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Tcr größte M'üvrot') cvtirtci- - iiiv Herren. Jilnglinge und

Knaben diesem Theile Ztne.Ui steht mei:??'.? .Kunden Auswahl
Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.
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Umgegend zur Auöführnnz allcr. in ich: V.a.
schlagenden ArdeitkN.

Prompte unk reelle ekicn-.ii'.- z l'ki iraß-gc-

Preisen garanlirt.

e 0le;l,
(Teutsches Gasthaus.)

coniiai) sviirc:ir, &wuv
Da reisende Publikum und descürcro
er finden in diesem Ho ' a'r vst, riü'k

Bette und zuvorkommende . t icntin.
Ei großer Stall bietet tn armcrn t hu

Gelegenheit ibre Pferde bezuem lc lini ni'

Bier
fett mit meine Hotel in Verbindkag.

Ma sch Z e n
und

Farm - Gciitthschaftctt !

. WEDEPOHL,
(Nachfolger von tjfcfccpüfcl und Jcic!.,

Mein Vorhaben ist ,'cyt alle i'i'a
'schine und Farmgerätbsch.iftcil so billig wir

möglich zu vrrkaufrn.
Keine uunZthikz'cn lue.qsbcu.
Ich habe von jeyt an kiemznd mehr i::i

herumlaufen, welcher Farmer quä'rn
M Ihnen Gkgen!t,iinde zu verkaufen, da .ire, das Geld selbst verdienen können, wen:,

sie bei mir in Berger Vo., oder auch bei

Martin Allernann,
jn Hermann, Mo., vortprechen, da ich .ni Lii- -

Plätzen, in Berger wie in ?rn eine
luahl habe.

Achtungsvoll.
V. Wcd ep v l'l.2.prll!68'.
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luc in d?n Bereich eines Irie
ri Urc-- Wesch.ute werden prompt

erlcdtV. i'efontvrt A lfinerksamkcik wird dem
Aiicschrcil'.-- ron Ucberkriaun.iö Urkunden
(TVeis), Svvethefen. Contraltcn, Noten,
ifftv.iwntcn ii. f. w. qkschenkk.

CASiEISflOE STORE
von

Christs Sclilcnder
i'ftlcr in

aller Z?rt.

Ebenfalls möch.'e ich noch ajf meinen i'or
Mb l a n V g e r,i a v t e r c ch n b e ' u n d

Stiefeln aufmerksam machen.
;Vt f ii t r c eine örcfje Auswahl Schuhe

'

ui.d der neuesten azen welche ich zu
den billigsten Preisen verkaufe.

AcMlttttr Arbeit
v:ic tai Äliifcn v.'N schaben und Stiefeln
N erden ju mapiiien 'Pfeifen besorgt

! Auch balte ich stetö vorrath'g ein qroßeS
Lager von .'rd r r aller Llrt welches ich zu
zeitgrmävcn Preisen verkaufe.

Um fjfnsijiten jufpiuch bittet.
Christoph Schleuder,

ütc der rr:;t u. Schillcrstraßk, Hermann Mo.
l' k ..
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NcchtS-Allwa- lt

er!!!c!!in Me.
Pr.i'iieilt in allen )rr!chtSbdfcn von GaSro

nade und nre;e!de CovntieS. Alke über
traaenne stteschakten wird die grrßlc Aufmerk
samkeit geschenkt. 12j.

. können, (ärrn cDirejalirifr

Wein it. rtUHMti(t)U!HU 1, ?t,csln

dorten

IFande

Stiefel

JeremiaS Federmannubkr die Post-Am- ts

Kandidaten.
Jerem fing' den Tnmmenkraten,
Trachtend nach dem Postamtsbraten,
Eine deiner Jodsfiaden,
Die von hinten sind geladen.

Welch' ein Laufen, welch' ein Traben,
Schlimmer find fie wie die Raben,

eder mvcht das Aemtchen haben.
Jeder sich am Brodkorb laben.

Tüchtig fegt der neue Besen,
Toch nur wenig sind erlesen;
Hungrig sind sie lang gewesen,
Möchten einmal satt sich essen.

Arme Burschen, gelb und hager,
Aemterjäger, furchtbar mager,
ttnieeschlotternd, abgestumpft,
Trüben Blickes, eingeschrumpft.

In dem Auge eine Thräne,
Ungekämmt die lange Mähne,
Auf den Nasen, grosz und fein.
Ruht der Abend'röthe Schein.

In des Bartes dunkle Locken,

Wirft das Alter lichte Flocken,
Biele tragen; (5i die 5iatze!
Auf dem Schädel eine Glatze.

Ihre 5i leider sind zerrissen,
Ihre Stiefel aufgeschlissen.
Und daneben Autsch mei Backe"!
Auf den Hosen sitzen Placke.

Armer Bursche, trockner Feger,
Vielgeplagter Aemterjäger,
Niemand übt Barmherzigkeit,
Thust mir in der Seele leid.

Hängt sein Himmel nicht voll Geigen,
Banner nicht vom weichen,
Und sein einzig stiller Wunsch,
Ist des Wirthes freier Lunch.

Naht' ein Freund, um zu traktiren,
Wird er niemals sich genieren,
In' nichts kost', gießt er geschwinde
Einen Schnaps durch seine Binde.

Nimmt noch einen. Tummenkrateu
Kanu ei zweiter auch nichts schaden,
Und wies überall Gebrauch,
Reibt er sich vergnügt den Bauch.

Und aus Zauk und langer Weile
Gibt's auch manchmal tüchtig 51 eile;
Weil die Zeiten gar zn flau,
Hau'n sie sich die Augen blau.

Tieser ruft: Tu hast gelogen"!
Jener: Tu hast mich betrogen" !

Und vor Aerger meiner gelber, j

Schreie;! sie wie junge .'Zälber.
i

Eandidaten, die vor Jahren
Aechte, treue Freunde waren,
Ei psui Tciiiii"! welch' Gebechren

Liegen jetzt sich in den Haaren. '

Las;' sie schimpfen, las; sie hadern, j

Sich gebähr'n gleich wilden Katern, '

?er sich sreut und lachen kann, !

Ist der Jerem Federmann.

General Grant' Befinden hat sich in !

den legten paar lochen wenig geändert.
Seine tträste schwinden langsam aber
mit peinlicher Sicherheit. Sympathie
br.zeignungen aus allen Landesthcileu
erreichen ihn täglich.

3ic Reptiblikaner von Penustilvanien
nomittirten in der lebte Z6sch? abgchal
tenen Convention Herrn Matthew
Stanley Qnai) als Staatsschatzmeister.
Tiefes ist das einzige bei der dortigen
Staatstvahl zu besetzende Amt, und die
Noininitivn Quay's seitens der repub-likanische- u

Parici war keine Ucberrasch-nng- ,

denn es war gerade das, was die

Stimmgeber forderten und zu erlangen
erwarteten. In der Convention wurde ;

. s 4 r . . . r . .liiil juiiuc t iiiiuui t ii uii;
welcher wir nachfolgend nur die Haupte
puutte kurz ubgefaszt, ausführen: Ab- -

schassung der Jnlaudsteuern mit Aus-- !

nähme der Spirituofen Steuer; Unter- - j

stüyüng der heimischen Industrie, beson- -

ders durch Verhinderung der Einfuhr ;

fremder Contrakt Ardeiter, Abschaffung

der Sträflingsarbeit, Steuerfreiheit für
Gewerbs - Genossenschaften und freien
Unterricht in Gewerbeschulen.

Tic Platform ist etwas lang und
enthält noch viele Punkte von minder
großer Bedeutung; sie schließt mit
einem Beileidsbeschlnf; sür General
Grant, dcm die herzlichste Sympathie,
Liebe nnd Verehrung dargebracht wird.

Tiefer Beschluß rief besonders lebhaften
Beifall hervor.

Zwischen den Republikanern uud Pro-hibitionist-

Ohio's ist das Tischtuch hiu
füro unwiderruflich durchschnitten. Ter
Kampf, welcher in diesem Jahre zwi-sche- u

den Republikanern einer- - und den
verbündeten Prohibitionisten und

andererseits durchgcfochteu

wird, schließt jede spätere abermalige
Annäherung der beiden Ersteren voll-- ,

ständig ans. Ter Versuch der Prohi-bitioniste-

die Republikaner nach ihrer
Pfeife tanzen zu machen, führte das
Ende eines Verhältnisfes herbei, wcl-che- s

den Letzteren wiederholt nur zu
bittere Frucht getragen. An Wieder-Herstellun- g

desselben ist in Zukunft nicht
mehr zu denken, und die Republikaner
können sich mir gratuliren, daß sie das
fanatische AnhZ.izsel endlich und für im-m- cr

los geworden sind. Cine. Fr. Pr.
Aufregung in Trzas.

Die Nachbarschaft von Paris. Ter., besindet
ch in Aufregung über die merkwürdige Heil

ung des Herrn I. E. Egrlev. der so hülfloS
war, daß er sich nicht im Bet'e umdrehen oder
den Äopf erheben konnte; Jeder, meinte er
sterbe an d.r chwindsucht. Eine Probefla
sche von Tt. King'S Neuer Entdeckung wurde
ihm gesandt. Sie brachte Linderung und er
kaufte eine große Ilasche sowie eine Schachtel
von King's Neuen Lebenspillen; als er zwei
Schachlein Pillen vnd zwei laichen von der

Entdeckung" getraucht hat'e war er gesund
und hatte Pfund an Gewicht zugenommen.

Probeflaschen dieser Großen Entdeckung
gegen Schwindsucht frei bei Dr. E. Nasse'S. 2

Als die demokratische Partei noch in
der Opposition war, konnte man sich fest

darauf verlassen, daß sie jedesmal eine

Tummheit machen werde, wenn sie

ihrem Ziele schon ganz nahe gekommen

zu sei schien Endlich gelangte sie doch

nn's Ruder, weil die. republikanische

Partei uachderAusicht viclerVähler schon

zu lange ununterbrochen regiert hatte
Es scheint indessen, als ob sie im Ihu
glücke nichts gelernt habe und im Glücke

bald übermüthig werden inüssc. Wenig- -

steus zeigt sie eine ganz bedenkliche Nei
gung, sich möglichst schnell abzuwirth
schatten.

Aus der ganzen Linie, d. h. in der ge

sammten demokratischen Parteiprcsse, hat
ein erbitterter jlampf gegen das Civil-dien- st

Gesetz begonnen. Tic Thatsache,
das; von den !X,0 bis 10,000 Bun-

desämtern etwa 5000 nur mit solchen
Leuten besetzt werden können, die eine

Prüfung bestände:! haben, beschwört vor
den Augen der Temokratic" das Ge-spen- st

einer bureaukratischen Regierung

herauf. Noch mehr aber ängstigt es sie

daß die Civildicnst - Commission Pa-triot- en

das Handwerk legen kann, welche
den Bundesdieust als Parteikrippe

und jedes Amt von Rechts
wegen" sür einen dcmokratischcnPolitikcr
odrr Wardbummler in Anspruch nehmen
wollen. Ter Stellar Fall hat dem Faß
augenscheinlich den Boden

Wenn eine demokratische Admini-stratio- n

einen Mann anstellt, gegen den

die Bourboneu sich sträuben ; wenn der
großmäulige und hohlköpsige Warner
sich von der Civildienst Commission
warnen lassen muß, weint ein echter süd-

licher Fcuersresser wie der erste Auditor
Chenowith. mit Absetzung bedroht wird,
weil er keinen Republikaner in seinem
Bureau dulden will; wenn in dieser
Weise die Grundsätze des Heiligen Jcs-fcrso- n

uud des Erzheiligeu Jackson unter
die Füße getreten werden, dann muß

natürlich alle demokratische Geduld ein

Ende haben.
Tic ,,Tem!!ralie" von Zl)'w will der

Brüderschaft im ganzen Lande mit gutem
Biiipiclc vorangehen nnd in ihrer näch-

sten Platfoim dieWiderrnfu'.'.g dcsCivil-diens- t

Gesetzes verlangen. Tem Sie-
ger die Beute?" soll wieder auf der

Fahne zu lesen sein, lind
weil selbst die meisten Republikaner es
sür billig gehalten haben, daß die ynic
Administration die alten republikanische

Parteigänger ,.:::;d v.Ui itchinen;wlitifer
möglichst schnell absetzt, deshalb bilden
die Temokraleu sich ein, das Volk im

Allgemeinen werde ihrer Forderung mit

Intel beistimmen. Toch hierin dürften
sie sich gewaltig scheu. Mit den

der Beu:-Politi- hat allerdings
das Bo!k kein Mitleid, aber ebenso wc-ni- g

kann es sich für den Gedanken be-

geistern, den Bundesdienst ordinären
Politikern und Aemter-bettler- n

auszuliefern. Tie Tcmokra-tie- "

kann der republikanischen Partei
keinen größeren Gefallen thun, als
wenn fie die Civildicnst Frage zutu

Jffne" macht und die reaetionäre Seite
verficht. Sie würde dann wahrlich nicht
blos die Bnndesgenosseuschaft derMug-winnps- "

verlieren, sondern auch das
Vertrauen in sie, das ohnehin nicht
übergroß ist.

uikurr am billigsten.

ttautt Arbuckle's Kaffee zu I.', Cents
per Pfnnd bei Monnig's.

Tem St. Genevievc Herold entneh
men wir folgendes: Als ein Beispiel
der schlechten Weizcuerute und der Qua-lita- t

des. geeruteten Getreides, erzählt
Frank Tucker, daß das schlechte Aussehen
seines Weizenfeldes ihn bewog, die

Schweine in dasselbe zu jagen, um so

das Wenige so gnt zn benutzen wie mög-

lich. Als er nach einigen Tagen zufäl-li- g

in das Feld kam, kamen die Thiere
schreiend nnd auiekend um ihn her, wie

sie zu thun pflegten, wenn er sie mit
Korn fütterte. Als er die wenigen Ach-rc- n

untersuchte, fand er, daß nicht die

Hälfte derselben gefüllt war und daß
die wenigen vorhandenen Dörner so

schlecht waren, daß die Schweine sie

nicht fressen mochten.

,,i!t ?lllgcnu'incn sind die Zcitungs-lncilschc- n,

und besonders die Redak-teur- e,

weiter nichts als die Aschenbrö
del des Pilbli'niils. Wenn ein Redak-ten- r

uial einen Bock schießt, werkt es
die ganze Welt nnd Jeder nennt ihn
einen Narren. Wenn andere Leute
dumme streiche machen, dann kommen

entweder sie selbst oder ihre Freunde
nach der' Office und bitten dcu Redak-tcu- r,

die Geschichte ja nicht in's Blatt
zil bringen. Wenn ein gewöhnlicher
Bürgersmann stirbt, dann schreibt der
Redakteur einen, rührenden Artikel
über die lzohcu Tugenden des Verstor-dene- n,

ohne seine Fehler zu erwähnen;
falls jedoch ein Redakteur nach den cwi-ge- n

, Iagdgründcr übersiedelt, dann
heißt cö von Seiten seiner trauernden
Mitbürger: Endlich hat der nichts-niihig- e

alte Lügner auch fein Theil

lee Crcam wird von nun an jcdcn
Sonntag in dem Lokale dcö Herrn
Martin Allrmann zu haben sein.

Sparkasse.
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Gebrüder

Sermann,

HuiiclwIIIer

ansgcschla-gen- .

demokratischen

Bürgerversammlung zum. Zwecke der
Gründung eines neuen Sparvereins
am Samstag Abend den 11. Juli, 1885.

Die Versammlung organisirte sich

durch Erwählung des Herrn John
Pfautsch zum temporären Vorsitzer und

Herrn M. P. Bensing zum temporären

Sekretär.
Folgende Beschlüsse wurden gefaßt:
Beschlossen!) daß der Betrag pro

Aktie !00.00 und die monatlichen Ein-Zahlung- en

auf 41.33 pro Aktie festge-stel- lt

sein sollen.

3) Daß in der am Samstag, den 18.
d. M. abzuhaltenden Versammlung 35
Cents pro Aktie zu entrichten sind.

o) Daß die nächste Versammlung in
der Conzert Halle abgehalten werden soll
und daß die Verhandlungen der heuti-ge- n

Versammlung im Volksblatt und
im Fortschritt veröffentlicht werden sol- -

len.
Auf Antrag ernannte der Vorsitzer

die Herren H. H. Rulle und F. W.
Roethemeyer als ein Comite dessen
Aufgabe es sein soll weitere Aktienzeich-nunge- n

entgegenzunehmen.
Die Herren Dr. G. Ettmueller, F. L.

Wensel und M. P. Bensing wurden als
Comite ernannt um die Konstitution
und Nebengesetze der Gesellschaft zu ent- -

werfen und in der nächsten Sitzung Be- -

richt zu erstatten.
Hierauf Vertagung

M. P. B e n si n g.
Seeretär.

Baby war krank, wir gaben ihr 6Bri,
Ki fie ein Lind war, rief sie nach Eftri,
Sie wurde ein Fräulein und hielt zu ftsrt,
ZU sie Linder hatte, gab sie ihnen Cckft,ri.

Von Woallam.
Prächtiges Wetter für den Laudmann.

Ter Weizen ist ziemlich eingeheimst;
die Quantität ist ebenso gering wie die
Qualität desselben.

Hafer steht gut jedoch ist viel Brand
darin.

Sinnt ist seit den letzten Regen gut en

und verspricht eine keineswegs
schlechte Ernte.

Ex Sheriff Bcrgner befand sich im
Interesse der Morrison Nurscry in un-ser- er

Gegend uud da er überall bekannt
ist, hatte cr auch Erfolg in Geschäfts-transaktionc- n.

Wir hatten das Vergnügen Herrn
Tr. Francis Brinkniann von Bay, in
Woollain zu begrüßen. Er befand sich

hier ans Besuch bei seinen Verwandten
und Freunden.

Tic hiesige evangelische Gemeinde
ist jctzi wieder mit einem Prediger

Herr C. Gidinghagcn ist mit seinem
neuen McCormic Selbstbinder sehr

und reeommcndirt diese Maschine
als die B c st e .

Frau Aufdcrhaidc ist immer noch

durch Siraukhcit an's Bett gefesselt.

Bei einem Picnic, welches letzte Woche

nahe Cooper Hill stattfand, .gcriethen
verschiedene Theilnehmer in Streit und
tvurdc dcm Wm. I. Ouslcy die Nase
beinahe abgeschnitten.ConstablcTschäpp-lc- r

sucht den Thäter.

. Herr Strohlmann hatte letzte Woche

das Unglück, als cr einen Sarg zusam-mcnzimme- rn

wollte, daß ein Stück eines
Nagels ihm in's Auge flog und eine

schmerzhafte Wnndc verursachte.
A m c r i k u s .

Sehr merkwürdige Genesung.
Hr. Gro. V. Willing vou Manchrster. Bttch.,

schreibt: Meine Frau war skit 5 Jahren hiilf
lei, so HülfloS daß sie sich nicht im Bette aLein
drehen konnte. Sie gebrauchte 2 Flaschen
Eleclric AitlerS und ist soviel besser, daß fie
jeßt wieder ihre Hausarbeit verrichten kann."
Elrctric BitterS thut Alles was rafiir dean-spruc- hl

wird. Hunderte ron Zeugnissen be
slatiqen seine große Heilkraft. ?ur 5) StS.
die glasche in E. Nasse's Apotheke. 2

Propheten behalten bekanntlich nicht
immer Recht. So ist zn wünschen, daß
auch der folgende Spruch nicht in Er-füllu- ng

gehen möge. Er steht nämlich
auf einer Steintafel in der ttirche zn
Obcremmcl in der Rheinprovinz (Re- -

gicruligsbezirk Trier):
Wird einst unS Ostern Markus bringen.

AntonkuS das Lob der Pstngften singen.
Johannes das JrohnleichnamS - Rauchfaß

schwingen.

So wird die Welt von Wehgeschrei erklingen.

Nun fällt gerade im nächsten Jahre
188, Ostern aus den Tag des heiligen
Markus April), Pfingsten auf den
des heiligen Antonius von Padua 13
Juni) und Frohnleichuam auf den

Johaunes des Täufers Juni),
Es müßte also' dies ein Unglücksjahr
fein. Bereits sind Erdbeben auf das
selbe verkündet wordSt ; hoffen wir, daß
sie nicht allzu schlimnusfallen und daß
wir im Uebrigen von Feucrsbrünstcn,
Lava - Ausdrücken, Cholera. . Ueber- -

schwemmungen. Krieg, Tynamit-Ekplo- -

sioncn usw. verschont bleiben. Wbl.

Ilav riv?ii Toiioraline a triul in
two ca-se- s of nurIs. unc IIv
atjetl sixty; four d'es gave perma-
nent relief; the other a Iay aged
forty; neither have liad anj return.
j. D. Donnohue, M. D., Butler, Mo

Bon erger.
Berger. Mo . den 15. Juli. 1885.

Die Witterung ist jetzt sehr wann
hier.

Unsere Farmer sind jetzt zum Theil
mit Dreschen, theils aber auch mit Korn- -

pflügen und Heumachcn beschäftigt.

Ueber die hiesige 4. Juli-Feie- r habe
ich noch nicht berichtet weil ich gcschäfts-halb- er

nach Union mußte. Zur Feier
hatten sich viele Leute eingefunden und
die beiden Bälle die in Walz's Garten
und unter dcm Lindenbaum stattfanden
waren sehr gut besucht und Jedermann
amüsirte sich dem Anscheine nach köstlich,

Letzten Sonntag fand hier ein Preis- -

schießen statt an dcm sich viele Schützen
und Schützcnsreunde bcthciligten. Nach- -

folgend ein Vcrzcichniß des Schießens:
1 . 3. 3. Ringe.

Aug. Mueller S. 9. 1. 38
Dr. Brockhauscn 11. 6. 10. 37
H. WeÄcpohl 11. 7. 6. 34
E. Reinhart 7. 10. 10. 37
S. A. Hall 0. 0. 7.
A Bernd 11. 0. 9. 39
I. Vollertzen 10. 10. 11. 31
M.W.Bauer 7. G. 10. 33
I. Kohlbusch 10. 9. 10. 39
Theo. Schaffner 9. . 10. 35
Dan. Haid 0. C.

V. Lauer 6. 7. 8. 31
S. Walz 4.10. 8. 33

H. Ruediger !. 11. 8. 35
H. Frillmanu 8. 11. 11. 30

J.Hall 9. 9. 7. 35
A. Vohs 10. 10. 8. 38
G. Knapp 8. 9. 9. 2(V

H. Rappold 7. 7.
Ph. Toll 10.11. 9. 30

Frl. Ainanda Witthaus ist am Sonn-ta- g

nach Morrison gereist um daselbst
ihren Freuudeu und Verwandten einen

Besnch abzustatten.

Herr S. Walz wird am 4. August

für unsere farbige Bevölkerung eine
glänzende Feier des Emancipatioli"-Tage- s

veranstalten.

Eine Familie bestehend aus Mann,
Frau und zwei Slindcr, die angicbt von

Crystal City, Mo. zu kommen und durch

Abbrennen ihres Hauses in die tiefste

Armuth versetzt worden zu sein, gibt

seit einigen Tagen Vorstellungen
und Concerte in unserer Stadt.

M. B.

Lawu" guter Qualität nur 5 Cents
per ?)ard bei Monnig's.

Etwas Plattdütschges.
Lciver Redaktor!

Ick sin hier an bei Terd Crick, doncn
die Woollain to Hits, un ick lese toweilen

nebst dci Volksblatt" ok in den Cou-rie- r"

un hewwc do ok wat seihn von 'nen
gewissen Gelehrten davon schricwcn.

dat dci Mensch keine unsterbliche Seele
Hess. Tat hcit dat unsern K innern die-bring-

möchte in dci öffentlichen Scho
len. Hci mag ok lehrt hemmen un mag
dei U inner ok got lehren können, aivcr
sücke Lehrer as dat snll hci man für sik

bchollcn, denn domit makt hci sik keine

graute Ehre. Wenn hci ok all vcil
Böser lesen heff, un to dci Meinung
kommen is. dat dat war is, füll hci ok

mol auncre Bökcr lesen, damit hei nich
in Obcrcilung so musig werd in dem dat
hei den werthen Leser so wat upbinnen
will, denn usc K i n n c r weit all, dat sei

eine Seele hat, dci unstcrflich is und
kann fei Niemand wis makcn dat dci

Mensch keine hewwet. Ok is wohr: dat
je intelligenter dci Mensch is, desto mehr
weit hei dat fiene Seele ewig leben
werd.

Wi könnt et ok von dei rohcstcn Völ-k- er

wahrnehmen, dat fei ein Leben no

düssen bewußt sind ; wat ls et anners as
dei unsterfliche Seele dci jeder Mensch

hat? Ick möchte den Professor den

Rath gewwen dat hei us goe Lectüre
to lesen gcwwe dür juwe Blatt; sücke

unbegründete Theorie soll hci für sick

beHollen, denn et is ein Gift för sücke

dei nicht faste sind in düsse Sacke. Et
könnte sick ok bic ihm dat Sprickmort

'bewohrhcitcn: Je gelehrter, je der-kchrte-

Uebrigens wull ick siene goe
Meinung nich affstricn öwer sien Schol-regulirun- g,

doch mut hei dat die dcm

laten, denn dat hört do nich hin.
Wenn hci die Ä inner nicht lehren

will, dat sei eine uusterfliche Seele hat,
füll hei sei aber ok nich lehren dat dci
Seele sterflich is. Möge hci mie dat
nich verargen, denn ick schriwwe dat man
for dat Wohl von use Kinner um fei ton
Nadeuken to bringen.

So vcil von den. dei weit dat dei
Seele unsterflich is.

'fzBerstohn.- '
LSarum yeißt es: ..im Mann ein

Wort!" und nicht: Ein Weib ein

Wort'." Weil die Weiber keine Angele-genhe- it

mit einem Worte abmachen kön- -

nen.

Jakob Rommel. Henna Sobbe.

ROilUilEUSOBBE
(Iigfnii'üatr ter

Morrison Nursery .Weinberge
0gI80tt,

Wa?cnade l5cutz, .... Missouri.
Agenten:

Marti Allrmann, Hermann,
L,?,Id yeile, Verzrr, Tli

Hacket of iho Probata Court of
Gascortade County, Mb.
AUGUST TERM, 1SS5.

Ist day, Afonday, August 10th, 1885.
Mary Barbarick, exetx A P Barbar

Ick, deo; nnai settlernent.
Gustav KirchhoiT. adrn Michael

Koehler. dec; llnal settlernent.
Alexander Meyer, g and c Frieder-

icke Meyer, niinor; flrst sett einen t.
Wrn Arnold, adrn Tayloe Price, dec;

flrst settlernent.
A C .Leisner, exo Dorothea Rasche,

liec; nnai settlorn nt.
Anna Kletnrae, g- and c Willi Larn

brain, minor; sirst eettlenient.
David Wittn nn, er and c E and E

Lauer, minors, annual settlernent!
Auolnii jiranaenhurffer, e and c

Friedrich iStohlmanu, minor; annual
settlernent.

August Moeller, sr., c; aud c August
Moelier, jr , niinor; tirst settlemeut.
2d day, Tuesday, August llth, 1885

Ferdinand Redke, g nnd c Gustav
Ilardke, minor, annual settlernent. -

Fried rick tStock, k and c A and C
Meierotto, minor, annual settlernent.

Carl lloppe, ad in d b n Friedrich
Gnadt, dec: annual settlernent.

August Nasse, jr, exc August Nasse
sr, dec; nrst settlernent.

Gerhard B rader, g and c JohnThien
minor; annual settlernent.

Wm R Collier, g and c minor heirs
ot P Collier, dec; annual stilement.

Henry C Kehr, k and c Jobn Hos-feld-t,

minor; annuul settlernent.
Wm. Kuhliuaun, g uud c B and II

Kuhlmann, minon; annua settle
rnent.

B R Matthew.. er and c Francis M
Leach, minois; strst settlernent.
3d day, Wednesday, August 12th, 18S5

Ferdinand Nowack, g and c minoi
heirs of August Schulz, dec; annual
settlemeut.

Aucrusta Oychesky, g and c Ida
Hoppe, minor; annual settlernent.

llios 15 uooper, auiu wm l uooper.
dec., flrst settlernent.

Marv Holt, exclx Henry Holt, dec:
flrst settlernent.

Gustav Kirchhof.!, .ad m Frederick
Schmelzle, dec; firät settlernent.

Gustav alni Anton K.9
and sou; final settlernent.

U M Alatthews, auni Isaac Kook,
dec, flrst settlernent.

U A 2sielioli, exc J J Mocckliti. dec;
annual settlernent

Ohritoph Sei, lender, ex R C
Schleuder, dec; final setlleniont.
4lh day, Thursday, August 13th, 1HS5.

Cita Toe.l (mann, exc llermunu
Kiekerniaiiu, dec; final setllcnient.

W ilhelnnne lleseiuann, g and c A
F. nnd Ij He.seniaun, niinors. annual
settlernent.

Linuse, liarlninul, g and c J. 1', V,
E and It Hartimtut, minors; Htinual
settlernent.

Thom li Henselv, g and cJH Roher- -
son, minor, annual siitt erneut.

I ritz Liueke, i? und c II and W rsie--
brutgge, minois, annual settlernent.

Jacob Michel, g and c J U J J and
C Michel, minors; annual settle nent.

John riautsch, er and cJ JA and F
Pfautsch; first settlernent.

Christoph VtiMer. k and c inmor
heirs of George Naewlin, dec; annual
settlernent.

Fkaxcis Oxckkx,
Probate Judsre.

Hermann. Mo., .Iiily th. 1SS)

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mrhl u. s. w.

Jcdcn 'Freitag corrigirt von der
IIEKM.A.XX'.3T.R MILLS.

Wcizcn. !'. Qualität . . 00
Weizen, I. Qualität.. 80
Weizen, 4. Qualität.. 70
5t0rn, in Li olbcn. . . . 50
Geschältes Korn 50
Hafer 25
Mcbl, per Faß. I. Qualität 50
Mehl, pcr Faß, 2. Qualität. . . ; ' 00
Kornmchl, per 100 Pfund 30
Kleie, pcr 100 Pfund 50
Shipstiiff. per 100 Pfund 80

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRÄETTLY, Grocer.
Tie angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens jnl Tausches bezahlt.
Butter, perPsuuö 10 - ij
Gier, per Tudcnd 8
Hühner, pcr Tntzend 2 00 -- 3 00
Enten, per Tutzcnd. 2 503 50
Gänse, per Tutzcnd 3 505 00
GctrockneteAepfel,pcrPfund 23
GctrocknctePurllche. pcrPkd. 4 5
Kartosscln, pcr Bushcl 3040
Zwiebeln, pcrBusiicl 3040
Weine Bolmcn. ver Bushel . 751 00

Die Erfahrungen des Prediger?

Vater Wilds.
Ttt Prediger 3. P. 2?' bekannt al

Stadtmisnonär in Vkew'Iork, und Orudec
ttt verstorbenen auge;eichnete Skichters
Wild 9om Obergericht In Massachusetts,
schreibt Folgende:

.,73 Cst54jU Zt., S!rm,??ork. 10 Züai 1882. ,
An die Herren JE. yer Co.

Bieiiie Zerren! Lorigru Winter litt ich an
einem höchst beschmerlichkn juckenden Ausschlazi. be
tonder4 an den Beinen, die nachkS o unerträglich
juckte und so bestiz brannten, daß ich kaum eine
Deck darauf ertragen tonnt. Auch auäit mich
ein heiliger Katarrh und talarrhatischer Hüften;
mein Rvpttit war Ickleckt, und ich war ganz bge
sckiwSlbt. Ta tchauS der Beobackitunz mancher an
der zxalle und au4 früherer Srfhrung an mir
selbst die mertbvolleu Eigenschaften von Aer'Sarsavarilia kannt? so fing ich an sie der
obgenannten Beschwerden wcgck inziinebzien.
Zast Ulrich nach der ersten Tos, 4 wurde mein Spvk
tlt dener. Siach tur;rr Zeit qad da Wieder und
dat Ducken nach, und oUc Anzeichen von Gnliiiiiu
tun 3 der vaul ocrschmanden. Turch daSfcloe tit
tel, wurde ich ron dem Kopfmeh und Huken befreit,
mein Scfundheit oeriiciserte sich im ganzen, an irt
fest ausgezeichnet, ch fiible um hundert Prozent
starker und schreib diese Steiultate der Anwendung
der 2rsa rar illa z, die ich mit vollst Ber
trauen ali die befte Arznei sür da Blut empfehle,
die je erfunden und bereitet worde ist. Ich ah
täglich drei klein losen und oerdrauchle im an
en weniger al zwei Flaschen. Tieie Tbatsche

theUeichhnen i der vojsnun mit. daß ihr Ler
Sffenllichun, ute thun wcrde. cv,na?voU

Ihr Ergebener Z.P. Äild."
Obiger Fall ist nur einer cn3 viele, die stet tu tat,

serer entnig gelangen, und die beweisen, wie ,or
trefflich sich yer'i Sarsaparilla zur Hei,
(i:ng aller rankheite eianct, die durch unreine

der verarmtes Blut und durch ellzemein entkrSs
tunz hemorzeruse werden.

Äyers Sarsaparilla
reit. bereichert und kräftigt da Blut, ret den

age und die edirm zur Thätigkeit an. und
setzt dadurch de örper i den Stand, den I,
griffe aller skr,ztzlije Srauktzeile. der ht.,tschi,e. de heK,,. tarrh. ,d

gemeiner Echwäche und all jener Uebel, die
schlechte nnd verdorbenem Blut und llge einer
SntkrSxtunz heror,hcn. iderstand , leifte

nd sie zu überwinde.
Zubereitet

Tr. I. C. yrr & (?s., Lowell. Mass.

I aUe Zkxatheke, 57 ; Flasche

c 1..Abführende
Slyer's

2WV?irlW I
2- - Villen.

Die befte abführende Arznei
,ur Heilung von HarUeibigkeit. angel er.
fcucat,, apfsch, nd alle schlecht kr

dauung Herruhrende Ikrankheite.
Nchrrall , habe. . Stet ,r'SM.

SSt. tt. (So. Stares.

SoiiDHiIiWInoCJO
Nachfolger von

M-- Pucsc7ielt Scherer $ Co,

Wein - Züchter
und Händlrr la

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bkkarste -

Year! Etra Qrg
Cbampagner,
und Eigenthümer der

iTONE n lLL INEYARDS

Hermann, Mo.

H.IV. SUHLENDER
Händler k

Fertigen Kleidern
für Herren und Knaben.

Hüte, Kappen, . Aus
staffirungs-Artike- l ?

für Herren.
Preise aufdUe meiner Waare ßnd uf da

Niedrigste reduzirt.
Ma-- , spreche vor ad übertrüge sich bei

H. W. Schleuder,
im fküdcrea Sted Store n der Schillerftraße. -

.SI.M'Z
Möbel - Hnnblttttgerger,
ist der beste PlaK für de billige Ankauf, o

Möbeln aller Art,
Sckankelttuble, SvpbaS,

Spiegel. Matratzen ,c.
In Perbinduna mit meiner Mödelbandlun

führe ich auch ei.tc

Zi.M.'bO KAm
M

v4v 4
und halte stets vorräthiz alle Sorte
Bauhok,. Schindeln, ftloorina. Tbüren. Jen
strr u. f. . zu den billigften Preis . Jarmrk.
,preq,tvor. S7ZebS

ZK? ?ZZT0'j'IZ,
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln . s. v.

3. Straße, zw. Schiller u. Guttenberg.
Hermann, - - - , Mg.

Ich s'pe hiermit bat Publikum von GaSco
nade und angrenzenden Eountyö in Kenntniß
daß ich die Hol,, und Waarka.B,rrSthk,
welche ich käuflich 0 G. Lang übernommen
bade, bedeutend rmehrt habe und ,u mäßige
Preise verkaufen erde, eelle Bedienung.
Bestellungen erde prompt ausgeführt.
jun8ö'6m.

Frühling-- u. Sommer-Waar- e.

Soeben erhalte eine große Auswahl alle? t,
mein Fach einschlagende Artikel.

PuWaarcn jeder Art,
Neue Hüte,

S!eue Vonncts,
Neue Bänder,

Neue Spitzen.
Neue Blumen, k.

Eine prächtige Auswahl

TlPS.&.PLUMW,
Strnmpf-Waare- n.

schniirltlbchen und allerlel

Damen - Garderobe - Artikel.
Klcidcrmachen ciir Spezialität. Llei

dcrzuthatcn auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigte Zuspruch

grau Saroline Stlber.
CbaS. R.eger. JoS. Bolmt.

KM & wmm,
' Nachfolger von Me?er b Stteger.)

SMiedeu.MZ
Wagenmacher

Zünfte Straße. Hermann, 7?.

Neue Farm nnd Springwage stets an Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Elne große Anzalil .Pflüge. Eggen,
Cultivators und Farmgerätbschaften
st ti vorrätbia.

Keparatur.Ardeitn, prompt und so billig al
irgendwo in der ladt ausgeführt.

Jedermann kr etwas t unser Nach eirschka
gendeS bedarf, wird e in seinem Interesse sin
den. bei uns vorzusprechen.

Die neue
Znverlaßige

WlobcU.fi andlmlg
von

BEßEIAM, LEISHES & C0
Eckc der 3te u. Schillerftraße, Her Vttt

Dem Publikum empfehle kr unsere gr
ßen und neue Vorrath vo

Möbeln aller Art,
Vilder'Nabmen,

Särgen aller Größen,

SZs5)masHinöN
aller Sorten,

welche wir zn den liberalste Preise txh
kcn. Man spreche vor und besichtige uns:r
Waaren.

tsr Ein eleganter Leichen
wagen Nebt dem Publikum l ?k

Begräbnißfällen zur LZerfn
gung.

.

Segsmanki, l.eZsns' 6. Ls. :

20ia 85, 1 j


