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C. CHRISTSV1ÄWW,
Mavktstras;e, Hermann, Mo.

Händler in

Artig
. und

jeder Art
ffeT r czrvszte Borrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge mld

Knaben i;t t ciorn Tbeile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl

zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.
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Dachriniirii und 525 'ÄÄ "
Aaent für den berühmten

-- Decriug Selbst - Biuder,'
Sinmcly Dampf- - und Dreschmaschinen, und M. Birdsall

Sage.
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FOB BAXE BT ALL PRUGGISTS.

A. A.MELLIER, Sole Proprer. 700

3& $AuMtWe und Sandwich. -" , ,.
bitt JöluSAfbrauaj mit UHO, IDie auc uiu.

fflrob6an mit Hes e

Theelöffel oll on öhurch
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Dits. oriitxo v rlakcn
ßd nnkbkrtrkstlich für die nur von W.iacu-- d

Wtchselfik'kr. Vcbcrf ans l?cttcn, CMclbi'udt,

xfschmkrz. - kidauuj,elosiqkrlk, Haulkrank
ketten, Unrkir.gkril iti ZMitftt. sowie allen t'il-lks- kn

i

!

Xeibcn, wtlire in dril wkstlichrn Staaten j

herrschen.

ff. UOEKIXU & IlLAIil vS .

lllli

WUnsu Get
bal beste Mittel gegen Äopfsch merzen. Neural

i u. Rheumstiöi.,uS. Colik, rämpfe. Chole
t'MrbuS, sommerkrankheit und Nubr.

N. lilXU lil- -

ffrrvkn und Knochkn-Linimen- t.

St für Menschen und Thiere. Da? beste
Htilmitiel für Verrenkungen, steife ium,
Geschwulst, Nüöenschmeizcn u. s. w. iurirt
Wnnde Schulter,, oder Rücken bei Pferden,
ebenso steife Glieder, Jußgall u. s. w.

BUS. DOEIIIX V HI.AIvlS
berühmte

stgyptjsche Salbe und Rheuma-
tismus

ift do anerkannt beste Mittel gegen Rheuma
tikmuS, schwachen Rücken, Eeitenschmeren

b frische Wunden, sowie für Brandwunden.
Verbrühungen, Frostbeulen u. s. w. M.n,
Vchk einen Versuch damit und iiberjr:ige nch

Vn ber Heilkraft dieser S.'.lbe.

nr,..i kiios.
JHiJ-RJJ-Nt-

t

kurirt kalte Fieber, interminiren es. Wechsel
b Sumpfsieber. Neine dii? jrp' e:?ldeck:e

Medicin hat sich als so sicheres Mittel jegen
lk malarischen !rankhriten erwiesen, wie diese.

Malaraine ist ein trockenes Pulver, fünf Paket'
che in einer Schachtel. Jede Schachtel ent
bilt vollständige Anweisungen für die Zube
reitnng nd den Gebrauch dieser berühmten
Urin ei.

Ave oben angeführten Medizinen sin? n u r

W habßn ir.t

Hagle Qrug Store.
bZj ' H t r m a n n . Ä r

H.W.
Händler in

feviieu Kleidern
für Herren nnd Knaben.

Hüte, Kappen, tu Auö-staffiruugs-ölrti-

für Herren.
Preise aufalle meiner 2aa?e sind ,.s d?

?itbsigkt r'dujjrj.
spreche vor und üverzeuge sich bei

H. W. Schleuder,
H früheren Red Store n der Schillerstraße'
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ochsfew.
Pumpen aller Art,

Messerschmiedwaaren :c.

Ackerbau Gerathschaften.
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"In loTopinion Tokoalive Kuperoedo all othvr
rhpumatic remedi.n

3. O. WORHHAM, AI. l.. MUVOKO. 1U.

m uesi remeuy i iiaBTr iwuuuvi iwvuuiiui.
i F. Dav. Staren. Mo.
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T. O.
IIKRMAXS, MO.

?lgeut für R. H. Jvllenius'

Marmor - Werke,
ST. LOUIS. MO.

Alle in dieses Jach schlagende Aibeiten wie
Monumente, Grabsteine u. s. . erden von.; Hrnmtitpiir ntiieirrl lind Hf btstk

UU H fc...r.). j- -

Arbeit, das beste Material zu den blUlgsten

Preisen arantirt. Abbtldunggen in grolZer

uöwahl können zu jeder Zeit bei nur tn Sin.
ficht qenemmen werden.

F. C. GROSS.

JOHN !? FHCHKßE

rinpsieblt sich dem Publikum Htrmann'S und
Umgegend zur Ausführung aller in fetn gach
sci,i.Ä.,,ndkn Arbeiten.

Prompte und reelle Bedienung bei mäßigen
Preisen garanürt.

Schmerz ! Dem!
tch habe Schmerze überall !" welch' all

gemeiner Ausdruck und wie viel bedeutet
derselbe für viele arme Leidende! Dtese
Schmerzen haben eine Ursache, und häuger,
als man dies gewöhnlich annimmt, sind Leber

oder Nieren diese Ursache. Keine ÄrankheU
ist schmerzlicher oder gefährlicher als diese, unb
kein Heilmittel ist so prortpt und nksam al

fhr lEHlElrS
livi

o)
M ITTEi!

Es ist bis jetzt kein Mittel entdeckt worden,
daß so wirksam ist bei allen Wie, unb
Lebkr-Btschwerde-n. Malaria. TYSpepsie.
et.'., und dennoch ist eS einfach und harmlos.
Wissenschaft und arztliche Kunst haben mtt
wunder?ollem Erfolg dw'e Kräuter, welche die
?katur für die Heilung von Krankheiten ge

schaffen, zusammengestellt. ES stärkt unb
triebt das ganze System.

cn. Z hatten Steven, irr aezkichn, lenk.
a.init frieb nnä einem SeNegen. der Unnau.
i:Jt.it ,'nd Ninen.rankdtt lttt: .Vermäie Gii

ki . ..., i& malht- - wir. CIC' .''?"... r.,1."l.-..fs- t.
.1 fact c rli r mmtiuimnii.

cui tei ?itrnilfiMn an;! d c tft die ant.
rcl.:! I wt.üiüea tu ffttiTtal-Äraurr- tit t lt
f.'tlrr.
mistUv Zicvb Vitter Co.

fiir, Cominerce Str., Philadelphia
Wx'üri ngenttaitT t5n.ni lWgt mit fcU

Im Repräsentmitenhause unserer
taats-Legislat- ur wurde letzte Woche Erster Tag. Dienstag den 24. Febr.

die Gesetzvorlage, welche die Bestimmung '

FolgendeRechnungen wurden erlaubt :

tnfft daß die Staats - Einwcmderungs ; Bin. I. Allen. Medizin für Pauper
Behörde abgeschafft soll, mit lKi.; Fred. Brandt fen.. für Vcriorg-große- r

Mehrheit angenommen. Tic i unz von Kicke Viren. 14.T5.
Herren wclckc für die j cc fiir Beforgnnq von
Abschaffung der Behörde stimmten, schein jsfslvl, Evcrcttt 17.öo.
neu oer nncyr zu )nrt, vag nnicr
iSZtl V.:,s.i s.. v .,uul w" c,iug cciieoui i)i imo ein ,

. .Knninrns ni m4m..mf...a ..-- . 14..,.V)'""( VI 7lUUlllllMiy VUlUf Villl- -

wanderung in keiner Weise erwünscht
ift. So wird jedenfalls außerhalb im
fereS Staates die Abschaffung dieser
Behörde aufgefaßt werden. Beinahe
alle Republikaner stimmten Ka,ni die
betreffende Bill.

Das HausComite berichtete letzte
Woche die von Herrn Stecke von Petiö
County eingereichte gemeinschaftliche
Resolution, wonach den Bürgern dics,-- s

Staates bei der nächsten allgemeinen
Wahl die Frage unterbreitet werden
soll, ob die Staatshauptstadt von Jef-ferso- n

City nach Sedalia verlegt wer-de- n

soll, mit der Empfehlung daft sie
angenommen werde an das Haus .zurück
und es hat den Anschein als ob die
folution im Hause sowohl wie im Senate
angenommen und die Frage den Bürgern
des Staates zur Entscheidung unter--breite- t

werden wird. Ob die Bürger
des Staates aber sich zu Gunsten einer
Verlegung des Capitals und der daraus
entstehenden Vermehrung unserer
Staatsschuld erklären lvcrden, ist eine
andere Frage.

Die Frage ob eine Gewerbeschule zur
Ausbildung der Schüler des Lincoln
Instituts, für Farbige, errichtet und für
diesen Zweck die Suinmz von 12,000
auszusetzen, gab letzten Dienstag Nach
mittag im Repräsentanten - Hause zu
einer lebhaften Debatte Veranlassung,
in welcher von Seiten der Befürworter
der Maßregel mit Recht geltend gemacht
wurde, daß es im Interesse der Bürger
unseres Staates liegt, die Farbigen.
welche keine so gnte Gelegenheit yaben.
wie die Kinder weißer Eltern, in irgend !

einer Wcrkstätte des Landes ein Geschäft
zu erlernen, diese Gelegenheit zu geben :

uud im Falle es sich nach dem Ablaute j

von zwei Jahren zeigen sollte, dafz das
Geld nickt ant angewandt ,'ei, könne fm- -

nächste Leaislatur ia die Bewillianna
vorenthalten und die Gcbüulichkciteu
önuten für andere Zwecke benupt wer

den. Trotzdem r in Wahl, ,,d ,v.,i,

derftlbo,., W UmMim g-i- .

, . ..Snr 4 a 1 t '.t 1

v'--" '"f"""
den Vonvurs gemacht, daß sie keinesfalls
die Frennde der Farbigen seien, sondern
V - r v : - ff i . i r. 4

oa Die 4,ciiioicaicit ine luaijircn '.eiinoe
und die einzigen Freunde dieser Rasse
eien, stimmte doch die große Mehrzahl ;

der demokratischen Repräsculauteil gegen
die Bewilligung. Di-- ' Reviibiik.iner i:n

Hause stiniintcn alle sür die Maßregel
uud doch sielen nur c.: Stimmen ,yi

Gunsten derselbe,! und da ;i Stimmen
nöthig sind ilm eine Gesetzvorlage im j

Hause zur Annahme zu bringen, war
die Vorlage verworfen. Herr Faui. I

von Ray. der Anthcr der Bitt loivb

vielleicht am Donnerstag einen
machen Abstimmung eine Anivei-Wiedererwägu-

doch wenig iniig Betrage
das, Versuch Gnnnen

erfolgreichen sein wirb.

Die deutschen Reoublikauer iu Chica
go haben sich dieser Tage zn einer festen
Vereinigung znsammcugcthan und fol
geudes politische Programm

1. Wir halten nnwandclbar fest an
den Grundsätzen der Freiheit und des
Fortschrittes, denen sich die republi-

kanischc Partei seit ihrer Gründung be-

kannte, und behaupten, daß dieselbe
noch jetzt die leitenden und bestimmenden i

Prinzipien eines großen Theiles der
Bürger dieser Republik siud.

I. Wir verdammen Behauptung,
daß die republikanische Partei nur eine

Partei von Gefühlen und Impulsen !

sei, und erklären diese Auffassung als
gefährliche Irrlehren, nur dazu !

schaffen, Uneinigkeit hervorzubringen
und Unzufriedenheit Zu
diesen Irrlehren rechnen wir das Wei
bcrstimmrccht nnd die Prohibition,

jeder Republikaner stellen.

Dak sicher
ist eine gefährliche Sache

solange eine
es

det. Frau F. G. WellS
Straße, sie

hätte Jron Bitter's
empfand

das Leiden
empfehlt dicfe groste

EisenMcdizin denen, damit
behaftet sind. Es Leber- - uud
Niefenkejden.

(kaunty Court Verhandlung.

werden

Repräsentanten

B. A. Niclion. inr Bfrioraima liDit'pcu- -

0(m 3tfnilcr, 15.00
B. ?(. Richzrdson, sür Versorgung

von Richard George,
Win. I. Allen, für Vcrforgung von

Brewir und Carrroll, .

I. I. Richardson. für Versorgung
von Ernst Riek, 2aX).

Dr. ?l. W. Moore, Medizin für I
ffausutann, i.oC.

Tr.-M- . 2'J. Hoge, Medizin für
.(.)".

John Tappmeyer. für Lieferuilg eu
ncs Sarges für Todfon, eines Armen K4.

F. H. Buschmann, für Nägel, Pflug-schare- n

:c. welche er für Road Dist. No.
lieferte.
B. Eppli. für Bauholz er für

Noad Tist. No. U lieferte. 14.00.
Fulton IrreU'Anstalt, für Versorge

ung von Irrsinnigen.
St. Joseph Irren Anstalt, für

N'rgung von Irrsinnigen, 00.
Theo. für den

der minderjährigen Anna Maes, 30.00.
?r. Edmund Nasse. Medizin für

Paupers. l.-n.

Anten Fuchs, sür Versorgung von

John Gelenke. Hl'.'.oo.
Elias. Rieger, sür Rcpariren der

Eonnt'i Jail.
I. I. Nicha.dson. für Ktcidnng, Mc- -

dizin. Bchaudluug und Beerdigung des
verst. I. Kaufmann, 5.',.'(.

N. 7. Richardson. für d.'n Unterhalt
v'n 'aufmann und j!rut)inacr,

Geo. ?. Barnard. für Schreibmatcri-alic- n

u. f. w.. ?.'.",.!.'',.

Tr. R. G. Mattncw-?- . Medizin für
Paupers, 1

Ioln: Tappmener. Sarg welchen er
für die Beerdigung des I. Kaufmann
lieferte. l.O".

. O;nali aü!:h-- , Schrei binaterialiru.
!''.'!

Geo. H. nschiiiann. die Beerdi- -

gitng von D odson.
Frans Bits. 14. i

D'stritto, machte sein und

Vorschlag die in augenoiiiil-.e- wnrdeu, und

zu ziehen ist ! im von l 15 zu dessen

Aussicht vorhanden der ein aufgestellt.

aufgestellt:

zn

die j

gc
!

zu fordern.

de

es
schwin

19

gänzlich

für

dc

ches angenomme:, wurde und eine Au- -

Weisung zu denen Knusten im Betrage i

mm r.s ;;.?(,riicll!.

, a!cr.m. a.-bc-r

Tfit tf't-- . llt.T.flf. titn? iif rsstnirtiit

!wc!che. an'tomnten und eme

zu denen n Be- -

,ti.tit w". - i i ; ....Zlt.11 1 !

' ' '

Jackiu Smil'a. Wegaussther de-- 7 ll.
Ti'irilt, i::.id:ie sein Settlement. wel- -

K !'ceü?!gl n.id eine Anwel'uug zu
denen Gunsten im von f,.42

wurde.
-- " uom!Niii;oiier Bericht über

Aü!an,!n des E'ütrakles sür den Bau
eines Eulverts ltalu Farm
winde

Pieai.iüt Sewell. WegaiificYer des 5.
Xiftvistc-- , reichte s.ircn Bericht, sowie
deu seines rin.zer,5 ein. ivelche beide

von Arn.'ldRhump, County
Assessor 5st7.2: angenom.
mcu, weiche zur Haltte vom County uud

zur ander''!! Hälike vo:u Staale zu
ist.

Jn Sachen eines Gesiieliec-- den

Ban einer neuen Straße, welches lon
W:n. Treivel n. A. eingereicht, wurde
des Coiumi'siouer's Berichl angenoni'
tuen.

Ad.-.ü- : .(X'sielü't. Wegaus'chcr des 4.
Distrikts, reichte seinen Bericht ein und

''dessenechniina im Betrage von 135.50
wurde zur Zabluug

Henri) R liediger, Weganfscher von

Dist. Nv. I reichie seinen Bericht ein:
derselbe wurde angenommen und dessen

'Rech.iung im Bwimge von 311.85, zur
Zahlung angewiesen :!2.! bildet einen
Theil einer Appropriation lvelchc sür

'da? Verheuern des Petrus Berg Weges
,'.ide.

Ioeoli 7cil, eianiieher de-- s lo.

nng angewiesen wurde.
Eine von C. H. Bracht für

Nägel welche er Road District 9

lieferte im Betrage von .l.3.. wurde
angenommen.

In Sachcu dcr Veränderung der öf
Straße, um welche Wm.

Ruwwe u. A. die Eourt anaiuqen.
wurde der Bericht des Comniisnoner'
angenomn.cn.

Der Bond des Hrn. Gottlicb Bicbufch

für contraktgcmäße Ausführung der Ar-be- it

mt dem zu errichtenden Ensvert bei

nen wir als Republikaner deutscher Ab i Di'tr-.ll- s sein Selllement. welches

kunft auf's Entschiedenste den Krieg er '
n id eine Anweisung zn n.

Inen Gunsten im Betrage ro t 3't.50
3. Wir eine fvarfam-.'- ehr ausgestellt tvnrde.

liche und freisinnige Verwaltung aller! Henry Br.-indherst- öv.'gaufsehcr des
öffentlichcnAemtcr und verpflichten un, !i. Distrikts reichte seinen Bericht ein:
harmonisch und einmüihig dafür zu wir-derselb- e wurde angenommen und dessen
ken, daß nur ehrenhafte, freisinnige nud j Rechuli.ig im Belage von 14 '.. zur
vertrauenswürdige Bürger vou den re- - j Zahlung angeiviesen.

publikanischcn Conventionen als Candi , Theo. Minsk.'. Weganfseber des i.
datcn für Aemter ausgestellt Distrikts, reichte seinen B..riclU (in,

sollen." . welcher aueiei'Mineu und dessen Rech- -

diese Platform kann sich mit Ber- - ,nung im Betrage von !,,,-!.-'" zur Zahl- -

trauen

Leiden vorbei.
Magenleiden

dauert; aber was für
gesegnete Erleichterung wenn

von Atlan-ti- c

Hartford Conn. schreibt,
Brown's gegen

Magenleiden probirt und solche
Linderung daß oer-schwa-

Sie
allen welche

kurirt

8.75.

Kaufmann.

welches

Ber- -

Schneider, Unterhalt

'!.oo.

Weaaiisseb.r

............

Anwe.n.n,, Guntten

betrage

Friuik'v

für

gemach:

No.

verlangen

öffentliche

Auf

Frank's Farm, wurde gutgeheißen.
Beschlossen, den Theil der First Crerk

Road welcher unter dem Namen Kem- -

per's Hill und den Theil der Iran Road
welcher als Ochsner's Hügel bekannt ist

macadamisircn zu lassen und daß die
Arbeiten im Contrakt während der nach- -

steu Sitzung der Court n.uögrgcbrn wer

Eine Rechnung von Rndolph Pofcr
für tzL6 als Zahlung für seine Dienste
als County Commisfioncr. wurde

Eine ?lnmcisung int Betrage von
103.35 tvtlrde zu Gunsten von Courad

Klinge, County Clcrks Gebühren,
ausgestellt.

Eine Rechnung von G. D. Barnad &

Co.. für Schreibmaterialien, im Betrage
von 35.25 wurde zur Zahlung ange- -

wiesen.
John W. Winn wurde ein Darleh

von $400 gegen eine Hypothek auf
Grundcigcnthum und den Herren Henry
Wacker und Aug. Wacker als Bürgen,
bewilligt.

M. D. Filla. Wegauffehcr des Z.

reichte seinen Bericht ein, wel
chcr angenommen und dessen Rechnung
im Betrage von 1 82.75 zur Zahlung
angewiesen tvurde.

Eine Rechnung von Graf Bros, für
Druckarbeitcn und Anzeigen im Betrage
von 32.35 wurde zur Zahlung ange- -

wiesen.
Eiuc Anweisung zu Gunsten von

Courad Schuch im Betrage von 15.00
für den Unterhalt von Marie Damm
wurde ausgestellt.

Füuf Rechuungetl von G. D. Barnard
& Co. für Schreibmaterialien, im Be- -

trage von r,.i5 wnrdcn zur Zahlung
angclvicfcn.

Henry Waldcckcr, Wegaufscbcr vom

7. und' Fritz Hobein von 13. District
reichteil ihre Berichte ciu, welche beide

genehmigt wurden. Die Rechnung des
Ersteren im Betrage von 224.r,0 uud
fil?ssü in S?S 0hT(irtf int Wtr.-br- tV"' V VIV fc'VV Vl"VlVII IIU VVIIMUW

n ...... .... ..tv......" vta ..." n..'
I

Rechnung von Henry Moore und H.,
Hobcin 6.85, für Reparatur an Werk j

zeug für Road Distrikt Ro. 13. wurde j

erlaubt. i

Nie. Fluetsch, Wegaufselier von Dist

sdann eine Anweisung zu seinen Gunsten j

"u Betrage vou 100.5' ausgc,tellt. i

(? rtticbrnma nul "(f'i.i ,..., 4!, ,

S.chi..."
tt,,terzeichueter hat sich allc.Müyc

.
ge.

bm mt jn bcm .ft
. . . ,

" -

Selll.-ment- , wclNo. 2, machte Abrechnung wurde

d,- -

wurde

'an.'ne'.ll

.leneliiuigt

Rechnung
Gebüliren,

augcwicsen.

Rechnung

feullicheu

werden

Distrikts

gcwlcfcn.

ausfindig

uns durch Swisser
die IkItFl..'VeV.

H.

ff P.
hiermit

de

Pastörchen"

JttMaikN
sse. Zkirchenkör-- -

hat er seine Pastorale Thätigkeit er- -

halten? 2. Wer hat Herrn Meier!
Seelsorger Pastor gemacht?

3.1 Wer hat dieses schändliche Subjekt
der evangelischen Gemeinde zu Swiss
seiner Zeit empfohlen, resp, ihm die
Gemeinde übergeben? Wer? oder welche
kirchliche Benennung? Bitte mich sehr !

zn entschuldigen Unwissenheit
halber diesen Stücken. Für neine
Person, glaube nicht an Nichtig-
keit Pastor Meier, sondern
die Täuschung, womit er suchte andere,
und leider auch evangelische Gemein-d- e

zu Swiss überlisten, durch
eigne Schuld. Dies meine Entgegnung
in Bezug evangelischen Bevölkerung
und sich fchuldenden Wahrheit.

ermann o e n i g ,

Pfarrer.
Hermann. Mo., den Februar

Hermann Scharfschützen-Verei- n.

Hermann, Mo.. Febr. 1885.
Regelmäßige Versammlung des Her

Scharsschützen Vereins.
Die Protokolle der vorhergehenden

Versammlilttgen wurden, ivlckn und

.ti", wurde beschloneu am '.teu
cntcit a.istsrcr.o.ui avzuyaucu.'

Laut Beschluß Vice .Prä st.

Herren sen..

W. Rocthcmcicr ein

Arrangements 'Commitjce im
rcn Bay M. P.
Äensing Ordnungs Coiniuittee.

Der Eintritt zum Ball wurde auf
25 Cents Person festgesetzt. Hier

wurde Herr John Bohlken, welcher

früher ein Mitglied Vereins lar.
laut Beschluß wieder in denselbeit auf
gcnonztneit.

Einnahmen an Beiträgen I4'.
Vertagung.
0. Jreuild, See.

Ncduzirtc Preise
in Honeck's Wagenmacher- - und Sckiede
werkstättc. Pferde werde beschlagen

33, (sents per Huf. Wagen
Vftüge 10 Prozent niedriger als früher.

Henry Honeck.

Untrügliche WittkrnngSprsgnift drt
alten Schafer Thomas für

da Jahr 18S5

Januar.
So lang' da Eis im Brunnen tzalt't.
Ist's in diesem Monat kalt ;
Schulilzt das Eis und rinnt der Schnee,
Thut die Keinem wel,'.

F c b r n a r.
Wenn's am Lichtmcßtage schneit.
Ist der Dritte nicht mehr weit;
Ist es aber und hell,
K ommt derselbe grad so schnell.

März.
Rcgitct'S Zehnten, merk' Dir das
Wirst Du sicher beim Ausgch'n naß.
Wenn Frösche zu zeitig quacken.

sie später stumm in den Laken.

April.
Tritt im April Regen ein.
So giebt es wenig Sonnenschein.
Ist der Himmel rein und
Sind die Regentropfen rar.

M a i.

Wie im Mai die Winde weh'n.
Kann man auf Kirchthurm feh'n.
Ist's im Mai auch so knhl,
Wird dem Bauern doch oft fchwül.

I u i.

Donnert's au St. Barbara.
Taun ist ein Gewitter nah.
Wenn um Johannidcr Kuckuck schreit.
Hört ilm, weiß Gott wie weit.

Juli.
Ist Juli schwül und heiß.
Kommt man ohne Kunst in Schwein.
Doch im Examen sitzt,

Auch bei kühlem Wetter schwitzt.

A u g tt st.

Sonnenschein bringt im August
Wenig Kühlung uns'rcr Brust.
Regnet S an St. Bartelniä ,

Ist Herbst schon in Räls.
S e p t c m b c r.

Wenn die Schwalbeu heimwärts geli'n
Sind nicht viele mehr zu seh'u.
Regnet's an Michaeli stark.
Wird anch nast die San im Park.

Oktober.t.Viit auch die' raube oan.'Nlcheltt,
man doch viel künstlichen Wein

cs an St. Galli schneit.
Giebt' an, Kirch'.vcihsonntag Streit.

j; t v c in b e r.

'o CAl ucvsccfcn warm.
Friert Nicht Jäger nom Gendarnl.
Giebt's ans Ei uud chitec.
Tiud dabei:,, längst Heu und lee.

Dezember.
Ob weuig Schnee, ob vieler fällt.

S'?!"?!. """!!" V"

S 3"'
Fl. Bl.
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HLACKISURirv Itll 4lY,
E05TSTTS&5 BITISSS,

BSSI21C7IIT2 81TTI18,

Augostnra Bittcrs.
Hsllöudlschcr Curacao,

LLVIxIl'tt.
und jede Art vorjliglichkr Li?uöre ftels an Hob.

Außerdem haben wir immer an Hanb ne
großen verrath der beste

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten ilhampagner

pcavl" Gtra Org
aS den Keller der

ST0NE HILL WINE COMPANY
Nachfolger von

M. Porfchel, Schercr n. Co.,
rer einzige P in Hermann no man fcie

berühmte
SOUR MASH GICARRE

fan.

H, kwW Vstflcr Bier
.Immer ftiich angesteckt.

sd .t ? , , , fllll . M

;MWic uuroiiumur i'iu'mivuut
rlbahn. sowie ein Billiard Tisch

ft)fn Mutlsn jftrutlt zurBerfugun,
N,N gene'gien Znsvrnch bmea

TTwi,ch 4. ätthn

sssEEFWUffeuäsirS jj

MZLlZMS.
Das Nittel gegen, alle Krankheiten de j

Hasse und der unze. g,nz besonders aber
- 'in a. t .t pck?sken zuJkgeZteudnen.
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Grlludcigcnthums- - Agcnt !
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Xa ich da Geschäft meines erst. VrukerS,
Edward Äeuenhahn. über? habe, bin I

ich fest i Staube, alle in mein Geschäft
schlagende Anforderungen rachzuk,k.

rich Meier zu machen. Darum
staune mit mir lieber Leser des Volks ; PFAUTSCH & KÜHN. S'aenibiim.r.
blalt, wenn einen mit ; Iront i

einem Mal gesagt nnd in Welt po ... MO. j

saunt wird, es hat einen evangelischen!. ":

Acht verzchiedeue dorten ausgezeichneten!
Paftor Namens Meter wirklich ge- - j

gebet und zwar in der evang. Gemeinde i '

zu Swiss Mo. Ich lege folgen
'pfirs.ch. und

' !

Fragen dem Einsender des Ein net-- ; I

tes vor, weil mir nicht im

Geringsten bekannt der N a m e . die

Person nnd amtliche Z e n g . I tUM,

ni 1.) Von welchem ÄNMMkl Und ,,Gin"!
per i
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5c5 t sie Z'.H'.il

Rliettmatisuttts,
Kti(l ii äfsirfit, fr.iirr.-r- i, ifr,m iirrifii. kieniitii.

i ized t:;b nfitiiififfiL

itttteinüjiucncii,
CerRaaapfif. Gf'frr: ss.?.

Cuftiimn;n, $ruhittifirrt.
rriie Sjtinfiiuu.' Aiitii:aiuuSrit.

. Zahttschzzicrzctt.
Vkkchw,,ne BröiZ?. it,'x,.'i.

Branöwuuöc. ,!,?rrt!rngr!,k pSn?.
srie,,chrr,e. Okrenwetz,

unb alle Snnci-j- , wrfür ci.--i utfccilt.fje Mittet
tf.irt'jiiic.

Fariner unb Viehzüchter
finde tn dem C!. ?ako!Z O,k ein uüüliertreirnche

Heilmittel gcgen fcie tt-(- ,n bc BiehsiandeS.
Eine ?Iasbe t. Jkt OrtllMtct 60 Cent (fünf

Zlaschen für ??.,. Is: tn jeser Spotlutc ju bnben.?ir s.ONwerdkn ,ivöl ,vlak ,t frei nach allen itieulen der er. taoun cilanbt. an abivffirc:
Tho Charlc9 A. Vogeler Co.,

Vzltimcrc, Marzland.
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11 I I U3 " Tal tcs.t r
2!ilvi:nß?citirl. I

Xfefe Srjni iH ,ie ST.Tjiri-nr- rrn CHc. v.i. '

reinen tf fctit grüüd
l"i TuSpepfie. Uvkia:.lichlei!. .!,,ink,,.

chwlche, unrein iIut. V'Jalnriri, Züuttilirtit.
NSenmtt?m ur.t 'furulfl if. t cm rnn-i--

nl:niltfl cf.itn ,ftra::f:!fn t.T?rifrt:i uv.t t:r
Leber, ff M umft&gl-j- v.:i ti? Mraurit tip.fn
ttiumliit rn Wrnttflrilr.i, :.-- t Üüe. ci:::
sisende iebmeart fnrrf 't.

ii reines nnt tfreiert k .?. ?:,. rct '."r?-t-- t ,

dee:ttrl Mfrcrtaiuin. tfri.!:.:? nvccl ; Ir'fü.t
GrtfrrfmtM und Sju'irs.-;- i uns fi.i-f- f 's ,ke!n ::r
ifrstn.fSll M'.kl.l ft.-r.- i i iv.u.Irn! .

((ttctrtrn, Crrirrnti:a. limrjscl.'str.f.-i- !. I it c
Nicht ferne (:titn." (ji tfijaf;t l e .i.itre Mt
unb tfruKatt irtfer .Hcrf'imci i , ,i .rarütitljf:-:!- .

Drannrm it :ffnflrtnttrn i6n ki.,.
CT Ta ftcctit tu it r ir.ttz:ti't i:i:r n il ,q- i

liMfn an r,m :lnt'jjl iq. ...--.
rrir.-fn- iiitir.'" 'Ü,,w , Cfe-ui- r l 0., T,t.

i
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15 MAGEN AS

IfÄ ti ERSEffi! 0 i

3 H fcftC--4 ü MW
Miltrist deZ 'il i r.Sy : vtn V si r t t e r ' e

M a g e n l i t t e t e in ii:;-.i;;tc.'- f sich das
abgemagerie r i i r w ,i t t c f . r u de, ?rpepsie
Kranken in ein gesutder, ii'.'.d da die rlah
rung sich dab.i dein .törier au'il'nelt, aeuinnt
kr an 5ubslan',. llr1 den Cebrauck dieser
Arznei, rre'.che : ' k '.' ? u ! ! . a ? i s .V c r a n l a g t e n
heilsam nnd ri r ,ti'c.:?'.az-k-

Mittel czeze 7ös?.'.i:.lcr i':. r?::d der Appetit
iederbergestellt und r,, ci'.'ensstem mit dem

Schlummer. dee.' ti irl'i ersrncht.
Zu haben be; aüc : 'anl"

lern üdrik'au'. t.

T- - Vos'ilOll,
Nccht??al::vaZt,

j

LIlSTISr, ij- - jvxo.
Prakticir, in Tsai: in: :n ,,.n;enden

ifiir.n.--

j

,

iBkrhiitct P 1 i i" fl 1 li lt ff r 'Ql lll l Vlll ;

in; . j;.r i

. . . .fi f T K.unniiLii ö

M Hai Greiaöe
j.jj,

SPlXQ '

; '.M. L:J?:;5i:sl;er !

; ;':;ÄÜVW :::r Ast üb habt'
.-

'- 'ÄWA'-- ' bei Fei er

:'.r 'kn

weither r t.v.t t u :!.;:'.;

R. ii. iiasdariller,
Agent i- -r 'vaonadk. 7,.'a-.tklin- . Wairen

!une Moutgomcr us '..'. iiiouri.

A.B.P.MaaawiHer'Ä '
Cffict: in meiner auf eicuprr's J.irm

IW Post Crire: Hermann, Vli. -- i
Alle aetrödnlich in den Bereich n'ae Irie

benSrichterS ftiefchäfu werden
erledigt. Besondere Aiifmerkjamkeit wirb dem
AuSschreihc on UcbkitragungZ Urkunden
iVetxia), v5othcken, Contrakten. Noten,

e.ZarnentkN . s. . geschenkt.

W n. Hk 5e. Ctank.

MAnH..&
01

.V jj
I ?kachfolge? ,o
IM-- Pofschel, Scherer 4' Co.

Wein - Züchter
und Händler i

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten ce rühmlichst beknte

pearl" Eirtra Drzz
Cbampagner,
und Eigenthümer der

TONE All.!. fSflNEYARES

Hermann, Mo.

A. Seinecke jr.
EuroxäijcheS

Bmil . WechselgesHSst,
Sincinnati, Oh i.

Vollmachtet,Äreich ub ber Schweiz rechtsgültig angescttigt.

Erbschaften jSJsgs
und billig einkassirt. (pezkalitat.)

Geldsenbunaen .Ä
lcn der Welt, frei kn's Hau der Empfänge?.

Herr IulinS A. Mueller t
Hermann, IV?

bat
.-
-

sich
. . freundlichst

. ...erboten, Aufträge fZr,ik
f ,

üniiia ruigrgrnzunrymrn. luaftfdij

Marmor Geschäft
. Ai-fc- t tze,f7vv I?

FÄMM,ßkrhlZkZaü

M.P? Ecke der Vierten,
ii jf.ii m-- .

S Marktftrale.
Sy jy Hermann, üt

Ta ich meinen Marmor aus erster Hand i
größeren Quantitäten begebe und wie llbk
kaniit, man in kleineren Städten billiger r
beiien kann als in qrößeren. bin ich ia Staub
aefen dieselbe Arbeit eben s, gut unb , eil
dilt'aeren Pensen zu liefer. Auch m,cht? ick
hiermit einem geehrten Publikum bekannt
machen, da ich lehr gute Sand unb Kalkstein
briiä'k bade, also teinbaner Arbeite fir
Gebäude und (iirabeinfassungk billiger liefern

k.inn a.'ö irgend ei andere Geschäfk.
Um :eneig!en Zuspruch bittet

Heinrich Schuch.

derbst-u- . Winter-- !
Waaren.

2 ocVs e.l'alten eine große Auswahl aller in
mein Jach einschlagenden Artikel.

lPiil'.-Wnnr- ri, jeder Art,
Neue Hüte.

?!ene Bonnets.
Neue Bänder,

Neue Spitzen.
Neue Blumen, k.

0 ine prächtige Auswahl

TIPS& PLUMES,
trnmpf-Waar- e.

chitürleibchen unb allerlei

Damen - (Garderobe Artikel.
it bittet um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.
Cdas. Sieger. Jo. B,lcat.

MM & V0LCAMDT,
5 , v . mr ? ., .lacvsoiger reu Pieper Jiteger.j

Schmiede n.I 1

Wagenmachcr
fünfte Straße. Hermann, Vk.

Nee garm nnd Springwagen stet an Hanb
und auf Bestellung herzeflellli

Ein grobe Anzadl Pflüge, Eggen,
Eultivatorö und Zzarmgerätbschaften
stets vortätbig.

d'kkvaratur.Arbeitrk prompt und so billig als
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann der etwa in unser ftach ei?schlck
ende? bedarf, iib es in seinem Jntkrejk ßn

den. bei uns vsrzusprechen.

L.WEJlsrSE13L,
NcchtsAnwalt.

Cj'sice: Im Court Hanse.

HERMANN ' . . HO.
f M VIm I) iMhf?rn' v zjs tu ctlcsy

(Tkntschrk Gasthaus.)
OMtAI SCnVCn, Sigenthnmer.
Daß reisende Publikum unb besonder Nar

nur finden in diesem Hotel gte off, reine
Lettin und zusorkommenb Bedienung.

E großer Stall bietet ben Farmer eine
Gelegenheit ihre Pferde bequem untkrbrkge
zu können. Ein wkhlregulirter

Wein u. Bier Saloon
steht mit meinem Hotel in Verbindusg.

I,ikobRommel. Hermann Sobb.

onlifingnienW
; 1 IUII IWILLUUftilUft.

Eigenthümer der

! Morrison Nnrskry n.Löeixberge

Missouri.

Hermann. V
Marii.t Allemann, Hermann, Ho
eopolb Perle, Verger. 5?

Vischer
stets zu haben bei

Zur Warnung.
Um die Bewohner von VaSronab uu?

liegenden Countie gegen Täuschn, z
schüge. möchten wir hiermit da Pubkiu br
nachrichtigen daß Herr

ISAAC VOOS
der alleinige Verkäufer fite unsere

ächte Singer Näb'MaslSl
ist unb daß diese Maschln, t keinnn be-e- rn

Geschäfte z habe ist.

The Singer Uanusacturir j Cf.

i.

VPj .i.'a'.'r.amvendet.k MORRISON,
1

V.-;if- ; uiidt ühitPAU nti - -

li Airmen radj Agenten:
N.-i-

5 i i dcrjcni i
'

ionftanj Rirk, J
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