahl Pers
fönen im Theater, welche größtentheilö
gerettet würd en.

Ein Augenzeuge schildert die Scene,
welche daS Innere des TheaterS beim
Eintritt des Erdbeben? bot, alS ent-

setzlich. Der Vorhang war eben in
die Höhe gegangen als ein furchtbarer
Stoß verspürt wurde. ES folgte ein

furchtbar brüllende? Geräusch und die

Erde hob und senkte sich, wie daS

Meer bei einem Sturm. Die Zu
chauer welche über den Haufen gewor

fen wurden, erhoben einen furchtbaren
Schreckensschrei und viele Menschen
verbrannten unter dem brennenden
Holzwerk deS Gebäudes, welches auf sie

stürzte. Noch 2 weitere Stöße folgten.
und Jeder, der eö konnte, stürzte auS
dem Tbeater in'S Freie. Hunderte
erklommen die in der Nähe stehenden
Bäum:. Die meisten Menschen flohen
indeß nach dem Strande, wo große

Feuer alö Nothsignale angezündet
wurden. Hunderte nur halb bekleidete
Männer und Frauen rannten von
Angst und Schrecken gejagt mit Fackeln
umher, um in den Trümmern nach
hren fehlenden Angehörigen zu suchen.

Letzten Mittwoch wurden wieder
mehrere leichte Erdbeben verspürt und
der Vesuv fing an große Lavamosscn
auszuwerfen, welche auf der Seite
gegen die Stadt Torre del Grcco den
Berg hinabfließen. Die Einwohner
dieser Stadt flüchten entsetzt au der
gefährlichen Nähe deS Tod und Ver
derben bringenden Berges und in allen
anderen umliegenden Ortschaften hat
sich eine ungeheure Panik der Bewoh-
ner bemächtigt.

Eine Frage an Gouverneur
Crittcnden.

Gouverneur Crittenden hat es sich

angelegen sein lassen, mit großem Auf
wands von Redensarten, in. die Welt
hinauszuposaunen, das es die Pflicht
der e sei, das Downing-Geset- z

prompt und in unparteiischer Weise
zur Ausführung zu bringen.

Wir möchten deshalb die bescheidene
Anfrage an ihn stellen, warum er nicht
gewisse andere Gesetze ausführt, deren

Ausführung außerdem viel eher in

einen Kräften steht, als die deS

Downing-GefetzeS- . In den Revidirten
Statuten dcö Staates Missouri steht
folgendes Gesetz, ( Section 6512) :

ES soll für den Wardein deS Zucht
Hauses ungesetzlich sein, männliche oder
weibliche Sträflinge außerbalb der

Mauern deS Zuchthauses als Dienst
boten (ilmstjL oxvants) arbeiten zu
lassen oder solche Znchtlinge überhaupt
ohne Entgelt alSD:ener unterzubringen.
Doch soll dem W.U'dein und seinem
Gehülfen erlaubt sein, Sträflinge in

ihren eigenen Familien alö Tiener zu

verwenden."
Trotz diese Gesetzes hält Gouver-

neur Crittenden farbige Sträflinge als
Dienstboten, ein Umstand, der ganz
abgesehen von seiner Ungesetzlichkeit

eine Blamage für den Staat Mis-
souri ist. Wie die Bewohner der
Hauptstadt darüber denken, geht auS
einigen Bemerkungen hervor, die wir
neulich dem in Jefferson City erschein
enden deutschen Blatte entlehnten.

Die ungesetzliche Art und Weise, in
welcher Gouverneur Crittenden farbige
Dienstboten beschäftigt, wird noch da

durch verschlimmert, daß ein Comite
der letzten Legislatur ausdrücklich auf
diesen Punkt hingewiesen hat. Ein
Ausschluß deö Senates, welcher eine
lange und eingehende Untersuchung
über die Zuchthaus - Angelegenheiten
anstellte, führte es in seinem Berichte
als einen Mißbrauch und eine Ungesetz-

lichkeit an, daß der Gouverneur Zücht-ling- e

zu Dienern habe. Will Seine
Excellenz nicht in einem längeren
Briefe auseinandersetzen, warum er
Section 512 der Revidirten Statuten
von Missouri nicht zur Ausführung
bringt? Anzeiger deS Westens."

Zehn Gründe
weßhalb man Nähmaschinen bei R. H. Ha
senr itter kaufen sollte:

1) Ist derselbe ein Detera in diesem Jache.
2) Jede vom ihm rerkauftk Maschine hat

den Käufer befriedigt.
3) Versteht derselbe Nähmaschine zu repa

riren.
4 Kann ma Alles, as zu diesem Geschäfte

gebort, daselbst bekommrn.
5) Kann derselbe gründliche GedrauchSan

wtifugg persönlich ertheilen.
ö) Empfiehlt derselbe nur solche Nähmaschi

ricn die wirklich. Vortheile besigcn.
7) Hat derselbe eia solides Geschäft nun

schon seit 18 Jahren betrieben.
8) Ist derselbe in diesem Fache US jefei noch

von Nlemad.e Liertrairea worden.
b) Kann man ihn zu jeder Zeit in seinem

Geschäfte finde, toena einer Maschine etsaS
fehlen sollte.

10) Empfiehlt derselbe nicht sehen ander,
Tag eine andere Maschine als die beste iu der
Welt. Bis heute steht die neue DaviS Näh
Mascj ine oben an und ird von keiner an
Lbtrdrr ttsffen.

Montgomery Blair, daS letzte bis
jetzt noch am Leben gebliebene Mit
glied von Präsident Lincoln's Cabinet
ist vor einigen Tagen auf seinem
Landsitz in Maryland im 70. Lebens-

jahre gestorben.
AlS Sohn deö Redakteurs von Gen.

Jackson'S Organ in Washington war
er ein eifriger Demokrat und meist

Äemterinhaber bis zur Zeit des Wider
rufd deS Missouri Compromisseö
Dieser Akt der Partei erschütterte seine
und seines BruderS Frank Partei
treue. Sie waren Gegner der Skla
vcrei und gingen deßhalb zur republika
nischen Partei, welche die Befreiung
der Sklaven befürwortete, über. Mont
gomery Blair war Generalpostmeister
in Lincoln's erstem Cabinet. wurde
aber 1864 wegen seiner südlichen Sym
pathien und conservativen Ansichten

resignirt "
Er war ein eifriger AnHanger von

Präsident Johnson'S Politik und
wurde schließlich wieder eifriger Demo
krat. BiS vor Kurzem noch war er

einer der thatigsten demokratischen
Politiker, dem Scharfsinn, Beurtheil
ung der Zeitverhällnisse und Gewandt'
heit im Campagneführ:n nicht abzu
sprechen war.

Die Behörden in Cairo stoßen auf
bedeutende Schwierigkeiten bei der
Durchführung der Vorschriften, welche
von der Regierung für den Schutz der

Bevölkerung während der Dauer der

Cholera angenommen worden sind.
Bei dem fatalistischen Glauben und
stoischen Gleichmuth der Mohametaner
st es unmöglich, auch nur die einfach

sten Sanitätömaßregeln durchzuführen
Man widersetzt sich den Beamten bei
edem Schritte und es gibt Krawalle

und abscheuliche Scenen an allen Ecken

und Enden. Sehr schlimm ist auch bei

der gegenwärtigen Lage der Mangel
hafte Zustand, in dem sich die britischen
Truppen zur Zeit in Egypten bcsinden.
Sie sind soweit noch beinahe von der

Cholera verschont geblieben, daö Klima
etzt ihnen aber schlimm zu. Zweiund- -

zwanzig Prozent der englischen Sold
en, die in und nahe Cairo stehen, be

finden sich in Hospitälern, und in

Alerandria ist eS nicht viel besser.

Fort mir diesen! Stoff!"
agte eine Dame in Boston zu ihrem

Mann, alö er ihr eine Medizin brachte,
um sie von Kopfweh und Neuralgie zu
uriren, womit Ne pierzchn Zahre lang

behaftet gewesen war. Beim nächsten
Anfall jedoch nahm sie die Medizin mit
olchem Erfolge, daß sie den Gebrauch
ortsetzte, bis sie kurirt war. Seither

ist sie enthusiastisch im Lobe derselben
und hat Ureits zweiundzwanzig der
besten Familien ihrer Bekanntschaft
veranlaßt, dieselbe als Hausmittel ein
zuführen. Jener S tnCt'i ; .V, . ttkH i uuc Vwfl

Standard
: " t

Die Psähle, welche die Römer
or 1000 Jahren bei Mainz in den

Rhein geschlagen haben, um eine
Brücke daraus zu errichten, sind jüngst

usgehoben worden. Sie sind auö

Eichenholz, welches im Wasser eine
roße Härte abgenommen hat und
iner schö.ie:; Politur fähig ist. Sie

ind von Berliner Piany-Iabrikante- n

angekauft worden, um Ptanokästcn
arauö zu machen

Ein halbes Jahrhundert.
Herr I. H. Simmonds, Windsor

House," Windsor. Vt.. schreibt, daß
nachdem er St. Jakobs Oel in seinem
Hause und seinen Ställen während des
etztcn Jahres gegen mancherlei Leiden.

wie geschwollene Glieder. Muökelzu- -

lammenziegungen, Verikauclzungen,
Schulterlähmung, Krämpse. u. s. w.
gebraucht hat. er eö für besser erachtet

ls irgend eine Medizin, die ihm seit
ünfzig Iahren vor Augen gekommen

Whisky und

Branntweitt
in irgend beliebigen Quantitäten unter einer
Gallone, stets zu haben in der Eonzert Halle
bei Pfautschckubn.
20uIi

l'i-ustee- '8 Laie.
"Whe?a8, T. P. Woodruff, by Lis certain

deed of trust, dated the lCth day of July,
A. D. 1880, and recorded in the Eecorder's
office of the County of Gasooiuule and State
of Missouri, in Deed Book of Mortgrage
and deed of trust, NumbeT 3 three, pages
486, 487 and 486, conveyed to the under-signe- d

tho following-describe- d real estate,
situated in the County of Gasconade, in
the State of Missouri, to-w- it : That i9 tj
say, the west half of the outheust qaarter
of section numbered (20) twenty, and
part beingf (oO) thirty acres of the north-ea- st

quarter of section No. (29) twt-nty-nin-

all in Township No. ( 42) forty-tw- o,

of Itamge No. (4) four, west, containing
110 one handred and ten aeres, which

said conveyance to the undersigned wu
made in trust to seenre the payment of
certain notes in said deed of tröst described;
and, whereaa, all of said notes remain due
and linpaid,

Now, therefore, at the regnest oi the le-
gal holder oi said notes, and in purunaace
of the cOinditiiijus in aid deed of trust, the
undersigned will, on the 28th day of Au-
gust A D. 1883, between the houra of 10

'clock A. M and 5 o'clock P. M. of said
day, at Bourhois, Gasconade County, Mis-
souri, seil the abore described real estate at
publio vendue to the highest bidder for
cah for the purpose of satisfying said notes
and the costs of executing this trust,

L. D. Trustee.

Nubolph tzirzel.
Deutscher Advokat

xrakiijirt in kZaSronade. Osage und' IrankZin
Soun? nd ira. OdnsZiichkS des Staates Mis
kuri.

Alle anvnrrautea Geschäfte erde pünktlich
und vtllk keorgt.

211 Olive Straße,
S. Louis, Mo.

DarbyS

JJropOgsttriic Md.
rin Haulwirthschast. fit

auRCTnnHcn KO"')'"1'
(itttfaritvEs merzt 2ttitt, e cta

Aetftaft.
Malaria aus. fdittmc. titdtn.

Via ern n
nfttttnttnSttt.uU

-- M heitern. W Brantt
tttitnt, sollte S iItch gebrauch. &tlbH
Kxtbtz ist damit gkbtiit wvrdkn, achde dA
schwarze rbreche ftattgcsand, l,tt.
Fiebernd und krank Skorbt kurirt.

Verso erquickt und Sin Viittel gkg tbi,
Wundliegen verbükt ri'chk oder Pflanengisre,
durchBaren mit Dar-d- 8 Stiche .

Äluib." Pollen und Vaike
Unreine ft uns, arben erhütet.

lich gemacht u.qkrciuiqk. Hin Bkitzlied mein
Qt.yn schlimme ald Familie bekam die P ockcn,

etn sicvkres Hkitmlttel. Ich wendet da Kwid
'

Vft,tkunzsftoff zcr. an ; d aUent erftel
stört. iidt in Fieberhitze, b '

l?eqen erfrorene ff sze. dielt kein Pockennarbe,
Ztzrondralk. ff Amt konnt ach ttwa drei
rrhoide, usge Woche trieb, mher

ribet Haut . den, und di ädere
RheumatimuH ge im Haus bliebe der

Keilt. schont. I. 83. Parkia
Weicher, weitzereint fen, Vbiladelvdla.

durch den (Aedrauch deö
filuid erlangt.

Echiksösieber rerhätet, Diphtherie
Zum Reinigen de

RthemO nd Sän
der dermal, ist derhütet.
s unübertrcislich.

Katarrh gelindert und
gebeilt. CCi erzt hierRose arbeitt. brauche Darbvt.FluldBrandwunde auf der mit großem idsolze bei
EkeUe gelindert. Diphtherie.

Narben verbtiiet. . Stollwrk,Ruhr kurirt. Greensbcro, lla.Wunde rasch gcbeilt. Flechte auq, trocknet.
3ch hab da ftluic Eholera verhütet,irSbrend unserer jegiaen schwör gereinigt

Schailaibsicdcr - Heimsu und gekeilt.
ldunz mit entschiedenem Bei Todesfälle sollte
Nutze anaiwkndet. ES der Leichnam damit be
ist fürtas Krankenzimmer handelt werde : t
unerläßlich. Wm. F. wird jede widerliche
Eandford, Lyrik, Ala. ?eruch iverbaten.

amaa.' Der zeichnet
rzt Tr. I. ivtario

Scharlach-siebl- Tr Sim. Rem Fort, sat :
Ich bin überzeugt, da

' Pros. Darbpi Proxh,geheilt. lactic Fluid ei werth
volle DeSinftctrungi

."iWWiMrStayiJMlwWWl Mittel ist.""... Jl.- - jurj
Banderbilt Universität, Rashvllle, e.tIch beicheinige die höchst rortrefflickx Sigenschafte
oa Pros. Darb? Prophylaetie Fluid. Hl De

inftcirunzt!- - und RcinIgunzSmittel ist e sowohl
theoretisch wie praktisch vorzüglicher al ander be
kannte Mittel. R. T. L u p t o , Pros, der Lhemie.

Tarbn ffluid wird empföhle von:
Son. Ali'zander H. Sweben, (Seorgia;
L!ev. Ehas. ff. Deem, Fremdlings.Strche, V. fg.;
5ios. Le i!onte, Columbia, Univerftiätsprof., S.E.:
Siev. A. I. Battle, Pros. Mercer-Nniverfita- t;

Rev. Beo. ff. Pierce, Bischos M. ij,,ie,.trche.
Durchaus ttiwendlg für jeden Haushalt.
Woükommt unschadllch. Hu innerlichem oder duher

licbem Gebrauch sür Menschen und Vieh.
Da Fluid" ist gründlich erprobt worden und wir

haben Beireise rollauf, dah es alle da bewirkt was
hier on ihm behauptet wird. Zur vollständigere
Auskunft lasse mn sich bei scinem poibeker i

Exemplar der Broschüre geben oder wende sich deshalb
an die Sizenthümer,

?. i. 3 eil in & Bd.,
Fabrieirenbe (St i;iit:r, Philadelphia,

Vvrddcut scher Llovd
B a l t i m o r eL i n i e.

Ncgclmäßigc Passagierbrfordrsung
jwiscbcn

Bremen undBaltimore
I irec t

durch die rühmlichst bekannten, eiserneuSchrau
den VoirdampNch'llk eriter Ciaj,e von 3200
TonS:
BrannscKwcia. Weser. Sermann.
Nürnberg, Amerika, Straßburg.
Abfadrt on Bremen jeden Mittwoch.

Abfahrt von ValtiNkoresedenDonnerstag.
ie Dampfer des vt. i). 'lovd ind auf das

Solideste ebaut, mit d e u t sch en Seeleuten
bemannt uno werden von deutschen Capi
tainen rescyiigt.

Tit Aniahl der mit dem vt. X. Llovd Dam
pfcrn diö Ende 1062 beförderten Passagiere be
laut sich aus

I,i0iJ7o Personen
und spricht woll am Besten für die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

Zwischendecks Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prei-
sen nach und on Deutschland, OesterreichUn
garn. u. s. w.

Allen Einwanderern Niich westlichen Staaten
st die Reise über 2a lii rn or t aain beson

ders anzurathcn : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor zcdcr uever?ortyeilung geschützt
und können bei Ankunft in Aaltkmorr unmit
telbar vom Dsmpfschiff in die derkitstebendkn
Eisenbahnwagen steigen. .

Wer alio daS alte Vaterland besuchen, oder
Verwandte und Freunde herüber kommen las
sen will, sollte sich an die nnterzeichnetcn Agen
ten wenden, die zu jeder weiteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortet.

LW Achte darauf, daß Eucre Pangeschelne
snr die Dampscr dcö '.t S r d d k u t s ch k n
L l o y d auözcstcllt werde.

Jl. Schubmackeröf Co.,
(Scneral'Agenten,

o 6 Süd au Str.Valtimore, Md,

ini 117 rn ni unnniYMAMmm
von der

ST LOUIS EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

ess-- Sonntag den Id. August --s
wieder einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Augen oder
ObrcN'Leidcn behaftet sind, sollte nicht versau
men, im Central Hotel bei ihm vorzusprechen.

Für Nkserenz wende man sich an üalt. P.
Woh'.t.

Deutsche
Ziauch-lln- kl Sdjniips'

Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt KAx,
Baltimore, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. B. No. ö, schwarzer

. . . rStern ZI. ZI. ) Reiter.
Hierfür No. 6,

Grüner portorico,
Siegel Canaster No. 2,

Siegel Knaster No. 0.

Von Schnupftabak :

Rappee No. ,
Rappee No. 2,

pio Nons,
Doppel 2Nops,

Grober ZNacouba.

Tit Äebbab ewer guin, Pfeif dttNche Nsch
abatt nd erner semen Prse werde, auf da au

rwa Fabrik abrUat an, besonder
gemacht. X-i- i Gf4STt roa Wil

helst .il 3. aUtrno, ist em tcilrtiaec
errtBitna der rveb: bekannte 2abakSfabk vv

Vviii,, r-'a- ta Cfitfca Dtsblad),
ic tö"aiatTt'ai intixt och rv kewe ade

Kderrr?i werden.
jKjn atfc ans, ied4 Paaaet den Name

sitik'5 O.W. OAXL & AS.

i

Johtt BttanSL. 5"

Händler u

m ü tt H o Oo -
Schindeln, Latten, Dielen, Z$lz cc3

Fensterrahmen, ic. ,e.
Ecke der U und Markt Straße, Qtmtzt, O
Bestellungen auf St. LsniZ vki

stet prompt und billig besorzt.

Branerei-Saloc- :
J1VGO KROPP Skgeth2r.

Stets kühles Bier!
Frisch ans den ütZtt.

Die besten Weine. Ciaarre i tc
stige Erfrischungen stet an H.um genetglen Zuspruch bütit

fiaga Qtc$$

Dr. Edmund Nüsse,
Praktischer UnL

Office im Hermann Drug GUm,
)e r m a n n. 52

ThaS.Nieger. 3. 0.KtL

1611 VOLCMir,
Nachfolger vo Meyer & SU,)

schmiede uWagenlum) er
fünfte Straße, Herman, Vto,

Vltut fiarm nnh cV, ,. j
und auf Bestellung hergestellt. '

Eine arefie flniafil Ofriii Cfn
CultivatorS und FarmgttälKschfl)s
tcls oorraililg.

Nevaratur.Arbeitei, trennst U mzl
irgendwo ta der Stadt ausgeführt.

jedermann der thoat in tinrrr Mi ff
ende, bedarf, wird es i feinem Jnterr? i

den, bei uns vorzusprechen.

DR.H.A.HIBDinD
ZaHnavzö.

Office im Bau! OMt
HERMANN. MaPMOTM,

blllTT
Ein vollständiges Gebiß $10.0

Durch Zufall oder Fäulniß eil
brochene Zahne können zu ihrer atlJ--
icoen uorn, ausgevauk werde.

JOS SoOOlC?0
Ocffentlichcr Notar,

Hermann, Mo.
Alle in den Bereich eines Notars fallend Go
scha'fte werde prompt erledlgt.

Schmiede:
und

Wagnerwerkstätte
von

hdiiby norn:c33
HERMANN, MO.

Meinen Kunden, und dem Vndllkn köw--
baupt, zeige ich hiermit an. dafi i teil tiui
Zllorraty von

Pflügen
halte, welche aus dem teste Stahl gtmtii
find und ich Daher jeden 7stug tt
ann: auch oalte ich Wage orratöl. Bt?k

ungen und Reparaturen werden xüunllch sk
villlg vesorgr.

H. Hones.

Julius 4. Mollo?,
Friedensvichtev

für Roark Towashlp und

Oessentlicher Notar.

Vensions Ägent
und Anwalt für alle Ansprüche an dle Zlttft
runq.
Office: Wharf Straße, Herma, Vlu

A.B.P.nnnüwIlIIcn
Friedensrichter

für Roark Townshkp.
Office: in meiner Wohnung aufAkUper'S t?

tW Post Office : Hermann, Ms. "C3

Alle arwobnlick, i de erei tlnti !Zrk

denörichters fallenden Geschäfte werde rromp
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird den
Ausschreibe von UeberrragnngS Urkunde
(Deeds), Hypotheken, Tontrakten, STilea,
Testamenten u. f. w. geschenkt.

Zur Warnung.
Um die Bewohner von Gaöconade nd

liegende CountieS gegen Tänschnna Vt
schuszen, möchte wir hiermit daS Publika
nachrichtlgen daß Qtxx

ISAAC V00S
der alleinige Verkäufer für vnsere

achte Singer Näb'MasSkvr
ist und daß diese Maschine t keine ifei
rr Geschäfte zu habe ist.

IhQ Singer Manufacturing Co,

nsomstAsm D sWTjyfW fVW
stets zu haben bei

H ein ri ch SobnS
ornnw mmJtoJJ

A A. f . f . A K S- -WfWUWy
und Handler t

Schulbüchern, Schreibdesti?,
Srhreibmaterialisn

aller Art.
Älbums. SebetbucherPortmonakek :e,
19 Agent für alle in Zickel' OerlöF
erscheinenden Werke.
SHiLerftr. - t Yers?s, C3


