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stattet. Preis '.i Cents die Schachtel. Zu
haben in Nasse'ö 2lrstbeke. 1.

3Öm . mmmn
E&Tmic&j

rmpfieb.lt sich dem Publikum Hermann'S und
Umgegend zur Ausführung aller in sein Zach
scblagenren Arbeiren.

'prompte uno reelle Bedienung bei mäßigen
Preisen garaniirt.

?i C 11 c c
ii .

i m

? ',00von

CT "7"Irxter,
Hermann, 9."o.

Farmer und das reisende Publikumüber
baupt. können in meinen geräumigen lallen
stets Nnterksnimen und utte, für ipre Pferde
zu lieberalen Preisen finden.
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Ta ich das Eeunty Recbt für den Verkauf

dieser neuen Fensterrahmen erworben habe,
möchte ich jcren Hausbesitzer oder solche meiner

.'itbürger die ein Wohnhaus. Geschäftshaus
Zlirche oder SchulhauZ zu errichten beabsichti
gen, ersuchen bei mir vorzusorechen um sich

von den Vorzügen dieser neuen Vorrichtung
zu überzeugen.

Wm. senf,
Hermann, Mo.

Zn verkaufen.
TaS Eigenthum welches ich früher als

Lumber?ard benutzte und an der Ecke der 4
und Marküraße liegt, ist vom Unterzeichneten
unter günstig, Bedingungen zu erkaufen.

JohnQua ndt,
Hermann, Mo.

Ter Präsident ernannte in letzten

Dienstag Herrn Wm. Hyde zum Post

meister von St. Louis.

Ganz verkehrt ging es bei den Wah-lenai- n

Tienstag. In Iowa hätten die
Republikaner Prügel haben sollen und

haben gesiegt, und in ?!ew Jork, ws die
Republikaner hätten siegen solle::, haben
sie Vrüael bekommen. Tranria. aber

wahr! ( St. Charles Republikaner.)

Tcm Redakteur des Tcmvkrat" wol-le- n

wir nur zu verstehen geben das; die
republikanische Partei unseres Conntys
ebensowenig siir die Handlung irchhoffs
verantwortlich zu machen ist wie der Chef
des Demokrat" für die Handlung seines
Bruders. KirchhoffwarCandidat vorder
im letzten Jahre tagenden republikani

schen County Convention und eben deß
,' halb, weil derselbe sich Vcrnachlässigun- -

gen seiner Amtspflichten hat zu Schulden
kommen lassen, wurde er von der Con- -

vcntion nicht als Candidat für Wieder- -

erwählung ausgestellt.

Ccffcntliche Schulen, die dein Volke
zugänglich sind, sind gewiß das Beste,

wofür cm Staat Geld ausgeben kann,

und sollten die Ausgaben für diese nie
eine Beschränkung erfahren. Tas Bolk
sieht dieses auch ein und haben deshalb
auch beide Parteien, Demokraten sowohl
wie Republikaner, in ihren Platsormcn
eine Planke, worin sie sich für die weit- -

gehendstenBewittigungen zu Erziehungs-zwecke- n

aussprcchen. In Wirklichkeit
hat aber die republikanische Partei stets
mehr in dieser Hinsicht gethan wie
die demokratische. In deil süolichen

Staaten machen die Ans-gabe-

für Schulen ungefähr fünfzig Cents
pcr5lopf aus, während in den nördlichen
republikanischen Staaten zwei lud ein
Viertel bis zwei und drei Viertel Toll.
per Kopf für Schulzwecke ausgegeben
werden. Die Schulfonds in den vier
Staaten Iowa, Massachusetts, Illinois
und Pcnnsylvanien, deren Bevölkerung

zu'ammcn 10,;;7,00v Personen aus
macht, belauft nch aus ,'4,Ss; ,1.")(,
in den Staaten Alabama, Arkanias,
Tclaware, Florida, Georgia, Keutucky,

Louisiana, Mississippi, Nord Carolina
und Süd Carolina, deren Bevölkerung
sich ans 10,1JK,71 beziffert, beträgt
die ganze Ausgabe für Schulen zusam-mc- n

nur 5,O85,9ir, ist also bei fast
gleicher Bevölkcrungszahl etwas mehr
als ein Fünftel von jener der genannten

vier nördlichen Staaten.

Proklamation.
Der Präsident hat am i. Rov. sol

gcnde Proelamation erlassen:
Tas amerikanische Volk hat bestän-di- g

reiche Veranlassung zum Tanke gc-ge- n

den allmächtigen Gott, dessen sor-

gendes Auge und leitende Hand in je-de- m

Abschnitte des nationalen Lebens
zu erkennen sind, es schützend in der
Stunde der Gciahr iind es in Sicher-hci- t

leitend in der Stunde der Dunkel-

heit und Fährniß. Es ist daher nicht

mehr wie recht und billig, daß ein so

begünstigtes Volk gn einem Tage in je-de- in

Jalzre, der für diesen Zweck bcson-der- s

festgesetzt worden ist, öffentlich
Gottes Güte anerkenne und ihm danke

für die gewährten Gnaden. Deshalb
setze ich, Grovcr Clevcland, Präsident
der Ver. Staaten von Amerika, Ton-nersta- g

den L6. November, als den en

Tanksagungstag fest und er-suc-

um Beobatung desselben von

der gesammtcn Bevölkerung des Lau-de- s.

An jenem Tag mögen alle well-liche- n

Geschäfte ruhen und das Volk
möge sich in seinen Gotteshäusern ver
sammeln, um mit Gebet und Lobgc-sänge- n

inbrünstig seinen Dank dem Ge-

ber alles Guten zu erkennen zu geben

für das was er im verflossenen Jahre
für uns gethan hat: Für die Erhaltung
der Einheit unseres Landes und für die
Bewahrung von politischen Erschiitter-ungen- ,

für die Segnungen des Friedens
und für unsere Sicherheit und Ruhe
während Krieg und Kricgsgcrüchtc an-der- e

Völker beunruhigen, für den uns
gewährten Schutz gegen todbringende
Pestilenzen, die in anderen Ländern
Tausende von Opfern gefordert und
die Städte mit Leidtragenden gefüllt
haben, für die reichliche Ernte, die den

Fleiß unserer Landbebaucr belohnt und
den Reichthum unseres Landes vermehrt,
und für die Zufriedenheit in unsern Lan.
dcsgrenzcn, welche aus Wohlstand und
Ueberfluß folgt. Und möge der Tag
ferner eine Vereinigung der Familie mit
sich bringen, geheiligt und befestigt durch
innige Erinnerungen, und möge die ge

Zusammenkunft von Freunden
durch angenehme Erinnerungen die
Bande der Freundschaft erneuern und
befestigen. Lasset uns niemals vergessen,

während wir für die Genüsse unseres
Daseins danken, daß wirklich dankbare
Herzen zu Thaten der Mildthätigkeit
geneigt sind, und daß eine mildthätige
und vorsorgliche Erinnerung an die Ar
men die Freuden unseres Daseins ver- -

mehren und unicrc Gebete und Danksag
gungcn m den Augen des Herrn werth-voll- er

Nlachcn wird.
Gegeben in der Stadt Washington,

am L. November des Jahres 1883 und
des einhundertundzehnten der Unabhän-gigke- it

der Ver. Staaten.
Grover Cleveland.

Die Erziehung unserer Jugend.
Die beiden Hauptpfcilcr unseres

und staatlichen Lebens,
sind die Familie und die Schule; die er-ste- re

ist selbst einem Staat im 5ileinen
zn vergleichen, und die letztere ist, im
größeren Maßstabe, die
Vorbereituugsanstalt aus welcher da
Material hervorgebt mit welchem allein
ein gesunder Staat aufgebaut werden
kann.

Diese zwei Sätze sind sog. Axiome,
welche keines weiteren Beweises bedür-fe- n,

indem sie sich selbst beweisen. Man
kann darum auch init großer Sicherheit
auf die Entwickelung und d'c Zukunft
eines Volkes schließen, wenn man weiß
was dasselbe für die Erziehung seiner
Jugend thut, und nach welchen Zielen
dabei gestrebt wird. Und umaekebrt
kann man aus der vergangenen Geschich-
te, und den gegenwärtigen Zuständen
eines Volkes, mit derselben Gewißheit
üuf das Wesen der Erziehung schließen.
Tas Volk irgend einer Zeitperiode, als
Staat betrachtet, erzieht seine Jilgcnd;
aber eben diese Jugend wird im Lauf
der Zeit selbst zum Sraat. Daß aber
der Mensch, intelleetnell und moralisch,
nur das ist, was Erziehung ans ihm
macht, dieser Satz ist längst bewiesen
und ebenfalls daß ein Volk oder ein

taats Körper als Ganzes betrachtet.
nur aus einer größern oder geringeren
Anzahl einzelner Jndividicn besteht.
welche durch gemeinsan-- e Eigenschaften
uno gemeinsame Internen zu einem
Ganzen verbunden sind. Jedoch nicht
allen: mit Bezug auf dem Staat im gro
ßen Ganzen, sondern ebensowohl in

Hinsicht des kleinsten Gemeinwesens bil-de- n

die obigen Beziehung,'! das Funda
ment.

Betrachten wir nun. aus den ange- -

deuteten Gesichtspunkten das Schnlwe-se- n

in unserem County. als dem nächsten
jener konzentrischen Kreise ans welchen
unser Staats - Verband besteht, und
sehen wir zu welchen Schlüssen wir be.
rechtigt sind.

Wenn wir un? im Geist um cinc n,

also um einen Zeitraum von
ungefähr :j) Jahren zurückversetzen, so

finden wir. mit Bezug auf die Schule,
Zustände luelche mit den heutigen kaum
einen Vergleich aushalten können: das
Erziehungswesen lag eben damals noch

in der Wiege. Das Land Zvar im Ver- -

hältniß noch sehr schwach besiedelt; der
Wege ivaren wenige, und diese waren
schlecht. Die frischen AnsicZler, tvelche
sich auf dem noch unkultivirtcu Boden
niederließe:!, hatten mit Noth, Entbehr-un- g

und Anjlrcngung mancherlei Art zu
kämpfen : wovon sich die jetzige Gene- -

ration kaum einen Begriff bilden kann.

Es ist also nicht zu verwundern daß in
jenem ersten, und schwersten Kampfe um
das Dasein der Unterricht der In-gen- d

nicht die Aufmerksamkeit fand,
welche ihm gebührt; und daß die Bürger
jener Zeit, der Schule nicht die pekuniä-re- n

Opfer bringen konnten, welche unter
besseren Verhältnissen mit Leichtigkeit
getragen werden. Um jedoch der Wahr-hc- it

die Ehre zu geben, muß. hier be- -

merkt werden daß jclbst unter jenen so

ungünstigen Verhältnissen, auch für den
Schulunterricht das annähercnd Mög-lich- e

gethan wurde; und mit dem Zu-nehm- en

des Teutschthums n unserm
County ist ganz besonders :n dieser
Richtung ein stetiger und eifreulicher
Fortschritt zu bemerken. So wie es
nun keine Wirkung ohne Ursache giebt,
und wie wiederum jede Ursache eine,
ihr entsprechende Wirkung hervorbringt,
so hat auch dieser allmahligc Fortschritt
zu einem Ziele geführt, und jene, im

Lauf der Zeit gebrachten Opfer haben
ein Resultat geliefert, auf welches wir
mit vollem Recht stolz fein können.

Jene vereinzelten, weit zerstreuten und
mangelhaften Schulen von damals, in
denen während eines ganzen Jahres
nur sür wenige Monate, und ost viel-

leicht gar kein Unterricht ertheilt wurde,
haben der stattlichen Zahl von ungefähr
60 activen Schulen Plah gemacht.

Die ra:chcn, primitiven Blockhütten
jener Tage, in welchen es durchschnittlich
au der nöthigen Einrichtung und au den

unentbehrlichsten Hülfsmitteln des Un-terrich- ls

mangelte, sind meistens durch
geräumige und komfortable Schulhäuscr
ersetzt, ivelche mit der entsprechenden
Einrichtnng versehen, und meistens auch
mit dem nothwendigen Hülssmitteln sür
den Unterricht ausgestattet sind. Auch
die Länge der Schultermine hat bedeu'
tend zugenommen: so daß jetzt der Uu-terric-

während eines Jahres, im
Durchschnitt wohl die Dauer von 5 Mo-nate- n

erreicht, während jedoch auf viele
einzelne Schulen Termine von 6 bis 8
Monaten kommen.

Es bleibt aber noch ein dritter Punkt
übrig, in welchem ebenfalls sehr erfreu-lich- e

Fortschritte zu bemerken sind ; und
dieser Punkt ist wohl der wichtigste.

In jener entschwundenen Zeit, von
welcher wir oben sprachen, fehlte cs
nicht nur an Schulen, und an Mitteln,
sirocrn cs fehlte auch an Lehrern. Jc-dochV- ch

dieser Umstand ist nicht
Wie ist es zu erwarten daß

stch juMe Leute zu Lehrern heranbilden

fY im n Q ütirtFM MMM Mi&wAy VIVL)

Hermann,

RITLLE.

eioLVING

demokratischen

unentbehrliche

mau erwarten daß fähige Lehrer von

Auswärts kommen sollen, wenn ihnen
nur für wenige Monate spärlicher Ver-

dienst geboten werden kann? Nun, auch
diesem Nebelstand ist abgeholfen; und
jeder junge Mann aus unfcrer Mitte,
welcher heute den ernsten Willen hat sich

zum Lehrer auszubilden, dem ist auch
die Gelegenheit geboten seinen Wunsch
zu befriedigen. Heute ist in unserem
County kein Mangel an Lehrern, und in
Folge dessen kann auch an die Fähigkei
tcn derselben eine größere Anforderung
gestellt werden; und zwar in Hinsich
des Unterrichts in der deutschen Sprache,
im Anschluß an den Unterricht im Eng
lischcn. Dies ist ein weiterer Vortheil
im Vergleich zur Vergangenheit.

Sollen wir nun beim Anblick dieser
Verbesserungen unsere Arbeit einstellen.
und das Uebrigc vielleicht der nächsten
Generation überlassen? Ganz cntschie- -

den nein ! denn, richtig betrachtet, ist ein
jeder Stillstand gleichbedeutend mit ei- -

nein Rückschritt, und die Erziehung der
jetzt heranwachsenden Generation, ist ja
gerade unsere Hauptaufgabe: oder sie

sollte es doch sein.

Um nun zu sehen wo und wie man
noch weiter verbessern sollte, und auch
könnte, wollen wir die Hauptmängel, an
welchen unser Schulwesen jetzt noch lei-

det, etwas näher betrachten.

Es ist eine Thatsache das; in jedem
Fach menschlichen Schaffens und Wir-ken- s,

auf dem Felde geistiger sowohl wie
auch der physischen Arbeit, nur fortwäh.
rendes Streben und Studieren ;n an- -

näherender Vollkommenheit führt; und
nur fortgesetzte Uebung den Meister im
Fach hervorbringen kann. Diner Satz
trifft wechl nirgends mit größerer
Schärfe ,zn. als wie gerade beim Lehrer.
Es liegt jedoch in der Natur der Sache
selbst, daß dieses, sür den Erfolg des
uiiuTriqn-?- , io iviciiilge Ziel, ir.tr von
professionellen Lehrern erreicht iverdcn
kann: der Wille thnts nicht allein, so:,,
dern es gehört auch eine gewisse Zeit da-z- n

um praktische Erfahrungen zu sam-mel- n;

und diese find hier, wie fast über-

all, das einzig Zuverlässige.

Was ist nun ein sog. prossiouellcr
Lehrer lirnad) mano welcher, nebn
dem nöthigen Talent, der Neigung und
den nöthigen Kcnntnissen, den Vorsatz
gesaßt hat das Lehrsach zum Lebens-Beru- f

zu machen. Dies ist aber gerade
das Material an welchem es unsern
Schulen fehlt; denn die professionellen
Lehrer bildeu bei uns die große 5lus- - thut.?.
nähme. Und warn m? die Antwort ans
diese Frage ist ebenso leicht zn finden ;

einfach deßhalb, weil dem Lehrer an
unsern gewöhnlichen Schulen auch nicht
die geringste Aussicht auf die Zukunft
geboten ist. Die Sorge für die Zukunft
ist aber das große Fragezeichen welchem
der Lehrer, wie jeder andere Mensch,
beständig gegenüber steht. Nehmen wir
den jlausmann, den Beamten, den Pre
diger, oen Handwerker, den Landmann,
und möge der Anfang ihrer Laufbahn
noch fo gering und schwierig sein, sie
alle haben mehr oder weniger die Aus- -

sicht sich, im Lauf der Zeit durch Fleiß,
Sparsamkeit usw. empor zu arbeiten,
und folglich für die Tage des Alters so

gut wie möglich zu sorgen. Alles die-

ses ist unsern Lehrern unter den jetzigen

Verhältnissen unmöglich: selbst nicht ein-m- al

in der unmittelbaren Gegenwart
sind sie im Stande sich ihrem Beruf ganz
zn widmen. Selbst im günstigsten Fall
haben sie nur i bis n Monat Verdienst
im Jahr, und sind gezwungen sich den
Rest der Zeit sonstwie zu beschäftigen.
Die Gründung eines eigenen Haushal-
tes ist selbstverständlich ganz ansgeschlos-sen- .

Die ganz natürliche Folge hiervon
ist das das; Lehrfach nur al5 eine sog.
Zwischenstufe, als ein Aushülse - Beruf
betrachtet wild, und daß wir unsere
Lehrer gerade dann verlieren wenn sie
anfangen in ihrem Beruf erfolgreich
wirken zu kötlnen. Der Eine wird Ad-voka- t,

der Andere Kaufmann. einDritter
Farmer usw. Das wäre also das Uebel;
wie wäre ihm aber abzuhelfen? Mit
Schultermincn von S bis 10 Monaten,
und mit höherem Gehalt ließe sich das
wohl zuwege bringen ; dies sind jedoch
Mittel welche nicht überall zn Gebote
liehen; auch bezweifeln wir, daß hier-durc- h

gründlich geholfen würde. Wir
glaube das sicherste Mittel, um für u:
sere Schulen., fähige, professionelle Leh-

rer zu gewinnen, bestände darin den
Lehrer hänslich, und für die Tauer, an
seine Schule zu fesseln. Dies würde
freilich einige Opfer kosten; jedoch wir
sind überzengt daß das Resultat die
Opfer rechtfertigen würde.

Die Kosten des Unterrichts für vier
Monate werden vom Staate bezahlt;
diesen Termin sollte jeder Schuldistrikt
um 2 oder wenn irgend wöglich um 4
Monate verlängern ; die Koste hierfür
können für den Einzelnen nie beträcht
sich sein. Zweitens sollte jeder Schul-- d

strikt in der Nähe der Schule ein
Grundstück anschaffen, und auf demsel-be- n

eine Wohnung mit den nöthigsten
Nebengebäuden errichte; zur freien
Benutzung sür den Lehrer. Es ist hier
mit dem Grundstück keine Farm gemeint.

sollen, ftrnx sie keine Gelegenheit ha&MjJfanberit nur ein genügend großer Ge-Schuli- Äi

zu besuchen? Oder wie JJSS, nebstctwas Ackerland.

Die Hauptsache wäre jedenfalls die
Wohnung.

Es giebt ohne Zweifel manchen un- -

bemittelten, aber fähigen Mann, welcher j

eine solche Gelegenheit gerne ergreifen
würde um eine Hcimath und einen sich- -

cren, wenn auch bescheidenen Wirkungs-krei- s

zu erhalten, und für die Schule
selbst könnte der Erfolg nicht ausblei-den- .

So viel ist gewiß, diese Sache
verdient sicherlich nähere Beachtung.

Baby war krank, wir gabk ihr Gafttri,
Hl fit ein Zrind war, ruf sie nach Gftftoria,
Bit wurde ein Fräulein, und hielt zu ffri,
ZU sie Kinder hatte, gab sie ihnen Saftpri.

Verhandlungen der Feuerwehr.
Regelmäßige Versammlung am 10.

November, 1885.
Das Protokoll vom V). Oktober wurde

verlesen und angenommen.
Folgende Gelder ivurden eingcuonr

men :

Monatliche Beiträge $ ").3O

Für Hüte, O. E. Monnig 50
Einnahmen des Ball Comites.. .

Geschenkt von F. Langeudoerser. 5.00

Summa '. ä3'2.o0
Die von Herrn Frau; Langeudoerser

der Compagnie geschenkten ?5.t1 wurden
mit Tank anaenoirnneii.

Folgende Rechnungen würden geprüft
und zur Zahlung angewiesen:

John Quandt, sür Schlüssel und
.ut X ..!

Apvstle Band, Musik sür Parade
und Ball :iö.00

Summa .'i5. 50
Das in der Versammlung vom l'Ztcn

Oktober ernannte Ball Cvinite berichtete
das; die Einnahmen betrngen.
Der Bericht wurde angenommen und
das Comite mit Dank entlassen.

Ein i der Versammlung vom 1 :;tcir

CktoluT vorgeschlag.'lter Zttsatt zur
Constitntion, worin bestimmt wird, das;

ein Mitglied, welch eine Versammlung
ohne Erlaubnis des Capitäns verläs.t.
lo Strafe bezahlen ioll.

angenommen.
uMi.t ii'ti.v iiinn ijrn

ökeparaturen vcii dem ?c,t.ks
Hierauf Vertagung.

Otto E . Mo ii n i g ,

Sekretär.

Weiße Bronze gegen Stein.
Weiße Bronze ist nicht porös; Stein

ist es.
Weigc Bronze zerfriert nicht ; keiii

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 G'ad:
Stein Tausende.

Weiße Bronze hältTanfendc von Iah-- 1

ren: rein wird in ein paar 5a!irzehnien
von der Witterrnna zerstört.

Weiße Bronze wird von praktischen
und gelehrten Leuten empfohlen: Stein
nicht.

Weiße Bronze ist frei von allen
gegen Stein gemacht

werden können ; Stein hat sich als
für Teulmäler bewiefen.

Beweis: irgend einer der '20,000
Käufer oder zuverlässige winenschastlich
Gebildete; oder man besuche irgenv
einen älteren Fricdhvf und untersuche
die Steine.

R . H . H a s c r i t t e r ,

Agent sür White Bronze Denkmäler

Folgende Paare erhielten Heiraths-Erlaubnisschein- e

seil iinserem letzten

Bericht:
Philipp Wolz und Anna Leuenberger.

Cs in wanderndes Verippr.
Herr E. Epringer von Mechan'leburg. Pa.

schreibt: .Zch reu mit einem Lungrnsieber uno
ngengcschn'ür behaftet und zu eincin förm-

lichen Gerippe abgemagert Holte eine Probe
slaich von !r. Ainq's Neuer ürtdeekung gegen
Schwindsucht, welche mir so guk bekam, tai ich

eine große Flasche fauste. Nachdem ich drei
Flaschen gebraucht lalle, war ick wieder ein
?.'iann, völlig wieder hergestellt, mit gesundem
Appetit und um & 'Pfund samr." sprecht
vor tu S. Nasse'S Apoikeke und yvlt Euch kosten-

frei eine Probeslasche dieies ftcherea Heilmitiele
tar alle Vungrnleiren. Große !aichen !Z1.

Kirchliches.
Samstag, 11. November. Kinderlehre

0-- 10 Uhr Vormittags.
Sonntag, lö. November, Gottesdienst

11 Uhr Vormittags. Kinderlehre V

Uhr Nachiniitags.
H. ct o e:i i ;j , Pastor.

Ilave given Tongaline a l!tor;iirli
trinl in beven cases if npurali;.
Seciiretl reliek in srmu one to sotir
lior.rs. W. A. .Ioli::ston. M. 1).. Ua- -

lei;l), Iiul.

Schüttklficbcr-Paliente- n,

welche zu H 0 st c t t e r'S M a g e n b i t t e r e

ihre Zuflucht nehmen, erfahren schnellere unl?
eUstandigere Abhielte g'.s sie durch den Gc-brauc- h

von öbinin zu erlangen Hesse kcnnen.
Diese gut beglaubigte Thatsache war au ui'd
für sied genügend, dem Bittere einen hohen
Ruf zu verschaffen. Latielbe iS aber nicht
bl, ß ein Eigenmitte! für die mancherlei Arten
malarischcr .Irankheu, eS rerleidt dem Or
ganiemS einen Grad von Kraft und
hilft seinen Unregelmäßigkeiten so sicher ab, daß
eS die beste chugwehr gegen Leber und Un
ter'eibskrankdeiken bildet, weiche besonders da,
w die Luft und las Wasser miasmatisch an
gesteckt sind, herrschen, chünelfieder. ga!li
grS Wechselnder. UilleS Fieber und Zieber
suchen werden dadurch kurirt und verhütet;
auch bestingt es TzSpexsie, Hattlibigkeit,
NheumatiSmuS u. f. w. Nimm diese Medizin
beim ersten Anzeichen, tgß Dein Organismus
außer Ordnung ist und ,ci versichert, daß Du
für den A ath dankbar sein wirft.

Mycr's
Ckerry-Dertora- l.

Keine andcrn Krankbeit sind i ihr! Aügrisirn
so tückiscd wie die, wclche die Kchie und Lunge dc
trrff,. eine wcrdcn vc irr Mchrzatil drrcn.
welche daran lciden, it sclci'cr Corzlcsigkcit tr.
traclitzet. Ein grmSK'.iücdcr .'listen rdcr eine kr?
köttunz. die li lliiit d.,s tmiUit, dc.K
iich udciiöt dein Setter ein ntcjiftjU-ol- ,

ist oft der Jlnfaii3tiKTör'iarli.i-o)iÄro.r.rtic;t- . Stil
icni.t oiifire n kämpft irr ic- (s t c i r r " c t c.

ml ;i?flc:t die kra:d.ik der Ilo i.iio i.'i:;:of.
bat ki::c gi.'be Ssirtf .mt:t tsttii icaic'ii'. t:iii

: ic:.;c Ciincr in ucn ,,;S-Cl- t ?;i:f nn;rsT
nt.vi 5rrrS;t.

.v:lun$ eine (UrtcZiilicn s.Mif-ri:-.

..rm Zadre ir zz i.i wir t .'ic.r 'iilüU
tu:n I. die IKi'l , ü.iiv--

iArcdlili. uns eine fii. !:! . '.'..,'. t :;:: i,i ru
dern. Tieeitc aadeü i i S i:i:. ."..t crtinMe
nun jlqer'' C b ; . 1 ; . ( i . i. , , , '
draJire r Lnn.ie CVi.t-.- !!... 'f.! S&Uti

Ininvt die ;ur i!fitd'ri."iisi;i:.i r.iii.--r ci.nic
näibijC Siniif. Cm tti
v c i t j r ü I i vcri'oUiiSuS: ..c l .ii:::i.. .' ,!!-:- !

t' ; ,".1U:C lt. 'rii j.:ir .v. ir:;t' ?!-- : i.U:.
:.-,t, d.;j i. yr P? ':: i::: l;U.

.Vi .irrte ? i : l ( .

!i.'ck!!iz',.i. St.. Ii. ,n:: l."..
O.Iii.'iqe rüune. O'.fiäri.vi.T ci.i' . 7V, :!?.

SUJ i.ft oviaen Si'int : , u ' i. n-- ; , .
fau; l'K'i'i drei!i,rize! .;.; ; ,;.'. i.
biinii ier Uslitne ; t .". . i :: i; .

e:iimtd der A.tm.iu I, !, ;t ; .
ifc:n Snort Cierms'' : c i ,.. . . . i;n
iuirf:cti eine Alafe im . . :... . . . . ,,,
ili?.l tleiiie ??se, cwr cU. rrd .v. : vi i '!
einer imlnen 3tuiiöe all,.,, : j'; i: !V:.ti
mit eijri.?cit. Der i. v. ,te, r.

P e e t 0 r I lu'.iic meinfni fjc: i .;:itc l '
ncrct'.et. Amn man sick, d.' i i r , : ;rirril.i: uHiiideut; SiuftiAtia V; ,":

i r o ; v :: r- - - "
l"0 Weg-ZZ!- ,' Zt.. Reu- ;: r.- , . -'- .'.u :.

ob qcfiraiTfte feit mei'v;:i r.i.if:: Crr;";
Cderry,Pecloral in r.'--- f ! e' i.r:- ,

fein bedenken, ei für das i:.i:".-.r.:- e .'i.u!
.Allsten und (rrfaltiiirien ;n r'.'r,-:.- . t ; ...
jicrjniiöt. '. . L ; i

ake Lryal.Ninn.. 13. r
,.Aat Aahre lang litt it c- - ' i - : l i

nurdc, naADem i.b viele :

burdi il o e r s tii) e r : .

BüSalia. Wifl.. 5. i - -

sann niM aen.ir i' '
Eberru-Peetora- i fa ;rn . i i .

wäre ich langst u s.; ' r

'S :

'.ileuiite, Sera 5, C2. jfri! . : .

C3 giebt f.'iue Xrsinftjcit ! c .
-- . .

die niitt duri! 5lner' Piirrii:. "Cf . r
te.:d flcnüldei t r.'irb, lii.d r i i :

bringen, N'cnn da-- i Uebel r.e-- - r i

bic 'Stifunj cUer Scbiiin fic;. - , t '
.

Zubereitet i-
- 'i

Tr.J.C.rjcr:(sc.,- - .i .

3:t allen :.'pcthclcn ;u hclc .

Mnschinon
Reparatur Wnkstatte

von

jzltI&s Sparer,
'"rcntstraße, qeaenübrr yrudoiV fike trv.

HEIlMANiN, 3IO
er Unterzeichn rtk macht Heiniil Oif.inii!

ra p er in Hermann eine ?.',acp nrn. erk,'ei!e

Cents wurde j:"n?5u
. ..... . tu ."in' , jiüe ge

die

u

m

solchen

r.'ti::j

in

cn

; wkdrlanfez bis zu kines Masck S

j werden premrt ausgeführt. Tie nöthi'.;rn
Zuhkbi?k siir Eiiginec. Pumpen :e. stelö an

i Hand; ebenfalls besorge ich alle dorten IMa
! schinrn Casting?. Baddittinq S!s..'iiq,
j SSaite :e. Dein Aufstellen itvrfd Repariren na Hermann,
i.lllerlki flty.ilsfi in im . V.ittfc tm'r li'ui....v..... . ... X. H 1 . . ,v t 4 fc' &fc V II l I 1 I
Aufmerksamkeit g schenkt. Preise mäßig.

it dci'k cxtt cL.iaine, Svlinver und
schinenol stelS an
April 11) 85. x Chaö per.

L 2. CLA.R.IS,
Nechts-Aniva- lt

Hermcinn Mo.
Praktieirt in allen Gerichtshöfen von GaSeo

nade und angrenzenden clovntirS. Alle über
traarnne we!chäükn wird die größte Anfmerk
wmkkit akschenkt. V2i.

M.als
zu bei

Heinrich Sobnö
Jakob Nommel.

steif haben

Hermann (?ebbe.

ROsimELSQBF
Eizenthiimer der

Morrison Nnrsery u. Weinberge
MOHRISON.

PaSeonade üounts, Missouri.
Agenten:

Martin Allemann, Hermann, Mo
Leopold Perle Derger. Mo

Gonzert
t?fU1'8()tt 6: KVHN, Eigenihilmer.

Front Straße,... mo.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY..
Pfirsich, und Apfel

.BöNtttttwei,
Jamaika Nnm

Kümmel und ,,Gin"
jLud osioi-,-,

KM(KHi:m.Y IiISAXlY,
ECSTETIS3S HIISES,

BSSE8ICTX3S BITTISS,
Angoftnra Bitters.

Holläudischersuracao,

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

großen Lorrath der besten

uud den rühmlichst bekannten Champagner

pcarl" (Extra Drn
auö den Äelleru der

STONE HILLWINE COMPANY
Nachfclger von

M. Vocschcl, chercr u. 5o.,
Irr kiuzige Plag in Hermann iro man die

SOUR MASh" CIGARRE
habe kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer ftisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelsptkrige K k

gelbah?, sowie ein Billiard Tisch
fteben unseren Kunden zederzeit zur Verfügung

Um entigten Zusvruch Hirten

Pfautsch u

rischcv MaiQ
stets zu hab eil bei .

u d n .

55". der:?, Geo. Starck.

KtonoMIIIr'LnoOo.
Nachfolger von

Js-- Pocfchcl Scherer 5 C:
Wein - Jiicbter

und Händler in

Einheimischen Weinen.
Jabrikanten deö rüdmlichft bekannte

pcarl" Ertra Drg
Cbampagner.
und Eigenthümer der

S.TONE SflLL CINEYARSS
trx LviLex

Hermann, Mo.

H.W, SCHLEUDER
Händler in

Fertige Kleibern
für Herren und Knaben. -

,ntc, Kappen, tu Aus
stafsirnngs-Artike- l

für Herren.
Trn'k aufaüe meiner Waaren önd uk da

Niedrigste reduzirt.
Viii't spreche vor und überzeuge sich bei

H. W. Schleuder,
km früheren Red Store n krr chillerftrakk.

L.ölVlL'Z
Möbel - HandlnUg

&2?g;ei? 3VTo.
ist der de;lf yl.it für den titti.ieu Ankauf e

'Möbeln aller Art,
Sclii,nkcliZttble. SvpkaS,

Spiegel. Mntrntzen :c
'"in Verbindung mit meiner Möbeldandlung

führe ich auch ri.ie

TM'bsrÄ?Z
und ba'.te stets vorräthig alle Sorte
Bauhol,. Schindeln, .Zlooring. Thüreu. Je
ster u. f. w. iu den biilizsten ?reif . Jarmn.
sprecht vor. --!7Feb8S

HENRY TEK0TTE,
Händler in

Ban hg!; UrcMtrt
Latte

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln u. f. t.

3 Straße, zw. Schiller u. luttenberg.
- Mo.

Ich slZeNit. daö Publikum von MFee
nade und angrenzel,lonn7nkgs?
daß ich die Hol, und Waaren.Lorrätde.
welche ich käuflich von G. Lang übernomme
bade, bedeutend habe und ,uäßigt
Preisen verkaufen erde. Neelle Bedienun,.
Bestellungen werden prompt ausgeführt. .
junvö-L in.

O erbst-n- . Winter-LSnnre- n.

Toeben erhalten rin e große AilSmabl aller i.
mein Zach einichlagknden Artikel.

Vrsfcheo Piit;-Waar- cn jcdrr Art.,

Halle

LVItt.
Einheimischen Weine

Mäntel, Stick- - . Strick.
($avn.

Neue Hüte,
Neue Bonnets.

Neue Bänder,
Neue Spitzen,

Neue Blumen, kc.
Eine prächtige Aukvahl

Tips & plumes,
. Strnmps-Waar- e.

chnürlkibchen unk lleej
Damen - Garderobe - Artikel."

Klcidermachen ein Spezialität. Klei
dcrzulhatcn auf Bestellungen geliefert.

Es bittet um geneigten Zuspruch

Frau Sa roll n e Silber.
EhaS. Nieger. JsS. Voleamul.

wm & lOLOAMur,
,?kach folge r von Vkever & Nieger,)

Schmiede . MI
Wageilmachcr

Zünfte 5lraße. Hermann, Mo.

??rl.r Farm nnd Txringwagen stets an Hank
und auf Bestellunz hergestellt.

Qir.t grebe Anzakl Pfluge. Eggen,
Kultivators und Farrn.'erätkschaften

ü-t- 9 vorrätbia.
RepariNrArbrilci prompt und so billig alt

irgendwo in der4afcl ausgeführt.
jedermann .er ctn uuierach er'lchla

gendeZ bedarf, w.'id es i feinem Interesse sin
den, bei uns vsrzuprechen.

Die neile
-- Znverläßigc

WlöbcUSnbhma.i . lu... i

von

BEGEH ANN, LEISNER & CO

Ecke d'r 3len u. chiSerstraße. Hermann Mo.
Ttm Publikum empfehlen wir nnferen gro

peii uno neuen orraty von

Möbeln ller 51 1 1,
Bilder-RaKnie,- ,.

Särgen aller (Sröß,

Nähmafchi,
aller vrten,

welche wir zu den liberalsten Pre-i-

en. Man spreche vor und hefich;

Waaren.
V-- Ein eleganter

vi ,n siebt dem H)ublil
BegräbnißfaUen zur Ü

gung.
Begen ann, Leisr

3SjN SS. !.j

:

y


