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Farmer und das reisende Publikum
Haupt, können in meinen geraumiacn Ställen
fteiS Unterkommen und Butter für idrc Pfeite
zu liederaleo Preisen finden.

LSHeu. (5orn nnd $y.icv--
ftetS in großen Quantitäten an Hand zu eil'
Itgen Pieuen zu yaken re

I. . t n k er

Landkäufer
werden darauf aufmerksam gemacht, wir
Farmen von 80 Acres une darübcr zu sn fas-
sen baden, ke sie nicht besser gefunden
können. Die Preise für Land grgenwär
rig so, man nicht wieder so ccnirnl
haft kaufen Wir ratden u seren i.'anrs-leut'- n,

lieber kultivirie Farmen mit gutem
rad uns nahem Markte zu anständigem

Srel e,u kaufen, statt weiter westlich mit tchrem
sich eine oje und unftchere

aufzubürden. Wir geben Be
frage gerne fcvrinlichk Auskunft Tiej-n- i
gen. die ' teadjichtigen sich

erde re. uns bessere Äuekunfi rrdlken als
avikrSws, wir nicht nur im hiesigen, jon'
der aus in den angrenjenken tLoanltes ehl
bekanni
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Bucklen'S Nrnica 3nl5c.
Zit beste S a i l? e in tcr Welt für

Pcdnittwunse, Quktichunaen, e'cdüre. .

altflltß, Fieber und grestbeulen , nlecdlrn, j

aeiprungene vanve. Vuynerausen unv alle

für Roark lownfhkp.
Office: in meiner Wohnung aufeuxcr's Iarm

ZW Post Office : Hermann, Mo. "TZ
Alle gewöhnlich in den Bereich eines Frte.

denSrichkerö fallenden kSeschäNi werken prsm.'t
erlkdigk. Besondere Aufmerksamkeit wird dem

'Ausschreiben von UcdertrgungS Urkunden
(Deeds), Hypotheken, Comrattcn, ?kc:rn,
Testamenten u. f. w. geschenkt.

Hj. wiuisrsiGZ..,
Ncchts-Attwa- lt

und

Oesscntlichcr Notar !

Office: gegenüber dem Schulhausc.
. 10.

Praktizkrt in EaSconade und angrenjeiden
Counties.

rtschcr Kalk
stets zu haben bei

Farm zu verkaufen.
Eine aus 14u Acker bestehende und nur 3

Meilen ton Hermann belcgene Farm ist von
dem Unterzeichneten unter günstige Bering-
ungen zn erkaufen. 50 Acker stehen unter
Cultur und find zum Theil mit Odstbäumen
und Weinreben anzerftaazt. Gutes Wodn
dauS mit bestem ctcuer, Stallung und großö
Scheune, lüsterne und ausgezeichnete Quelle
befindet sich auf dem Platte. Zegen Näherem
wende man sich an.

L. F. D udde mey er.
Aug. 21r Smt. Hermann, Mo.

iY-lffiT- fffift Wjiv
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Hermann, Mo., Freitag,
I Man kann mit ziemlicher Bestimmt- -

heit sagen, daß Clevelavd's Ansichten

in der Tariff- - und Silberfrage von kei-ne- m

Drittel seiner eigenen Partei ge-the- ilt

werden. Es freut uns aber daß
er gesundere Ansichten hat als die Mehr-

heit seiner Partei.

Temokratischr Blätter fordern nun
auch den Congreß auf, die Nothwendig-kei- t

eines die Zählung der Elcktoralstim-me- n

regelnden Gesetzes in reifliche Er-wägu- ng

zu ziehen. Der republikanische

Senat hat dies bereits gethan und ein
solches Gesetz angenommen, welches

seiner Unparteilicbkeit und Billigkeit

halber den Beifall wohlmeinender Man-nc- r

beider Parteien fand. Aber das
letzte demokratische Repräsentantenhaus
verwarf dieses Gesetz bekanntlich und
suchte dafür ein Parteimachwerk zu sub-stitiiir-

Hoffentlich läßt sich die

Mehrheit im gegenwärtigen Repräsen-tantenhauf- c

weniger von kleinlichem

Partcigcistc beherrschen 'Uno entspricht
der vernünftigen Forderung ihrer
Parteiorgane durch Annahme des

Gesetzes.

Letzten Sonntag Murgen starb in St.
Louis. B. Gratz Brown einer der fähig-ste- n

Advokaten des Staates und in
politischen Kreisen nicht nur in unserem

Staate, sondern in der ganzen Union be-kan-

nach nur dreitägiger Krankheit.
Z)cr Verstorbene wurde am 28. Mai
1820 in Lcxington, Kentuckn, geboren;
erhielt seine Ausbildung in der Transyl-vani- a

Univcrsiiät in seiner Heimaths-stad- t

und im Aale College. Im Jahre
1849 siedelte er von Kcntucky, wo er
tinige Jahre sich der Rechtspraxis et,

nach St. Louis über und nahm
in der damals alle Gemüther im Westen

aufregenden Frage ob die Sklaverei noch

auf weitere Staaten ausgedehnt werden
l sollte oder nicht, auf der Seite derer die
i eine Beschränkung des Gebietes auf dem
! Sklaverei geduldet werden sollte, ver-- j

langten, Stellung und gewann in seiner
j Partei solchen Einfluß daß er schon nach

drei Jahren als Legislatur Mitglied
gewählt wurde. Nach Ablauf seines

Termines übernahm er die Redaktion
de Missouri Demokrat," welche er

mehrere Jahre führte und alsdann
wieder in die Legislatur erwählt wurde,
wo er für die Emanzipirung der Skla- -

ven eintrat. Im Jahre 1863 wurde er.

von der Staats-Legislatu- r in den Ver.
Sta e.tcn Senat erwählt, fah sich jedoch

bald gezwungen aus Gefundheitsrück
sichten zu resigniren. Im Jahre 1870
wurde er von den Liberal-Rep'tblikane- rn

des Staates und den Demokraten als
Gonverneucs'Candidat aufgestellt und
mit großer Mehrheit gewählt. Kurz
nach seiner Erwählung sagte er sich ganz
von der republikanischen Partei los und
trat in die Reihen der Demokratie ein.
Im Jahre 1372 wurde er von der in
C'.nclnati tagenden National-Convcntio- n

der Lcral-Republikan- er als Vic-Prä- -,

sidenrichafts Candidat aufgestellt. In
dcn'ietzn Jahren war Brown ein eis
gcr Befürworter der Prohibition der
Herstellung und des Verkaufs geistiger
Getränke und stand unter den Prohibi-tionistr- n

unseres Staates, sowie dtr
ganzen Union in hohem Ansebcn- -

Tie erste Ja.)resbolschaft des Präsi-deute- n

Clevclaiid ist ein fachgemäßes
Dokument, wtlche viele Vorschläge zur
Förderung der Wohlfahrt der Nation
ertheilt, die vom Congreß adoptin
wecoen sollten. Dahin gehört in erster
Reihe die Herstellung einer gehörigen
Kriegsflotte und eine wirksame Hafen--

und Küsten-Vertheidigun- g, wie sie vom

Marincminifter empfohlen wird, dessen
m v m?. s.r::.''

Lehr nachdrücklich empneyir der Pra-side- nt

die Suspcndirung des Silber
Tollar-Akt- s vom Februar 1678. Er
thut dar, daß bei monatlicher Prägung
von 2,000,000 Silber Tollars. dessen

Mctallwerth nur 80 Cents ist, Silber
die Gcldwährung des Landes wird.
Gold wird dann eine Prämie bringen,
und aus dem Verkehr verschwinden, was
eine lollossale Verminderung der Um

laufsmittel zur Folge haben müßte, die
alle Geschäfte lähmen und eine Geschäfts-krisi- s

herbeiführen würde.
Was den Tarif anbetrifft, fo geht der

Präsident von dem korrekten Prinzip
aus, daß dem Volke keine größere

Steuerlast aufgebürdet werden sollte,
c.ls für die Verwaltung bei gehöriger
Sparfamkeit nothwendig ist. Ergibt
sich ein Ueberschuß so sollen die Taxen
vermindert werden, und der Präsident
empfiehlt zu diesem Zwecke eine Herab-segun- g

der Einfuhrzölle auf nothwen- -

dige Lebensbedürfnisse, weil das allen
Bürgern zu Gute kommen würde. In.
dessen führt der Präsident keine speziellen

Artikel an, deren Einfuhrzoll herabgefetzt
werden soll, sondern macht nur die Ein-
schränkung, daß durch solche Tarifverän-derun- g

die Industrie des Landes und
die Interessen der Arbeiter nicht

werden.
Der Präsident erklärt sich gegen die in

Vorschlag gebrechten gegenseitigen Han
delsverträge mit Cuba, Mexico und den
anderen Republiken in Central und
Südamerika.

Desgleichen spricht sich der Präsident
gegen den Abschlug des Niagara-Ver- -

Preis: $2.00

träges in Betreff der Herstellung eines
Schiffs-Canal- S aus, erklärt jedoch, daß
irgend ein Canal, welcher über den

Isthmus gebaut wird, allen Nationen
unter gleichen Bedingungen für den

Weltverkehr offen sein muß.
Was unsere Beziehungen zum Aus

lande anbetrifft, so sind dieselben sehr
ausführlich besprochen, doch haben die
Mittheilungen nur wenig Interesse.
Die Differenzen mit Deutschland wegen

Heranziehung von Teutsch-Amerikane- rn

zum Militärdienst, ' resp. Ausweisung
derselben, sind sehr, zurückhaltend

und dasselbe gilt von der Aus-schließu- ng

von amerikanischem Schweine
fleisch in mehreren europäischen Ländern.

Ueber die Chinesen Frage sagt der
Präsident, daß jedes Land daö unzwei-selhaft- e

Recht habe, solche Ausländer
und Klaffen von Ausländern, welche

seinen Interessen nachtheilig sind, fern zu
halten, aber alle Fremde, die zum Auf
enthalte berechtigt sind, sollten auch den
vollen Schutz der Gesetze und Behörden
genießen.

In Bezug auf die Indianer Frage
empfiehlt der Präsident, den Indianern
Land als individuelles Eigenthum zu
geben und sie dadurch zu Ansiedlern zu
machen. Unter dem jetzigen System
haben nur die Jndianerstämme Land
zur gemeinschaftlichen Benutzung, doch

gehört dieses Land nicht den Stämmen,
sondern es bleibt Eigenthum der Regier
ung.

Zum Schluß empfiehlt der Präsident
auf's wärmste die Durchführung der
Civildienst-Refor- doch hat sich derselbe
in dieser Frage in seinen sehr inconse

quent gezeigt.

Baby toox hnit, wir gaben ihr Gftri.
l sie ein ind war, ries sie nach ftri,

Bit wvrde ein Fräulei. nnd hielt , )ti,
XI sie Sind hatte, gab sie ihnen Gftri.

(gördat .Volksblatt."'

Ut bei guten ollen Tied.
Mattis un siene Früh wören öwwer

Haupt gefällig gegen Jedermann riek

oder arm. Sei hölpen jeden Minschen
ut Verlegenheit wenn sei konnten, up

sien Verspreken kreg jeder Geld geborgt,
eene 3cote verlangte hci von keinen, hei
mochte ficf oder füftig Bussel Weiten
uttrampelt hcwmen. Eener dei hunnert
Bussel kreg war in dei Tied för enen

dutschen Baron holen. Bie jetziger Tied
schnakkcd dei ollen Lüh noch immer von
dei guten ollen Tied. Alle sind einig
dat sei sick nich wedder so behelpen möch-te- n.

Doch wünschet sei dat dei olle

dat olle Vertrauen un dei

olle Ehrlichkeit wedder keemen. En
ollen achtigjährigenFarmer segt: Früher
borgte ick jeden Geld up sien Verspreken
dat hci'i mie wedder geben woll, un ick

hcw nicks verloren. Hütigen Tages
borge ick Geld üt up Hipoteken, un dei

Lüh schwert sei nnat mie wedder geben

un ick war bcdrogcn. Tat sind traurige
Geschichten, aber buchstäblich wahr.
Wovon kämmt düt? Ward dann use

neue Generation immer schlechter?
Kümmt et davon dat use Schulen ver-betö- rt

un use Jünglinge beter belehrt
sind, so dat sei in allerhand Kniffe un
Schwindelige gescheuter woren sind?
Et kann wohl möglich sien. Aber wenn
vüt dei Fall is, wat do wie dann mit nse

veclcn Kerlen un Pastörcn? Wat
nützet et dann da! wie use Jugend
christlich uptrccken lautet? Wat nützet
et dat sei dei CatachcsmnS un vcele Bie-bclsprüc- hc

vtwcndig lehrt, wen sei dei

beiden Hauptgcbote mißachtet wovon

dat ene segt: Tu sost Gott lieben von
ganzen Herzen, un dat annere: Dienen
Nächsten to lieben as die sülwest. Be-folg- en

kann düsse Gebote keiner, ok dei

Pastor nich ganz. Aber wenn sich

Christen unner en an:r mi! Abficht be

dreiget, dann is et kein Christenthum
mehr un söcke Christen sind Wülfe im
Schappelze, un dei Wulfe dei enen
Schappelz anhewwet, dei sind veel

as deijenigcn dei ehren na
türlichen Pelz open dreget. Na, nu, ick

will nich predigen. Aber so veel iö ge-wi-
ß.

wen wie dei olle Genügsamkeit, dat
olle Vertrauen un dei olle Ehrlichkeit
wedder hewwen willt, dann bliest US

nichts cniners öwrig wie möt entweder
den Wulf im Schappelz dod schlan oder
wie möt den Schappelz uttrecken un den

Wulf im Busche siene Frieheet giwen so

dat hci mit dei annere Wülfe hühlen
mot. Töht sei dann ener in dei Nacht
hören, so ward hei utrieten wie dei olle

Hinnerk damals ok dahn hct. Dann
kümmt dei olle Tied wir.

Aufregung in Texas.
T-t- 9?jrfifiarfAaft un Bjri. Trr firfinht

sich in
.

Aufregung
.

über die merkwürdige Heil
.- m f"X rC . w t L mung rrs vciin vierte?, cir io yutnos

war, daß er sich nicht im Bette umdrehe oder
den Äopf erbeben konnte; Jeder, meinte er
Kerbe an d r Schwindsucht. Eine Probefta
sche vo.r r. jung 7(euer n'deckung wurde
ihm gesandt. Sie brachte Linleruna nnd er
kaufte eine große Flasche sowie eine schachte!
von King's Neuen LebenSpillen; als er zwei
Schachtel Pille nd zwei Flalchen von der

Entdeckung" getraucht hat e ar n gesund
nnh hatt Rh Dmnk an ffirmi'At intttnttmmrn

Prodefiascheu dieser Große Entdeckung
gegen Schwindsucht frei bei Dr. E. Nasse 'S. 2

Bei Herrn E Blumer, in Berger,
Mo., findet man 1001 Artikel die sich

alS FesttagS-Geschen- ke eignen.

per Jähr.

0. M

,NW

den RS. 15.
Localcs. '

Menschen reines Herzens können

leicht, ohne ArgeS. im Sinn zu haben,
etwas thun oder sprechen, was sich übel
auslege läßt; eben weil sie reinen Her
zenS find. Von bösen Gedanken selbst
entfernt, ahnet ihre Seele nicht das
Böse, waö Andere zu thun fähig sind.

Selbst die Beschuldigung kann ihrer
Unschuld so befremdend, so Unverstand-lic- h

sein, daß sie verstummen, in Verwir
rung gerathen und den ungerechtesten

Argwohn zu bestätigen scheinen.

ES gereicht uns zum Vergnügen be-richt- en

zu können, daß Herr AlphonS
Boston, von BourboiS, welcher vor kur
zer Zeit durch den Zusammenstoß deS

WasserwagenS mit der Dampfmaschine

auf der er stand, so schmerzliche und
gefährliche Brandwunden devontrug,
daß an seinem Auskommen gezweifelt
wurde, sich jetzt auf dem Wege der Besse-runge- n

befindet und seine gänzliche

Wiederherstellung nur eine Frage der
Zeit ist.

Schöne Möbel, Teppiche und Fenster
vorhänge in unbegrenzter Auswahl finden
unsere Leser in E.Blumer'S Möbelhand
lung in Berger, Mo.

Alle die beabsichtigen für ihre Lieben
ein hübsches Weihnachtsgeschenk zu kau

fen, werden wohl daran thun, wenn sie

die Anzeigespalten deS Volksblatt"
einer genauen Prüfung unterwerfen.
Man findet in denselben die Anzeigen
der unternehmendsten Geschäftsleute,
denen eS darum zu thun ist ihre Kund

schaft zu erweitern und die deßhalb auch

bestrebt fein werden ihre Waaren zu
den niedrigsten Preisen, die mit einem
reellen Geschäftsbetriebe vereinbar sind,

zu verkaufen.
mm9- -

Friedensrichter Mueller fertigte
gestern einen Verhaftsbefehl gegen
Heinrich Buschmeier au?, welcher ange
klagt ist Wm. Wall mit dem Leben be-dro- ht

zu haben. Soweit wir in Ersah-run- g

bringen konnten, verhielt sich die
Sache wie folgt: Vor etwa einem

Jahre strengte Herr Michael Jordan
eine klage gegen das Ehepaar Busch-mei- er

an, in welcher der Gertchtshos
angegangen wurde, ihm (Jordan) die
von Buschmeier bewohnte Farm zuzu-spreche- n,

weil Buschmeier einen Theil
deS Kaufgeldes von Jordan erhalten
und auf seinen Namen übertragen habe.

In dem letzten Termin der Circuit
Court wurde dann auch diesem Gesuche
entsprochen und Jordan als Eigenthü-me-r

'der Farm erklärt. Buschmeier
weigert sich jedoch den Platz zu räumen,
und alS HerrJordan, Wm. Woll beauf
tragte auf der Farm Holz zu fällen,
kam Buschmeier mit gespanntem Gewehre
auf ihn zu und drohte ihn zu erschießen,
wenn er sich nicht sogleich entfernte.
Buschmeier wurde heute verhaftet und
wird morgen prozessirt werden.

Gummi-Ueberschu- he (arctics) für
Herren nur 1.40 bei M. P. Bensing

Bo Try Hill und Umgegenr.

Das Wasser wurde auf Dry Hill in

letzter Zeit sehr rar und war der
Schnee, welcher letzten Samstag siel.un
seren Farmern sehr willkommen.

Die Schlittenbahn wurde von Alt und
Jung oufS Aeußerste benutzt.

Herr August Grebe gedenkt diesen

Winter mehr alS lO Klafter Holz auf
seiner Farm schlagen zu lassen, und ha
bcn 6 bis 8 Mann mit der Arbeit be
reitS begonnen.

DaS Tanzkränzchen, welches letzten
SamStag in der Wohnung des Herrn
JaS. I. Mattlock stattfand, war gut be

sucht und olle Theilnehmer amüsirten
sich bestens. An guten Speisen und en

fehlte eS nicht und hat
sich Frau Mattlock bei dieser Gelegenheit
alS gute Köchin erwiesen. Herr Carl
Weiser spielte Wirth mit dem besten
Erfolge, während der Grobschmied von
Elend Sburg eS verstand durch seine ge--!

lungencn Witze, die Lachmuskeln der
Anwesendem in steter Bewegung zu hol--

ten.

Herr Robert Walker, welche die
StaatSuniversität in Columbia, Mo.,
besucht, wird nächste Woche nach seinen

hier wohnende Eltern zurückkehren um
die Feiertage in unserer Mitte zu ver
leben.

Die Feiertage stehen jetzt vor der
Thüre und die Eltern überlegen jetzt

welches Geschenk ihren Lieblingen die
größte Freunde bereiten würde. Die
Anzeigen im Volksblatt mögen ihnen
alS Richtschnur dienen.

Gestern fand in der Wohnung deS

Herrn Gottlieb Großmann die Trauung
feines Sohnes, Herrn Fritz Großmann
und Frl. Anna Unold, die Tochter des
Herrn Christ. Unold, statt. Pastor
koenig, von Hermann, vollzog die feier
liche Handlung. Nur die nächsten Ver
wandten und Freunde des Brautpaares
woynien ver Trauung ver. Äcacy

HochzeitSmahle spielte
Schmidt'S Kapelle zum Tanze auf und

lle Anwesenden amüsirten sich köstlich
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Dezember,
bis zu einer späten Stunde. Möge das
Glück ihr steter Begleiter durch'S Leben
fein ist der Wunsch JhreS

C o rrespondent e n .

Tcngalinfj is an excellent reniedj
in rheuraatism and neuralgia disea-se- s.

A. P. Henderson M. D., Mar-tinvill- e,

Mo.

- Eingesandt.)

Nachruf.
Little Berger, Mo., 16. Dez.. 183S.

ES ist unsere traurige Pflicht daS
Ableben einer unserer ersten Ansiedlern
nen zu melden. Frau Maria Botter-man- n,

(geb. Brickwade) starb letzten
Freitag Abend um 9 Uhr im Hause ih
res Sohnes, Hermann Bottermann, im
Alter von 63 Jahren, 6 Monaten und
22 Tagen, an Alterschwäche.

Die Verstorbene wurde am 19. Mai,
1817, bei Osnabrück, Hanover, geboren.
Kaum 20 Jahre alt, wanderte sie mit

ihren Eltern nach den Ver. Staaten aus
und verehelichte sich im Jahre 1837 in
St. .Louis mit Johann Bottermann.
Nach kurzem Aufenthalte in jener Stadt,
zog das junge Ehepaar mit den ersten
Ansiedlern nach Hermann, wo Herr
Bottermann, der Bauschreiner von Pro
fesfion war, eines der ersten Gasthäuser
auf demselben Platze, wo jetzt das
White House steht, erbaute. Nach etli-che- n

Jahren jedoch zogen die Ehelcntc
auf die Farm an der Little Jerger, wo

Frau Bottermann letzten Freitag ihr
Leben schloß.

Auch sie hatten die Entbehrungen der
ersten Ansiedler zu erdulden, doch durch
vereintcnFleiß arbeitete sich daS Ehepaar
zu ansehnlichem Wohlstande empor. Im
Mai, 1857, starb Herr Bottermann.
seine Wittwe und sechs unmündige Kin
der zurücklassend. Die Verstorbene er-wa- rb

sich durch ihr schlichte?, aufrichti- -

ges Wesen einen großen Freundenkreis
und war beliebt und geachtet von Allen,
die sie kannten. Sie erfreute sich stets
guter Gesundheit bis vor ungefähr 1O

Jahren sie erkrankte und seitdem von
ihrem Sohne, Hermann, liebevoll bis zu
ihrem Tode verpflegt wurde. Neun
Kinder entsprangen dieser Ehe, doch
eilten ihr vier davon im Tode
voraus. Sie hinterläßt zwei
Söhne nnd drei Töchter, vier
Schwiegersöhne und 23 Enkel und
zahlreiche Freunde die ihr Hinscheiden
aufrichtig bedauern. Ihre Schmieger-söhn- e

und Schwiegertochter sind die
Herren John Humburg, Christ. Tanu-se- r,

Henry Ruediger von Little Berger,
und Henry Juedemann von Berger,
lowie Frau Gco. Botternrnnn von
Stony Hill.

Tas Leichenbegängniß fand am letzten
Sonntag unter großer Betheiligung auf
dem Familienbegräbnißplatze statt, wo
Pastor J.DaisS, von der evangl. Kirche
zu Bergcr, eine ergreifende und gediegene
Ansprache an die Leidtragenden hielt.

Mit dem Tode der Frau Bottermann
haben ihre Kinder eine liebevolle Mntter
und Schwiegermutter und ihre Bekann-
ten eine gute und treue Freundin verlo
ren. ?7Zöze sie in Frieden ruhen.

Ein F r eund.

Sehr merkwürdige Genesung.
Hr. Geo. B. Willinz von Manchester. Mich.,

schreibt: ..Meine Itrau ar seit Sadrea bülk
loS. so düIgoS daß sie sich nicht im Bette allein
drehen konnte. Sie gebrauchte 2 Flaschen
Slectric Bitter und ikt so vk l besser, vak sie

sext wieder ihre Hausarbeit verrichien kann."
ir!ic vukrrs thut uucs was calur ,ean

spruchiwkrd. Hunderte von Zeu.rn sse n be
kiätiaen seine aroöe Heilkraft. Nur Ct2.
die Flasche in E. Nasse'S Apotheke. 2

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

ist es.
Weiße Bron',c zerfriert nicht; Stein

lhuts.
Weiße Bronze is: wasserdicht; Stein

nicht.
Weiße Bronze wird nicht mit Moos

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

Stein nicht.
Weiße Bronze hat nur einen Grad;

Stein Tausende.
Weiße Bronze hältTauscnde von Iah-re- n;

Stein wird in ein paar Jahrzehnten
von der Witterrung zerstört.

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

Were Bronze ist frei von allen Ein--
Wendungen die gegen Stein gemacht!
werden können; Stein hat sich als un-- !
tauglich für Denkmäler bewiesen.

Beweis: irgend einer der 20.000
Käufer oder zuverlässige wissenschaftlich
Gebildete; oder man besuche irgend
einen älteren Friedhof und untersuche
die Steine.

R.H. Hafenritter.
Agent für White Bronze Denkmäler

Eine verthöslle medizinische Lbhand- -

lnng.
Die 1886er Ausgabe deS echte Mediiini

scheu Jahrbuches, das man unker dem Name
Hoftetter'S Aalender kennt, ist nu
bereit und bei Apotheker nnd ländliche Händ
lern überhaupt ta allen hegende der Ber
einigten Staaten, Meriko'S, ja, i jedem
cisiltsirtea Theil der Weltlichen Erdhälfte zu
habe. Dieser Kalender in seit über' eine
Fünflelfahrhnnkert regelmäßig bei Beginn des
Jahres erschienen. Er umfaßt nebe xrakti
sche Rathschlägen für die Bewahrung und
Wtederhe rthUung der Gesundheit eine große
Menge interessanter nd unterbauender leich
ter Lektüre, nnd daS Aalendarium.die askrsns
mische Berechnungen, chronologische Laren
n. s. . sind sehr sorgfältig ausgearbeitet

erden durchaus znverläjng befunden werde.
Die !8L6er Ausgabe von Hestetter'S Kalender
wird ahrfcheinlich die größte Auflas? eines
medizinische Wertes darstelle, welches i
irgend einem ranke je herausgegeben nrde.
Gege Empfang einer 2 ScntS Briefmarke
werken die Herren Hosteltrr u. So PittSburzh
Ta., an rrno jemanden, der in teinerWsh
gegen kei Eremxlar brkintme kann, ctsi
per x imrnt. -

Office : Ecke der

Ayer's
Gkerry-Fectorn- l.

Urin ander jkrankhei sind in ihren griff
s tückisch wie die, welche die Lchle und Lung !e.
treffe. Kein erd vo? der VehrPchl dere.

eich daran leid, it solcher Lorgwflgkrit d
trachtet. Sin gewöhnlicher Hüfte oder ein Er
kältung. die gi'&U&t davon herrührt, daß a
lich unbewußt dem Setter ein ivenig auszriest bot.
ist oft der Ansang in gcfötrlickk SranZdeit. Seit
vie'jiz Jahre kZmpst A?er' Lderr??eto
ral g:ze di Sankheite der Rt)lt und Lunge,
bat sein groe Wirksamkeit daei bewiese, und
sollte daher ia elle Fjllc ok Zkzer gnom.
men werden.

Hrilunz eine schrecklil,e Husten.
..I Jahr IS.'.? zog Ich mit ein fctftice Cfrffif

tunz zn, die meine Lunq anarjss. Ich suhlte
schrecklich, und in filcflcle .St lk!zt der an
der. Tit Aerzte aabe mich aus. ch ersuckte
nun Ztyer' c'tzerr,Peera . und e
brachte meiner Lunqe Srlkichteruna. aad mir Scdln
und da:n,t die inr'Wiedererlanzur.ft lacinrr.Stürte
nötbize Ruhe, ein fongesezter Vrdrauid des
Pee toral vervollständigte die elluna. chdi

zl Iabr alt. sriu und gelinid, unk tin über
ieuzt, daß mich Ihr Pctoral aerenkt tet.

Horae airdretder."
Rocknigh. Vt.. IS. )uli tSSZ.

Häutig Sräume. Vrklärvng inrr Muster.
..Sli Ich vrrlzen Winter aus dem Lande wer.

hatt mein drei,ahrige Söbnchen eine ?.rteü ron
blutiger Braune : t schien eil e! er irfiü.n
m,lte. Jemand . der Familie sch!i:,i ver. , ri.e
ihn, Zlyer' !herrPrtral ettcn. ern

irstetz eine filasche im Hause dnci. Mir fti'erm
ihm Nein Dosc, aber oft, und i i, cli
ein bnldeit Stund athmete er z: u,!sr?r
mit feichtijfeit. iev Arzt sagte. d,.S E l e r t ?
Peeeoral habe meinem lieben klnde ich fel'cn
crttet. Kann man fi da Lber Uirt ?c:lictr

keit wunder I Suftichtig di Jkre
Frau Smmo Vedne?."

Iö? 2Zest.lZSste Zt., N.Iork, IS. tlai
Ich gebrauSe seit, mehrere Jebren Soer't

Skerry.Peetoral in nieinra Hauke iicd trage
kein denken, , sSr da mirksamue Mittel gcan
Husten und Erkaltungen p erklären, das wir se cn.
gewandt. f.. A. Gxene."

Lake rnflal.Ninn., XS.Slfirj IS2.
Zkcht Jahr lang litt IS an der Br.''bräne, und

nroe. nackdm i fiele iet louft rrrkvcht
hatt. durchS?r'ö !5hrr,Peetorai gebrift.

osevd Zealden."
qhslia, Wiff.,5. LprU ISSZ.

Ich kann nicht genuq im Lobe rc Skuer'S
tlberry.Pectoral sagen, denn i& alaie. itnc
dasselbe märe ich länaft a Lungenle,tcn k,s,rrt!en.

k. Bro Zd?n."
Palestine, Teza. 8i. Avril 1362.

CS giebt kein Krankheit an der Kerle odc, Surrt
di nicht d'trch Vr'S nerriVtcrat dettu.
tend gemildert w,rs, uns e wird immer HTüu:
dringen, wenn da Uebel noch m.lt zu t ri

die Oirkunz aller Züedizin gegangen in.

Zubereitet von

Tr.J. C.Ayerä:Co., Lowcll,

In allen Apotbekcn zu rzaben.

Jakob Rommel. Hermann ebbe

R0111.11EL&SGBBE
Eigenthümer der

Morrison Nnrsery u. Weinberge
MORRISON,

Vaconade konnt?, Missouri.

Agenten :

Vtarti Alleman, Hermann, Mo
Leopold Perle. Brrgrr. Mo

Hermann Branercr!
MaZz-Han- s.

HUGOKROP'P, Eigenthümer
Hermann, Mo.

DaS vorzügliche Hrrmannrr
Lager-Bi- er nnd Flascheu-Ai- cr

entspringt dieser Brauerek.

Für Gerste wild der höchste Marktpreis
bezahlt.

Gsnzert Halle
pUI'SOtt & KUH IM, Eigentümer,

Front Strafe,
ur:n?iiv, . ll.
Acht verschiedene Sorten ausgczcichnttcn

WHISKEY.
?sirsich. und Apsc!

BVanttöwöstt 9
Jamaika Num

Kümmel nnd Gin"
JUL.

BI.4CKBERT BIIAXDV,
LZ57Z7755S

BiBirns snnss.
Angoftura BitterS.

Holländischer (?uracao,

ABSYUTH,
und jede Art Vorzüglicher Livuöre ftktS an Hand.

Lußerdem haben wir immer an Haud einen
großen Verrath der Kßeii

Einheimischen Weine
und den rühmlichst bekannte Cdamragner

pcarl" (Bxtxa Dxj
aus den Kellern der

8T0NE HILL W1ISIE COMPANY
Nachfolger ron

M. Poeschel, chercr u. Co.,
Der einzige Plan i Hermann o man die

sour masiTcicarre
haben kann.

H. Kropp's Lager Viel
Immer frisch angefteckt.

Eine ausgezeichnete dovpelspurige Ke
geliahn, sowie ein Billiard Tisch

sieden unseren Kunte jederzeit zur Verfügung
Um geneigtca Zuspruch dttten

Pfautsch u. A u h .

Schecrenschlciftrci !
ro

C. Y7. HASENRITTER.
Rasirmeffer, Tischmesser werden gut ae

schliffe. -- äzen jeder Art gefeilt. Alle
Möbel gevarniicht. Werkgätte I Slraße. -

Die Erholung."
dieser

SALOON
welche ersi kürzlich eröffnet urke erfreut sich

bereits allgemeiner Leliedlheit und findet man
dort die besten Serie
--Whiskeys und Brandies

feine

Weine nd tie besten Ciqaren inter Stadt.
Neue-Poo- l nnd Billiard - Tische

stehe dem Publikum zur Verfügung.
Sttpp's ausgezeichnetes Lagerbier
stets a Zapt. Die Halle, welche mit der
Windschafl iu Berdindnnq Hebt, ist Vereine?
und überhaupt allen die Feftlichktkte zu rer
anstalten der Versammlung zn lerufen ge
denke ftns ffe.

John??. Sodl?,
Eigrntbümer.

Su mit, N'Nlszkft. T?Krz tzZ

LZierteu und Schiller Strast?.
--Sg

Nummer 5.
23 tt. Hc.-'-- a V. QwsZ.

SfoneMillWinoOo.
Nachfelgrrvon

M-- Pocschel, Scherer $

Wein - Züchter
und Händler ia

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannt

,pear!" iSxtxa Org
Cbampagner.
und Eigenthümer dre

Stone ML ?INEYAR
1j

, f.iÄ
Hermann, Mo.

H.W.ScMeador
Händler in

UerjZgctt Kleideen
für Herren und Knabe.

.Hüte, Kappen, u. Auö-ftaffirungS-ArtZ- rel

fiir Herren.
Preise aufalle meiner LZaaren ynd auf dM

?!iekriz!Zt rednzt'rt.
Na-- , spreche vor und Sberzeuze sich bei

H. W. Schleuder,
im früheren Red Store an der Schillerstralt.

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung

&j?r&2? BZEo.
it der beste Plaß für den billige Ankauf d

Möbeln aller Art.
Schattkelflüblr, Sopbas,

Spkcgcl. Matratzen ,e.
In Verbindung mit meiner Mödelhandlun z

führe ich auch ei.re

ZNSN ssVs.? ü
und hatte stets rerräthiz alle Sorte,
Bauholz Schindeln, Zlooring. Thüren, ?
iier u. f. . zu den biZigften Preis . Farr.
sprecht vor. ?7zdSj

UEmY TERQTTB,
Händler in

Bauholz ttllerÄlrt
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. s. v.

3. Straße, zw. Echiller u. Guttrnbkrg.
Hermann. - , R?.

Ich fttze hiermit das Publikum von kVaSco
nae und angrenzenden ountpS in Kenntniß
daß ich die Heiz und WaarN'?rräthe.
welche ich käuflich von G. Lang übernommen
dabe. bedeutend vermehrt habe und zu mäßig
Preise verkanfcn werde. Reelle Bediennn.
Bestellungen rerrdrn prompt aufgeführt.
j!ivSö6'M.

Herbst- - U.Winter-Waaren- .

Soeben erhalten eine greße Auswahl aller in
mein F,ich einschlagkitden Ärtikcl.

Pub-Waar- cu jcdcr Art.

Äantel, Stick- - u. strick
Garn,

Neue Hüte,
Nr'c BonnetZ,

Neu? Bänder,
Vleuc Spitzen.

Neue Bll.mcu, it.
Eine pracbt ge Äaswahl

Tips & plumes,
Strnmpf-Waarc- n.

Zchnür leib chen und allerlei
Damen ? Garderobe - Zlrtlkel.

Kleidcrmachcn ein Spezialität. Slei"
dcrzuthatcn auf Bestellungen geliefert.

Ss bittet um geneizten Zuspruch

Frau Earoline Silber.
EhaS. Nii-e- r. Jrö. ?oleant.

MM z VOIIAMU
i

iRachfolger re T?er & Rieger.) .

Schmiede u. iMJ
agenmachcr

fünfte Straße. Hrrman, Mo.

?!et.k Farm nd Tpringtrazen stctS a Hand
und auf Bestellung hergestellt.

tZlre arcße Inzabl Pflüge. Sagen,
?n'.tivatorS und Iarmgerälbschaltc
stklö vorrätbia.

Re?sraturZ!rreitr'prea:pt und fs billig als
irgendwo in der Stadt aus,,kfüdrt.

Jedermann er eiwaS in unser );ach eirschl
gendeS bedarf, wild eS in se'nem Jnreresst lr
den. bei uns vorzusprechen.

Die neue
Znverläßige

Möbel-- H ttttSlnttg
von

SUMM. MW öl!
Ecke der 3te . Tchi"erstraße, Hermann Tl$.

Dem Publikum empfehlen wir unseren g?
ßea nnd neue Verrath von

Möbeln aller Art,
Bilder-Nabme- n.

Särgen aller Größen,

MaHmaschsnett
aller Sorten,

welche wir zn den liberalsten Preise verkans. Man spreche vor nnd besichtige unser
Waare.

ts?-- Gkn eleganter Lelcken
wt .en siebt dem Vublikum bei
Vegräbnitz fällen zur Vcrfu
gung.

LeZen ana, Lelsner & Co
30i4B5, ij -


