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NechtsMnwalt

Hermann Ml.
Praktieirt in allen GcrittShöfen von EiaSco

ade und an,ren,rden CovntieS. Alle über
traaenne e,chänen wird die größte Aufmert.
smkeit geschenkt. V2i.

Frischer Kalk
stet? zu haben bei

Heinrich Sobns
A.B P. fflsirnflwiller
F viedensriehter" für Roark Townshkp.
Office: in meiner Wohnung aufKenper'S Frm

Ok5 Peft Office: Hermann. Mo. -
Alle gewvhnlich in den Bereich eines Fne

d'nörichterS fallende Geschäfte werden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreibe vou UcbertragungS . Urkunde
(Ve!s). Hypotheken, Eontrakten, Noten,
Teftamentea u. s. w. geschenkt.

Ter 49. Congreß wird orn nächsten
Montag in Sitzung treten. Im Hause
werden die Demokraten eine Mehrheit
von 40 und im Senate die Republikaner
eine Majorität von acht Stimmen haben.

Der Kampf zwischen den rchifcitic--niste- n

und Anti Prohibltionist''lk ,st in
Atlanta, Georgia, zu Gunsten der Erste-re- n

ausgefallen. Jetzt werden die
Demokraten wobl den Balken in ihren
Augen sehen."

In Staate George, wo eben die Pro.
hibitionsfrage viel Staub aufwirbelt,
hat man den Leuten, die öffentlich Was-sc- r

predigen, heimlich aber Schnaps
trinken und solchen in Steinkrügen
(Jugs) in ihren Wohnungen halten,
den Namen JugwumpS beigelegt.

Wenn der Senat in Sitzung tritt,
wird John A. Logan zweifelsohne als
Vorfitzcr dieser Körperschaft erwählt
werden. Durch diese Erwählung würde
Logan in dasselbe Amt gesetzt werden
für welches er bei der letzten Wahl gc'
schlagen wurde.

Eine Aenderung der Gefchäftsregeln
des Hauses, welches die Befugnisse des
Bewilligungsausschusses wesentlich

und sie anderen Ausschüssen zu-wei- st,

regt jetzt in Washington die Ge
müther sehr auf indem Randall behaup,
tet, daß dieselbe gegen ihn persönlich
gerichtet sei. In Verbindung damit
wird ein Wort Garfield's verbreitet,
wonach dieser bei einer Berathung über
die Rechte dieses Ausschusses, l!),n eine
solche Wendung vorausgesagt, wenn er
auf feiner Weigerung beharre, die se

dieses Ausschusses zn beschrän-ken- .

Generalpostmeister Vilas sucht sich

gegen die Beschuldigung zu vertheidigen,
daß der Postverkehr mit dein Auslande
schwer gelitten habe in Folge seiner
Weigerung die 400,0(X) Unterstützung?-gelde- r

an die betreffenden Tampferge'
scllschaft7n auszuzahlen, wodurch diese

veranlaßt wurden, die Beförderung der
Post aufzugeben. ES werden eine
Menge Verspätungen angeführt. Fcr- -

ner weist man darauf hin, daß er kein

Recht habe, ein Gesetz aufzuheben, son-dcr- n

daß ?s stine Pflicht sei, es einfach
auszuführen.

tm m

Das Blatt hat fich in dem Kampfe
zwischen Serbien und Bulgarien voll-ständ- ig

zu Gunsten der Letzteren gc'.vcn-det- .

Wie man berichtet, wird Serbien
noch eine letzte Schlacht versuchen, wo-ra- uf

dann der Frieden in Ucbereinstim-mun- g

mit der Forderung der Mächte
wiederhergestellt würde. Nach einer
anderen Nachricht wird König Milan
von Serbien abdanken, in welchem Falle
Oestreichs Serbien besetzen werden um

zu verhindern daß Kara Gcorgcvitsch

auf den Thron gelange. Ob die Türkei
das sich aber ruhig gefallen lassen U'.:rde,
bleibt abzuwarten.

Nebst vielen anderen demokratischen

Fabeln ist auch die unsinnige Behauptung
gründlick) abgethan, daß die Republi-kane- r

von 1870 bis 1871 mehrere
hundert Millionen Dollars gestohlen
und den Diebstahl dnrch fchwindclhafte
Buchführung verdeckt hätten. Zlvar
hatten verschiedene demokratische Untere
suchungsausschüsse einen solchen Dieb-sta- hl

niemals entdecken können, aber cö

hieß dann immer, daß die saftigen"
Enthüllungen erst zu erwarten seien,
wenn einmal die Demokraten anch in der
Verwaltung an's Ruder kämen und
Einsicht in die Bücher gewännen.

Jetzt hat eine demokratische Verwal-
tung acht Monate Zeit gehabt, die von

ihren . Vorgängern geführten Bücher
gründlich und eingehend zu prüfen. Zu
welchem Ergebniß sie gelangt ist, zeigt
der Jahresbericht des Schatzamts Regi-strator- ö

General Rosecrans, der bekannt-lic- h

einer der bittersten demokratischen
Parteigänger ist. Rosecrans sagt nam
lich:

Zum Schluß muß ich noch erwähnen
daß das Büchführungs-Systc- m das denk-ba- r

vollkommenste ist, das sich durch
menschlichen Verstand ersinnen ließ. Als
Beweis dasür mag die auf Seite 164
an, gefügte Tabelle gelten, aus welcher
hervorgeht, daß die gesummten Baarein-nahme- n

der Regiernng von März 1789
bis zum 30. Juni 1885 $21,649,805,
641 betrugen und die Ausgaben $21,
128,011,615, sodaß der Kassenbestand
am 30. uni 1885 $521,794.02 betrug
und Alles bis auf den Cent stimmt.
Bei der Eintragung dieser ungeheuren
Conti wurde besonders in dem Zeitraum
von 1871 bis 1880 mit außerordentli-che- r

Genauigkeit verfahren, und dem
Schatzamt kostete diese Arbeit viele
Mühe."

Dazu läßt sich höchstens noch bcmcr
ken, daß demokratische Zeitungsschrziber
die zuweilen kaum den Unterschied z,vi-sch- en

doppelter und einfacher Buchfüh-run-g

gekannt haben mögen, beständig
über die elende Buchhaltung des Bundes-Schatzamt- es

'schimpfen. Nunmehr wird
dieselbe als die vollkommenste geschildert
die sich überhaupt denken läßt. Wenn
die hieraus zu ziehende Lehre nicht ver-lore- n

ginge, so wäre schon darum allein

' der Administrationswechsel als scgcnS- -

reich zu bezeichnen. Die Gewohnheit
aber, über Dinge zn schimpfen, die sie

gar ich! verstehen, werden die amcrika-nischc- n

Politiker und ihre Prcßgchilfcn
! schzvcrlich jemals ablegen.

Entzündung. Husten, Katarrh nnd
Lungen ficl cr können, nvnn durch Er
kältung herbeigeführt, durch Aycr's
Chcrrl) -- Pcctoral geheilt werden. ES
überwindet die Entzündung, hebt die
Reizbarkeit und Empfindlichkeit auf, be
schwichtigt die Organe, und giebt den,

Leidenden die Gesundheit zurück.

(sounty Court Verhandlungen.
Die Co.lrt erlaubte die Rechnnngcn

folgender Wegaufscher ntrlche auö den

Fonds der betr. Distriktezu zahlen sind:
Aug. Stuckenbroker, 4. Tist. $150;

Jackson Smith, ll.Dist., $175; Wm.
Watermann, 15. Tist.. $15; Fred. Ho-dei- n.

13. Tist., $73.50; Henry Wl.
dccker, 7. Dl,t., $2.15; Jacob Jett, 1.
Tist., $164; Andreas Russner, 3.Dist..
$130.

Für den Unterhalt und Verpflegung
der Hülfsbedürftigcn wurden folgende
Rechnungen erlaubt: Dr. T. I. Grace
fir ärz'liche Hülfe $10; Dr. N. G.
Matthcws für denfelben Zweck, $10;
Cvnrad Schuch für Frau Damm $15;
B.A. Niehoff für John Stcmmler $10;
B.A.Biles fürFrauKrutzinger $10;F.H.
Buschmann für Frau Drusch $10; C. P.
Andcrson für Frau Tyrsi$10;F. Huel
ler. sur Fritz Weder $10; Tr. Frhman,
Medizin für Ernst Rick $si.00.

Folgendr Vouchers würd:' nuge-stell- t:

L. Schaumburg. Counry Schul-commissä- r,

$36.12; Gco. D. Barnard &

Co., Schreibmaterialien uud Tazbücher
$18.60; I. H. HomfclN. Kosten der
Leichenschau über Katic Jnnmann
?48.84; E. M. Clark, Salär als
Staatsanwalt, $125; Henry Sohns als
Spccial StraßcucommissärKllO: Mag- -

nus Will für extra Arbeit an der
Straße 815; Wm Klingcr, Salär als
Schatzmeister, $125; Sheriff Huellcr,

für feine Dienste während der Sitzung
der Circuit Court, $13; Cvnrad Klinge,
Countl) Clcrk Gebühren, $22.30; als
Richter der County Court, C. M Mat- -

thcws, $22.43; Wm.A. Cooper. $33.20;
Wm. Meyer, $32; F. W. Huellcr. She-
riff, $27.25.

Die Court beauftragte Straßen Com
Inissär Poscr die Straße bei Morrison
über welche Beschwerde eingereicht

wurde, zu besichtigen uud einen Kosten-Überschla- g

für nöthige Reparatur zu
machen.

Beschlossen, daß der Stadt Hermann
die County Jail zur Verfügung gestellt

werde um armen Personen darin ein

Obdach zu geben.

Die Court vertagte sich biö zum näch
steil Termin.

Große Stücke hält Frau Duvc, die

Gattin des in St. Joseph, Mo., wohl
bekannten Wirthes, auf Dr. A u g u st

König's Hamburger Brust-- t

h e e und darf derselbe in ihrem Hause
nie ausgehen.

Aon Bcrgrr und Umgknrnd.
Letzte Montag Nacht fiel der erste

Schnee. Es schneite ziemlich stark doch

war am nächsten Morgen nichts mehr
davon zu sehen.

Ein Hexenmeister" war am letzten
Montag in unserer Stadt und zeigte
seine Künste."

Am Danksagungstag fand in der
Wohnung des Herrn Fril) Schaffner die
Trauung des Herrn Ed. Smallficld, von
Kanfas City mit Frl. Cordclia Sexton
von hier statt. Das glückliche Paar
reiste letzten Samstag nach ihrer zukünf
tigen Hcimath, Kanfaö City, Mo. Wir
wünschen Glück zum Bunde.

Herr Ed. Gallenkamp, der populäre
Apotheker von Washington befand fich

letzten SamStag in unserem Städtchen
zu Besuch bei Dr. Brockhausen.

Das Prcisschicßcn macht jetzt feinen
Winterfchlaf und die Schützen gehen nnn
auf die Gänsejagd.

Herr Tau. Haid jr. hat vom Bahn-hof- c

bis nach sciuem Gcschäftspkatze ein
Trottoir legen lassen, und Herr DaviS
ist ebenfalls damit beschäftigt einen
Seitenweg vor seiner Wohnung zu le.
gen.

Am Dienstag befanden sich Sheriff
Huellcr und Tcpnty Ochöncr in unserer
Stadt auf der Suche nach Hermann
Schlender jr., dem entflohenen Todter
Henry HoncckS. Schleuder befand sich

TagS zuvor in dtefcr Gegend hat sich je- -

doch sofort wieder auS dem Staube ge-mac-

Herr Blumcr hat wieder eine Car-ladnn- g

Bauholz erhalten. In den letz,
ten drn Wochen hat er 7 oder 8 Car
ladungen verkauft, ein Beweis daß in
hiesiger Gegend viel gebaut wird.

Herr Binkhoeltcr hat feine Weih,
nachtswaaren schon ausgestellt.

Haid & Schaffner haben diefe Woche
eine Carladung Schweine nnd Rindvieh
nach St. LouiS geschickt und gute Preise
dafür erzichlt. Der Major.

Abonnirt ans das VoNZblatt."

lZSebat .'IKblatf."
M Lri gulkn ollen Ticd.

56eil der Abende lang ward, so hct
man Ticd öwer nützliche un lehrreiche
Tingc sik to nnncrhvlcn.MitPolitik hcw
wie jetzt ulti to dohn, deshalb wenn wie

u tl?at vcrtellru willt, so könnt wie ut
dci guten ollen Tied schnakkcn. Tat ick

up dci guten ollen Ticd kome, daran is
bei Redakteur vom ..Volksblatt" schuld.

Hei vcrtcllt us von dci Gründung des
Volksblatt", un fegt: Schier dreißig

Jahre bist du alt, u. s. v. Hei vcrtcllt
uS von den Trubel den siene Vorgänger
aS Redakteur, Setter un Druckerdüwel
hat hcwwet, bis dat Volksblatt" dat
woren is, wat es van Tage is. Dat
sind natürlich so Geschichten. Aller An-an- g

iS schwer, bloß dat Lumpcnsam'
mcln nich. Trubel het nich allein früher
dci Zcitungsschröwmer het. Ok dei neu
eingewanderte Bu:'.?. ne vich Buur,
Prachcr woll ick seggcn, hct sicn Trubel
hat. Sienc Wohnung für 30 Jahr,
wenn sei extra gut war. hatte Punschen
floor un Klapborddoor. In dei Wand
war een lütkct Loch wo hei dürkeck ümmc
to scHn ob dei Wülfe ok hinner sienc
Schöpe wären. As eenen Disch benutzte
hei siene dütsche Reisekiste, aS eenen

Stohl eenen afgehäckten Baumstamm
worup man- - so gemüthlich sitten konnt
wie up ecne dütsche Hekel. In ccne
Ecke vom Zimmer stand dei Bettstelle
mit eenen Bein, darup schlöp man recht
gemüthlich weil man sich gute Fcderbct-te- n

mit öwer den grotcn Dick nahm
hatte. An söte Kuchen war nich to d?n- -

ken, noch vccl weniger nn Pei, nich mol
Wcitcnbrot krceg man to clen. Dci
Buur müßte gut tofrecn ficn, wenn hei
Brot hatte, von Korn bat hei in eenen
ollen Stumpen kaput stampclt hatte.
Wenn hei Kaffee dato drinkcn woll,
dann müßte hei sich Ekkcrn utbulstcrn
un rösten. So een Stück Brot, so ccn

Schlccf füll Ekkern Kaffee (an Tassen
war nich to denken) un dato ecn Stück
Speck war ccn Leckerbissen for den ollen
Dütsck)cn. Kleider dci man damals up
dci grötstcn Fcstc antog, sind nich gut
gcnog wenn mau den Mest ut den Stalle
schmitt hütigcn Tages. Un wie dei

Lüh to dci Ticd am Wcrktage gingen,
dei Teiue kecken dür dci Schoh un dat
wittc Blük keck hinten dür dei brünett
Bückscn wat binah so utsccg as wenn
hüte mal tofällig ccn Hirsch vor ccncn

wcglöpt. Et hört fich lächerlich an,
aber et is wabr. Wat soll man makcn,
Geld hatte man nich in dei Knntrie. wo

sollte man wat hernehmen, dci Stüür
bctahlte man mit Kühn un Possenfelle.
Soll usc jetzige Kollektor dci ok tvall
nehmen? Ick glöwe schwerlich. Ick
will zwar nich seggen ob dci Demokraten
us düt uich vcrsprökcu ümme int Amt
to komcn, ob sei aber chr Verspielen
hohlen däh'.i, dat wör unsicher. Man
konn dat aber alles auch wetcn. Im
Ganzen schient et so aS wenn dci Demo-kratc- n

dci ollen Tieden weddcr hcrbic
wünschen.

Wenigstens Sülwer Tick hct letztes

Jahr in siene Spictsch scgt, dat hei

nichts sehnlicher wünschen däht aö dat
wie dei ollen Tieden wedder kregen. So
dat eener oder twe mit use Felle na
England gingen un kästen Bo:i!5 für
use Fruen un Kändie för uss Kinder.
Ick glöwe nich dat Dick düt ernsthaft
meint het, denn dann geef et ja kecnGeld
un folglich ok kecnen Sülwerschwindcl.
Wer kann sich denn wohl eenen Sülwer
Dick denk?n ohne Sülwer un Sülwer
schwindcl. Na ick kome binah in Politik
un dat iS nich wat ut dci ollen Tied.
Jie könnt des AbcnS im Bette daröwcr
nadenkcn ob ick nich Recht hatte.

Up dci ollcn dütschen Buurcn in
Amerika wcdder torück to kommen, will
ick na seggen, dat man sich allmählig in
düsse Wildniß to Hus föhlde, wenn et
ok nich so angenehm war, denn dci dat
hängen gewöhnt is dci kannt nthalcn;
Allmählig ging bat ok betcr etwaZ Ha:,- -

bei kecm in't Lanb ; un von bcn ersten

Handel will ick nächstens vertellcn.

Herr Wm. Klee möchte besonders da
rauf aufmerksam machen daß er alle
Sorten Gummistiefel zu rcparircn im
Stande ist.

'm

Hermann Scharf-Schutzr- n Bcrriu.
Hermann. Mo. Nov. 29. 1885.

Regelmäßige Versammlung dcö Her-man- n

Scharsschühcn Verein?.
Das Protokoll der vorhergehenden j

Versammlung wurde verlesen nnd an,
genommen. -

Hierauf wurde folgeudc Rechnung ge-

prüft und zur Zahlung angewiesen:
H. H. Rullc .1 äii.05
Tas Koinite mit Bezug auf den Bcr-kan- f.

oder Abbruch der Gebäulichkcit aus
dem Schießstand, stattete alidann seinen
Bericht ab. Ter Bericht wurde ent-geg- en

genommen, und das Kmite laut
Beschluß, beibehalten, um bis zur nach,
ftcn Versam,nlung über den Plan und
die Kosten eines neuen SchicßstandeS zu
berichten. -

ry-Z- L.

Alsdann
rr rr .

wurde
t rr

beschlossen,
- . . 5

da. Herr
.

kZltg vcncr vcvoumacyllgr em )oll, tui
Namen des Vereins, den Miethö Con-tra- lt

für den Schießstand mit Herrn
Bohlken abzuschließen.

Einnahmen an Beiträgen $0.10.
Hierauf Vertagung,

0. A. Freund,Sec.

Von Try HiL und Umgegend. T

An Vergnügungen soll es uns hier
nicht fehlen Und wird wie ich HS

kurzer Zeit wieder ein gemüthl
ii S MTJffni,4LtiiiLuitivvii ii uik iwiriiuuj) i'ir j

Herrn F. Flake stattfinden.

Herrund Frau John Schmidt unrt '
I

'
j Swiss. stattete am letzten Samstag ih
ren hier wohnenden Verwandten einen

kurzen Besuch ab und waren die Gäste
des Herrn G. Schmidt.

' Die Herren P. uud L. Emo haben
ihre Sägemühle, auf der Farm des Hrn.
Fritz Meyer aufgestellt und sind fleißig
mit dem Sägen vou Bauholz für die

Farmer der Nachbarschaft beschäftigt.

Herr Ed. Stochr besuchte am Sonn-ta- g

seine hiesigen Vettvandtcn und

Freunde. Cor.

Die Beseitigung eines großen Stci
ne?, der viel Platz im Felde des Herrn
Modest Epple versperrte ist dem grü-nc- n"

Schweizer und dem smokcd" Jan-ke- e

zu ihrer und Herrn Epplc's Zusrie-dcnhe- it

ganz vortrefflich gelungen, ob

gleich schon zwei Mal vorher von zwei

Maurermeister daran erfolglos geardci-te- t
wurde. Ter Schweizer und der

Jänkee feierten am Mittwoch in Her-

mann ihren Erfolg und zwar so, daß sie

Abend?, nachdem sie zu Hause anlangten
erst ausfandcn daß eines ihrer Pferde,
welche vor den Wagen gespannt waren

den Collar verloren hatte. 11.

(Ykdt r5 nicht auf.
Lcidf.' Jr n N'tkrgk'l.arndki'. Äpprlit.

manrl, llpemeknrr Schwache.' unr.inem
Blute, scbirartitbrr Ci?nstitut!cn. opfreb
oder ,iner !:kc, (M.i3rr.fu!.r.!rü. s.' rrr- -

schafft SliH !"d'MU-- eine Mvis leciric i

BittrrS. l?r werdet vaaa rcurre r u?er rie ,

ersvlarnee rasche .erun,. SS w"d Euch I

nentS Leben cinarflößt. Atraft ir.t flül-rijkei- '
kchren wieder, idinerz uns ?tnk ?nl,wia
den und Idr erdet binfurs cd rilueo in
dem i'obe vo "Electric Biter. 2S?irt zu 50
Ztt. die Mautc seit Tr.ö R.sie?er.'aufl. 6

Für Häute und Pelze bezahlt Christ.

Schleuder den höchsten Marktpreis.

Die schönste nnd reichhaltigste Au-- ?

wähl fertiger 5! leider findet man ig

inChristmantt'öÄlciderhaildlnttg.

Aummi Ucbcrschnhe (arrric-'- ) für
Herren nur 1.40 bei M. P. Bensing

... - 0
Besucht Christin "inu's ?leiderhand-lun- g

und überzeugt Cuch von der Güte

seiner Waaren und der Billigkeit seiner

Preise.

Kattune (Indigo blau) z nur 8i
Cent-- bei .raettly's.

Eine werthvlille medizinische AbHand-lun- g.

Tie 136,-- SIuSöa"e des eSke" Medizinis-
che Jadrduches, daö man unirr dem Namen
Hostet ter 'S Kalender kennt, ist nun
bereit und dei Apothekern und ländlichen Händ
lern üderha ipt in allen Gegenden der Ver
einigten Staaten, Tlm'o'tf. ji, in j'dem
civiltsirtk , Tdeile der Weiche.t örddäifte zu
baten. Dieser Nalender iit seit üder ei.'.em

iinf:elj.ibrdnndrrt regelmäßig bei Beginn de
Jahres erschienen. Er umfiht netn prakti
schen Ritdschlä.'.en für die Bewahrung und
Wltdk7k'krst?lluna der vesundbeit eine große
Menge inleress.tnte u,?d unterdaliendrr leicht
ter Lektüre, und das K.Uendarium.die aiirono
mischen Berechnungen, chronologilchen Dalen
u. s. v. sind sehr szxzfältig aufgearbeitet und
werden durchaus zuverlässig desundrn erden.
Die lZL:r AuSgare von Hestetter'S Kalender
wird wahrscheinlich die grrßle Auflage rinrS
medizinischen Wertes darstellen, welches in
:?qk7.d ;:ztzx xAT.lt : yerauargeoen wurde.
Gegen Smpfang l?er Z tcnkS Briefmaric

erben die Hc::en Hvstettrr u. So.. ?ittSdurgh
Z,'a., an irgcns Jemanden, der ii seiae:W?du
gegend sein Exemplar bekommen kann, rinö
per Post senden.

von

ölirist Sclilendcr '
Händler in

schuhen u. Stiefeln
aller ?rt.

Edens,:: ,x echte ich noch auf meiner. Bor
ratd band gemachter Schuhe und
Stiefeln aufmetkiam machen.

Ich fübre eine große Ausbl 5chube
und Tlirfel der nrueften Zaeon elche ich zu
drn billigsten Preise orrkaufe.

Neparutur Arbeit
wie das Jlicken von Schuhen und Ziitftln

erden zu mäpiqen Prrts: beserzt
Auch halte icb stets vo.räth-- g ei; großes

Lager ron Leber ller Llrt ich zu
tritgrmäßrn Preisen verkaufe.

Um geneigten Zusp.uch bittet.
Christoph Schllndrr,

ide der Ire tt u. ?chaer!traße. Hermann Mo
März ixtiö.

JOHN F. FA10HN15R

MKZWMMM
empsieblt sich den Publikum Hermann'S und
Umgegend zur nudrung curr in tein Zach
schlagende Albek?n.

Prompte une reeU Bedienung bei kräßizen
Preisen garamirt.

Bucklen'S tlrnira Salbe.
tit beste Saibe in tee We.'t fvr

Schnittwun'r, Quetilbnnaen, Äeschüre.
Salzfiuß, Fieber u::d Zrosidrulen. J!echtkn.
gesprungen Hände, Hüdnerauae und alle
Hautaueschläge; sichere Zur für Hamorrdoide
oder kerne Z?etadiuna verlangt. P'6'liat 3n.
friedenheit garantilt o'.rr da tAekd zurücker- -
Rjacu rri rnis c oaajici. jja
habe in Nasse'S Sroeke. 1.

?v y!ZSf:-yv- L&i

Da beste Mi:tel zeg: all Aranköeiik des
Halse uud der dränge, ganz besonder aber
gegea Zkruchhusteu. In alle Bxrtlzeken zu
haben. .

V.

y- - .
;

f.. W.... h'l." . I.

Ayer6
GkerrgHertoml.

eine andern Aninkdette sink tu ih griff,
so tückisch wie die, Ich die Aehl d Lung tx
tresscn. eine erd von der. Vetzrzohl der.
welche daran leide, it solch Sorglosigkeit U. . . . jci. it.rti rt r . . .
iiBufici, cm uuiuni.iyvK ufim r orr citiv vT9
kälnmz. die vielleicht devo yerrtihrt. dai
fi unbewußt bcai ffieticr ein wenig cuitgefrf t hat
ist oftderAnsang ein gefäkrlichk Knmkheit. Seit,
vierzig Jahre kZmpst vrr'i ekzerry.PertA
ral gegen di Srankheite ehl und Longe,
hat seine grofc 93irfT.intdt dabei beniesen, gd
sollte daher in allen Z?illen v$ut Z?An (nieoi
me werden.

H?klunz ine sbreeNtche Hustens.
I Zahr lSZ7,og ich mir tint deftig Cifäl

tunj die mein Xumc angriff. Ich fühlt
IcöieiJIiA. und eine fdlct'.ce Haist feinte der tu
dem. Di Zlerzt gaben mich auf. Ich versucht
nun ,r'H S h r r v.P e t r al, nd r
brachte meiner Lung ?rlriLerrü,, gab mir Schlaf
nnd damit di iir Wiedererlangung mein? Start
nötd'i Ruhe. Ein sortzesck'er brauch tet
Peeeoral vervollständigt d, Heilung, ckti
jitt i Jahr alt, frisch und ariimd, und bin Ldrr
,euzt. dai mich Ihr P c t l a t , eittt hat.

Horae airdrotber."
Rokinzhzm. ?t., 15. Juli

ut,'z? Bräune. prkl2roz ciner Mutter.
,.$U3 ich voiiqen Sirner cirf dem Land ar,

bntte mein dreijährige S cSnZ,e inen t?i:sall
hckutizer Bräun; iAiiTi cl ed er erfilcfsn
niiiftt. Jemand in der o.rnUit (iMu,! ppt. an ftCe
ihm Änt' her ro' :ct rcl oiN, rjrren
nitrfteti ein Flasche im .tu-'- tcutr... st-i- f,lm "

iku (leine Xofcn, ober 0 u: !n i. rn!qrv alt
einer Halden Stunde atk'nr r? n; ü?rrr j!vcr.t
mit Stiitiafflt. I flrit j.tr, t? rS e rrv
Vtctoiol habe meinem kicn '.'irre d, ttbn
o.'mtct. Kann man sich da r.! r L'ni.vc
kcit rundem ? Safridti die k

Fra Sink S du,."
S9 Best.lZSste St., Ken--j?r- t, 1. Kai 15&.
.?S gtraue feit mehreren ibivn Sqcr'l

Sderru.P rtaral in nvinem fc'( ud traa
fein Bedenken, ti für bat ni:?pm(le Mittel ege
Hiiiien und Grtältunzen n;Srrr. ,4 wir
gewandt. ?i. 3. fc URf."

Lak isn)itaI,5Jinx, 13. lv'.
Acht Jahr lanz litt ich ai tcv tivuHferBuitc, und

urde, nacdde, i.t) viel S utcl umsonst ttnuftt
hatte, durch A ? r S K hrrfr'ert era l oekei'.t.

.X fiir(( jtej 5."Sohali, SSiff., 5. Npril t -
..Ich kann nickt genug i:'. C.-- ren i. rn'iCHrr?Petrl sa,ie !n t. r,!!,', etrt

dais.lb U)Sv ich lanzft a öi'ei lrieen tehztltn.
C. f lit tu."

Palestiae, Sep4, tl. Spri i?.
CS giebt keine rnr.fcit an der ytu'.t oier iv-'- .

die nicht durch Aner's t5hkrrn'ce'ral Utv.
tend afwiloo.t wird, und ni,d ;.'.vtr ;rilvf:
bringen. iBcun do5 Nebel rt t r. "

ZlZi.kunz aller Medizin (K.f ift.

Zubereitet im
Tr. 1. 6. Syer & Co-- , Cssr i?, r.v.

In allen ripofhcfcn zu Hjlcn. -

Jakcd Nommel. Hermann Sebd.

KNVtVZSsKttMvrt.i.v.?i !
!'zkIH:imn ker

Morrison Nursery u. Weiubrrgk
onniso.

ZaScsnade ?ount?, ... Bistouri.
A g c n t e tt :

Martin Allemann, zerman. Mo
Lekvo'.d Perle. . . . Iirra.r. M

Hermann Brauerei !

und

Mlz-StZZl- S.

HUGO KROPP, (rigenthZmer

Hermann, iMo.
DaS rrziigliche Hermaner

LalZkr-B!- er und Flaschen-üle- r
entspringt dieser B.auerek.

Für (berste iid der höchste Marktpreis
bezahlt.

Ssnzert Hlle
PFAUTSCH Sc KUHJM, Sigrn.diim.r.

Front Straße,
rr5lr.z?x, . m.
Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pfirsich, und Apfel

Vrantttwcitt,
Jamaika Au:

Nnmmk! und Gin"
-- ZLOOOX.,,

UI.4CIm:ilICY BR.IXDY,
SOSTSTTISS SIIISS.S,

. B2SS2ICTIKS HTSSS.
Angoftura BitterS.

Holländischer Curaeao,

LZVII'tt.
und jede Art vorzüglicher Liruöre stelz an Hand.

Außerdem haben wir immer an Hand einen
großen Vorratd der beste

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten Champagner

pearl" Gtra Orn
auS den AeVeru der

ST0NE HILL WliME COMPANY
Nachfolger ren

M. Porsche!, chercr n. Co.,'
Der inziae Platt in Herrn ve man tit

SOÜR MASHCICARRE
habe kaun.

H. Kropp'S Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige K k

gklbahn, sowie ein Billiard 'Tisch ;
sieben unseren funden sckerjeit zur 5rrfgug

Um enrigle Zussrnl? bitten .

Pfa n t iüf u . .4 ii t r
d 44 Fsf. t n r 4 r

UHtU'UHUltlltU'l ;
ren

C. V. HASENR8TTER.
Rasirmessrr, Tischmess.-- r trertrit jal k

schlifsea. säge jeder Art ef.ilt. Zlltk
libtl gesarnii'idt. Werkstatt I Trr'.ße.

Die Erhotling."

31.00
t?klch-r- . erst kürzlich ereffaek urde lfieut sich

bereit? allgemeiner Le'ieb bcil ua findet man
dort die beste Sorte

Wliiskoy vd Brandie
frine

Wciue und die beste Viaaren in
der Stadt.

Neue Pool nnd VlZiard - Tische
gehe dem Publikum znrVk.süzzn.t.

öropp's auSgezrichurteS Lagerbier
stet an Zapk. Die Halle, welche lt der
Wirthschaft i Verdinsuag :bt, ist Vereiner
und kdeldaupt allen die. Festlichkeiten er
anftalterr der Lerfammlug zn berufe g
dtkke stets offen.

' Jeh N. O b I c ,
Uizenthumer.

jurabo, ZNixelogift.

iC Str.
i

S tone HUI WfneOo.
?kcül?frkzrr von

M rhel Seilerei' f Co.

Wein "

Auditor
. . uns Hndlk? in

Einbeimischcn Weinen.
?adrikanken ut rnl?m!ibtr dfkauntta

..pcar!" Grtra Mr
VKampaguer.

iZigentdümtk der -

. 11-1- vf. ?!NEYARS31 onc 3 ILL

Hcrinann. Mo.

H,WSOHLOER
Händler it

Wertigctt KlciSeen
für Herren nnd Knadeü.

Hüte, Kappen, u. ÄuK,
stafstrungö.ArUkel

für Herren.
preise au falle meiner Waare find LsNikdrige reduzkrt.
Vat spreche vor und überzeuge sich lil

) W. Schleuder,
im illibikrn tltt Tkore an der 5ajlZergkak'.

E.BLUMER'S
tCh-C- l H ZZZdlttttN
3S3s:o2r. Mo.iS fcrr dr re Vi.15 fir den biUM ZZkaf mu

MSb.!., .,:t-- v :lr
Sl,kt,'lsZ.-iKk'-. 3, '!jo.

g Z 3l ".rjii?i Ffrb:srsn.r'tm: t fi:i,.-'fcne'i- ii

führ ich rtai tit
TnzZnd $-- Vz ü

r.d fcrtjre steio ?rr.,tlt alt ? xi, ,
Ba?dcl;. ?cbird,ln. ,leor.a. Z tiire.,. ,a
ftrr n. s . n et d,.l zt, , fmi . Harm

recht ver. . ?7ej
HENRY TKuTTO,

Hv,d! in

BtÄtthoZz altov Art
Latte,

Thüren
Z?custerrahAku.

Fensterläden.
Schindeln . s. v.

3 Straß,, zw. 5chl!le? . Guttkuberg.
Hermann. - - - . Ms.

Ich s'tZr hl.rml't da Publikum ren ?c-nad- e
und angrenzenden Eountp in ttet,iß

daß ich die Hol,, uud Waaren.Sorraih.
eiche ich käust.ch von rv. Lana übernemme

bae. bedeutend p.rmedrt habt uxd ,u mä'g
Preise verkaufen erde. Reelle Bedkea.
BcZellungen rrdrn prompt auZaeführt.
junSö-g.m- .

Herbst- - u. Winter
Waaren.

Zeeben balkez eine große ZluSmahk aller l
mein gach einschlageubr Artikel.,

Pttb-Waar- ett jcdrr Art.

Mantel, Stick- - tt. StriS
Garn,

Neue Hüte.
Neue Bonnet,

?!euc Bänder,
Neue Sp: n.

Neue )ll.mc, ,c.-Lin- e

prächtige Auswahl .

Tips & plumes.
, trnmps-Waare- n.

Schnürleibch n und llerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Klcidcrmachcn ein Spezialität. Klei

derzuthatcn ans Bestellungen geliefert.
ES bitter um geneigte Zuspruch

Zrau 'laroline Silber.
Iba. Aieger. o. ?glea,t.
MM-z.WUZMr-

.

'.ykachfrlger vcn 2,7k?kr k Riezrr,)

ckmiede n. HSI
Wllgenmachcr

Zünfte Straße. Hrrma, 5?o.

Neue Farm nnd Srrinqwagen stet an Hd
und auf Besteltuua hergefteilt.

iZlne rchk ?Inzabl Pflüge, Eggt.
EultivatorS nnd Iarmgerätbfchafte
n-- t ?,.rräibia.

Neraratur-Arbeite- ,. prompt und s billig ,t
irgendvo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann Ut tma in unser ach eirsch!
gende? bedarf. i,d e t seiriem JtUrresse jl
den, bei uo zuspreche.

Die neue
Znvcrläßige

Möbl-andlun- n

ve

BEGEMANN, LEISNER & CO
Ecke der ?te n. Zchi 'ergraße. Herma Tt.

Dem Publikum empfehle i? unsere gr
ße und neuen Verrath v??i ,

Mubeln aller Art.
'Vilder-Nabme- n.

Särgen aller Größen,
yr
4

r aller Sorten.
eiche ir zu be liberalste Preise erka

ren. Vka spreche vor und bestchtize unser
Waöre.

zsr Gin eleganter Lckcben
vi en f!ebt den, pnblkk im l kl

Vegrapnißsälletl zur '.'?ersü
gnng.

Legsn zw, Leisner l, C;
OTr65 30f4a5 l i


