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THE
(irfe der ütcn und Tchillcrstraße, Hermann, Mo.

Medikamente,
Farben, Schwämme.

CcIc, nirnisse,

Bruchbänder
12 1 allen 'vil;jnv, tcni Anrissen derselben t? rd ganz btfcnctrt Aufmerksamkeit geschenkt.

Äcrztlichc Ncccpte irndcn

Händler

Heiz- - tl 11 II
lvisc:?.aarcn,

Blech-Waare- n,

sfif?t?iiii' intS mertcn
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Agent für den

Selbst -

Numel'i Tampf- - und Treschmaschinen, un) M.
a.qe.

CAUBZ CUREO WITHOUT THE USE

The M'diral Brief, pnblishe! at St. Louis, Eays '

in rt. Inri.. 14 U-- have beeoine
irtims h.thnvnf opium or worphine, from

th; u.-- - or those drusre lortne reiifi 01 eurai
frit ir ia rr r rvi Ti tr ri nriwrvf. nHL üiicn sin kl- -" - ' I

toih consequenees may.be avertea by the i

of ToNf.AMNK, whifh is almort a fjiecitic
ja the acute form of Neuralgia.

oXvMM
FOK S AXE BT AIX DRUOGISTS.

A. A. MELLIER, Sulo Propnttur. HY.) bb J

MM,
(Deutsches Gasthaus.)

'IM SCIirCII, Eigenthümer.
TaS rcisrilte Publikum und besonders Zar

mer iindkn in diesem Ho , gute Kost, reine
Sekten unk zuvorkommende .dienunq.

Ein gres-e- r 2ttll bietet den armern eine
cleqenhcik ibre Pferde bequem nteibrinzro

zu können, (!in wchlregulirtcr

Wein u. Bier Saloon
ftcfct mit meinem Hotel in Verbindkag.

?nnL'rlt
?en

Christ. ScMcnäer
Hä'rtler in

chuhcn 11.

aller rt.
ebenfalls mochte noch a if meinen Bor

raiv schuhe und
Stiefeln aufmerksam mackcn.

;cj fül're eine große Auswahl Schuhe
und 5licfcl der neuesten ,a)on welche ich zu
dn l illiastcn Preisen rerkaufe.

Reparatur Arbeit
l?ie t,:S Zlickcn von Schuhen und Stiefeln
werden zu maßigen Preisen besorgt

Äucb halte ich stets vorratkiq ein großes
kagerven l'teer aller 2lrt welches ich zu
zeitgemäßen Preisen verkaufe.

Um gke:zte Ztisp.uch bittet.
Christoph Schlcndcr,

cke cer Iront u. SchiUerstraße, Hermann Mo.
t'Äär; IK,',.

01"s0 .'UttVttlV.
Oeffcnttichcr Notar

Agent
IlLttlX. l.

Die tf
dieser

k

keZch. r erst kürzlich eröffnet wurde erfreut sich
bereits allgemeiner Beiieb.heit und findet man
dort die besten Sorten.
--Whislveys 6"d Brandies

feine

Weine uab die besten Ciaaren in
der Stadt.

Rene Pool nnd Billiard - Tische
Athen dem Publikum zur Verfügung.

ttropp's ausgezeichnetes Lagerbier
stets an Zapf. Die Halle, welche mlt der
WirkVschzft in Berdiildung steht, ist Vereinex
und überhaupt allen die Festlichkeiten zu er
anstaltea oder Versammlung zn berufen ge
denken stets offen.

JohnN. Godley,
Eigenthümer.

j w 19, Mixolegist. März 85
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und

GC ES
b'hcmicatte,

Tamcn-Toilctten-Arti- kel n. s. tt.

sorgfältig zubereitet.- -
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Pumpen aller ?lrt,
Messerschuliedwaarcn :c.

Z2Qz?jrTJL&zXc53-- IronQisttrtsisifr

Deering Binder,
Virdsall

Novelty"

ticfrtn!5SMr

dandgemacbter

Grttttdcigcnthums- -

Erholung."

sN AI7

M0äpuUp

in irgend einem Theil de
i (icunt-- ) billig angebracht.

berühmten

Gcxyv
OF OPIUM OR MOUPHINEI
" Uaed ToturaIiii6 so a ea of NenrIH of 13 or

I?" anding. whieb had re!tl II treatrneat.""umnDtl HinceMid Ist, patient tua en- -
ved Der5--ct frwtdt.m m m hr comoliunt '

E. L. Kuvt, iL D.. fcentirvi. Mo.
" Have'friven T'mjraline a. fnir triil in NenraUrfv

To mj patienfM own inri.,n
clne for that dmease." j. P. Kxnkel, Bnghton, HJ.

" I cor.i'lf-- Tonfall':! the heet pTpparatiwn tut .

VciirBitfU I hitve vrr fn"i
. V. ICVAL, M. D., Fint

PRICE OXE DOLI.AR PER BOTTLE.
711 WASU'üjX AVLSC2. ST.

ABP.MUlldTFiIIer
Friedensrichter

für Ro?rk Township.

Office : in meiner Wohnung aufAeoper'S Farm
Post Office: Hermann. Mo. "T

?llle gewöhnlich in den Bereich eines Frie
drnSricbterS fallenden Geschäfte werden prompt
erledigt. Besondere Nufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von UcbertrflgungS - Urkunden
(Deetl), Hspokbekcn. Kontrasten, Note,
Testamente u. s. w. geschenkt.

Bucklcn's Arnira Salbe.
Die b e st e 2 a i b t in der Welt für

Schnittwunden. Quetschunaen, Geschwüre.
Salzfluß, Wieder und Frostbeulen, Flechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Hautau?schläge; sichere 5iur für Hä'morrhoiden
oder ketne Bezahlung verlangt. Völlige .u
friedenheit garantirt oder das Geld zurüaer

i.y urnis rir ajamtei. riU
e's Apotheke. 1.

J0IIN I? jFEOHNER

K
empfiehlt sich dem Publikum Hermann'S und
Umgegend zur Ausführung aller in fein Zach
schlagenden Arbeilen.

ik xZlSixt mmW
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0 HP. ""in-tor- ,
Hermann, Mo.

Farmer und das reisende Publikum über
Haupt, können in meinen geräumigen Ställen
stets Unterkommen und Butter für ihre Pferde
zu likberale Preisen finden.

Sgcii, iSorn uno A?dferS33
stets in großen Quantitäten an Hand zu bil-
ligen Preisen zu haben be
März13 8.' I. Z. Winter

KING REVOLVING

Window Sasli.
Ta ich das Count? Recht für den Verkauf

rieier neuen uenuerraomen erworoen yaoe,
möchte ich jeeen HauSbesißer oder solche metner
Mitbürger die ein Wohnhaus. Geschäftshaus
Kirche oder SckulhauS zu errichten beabsichti-
gen, ersuchen bei mir vorzusvrechen um sich
von den Borzitgen diescr neuen Vorrichtung
zu überzeugen.

Wm. Klenk,
Hermann, Mo.

Zu verkaufen.
TaS Eigenthum welches ich früh 'als

Lumberyard benutzte und an der Ecke der 4
und Markstraße liegt ist vom Unterzeichnete
unter gunstigln Bedtnannge zu erkaufen.

ohNQUckNdt,
Hermann, Mo.

Hermann, Mo., Freitag,
Die am letzten Tienstag abgehaltenen

Staatswahlen fielen nicht besonders
günstig für die Republikaner aus.
Trotzdem die Republikaner, wie eben

nicht anders zu erwarten war, den Sieg
in Massachusetts, Pennsylvanien, Iowa
UAd New Jersey mit großen Majoritä- -

ten davontruaen so sieaten doch die
Demokraten in Virginia und New Aork.
Obgleich in letztgenanntem Staate der
demokratische Gouverneurs - Candidat
mit einer Mehrheit von 12.000 Stim-me- n

erwählt wurde, werden die Rcpub- -

likaner eine Maiorität in beiden .(S5u;

Kcrn der Legislaeur haben da in den
gtaatlfenat 21 revublikaniickie und 11
demokratische und in das untere Saus

Legislatur 78 republikanische und
. .I V i.. - i :. j. im : i ! t - s i50 cemoiiaiiiaje aiugiieuec einjagn

wurden. Vergleicht man dieses Ergeb-ni- ß

der Wahl in New Jork mit dem

Wahlresultate von 1883 als die Bürger- -

jenes Staates Clcveland mit einer solch

enormen Majorität erwählten, so haben
die demokratischen Ruhsters" nicht viel
Grund über das allgemeine Resultat der
?Jahl zu krähen und die Republikaner
jede Ursache mit dem Resultate im All- -

gemeinen zufrieden zu sein.

Zu den demokratischen Aemterinha- -

bern in Washington, bei welchen die
Gerrnan friends sofort nach der Ohioer
Wahl zu 6amnl Outck wurden, ist
auch der Commissioner des Landamts,
Sparks, zu rechnen, der gesagt haben
soll: Hoadly war ein so guter Candi- -

dat, wie ihn die Demokraten nur haben
isnnien, uno icy giauvre set an ,cine
Erwählung; aber auf die biertrinken
den, ungläubigen Teutschen" kann man
sich nie verlassen." Wie gefällt unsern
deutschen demokratischen Freunden dies
Compliment von einem ihrer hervorra- -

genden Reform" Beamten?

TaS Schwert des TamoklrS.

Es gab einst im grauen Alterthum
emen König (der Name ist uns leider
entfallen) welcher wegen seiner Macht,
seines Reichthums und seiner Herrlich-kei- t,

weit und breit bekannt und berühmt
war.

Ein Jüngling Namens Tamokles,
welcher den König wegen seines glückli- -

chen Looses beneidete, war höchst unzu-friede- n

darüber daß es ihm vom Schick-s- al

nicht auch beschulen war, in solcher
Macht und Herrlichkeit zu leben.

Der König, welcher hiervon hörte,
ließ den jungen Mann in seinen Palast
kommen. Ich habe." so sprach der
König, den Grund deiner Unzufrieden- -

heit vernommen, und es ist mein Wille
daß dein Wunsch erfüllt werde; du wirst
von jetzt an meinen Platz einnehmen, und
meine Macht, meinen Reichthum und
meine Herrlichkeit so lange besitzen, wie
es dir gefällt. Wie nun die Sage weiter
berichtet, ging Tamokles mit Freuden
bierauf ein. Er bullte sick in ben fönm- -

Men Purpur, nahm Platz auf dem

Thron und ergriff das Zepter des Rei- -

ches, als Zeichen seiner Macht. Alsdann
ließ er die Beamten und Diener des
Hofes kommen und ertheilte ihnen den
Befehl sogleich ein glänzendes Gastmahl
herzurichten. Die köstlichsten Speisen,
die auserlesensten Weine wurden auf-getrage- n;

Gesang, Musik und Tanz
bezauberten die Sinne; ein prächtiger
Hofstaat umringte ihn, und eine zahlrei-ch- e

Dienerschaar war bereit jeden seiner
Wünsche zu erfüllen.

Als sich nun aber Damokles im vollen
Taumel der ausgelassensten Freude
befand, wandte er den Blick znfällig nach
oben. Dort, an der Decke des Saales,
direkt über seinem Haupte, erblickte er
ein kweisckineidiaes. kiarsrKrsiZ &efYnprt

Leides nur an einem einzigen Pferde- -

haar aufgehängt war; jeden Augenblick
konnte es herabstürzen und ihn durch- -

bohren.
Mit Entsetzen verließ er den Thron;

der Purpur entfiel seinen Schultern, das

&tet entsank seiner Hand, und mit
zrnernoer summe frug er; Was yar
dies Schwert zu bedeuten?

Da trat der König an ihn heran, und
sprach : Wähntest du, o Damokles, daß
der Besitz von Macht und Reichthum
nicht auch mit Gefahr verbunden sei ?
Tu irrst, jenes Schwert ist die rächende
Nemesis, und das Roßhaar an welchem
es hängt, ist der Wille der ewigen Götter;
es kann für immer halten, aber es kann
auch in jedem Augenblick zerreißen. Der
Sterbliche auf dem Thron; dessen Hand
das Zepter der Macht führt, ist nie
sicher vor dem Zorn der Götter." . Da-mokl- es

ging, und war von nun an mit
seinem Schicksal zufrieden..

Wenn wir diese Sage als einen Spie-ge- l
benutzen, so sehen wir darin die Ge-schich- te

der demokratischen Partei unseres
Landes ; nur mit dem Unterschied daß
jener Damokles klüger handelte wie
diese Partei. Er hatte genug an einer
Probe; die demokratische Partei aber
nicht. Wie über dem Thron des Da-mokl- es

die rächende NemesiZ in der Ge-sta- lt

eines haarscharfen Stahles schweb-t- e,

so schwebt über dem Haupte der Par-te- i,

welche die Zügel unserer Regierung
führt, gleichfalls eine rächende Nemesis
in der Gestalt der Wahlurne. Das
Pferdehaar an welchem diese Nemesis

Preis : 52.00 per Jahr.

hängt, ist der Wille des souveränen

Volkes.
Einst vor langen Jahren, als die

demokratische Partei sich in der ersten

Periode ihrer Herrschaft befand, zeigte
sich die Nemesis sehr langmüthig und
geduldig ; so daß diese, von Macht und
Selbstsucht verblendete Partei, zu glau- -

ben schien, jener dünne Faden an wcl
chem ihr Schicksal hing, sei inzwischen zu
einer Ankerkctte aewordcn. Als aber
jene Partei, vom Taumel der Macht bc -

rauscht, zum Verrath überging, als ihre
meuchlerische Hand den Dolch ergriff
um oem Levcn oer Nation oen Todes- -

ston zu versetzen, da riß jener Faden.
Falschheit, Unfähigkeit und Verrath er- -

kielten iliren Urtbeilsivrucb vor dem
Richterstnlzl des Volkes. Die Göttin

Iw rA;f,f ,.k T;.tüvi-ji- u) ujti.iviuiuii..uillvu-7A- .

.,Me,,e, Mene, kel
.

1"' as Aufbewahren der stadt.,chen

Upharsin.
Statt nun aber durch diesen Hand--

greiflichen Wink des Schicksals, Beschei- -

denheit ;u lernen, und für den Rest ih- -

rer Tage als Partei, von dem unver
dienten Ruhme entschwundener Macht
zu zehren, grollte diese Partei, während
der folgenden 24 Jahre, beständig mit
ihrem so wohl verdienten Schicksal, und
verlangte immer ungestümer wiederum
nach dem Best) jcn'r Macht, zu deren
Ausübung sie sich einst in der Stunde
der Gefahr, als vollständig unfähig er- -

wiesen hatte.
Endlich ist dieses so heiß ersehnte Ziel

erreicht. Es fast als Beschlossen, daß Er.
das in Fall gc- - werden soll, einen

handelt wie erfahrene Mutter, längs der
lang anzulegen: jedoch mit der aus.

gen Kinde zum zweiten Male erlaubt an
Yem Pfpn nt ntpsett sin tnpsrfitnt rS. i4i I" 7 V7Ichon einmal die Finger verbrannt hat.

. . . , . . I
fff nm ttint Vni0 thrn VnnlT I? , z nv. w.. u ..v .y. .vm,

sicher, der Steg über welchen die demo- -

krauche Partei dies zweite Mal aus den
Thron der gelangte, war noch

dünner wie jener Faden an welchem jetzt

ihre Zukunft hängt.
Und fragen wir nun schließlich: Wie

lange wird der Faden diesmal
ten?" So lautet die

,ehr Zelt."
JSf? stpfitsfit spfirr fntrtntrnh I

"I"" ""ÖC
lt..iAH,ti.ff V , M t - ..11. iI
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kundigen. Dies ist auch zetzt der Fall;
das Volk von Ohio hat an der Wahlur- -

ne gesprochen. Die,e ist
nur ein Schatten dessen was noch kom- -

men wird, wndern ne ist mehr wie das;
ie xt oas veryangnißvouc nizlern uns

.Ö. irt 7)irt 1tftHm tenei TittSenSi,...v.- -

ns. o.:.. s..- - r.: r:..v .:x,ouiu,t 0..u,i v o'i I"'" ji
mittlTfUfrrfrsiprt ii Itith isptrfint Ssru,f tv-- ? a1"; "'"
s. t.t- - . . . v. - . Iuumae luaiicn oe- - lommcnoen jer, . . . In.tTirt rttiif3 innen Iv "ii--'- . w.w ,vav.. iW.v
ten, unfähigen Partei, dan nur noch einet Jkurze Zeit ne von ihrem end- -

trns?n crnfffirti trntittf IV"
fm 10.QQ inJrS

,- . mYnn HinlAiim STl7rtrfif t(is. !?. I.iuu zu. v u fabhängt, zum letzten Mal zerreißen; und
auf dem Grabstein dieser abgelebten

wird das amerikanische Volk sei
en Urtheilsspruch eingraben, in densel-be- n

wenigen Worten: Mene,
Tekel Upharsin."

Tie Partei welche das Vertrauen des
amerikanischen Volkes beansprucht

auf ihrem Banner die Fackel und das
führen: ln hoc signo vinces."

Tie demokratische Partei hat von jeher
wederden Willen noch die Kraft gehabt,
dieses zu führen.

George B. MeClellan, vor
dem Auftauchen Grant's der bekannteste

Führer der Unionstruppen hat diesen
nicht lange überlebt. Die Donnerstag
telegraphisch eingelaufene Nachricht sei-n- es

Todes wird kein weiteres Aufsehen
machen, aber immerhin in weiten Kreisen
und in erster unter seinen alten
Kriegskameraden schmerzlich
werden. Tenn wenn auch kein
großer und glücklicher Heerführer, war
MeClellan doch ein treuer Soldat und
liebenswürdiger, hochgebildeter Mann,
der schon bei der Belagerung von Se-bastop- ol

als Beobachter zugegen
war. Er nach dem Rücktritt des
alten von Lincoln zum Oberbe-fehlshab- er

der Bundestruppen ernannt,
hatte aber während des ganzen von ihm
persönlich im Osten geleiteten Fcldzuzs
keine gewonnene zu verzeichn
nen. Noch schlimmer ging es ihm auf
politischem Gebiete, als ihn die Demo-krate- n

1864 zu ihrem Präsidentschafts-Candidate- n

auserfahen. Seitdem hat
er als Privatmann, jedoch als Eifen-bahn-Jngenie- ur

vielfach beschäftigt, in
New Jerfey gelebt und sich allgemeiner
Achtung erfreut. MeClellan war am
3. December 1829 in ge-bor-

ist somit nicht ganz 59 alt
geworden. Er war der Verfasser meh
rerer militärwisseuschaftlicher Schriften
welche von competenten Kritikern sekir

günstig beurtheilt worden sind, wie rr
denn überhaupt für einen
Theoretiker galt. 23 bl,

Der bekannte Wetterprophet WigginS
prophezeit einen langen und strengen
Winter. Es ist deßhalb nicht gesao.t
daß man dieien Winter sich der Stalte

aussetzen muß, wenn man zn
äußeret billigen Preisn in Chnstmann'S

warme und gute Hervp
und Wnteranzüge kaufen kann. .

den . 185.

verhängnisvolle

ausgezeichneten

RIetderhandlung

CtadtrathS-Verhandlunge- n.

RcaelmäKiae Versammlung am 2.
Ninber, 1885.

Anwesend alle Herren TrusteeS.
Das Protokoll der Versammlung vom

S. Oktober wurde verlesen und angenom
men.

Die folgenden Rechnungen wurden
verlesen und zur .qabluna anaewieien:

I. Habcrstock 21.00
T. Schnell 1.00
A. Fischer 23.65
!r - 1"! i

Remmert " !!!!! " "28 35
Henry Sohns 74.40
X. Haberstock 22.27
E-- Eitzen 13.30

"'m"fl, " " ' ' " 2?0-7- 2

XaU mm mmm9mmmm liTAw,,r.., c;
Wertpapiere gekauft wird, und daß

dbe in der Hermann Savingö Bank

uffimiii iuciuc.
Beschlossen, daß Frau C Bauer be

nachrichtigt werde daö Pavement
ihrem Eigenthum an der Schiller zw.
der 4. und ö. Straße sofort herstellen

'zu lassen.

Hierauf Vertagung.

Eztra Versammlung am 4. November,
1835.

Anwesend die Herren Koeller. Oncken.

Eitzen und Vorsitze? Leiöner.
Bcickloüen. da die Trevve in der

Gellert Straße reparirt werden soll.

drücklichen Bedingung, daß im Fall in
nr(...M VI. n 1.1 1

wiederum scheint Herrn Kropp
habe Schicksal diesem laubniß ertheilt Tamm

eine seines Eigenthums Creek ent-welc- he

einem ungerathenen, eigensinni- -

Macht

wohl Hai- -

Antwort: ..Nur
kurze

Die
sich zu L m,. i ßi

' ' " uuu,ui- -
r r

Stimme nicht

r

Spanne
I I

"

Partei

Mene,

muß

Motte

Motte

General

Linie
empfunden

wurde
Scott

Schlachten

Philadelphia
Jahre

unbeschüßt

m

neben

' bm Staatsklage gegen James Bun- -

werden sollte.er irgend
. r w. 9 VI. st.Vi , 1

I
IIUIU 0cu, WtllU UIC ClUUl WCllunuCH

sollte, den Damm wieder zu öffnen
Beschlossen, daß die Lot No. 41 an

der 3. Straße reservirt und nicht ver
kauft werden soll.

Beschlossen, daß die steinerne Treppe
an der 8. Straße reparirt werden soll

daß Jakob Baer Notiz
erkalten soll, lein Navement an der
Marktstraße auszubessern und die Ecke

CITO nt rilC. ...C...C.-.- f I

. . iV Ti 1

itll UIlü All psllliej.
Hieraus Vertagung

A. E. Leis er, Vorsitzer,

Theo. Graf, Elerk,

Von Try Hill und Umgegend.
Frl. Lina Neumann, die Tochter des

, c- - i - II
Kneirn ujeict ccurnann. rocimc lanarre i' ' ".. ... -LSnt tu sst. x:oui3 tocrttjcilte, reörte orn

. v jr . I

itoicii Ticiiuu iuicuce iiaiu lurrc clicili- - 1
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tfien Wolmuna nb eüaer Keaend inrütf.' ' " " I

- . I
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gegenwärtig erfreuen, kommt der Zungen:

..- -v yui oer
fiottVif ii Sun Vt,fvn.i ! I

1Z?r ' ' iu Hu..t.u.
Wlrkuna.ij
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County, befanden sich Sonntag
bei hier wohnenden Verwandten
zu Befuch und waren die Gäste des
C. Will.

Unser tüchtiger Wegaufseher, Herr
Henry Ruediger, hat diese Woche bedeu
tendc Verbesserungen an der Dry Hiller
Road machen lassen.

Ein werthvolles Kalb, Eigenthum des

Hrn. Matlock, gerieth dieser Tage
in den Obstgarten deS Herrn Carl
Weiser, wo so viele Aepfel daß
es kurz darauf krepirte.

Herr Jodn Zoeller verkaufte am letz
ten Montag sein Gespann Maulesel an
Herrn Fritz Dilthey für $250.00.

Für acht Stück wohlgemästeten Rind
viehs die H. Ruediger, sen., an
die Herren Schaffner & Haid verkaufte,
erzielte er die nette Summe von $175.

Correspondent.

Fertige Kleider in großer Auswahl
und zu mäßigen Preisen bei C. Christ-man:- '.

Bon SwiSS und Umgegend.

Frl. Anna Steiger kehrte am letzten
Tienstag von St. Louik zu ihrem hier
wohnenden Bruder zurück.

Scheiben- - oder Preisschießen ist jetzt
an der Tagesordnung. Letzten Sonntag
fand ein solches bei unserem Freunde
John Hartmund statt nnd nächsten
Sonntag wird bei Hrn. V. Strick ge
schössen werden.

Henry Strunk von hatte
dieses Jahr großen Erfolg im Rübenbau.
Er hat schon Wagenladungen aus
seinem Felde geholt und denkt daß er
noch ebenso viel im Felde hat.

Tanzvergnügen sind gegenwärtig nicht

sehr häusig in dieser Gegend und deßhalb
freut sich daS junge Iglk daß eS in
Weber's Halle bald Mfccr laSgeht.

Herr. Peter Llott. wird sein eueS
Woynyaus am 14. o. 37c. mit einem
großen' Ball einweihen und wer nicht
fehlen wird ist

Euer Fri tz.

Der Redakteur (?) deS Demo.
krat" scheint nicht zu wissen daß Retour
kutschen gewöhnlich vom Esel gezogen
werden sonst würden seine Antworten
in Bezug aus die Sirchhoff.Affaire
aus lauter Retonr-Kutsc-h befieheu.
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November,
Circuit Court Verhandlungen.
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Beschlossen,

Tf

n

1

o- - :i

....

e.

an 5tw

n.

u

r

Das Kreisgericht trat am Montag in
Sitzung und war der Andrang von Zeu
gen und sonstigen Besuchern ein sehr ge- -

ringer. Auf dem Kalender stehen Fälle
wovon jedoch nur neue, vnd seit dem lctz

ten Mai Termin eingereichte Klagen,
verzeichnen sind. .Nachdem Nichter

ea9 0lc roßgeia)niorenen aus ,ure
Pflichten aufmerksam gemacht, ernannte
er Herrn Julius Meyer von Morriwn

k zumObmann und die GrandJury begab
stch sofort an die Arbeit, da aber die

Herren schon Mittwoch um ihre Entlaf- -

1 ""3 einkamen, welche auch genehmigt
wurde, scheint es daß sehr wenige An
klagen von dieser Seite erhoben worden
sind. Unter den Klagen welche während
der Woche zu Verhandlung kamen waren
folgende:

John W. Willard von der letz- -

ten Gran Jury beschuldigt vom Eounty
ungcrcchtmäßiger Weise S6.0O erhalten
zu haben, indem er vorgab einen Sarg
für die verstorbene Sarah Smith gclie-fe- rt

zu haben und es sich später heraus- -

stellte, eme gleiche Summ? für diezcn
Zweck den den Anqehöriqcn der Ver
storbenen collektirt hatte. Slaats An
walt Clark stellte in der Anklageschrift

auf, daß Willard sich des Verbrechens
von Erhaltung von Geldern unter sal
schcn Vorwänden schuloig gemacht, wcl- -

ches jedoch der Vertheidiger Wil
lards. Herrn Hirzel, beanstandete. und
weitere tenchischc Gründe anführte, wa- -

rum Willard nicht angehalten fein sollte
sich gegen eine so indeffinitioeAnklagc zu
vertheidigen. Diese Ansicht theilte der
Richter und ordnete die Freilassung
Willard s an.

tWULlft JlViVUllllUI HUI fllllll"
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zur Verhandlung, doch war das Zeug- -

niß nach Ansicht des Gerichtshofes nicht
hinzulänglich um den Verklagten zu

überführen so daß sich Richter Seay
veranlaßt sah, die Jury peremtorisch zu
instruiren einen auf nicht schuldig"

lautenden Urtheilsspruch abzugeben.
Dieses Verfahren seitens des. Gerichts
Hofes gab einem der Geschworenen Ver- -

UnsrtfTitnA i.f fr,,. . i."iii vtw vvrnvfciHiiu r tikuwMvS3 O U '
,das die Meinung der Court sein

aber nicht die der Jury." Sie mußten
sich jedoch fügen und Bunton so-fo- rt

entlassen.
Der Landprozeß von Willzelmine C.

Brinkmann qeqen Louis Diekaraefe.
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Michael Poeschel wurde auf gegen, eitl- -

L ..;;.
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Gunsten der Klägerin entschieden weil

ihr Gatte nicht für ibren Lebensunter-- ,

halt forgte und derselbe ein beständiges
Nomadenleben führt.

Tie Klage des Herrn Wm. Toer- -

mann gegen die Home Insurance Co. zu
New wurde auf Ersuchen der
Companie nachdem Vereinigten Staa-te- n

Gericht zu St. verlegt. Es
handelt sich in diesem Falle um eine

Forderung von $1,100, welche der Klä
ger für die in der Companie versicherten
und seitdem verbrannten Farmgeräth-fchafte- n,

verlangt.

Weiße Bronze gegen Stein.
Weiße Bronze ist nicht porös:

ist es.
Weine Bronze zcriricrt Stern

thuts.
Weiße Bronze ist wasserdicht:

nicht.
Weiße Bronze wird nicht mit

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

nicht.
Weiße Bronze hat nur einen Grad;
tein Tausende.
Weiße Bronze hältTausende von Iah- -

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

Weiße Bronze wird von praktischen
und gelehrten Leuten empfohlen;

Weiße Bronze ist frei von allen Ein--
Wendungen die geen Stein gemacht
werden können ; Stein hat sich als ch

für Denkmäler bewiesen.
Beweis: iraend einer der 20.000

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

R. H. Hasenritter,
Agent für White Bronze Denkmäler

rief-Lifl- e.

Hermann, den 1. Nov,, 1883.
Briefe, welche bis zum 30. Ort. in

der Postoffice in Hermann nicht abgeholt
wurden.
Arnvld Adolph Ming Geo
Box Wm Maupin W D
Cornel L MorriS H H
DayFJ Newell & Camisor
Derming A Pallgalarn
Genes Frances Schaefer Albert
Hasse Henry SchnaederMMiss
Hane Mary Struebing F
Labue Aug (4). Thomas Aaron

Wawlzan H F
Beim Abholen obiger Briefe, wolle

man gefälligst sagen angezeigt."
Gustav Ettmueller,

u3uiuui juymc, uuu uuciigcö ucoercinrommcii viniuuuc vls

lten
ihren

Hrn.

Jas.

es fraß,

Herr

Herr Bay,

11

nicht

wurde

möge

wurde

Jork

Louis

Stiin

mcht:

Stein

Moos

Stein

Stein
nicht.

Postmeister,

lichen' Bemühe

Office: Ecke der

Ein Wunderbare Geschichte
in zroei Briefen erzählt.

Bou dem Sohne: 13

Meine Herr. Mei ater wohnt i lo.
ver. Vt. Er litt außerordentlich durch Skrophela.
uns er anliegende nef ivird Ihnen lttheUe,
welch underbare Wirkung

Ayer's Sarfaparilla
in feinem Falle hatte. Ich glaube, sei Blut mal
die verderbliche Flüssigkeit euizft ,edn Jahre
lang enthalte habe; dieselbe trat ab M vor
ungefähr fünf Jahre nicht hervor, iß in Kor
einer slrexhulöse Sund am Handgelenk, o
einige ?leckcn. die dmnalZ erschiene, verbreitet
sich daZ Uebel allmählich so sehr, baß er ungeheuer
litt, und n Sezenstand de itleid ar. l er
anfing Ihre rzaei zu gebrauche, vnd jetzt giebt
ti wenig liänner von seine Alter, die sich ei
so guten Sefuvdheit erfreu wie er. Ich könnt
leicht fünfzig Personen nennen, welche seine Falk
bezeugen können. Achtungsvoll.

S. 3K. Phillip.
$0 dem Bater:
reicht mir zum Vergnügen, Jhne mitzutheilen,

elche Wohlthat für mich die nmendung von

Ayer'S Sarsaparilla
lvar. Vor sechZ Monate war ich oo schreckliche
AuIsÄIäge und skrophulöse Wunde volikonune
bedeckt. TiefeS Uebel verursacht ei mimiSgefetz,
teS und unerträgliche? Jucke, und die Haut brach
so aus. daß an viele Stelle Blut hervorftoK. so
bald ich mich nur bewegt. Ich litt unaussprechlich
und bai Leben war mir ,ur Last. Vergangene
April fing ich a die EarsapariZa iu gebrauchen,
und habe seitdem regelmäßig damit fortzefahre.
Mein Zuftznd verbesserte sich sogleich, r Sun
den sind alle zugeheilt, und ich fühle mich mm i
jeder Beziehung gesund : ich bin im Stand et
gute? Tagewerk zu vollbringe, miemohl ich TZ
Jahre alt bin. Viele frage mich, wa in eine
ffalle eine solch Heilung herbeigeführt, ud ich r
kläre allen, wie ich hienit Ihnen erklär, da tt
Aoer'S Sarfavarilla war.

lZlooer, Vt., ii. Okt. 1882.
Ihr dankbarer Hir Phillip."

Aer' Sarsaparilla heilt Lrrsxhel, nd alle
skrudtzulask rankheite. ,thl,f. HitzbläSche.
Zieck. Zlecke. ,ffe S,de, eschwüre.
ffleischiewächse und HntZschiä,e. Sie befreit
da Blut von alle Ünreinigkeiten, naterftützt die
V rdauung. regt die SedSrme ,ur Thilthigkeit an.
und stellt somit di Lebenskraft wieder her nd
kräftigt den ganzen Srper.

Zl,ereitet tz,

Tr. I. l?. her & Ca., Lowell, SZass.

In allen Apotheken, zu haben ; l. 6 Flasche IS.

Maschinen
Ncparatur WerkstStte

von

Zjci.ol,tgs Spexsr,
Zrontstraße, gegenüber Prudot S Groiery,

IILRX. MO
Tti Unterlkicbn ete macht hiermit bekannt

daß er in Hermann eine MaschinenWerkftätte
etablirt und alle zn einer Dampf sowie an
derer Maschinen gehörige Theile tiefer kaun
Alle Reparaturen von dem Bohren eine? Ge
wehrlaufeS bis zu eine Maschik.5,Imder
werden prompt aoSaefübrt. Die uötdlae
Zubehöre für EngineS, Puvpen ic ftetS a
Haud: ebenfalls besorae ich alle dorten Ma
sckinen EaftinaS. Babbittina Bores. Linina.
Tchafte :c. Dem Aufgellen und Repariren on
allerlei Maschinen im Lande wird besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Preise mäßig.

Die beste orte Engine, Cylinder und Ma
Ichinenöl stctS an Hand.
April 1 85. 5 CbaS Sper.

2. 2. CLARK,
Rechts-Anwa- lt

Hermann Mo.
Praktieirt in alle Gerichtshöfen on GaSeo

nade und angrenzende Eovntie. Alle über
traaenne Geschäften wird die greßie Aufmerk
samkeit geschenkt. 12U

f&Sttl
33?' '

stet zu haben bei

Heinrich Sohns
Jakob Rommel. Hermann Sobbe.

ROHEIäSOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nnrsery N.Weinberge
MORRISON,

MaSconate Cennty, - - - Missouri.
Agenten:

Martin Allemann, Hermann, Mo
Leopold Perle Berger. M,

Gonzert Halle
?5'VU1'8Ott & KÜHN, Eigenthümer.

Front Straße,HEinil, . . MO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pfirsich, und Apfel.

rnnntwein,
Jamaika Rum

Kümmel nnd Gin"
.ILaOIEHIOILj,
LACKKERRY BRANDT,

n:ST27T22S SI7IIS9,
3?3Ivi:TI32 EHTSIS,

Augofinra VltterS.
Holländischer Cnraeao,

LLtt.und jede Art vorzüglicher kivuöre stets an Hand.
Außerdem yaden wir immer a Haud eine

großen Vorrats der besten

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten Thampaguer

pearl Etra ZIrn
aus den Selleru der

80NtI HILL. WINE COMPANY
Nachfolger o

M. Poefchel, Scherer n. Co.,
Der eivjkze Plap in Hermann o ma die

SOUR MASlsciCARRE
hab kan.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angrfteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige K e

aridahn, tzowie em illlir Tisch
ftede unsere Auuden jederzeit zur Verfügung

Um geneigte Zuspruch bitte.
Pfautsch u. Auh.

Frischer Kttlö
stets zu haben bei

.m-..- dema.an rnir

' V"

rf- - "

W?kM?WS iT.ziäsi'ssiiässJSSu

Zierte nB Schiller Straße.

Mummer 51.
W.Her?s, ?. SdirM.

Btc noHII! 7inc Oo.
Nachfolge?

M-- Poeschelf Scherer $ C:
Wein - Züchter

und Händler in

Einheimischen WeineZ.
Fabrikanten de rühmlich? cckinxka

..pearl" Gtra Srzz
Cbampagun,
und tgentyumer der

kTniir 0&ir. ii 'iNEYÄftZSi will, irikur77 552D
Hermann, Mo. -

H.V.SGHLENDEe
Händler iu

Fertigen Kleidern
für Herren und Knaben.

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

für Herren.
Preise afa2e meiner Waare nd ins da

Niedrigste reduzirt.
Ma t spreche or und überzeuge sich bei

H. W. Schlender,
im frühere Red Store ta ttt Zchillkrßrtßk.

E.BLUMER'S
Möbl l - ?5?!Z?d!ttk

ZOoiSTsroiL. 3VTo.
ist ttt beße Plag für den billigen Ankauf a

Möbeln aller Art,
Tckankelsiüble, SopbaS,

GZtoleAei.
l. SiW. sitmhfn ,

T.'In Brrbindnna mit mrinrr MLbkIkadI
führe ich auch eiae

Ä'VZQ'dSV-'V'Q-? &
und halte ftetS rorräthiz alle Sorte
Bauholz. Schindeln, A!oorig. Thüre, g
fter u. f. . tu den billiafte Preis . gar.
sprecht or. ?7ZbSö

WIW? TBEOTED.
Händler i

Bauholz aller Art
Latte,

Thüre
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. s. v.

3. Straße, zw. Schiller u. Sutteuberg,
Hermann, , - - - Mo.

Ich s'tze hiermit da Publikum von Gate
nade und angrenzenden Eountys in KeuutuiH
daß ich die Holj und Waaren.?, rrZthe.
welche ich käuflich on G. Lang kderno
habe, bedeutend vermehrt hab nd z ägige
Preise erkauft erde. Reelle Bedie.Veftellungt erden prompt aukaefüdrt. .
jun8ö.6m.

Herbst- - n. Winter- -

Waaren.
Soeb erhalten eine große Auswahl aller i

ei Fach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- cn jeder Art.

Mäntel, Stick- - u. Strick- -

Garn,
Neue Hüte,

Neue BonnetS,
Neue Bänder,

Neue Spitzen, .

Nene Blkmen, :c.
Eine drächtiae Auswahl

Tips & plumes,
Strumpf-Waar- e.

Schnürlelbch en und allerlei

Damen Garderobe Vrtikel.
Kleidermächen ein Spezialität. Klei

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigte Zuspruch

Frau Ear,lle Silber.
EhaS. Skleger. JoS. Volcamut.

WM & VOLCAMUT,
Nachfolger o Mever & Rieger,)

Schmiede u. JlO
Wagenmacher

Zünfte Straße. Hermann, Ms.

Neue Farm nd Sprinawaaen stets a Had
und aus Bestellung herzeAelli.

Clne große Anzahl Vftuae. Egge.
Cultlvatori und !armgerätbsckaftc
stets Vorrätbig.

!?kedrarurArbeltkk prompt und so billia als
irgendwo t der Stadt ausgeführt.

Jeder der etwa i unser ach eischla
gende bedarf, wird t in feinem Jntnese ftf
de, ttt u srjulprecve.

Die neue
Znverläßige

MZöbel anblnng
o

BEGEMAIIH.LEISM&CO
Ecke der 3te u. Schillerftraße. Herma Vtt,

De Publikum empfehlen ir unsere gro-
ßen und neuen Borrath

Möbeln aller Art,
Bilder-Nabme- n.

Särgen aller Größe,

Mähmaschinen
aller Sorten,

welche wir Un liberalsten Preise erka
ke. Ma spreche or uud besichtige unsere.
Waare.

rs-Z- il, eleganter Lekchen
wten slebt dem Publikum bet
Begräbnlßfallen zur Verfü
gung.

Legen Tnn, Lefener & Co.
30itt. l.i


