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.1011 F. FÜCHNER

imxfteyit sich dem Publikum Hermann'S und
Umgegend zur Aussührnnz aller in sein gach
schlagenden Arbeiten.

Prompte und reelle Bedienunz bei mäßigen
Preisen garantirt.

für erwach fcns
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Der Web Wurm," von dessen Er-schein- en

in den Welschkornfeldern und
die von demselben angerichteten Verhee-runge- n

letzte Woche alle Zeitungen voll
waren ist dem Sekretär der Staatsacker-baubehörd- e

zufolge durchaus nicht so

schlimm, als berichtet wurde. Nicht al-le- in

hat sich derselbe schon in früheren
Jahren gezeigt, obwohl ihm damals we-ni- g

Beachtung geschenkt wurde, sondern
auch der von ihm in dieser Saison ange-richte- te

Schaden beschränkt sich auf ein
geringes Maß, da das Corn sich bereits
zu weit entwickelt hat. Die Würmer
scheinen sich mehr über das Unkraut und
andere zartere Pflanzen herzumachen,
als über das Welschkorn.

Blaine's Base, die schreibt ge- -

wandte Gail Hamilton, veröffentlichte
in der neuesten Nummer der North
Atneriean Review" einen langen, sehr
trefflichen Aufsatz gegen die Prohibi-tio- n

und die Prohibitionisten, deren un- -

sinniges, nicht dieMätzigkeit, sondern die
Unmäßigkeit.förnderndes Treiben darin
in der schärfsten Weise gegeißelt wird.
Mit besonderer Betonung hebt sie her--

vor, daß nicht durch Zwangsgesetze, so--

der nur durch moralische Einflüsse,
durch die Bildung des Charakters, der
schädlichen Trunksucht gesteuert lverden
kann. Tas einzige Schutzmittel gegen
die Trunksucht bemerkt sie treffend
ist Charakter. Tas einzige Heilmittel
dagegen ist Charakter. Diesen zu bil-de- n,

sei der Beruf der Frauen, und nur
durch Erfüllung dieses Berufes, nicht
durch Prohibilionsgesetze und Weiber-stimmrech- t.

können sie hoffen, dem Werke
der moralischen Besserung wirksamen
Vorschub zu leisten.

Bezüglich der ausgebrocheueu India-
ner Unruhen in New Mexieo und Arizo-
na machen wir den Vorschlag, die lal

künftighin während des Svm
iners in Saratoga oder irgend einem
andern fashionablen" Badeplatz in Ver-pfleguu- g

zu geben, es würden dadurch
bedeutende Kosten, und den Gala f

fizieren, die sich blos auf dem Parquet-bode- u

in Washington zu Ha.,se fühlen,
anstrengende Strapatzen erfpart, und
das Leben einer Anzahl Ansiedler, ihrer
Frauen und Kinder vor einem schreck-

lichen Tode bewahrt. Es ist eine

Sache in diesem freien
Lande, friedliche Ansiedler werden mit
Truppenmacht aus dem Oklahoma-Ter-ritoriu-

einem rechtmäßigen Gebiete
der Ver. Staaten, fern gehalten, wäh-ren- d

reiche Viehzüchter, die das Schie-ren- "

an der rechten Stelle verstehen,
dasselbe in ungehinderten Besitz nehmen:
Ansiedler im fernen Westen werden un-t- er

den schrecklichsten Martern mit den
von der Regierung gelieferten Waffen
hingemordet, weil es an Truppen fehlt,
um der aufständischen Mordbande Herr
zu werden. Wir haben uns von der
demokratischen Administration ein

und kräftigeres Eingreifen n,

fühlen uns aber in dieser Hin-fic- ht

schmählich enttäuscht.' (Kansas
Stastsanzeiger.)

Im Laufe der letzten Woche ist in
New Aork, die von der französischen Na-

tion der unfrigen gefchenkte, von Bild-

hauer Bartholdi hergestellte Freiheits-statu- e

eingetroffen. Unsere Republik
muß sich schämen, daß das Piedestal.
auf welchem sich diese Riesenstatue
mächtig erheben soll, nur och nicht fer-ti- g

gestellt ist, fondern daß die Fonds
noch nicht einmal zusammengebracht
wurden, die zum Ausbaue desselben
nothwendig sind. Man zeigte zwar in
jüngster Zeit für die Bartholdi ein

etwas regeres Interesse und es gelang
der einzigen Zeitung "Vorld" binnen
wenigen Wochen in kleinen Beträgen

1 5,000 zu sammeln. Dennoch stehen
wir gegenüber Frankreich armselig da.

Man veranstaltete zwar zum Empfang
der Statue glänzende Feste und es fehlte
auch an lärmvollen Enthusiasmng nicht-Diese- n

hat ja unser so sehr nach Sensa-tio- n

haschendes Volk immer bereit, aber
er kommt nicht von Herzen, ist nur

und hält nicht Stand. Daß
für die Freiheitsstalue bei ihrer Ankunft
ans dem Boden unserer Republik noch

die Grundlage fehlt, ist freilich, wie die
New Aorker Volkszeituug" diesbezüg

lich bemerkt, uur ein Zufall, aber er
fordert zum Nachdenken anf. Frei-

denker.)

Beulen und Geschwüre.

Tiefe sind Vulkane des menschlichen

Systems. Sie entstehen von unreinem
Blut, und einem zerrüttelten Zustand
der Verdauungsorgane. Sie sind quä-leu- d,

schmerzlich und manchmal qefähr-lic- h.

Sie können vertrieben werden
durch die Stärkung des Systems, und

dieses kann am besten geschehen, durch
den Gebrauch von Brown's Jron Bit-ter- s.

Herrn Handy und Rullman
Apotheker, Md. sagen: Wir verkaufen
eine Masse Browns Jron Bitter's, Alle
die es kennen scheinen zufrieden zu sein;
wir hören keine einzige Klage."

. -

Herr H. H. Rulle hat eine Auswahl
schöner Gasoline-Oefe- n erhalten und
ladet das Publikum Hermann's und
Umgegend zur Besichtigung derselben ein.

Münzdireetor Bnrchard wurde 'vom

SchatzZmtssecretär aufgefordert zu re.
signiren, um einem Demokraten Platz zu
machen.

Burchard aber ist der Ansicht, daß der

Präsident kein Rech: hat, ihn abzusetzen
und weigerte sich deshalb, seine Resig-natio- n

einzureichen. Die' Aemter des

Münzdircctors und Papiergeldcomp- -

trollers im Schatzamte sind nämlich
durch ein Specialgesetz geschaffen wor- -

den, und das Gesetz, welchem gemäß der
Münzdireetor ernannt wird, lautet wie
folgt: Er soll vom Präsidenten, mit
Zustimmung des Senates ernannt wer-de- n

und sein Amt fünf Jahre innc ha-bc- n,

es sei denn, daß er vom Präsiden-te- n

auf Gründe hin, welche dicfer dem
Senate mitzutheilen hat, früher abge-fet- zt

ivird."
Da Herr Burchard von Beginn der

gegenwärtigen Administration an gegen

die Pläne der neuen Beamten des

Schatzamtes Einwendungen aller Art
erhoben hat, so wurde er unbequem und

nl.an wünscht, ihn um jcicn Preis aus
dem Wege zu schaffen. Und ihn zur
Resignation zu zwingen, erhob man zu-let- zt

Beschuldigungen gegen ihn. Er
sei unfähig und bei Silbcrkäufer nach-lässi- g

gewefen usw. Herr Buchard will
aber jetzt den gegen ihn erhobenen

gegenüber erst Beweise.
Und da hat der Mann entschieden recht.

So stand die Sache am Freitag. In
Washington aber hieß es:, Und folgst
Dn nicht willig, so brauch' ich Gewalt."
Man hat einfach H. E. Burchard sus-pcnd- irt

und James B. Kimball an seine
Stelle ernannt. Dazu bemerkt der St.
Charles Republikaner: Es lebe die
Civildicnst Reform !

Demokratische Blätter preisen den

Finanzminister Manning als die Perle
des Cabinets. Weslzalb sie gerade ihn
so hochschätzen, läßt sich aus der Angabe
errathen, daß von den 1 republikani
schen Binnenstenereinilchmern, die er im

Amte vorfand. 0 bereits entlassen wor-

den sind, während die übrigen 4 höch-

stens noch bis zum Ende des Vcrwal-tungsjahr- es

ihre Stelle behalten werden.
Die Untcrbcamtcn in den Stcucrcinnch- -

mestellen können leider nicht alle auf
einmal fortgejagt werden, weil ja die
neuen Herren Einnehmer' ihre Pflichten
erst von ihren . Untergebenen lernen
müssen. Doch da .?uch mit ihnen so

schnell aufgeräumt wird, als es nur
irgend geht, so sindcn die demokratischen

Patrioten keinen Grund, sich über Man-nin- g

zu beschweren. Was aber die er

anbetrifft, wenigstens Dieje-

nigen, die nicht selbst Acmterinhaber sind,
so haben sie an dem Verfahren des

deshalb nichts auszusetzen,
weil sich derselbe niemals alsCivildicnst-Reforme- r

aufgcfpiclt hat, und weil er es
auch jetzt noch verschmäht. Vorwände für
seinen "clean sweep"' zu gebrauchen.
Er reformirt ohne alle Entschuldigung
sämmtliche Republikaner aus der Ver-waltun- g

heraus, weil sie Republikaner
sind, und etwas Anderes hat wohl die
Mehrzahl der Bürger nicht erwartet.

Ayer's Ague - Cure ist ein kräftiges
tonisches Bitter, nur aus pflanzlichen

Bestandtheilen zusammengesetzt. Seine
Wirkung ist eigenthümlich, rasch nnd
energisch; es endigt das Frösteln, heilt
das Fieber und treibt das Gift aus dem
Körper, ohne nuchthilige oder unan-genehm- e

Folgen znrlickzulassen. Wer
an Frost und Fieber gelitten und Chinin
gebraucht hat, wird dies zu schätzen wis-se- n.

A. A. Goodman, Sekretär der ft,

veröffentlicht fol-gend- en

Bericht über die Obst Aussichten
in unserem Staate: Die Aussichten für
die Obstenkte sind beffer, als sich nach
dem kalten Frühjahre erwarten ließ.
Tie Aussichten sind folgende (100 als
eine volle Ernte angenommen): Aepfel
W, Pflaumen 71, Birnen Kirschen
04, Trauben 51, Himbeeren 84, Erd-

beeren '.), Brombeeren li. Pfirsiche
werden gänzlich miszrathen, mit Aus-nähm- e

südlich von Springfield; in den
südlichen Grenz - Counties wird eine

volle Ernte erwartet. In vielen Thei-le- n

des Staates find die Pfirsich-Bäum- e

erfroren."

Gouverneur Marmaduke ernannte
folgende Herren zu Mitgliedern der
Staatsgesundheitsbehörde : George Ho-ma- n,

St. Louis. Allopath; Jefferfon D.
Griffith, Kansas City, Allopath; G.
Goben. Äirksville. Allopath; G. M. Ex,
Springfield, Homöopath; Maj. William
Gentry, Sedalia; Jas. B. Prather,
Marysville. Tie Ernennungen traten
am L. Juli in Kraft.
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Farmer und Eigrnthumer von

Dreschmaschinen
sind höflichst eingeladen entweder bei

Herrn Simon Borger eder Herrn Henry

Honeck vorzusprechen, um die neue

Bird sell Clover Hv.ff er Dresch-

maschine in Äugenfchein zu nehmen.
Diese Maschine ist speziell für die Ab-schälu- ng

der Hüllen und Reinigung des
Klee-Saame-ns construirt, und übertrifft
alle bis jetzt für diesen Zweck gebauten
Maschinen.

Lokales.
In Uebereinstimmung mit dem darau

bezüglichen Gesetze, hat Herr August
Meyer, Circuit Clerk, nachstehende Ge-bühr-

welche er während den' letzten

sechs Monaten eingenommen und die
von den dazu Berechtigten bis zum 1.

Juli nicht abgeholt wurden, an den

Schatzmeister überbezahlt. Im . Falle
diese Beiträge nicht innerhalb zwei
Jahren beim Schatzmeister abgeholt

werden, verfallen alle Ansprüche auf die-selb- en

und das Geld fließt in den County
Schul Fond.
Borchmann Henry t 1.00
Brandenburger Adolph "1.25
Birckle Frank .90
BotrightG. B ... 1.20
Forcy the Jesso 80
Farris J. D 1.00
Grossmann Gott 60
G lasser Wm...l; 1.00
Hengstenberg Theo 1.00
Hengstenberg Fritz 1.00
Härrison J. M 80
Hollandsworth Elijah .., 80
Jose Wm. A 12.30
Johnson E. M 1.00
Koch H 1.00
Kraemer Ambra 1.00
Kidd J. K . 1.25
Klossner John 2.00
Koch Henry Ö.00

Kirchhoffer Jac 2.30
Xovalk Fred 1.00
Poser Kudolph 1.00
Smith T. J 11.70
Terry Wm. M .50
Tackk Johanna 1.00
Uffmann Vm 2.00
VallVt Fred 1.10

Total .... 5fi.50

Auf die freundliche Einladung der

Gebr. Wohlt nahmen eine Anzahl hiesi-ge- r

Bürger in Gesellschaft ihrer Damen
Passage am letzten Samstag auf dem

Dampfer Royal" um eiue Verguü- -

gungsfahrt den Gaseonade Fluß hinauf
zu machen. Da der ' hohe Wasserstand
es ermöglichte machte das Boot einen
kleinen Abstecher den First Creek hinaus
bis beinahe nach Bock's Farm, wo das
selbe am Samstag Abend anlegte und
da auf diesen Abend ein gemüthlicher
Ball in Weber's Halle augekündigt war.
benutzte die Gesellschaft die Gelegenheit
denlselben beizuwohnen, wo sie sich, allem
Anscheine nach, bis Tagesanbruch gut
amüsirten. Der Rückmarsch, über
schlechte Wege, wurde noch ehe die Sonne
sichtbar war nach dem Boote angetreten.
wo die Herren Gustav und August Wohlt
für ein ausgezeichnetes Frühstück gesorgt

hatten , welchem auch dieGefellfchaft eit

widerfahren ließ. Bald
darauf wurde die Heimreise angetreten
und um unter der, den Gaseonade kreu-zend- e

Eisenbahnbrücke durchzufahren.
sahen sich die Eigenthümer des Bootes
gezwungen das Steuerhaus abzunehmen.
Diese Brücke ist das größte Hinderniß
der Schiffahrt des Gaseonade Flusses,
da gerade zur Zeit da der Wasserstand
ein hoher ist und die Boote beinahe ir-ge- nd

einen Verschiffungs-Punk- t im ode-re- n

Gaseonade erreichen können, die
Brücke den Eingang zum Fluß versperrt
und sollte von Seiten der Farmer, und
sonstiger Jnteressirter die Legislatur
angegangen werden um die Eisenbahn-gesellscha- ft

zu zwingen eine sog. Dreh-brück- e

an Stelle der jetzigen anbringen
zu lassen.

Mit Ausnahme dieses Aufenthaltes
hatte die Gesellschaft eine schöne und
vergnügungsvolle Fahrt gemacht. Tie
Royal" landete an der hiesigen Wherfte

um etwa 8 Uhr Morgens und Jeder-man- n

verließ das Boot im Bewußtsein
einen fröhlichen Tag verlebt zu haben.

Hermann Scharf-sc- h ntzen Bereiu.
Hermann den 28. Juni 1885.

Regelmäßige Versammlung des Her-man- n

Scharfschützen Vereins:
Das Protokoll der letzten Verfamrn

luug wurde verlesen und angenommen.
Folgende Herren wurden in den Ver-ei- n

aufgenommen: Herr Chas. Ger-man- n,

und Herr Fritz Lang.
Die Einnahmen vom letzten Schützen-fes- t

betrugen $50.20 Eine Rechnung von

Herrn Chas. M. Schneider, im Betrage
von 2.25 wurde zur Zahlung angewie-se- n.

Einnahmen an Beiträgen 56.VO.

Hierauf Vertagung.
G. A. Freund, See.

Vrief-Lift- e.

Hermann, den 1. Juli, 1885.
Briefe, welche bis zmn 30. Juni in

der Postofsice in Hermann nicht abgeholt
wurden.
Berndt Johan JacobsonTheo(2)
Everson W B Keller John
Fischer Heinrich Launer Fritz
Fowler Mardica Lust Hrn Fritz(2)
Fischer Arnold Berndt Johann
Givcns Ell Smder Jakob
Horstmann Henry SchneiderFritz
Hair-Dress- er SpeerÄ T

WarZuWm
' Beim Abholen obiger Briefe, wolle

man gefälligst sagen Angezeigt."
George Kraettly,

Postmeister.

Where I have used Tongaline in
cases of neuralgi it has worked very
satisfactorily so far. K. y. Brady,
M. D., Hone3dale, IV
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r. Weiße Bronze gegen Stein.
Weiße Bronze ist nicht porös ; Stein

xt es.
Weiße Bronze zerfriert nicht; Stein

thuts.
Weiße Bronze ist wasserdicht; Stein

nicht.
Weiße Bronze wird nicht mit Moos

bewachsen ; Stein wird's.
Weiße Bronze behält ihre Farbe;

Stein nicht.
Weiße Bronze hat ' nur einen Grad ;

Stein Tausende.
Weiße Bronze hältTauseude von Iah-re- n;

Stein wird in ein paar Jahrzehnten
nun oer .'iiierrung zernorr.

Weiße Bronze wird von praktischen
und gelehrten Leuten empfohlen; Stein
nicht.

Weiße Bronze ist frei von allen en

die gegen Stein gemacht
werden können ; Stein hat sich als un-taugli- ch

für Denkmäler bewiesen.'
Beweis : irgend einer der 20,000

Käufer oder zuverlässige wissenschaftlich
Gebildete; oder man besuche irgend
einen älteren Fried Hof und untersuche
die Steine.

R. H. Hasenritter,
Agent für White Bronze Denkmäler.

Bon Dry Hill und Umgegend.
Die Weizenernte ist jetzt in vollem

Gange, fällt nber über Erwarten schlecht

aus, und viele. Farmer werden nicht
einmal ihren zum Lebensunterhalt
nöthigen Bedarf,' geschweige noch Saat-Weize- n

erhalten.
Die Trauben-Fäul- e hat sich seit letzter

Woche in unseren Weingärten eingestellt

und großen Schaden angerichtet. Ein-zeln- e

Traubensorten die eine überaus
reiche Ernte versprachen stehen jetzt nur
mit leeren Bünschen da.

Frl. Anna Unold, welche sich längere
Zeit in St. Louis aufhielt, kehrte letzte
Woche wieder nach ihrem hier wohnen-de- n

Vater Herrn Christian Unold zu-rüc- k,

und wird währeud des Sommers
im elterlichen Haufe weilen.

Der Ball welcher letzten Samstag in
der Wohnung des Herrn John Schei-deck- er

stattfand war gut besucht und alle

Theilnehmer amüsirten sich bestens. Bei
der Berloofung welche am gleichen

Abend abgehalten lvurde, war Herr
Ben. Allamenn der glückliche Gewinner
einer schönen Harmonika.

Schmidt's Kapelle wird am Sams- -

tag ebenfalls in Swiss zur Feier des
4. Juli die Musik liefern.

Fruchtkartosseln sind fchon zur Reife
gelangt. Herr H. Weinland zeigte mir
neulich eine Kartoffel die größer als ein

Gänsen war.
Herr Fritz Petrus ea leulirt feine dies-jähri- ge

Heuernte auf nahezu 100 Wa--

genladungen.

Eingesandt 1

Erwiederung.
Geehrte Redaktion des Hermanne?

Volksblatt":
Ich ersuche Sie höflichst, nachstehende

Zeilen in nächster Nro. Ihres, geschätzten

Blattes erscheinen zu lassen:

Dem Einsender in No. 39 des Gas-cona- de

Tcmocrat", welcher meint, man
würde mir danken, wenn ich mit meinem
Esel das großartige Morrison City nicht

mehr besuchen würde, diene folgendes
als bescheidene Antwort :

Wenn das Echo von meinem Esel,
dem besagten ln aml Pencil" (nie
er sich nennt) zu bekannt oder verwandt
vorkommt, so soll er sich in einen Glas-käste- n

einschließen oder seine etwas
langen Ohren zustopfen.

Auch habe ich während meines lang-jährig- en

Aufenthalts in der Nähe von

Morrifon noch nie von einer Jneorpora-tio- n

dieser Stadt gehört, und es ist dem-zufol- ge

noch weit davon City" ; oder
dessen Einlvohner Cityer" genannt
werden zu dürfen. Wenn es auch dem
so wäre, so ist es keine Seltenheit in
Groß -- Städten Esel schreien zu hören,
und zwar manchen noch bescheidener als
es der Einsender gegen mich gethan.

Dem Fen and Pencil" sei auch be-

merkt, daß er. wenn er in Zukunft mit
mir in Zeitungen wieder etwas zu schaf-fe- n

hat, dasselbe in republikanischen
Blättern einrückt, denn er soll wissen

daß ich und meine Nachbarn keine

'demokratischc Zeitungen halten oder
lesen und es war ein bloscr Zufall daß
ich das fragliche, blödsinnige Gefchreib-fc- l

gewahr geworden bin. Ich werde
auch in Zukunft vor wie nach mit mci-ne- m

Esel X,T besuchen.

John Bein,
23. Juni, 1885.

' Leicnö.
2b eine Vruch

Ibeü t r de Men
schenled 'chften Vor
KchtSmaz, Neffen ii-Ldt- et

terlaffen. und
Reife seßt v kleines
Nodlsei k 0 elcf--
se. trifH Ma
gendi tters , vag c frei
chronische Ära , aUx da Heik
verfahre ist ei , .(ran man da
Mittel i de Afa .ridira der DS?erffe,
der Malaria, de SlbeuansS, der Hart
leidizfeit und der cberftorziaa gedcaicht.
Möge Diejenigen, welche die selbst durch die
mächnstei Hellm tiel nicht adwenddäre Gefahr

ermeive wollen, sich , cer Älip hüte,
au welcher so ie:e 5tsrperrttitutioue tchei,
tktti vn der Ua:crschzl)auz x Gkfadr
iej AnstedenkassenS. . xi uat nicht die
Fürsorge za nterlasse keine Zzgucht zur
Vrznei ,q ehmea. n die Ge!uheit au
gesriffe irt. Bist Da ei kräftrt. nenet der
dVSpevtisch. dan dedarfK Du gesig eir
Heilmiml ud gebrauche da Sitkrxt,

- Der Saure Gurken- -

i behauptet, es wäre jetzt

Nichts los? Jetzt, wo Alles
nahrungslos und brodlos, die höhere
Planlosigkeit zweisselos, die Kopflosig
keit geheimnißlos, die Schlaflosigkeit
Hülflos, die Ruchlosigkeit trostlos,, die
Gewissenlosigkeit schamlos, die Sitten
losigkeit bodenlos, die Verfassungslosig
keit sorglos, die Geschmacklosigkeit bei

spiellos und die Mutlosigkeit endlos ist

CASIISHOE STOßE
0N

MrlZt. Loklonäer
Härdler in

Schuhen u. Wticftln
aller Z rt.

Ebenfalls möchte ich noch auf meine Vor
rat!) bandgem achter Schuhe und
Stiefel aufmerksam mache.

i f",hrr tint arcPt AuSwabl Schuhe
und Stiefel der neuesten 3L?N welche ich zu
den billigsten Preisen rerkaufe.

Reparatur Arbeit
wie iai .'Nicke von Schuhen und Stiefeln
werde zu mäßigen Preisen besorgt

9inrfi h.iiir irh ftst.t orrätdia ei aroßeS
Lager von Leder aller Art welches ich,
zeitgemäßen Pre:e vkrkaure.- -

Um geneigten juipruly rnier.
ttbrikkovb Schleuder,

Ecke der Front u. Schillerftraße. Hermann Mo.
6März ISL.

Ein Wunderbare Geschichte
iil zwei Vricf?n erzählt.

Bon dem Tohue:
Vkrine Herrn. 2,1cin Vater wohnt i ttle,

ver, Vt. Er litt Y durch .'rvpheln,
und der a:liczkiive ttcitl wir o:) uuUljiil.-n- ,

welch jouitderduK Ä'titiuij

Wicr'S Sarsaparille
in seinem Tialle hatt.-- , ch la:,be, sei Vit mal
die verderbliche lüzfizkcit eiligsten, zehn Jahre
lang enthalten habe,, ; Kiels. trat aizkx bis vor
ungciädr iZs Zl,re nicht h.rvvr. auer in ?
einer ikrerkulciei, Wunde am Hi.ielcitk. Bv
einigen fflecken. die damals ert hieneu, verbreitete
sich daZ Uebel allmählich js sehr, das er nzeheuer
litt, und ein ezenitand des ,tl?is3 w,r als er

fing Ihre r.nri a gebrauche. Nd iYt giebt

ei ,enig äiiner von seine', Älter, die sich einer
so gute csunlchcit erfreue er. Ich könnt
leicht sas;iz Persoitt. nennen, wel.lie n Zall
bezkugen öunn. tu,,oil.

SS. IX. PhillipS."

Butt im Xatcv: f
reicht mir zum Bcrgnüzea. Ihnen mit;u:heiln
welche Wohlthat für mich die nmendilnz vsn

' Zlycrs Sarsaparilla
war. Hot sitfi i Bkonaten war ich von schreckliche

liZschiSge und skrovhulöscn Sunden vollkoinmen
bedeckt. TieseS Uebel verursachte ei unauSgesetz

tes und unträzlicheS Jucken, und die Haut brach
s auf. hai an vielen Ttellr Plut heroorflvß. so

bald ich mich nur bewerte. Ich litt un.'U'.srrechlich

und da fceben war mir zur Laii. ?crzzngene
April fing ich an die Sanapirilla gebrauchen,
und hab seitdem rezelmätziz damit s 'rt zesaKren.
Mei Zustand verbesserte sich sozleil,. Tir Äun,
den sind alle zuzeheilt, nd ich siihle mich nun in
Zeder Beziehung gesund': ich bin i:n Stande ein

,gte4 Tagewerk zu vollbringen, wiewohl ich 73

Jahre alt bin. Siele fragen mich, was in meine
Aalte ine solche Heilung herbeizesührt. uud id er
kläre allen, wie ich hiemit Ihnen erkläre, daß eS

Slver' Ssrsaparill war.
looer. t..Z. Okt. isZ.

Jhrdankdarer Hirsm PhillipS."
Auer'a ZarsaparINa heilt ?krs)hel nd alle

sk7k,ul,'e i?rktzki!ei. ttilzus. HiZiKIiiZche,

Ateckke. Aleike. ?eue - LSe. eiSwüre,
IZleischgewachie und Huts't,Iäge. Ti befreit
das Blut von allen Unreiniikeiten. unterZätit di
Verdauung, regt die fHedärme zur TbätKig.'cit a
und stellt somit die Lebenskrast wieder hcr und
kräsri.t den zanken Körper.

Ziereitet Z s z

Dr. I. tf. Ayer & (Cj., Lowell, Mass.

In allc Zlvctbkken zu habe : ?t C. aUvA: 55.

Wöchentlicher MarkNericht
Getreide, Mehl n. s. m.

Jeden Freitag corrigirt von der

IIERMAXX STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität 8S
Weizen, 3. Qualltat . tj
Weizen. 4. Qualität 80
Korn, in Kolben 40
Geschältes Korn 40
Hafer 40
Mehl, per itafe, 1. Qualität ö 50
Mehl, per ffag, 2. Qualltat a 0U
Korninchl.pcr 100 Pfund 1 20
Kleie, per 1 00 Pfui
shlpstun. per 100

Pro
Corric

L0 KUÄ
Die angegebenen P
Händlern meistens
Butter, pcrPfund i- - a
Eier, per Dutzend

"

Hühner, per Dutzend 2 00 -- 3 00
Enten, ver Dutzend .2 503 50
Gänfc, per Dutzend 3 505 00
GctrocknetcAcpsel.vcrVsund 2 1 J
GetrockucteVürsiche. pcrPfd. 45
Kartoffeln, pcrBufhcl 3040
Zwiebeln, per Bu'hcl 3040
Weiße Bohnen, per Bushcl . 7,31 00

nj LQL CW ULirT V? t:f GUN t
(Teutsches Gasthaus.)

COMllü SCIIL'CII, Eigeuihümrr.
X reisende Publikun, und besonder Fax
er finde ia diesem Ho ' gute Sog. reine

Bette uuv zuvorkommende tkienunz.
El großer tall virtet den armer emr

Gelegenheit idre Pferde braue erbringe?
I könne. Ein ehlregulirter

Wein u. Bier Saloon
ikbt mit meinem Hotel ia Verbidka.

Aufforderung.
Die Unterzeichnete bittet ibrea' Gatte Karl

Stoebel bei de? nächste Eireuit Eourt sich

betreff der Scheidungsklage zu rechtfertige.
Im Falle er iu 3 Monate nicht erscheint be

trachte ich mich alt g schiede.
Pauliue St se bel.

Jakob Rommel. H ermann Sobbe.
' , .s

ROHIELISOBBE
Eigeuthümer der

Norrisou Nnrsery n. Weinberge
0.80tt,

VaSeonade Counro, Missouris
Agenten:

Wart! llemau, ..Hermanu, M,
,x, d Perle, Bergkr, Mo

Starck.

urc

u.

Wen,
und Häudler U

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten de rühmlichst bekannte

..pearl" Cirtra Drn
Champagner.
und Eigenthümer der

mt & '

TONE SÜLL INEYAROS

Hermann, Mo.

H.W.SGHLEnDER
Händler i

Fertigen Kleitzern
für Herren und Kuabcn.

Hüte, Kappen, u. Aus-ftaffirungs-Arti- kel

für Herren.
Preise aus aSr meiner Waare ßud auf da

Niedrigste reduzirt. .
Mat spreche vor und überzeuge sich Ui

H. Schlender,
im frühere Red tore der Schillerftraße.

E.BLUMER'fe
Möbel - HandlungBergor, lVTo.
ist der beste Platz für de billige Ankauf
Möbeln aller Art,

Schaukelstnble, Svpbas,
Spiegel. Matratzen :c- -

I Verbinduna mit meiner ZXöbkldaudluna
führe ich auch eiae

i'ttM?OZ'?Q.V'Ä
und halte ftetö - vorrathkg alle Scrte
Bauholz. Schindeln, Jlooring, Thüren, ge
ster u. s. w. zu den billigsten Preis . Farm,
sprecht vor. 27geb85

HESBYTEKO-ffPfi- ,

Händler i

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindel n. f. i3. Straße, zw. Schiller u. Euttentera. F

Hcnnann, Th'i
Ich f'f c hiermit das Publikum von Vaöro

ade und anarenienden tlouatvs in SeantniS
daß ich die Holz uud Waareu-BorrSth- e.

eiche ich käuflich vo G. Lan,, übernvmmeu
parr. rekkUkenv vermevrt pake und zu mäßige,
Preisen verkaufe erde. Reelle Bedienung.
Bestellungen

, werden vromvt aufübrt.,r-- S
jun8o-6-r- n.

Frühling-u- . Sommer-Waare- n.

Soeben erhalte eine große Auswahl all? i
mein Fach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- cn jcdcr Art,
Neue Hüte,

Neue Bonnets,
Neue Bänder,

Neue Spitzen,
. Neue Blumen, ic.

Eine prächtige Auswahl

Tips & püumes,
Strnmpf-Waare- n.

Schuürleibche uud allerlei

Damen -- Garderobe - Artikel.
Klcidcrmachcn ein Spezialität. Klei-derzuthat- cn

auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigte Zuspruch

Frau Taroline Silber.
Chas. Nikger. JrS. LIcamt.-

& mmm,
vo Me?er & Klkger,)

edeu.U2
w- - Wagenmacher

Künste Straße, Hermann, Mo.

Neue Farm und Sprinqwagea stets aa Hand
und auf Bestellung herzestellt.

ine große Anzahl Pflüge, Eggen,
C!tivatorS und Farmgerätbschaften
st, l? vorrätbia.

ReparaturArbeit5i, prompt uud so billig als
irgendwo ia der Stadt ausgeführt.

Ikdrrmav ttr kkwaS in unser :$ach eirschla
gendeS bedarf, wild eS i seioem Interesse ji

den. bei UNS vorzusprechen.

Dke neue
Znverläßige

MöbelMattSluttg
vo

BEGEHMIUEISIIERHO
Eck? dcr 3trn u. Schillerftraße, Hermann M,

Tem Publika empfehle ir Unsere gro-
ßen und neuen Vorrath vo

Möbeln aller Art,
Vilder-Nabme- n.

Särgen aller Größen,

MaHmaschltttöN
aller Sorten,

welche ir z den liberalste Pr'sr rka
sen. Man spreche vor und besichtige user
Waare. .

kS-E- kn eleganter Leicken
wagen ficht btm Pul,liikum bei
VegräbuiHsallen zur Versü-gnn- g.

Begernann, Lelsner & C ?.
30i45. u . ,

'


