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Die Parteien stehen sich nun kämpfe
j gerüstet gegenüber und der Tanz kann

losgehen.

Fritz Hassaurek, der bisherige fähige
Redakteur und Miteigenthümer des
Cincinnati Volksblatt" starb am letz

ten Samstag in Paris im Alter von 53
CVvav.JU II 11 11

Tavid B. Hill, demokratischer Candi
dat für Gouverneur von New tyoxt, cnt
puppt sich als einer der Gehülfen jenes

Prinzen der Spitzbuben, William M
Tweed, in den Blüthe Tagen der Cor- -

ruption. Als damaliges Mitglied der
New Jorker Gesetzgebung half Hill dem

Boß" alle von ihm gewünschten Bill
durchpressen und erhielt 10,000 von
ihm als Vergütung für seine Ticnstlei
stungen.

Tie Staatswahl in Ohio wird am
Dienstag nächster Woche stattfinden.
Tie Demokraten und Temperenzler ar-bett-

dort gemeinschaftlich gegen die

Republikaner und ist daher das Resultat
der Wahl nicht klar vorauszusehen.
Richter Foraker, der republikanische
Gouverneurscandidat kämpft einen ehr
lichen Kampf und die Wahrscheinlichkeit
seiner Erwählung steht sicher.

Der kanadische Rebell Ricl wird wahr-schcinlic- h

nicht gehängt werden. Von
London wird wenigstens berichtet, es
seien Aussichten vorhanden, daß die

über denselben verhängte Todesstrafe
in Gefängniß- - oder Zuchthausstrafe um

gewandelt tverden lvird. Ein paar
Jahre in einem Irrenhause würde dem

Halbblut - Indianer besser bekommen,

denn verrückt ist er doch.

Die Mugwmnps" in New z?)ork, die

..Unabhängigen," welche während der
letzten Präsidentenwahl die republikani
schc Partei verließen und mit den Dem-

okraten stimmten, haben in einer am
Oktober in Brooklyn abgehaltenen Ver-samnilun- g

beschlossen, in der nächsten

Staatswahl das republikanische Ticket

zu unterstützen. Der St. Charles Re- -

publikaucr meint dazu : das bedeutet
schlecht Wettter" für die demokratischcn

Candidaten in New ?)ork.

Bor einem Jahr fragten fich viele

liberale Republikaner, tvelcke nicht für
Blaine stimmen wollten oder konnten,

ob der demokratischen Partei und i!)-re-

Präsidentschafts Candidaten eine

ehrliche, kräftige Turchführung der
zuzutrauen sei?

Jetzt hat man die Antwort: Clevelaud
scheint es wohl ehrlich zu meinen, aber
seine Partei nicht. Viele Republika-

ner beantworten sich vor der Wahl die
Frage in diesem Sinne und stimmten
daher gar nicht : für Clevelaud Person
lich hätten sie wohl stimme können ;

aber für die unreformirte, mit Zähig-

keit am Alten hängende demokratische

Partei zu stimmen, konnten sie nicht
über sich getvinnen. Wie sehr sie Recht
gehabt haben, zeizt sich jetzt an der Hal'
tung der demokratischen Partei gegen

ihren ersten Präsidenten seit einem

Vierteljahrhundert und wird sich nach
dem Zusammentritt der nächsten Bun
desversammlung erst recht zeigen.

Demokraten machen Republikanern
den Vorwurf des Partei Fanatismus,
der Partei-Bigotteri- welche heut.e uoch,

wie vor zwanzig Jahren, den blutigen
Lappen schwinge. Aber die demokrati
schc Partei steckt noch viel mehr in der
alten Zeit und sträubt sich gegen jeden

Fortschritt. Mit dem Munde bekennt sie

sich zur Besserung, aber sie will nach ihrem
Bekenntnisse und ihrem Gebet nicht leben.
Selbst die Hungerkur eines Vierteljahr
Hunderts hat sie nicht auf bessere Wege

zu bringen vermocht. Kaum hat sie nach

langem, bangem Harren wieder einen
der Ihrigen im Weißen Hause, so hängt
sie sich wie eine helle Meute an die
Fersen des Mannes, weil er seinem
Gelübde und den Verpflichtungen
tvelchc die eigene Partei ihm auferlegt
hat, nicht untreu werden ivill. Ist das
nicht ein unwürdiges, widerwärtiges
Schauspiel? Und ist einer solchen Par
tei überhaupt noch irgendwelcher ernste
Wille und Befähigung zur Reform zu
zutrauen? Mil. Herold.

m m m

Wcißc Bronze grgrn Stritt.
Wcinc Bronze ist nicht porös; Stein

ist 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 hältTauscndc von Iah-rc- n

; Stein wird in ein paar Jahrzehnten
von der Wittcrrung zerstört.

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

Weiße Bronze ist frei von allen Ein- -

Wendungen die gegen Stein gemacht
werden können ; Stein hat sich als un
tauglich für Denkmäler bewiesen.

Beweis: irgend einer icr 20,000
Käufer oder zuverlässige wissenschaftlich
Gebildete; oder man besuche irgend
einen älteren Friedhof und untersuche
die Steine.

R. H. Hasenritter,
Agent für White Bronze Denkmäler

j Tie Jmpffrage hat in Montreal,
j Canada, einen blutigen Aufruhr deran
, laßt, dessen Folgen nicht nur für das
übrige Canada, sondern auch für die an

grenzenden Staaten der Union bedenk

lich werden könnten. Die französischen

Canadier sind ein unreinliches und aber
gläubisches Volk, welches die in Mow
treal herrschende Blatternfeuche als eine
Heimsuck)ung Gottes ansieht, die nnr
durch streng religiöse Handlungen abge-wend- et

werden könne und widersetzen sich

daher allen sanitären Maßregeln, auch

der von der Regierung angeordneten
Impfung. Alle Ueberredungskünste
sind bei solchen Leuten nutzlos; die

cauadische Regierung sollte ihnen des-hal- b

dasselbe Maß. mit dem sie messen,

angcdeihen lassen. Gewalt gegen Ge--

walt. Tie leibliche Wohlfahrt der
von Canada und der Ver-einigte- n

Staaten verlangt, daß die

Blattcrnscuche in ersterem Land mit
Stumpf und Stiel ausgerottet wird.

Der Ueberschuß im Bundesschatzamt,
schreibt das Volksblatt" in Cincinnati,
ist jetzt um ungefähr 50 Millionen grö
ßcr, als vor einem Jahre, zur Zeit da
die Prasidentschaftscampagne im Gange
war. Der Lefcr wird sich erinnern.
wie damals Herr Hendricks und andere
dcinokratischc Redner darüber geheult
!,aben, daß die republikanische Admini
tration 400 Millionen Dollars un

nützer Weise" im Schatzamte eingesperrt
hielte. Herr Hendricks pflegte seine

Hvhrer besonders darauf aufmerksam zu
machen, daß sie alle jeder Maun, jede

Frau und jedes Kind im Lande acht
Dollars vvn diesem Geld zu beanspru
chen hätten, welchen Betrag die rcpubl.
Administration ihnen widerrechtlich vor- -

enthalte. Jetzt ist, unter demokratischer
Verwaltung, der aufgehäufte Ucbcrschuß
noch so bedeutend vergrößert worden,
das; er, wenn vertheilt, fast neun Tollars
für jeden tt opf der Bevölkerung ergeben
würde. Aber die demokratische Admini- -

stratiou trifft ebenso wenig Anstalten,
mit der Vcrthcilung zu beginnen, als
früher die republikanische. Im Gegen- -

theil, der demokratische Schatzamtssck- -

retär ist eifrig bemüht den Baarvorrath
immer, noch größer und größer zu
machen. Und, was das Merkwürdigste
ist, Herr Hendricks scheint damit voll-ständi- g

einverstanden ; wenigstens hat er
seit dem Auftritt der demokratischen

Adiiiiuistration von seinenVertheilungs-Idee- n

kein Wort mehr verlauten lassen.

Von Berger und Umgegend.
Eudlich hat der Unterricht in unserer

Freischule auch wieder angefangen. Die
Negerschule wird am nächsten Montag
eröffnet werden.

Herr Tan. Haid jr. war letzte Woche
in St. Louis und kaufte einen großen

Vorrath Winterwaaren für sein Ge-schä- st

ein.

Das neue Gebäude des Herrn Henry

Binkhoelter ist bereits vollendet. Die
Herren Poppenhusen und Diekbrader
von Washington haben dasselbe mit
einem Blechdach versehen.

Herr Hermann Stock läßt ebenfalls
einen neuen Anbau an feine Wohnung
errichten.

Berger macht fich." Außer den oben

erwähnten Gebäuden wird Herr Her-man- n

Wedepohl noch vor Eintritt des
Winters mit dem Bau eines neuen
Hauses (und wenn's auch ein Hüh-nerha- ns

ist) beginnen.

Frl. Julia ttoch, welche sich euf kur-ze- n

Besuch bei ihren hier wohnenden
Eltern befand, kehrte am letzten Mitt-ivoc- h

wieder nach St. Louis zurück.

Folgende Herren und Damen besuch-te- u

die St. Louiser Ausstellung diese

Woche: Samuel Blumer, Geo.
Schmidt, Hermann Wedepohl und Toch-te- r,

W. Wollblock, Phil. Doll u:id Gat-
tin, Frl. Tugel und Frau Wm. Meier.

Die Herreil lavier Mueller und Fritz
Großmann von Hermann besuchten ihre
Freunde in hiesiger Stadt am letzten
Sonntag.

Bei einem Preisschießen, das letzten
Sonntag stattfand waren Andere wie
der glücklicher als Ihr Correfpondent.

Ein fchwarzer Ball" der am letzten
Samstag Abend hier stattfand, war
nicht fehr stark besucht, doch diejenigen
unserer farbigen Mitbürger, welche an
dem Vergnügen theilnahmen haben
sich gut betragen und köstlich amüsirt.

John Haid ist glücklich; er hat das
21. Jahr am letzten Sonntag erreicht
ui'd wird bei der nächsten Wahl ein

Ticket in die Urne wer-fe- n.

Am Abend wurde das Geburts-tagskin- d

von der Cornet Band mit einem

Ständchen beehrt.

Eines der größten Produkte Pennsyl-vanien-s

ist Petroleum. Millirnen sind
durch dies schmierige Fluidum verdient
worden. Benjamin Crump, loohnhaft
in Oil Eity, recht im Herzen der Petro-leumgegen- d,

wurde durch krank:s Kopf-we- h

niedergeworfen, sowie durch allge-mein- e

Erschöpfung, die er sich durch
Arbeiten in der Sonne zuge-zoge- n.

Auf den Rath deS Arztes
brauchte er Mishler's Kräuter BitterS
als ein Vorbeugungsmittel, und später-ih- n

litt er nie mehr an der Krankheit.

Bon Try Hill und Umgegend.
Die Farmer in hiesiger Gegend sind

jetzt fleißig mit Weizenfäen beschäftigt

und hoffen auf eine bessere Ernte als die
diesjährige.

Herr Max Ludwig kehrte nach län- -

gerem Aufenthalte bei seinen hier woh
nenden Eltern wieder nach St. Louis
zurück, wo er während des Winters zu
verweilen gedenkt.

Die Gebr. Wittmann sowie Herr W
Ruediger liefern reine und gute Arbeit
mit ihren Birdsell Clover Hullers.

Fieber und andere Krankheiten Herr- -

chen in unserer Gegend.

Frau Vogel, von Little Berger. starb
am letzten Sonntag im Alter von 83
Jahren und wurde am Dienstag auf
dem katholischen Kirchhofe zur letzten
Ruhe gebetten. Möge ihr die Erde
eicht sein.

HerrFritzFlake hatte das Unglück, daß
beim Entladen einer Flinte ihm Pulver
in's Auge gerieth und ihn auf kurze

Zeit arbeitsunfähig machte.

Montag, den 19. Oktober wird der
Unterricht in der Little Berger Schule
in welcher Herr Wm. S. Gaebler als
Lehrer angestellt ist, seinen Ansang neh- -

men.

Frl. Margarethe Michaelis reiste
letzte Woche nach St. Louis wo sie län
gere Zeit zu bleiben gedenkt.

Tie bekannte Schmidt's Kapelle hat
sich aus unbestimmter Zeit aufgelöst.

Herr Carl Schmidt wird in 5iürze
nach Washington übersiedeln wo er ei

ne Stelle als Nähmaschinen Agent über- -

nehmen wird.

löür'S Vo'.ksblatt.)
Etwas Neues aus dem County.

Bay, Mo., den 7. Oktober, 1885.
Werthe Redaktion !

Sie ersnchen Ihre Correspondenten
Neuigkeiten aus dem County Ihnen en

zu lassen. Dieses wäre ganz
schön, wenn es immer Gutes wäre das
man berichten könnte. Leider aber
liefern die Begebenheiten gewöhnlich

mehr Stoff zu unangenehmen als zu

angenehmen und erfreulichen Berichten.
Auch hier giebt Uneinigkeit. Zank und

Streit sich kund. Ter geringfügigste

Umstand bringt unsere Bauern, (na.
was sag' ich) nicht allein Bauern, son-der- n

auch Handwerker und Geschäfts-lente- ,

ja, sogar hie und da die Geistlich-sei- t

aus den Fugen und es scheint als
wenn wir nicht unter friedlichen Christen

sondern im feindlichen Heeren unferZelt
aufgeschlagen hätten. Im südlichen

Ende unseres Countys ivird ein bruta- -

er 5lindermord verübt. Unser Sheriff
muß sich dort die meiste Zeit mit Hand- -

chellen in der Tasche herumtreiben um

entflohene und neue Verbrecher wieder
cinzufangeu. An der guten Third
Crcck hat eine Gemeinde Pech mit ihrem

Pastor, und sogar so viel Pech, daß die

chöne Tochter des Letztgenannten den

Kirchcnältestcn mit ihren zarten Hände- -

ein etwas unsanst bcarbeitcte.-Vielleic- ht

hat der Unsanstbcrührtc es verdient oder

solches gehört dort zur Kirchcnordnung.

Hier an der Sceond Crcck ist auch

uicht alles so liarmoniich wie es woyt

sein könnte. Hier gibt es Lente d,e

nach ihrem Stande und ihrer Bildung
andern Leuten als ein Vorbild der Ein- -

tracht und Nächstenliebe vorangehen soll-tc- n,

die aber leider mit keinem guten

Beispiele vorangehen. Feindschaft, Haß
und was noch alles mehr war nach dem

Geständniß eines dieser Herren schon

Jahre lang an der Tagesordnung und

nun endlich ist der schlummernde Funke

zur lodernden Flamme angefacht wor-de- n.

Ein Mißverständniß wird zu

einem Vergehen, eine Mücke zum Ele- -

phantcn gemacht.

Am allermeiste muß man sich über

unsere Gesetzgeber wnndcrn, wenn man

dieses Brücken und Culvert - Gesetz bc- -

trachtet. Nach diesem Gesetz muß man

also eine Wagenladung völliger Brct- -

ter mit sich führen, wenn man mit einer

Maschine unsere öffentlichen Landstraßen
entlang fahren will oder man wird ver- -

donnert. Wenn ich recht unterrichtet
biu, so hat Herr Wilsch mit diesem

schönen Gesetze schon Bekanntschaft ge

macht. Ich habe zwar von diesem Ge-set- ze

noch nichts gesehen; ist es jedoch so

wie man mir versichert, so werden die
Schildbürger schwerlich ein tolleres Ge- -

setz auszuweisen haben. Wäre ich ein
Mitglied der Legislatur, so würde ich

den Vorschlag machen daß man die
Solons welche für folche Gesetze stimmen

anstatt der Jzölligcn Bccttcr über die

Culverts legte.
Nicht war, das sind Neuigkeiten wo

rauf Sie nicht neugierig sein sollten,

Herr Redakteur, doch auch etwas Gutes
Gestern hat Herr L. Koch in der Bay

Schule mit dem Unterricht begonnen.
und hoffen wir daß der Lehrer seine
Schüler so heranbilden wird daß ähn
lichcs wie Ihr Correspondcnt soeben
berichtet hat uicht mehr vorkommen wird
wenn sie groß sind.

Herr Fritz Niebrügze hatte letzten
Samstag ein Preisschießen veranstalte
bei welchem sich unsere Nimrode zahlreich
betheiligten und ihre errungenen Preise
triumphirend nach Hause trugen.

Laternenpeter's Rundschau

Civildien st reform.
Jedes Land hat seine Schatten.
So auch uns're Republik;
Wollt dem Peter ihr gestatten
Einen kleinen Ueberblick,
Daß er näher sie erkennt.
Weil noch die Laterne brennt.

Dann wird er es euch verrathen.
Wie man hier Gesetze macht,
Die die schlauen Demokraten
Leicht umgehen über Nacht.
Dieser Umweg ist Gewinn,
Denn er führt zur Krippe hin.

Diese Mahlzeit zu genießen,
(Merkt, der Hunger ist enorm)
Tritt man das Gesetz mit Füßen
Für die Civildienstrcform ;

Jagt die Treuen allesammt
Ohne Ursach' aus dem Amt.

Um die Lobies anzustellen.
Die in der Novcmberwahl
Thaten freie Bürger prellen
Um ihr St'mmrecht überall.
Ob sie ehrlich oder nicht.
Kümmert den Bourbonen nicht.

Brigadiere und Banditen,
Exrebellen allesammt;
Kuklure und Tammaniten,
Selbst der Mugwump will ein Amt,
Täglich über tausend Maun,
Bieten ihre Dienste an.

Mugwumps haben wenig Schönes
Bei der Beutcjagd erzielt.
Schurz, der große Tcmostcncs.
Der so viele Reden hielt.
Kam von dieser Politik
Ganz mit leerer Hand zurück.

Uns're hungrigen Bourboneu
Streiten sich auf Katzenart,
Alle foll man sie belohnen
Die um's Banner sich gcschaart;
Die Administration
Ist fast überwunden schon.

Clevcland, der große Vater,
Hat es Anfangs gut gemeint.
Doch die dcmokrat'fchen Kater
Haben sich zum Sturm vereint.
Miaun, schnurren bittcrbös.
Jeder will cin Stück vom Klös'.

Mancher packt mit seinen Krallen,
Was cin And'rcr sich verdient,
Denn er hat starke Vasallen,
Womit er den Raub gewinnt;
Schaut zum Beispiel nur zurück
Auf den großen Kater Dick.

Ebcnczcr ist ein Judas,
Weil den Muggius er verrieth.
Doch die blanken Silberdollars
Reizten seinen Appetit.
Kater Dick, nimm dich in Acht,
Deine schivarze Garde wacht.

Leider giebt es hundert Kater
Jedesmal sür einen Napf,
D'rum giebt einer als Gevatter,
Ncunuudncunzig einen Klaps
Mit der Pfote in's Gefraß;
Bis sie räumen das Gesäß.

Und sich dann mit lautem Schreien
Mit, vor Zorn entstelltem Blick.
Ueber unser Land zerstreuen.
Wartend ans den Augenblick,
Wo bei Onkels süßem Brei,
Eine Schüssel wieder frei.

So wird's noch drei Jahre gehen.
Bis der neue .Kellner kommt,
Diefcr wird fich Ruthen drehen,
Womit man den Kater frommt,
Und es wird vom ganzen Heer
Onkel's Speisekammer leer.

Man wird dann in allen Staaten
Reden von der Acmterjagd,
Und wie uns're Demokraten
Civildienstrcform bewacht.
Als aus achtundzwanzig Jahr
Clevcland vier am Ruder war.

Vabh war krank, wir gaben ihr TftrUt,
Al sie ein Kind war, ries sie nach Gftltoria,
Sie wurde ein Fraulein, und hielt zu fti,
W sie inbrt halle, gab sie ihnen fttfri.

Dies sind wichtige Thatsachen.
Der beste Blutreiniger und Regulator des

Systems, der jemals der leidenden Menschheit
zur Bersügung stand, ,st leetrie BitterS. Wer
an Unthätigkcit der Leber, Galligkeit, Gelbsucht,
Verstopfung schwache Nieren :c. leidet oderein
Appetit machendes Stärkungsmittel brnöthigt,
findet in Electric BitterS die beste und sicherste
Kur. Das BitterS heilt sicher und schnell; jede
Flasche giebt Zufriedenheit oder daS Geld wir
zurückerstattet. Wird zu 50 Cent von Dr.
E. Nasse verkauft. A

Brief-List- e.

Hermann, den 1. Sept, 1.985.

Briefe, welche bis zum 30. Eet. ,n
der Postofsiee in Hermann nicht abgeholt
wurden.

Buer Manervia ttaar Charles
Bartols Äeo I Kost & Krumme
Browne S A Mrs ttayser Henry Mrs
Babeock D .Nerley Bin ton
Brauch & Bruening Lar (Sewing Ma- -

Bess Lotte A Miss chine Ag't
Counzelman Rosa Leach T
CounzelmanMaryÄ Leach & Baker
Calhovn Fred Meyer G H
Feuers Chris MeGlew JuliaMlss
Forster Geo Mack Nellie EMrs
Gaertrig Henry Moore I C
Goodwin I I Roue M
Hcger F ZutterJoh Familie
Horn Mack (2) Siebs Anna M (2)
Howard TZm Trent I T
Hirschfcld Hermann Thiedke Joacklm,
Rosse Theo Wild Alfred
Whiteside Chas

Beim Abholen obiger Briefe, wolle
man gefälligst sagen angezeigt."

Gustav Et t mueller.
Postmeister.

Warnnng.
DaS Betreten meines Busch-Paftar- eS a

der ColeSTreek zu Jagd oder andere Zwecke
, hiermit strengstens verboten und arne ich
deßhalb einen Jede vordem Betreten desselben
ohne zuerst meine Erlaubniß zu erhalten. Ich
sehe mich hierzu eenöthiat, wei! Leute so ach,

läsüa waren zu verschiedenen Malen die
.Gate aufzulassen und somit nein Vieh
fortlief.

Joseph Dufsner.

Die Erfahrungen des Prediger?

Vater Wilös.
Der Prediger 3. t. Süd, besannt al
eadkmiiflonar In kvork, und rüderd. erftordne u,gethn,t.n Rchr,

2?!!.,!. ? p9rt Massachuf.,.Kolgnd,
K 'T'F "?r!. 10 Mai 188.

2n . ,,r 5 .nne Herrent orige Winter litt ich ann.m höchst b.schwrlich.n juckenden schlag. .
luZ?.n'n? ÄflST' "emaalichbrannte, das ich kaum ineDeck, darauf ertrage konnt.. Auchm dewaer atarrl un J a.jJÜ.1'

fÄ.PPtt!5?t schlecht; nd ichnwaan, oda";
au eobachtung mancherder Hall, und au, früherer Srfahruna an m"?

selbst d erthvolle Eigenschaft. von ,r'I
'a'"Ilii!.Ä?- - k 5"g ich an h der

gast gleich nach der ersten gsi ,urd mein
nzunedmen,

m
5 TrZ eu gab da Fieber und

ii. uuW, unv uuc ngricyk von Cnhün
Ur"9 J lut rschwande. Turch dasselbe

ÄZSl "SSE??'" W "freit,
""'""."j"' 'n i? "n ganzen, und istte,t ausgezeichnet. Ich hundert ProzentlÄ"" tchibdies. Resultate ler Anwendunganarilla iu. mit ..nittrauen ol die best, rjnrt fürba lut empfehleA'd."."" bereitet morden ist. Ich nahmDose unk hrn.,. -

$Ü"W,Tii!traI4.n)ei A'asch.n. Dies. Thatsachen
3&nen in der Hoffnung mit. da ijr. .,,...u,un um ivun eroe. Achtungsvoll
Ihr Ergebener Z. P. SS i l d ."

Obiger Fall ist nur einer au vielen, die stet uun.
lerer entniß gelangen, und die beweisen, wie vor.
tresslich sich ,er' Sarsaparilla ,ur Hei.
lung aller rankheiten eignet, die durck, unrein,

der verarmte Blut und durch allgemein Gnttrüf.
tung hervorgerufen werben.

. Ayer's Sarsaparilla
reinigt, bereichert und kräftigt da Blut, reat fc.--it

Magen und die lSedärme ,ur Tbäti.ikeit n '.
5t dadurch den Körper in den Ctand. den n,
griffen aller skrophulöse rankhriten. der Haut.

uSschlage. be heumati. atarrhs. und
vgrmkinrr Schwäche und all iener Uebel, die au

schlechtem und verdorbenem Blut und allgemeiner
Sntkröftung hervorgehen, Widerstand zu leisten
und sie ,u kberinden.

Zubereitet von
Tr. I. C. Ayrr & ?o., Lowrll, Mass.

In allen Apotheken n, haben. ?l ; 6 Flaschen
für $5.

C 1 kllicr's
Abführende

Pillen. .
Die beste absührende Arzr.--- '
ur Heilung von Hartleibigkeit, Mangel an er

dauung, opfschmerz und allen von schlechter Der
dauung herrührenden Krankheiten. , '

überall ,u haben. Stet zuverläsffg.

Maschinen
Ncparatur Werkstättc

von

ZZIolojzI&s Speiy,
urontjtraßr, gegenüber Prudot S Gro.'kr?,

IIKRMANÄ, MO.
Ter Unterikickn rte macht bitrmit bckannl

da ß er in Hermann eine Maschinen.Si.'erkstatte
etablirt und alle zu einer Dampf, sowie an
derer Maschinen eeböriaen Tbeile liefern kann
Alle Reparaturen von den, Bohren eines Ge
wehrlaufes bis zu eine Maschinen-Evlinder- ?

werden prompt aui?geführt. Die notdlgen
zuveyvle für EngineS. Pumpen ,c. stets an
!and; ebenfalls desorae ich alle dorten Ma.

schinen EastingS. Babbittinq VoreS. Mining.
Schafte :c. Dem Aufstellen und Repariren von
allerlei Maschinen im Lande wird besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Preise mäßig.

Die teste Sorte Enaine. Evlinder und Ma
schinenöl stets an Hand.
April 10 83. EhaS Sperv.

M. CLARK,
RechtS-Anwa- lt

Hermann Mo.
Praktieirt in allen Gerichtshöfe von GaSco

nade und angrenzenden Eovnties. Alle über
tragenne Meschäften wird die größte Aufmerk
samkkit geschenkt. lj.

rischer Kalö
siet zu haben bei

Heinrich Sohns
Jakob Rommel. Hermann Sobbe.

ROWUSQBBE
Eigenthümer der

Morrison Nursery .Weinberge
MORRISON,

WaSconaie County, Missouri.
A g e n t e n :

Martin Allemann, Hermann, Mo
Leopold Perle Berger. Mo

Gonzert Hatte
PFAUT8CH Sc XUttlVI. Eigenthümer,

Front Straße,
IIEIUIAXX, ... MO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pfirsich, und Apfel.

Branntwein,
Jamaika Num

Kümmel nud Gin"

BLACKUEKRY IIIIAMJV,
BCSTSTT2ES BITTEES,

BS3S:iCTIES 5ITTSSS,

Augoftura BitterS,
Holländischer ?nraeao,

LLVtt.und jede Art vorzüglicher Livuöre stets an Hand.
Außerdem haben wir immer an Hand einen

großen Vorrats der besten

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten Champagner

pearl" Gictra ZIrn
aus den ZleUeru der

STONE HILL WliME COMPANY
Nachfolger von

M. Poeschel, Scherer n. Co.,
Der einzige Plat) in Hermann wo man die

SOUR MASH CIGARRE
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer ftlsch angesteckt.'

Eine ausgezeichnete doppelspurige Kr
aelbaon, sowie ein Bllllaro Tisch

stehe unseren Kunden jederzeit zur Verfügung
um generglk juivrucy oiiirn

Pfautsch u. Kuh .

efiy rischcr Kalö
stets zu haben bei

20 r. H,. t es. Star.
StonoHrnWinioCfo.

Nachfolgrr von

M-- Pucschcl, Scherer $ ??.

Wein Zücktezr
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekanute

pcarl" Extra Srg
5bampagncr,

und Eigenthümer der

S.TONE 3lLL INEYAROS
t-- i fsTK

Hermann, Mo.

H.W. SCHLEIMER
Händler in

Fertigosz Kleidern
für Herren und Knaben.

Hute, Kappen, n. Aus
staffirnngs-Artike- l

für Herren,
'rreise "falle m.ier Waaren i,d nk da

Nieerig'le rrduzirt.
, freche vor und überzeuge sich bei

H. W. Schlender,
ixn iiubcrcn :1!rd tore n ler Schillerftrae..öI'ZZobrz - Änttbitttta

tt&zr&z&js. uo.
ist der beste Pka? für den billi.ik Ankauf,?
SWdeln ttrr Ärt.

' B'tt?cls?tt!,Zl'. Sopkas,
Tp!?','l. M.ii,'.:tzen ,L.

i. Oirdü'r ,:,, m,-i:n- r ?.''kltandlna
übst i,: v ri ie

Z&unh 0zlzt&zd
laltr steiij orr.ubia ,,lle Sorte

Uiiuholi,. Schintcln, Uooria. Thüren, ge
strr u. s. w. zu den billigsten Prris . Farmn.
sprecht vor. 27gerS5

HENRY TEICOTTE,
Händler in

UZtthvZ; aller Art
Latten,

Thüren,
ffenstcrrahmcu,

Fensterläden,
Schindeln u. s. v.

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

Ich s'de k'irxmit das Publikum von Galc
nade und angrenzenden EonntvS in Kenntniß
daß ich die Holz, und Waaren.BoxxLtbe,
welche ich käufl.'ch von G. Lang überno
bade, bedeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preisen verkaufen werde. Reelle Bedienn.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
1UN?V'M.

gerbst- - u. Winter-Waare- n.

Soeben erhallen eine große Auswahl aller t
mein Fach einschlagenden Artikel.

Pilh-Wiiar- ett jcdcr Art.

Mäntel, Stick- - n. StriS- -

Garn,
Neue Hüte,

Neue Bonncts,
Neue Bänder,

Neue Spitzen,
Neue Blumen, ic.

Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
Strumpf-Waare- n.

Zchnürlkibchen und alerlel
Damen - Garderobe - Artikel.

ttleidermachen ein Spezialität. Klei
derzuthaten auf Bestellungen geliefert.

ES bittet um geneigten Zuspruch

Frau Caroline Silber.
ChaS. Rieger. JoS. Tolcamu.

mm & VOLCAMÜT,
Nachfolger von Mezcr k Rieger,)

Schmiede u. JMl
Wagenmalyer

Fünfte traße. Hermann, Mo.

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

Ekne grobe Anzabl Pfluge, Eggen,
Kultivators und Zzarmgerätbschaften
stetö vorrätbig.

Neparatur-Arbeltr- i. prompt und so billig alt
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann cr eiwas in unser ach eirschla
gendeZ bedarf, wild eS in feinem Interesse ?
den, bei uns vorzusprechen.

Die neue
Znverlaßige

Möbel'H andlnng
von .

BEGEMANN, LEISNER & GO

Ecke der 3ten u. Schillerstraße, Hermann Vt$,
Dem Pablikam empfehlen ix unseren gTfr

ßen und neuen Vorrath von

Möbeln aller Art,
Vilder-Rabme- n.

Särgen aller Größen,

SZahmaschittött
aller Sorten,

welche wir zu den liberalsten Prse kau-

fen. Man spreche vor und besichtige unseri
Waaren.

s-E- itt eleganter Seiften
tvten siebt dem Publikum bel
Begräbnißsallen zur Versü
gung.

Segen yrin. Lelsner &. Cc.
zoian 85. 13


