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Window Sasli
Ta ich taS Gönnt? Recht für den Verkauf

dieser neuen Ieniterrahmen erworben habe.
möchte ich jeden Hauobesitcr oder solche meiner
?.'.'itdürger die ein Wohnhans. GeschastehanS
ctirche oder Säiulhau-- zu errichten beadsichti'
gcn. ersuchen bei mir orzusoiechen um sich

von den Äerügen dics,r neuen Porrichtung
zu übckzeuz.-n-

.

Wm. K lenk.
Hermann, Mo.

In verkaufen.
TaS Eiaenthum welches ich fri:b?r üU

Lumberpard benn!)tk und an der Ecke der 4
und Ä.'!arks!raß? liegt ist vom Unterzeichneten
unter günstig, n Bedingungen zu erkaufen.

I o h n Q u a ndt,
Hermann, Mo.

Der Versuch, die demokratisch-':- : Jak-tione- n

der Stadt New Aork :in: ein ge- -

meinsames Lokalticket zu schaareu, is
mißglückt. Es werden zwei dcmokrati- -

sche lokale Tickets in: Felde sein. Trin
Staatsticket soll das von Nutzen sein.

Staatswahlen finden diesen Herbst
statt in Virginia am L.Novembcr;Jowa,
Minnesota, New Jork, New Jersey,
Pennsylvania, Massachusetts am 3. No
vembcr, und in Connecticut am 4. No- -

vembcr. - Die in Ohio fand am 13. Ok- -

tobcr statt.

New York, 16 Oct Die sterbliche

Hülle John McChoskcy's des ersten
Bishofs von Albany, des zweiten Erz--

bishofs von New Jork, und des ersten
Cardinals der römisch-katholische- n

Kirche in Amerika, wurde gestern in der
Gruft unter dem Hauptaltar der ftathc
drnlc an 5. Ave. unter unpojantcn.
tief ergreifenden Ceremonien beigesetzt.

Tie Side Sholv" derProhibitionisten
in Ohio hat nicht bezweckt, was sie crrci- -

chcn sollte. Rcv. Leonard mag jetzt dem

Heiligen Hanncs" Gesellschaft leisten

undTrübsal blasen. TicProhibitiouisten
werden hoffentlich jetzt bei den Rcpubli-kaner- n

in jenem Staate ausgespielt"
haben. Tiefe Wahl hat den klaren
Beweis geliefert, daß die liberalen
Teutschen mehr als ein genügender Er-sa- h

für die unrcpublikanischen Prohibu
tionistcn sind.

Tcr glorreiche Sieg der Republikaner
in Ohio am lchtcn Dienstag hat eine

tiefere Bcdeutnng, als auf der Oberfläche
crfcheinen mag. Sie vcrfctzt den Staat
in die sichere republikanische Reihe, wo
er nebst Pcnnsylvanicn und deiw andern
progressiven Stoatcn des Nordens von
Rechtswegen hingehört; sie sichert die
Wicdercrwählung John Shcrmann's in
den Biludessenat, wo er gebraucht wird
zur Theilnahme an den Kämpfen, die

ficher kommen werden, wenn die Lleve-land'fc-

Ädministration einmal ihre
Hand zeigt.

Ter herrliche Sieg bedeutet, das;
demokratifcherErfolg mit der Erwählung
Clcvcland's im vvrigen Jahre seinen
Höhepnllkt erreichte und der demokratische
Stern ist nicht mehr im Steigen begriff
fcn; daß das Volk dieses Landes

ist, den Fortschrittsmarsch, der
temporär durch die Niederlage Blainc'S
unterbrochen wurde, wieder aufzunehmen
nnd daß am 4. März, 1SSO, ein repuvl
kanischcr Präsident inaugnrirt werden
wird. Trci lange Jahre muffen noch

vergehen, ehe dieses Ziel erreicht werden
kann, Jahre des Kampfes und Streites,
aber in dem Lichte dieses Sieges scheint
das Ende sicher.

Tas Volk Ohio's hat gesprochen und
seine Stimme findet den freudigsten
Wiederhat! in den Herzen aller Republi-kane- r,

von Maine bis Texas ; es hat
erklärt, daß die Schandthaten im Süden
durch welche eine ganze Menschenrasse
des Stimmrcchts beraubt wird, aufhö
rcn müssen. Der Sieg wird einen

Einfluß auf die Wahlen in
Pcnnsylvanicn, New Z)ork und Virginicn
ausüben. Er wird die Freunde des
Fortschritts überall mit neuem Muth
erfüllen für den Kampf um republikaui-sch- e

Prinzipien, die am Ende triumphi-rc- n

werden.
Morgenstern.

Berichtigung.

Geehrter Redakteur!

Ju No. 47 des Hermauncr Volks-blattc- s

war ein Bericht aus Oweusvillc
enthalten, dem zufolgi ein gewisser John
Selcnka auf dem katholifchcn Kirchhof
von Canaan Township begraben tonr
de; wogegen die dortigenKatholikcn pro-testi- rt

hätten, weil der Verstorbene ein

s. g. Pauper war. Den: ist jedoch

nicht so, und dcr Berichterstatter hatte
sich crst besser erkundigen sollen,bevor er so

Etwas schrieb; denn jedenfalls hat er

den Vorfall doch nur aus Unwissenheit
in solcher Weise dargestellt. Die Sache
verhält sich ganz anders. Der ve.rstor

John Selcnka war wohl katholisch gc--

auft, aber er lebte nicht als Katholik;
ja er scheute sich uicht, Christum und
seine Kirche öffentlich zu beschimpfen.

Das die Katholiken einen solchen Mens-

chen nicht auf ihren Kirchhof haben
wollen, das kann doch gewiß Niemanden

befremden. Dies war der Grund des

Protestes und nicht seine Armuth.
P. Hilarius Scholz.
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Bon Trh Förk.
Peter Tittmann brennt gegcnlvärtig

einen Ösen voll Backsteine, welche er zu
SO Cents das Hundert verkaufen wird.

Frau Pastor Hugo :st dieser Tage
sehr bedenklich erkrankt; hoffentlich ivird
sie sich bald wieder erholen.

Herr Pastor Rhode machte letzte
Woche einen Bcfuch in Maries County.
und bcfah daselbst Land welches dem
Central Wesleyan College zugehört.
Seiner Ansicht zu Folge ist das Laud
uugefahr 1. bis 2. Dollars per Acker

werth.

Tie Mühle des Herrn E.H. Schwere
an der Dry Fork, sowie auch die Mühle
des Herrn Prior, an der Sulphur
Spnng, stehen be:de leider m:t per-- l

schlvssencn Thüre da ; indem sie nichts
zu Mahlen haben.

Zwei Kinder des Pastor Rhode lie-ge- n

gegenwärtig an den 51 inderblattcrn
darnieder, und da dieselben noch mit an--

deren Kindern in Berührung kamen ehe
die Krankheit bei ihnen erkannt hatte,
so steht leider zu befürchten dab die
Krankheit sich uutern den Kindern die
scr Gegend weiter verbreiten wird, ehe
es möglich sein dürfte derselben Einhalt
zu thun.

Aus einer Kirchen-Versammlun- g ver-

deutschen Methodisten Kirche wurde I.
M. Rhode als Vorsitzer und I. D. Seba
als Sekretär gewählt. Hierauf wurde
beschlossen die Wohnung des Predigers
zu Tapezieren.

Hierauf ernannte der Borsitzcr die
folgenden Herren: Johann Käding,
Fritz Strchlemann und D. Werfelmann
als ein Comite um die Ausführung der
Arbeit zu beanfsichtigen.

H e u r i e t t c .

Kcgclmaßkge Versammlung der Her
mann Fire Co. No. 1.

Oktober den 13ten. 1885
Die Protokolle vom 8. und 3. Sep

tcmbcr wurden verlesen und angenom
inen.

Folgende Gcldcr wurden cingenom
mcn :

Monatliche Beiträge $3. 75
Für Hüte, Chas. Spery .5
Fritz Kocllcr .50
Für Hosen, Jsaac BocH . 1.Ü5

$6.30
5vlgcnoe Acecynungrn wnroen znr

Zahlung angewiesen:
Wm. Eberlm 51.35
Frank Ncbzamcn 1.80

Summa 53.15
Herr Karl Fuggcr lehnte das Amt

des Sekretärs, zn welchen: er in der
vorigen Versammlung erwählt wurde.
ab. Hierauf wurde Herr Otto E. Mon
ttig zum Sekretär erwählt.

Da Herr Heinrich Sohns nicht antve.
send war um das Schatzmcistcramt zu
übernehmen, wurde Herr Chas. Fugger
an dessen Stelle erwählt.

Beschlossen. 1. Den tLrüuduugstag
dcr Hermann Firc Co. No. 1 an: Sonn-
tag, den L5. Oktober durch eine Parade
2 Uhr Nachmittags, und einen Ball
Abends zu feiern.

2. Daß sich die Parade am Spritzen-haus- e

formire.
3. Daß Mitglieder, welche in Uniform

erscheinen freie,: Eintritt zumBall haben.
4. Daß jedem passiven Mitglied eine

Eintritts-Kart- e zum Ball zugeschickt

werde.
5. Den Eintrittspreis für Nichtinit-glied- er

auf 50 Cents festzustellen. Fol-
gende Comites wurden ernannt:

Arrangements-Comite- , Fritz Hoersch,
Philip Kühn und Chas. Rieger.

Musik-Comit- e, Chas. Honeck, Jos.
Volcamut und Otto E. Monnig.

Hierauf Vertagung,
Otto E . M o n n i g ,

Sekretär.

Frühig litt ich häusig an Magenschcr-ze- n

nnd schlechter Verdauung. Ich
Dr. August König's

H a n: b u r g c r T r o p f e n und in kur-z- cr

Zeit war ich geheilt. L. F. Fried- -

mann, Des Moincs, Iowa.

Aus Swiss und Umgegend.
Das Schulhaus von First Crcek wurde

gründlich ausgebessert und verschönert;
es glänzt jetzt schon von Weitem wie ein
neuer, messingner Thürknopf.

Herr G. Streck hat seine Stelle bei

Herrn John Hartmund verlassen, uud
arbeitet jetzt für Herrn Louis Ochsncr;
die jungen Mädchen jedoch, in der Nach-barscha- ft

des ersteren Platzes, sind mit

dieser Veränderung sehr unzufrieden.
Die Gattin des Herrn Joseph Jor--

dan hat demselben ein sehr wcrthvollcS
Geschenk gcm'acht; und zwar ilk Gestalt
eines jungen Stammhalters. Cs ist
ein Zchnpfnnder und, wie wir hören,
ein strammer Republikaner.

Herr I. Ochsncr trat am vorigen
Montag seine Stelle an, als Lehrer der
hiesigen Schule. Der Tchultermin hier
ist i; Monate,

(ziner dcr Pädagogen von First Creek,
welcher sich vorige Woche auf der Jagd
befand, hatie das Glück einen lebend:-ge- n

Hirsch zu fangen; bei näherer
zeigte cs sich jedoch daß das

Thier vor einiger Zeit zurück verwundet
worden war. In Folge dieses Nmstan
des verursachte die Gefangennahme des
Thieres, unserm Nimrod" keine sehr
große Mühe.

Fräulein Emilie Jluctsch lehrte am
letzten Samtztag unter das väterliche
Dach zurück, und wird daselbst während
dcr Winter - Monate verbleiben.

Herr Rudolf Ahring, welcher seit ei--

niger Zeit an Stelle des Hern: Bnuk
mann, die Fracht fährt, beabsichtigt sich

in k urzen: hier ei Wohnhaus zu bauen.
:s vatteive youenoer t, w:ro er :m

Hause des Herrn Heinrich Hölmer woh- -

nen.

Herr H. S. Bücker, der. wyhlbekannte
Korbmacher läßt sich hier : unserer

tztadt (Wer lacht dahint.e?) ein Wohn

haus bauen; später will er sich dann!
auch noch eine Baumschule anlegen.

Herr Gottlicb Widmer, der Wagcn

machcr von hier, hat sein Eigenthun: an
Herrn Ferdinand Schöning scn. verkauft
und wird der Letztcrc in Bälde einziehen.

Herr Jacob Suttcr, ein sehr vertheil- -

haft bekannter junger Handwerker, isi
damit beschäftigt sich neben der Schmiede
eine Wagnerwerkstätte einzurichten. Der
selbe wird alle, in sein Fach einschlagen

den Arbeiten, prompt und billig bcsor
gen. E u c r F r i tz .

Der bekannte Wetterprophet Wiggins
prophezeit einen langen und strengen
Winter. Es ist deßhalb nicht gesagt

daß man diesen Winter sich dcr Kälte
unbcschüßt aussetzen muß, wenn man zu
äußerst billigen Preisen in Christmann's
Klciderhandlung warme und gute Herbst- -

und Wintcranzüge kaufen kann.

Von Littlc Berger.
Herr Fritz Flake befindet sich auf dcr

Krankenliste; hoffentlich ist cs nicht

Herr W. S Gäbler von First Crcek,

hat am letzten Montag mit dem Unter-ric- ht

in Pcace Hill Schule begonnen.
Dcr Rnf des Herrn Gabler, als Lehrer,
ist genügende Garrentic für den Erfolg
der Schule.

Die sehr geachtete Gattiu unseres
würdigen Post - Meisters, des Herrn
John Bochm, befindet sich bereits seit
einigen Wochen leideilt, uud ist in Folge
Dessen sehr schwach: cs freut uns jedoch

mittheilen zu können, daß dieselbe. sich

jetzt auf dem Wege der Besserung befin- -

dct.

Am vergangenen Sonntag hatten wir
das Vergnügen Herrn Wm. Schaumburg
hier zu sehen. Er befand fich auf dem
Wege nach Stony Hill, woselbst er am
letzten Montag, in dcr dortigen Schule,
seine Stelle als Lehrer antrat.

Die privat Schule dcr katholischen
Gemeinde diescs Ortcs, hat am 5. Ok- -

tobcr begonnen. Fräulein Clanss, von

Coles Creek, ist daselbst Lehrerin.
Herr Albert Ebcrlin ist dcr glücklichste

Mann in dieser aan,',cn Umacaend.
lnd warum? Nun, wegen eines gesun

den pausbäckigen Jungen; welcher am
etzten Freitag, so ganz auf einmal in
einer Wohnung anlangte. Ihr Eorrcf- -

pondent erlaubt sich zu diesen: Ereigniß
zu gratulieren.

Herr Wm. Rucdigcr ist uoch immer
mit dem Dreschen des KlccSamcns be- -

chäftigt, uud wird dieses Geschäft wohl
uoch geräume Zeit fortsetzen müssen;
:ndem seine Dienste noch von einer
großen Anzahl Farmer dieser Nachbar- -

chaft beansprucht werden.

Das ncne Wohnhaus des Herrn Fred.
Meyer wird wohl in nächster Zeit zum
Einzug fertig sein. '

Das schmucke Gebäude gereicht der
Farm des Herrn Mrtzer zu großer Zier,
und die Herrn Theo. Mundw:llcr, Fred.
Schaible undAlbcrt Stoecklin, verdienen
das höchste Lob für die geschmackvolle

Ausführung des Baues.
Die Republikaner dicfcr Umgegend

frohlocken über das Resultat dcr Wahl
in Ohio. Die demokratische Admini-stratio- n,

sagen sie, wirft wohl die
Schelme" hinaus, (wie heißt?) aber

das Volk von Ohio hat die Demokraten
hinausgeworfen."

Tongalin has alreatlj Uone verj
good service in tvo cases os liabitual
headaclie, os an otLerwise very ob-

stinate and intractable nature. Theo.
Hermann, M. I)., St. Thomas, Mo.

Bon Trh Hill und Umgegend.

Herr Carl Schmidt reiste letzten Frei-ta- g

nach Washington, Mo., ab, ' i er
die Stelle als Nähmaschinen-Agen- t über-nehme- ::

wird. Wir wünschen ihm besten
Erfolg.

Herr Jakob Strasfner verschickte letzte

Woche 5000 ccdling Würzl'.nge nach

Illinois.
Herr ($cul Stoehr und Gotthardt

Schmidt statteten letzten SoniUag Berger
Fork einen Besuch ab und kehrten am
Montag wieder nach Hanse znrück.

Die hiesige Jreischule nahm am 19.
Oktober unter Leitung des bisherigen
fähigen Lehrers, Hri:. Wm. Gaebler,
ihren Anfang.

Herr F. Leuenberger befand fich diese
Woche zu Besuch bei seinem Bruder,
Hrn. Edward Leuenberger.

Herr Heinrich Tofern läßt gegcrnvar- -

tig einen geräumigen Stall auf feinem
Eigenthum errichten.

Die Weizcnfaat in dicfcr Nachbar- -

schaft ist vollendet.

Correspondcnt.

Ausregung in Texas.
Die ?kachbarschaft voa Varis, Ter., befindet

sich i Aufregung über die merkwürdige Heil
ung des Herrn I. E. Sorle?. der so hülfloS
war, daß er sich icht im Bette umdrehen oder
den Kopf erheben konnte; Jeder, meinte er
Serbe an d r Schwindsucht. Eine Prodefia
sche on Dr. Sing'S Neuer Entdeckung wurde
ihm gesandt. Sie brachte Minderung und er
kaufte eine große Flasche szie eine chachtcl
von King'S Reue LedenSpillen; a!S er zwei
Gchachtel Pille und zwrt Jlasche von der

Entdeckung" grt raucht hatte war er gesund
und hatte Sd.Prund an Gewicht zugenommen.

Vroveflasche dieser Groke Entveckuna
siegen Schwindsucht stei bei Dr. E. Nasse'S.

r

Von Nichland.
Herr C. Klick, welcher sich bei seinem

Bruder, dem Prediger Klick, in St.
Louis, zum Besnch aufgehallen hatte,
kehrte am vergangenen Dienstag wieder
nach Hause zurück.

Wir hören mit großem Bedauern die
Befürchtung aussprechen, daß Herr C.
Klvßner, welcher gefährlich krank dav
nieder liegt, nur geringe Aussicht auf
Genesung hat.

Die uuerbittliche Hand des Todes
machte leider in der Wohnung des
Hcern G. Bauer ihr Erscheinen, und
entriß, dem Kreis der Familie eine

Tochter von 9 Jahren; die Verstorbene
hieß Aikna. Vater Lauer, von Her-man- n,

vollzog die Begräbniß Feierlich-kcitc- n.

Herr G. Ochcskey ist einer unserer er--

folgrcichcn Scheibenschützen. Vielleicht
lvird er nächstens den Hermann Scharf
schützen Verein herausfordern.

Herr H. Apcl jr. segelte am vergan- -

geucn Donlzerstag nach Glasgow, Mo.,
ab. Dcr Dampfer Royal" wurde für
die Tour iu Anspruch genommen.

Fräulein Johanna Jannusch, welche
sich eine Zeit lang in St. Louis aufge

halten hat, kehrte letzte Woche zurück.

Fräulein Tina Gäbler, von First
Crcek, reiste am vergangenen Sonntag
nach St. Louis ab.

Die Errichtung eines neuen Wohn
Hauses auf Kirchhoffcr's Platz, wird
morgen beginnen.

Ta das Weizendrcschen in dieser Ge--

gend vorüber ist; so beschäftigen sich die
Herren E. Kattclmann & Co. mit dem

AnShnlscn des Klee-Samen- s.

Richter Oncken, von Hermann, bc-fa- nd

sich dieser Tage in unserer Nach

barschaft, dcr spezielle Zweck seines
Kommens galt den wilden Trnthähncn.
So wie uns gesagt wurde, soll er ganz
ungeheuer zur Verminderung dieser
Hahnen - Rasse beigetragen haben.
(wenn'S wahr ist?)

Herr August Bcgcmann ist hier mit
dem Collccticrcn dcr Steuern ieschäf-tig- t.

Herr Pastor Wasser hat im Sinn
nächste Woche einen Abstecher nach St.
Louis zu machen.

In Folge des ausgezeichneten Allu-vial-Budc-

dcr Genialität, sowie auch
dcr ticfcn, festgewurzelten religiösen und
politischen Grundsätze, welche in jenem

Theile vou Richland vorherrschen, durch

welchen: die Zucker Creek" fließt, be-find- en

sich die Einwohner daselbst stets
auf dcr Höhe ihrer Zeit." Wir haben
hier dic gewiegtesten Fachleute in allen
Zweigen des Berufs ; vom Prediger bis
hinab zum Hcrvorzaubcrerdes sonntägl-

ichen Sticfelglanzcs.

Das cingcfallcne Ange, die bleiche
Gesichtsfarbe, dic einstellenden AuS-schlü- ge

im Gesichte zeigen an, daß es im

Innern nicht recht steht. Tre:be den
geheimen Feind der Gesundheit ans. Zu
diesem Zlvecke tvard Ayer's Sarsaparilla
hergestellt ; und sie erfüllt ihre Zweck.

RrformatlonSfeft.
Sonntag, den 1. November: Gottes- -

dienst 11 Uhr Vormittags. Die Re- -

formationsfeier ist eine Siegesfeier
über dic Reiche der Welt, eine Feier
des Reiches Gottes, feines herrlichen
und gnadenreichen Evangeliums. Vor
Lkurzem haben wir das Erntedankfest
gefeiert, zum Danke für das irdische

Brod, das uns dcr Herr auf's neue

gegeben, für all den irdischen Reichthum
den uns der Herr bescheeret hat, ohne all
unser Verdienst uud Würdigkeit. Aber
als Christen wissen wir auch: Der
Mensch lebt nicht von: Brod allein, son- -

den: von einem jeglichen Wort, das
durch dcu Mund Gottes gehet." Des- -

halb feiern wir Reformationsfest, dem

Herrn zu loben und zu preisen, für all
den geistliche!: Segen in himmlischen
Gütern, den Er uns bis aus diese Stunde
im Evangelium, dem Seligmachenden

hat zufließen lassen. Dieses Evangelium
zeigt jedem Christenmenschen den Steg,
der zum Heile führt, nämlich den Glau
bei: an Christum, den Versöhner und
Scligmachcr, so daß bei uns ein Jeder
dic ante Antwort cmpsänat auf die
Frage: Was soll ich thun daß ich selig

werde."

Zum Tanke gehört die Liebe auch
gegen dic Nächsten, herzlichen Antheil
nehmen am Wohl unserer Mitmenschen.

Ihre Noth muß uns zu Herzen gehen,
muß uns envcckcn zur Liebe und Wohl-thu- n,

freudig unsere Gaben darzubrin- -

gen. Tas ist auch ein Stück deö schul
digcn Dankes für das Wort GotteS, für
dic scligmachende Gnade und Erkenntniß
Christi, welche uns durch GotteS Gnade
gegeben ist. Laßt es uns am Reforma--

tiousfcst beweisen, kommt mit Tan'
gegen den Herrn zur Kirche, bleibe
keines zu seinem Schaden ohne Noth
zurück. Bcivciset Eure Liebe auch durch

die That, indem Ihr auch willig gebe

zu der am Rcfornmtionsfeste erhobene
Collekte.

Möge Gott segnen o:ese genügen
Worte an Euch lieben Leser und mir
seinem Diener in treuer Liebe.

' 'H. K o eni g. evg. Pfarrer.

Skrophelü
und all skrophulöse rankheiten. Rottauf,
off, und, Hiedtärkn, in,, glkch,
Un, schklfte, ardul. schwör m
HantaXschläg sind die direkte Folge on Un.
rintgkU i lut.

U dis rankhite , heil,, mub man da
lut reinig und ta ein gesund und natürlich

Zustand ,urackdrige. Seit ehr all vinjig Iahn
ist d' exfaari(t von auSgezeichnktt medizi,
Nische Autorität al da irksamst Blutreini
gungittr, da xistirt, anerkannt werde. Sie
entfernt alle dosen Sft au de Körper, berei
chert und krStisgt da lut. scheidet jede Spur

o QueckstlbkrZlrjkin au und überwindet alle
fkrophuldsk rankheUen vollständig.

l Heil, ftredtzuläler Zünde , jS,,.
? Zeit.

Vor einigen Vkonate quälte mich skrophulöse
SchmSnn an den einen. Letzter waren sehr
schwollen und entjündet, und au den Wunden son
drt fich viel widriger Siter ab. lle Viittel. di ich
versuchte, blieb rsolgko. bi ich r S a r s a.pa ri l l a anwandte. So dieser hab ick nun drei

lasch ngeno, und jetzt find die Wunde ae
und mein ga, sundheit viel besser. Ich

(beilt mich für di Sohlthat, di mir Ihr rznet ge
sehr u Dank verpflichtet.

Achtungsvoll ffrau Anna O'Brian."
148 TullioanSt,, S!,Dirk, 14. Juni 1882.

49 Der F4 kür itmflrt. I? eiRgriaftca Fnv'Vri, besuchn, : ebens, kr Predign 6rrm z.
P. Üb t r.7S O?'e etn,kx iber Stadt

eWNrk. rwlrd tt veraSa Zeagnii sürdl.
wunder trr,Ikrft da her' SarsaxariU
atgeben, icht ur beiiiglich der Peilung dieser ra.
londer ach I seinen eigne F,, an i irtea

dem, Bit ih bekt find.

Tn bekannte Mitarbeit de Boslsn Herald,"
.W.Ball au Roch st er. .H.. schreibt u,

term 7. Juni 1882 : .

Nachdem ich mehrer Jahr an HitzblStzchen gelit
tcn und umsonst Heilung von ander Medizinen ge
sucht, wandt ich während der letzten drei Monate

yer's Garsapartlla an, und wurde ovftänyi 4a hu. ti in .1. h.iM-riA.- " . .t.. .kgM... ..4. V H IM IfHIlimVgegen alle rankhe,ten d Blutc."

Slyer's Sarsaparilla
befördert und ordnet die Thätigkeit der Ber
dauung und Assimilation, Organe, erneut und
stärkt di Lebenskräfte und heilt Rbmatimu,
Vkeuralgie, rheumatisch Sicht, atarrb,
allgemein Schwäch und alle Krankheiten, die
von einem verarmten oder verdorbenen Zustande
de Blut und von schwächt LebenSkrast her
rühren.

Ihr konjentrirt Stärke und bedeutende Wirk
samkeit macht sie unstreitig zur billigsten Arznei.

Zubereitet do

Dr. I. L her & E., Lovell, Mass.

I allen Apotheke zu habe.
Prei l: Flaschen ö.

Maschinen
Rkpliratur Wcrlstöttc

vo

Cl3a,rle3 Sper3r
grontstraßr, gegenüber Prudot'S lvro.rr.

IIEKMAN, MO
Der Unteneiibn ete macht bkermit bekannt

daß er in Hermann eine Maschinen.Wcrkftätte
etadlkrt und alle zu einer Dampf, sowie an
derer Maschinen aeböriaen Theile liefern kann
Alle Reparaturen on dem Bohren eines Ve
wehrlaufes bis zu eines Maschinku-TvIinder- S

werden prompt ausgeführt. Die nöthigen
Zubehöre für Engine?. Pumpen ic. stets an
Hand; ebenfalls besorge ich alle Sorten 4Xa
schinen EaftingS. Babbitting Borrs, tfning,
Schafte tc. Dem Aufstellen und Repariren on
allerlei Maschinen im Lande wird besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Preise mäßig.

vtt veue Sorte Engine, Eylinder und Vka
chinenöl stets an Hand.

April 10 85. ChaS S v e r .

S. 2. CLÄRE,
Rechts-Anwa- lt

Hermann Mo.
Praktieirt in allen Gerichtshöfen von GaSro

nade und angrenzenden EovntieS. Alle über
tragenne Geschäften wird die größte Aufmerk
amrelt gechenkt. izu

,'vischee KalS
stet? zu baden bei

Heinrich Sohns
Jakob Rommel. Hermann Sobbe.

ROHLCSOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nnrserh .Weinberge
MORRISOH,

Taöconade Count, Missouri.
Agenten :

Martin Allemann. Hermann, Mo
Leopold Perle Berger. Mo

pnzert Halle
pssVUl'ZOtt 6. KÜHN, Eigenthümer.

Front Straße,
IIEIUIA, . . . MO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

Pfirsich, und Apfel.

Branntwein,
Jamaika Num

Kümmel nnd Gin"
A-- X

IIIjACKBXIIIIIY NR4M)Y,
E8SIZ7TZS3 IITTSS3.

ES5SuICTIS2 BITT5BS,

Angosiura BitterS.
Holländischer Curaeao,

WVII'l-I- .

und jede Art vorzüglicher kivuöre stets an Hand.
Autzerdem haben ir immer an Hand eine

großen Lorrath ter beste

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten Champagner

pearl" (Sxtxci ZZrzi
aus den Selleru der

L'l'OlVl' HILL WIIME COMPANY
Nachfolger von

M. Poeschel, Scherer n. Co.,
Der einliae Plad in Hermann wo man die

SOUR MASlsciCARRE
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige Q e

geldahn, sowie ein Vllllaro Tlsq
stehe unser Kdk jederzeit j, Verfügung

um grnrigrra J,pri? omia.
Vfatsch n. Zknh

KVischev alL
stets zu haben bei

W . der,, Er. Qtnit.

S iQuo HillWilne ÜO.
Nachfvlgkr von

.

M-- Pov.schely Scherer Ca.
NZoiu - Zttcktee

und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten Ui rüdmliitft bekannte

..pcar!" xixa Wrg
Cbampagnrr,
ud 2igenthökr ber

TONE lLL IHEYARI13

Hermann, Mo.

H.l7.SCHLEn
Händler in

Fortigrtt Kleidern
für Herre und Knaben.

,$sttc, Kappen, u. AS.
ftaffirnngS-Slrtike- l

für Herrei:.
Preise "falle meiner Waaren önt f da

Niedrigste reduzirt.
?? spreche vor uud üderieuze ch bei

H. W. Schletlder,
im trüberen Nrd Store an ter chiilerftka5.

E.BLUMER'S
Möbok - HttttdlttttrzBerger, Usllo- -
ist der beste Plaß für den billige Ankauf
Möbeln aller ?lrt.

Sckankelfitt!,!.', SrpdaS,
Tpirgrl. M''ire,ve s.I lkbinrung mit nikinrr MökrlhaidI,H

führe ich auch ci.tc

T.S'bsS"'Ä.5Ä
und ba.'te stets v?rräthig alle Srke
Vauholr. Srdindkln. .loorina. Zhüren. ?e
prr u. s w. j den biil,'.,Ze Preis . . Jar,
sprecht vor. 'ZizedSä

HENRY TEKOTTE,
. Händler in

Bauhol; aller Art
Latten,

Thuren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln u. s. v.

3. Straße, zw. Schiller n. Guttenberg.
Hermann, - - - Ms.

Ich ftHk hikrinkt das Publikum von Gase-e-
nade und angrenzenden EountyS in Kenntniß
daß ich die Holz und WaareN'BorrZth.
welche ich käuft.'ch on G. ang übernomme
bade, bedeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preisen verkaufen werde. Reelle Bedieu,A.
Bestellungen werde prompt ausgeführt.
jun85'lm.

Herbst- - u. Winter- -

Waaren.
Soeben erhalte eine große Auswahl aller t

mein Fach einschlagende Artikel.

Putz-Waar- cn jeder Art.

Mäntel, Stick-- n. Strick
Garn,

Neue Hüte,
Neue BonnetS,

Neue Bänder,
Neue Spitzen,

Neue Blumen, :e.
Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes.
Strnmpf-Waar- e.

Schnurlelbch en und allerlei

Damen - Garderobe Artikel.
Kleidermachen ein Spezialität. Kler

derzuthatcn auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.
Thas. Rieger. JoS. Bslcantnt.

mm & VOLCAMÜT,
r,Nach folge r von Me?er & Rieger,)

'Ts X ..!iks(iiiii:yi: u. O'
Wagenmacher

Künste Straße, Hermann, Mo.

Neue Farin nnd Sprinawaaen ftktS an Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Eine große Anzahl Pfluge, Egge.
CultivatorS und Farmgerätbschafte
stets vonälbia.

RevaraturArbetttt. prompt und so billig alS
irgendwo in der ladt ausgeführt.

Jedermann :.er erwaS in unser nach eirschla
gendeS bedarf, wild eS in seinem Interesse sin
den, bei uns orzusprecheu.

Die neue
Zuverläßige

Möbel-- K andlnng
von

BBGEHA1IN, LEISHER & CO

Ecke der 3te u. Schillerstraß, Hermann Mo.
Dem Publikum empfehlen ir unseren gro

ße und neue Vorrath von

Möbeln aller Art,
BklderkNabmen.

Särgen aller Größen,

Mal)maschinett
aller Sorten.

welche ir zu den liberalste Preisen erkan
Un. Man spreche vor und besichtige unsere
Waaren. .

V-Ei-n eleganter Seichen
teilen siebt dem Publikum bei
Begräbnißfallen znr Versü
üuug- -

öögsn kNN, Lelsner &J;q,
20ian8S. IS


