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DR. EDMUND NASSE'S

APTI E K
(vrfc der .!ten und chillerstrafze, Hermann, Mo.

öhemieallen, Medikamente,
Farben, Schwämme.

Qele, Firnisse,
Tamcn-Toiletten-Artik- e! u. s. w.

Bruchbänder
rc.i all? Wn'jjni; tan Ani.iii"n; derselben w rd ginz besondere Aufmcrksimkkit gesenkk.

lcrztlichc Ncceptc werden

G. CHRISTIAN!
M avft st v ciftc, H ermann,

Händler in

UertlgeN
und

zubereitet.

jeder SLrt
X'" Ter größte Vorrat h fertiger Minder für Herren, Iünliilj-z- e und

5t,üben in diesem Theile des Staates stellt meinen Kunden zur Auswahl
zur Verfügung.

Spracht vor und prüft meine Waaren.
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j'P'.vs-iui- t.

nH kam rv at.t, ;p.r
A. A. HiLl.Lic.ii. .i rupii !

JT0HNF. FEGHNER;
3 mizm M TOTB) i

jir jtiL, xm mm
tmrnkblt sich tern Publikum Hrrm.inn' und
Nmzkgrnd zur Ausführung aller ir. sein tV.4 ;

schlaqtntc Arbcilk'.?. i

Vr?mrte itne reeUe Bkdicuung bri äßigrn
Prkiscu qar,nirk. !

m WMm,
(Teutsches Gasthaus.)

COXIt Al SC.-lirc:is- . Eigenibümrr.
Das reifende Publikum und besonders Far-

mer finde in diesem Ho ' gute elf, reine
Äeilen und luvoikommende dienun.i.

üin f.rcfirr 3,all bietet den ornifrn eine'
Gtleaenbeit ihre Pferde beauem rtei bringen
zu kvnneu fein wchlregulirter

Wcin u. Bicr Saloon
ßeht mit meinem Hckel in Verbindung.

CASI SI10E vSTORK
Cii

Christ. ScTiIencler
Hartlcr in

schuhen u. stiefeln
aller i'rt.

Zbf!s möchte ick noch ins meiner. Vor
rath b a n d ,i e m .i ch t e r Schuhe und
Stiefr In aufmerksam machen.

Ich fiilitc eine oroße Auswabl ckube

und Stiefel der neueite?? na-o- welche ich zu
den billiasten Preisen erkaufe.

Reparatur Arbeit
vi. das Zlicken von Tchnben und Stiefeln '

werden zu mäßigen Preisen brsor.it.
?tch halte ich stets roiralhi., ,,n arolZes

!ager vn Vede? aller Art welches ich zn
Zkitgemasie Preisen verk.'.i:,c.

Um gknei?ieii nck b.net.
Christoph Schleuder,

vidc der ront n. ichit(criiraj)e, Hermann Dia.
ßMärz 18.1.

Stuv Wttttttttg.
Um die ewolme, von aSeonade und um

lieqendkn Cour.kirS liegen Täuschungen in
schützen, mochten wi, diirmit das Publikum be-

nachrichtigen daß Hiir
SAW VOOS

der alleinige VerV'ufir für unsere

ächte Sittzr ?käb'Mascbk,i
!jt und dajz d i 'r I e Äkaschink in keinem andk
trn Geschäfte zu habe ist.

The Singer Manufacturing Co.

Bnlklcn's Arnica Sallic.
Ei beste Ta.be in der Welt für

Echnittwunrtn, Quetschungen, beschwüre,
Ealzgß, Fieber und rksibeulk, Zzltchten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Hautausschläge; sichere !ux für Hämorrhoiden

der keine Bezahlung verlangt. Völlige Zu
friedenheit garantirt oder daö Geld zurücker-
stattet. Preis 27 ilentS die Schachtel. Zu
haben in asse'ö potkeke. l.

sorgfältig

Mo.

Mnoern

,n

. l
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gnrrn - crntpinjaftcn
H. WEDEPOHL, !

l chfolicr tfen Wcdrpehl und Irckcl.,
1)1 ein erhaben ist jeft nl!c werten cn

und (laniiacr.uh'iMrtcn so billi,, wie
mv,ilich zu vrrf.nifcn.

Keine unnöthiqcu Ausgaben.
Ich b.ibr .'cn ,'cft an ?iicmand nrbr im

V.iufc bcrumlaufcn, wclchcr Zarmtr qu'cn
um 'bncn 'ffitstnntf zu versaufen, da dar- -

mer das 'cld ,'c!bt verdienen tonnen, wenn
sie bei mir in ''erqer. 1)ti, eder auch bei

Martin Allemann,
in Hermann, Die, criirechen, da ich an bei

den PlaPcn, in Aerger wie in Hermann, eine
Aucwabl bab..

Achtun.'. II.
'!? e d e i c b I.

.'Z.Avril lss"i.

A B I Miniäwillcr
Uriedettsrichte v

für ijart Townshix.
O ffiee: in meiner aufeupcr'S Jarm

Z'S" Post Cniec: Hermann, Dia. --fäu

Alle .icwöbnlich in de Vereich eines ,rie
densrichterö fallenden 'eschafke werden promo t

erlediat. Vesondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von Nebertr,ruuS - Urkunden
i l), , ), H'.'oll'ekcn, (5ontrakrcn, Noten,
Zestamenien u. s. w. aeschenlt.

U. G. HÄEFFNER,

iCHOICE FAMILY GROCERIES
'lech und lttlaswaaren. Porzellan B'aaren.

Uandies, naemachie rü ble.
,ellie. i. j. k.

tibitifall. babe ich eiinn jna.

10 CENT COUNTER
eroi'iiet und können da Waaren aller Art fiir
die ,zerin,e uimiit von Hl i$tti gekauft wer-

den. Aarmprodukie werken in Lausch geqen
andere Waaren e'rtae.engenommen.
Marltslraße gegenilber dem Marklhause,

Hermann, Mo. jnn7

atm )i verlaufen.
Eine aui 1 i' Aller beflebcnde und nur

Meilen von Hermann bclcg?ne Zarm st rou
dem Unterzeichneten unter günstigen Bering-unae- n

zu erkaufen. ) Aller stehen unter
Eultur und sind zum 2beil mit Obstbäumen
und Weinreben ong?dZ!an;t. WaltZ 5ILcbu
baus mit bestem ellcr, Etallung und großc
Scheune, Zisterne und ausgezeichnete Quelle
befindet sich auf dem Platte. Äegen Näherem
wende man sich an.

A. I. V u d d c m r y c r. --

Aug. -- lr lmt, Hermann, Mo.

ölchtutttZ ffarntcr.
Ti wir einen neuen Eureka ölo.'er Huller

angeschafft, sind wir nun in land gesetzt das
Ausdreschen und Neinigen von leesaamen in
bester W:ise usd zu d?n liberalsten Preisen zu
besorgen. Um geneigten Zujxruch bitten.

Gebrüder Honig.

j Tic Cholerastatistik der letzen Tage
! laftt erkennen, daß die Choleraerkrank-ungc- n

in Spanien täglich um 300, die
i Todesfälle um durchschnittlich 140 ab
genommen haben. Seit dem Ausbruch
der Cholera sind im Ganzen 225,546
Erkrankungen ersolgt und 8!,G1 s 2o
desfälle.

Tie Prohibitionisten von Pennsyl-vanie- n

hielten ihre jährliche Convention
in Harnelmrg am Dienstag ab, nah
men eine tüchtige Reihe von wohllau
tenden Beschlüssen an, nominirten einen
Hrn. Barr Spangler, von Marietta,
Laneajtcr County, zu ihrem Candidaten
für Staatsschatzmeister und gingen loie-de- r

heim. Zweifellos fühlen sie sich
jetzt wieder bedeutend better, nachdem
sie ihre Beschlüsse glücklich in die Oesfent- -

llchkeit gebracht haben. Und das liebe
Publikum, dem im Lause eines Jahres
so manches hundert Resolutionen an den
Mopi geschleudert werden, wird auch
wohl dieie noch glucklich überleben.

Tic Jlls. Stsz. bezeichnet ganz rich-

tig die in Teutschland und auch hier un-te- r

den sogenannten Teutschthümlern
verbreitete Annahme, daß erst durch den
deutsch französischen Krieg die Teutschen
in Amerika zur Geltung gelangt seien,
als eine gänzlich aus der Luft gegriffene
kecke Anmaßung, welche nur in der völlig
gen Unkenntniß Tesfen, was die Teut-sche- n

hier in den zwei vorhergehenden
Jahrzehnten geleistet hatten, ihre Erklär
nttg findet. Ter Amerikaner schätzt die
hierher kommenden Teutschen nicht nach
Tem. was deutsche Waffen auf den
Schlachtfeldern Frankreichs geleistet ha
den, oder was Bismarcks Staatskunst
vollbracht htU,sondcrn ausschließlich nach
Tem, was sie selbst leisten. Was immer
die Teutschen in den Vcr. Staaten an
Wohlstand, Einfluß und Macht erworben
haben mögen i und wie viel es ist, kann
nur Ter beurtheilen, der die ganze Zeit
von is'ii, an mit durchgemacht hat,) das
haben sie ganz ausschließlich durch sich

selbst envorben und schulden dafür weder
dem Kaiser, noch dem .Kanzler Dank, des-
sen ganzes Bestreben darauf gerichtet ist,
die deutsche Auswanderung von den
Ber. Staaten abzulenken. Wem d'csc
Behauptung nicht gefällt, dem werfen wir
die Frage entgegen: Ist etwa auch die
jämmerliche Bedrückung der Teutschen in
Oesterreich Ungarn die Folge der deut
schen Siege vo Tas Tcntschthnm
hat sich Macht und Anerkennung in
Auierila lange vor der Gründung des
jetzigen deutschen Reiches errungen uud
zwar ans eigener Kraft unter den er-

schwerendsten Verhältnissen.

Merkwürdig ist die Logik der Gegner
di'o (5ivildieilft Gesetzes. Gut gewisser
Wiggius ans Texas, der die Handels
fchnle durchgemacht hat und sogar
Schullehrer ivar, bestand vor 6 Mona- -

teil oie llviloienit.PruMig. lr wuroe
als Schreiber im Bureau des General.
Quartiermeisters angestellt, hielt aber
diesen Posten für zu gering uud meinte,
daß seine Verdienste um die demokratis-

che Partei er war Telegat auf der
Nationaleonvention von Chicago ihn
zu höheren Würden berechtigten. In

olge dessen vernachlässigte er seine
Tienstpslichtcn derartig, daß sein Bor-gesetzt- er

ihn mit den Worten entließ:
Gr mag ein sehr guter Staatsmann

sein, aber zum Abschreiben taugt cr
nichts." Tas ist der sogenannte Wig-gin- s

all", der in der demokratischen
Presse jetzt ungeheuer brcitgctreten wird,
weil cr angeblich beweist, daß das ganze
(5ivild,enst Gesetz Humbug ist. Teuu
uack der Schlußfolgerung der Beute- -

Politiker kann doch unmöglich eine Prüf'
uttg Werth haben, wenn diejenigen, die
sie bestanden haben, nicht einmal als
Abschreiber zu gebrauchen sind.

Jeder Unbefangene wird zugeben, daß
der Wiggins Fall genau das Gegentheil
von dem beweist, was cr nach Ansicht
der demokratischen Presse beweisen soll.
Hätte Wiggins keinen Grund zu der
Ännahme gehabt, daß politische Ver-dicnst- c"

durch fcttc Aemter belohnt wer-de- n,

so wäre cr bemüht gewesen, seine
Stelle als Schreiber auszufüllen und sich

durch Fleiß und Aufmcrkfamkeit empor- -

zuarbeiten. Er hielt aber das Civil-dien- st

Gesek auch nur für Humbng,
die Prüfung als leere Form

und suchte fich lediglich durch politifchcu
Einfluß eine höhere Stellug zu verschaf
fei:. Tiiran zu folgern, daß in Zu-kun- ft

wieder Leute zum öffentlichen
Tienste zugelassen werden sollen, die
uoch nicht einmal richtig schreiben können,
ist denn doai ein starkes lucr. 'cr
Vorfall zeigt umgekehrt, dafz es im
Interesse des Ticnstes liegt, allen Be-amte- n

die Möglichkeit des Emporstei-gen- s

durch politischen Einfluß ein- - für
allemal abzufclmcidcn. Sie sollten nur
emporkommen können, wenn sie fleißig
und gewisseuhast find. Tann werden
sie fich auch um ihre Dienstpflichten mehr
kümmern, als um Politik" und nicht so

lninsig verdorbene Staatsmänner
Wiggins sein.

Bon Swiss uud Umgegend.
Swi-s,Mo.- . den oO. August, 1555,

'Ins ; Jahre alte ? vchtcrchen des
Herrn Zritz Block starb an den Folgen
eines heftigen Ficbcranfalles am Ton-ncrsta-

letzter Woche. Ter kleine
Leichnam tvurdc am Freitag im evangl.
Kirchhofe der Erde übergeben. Den
vom Schicksale s? schlver betroffenen El
tern zollen wir unser aufrichtiges Beileid.

Es wundert mich nicht daß cs dem
Herrn Rückschritt" bange wird wenn er
so gehörig über's Ohr gehauen wird,
wie in der lelzten ?!ummer des Bolks-bla- tt

Renten Samstag fand ein gemüth-
licher Ball iu der Wohnung der Wittwe
Hacssncr an der First Creck statt, der
trotz der ungünstigen Witterung gut be-

sucht tvar und bei welchem sich alle
Theilnchmer bestens amüsirien.

Euer Fritz.
Als das beste bis jetzt bekannte tel

können die berühmten
Dr. August. König's Hambur-
ger Tropfen nicht genug empfohlen
werden. Fünfzig Cents die Flasche.

(Eingtsandt.)

Trr Schncebcrger Schnupstabacks
mnn.

Trake,Mo.. den 24. August, 1885.
Soeben kommt mir der letzte Bock- -

Iprung des soi-disa- nt AnncusRegis,
der letzte Stoßseufzer unseres Verehrers
von St. Jakobs Oel und Kamillenthee
zu Gestcht, und wie es scheint hat er
eine zu große Dosis dieser seiner Leib-Medikairen- te

genommen, denn er liegt
in den letzten Zuaen und mochte in
Frieden als AmicusPacis" sterben.
Wir wollen ihm jedoch einen kleinen
Nachruf widmen, denn: tat magni
nominis unibra! Der Schneederger
Schnupftabak, den uns dieser edle Men-schenfreu-

in seinen letzten Artikeln im
Fortschrittchen" verabreichen wollte,

hatte auf dem langen Transport, von
Sachsen her, seine 5t rast verloren und
hatte nicht den geringsten Reiz für unsre
Rießorgane! Auch ich bin in Sachsen
geboren" und an unser edles Produkt,
den Schneeberaer gewöhnt und saae:
Ilttiii sort qui mal y jtense!" Doch

der Blödsinn nnd das Blech, welches
Sie mein lieber Amicus" von 51 önig's
St. Jakobs Oel und Brustthee in den
letzten Nummern des Fortschritt" auf-getifc- ht

haben geht über's Bohnenlied
nnd es unterliegt keinemZweifel daß Sie
bei Bearbeitung derselben, manche
schlaflofe Nacht und schließlich den Ver-stan- d

verloren haben. Tie Anstrengung
war zu groß, der Aerger och großer
und die Hitze am größten, und das Re- -

sultat Ihres literarischen Produktes
war: I'iirturiiint niontes, naseetur
ridicnlus In Ihrem bescheide
nen, irdischen Dasein, waren Sie ein
fulnu'ii lrutiuii. das läßt sich nicht
längnen. Ihr furr siriliiuli wird erst
nach Ihrem Tode gewürdigt iverden
nnd Ihre Geistesprodnkte r umve per
tri-i,!- ' gelefrn werden. Großer Latei
ner. großer Grieche, i einer bessren
Welt, i ",-" können Sie soviel
eonjugiren, so viel von Genitiv, Tativ
und Ablativ faseln wie Ihnen beliebt.

t Ihm- - ihiiii, ,,.l,. Vieles was Sie
im Leben vroduzirt haben ivar fauxpas
und ti poUdi uud deßhalb fvllle auf

hreu Grabstein geichrieben werden:
j I ic jaret, iiiiralile visu, usiinis

iiihmiimis.
1ki.i.i".m In I'.m i:.

Ackerbau Gesellschaft von Gasruuadr
County.

Direktoren Bersainmlung der Acker
bau Gesellschaft von Gaseouade Eouuty
am Sonntag den :;. August, I5N5.

Abwesend Herr Francis Onckcn.
Das Protokoll der letzten Bersainm-

lung wurde verlesen und angenommen.
Folgende Rechnungen wurden angc-nomine- ll

nnd zur Zahlung angewiesen:
Fräulein Adelheid Nenenhahn 75
Graf Bros Vi.Zö
.v. y. Riille 50
Wm. Herzog 50
Gco. Llracttlli 1.45

Herr Gottl. Bcrgner wurde angestellt
lim die Ausstellungs Gebäude zu reini-
gen und in Ordnung zu bringen.

Herr Oswald Fluhr wurde beauftragt
das Tapczircn und Bcrziercn der Tische
im nördlichen Ausstcllungsgcbäudc zu
besorgen.

Das Comite für Sammlung von
Privatprämicn berichtete die weitere
Collectiv!! von 511.50.

Beschlossen die nächste Versammlung
am Donnerstag den :Zten Septemver,
Nachmittags ? Uhr auf dem Fairplatze
abzuhalten.

Hierauf Vertagung.
m m. Herzog.

Seerctär.

Verhandlungen drö Schützenvkrcinß.
Regelmäßige Vcrsainmluug am J0.

August, 1855'.

Das Protokoll der vorhergehenden
Versammlung wurde verlesen und ange-nomme- n.

Hierauf wurde der Bericht des Comi-t- 5

für Revision der ttasse unv der
Bücher verlesen, demzufolge sich die
Kasse und anch die Bücher in bester
Ordnung bestnden. Der Bericht wurde
angenommen, und das Comite mit Dank
entlassen.

Alsdann wurden folgende Rechnungen
geprüft und zur Zahlung angewiesen:
Graf BroS , 51.50

iii A. Mueller ;.'.0()

Zumma 53.50
Hierauf schritt man znr Wahl der

Beamten für das nächste Jahr; die

Wahl ergab das folgende Resultat:
Präsident -- H. $1 ropp.
Vice-Präsidc- F. N oeller.
Schatzmeister - H. ifucbbe.
Sekretär-- G. A. Freund.
Hauptmann H. Germann.
Erster Leutenaut- - G- - Luethy.
Schützcnschreiber Wm. Eberlin.
Alsdann wurde beschlossen daß die

Versammlungen des Vereins von jetzt

an im Loealedcs Herrn F. ttoellcr, als
dem Schützeuhauptguarlicr, abgehalten
werden sollen.

Hieraus wurde beschlossen daß der
Verein ani Sonntag, den 20. September
cin Preisschießen abhält, und die Summe
der Preise wurde laut Beschluß auf 50
festgesetzt.

Ferner wurde beschlossen, daß die
Regeln und die Eintheilung der Preise
bei diesem Schieß? verändert werden
sollen. Laut Besckluß ernannte der
Präsident alsdann solgcnde Herren als
ein Comite um diese Sache in Ordnung
zu bringen, nnd darüber zn berichten :

H. Bcnsina, fcn., Henry Germann.
G. Lncthy. Fritz oeller. und Charles
Bamann.

Hierauf wurde beschlossen daß der
Verein am Montag Abend, den 7.
September eine Extra-Versammlu-

abhält, um den Bericht des obigen Co-nlit- es

entgegen zu nehmen, und alle
übrigen Anordnungen zu treffen.

Einnahmen an Beiträgen 54.80.
Hierauf Vertagung.

G. A. Freund, Sekretär.

Immer am billigsten,
Kauft Arbuckle's Kaffee zu IS Cents

per Pfund bei Monnig's.

Bon Try Hill und Umgegend.

Frau Susanna Hcberle wird morgen
eine Reise nach St. Louis antreten um
ihrer Tochter, Frau Anton Westermeier,
einen Besuch abzustatten.

Herr August Laugendocrfer hat einen
neuen recht hübschen Anbau an fein
Wohnhaus errichten lassen. Herr
Gustav Bergner war der Baumeister
und führte die Arbeit in lobender Weife
aus.

Montag, den 21. September beginnt
der Unterricht in der Frene Creek Schule
in welcher Herr Anton Walker als Leh-rc- r

thätig fein wird.
Eine Hochzeit wird in unserer Nach-barscha- ft

in kurzer Zeit stattfinden über
welcke wir später berichten werden.

Herr Heinrich Weinland, sen., von
St. Louis, weilt gegenwärtig bei seinem
hier wohnenden Sohne, Hrn. H. Wein-lan- d.

Die Herren Wm. Ruedigcr und Gebr.
Wittmann sind mit ihren Dreschmaschi-ne- n

fleißig am Kleedreschcn in hiesiger
Gegend. Beide sind im Besitze eines
Birdsell Clover Huller und liefern die- -

selben gute Arbeit.

Die wenig noch übrig gebliebenen
Trauben find bereits zur Reife gelangt

Frl. Julia Schmidt, von Washington,
befindet sich hier zu Besuch bei ihrem
Onkel, Hrn. Carl Schmidt.

Herr nnd Frau Franz Docrslinger,
welche sich längere :at in ttaniaö aur
hielten, statten geacuwärtiq ihren hiefiaen
Verwandten Besuche ab :wcrden jedoch in
Kürze nach St. Louis reisen um sich da- -

jclvst permanent Niederzulassen.

Herr Vlugust iHrevc hat ein lungcs
und prachtvolles Gespann Eicl in Ma
rics Conntl) gekaust.

Herr Robert Waller wird nächsten
Dienstag w.cder nach Columbia abrei-
sen, wo er die Studien der Rechte in der
Staatsnniversität wieder aufnehmen
wird.

Frl. Mina Walker beabsichtigt mor-
gen nach St. Louis zu reisen und daselbst
längere Zeit zu verweilen.

Frl. Bertha Schmidt, welche sich wäh-rcn- d

den letzten drei Tagen zu Besuch
bei ihren Eltern. Herrn und Frau Paul
Schmidt, befand, kehrte gestern wieder
nach St. Louis zurück.

Weißes Strickgarn nur fünf Cents
per Ball bei Monnig's.

aiy war rcank. wir gäbe ihr ft,i,
k fit ein Sind war, rief sie nach ftfri,

Sie wurde ein Frauleln. und hielt ,u Kovl,
kl fix Inder hat, gab sie ihnen ft,rl.

Bon Bcrgcr und Umgegend.

Letzten Samstag Abend starb ein
Kind des Herrn E. Bortmann nachdem
es erst eine Stunde vorher das Licht der
Welt erblickt hatte.

Von Bergcr hatten sich zu der von
Hrn. Victor Lauer in Elendsburg cn

Fohlenschan ihr Correspon-den- t
in Begleitung der Herren Haid und

Wedepohl cingesunden. Herr Lauer
hatte zwei Preise für die zwei schönsten
von seinem Norman Hengste gezüchteten
fohlen ausgesetzt und ist der 1. Preis.
515.00. Hrn. Phil. April und der 2.
Preis, 10.00, Hrn. F. Baumhoefcr nt

worden. Die ausaestelltcn
Pferde waren Prachtexemplare einer
guten Race.

Folgende Herren bethciligtcn sich an
dem letzten Samstaa stattaesundenen
Prcisschicßcn und trugen Preise davon:
I. I. Stoecklin. A. B. P. Mundwiller.
Gustav Mundwiller. F. Flake. H. H.
Rucdiger. F. Lauer. M. W. Bauer.
Aug. Siebs. I. Vollcrtscn. und Victor
Lauer.

Geschäfte sind in unserem Städtchen
sehr flau.

Warum stecken die armseligen Feder
fuchser vom Fortschritt nicht ihre hölzer-
nen Degen ein. denn sie sind, wie Jeder-man- n

zugibt, den Correspondenten des
Volksblatt nicht gewachsen.

Aufregung in Texas.
Zit Nachbarschaft von Paris. Ter.. benndet

sich in Aufregung über die merkwürdige Heil
ug des Herrn I. E. Eorley. der so hülsioS
ttar, daß er sich nicht im Bette umdrehe oder
deu Kopf erheben konnte; Jeder, meinte er
sterbe an d t Schwindsucht. Eine Probefta
sche von lt. Riasi Neuer Entdeckung wurde
ihn gesandt. ct brachte Linderung und er
kaufte eine arcke glasche iowie eine Schachtel
von King'ö Neuen Lebenspillen; als er zwei

eyaeoiriu Willen unv zwei ,uaqen von der
Entdeckung" gerraucht hat:e war er gesund

und hatte 30 Pfund an Gewicht zugeoVmen.
Probeflaschkn dieser 'Yroßen Entdeckung

qezk Echwindlucht frei bei Dr. E. Nasse'S. '

Die St. Lonis Fair beginnt
Montag, den I. Oktober und dauert j
Tage. Die diesjährige Prämieuliste
enthält '4 Abtheilungen, nit 7.000
sür Preise. ES werden 0o neue Pfer-deställ- e.

öih Viehstände, l00 Schaf-uu- d

Schweiucgche, ein Gcflügclhaus für
:X0Geflügel usw., und I!) AusstclluugS-räum- e

gebaut, zu all den Einrichtungen,
die schon da waren. Die verschleierten
Propheten werden Dienstag, j. Oktober
lind die Kaufleute Donnerstag, den.
Oktober, ihre Prozession halten. Die
Straßen werden mit ele lrischc.l Lichtern,
zuiammen mit lo0,00O Gasflammen
beleuchtet. 4W,ooo und wieder für
Einrichtungen verausgabt uud 55 Acres
Land, hinzugefügt worden. Wettrennen
auf der Bahn, die eine Meile hält, wer
den jeden Tag stattfinden. Alle Eisen
bahnen innerhalb 500 Meilen von St.
Louis nehmen die Passagiere für halben
Preis bei einer Ruudfahrt,

, j
'Tehr merkwürdige Genesung.

Hr. G.eo. AZilling vo Manchester. Vkkch
chreidi: ixtxnt uau war seit 5 Jahre yuls

los. so hülflos daß sie fich nicht im Bette allem
drehen konnte, ie gebrauchre 3 Flasche
Eleetrik PitterS und ift o viel besser, daß sie
jeßt wieder ihre Hauögrbeit verrichten kann."
Elestric Bit:,rS thut Alle, was dafür rd.

Hunderte von Zeuguisseu be-

stätigen seine große Heilkraft. Nur 50 EtS.
die Jlaschk in E. Nasse's .theke. 2

IZürda Vo'.ksdlatt.l
Laternen Peter'S Rundschau.

Zeitunglesen mitHindernis-sen- .

Peter sitzt bei der Laterne.
Einfam hier in stiller Nacht,
Denn er übersieht so gerne
Was die letzte Post gebracht;
Ihm ist Neu im Hinterwald
Was dem Städter gilt für Alt.

Hier ein Brief und eine Karte,
Auch ein offenes Circular,
Da ist auch die Deutsche Warte"
Und, potz Blitz, der Fortschritt" gar.
Doch das Volksblatt" fehlt ja ganz.
Na, ein Streich vom Nachbar Hans.

Warte nur. Du Schwerenöthcr,
Murmelt Peter für sich hin.
Morgen geh' ich hin zur Grete;
Die rügt Deinen Schelmensinn
Bist Du auch ein schlauer Mann,
Gr, te hat die Hosen an.

Dabei nahm er seine Warte,
Um zu lesen den Roman,
Weil er stets mit Spannung harrte
Bis die nächste Nummer kam.
Uud versunken lange Zeit
War er in Andächtigkeit.

Plötzlich stört ih.l seine Alte"
Peter! ruft sie, geh' zu Bett',
Eine ttindcsstimuie lallte:

M2fitrt hriiii ti Hl5rtMrt rnt"tf 7 11 Y V Hilf tl ivUll'U II 4 t f
Wasser bracht' cr hin im Rn
Schloß dann rasch sein Zimmer zu.

Doch fand cr beim Weitcrleseu
Das Laternen Licht zu klein.
Dieses mußte erst genesen,
Darum goß er Oel hinein,
Als es brannte tagcshell
Las er eine Spalte schnell.

Leider drangen aus der Ferne
Käser durch die Fenster ein
Und umschwärmten die' Laterne.
Oft verdunkelnd ihren Schein.
Bis er von dem Fechten naß
Den Roman zn Ende las.
Darnach fetzt er sich an's Fenster.
Schaute in die dunkle Nacht
Bis die summenden Gcfpcnnstcr
Ihn auf die Idee gebracht.
Daß er aus dem Fortschritt" doch
Las das Local Neue" noch.

Kanin war's Blatt noch umgeschlagen.
Da klopft seine Alte an:
Petcr es hat eins geschlagen.
Sagt sie, und es kräht der Hahn,
Geh' zu Bette lieber Mann.
.Ja, Hanna ich komme dann.

Und dann las der Peter weiter
Bis er Müller's Stichelei
Und das Eingesandt" der Streiter
Durchgclcfcn nebenbei.
Auch er fand an du Gebäck
Wie fo mancher kein Geschmack.

Peter, sowie seine Freunde,
Pfälzcr Hanncs, Jedermann,
Nennt der Fortfchritt" feine Feinde
Und sucht sich zu schwärzen an ;

Dabei spritzt der schwarze Noth
Auf den toeißen Müllerrock.

Und der Müller, wie die Knappen,
Jeder sieht dem Grobschmicd gleich.
SolchcrFortschritt"kann nicht klappen
Soch ein Müller wird nicht reich.
Wird die Sache allgemein.
Dann geht auch die Kundschaft ein.

Doch der Peter muß zu Bette,
Hanna ruft zum Dritten Mal,
Bald wird sie wie Nachbar'S Grete
Kommen mit Pantoffclfchall,
Und dann rappelt's hier im Haus,
Puh ! Laterne, du mußt aus.

Eine unabhängige" deutsche Zeitung
ist daS ewige Stich- - und Losungswort
gewisser Herren und was sie darunter
verstehen, ist eine Zeitung, die nur vor
ihnen Respekt hat, und aller Welt, nur
ihnen nicht, uuf die Hühneraugen tritt.

-- Wir meinen die Unabhängigkeit bc- -

stünde darin, auf irgendwelche Hühner-äuge- n

zu treten, wären es auch die von
fehr geschwollenen Leuten und wollen
diese Herren ein Tänzchen wagen, so
mögen sie ihre Hühneraugen in Acht
nehmen. Denn es wird getreten ! So
bemerkt ziemlich treffend eines unserer
Wechsclblättcr.

Söeiße Bronze gegen Stein.
Wtiße Bronze ist nicht porös; Stein

ist es.
Weiße Bronze zerinert nicht: Stein

thuts.
Weiße Bronze ist wanerdicht; Stein

nicht.
Weiße Bronze wird nicht mit Moos

bewachsen ; Stein wird's.
Weine Bronze belzält ihre Farbe;

Stein nicht.
Weiße Bronze hat nur einen Grad;

Stein Taufende.
Weiße Bronze hältTausende von Iah.

ren; Stein wird in ein paar Jahrzchulcn
von der Witterrung zerstört.

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-

für Tcukmälcr bewiesen.
Beweis: irgend einer der :!, x0

Räufer oder zuverlässige wissenschastlich
Gebildete; oder man besuche irgend
einen älteren Fricdhof und untersuche
die Steine,

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

Farmer nd Eigethner vo

Treschmaschiuen
sind höflichst eingeladen entweder bei

Herrn imon Borger oder Herrn Henry
Honeck vorzusprechen, um die neue

Birdsell Clover HullerTrefch
Maschine in Augenschein zu nehmen.
Diese Maichlne ist ipeziell für die Ab
schälmig der Hüllen und Reinigung des
Rlee-Saame- construirt, und übertrifft
alle bis letzt für diesen Zweck gebauten
Maschinen.

Billig! Zwei Kannen Columbia
Fluß Salmen für 25 Cts. be, Monmg's.

Aycrs PiUcn.
Diele an den Krankheiten, an denen die

Menschen leiden, erden durch Siörungen im
Magen, in den Gedärmen und der eder herbei
geführt. A, er' Abführende Pillen wir
ken unmittelbar auf diese Organe, und sind zu dem
besondern Zwecke zubereitet, die durch solche TtS
rungen verursachten Ärankhcilen, wie Verflop
sung, Mangel an Verdauung, Magen
sckwäcbe. Kopfweh, Ruhr und viele andere
Leiden zu heilen, und sind für all diese ein gesahr
loseZ, sichere, wirksames und augcurlimeS Mittel,
lab ausgezeichnete Aerzte diese Pillen in ihrer
gewöhnlichen Praxi-- z so hansiz iiwenden, beweist
deutlich, wie s.'hr dieselben Wivx mdizi,iischci
?iche in Zlchtunz stehe.

liefe Pille sind nur aus xflanUichen toffen
jusammenzesetzt, und voUkominc rci von Kalomel
oder andern schädlichen Bestandtheilen.

t?i, an Kopfweh kettender streik,::
..yer'S Pillen sind !ir u,:sebü.bar. und

Jb kalte sie esiäd . Ich leive viel an opiwed,
Uiid b Pillen sind das ei,iii ,e ,:lel. da.? ,ir
IhWl'.tiruna. giebt, (rine 2tii4 tn(i.i'ti;t (,iuull
den ctubl.toiit) und beireit mich vvn lim ünvii
oeb. 3ie sind dao ivirtsamste imö I,le

Adsnkrmittel, im ich je gifundiii l 'e. cc--

mir idr X'ob W sii;.n::, i;:;ö ich ll,uo
sas bei cder giiniiiqen leleze,,i'!l.

SV. i.'.'P a (i e, von Stf. V. , je .V '
Irakli--tr.- , Liichinoiid, äa., o. ,ui lbsi.

Ich bde Slqer'i Pillen in uniütiliiKn
ÄaUen ttaclj obrer weisimg ai i iiuuU, und babe
nie geseden, da sie ikren jweck nr?ebllen. ü'.'ir
bade set!velbe im Hause und i,!,'?en sie c.l-- i ein
angenehmc. gri,hrlc!eS und ,lclli!!iir ,'N?
Mittel, rtiir Bkagenschwächr im vi i:i:-(- t är
bar. , i. . - , uco."

i'ieria, Teraz. 17. Juni 32.

Ter Prediger ranz B. fsrl;'?." i.Vvei: t
aiio Atlanta. Wa.: ,,ettr i'ii:';!n: ,,! , liit
üti oii jöavtleibi.iteit, und trotz i cu tm :. ihi ;;r,i
eie. die ich gebrai,kte, akmen fu V :i . i

ii, bis ich vor einigen Monaten !::ü m .li ti ' i
Pille (uiwbmcn. ie haben im :: - .' : r
iieriiopfunn nnn qeboben. i,d in i' ' ; . .1

im aUze.iieinen bedeutend veiK'iii.:.'

uer's Abführende Pili
Unrrgelinakizkeit in den Gedärme, .

vetit und die Verdauung n. und ::. : .

ikre rasche und gründliche Wirkui'
Jlbirer rast und ipan uing.

Zubereitet v?n

Dr.Z. S. yerckCo.,L' ':)::

In allen 2Ipotbcfcu 311 K

Jung Alle lernen die nninderd!'!'
tige Wirkung vi ,,

und Zlycrs TarsaZ- - .',
lt. kennen. -

Ainder mit nichen Auzen.webc ZI:
gend einem skrophuiö'en oder si,phili
werden durch dieselbe gcsiuld und starl.

Maschinen
Rcparatnr Wcrkstilttc

von

Cia,rles Spcrr,
Front straßr, grarnübcr Prudot c iro.-rrv- ,

IIKIIMAN.N, MO.
Ter l!ntkr;kichn ltr macht bikimil l,t.n,,i,

da ß rr in Hermann nne Maschinen-rrksia:- r

ktadlirt und alle zu rinrr Tampf so wir an-
derer Maschinen grhrriAkn Zdeile lirfein kann
Alle Reparaturen von dem Bodrrn eines le
tvrhrlaufcs biö zu eines Maschine FvlindrrS
werden prompt ausgeführt. Tie nö:!ii,ztn
Zubehö'ik für Engines. Pumpen :r. stets an
Hand; ebenfalls brl'orie ich alle dorten Ma-
schinen EastinaS. Babbittina Bores. 'luin.?,
Schafte :r. Dem Aufliellcn und Rrvarirrn von
allerlei Maschinen im 'ande lvird lcionrrre
Aufmerksamkeit gcschcnkt. Preise mäßig.

Die beste Sorte Engine. Cylinder und
stets an .and.

April U) 85. 6haö Sprru.

E. m. clähe:,
NechtS-Anwa- lt

Hcrinann Mo.
Praktieirt in allen Gerichtshöfen von Yasco

nade nd anArenenden CovnlicS. Alle über
traaenne weschäften wird die größte Al.fnrrk
samkeit geschenkt. li.

rischer Mat$
stet? zu haben bei

Heinrich S o b n e
Jakob Rommrl. Hermann .otbr.

R0I1KIÄS0B3E
Eigenthümer der

Morrison Nurscry .Weinberge
MORRISON,

GaSconade tlounty, Missouri,
'l g e n t c Ii :

Martin Allemann, .ermann, Mo
l'ccpolb Perle Perarr. Mo

Widerruf.
Die beleidigende:, Aeußcruns,en welche ich

gegen Jrau Rosina 5chnrcberger gemaitt
habe, möchte ich hiermit öffentlich zurücknehmen

11 t m a Zelter.

Gonzcrt Halle
pssVUl'LOtt 6c tfi,umbiimn.

Iront Straße.
ni:n.ii . . . :io.
Acht verschiedene Torten angezcichü.-- l

WttlZKUV.
Psirsich. und Apfel

Bratttttwcitt P

Jamaika Num
Kümmel nnd ,,ti:l"

.JLtCDO-ZZl-
III.AC KIti:KKV IIICA.IV,

&0STZ7ISBS BITT2RS,

5SSS5ICIIES SITTSES,

Augopnra BitterS.
Holländischer inrarno,

, LLVtt.
und jede Art vorzüglicher 'ivuvre stets an 'aud.

ußerdem vabrn ir immer an "und einen
große Verrath der bistcn

Einheimischen Weine
und den rühmlichst bckannlru ill'.iinxagiilr

pcarl" Ectra Zürn
aus den Zlelleru der

STONE HILLWINECOMPANY
Nachfklger ?cn

M. Poefchel, cherer . (?o..
Irr einzige Play in Hermann wo man die

sour mash'cicarre
habt kann.

H. Kropp v Lager Bier
Immer frisch angesteök.

Eine ausgezeichnete doppelspiirige ilt
gelbah, fowie ein Billiard Tisch

stehe unseren Anoden jederzeit zur Verfügung
Um gkNk'atkn Zusrruch bitten '

Plantsch " Kup. 3

SB.' ?eo. Etarck.

KtoollllNVinsvo.
Nachfolger von

M JJ.-rtc?tel-
t Scherertf Co.

äöcm - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst brkannten

..pcarl" Grtra Drn
Cbampagner.
und Eigenthiimer der

STONE 3llLL KlNEYARDS
i.7L.

Hermann, Mo.

H.W BOHLENDER
Händler in

Z?crtigen Kleidern
für Herren und .Knaben.

.Oütc, .azipcn, u. Aus-ft- a

fstrnngs-- A rti ?c l
für Herren.

Preise a 'fa'.e meiner Waaren in znr da?
V irVrijT lr rediijirl.

"' s. rrchk or n.'d iil'erzeug,- - bei

H. W. Tchlcttdcr,
:, i,i,l',rk!: ilit r:or: n , r rt iläcrii r j?c.

lE.BLUMER'S
Möb! 1rt!igmS!ftA

orsor. Mo.i;t rcr beste Play fit r den billigen Ankauf rc
2??öt-'!- n .,l!er ?lrk.

2 b a 1 1 fr 1 fl fi M i . c p h a ,

3pti'vI M !r.,kcu :c
lu inihindung mit meiner Möbelbandlung

führe ick auch tue

tmb 0 v-T- az d
und balle stets vorräthig alle 5rte:
Baudot;, schindeln, Uorring. Tdiirr,,. Ren-
tier u. f. n. zu den billigsten Preis . arm.
Iprecht vor. '7eb.',

IIENRV TEKOTTE,
Händler in

Bnho!; ttller Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. s. w.

'.i. Straße, zw. Schiller u. tultenberg.
Helinann. - Mo.

Ich s'ße bi.rmik das Publikum von kyasco
ade und angrenzende ljonntvs in Kenniniß

daß ich die Holz, und Waaren. ''orräthe.
welche ich käuflich von v. Vang übernommen
babe. bedeutend vermehrt habe und zu mäßigen
Preisen veikaufc,, werde. Rcelle Bedienung.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
jun!5 ti in.

Frühling-u- . Sommer-Waare- n.

5ocben erhalten eine große Auswahl aller in
mein ,fach einschlagenden Artikel.

Pich-Wlinr- ell jeder Art,
Neue Hüte.

Neue Bonncts,
Neue Bänder.

Neue. Spiycn.
?ccuc Blumen, ?c.

S,nt präl'tize Att?wall

Tips & plumes.
Ttrnmpf-Waare- u.

schnürleibchen und allerlei

Daniett - (rdcrvbe - Artikel.
Nleidennachen ein Spezialität, jl lci'

dcrzuthaten auf Bestellniigen geliefert.
Ez bittet um geneigten 'isvruch

ü x a (5 a r o k i n e Silber.
Chaö. Ricger. IoS. Boleamut.un i mm,

?kachfo?grr von Meorr & Nieger,

Schßttiede u. JM.
äfinstcniiindjcr

Aiinfie Straße. Hermann. Vlo.

Iltut form nnd Sonngwagiii ilili an H.in:
und aus Bestellung hergesi.'lll.

ltii? nre he 'Ini.idl ftlige. i.i-(5ici- i.

i.' nltivalorS iini a,itt'.kl,illiichisl. ,'.

!l ts i'on iil bi;i- -

öirparatar Arbeite, prompt und so billig al
irgendwo in der 3tafl ausgeführt.

Irdermann - er etwas in unser nach hla

qendrS bedarf, wird es iu seinem Inleresie sin
den, bei uns vorjusprrchru.

Die neue
Zuverlässige

MulHnnlmg
von

BRGEMANN, LEISNE &C0
'iite da 3(en i. chitterftrapr, Herm'.nn Wo.

Tern Piibitk.tln empftbleii wir t::tf r cu g.

n:;t r.rncii Borrath so

Möbeln illcr Art.
Blldcr-Aknkmc- u.

Sär,z?tt aller Größe.

Rähmafchittött
aller Sorte,

welche wir zu den liberalsten Preisen verkau-
fen. Man spreche vor und besichtige unserk
Waaren.

tär Ein eleganter Lelcben-tv- i
.en liebt dem Publikum bei

Begräbuißfallen zur Verfn
guug.

Legen knn, l.elsner & Co.
OiinS-- n


