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Gebrüder Graf, Heransgeber.

Jahrgang Stt.

Mette Möbel-Handlun- g !

JXJGrTJ&T O. XjiE3I3XTES3Et,
Nachfolger von Bcgemann, Lcisner & ffo.

, Händler i;i

Möbcltt. Mntrat;ei!. Tcppicb?. el - TüÄier, Tapeten
Fettster-Borbättzz- e. ul,d SKabntafcftiiicn aller Sorten.

welche wir zu sehr mäßigen Preisen verkniff n erden . tST Fertige Sarge in großer

Auswahl zu allen Zecifen.

osEin eleganter 2eid)cuvja&n ficht dem Publikum bei
BegrabnißfäUen zur SSerfKstiinst- -

H.L. Heckmann, - - - Geschäftsführer.

htfmt
WavUtxa(, Hermann, Mo.

Händler in

Aertlgen
und

jedeV Mvt
Ter größte Borrath fertiger Kleider für Herren. Jünglinge und

Knaben in diesem Theile bc Staates steht meinen Kunden zur Auswahl

zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

in
w vnm

Mscn-Waare- n,

Blech-Waare- n,

Pnmpcn aller Art,
Messcrschmicdwaaren :c.

corrugatea Iron Rooflng,
Dachrittttktt und Blitzableiter $Z"til fce

Agent für den berühmten

iSDccriug SeZbst - Binder,'
Numelli Tampf- - und Dreschmaschinen, nnd M. Virdsall

Noveltn" Säge.

FOR THE iV CURE OF

HEÜRALGIA, RHEUMATISM and NERVOUS HEADAOHIE
TO?IO 1 a produtt of the Tonga or Friendly I Am convinced. aftr tttin it, thM. Tonoalise
Ulands. where it ha lonj? Uxa used CS a val- - P"e deciMed and marked cariitive pptij-riie- s

in Rheamatie Nournlma, and aisoin Miiacniar llheu- -nable remedy by the naUm njatisan.-WAi.T- EB Coijeb, M. 1.. Kt. Louis, Mo.
is a compouna or Ton(a wltn .

CXCvVAVVXvV ?lavo tck TosOAtnn! m ncrernl cnrn of
havebcinthon,,fhlyttcd. u .TSsl?i,, .

R'SSÄnSjS ÄÄVtaJ"1'"It contalns no Opium or Morphine J. s. Page. m. d . Vm,di.-- 0 k I I.

SAI.E BY ALL DBUGGISTS. PRICE 0!fE DOLLAR PER BOTTXE
A. A. MELLIER, Sol Proprietor. 7Ui and 711 WA&HINUION AVENUE. " I ,UI5

EonzeVt Halle
PFAUTSCH & KÜHN, (Siamtlümcr,

Front Straße,
nEIUIAXX, MO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Vstrsich- - und Slpfcl- -

Wranntweitt
Jamaika Num

Kümmel und ,,Gin"
.XOOtt.OJL.,

iti,Ai;Kiti:HUY nv.VDv,
ESSTSTTEES BITTERS,

BSHE3ICT15S BITTERS,

Augoftnra Vitters.
Holländischer (?urarao,

LLVtt,
und l'ctk Art vorzüglichcr 'lvuorc stctö an Hand.

Außerdem haben wir immer an Hand einen
großen Verrath der besten

Einheimischen Weine
und den rühmlichst bekannten Champagner

pcarl" Girtra Orn
aus den KcNeru der

SI'VN HLL WINE COMPANY
Nachfolger von

M. Poeschel, chcrer u. ö'o..
Der einzige Plaß in Hermann wo man die

berühmte
SOUR MASH CIGARRE

haben kann.

H. Krvpp's Lager Bier
Immer ftisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige K c
gelbahn, sowie ein Billiard Tisch

ftebtn unseren Kunden jederzeit zur Verfügung
Um geneigten Zusvruch bitten.

Pfautsch u. Kühn.
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Das beste Mittel gegen alle Krankheiten des

Halses und der Lunge, gan, besonders aber
egen Keuchhusten. In allen ?lrctheken zu

haben.

. Hj. W"E12SrSiLl31,,
Nechts-Anwa- lt

und

öffentlicher Notar !

Office : gegenüber dem Schulhause..
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iU in Aicen&u u"d angrenzenden
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Kleider-Ttsffs- tt

Händler
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fett.

..Vun' Euldk" tolrt im 6ti
temter nnd Kärj cintS frbett
ZahZ herausgegeben. S258
Seiten. Soff, mit üb

Va J ' 3,500 bbildunge eine
gan,e Sei!lIe-Saeri- . Sibt
die ..Wbslesale" Preis, direkt

: Bünden für alle Waare für prrsijnliche
r".:n;;icn Gebrauch. Sagt, die zu bkßellen.

den genauen koftenpreil sür kllle?. was
: raucht, i,r;l, trinkt, tragt, oder womit an sich

. . .r'. TirseS nsch tztzar, Vnch enthalt
'. nl!.--n Marltr der Welt gffammelte Jnforma
i j.jr.i. LLir sende frei per Post eine Sopie an

eine kl reffe nach Empfang von 10 618. int
reitung 6c3 PortoS. Lasse Sie von sich lzören.

chtungltdoir, i

Lttontgomerzz Ward & o.
227 & 229 Wabali den, Chkng,, Jll,

Netter
I'HHÄ SjAMH

von

T. -i-
-. w lauter,

Hermann, Mo.
Zzarmer und das reisende Publikum über

Haupt, können in meinen geräumigen Ställen
stets Unterkommen und Mutter für ihre Pfnde
zu lieberalen Preisen finden.
VZ"Heu. iSotn und HaferMS
stets in großen Quantitäten an Hand zu biU
ligen Preisen zu habe be
März 13.--

,
J.i!. Winter

Znr Beachtung !

Alle welche mir schulden sind ersucht bis zum
I.Januar bei mir vorzusprechen.

JsaarVoos.

trtstsriki' iyf
Wock. M?ne vnd fcKji vc.lr. '

teilte nk i t der '.'wen
Anssikbr auf ?'il.ri:i, c"j c.ifo.. c .

bkbzndelnde flentot, old irtrcj.i.-uü-.-- . ,;
trt von den A.zebci. I UUixt 1
fett sich tcr P..fn,'i.t lur ii? :..1.,a- - i I

sprechunv i:u't;,i.niiv' ir i ;.
halten lajsk nc ret vi:!fc nn c : c

Aerzten nmzuseken. tie e!r-k- . k. .-- 'i '.:: ;U
InsiiNits in ?;ci. ;;nf VoHui-.'ii- ii--.i stai'r. r. j

g zu dtUenk ks!b,i:, ''!.'". srig,
tie Anstalt cine t'e.iei??! ... .xi kh i;:.j bis i". ):'
entferntesten Vjfnt.-i- ! .tl
laugt bat. Tcc ß, cüiin-i-i- . iuiet Zz
fralt irirc ot;f cZuu-c- ..,.'...: t o : e i: f r 1
zugesandt, ilcr:.;-.- - : (.w$cii I ! '.!.!.',;!!'.,?,
Ii Clinton Place, nea? Livdr,,; y, Yark, ti. X.

Jakob Rommcl. Hermann Sobbe

ROHL&SOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nursery .Weinberge
MORRISON,

GaSconade County, - - - Missouri.
Agenten:

Martin Allemann, Hermann, Mo
Leopold Perle Berger, Mo

ÄBF,MuaawiIIer
Friedensrichter

für Noark Township.
Office: in meiner Wohnung aufAeupcr'S Farm

W Post Office : Hermann, Mo.

Alle gewöhnlich in den Bereich eines Frlt
denSrichterS fallenden Geschäfte werden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von UcbertragungS - Urkunden
Deed), Hypotheken, Eontrakten, Noten,

pamentrn u. s. w. grschenkt.

fZW : mY 0N--I I V t ii ! . ä o ; 3 n. .
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Preis : 82.0 Per Jahr. Office : Ecke der Vierte nnd Tchiüer Straße.

Hermantt, Mo., Freitag, den 22. Januar, 16. Rnmmer 1.
Tie Missouricr Prohibiliouisten woV

lcn wieder einmal eine Mafscnverfainin
! lung halten, und zwar um dafür vorzn.
arbeiten, daß die nächstjährige Staats'
gcsctzgcbung das von ihnen ersehnte
Prohibitionsa'.ncndcincnt der Volksab-stimmun- g

unterbreite. Tie Vcrsam:n-lun- g

ist auf den 1. nächsten Monats
nach Sedalia ausgeschrieben. Sie fan-ge- n

jedenfalls früh gennz niit ihrer Agi-

tation a (W. P.)

Congreßmann Joc Pulitzcr, der
Herausgeber der N. ?). Töorld," ist von

Herrn Carli sle zum Mitglied des Civil-dicnstresor- m

-- Comites ernannt worden.

Joe ist einer d crzahlreichen Teinokrat.'n,
die dem Bcnteprinzig huldigen, und die

Civildlcnstresorm für nichts weiter als
einen Humbug erklären. Unter den

Umständen wird seine Ernennung zu
dem genannten Comite den zahlreichen
Gegnern der Reform jedenfalls beson-

dere Frcudc machen.

Welch bitterbofe Folgen die unausges-

etzte Silberprägung und das Treiben
der Silberboldc im Congrcsz hat und
immer mehr haben wird, zeigt sich bc-rci- ts

in 9iciu Aork, woselbst die Grund
besitzer anfangen, in ihre Patverträ.ze
die Bestimmung cinznschaltenoas; die

Pachtsumme auf Verlangen in Gold be-zah- lt

werden muß. So kann sich der
Reiche leicht gegen Verluste schünen.Was
vermag aber der Arbeiter dagegen
thun, welcher gezwungen sein wird, den

untcrwcrthigcn Silberdollar in voll an
zunehmen und bei Verausgabung :.'

Cents per Tollar oder mehr zuzulegen.
Und sür Umtriebe, welche solche Folgen
haben, zahlt man den einzelnen

'
Gesetze

sabrikantcn in Washington jährlich 50i
bis ?. Tcllars.

Tie Neli' Yorker Ttaatszeitung"
schrcibtFolgendes über den vielbesprochen

neu Florida Schwindel:
(5s ist 'Zeit, das; die unabhängige

Presse des Nordens dein überHand neh-

menden Schwindel papierener Städte- -

nnd Plantagen Gründungen in Florida
ein ernstliches Wort der Warnung ent-

gegenseht; denn eo mehren sich die Fäll,'
von Bewohnern New 5)ork's nnd der
Neuenglandstaaten, darunter namentlich
unvcrheirathete Frauen und Wittwen
mit beschrankten Geldmitteln, ivelche
einen Theil oder das Ganze ihrer lang-jähri- g

Mi Ersparnisse auf Grund verlock

in

cndcr Anzeigen ans den Ankauf von .xcm il)X beider zn kanfen gedentt,
Bauplätzen in einer nen angelegten, aber '0 n n i j s .

aller (5f i st e n z b ed i n g n n g c n entbehrenden
Stadt" oder in rangenwäldern der! Soll noch schöner werden im lieben

Zukunft anlegen, nm schon nach wenigen, Iowa (sprich: Ei Tcr Gon-Woche- n

zu finden, das; sie schmachvoll vcrncur Shcrnian sagt in seiner Jahre
sind." , botschast das Prohibitionsgeseh habe

Man behauptet, das; eine Menge Sil
berdollars in Umlauf sind, die nicht in

r ,t.'ii oii. iiiirni i.'iaiiji ilifiuiH
V "7N - - , fsiu. --i.a cas Oliver, ci zn cliieu:,,
Dollar nöthig i''t, nur etwa 80 Ecnts
kostet nnd laut Gesetz der Silber-Dolla- r

100 Ecnts Eirenlationswerth hat, so

machen Leute, welche dieses Geschäft
immer noch einen sehr guten

GcN'inn. Falschmünzerei kann man das
nicht gut nennen, denn die Regierung
thut dasselbe und die Dollars der Fäls-

cher sind genau so viel werth wie die
. S F 4

i

i'i v in i mtil, ui'i i .'u ' ii. i'yii iiuuiii.. !

n.cht nntenchieden norden können, ,

wlrd ne dmelben ichl.enl.ch sür voll,
e.nloicn' und die -- teiicr;aliler die Zeche

!

bezahlen muisen. j

Das neue Gesetz über die Präsident
schaftsnachfolgc hat eine Lücke, die aller-

dings als sehr erheblich bezeichnet wei
dn, muß. Es schreibt nämlich vor, daß, j

wenn der ucugewähltc Präsident nnd!

Bieepräsident sterben oder unfähig wer
den, uoch ehe sie ihr Amt angetreten

y 1 V V tlf IIMM. Vtlttll V 1

Administration das Präsidentenamt vier
Jahre lang begleiden soll. Tarin liegt
in der That kein Sinn. Es könnte vor-komme-

wenn auch nicht wahrschein-lic- h

ist, daß die Verwaltung in den Hän-

den eines Staatssecretärs verbliebe, des-se- n

Partei eben erst geschlagen worden
ist. Außerdem wäre eine Neuwahl doch

wohl geboten, wenn die kurz zuvor Ge-wählt-

ihr Amt überhaupt nicht antre-tei- l

konnten. Es stellt fich jetzt heraus,
daß die Republikaner im ?lbgcordtteten-Hanf- e

diesen Fehler hervorgehoben, die

Demokraten aber von Amcndcmcnts nnd
Verzögerung nichts wissen wollten, weil
nach dem alten Gesetze Shcrman auf
Clcveland hätte folgen müssen. Jetzt
will der Demokrat Warner aus Ohio das
neue Gesetz durch ein Llmendcmcnt va
bessern und wird natürlich ausgelacht.
Es ist fast unbegreiflich, daß die Juristen
im Senate jene Lücke nicht bemerkten.

In den Auszügen aus der Bill, die'
die Zeitungen gelangten, war die merk-würdig- e

Bestimmung nie enthalten.
Taraus erklärt es fich wohl, daß der
Fehler von keiner Zei4ung besprochen
wurde, der Text des neuen Gesetzes

erschien.

Ganz ausgezeichnet haben sich D r.
August K ö n i g ' s Hamburger
Tropfen bei mir bewährt, sie sind
unübertrefflich bei allen Magen- - und
Leberlciden und zur Blutrcinigung.
Mich. Enzmann, Franklin Str.,

Große Sensation verursacht das der
Eomrnercial-Gazette- " von Eineinnati

am letz!: Ticnstag mitgcthulte offene

Schreiben des demokratisch.' Redak-

teurs, Ccl. S. K. Tonadin, a.r den Bun-dessenat- or

Henry B. Pahne, von Ohio,
worin dieser unter Angabc ron Namen
und Summen beschuldigt loird, seine

Erwähluug zu dem genannten Amte er-kau- ft

zu haben. Einer bezüglichen De-

pesche im New Fork Comniercial r"

zufolge ist Col. Tznavin ein

achtbarer Mann nnd vollstänvig compc-tent- er

Zeuge wiewohl Senator Paync
das mit einem Achselzucken bestrcitct.

Ware er jedoch auch keiner der Zuver-- l

ässigsten, so würden seine positiven An-gab- en

immerhin eine Untersuchung er

heische n. nnd diese ist von der Ohioer
Legislatur denn auch schon am Mitt-woc- h

eingeleitet worden. Nach Dona-vin'- s

Tarstellung find von Henry 83.

Paync oder seinen Freunden bestochen

toordcn :

Staatssenator A. E. Cahle mit 590

Staatsfcnator S. Brenner mit 5C00
Staatssenator Elmer Whitc mit 5000
Staatssenator

Ö. B. Ramey mit 3000
Staatssenator W.H.McLyman mit 2500
Staatssenator E.. S. Welch mit L000
Repräsentant Zicglcr L500
Repräsentant 23. 23. Pierec mit 1800
Repräsentai:t E. Löwcnstcin mit 1800
Repräsentant Schulh mit 1500
Repräsentant Hamilton mit 1500
Repräsentant Dr. Holbrook mit 1200

Zusammen $37,-30- 0

Andere Bestochene erwähnt Tonavin
mit Namen, ohne die ihnen gegebene

Summe erwähnen oder verbürgen zu
können, und drastisch ist die Weise, wie
er die Bekehrung der eifrigsten Anhan-ge- r

Pendleton's zu dem Oelkönig Payne,
ihr merkwürdiges Berhaltcn während
der 2'ekehrnnzspericdc und die verbis-
sene Wuth Derjenigen schildert, welche

zn spät ansfanden, das; sie den niedrig'
sten cd er nicht den höchsten Marktpreis
erhalten hatten. Interessanteres und
Skandalöseres wird die eingeleitete

ergeben ; denn nach allen wei-

teren Nachrichten ist das vorliegende

Material äußerst reichhaltig. Man
braucht nicht den Pharisäer zn spielen.
nm zu sagen, das; die demokratische Poli
tik von Ohio, wie in anderen Staaten, !

faul und schmutzig ist, wo man sie auch '

anrühren mag.

sich trotz des Kampfes gegen den Einstuft
heuchlerischer Freunde und die heftigen
Llngrisfe seiner Gegner behauptet nnd'rr

!a'sl.,f,c das, jetzt in Iowa weniger'
' , . . nirhpylltl J Va'V

und das; weniger Verbrechen vorgckom-mc- n

seien, lvic früher (Beweise her!)
nnd er verlange deshalb Verschärfung
des Prohibitionsgesctzes. Dieser 2lnf-sordcru- ng

des Gouverneurs scheint die
Legislatur entsprechen zu wollen, wenig-sten- s

lvnrde am 15. Januar bereits eine

Bill eingereicht, durch welche der Gou
vernenr ermächtigt wird, alle Mayor's
abzn etzen, welche die (Prohibltlvns-- )

csche nicht auMhren.
d.e Daumen- -

ichranben angezogen tverden, um o
... ... ...fv..TS(, s tt,..,.. ;sf:,p.ill. II Vltl .liilllll VllUllll

die 2lugen aufgehen, so daß sie ihr
Wörtchen am Stimmkasten sagen. (St.
Charles Republikaner.

Vetrügerischc Versuche.
Cs wird von den Chinesen behauptet,

e im Stande sind fast alles nach- -
ifrtsin't hst Atth StA SlsitiAfitAUAM f.

den es darin schon weit gebracht. Es
giebt viele Artikel welche sich dnrch eine
besondere Farbe oder Geruch anszcich-neu- ,

an welchen sie leicht erkannt werden
können. Es ist nun leicht, in Folge der
Fortschritte welche die Chemie in den
letzten Jahren gemacht hat, durch werth-los- e

Jneredicnzicn einen Artikel herzn-stelle- n,

welcher dem echten sehr ähnlich
sieht, abe? nicht dessen gute Eigenschaften
besitzt. Auch St. Jakobs Ocl zeichnet
sich dnrch besondere Farbe und Geruch
aus, und es ist häufig versucht wurden,
dieses berühmte Schmerzenheilmittel
nachzuahmen. Jeder der gezlvungen ist
von dem altbewährten Mittel Gebrauch
zu machen, sollte darauf achten, daß er
immer die echte Waare bekommt und sich
keine werthlosen ?lrtikel aufhalsen läßt.

Von Lange'S Storr.
Lange's Store. Jan. !!., 188'.

An die Redaktion des Volksblatt:
In hiesiger Gegend herrscht gegen-wärti- g

die Cholera unter den Schwei-ue- n

und fordert viele Grunzer zumOpfer;
so hat Herr E. Lange sen. über 30 Stück
durch diese Krankheit verloren; auch
Herr Anton Henncberger hat cinc

Llnzahl Schweine eingebüßt.

Tie Gebrüder Bernhardt und Geo.
Epplc von hier sind, in Folge des lan-ge- n

Krankseins des Herrn Bernhard
Epple, gesonnen ihre Dampfmaschine
wie auch ihre Säge- - und Treschmaschi-ne- u

zu vzrkaufcn. Es ist hiermit Kauf-lustige- n

eine gute Gelegenheit geboten,
zumal da die Maschinen noch beinahe
ganz neu sind.

slrtfcrt tsrr ZinntsicercMr her Um,;'"1" umy m amuuu.ai l)i

es

in

bis
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sJür das Hermanner Bolksblatt.)

JerrmiaS jedermann

An den Leser von Third Ererk.

Leser bist du denn besessen,
Oder hast du ganz vergessen

Jene weise, alte Lehr':
Spiele nicht mit Schießgewehr'.

Dichten ist jetzt nicht geheuer.
Und Gebrennte scheu'n das Feuer,
Jcremias hat genug,
Denn durch Schaden ward er klug.

Glaube nicht daß dci den Wirren
Die Kartoffeln ihm erfrieren,
Ne, es wird trotz Schnee und Eis
Hier im County ziemlich heiß.

Lies den Demokrat" mal über.
Und ich wett' du kriegst das Fieber,
Er selbst prophezeit dir gar
Daß sich sträuben soll dein Haar.

Er reißt Blitze aus den Lüften,
Möcht' damit die Welt vergiften,
Läßt aus's Journalistcnpack
Seinen Kater aus dem Sack.

Dabei spielt er auf zum Tanze,
Zupft den Kater bei dem Schwänze,
Kneift ihn ab und zu m s-- Ohr,
Bis er schnurrend fpringt empor.

Haut mit seinen kleinen Pfoten
Los auf Cranks" und Idioten,
Greift mit seinen Klauen dann
Auch uoch den Gorilla an.

Dies sind Wesen die dcm Gauchen
Blos in dem Gehirn auftauchen,
Wenn ein Unthier sich vergafft.
Wittert es auch Brüderschaft.

Schließlich lviift cr-sei- nc Krallen
Auf den ,(A.-Ü."2Ro- vor Allen
Unser Fritz, dem braven Mann
Zeigt er seine Zähne dann.

Dom iim Gluck n im int nie ein
Strammer

Reißaus für 'neu Katzenjammer,
Fritzic gab ihm einen Kick,

Daß er kroch in'n Sack zurück.

Jetzt bemerkt die Fortschritt mühlc.
Einen Flegel in der Hülle,
Ja er wird wohl Flegel sein.
Denn er drischt ein Schnciderlein.

Jenem wird's wohl nicht viel schaden
Denn ihm bricht der schmutz'ge Faden,
Doch warum plagt Fritz sich so.
Er drischt ja nur leeres Stroh.

Nrn. besieh' den Streit bei Lichte.
Es ist die alte Geschichte.
Privat Haß und Mißgeschick

Zieht man in die Politik.

Radikals und Demokraten
Gabeln nach dem fetten Braten,
Der wohl in der nächsten Wahl
Manchem macht ein leckres Mahl.

Tu und Federmann, wir Beiden,
Müssen zwar darunter leiden,
Weiu mal Brei vom Himmel fällt
Sind die Schiii'eln umgestellt.

Und nun, Leser, laß dein Schwatzen,
Sonst kriegen dich auch die Katzen,
Richtest dabei Handel an
Für den alten Jedermann.

Sehr schöne Uebcrröcke, früherer
Preis, K0.50, tverdcn jetzt verkauft zu

$4.25 bei Monnig's.

sZür U$ "Hermanner BolkSblatt'Z

Latrrncnpctcr's Rundschau.

In F r a n k l i n C o u n t y

Friedlich und ganz ohne Waffen
Machte Peter einen Ritt,
Stets entlang am Telegraphen,
Die Laterne nahm er mit;
Falls in Franklin County gar
Etwas zu beleuchten war.

Folgend frischer Husc Spuren,
Trabt sein Jsack schnell fürbaß.
Kreutzend Bäche, Wald und Fluren,
Und vom Schwcize etwas naß.
Kam Peter mit Jsack dann.
Noch vor Nacht in Union an.

Liese Landstadt ist von Allen
Wohl der schönste Countysitz,
Prachtvoll sind die heil'gen Hallen,
Worin man das Recht beschützt;
Eins war, was ihm nicht gefiel:
Advokaten hat's zn viel.

Gastfreundlich sind hier die Menschen,
Mautier gab ihm Nachtquartier,
Bett und Tafel war nach Wünschen,
Ziemlich gut das Lagerbier,
Aber doch nicht so tir top,
Wie maii's kriegt bei Hugo Kropp.

Frühstück gab es schon bei Zeiten,
Eh' der Wirth noch war erwacht,
Peter konnte weiter reiten
Nach der süßen Ruh' der Nacht,.
Und er ging mit frohem Sinn
Oestlich auf der Straße hin.

Längs der Straße ist ein Hügel,
Fünf Fuß breit von Kieselstein,
Der das Unkraut überflügelt.
Dieses soll ein Stcinschlag sein;
Aber man sieht, glaubt es nur.
Darauf keine Wagenspur.

Er ist rund und ohne Zweifel
Für ein Fuhrwerk nnr zu schmal.
Dazu rauh, durch Busch und Sträucher
Schaut der Felsblock überall;
Peter kam zum Schluß sogleich.
Dies ist ein Schildbürger Streich.

Spaß kaun der darüber machen
'Den der Streich nicht intrcssirt,
Franklin's Bürger thun nicht lachen.
Denn sie sind arg ingeführt.
Müssen bei-de- r Road im Koth
Blechen wie die Schwcrcnoth.

Wer im schönen Gaseonade
Die Beamten kritisirt.
Mache eine Promenade.
Die ihn hin nach Frcinkliu führt,
lilcinc Steinschlagfahrten nur
Bringen Jedem sich' Kur.

Peter war auch bald im Klaren.
Daß es bei uns besser sei, --

Uns're Straßen sind zu fahren.
Leicht die Steuerlast dabei.
Und als froh er heimwärts ritt.

- Freute sich sein Jsack mit. ' .

Jii, das .Volksblatt."
- Zur Trmprrevzfrage.

Was ist das für ein Feldgcfchrei,
Das längst so laut ertönt?
's ist das der Temperenzlern,
Die Freiheit, Recht verpönt!

Verboten soll es sein dcm Mann,
Der müde sich geschafft.
Sich zu erlaben dann und wann
Mit Wein und Gerstensaft?

Wozu schuf Gott das Rebcnblut?
Trank nicht auch Christus Wein?
Und diese Pharisäerbrut
Möcht g'scheidcr, besser sein.

Wir achten hoch die Mäßigkeit,
Und hassen Böllerci,
Die strafe man doch jeder Zeit
Ein mäß'ger Trunk fei frei.

Schämt Euch! in einem freien Land,
Das Republik sich nennt.
Solch kolossalen Unverstand
Macht schnellstens 'mal ein End'.

Ein Schandfleck für Amerika,
Wo solche Art gedeiht.
Kein Volk je solche Knechtschaft fah ;

?p TOiirfrr rnnsln fit fipnr?

Wir wollen keine Mucker sein,
Und keinen Alkoran,
Verbieten Niemand Wein und Bier,
Wir stehen Mann für Mann.

Ihr Schweizer, Deutsche allzumal
Geht muthiq ihr voran!
Ruht nicht, bis daß ihr bringt zu Fall
Den Temperenzler Wahn!

Ein wirksames Mittel gegen Diphte
ritis. Da jetzt die Zeit wieder da ist,

wo die Diphteritis am meisten wüthet.
wollen wir unsern Lesern ein einfaches
und wirksames Mittel mittheilen, wel-chc- s

der bekannte Chicagocr Arzt, Dr.
Nicholas, kürzlich mit Erfolg angetven- -

det hat. Ein 9 jähriges Mädchen er- -

krankte schwer an der Diphteritis oder
Rachenbräune. Die kleine Patientin
war so schwach, daß die ?lerzte es für
gefährlich hielten de Luftröhre zu öffnen.
Dr. Nicholas, einer der das Kind behatt
delnden Aerzte, las in einer Nummer
des Pariser Figaro" die Behauptung
daß flüssiges Pech und Terpentin die
in der Luftröhre angesammelten Stoffe
auflöfcn würden, welche, wenn nicht

entfernt, den Erstickungstod hcrbeifüh- -

rcn müssen. Beifolgend ist das Recept

für dieses Mittel. Man gieße eine

gleiche Quantität Terpentin und fllüssi-gc- s

Pech in ein Blechgcfäß und fetze das
Gesäß mit der Mischung auf eine Zinn
pfanne, um Feuer zu verhüten, dann

entzünde man die beiden Stosse. Als- -

bald werden aus dcm Zinngcfäße dichte.

das Zimmer verdunkelnde Dampfwolken
aufsteigen. . Sofort fühlt der Patient
eine. Erleichterung, das krampfhafte

Athmen hört auf und ein wohlthätiger
Schlaf tritt ein, während dessen der
Kranke mit sichtbarem Wohlbehagen die
Dämpfe einathmet. Der im Hälfe

Schleim löst sich und bald wirft
der Patient aus. Der in einem Glase
gesammelte 2luswurf zerfetzt sich vor
Aller Augen und verdampft. Nach 3
Tagen ist der Patient wieder hergestellt.
Zwei Eßlöffel flüssigen Pechs und cinc
ebensolche Quantität Terpentin genü-ge- n.

Der Geruch im Zimmer ist durch- -

aus nicht uuangenchm.

Vaby war krank, wir gaben ihr ftorUt,
I pe ein Sind war, ries sie nach ftori,

Sie wurde ein Fräulein, und hielt ,u SftrtT,
Kl sie Sind hatte, gab sie ihnen Vftri.

Administrator's Notice.
- Nottee Is hereby given, that the
undersigrted Public Administrator
has this day taken Charge of the ea-ta- te

of Magdelene Clauss, deceaseil,
by order of the Probate Court of Gas-nad- e

Couuty, Missouri, dated the 81 h
day of January 1886.

All persons having clainis agaitist
aid estate are required to exhibit

them to him for allowauce within 011c
year froni tlie date of said lettei-s- , or
they ruay be precluded from any bene-fi- t

of such estate; and if such Claims
be not exhibiled wilhin two rs

fror the date of the publication of l'nis
notice, thev will le forever barred.

. J.H.MEYER,
Public Administrator.

Trustee's Sale.
Wheras Cliristopher E. Streaia :id

Solena, hin wife, by their deed of trust,
dated the 12th day of Jaly, 1881, convcyed
to EWr Pacock, traatee. and in caseof
his refusal to act, to the Sheriff of Gaseo-
nade County, State of Missouri, the follow
ing descrihed Real Estate, lying and sita-at- e

in said County of Gaseonade and State
of Missouri to wit :

The South-we- st quarter es Seetion 8
and the North-we- nt qnarter of Seetion 17,
in Township 43 North of Range 4 ve ,
containing 3"20 acres in trust to seeure
Mary Zeu 15 ran a etal tue payment 01 a
certain promisary note in said deed de-

scrihed which said note has been sold and
transferred to one Otto Neuenhahn, wlio
is noir the legal holder thereof. And
whereas default has been in the parrneitl
of interest on said note and the atme has
become dae and payahl ander and by Tir-tu-e

of the canditions of ail deed, and
whereas the aforesaid trnstee has refused
to act, no therefere I, the nndersigned
Sheriff of Gaseonade Couuty and State of
Missouri at the request of the legal holder
01 Mid note will on
WEDNESDAY, JANUARY, 27., 185.
between the hours of 10 o'clock in the fore- -

noon and &ve o'clock in the afternoon of
that day, proceed to seil the abore describ-e-d

property or ae mach thereof aa may be
necessary to the highest bidder for cah at
the Court llouse in said Gascontde County
and State of Missouri for the purposemen
tioned in aid Deed of Trust.

F. Vf. IIÜELLER.
Sheriff of Gaseonade Co., Mo., and Trustee,

vtsch t
stets zu haben bei

Die (rrfahrungcn d?s Predigers

Vater Wilds.
Der Prediger 3. P. Wild, bekannt al

Stadtmisstonär in New-Jork- ,' und Bruderttt verstorbene augr,kict,n,tkn Richtest
Wild om Odergericht iu Massachufett,
schreibt folgende:

.Tr Ost-- S ile St..'Sken-?ork- , 10 2Kai 1385.
Sn die Herren E. Äycr Co.

Meine Herren ! Borigcn Winter litt ich an
einem höchst beschwerlichen juckenden Aueschlag, be,
sonderS an den Beinen, die natt, so unerträglich
juckte und so heftig brannten, dciß ich k,t'nm eine
Deck daraus enraaen konnte. At quälte mich
ein heftiger Katarrh und kaizrrljalischkr Husten: '
mein Appetit war schlecht, und üb war r.an dge
schwächt. Da ich auS dcr Beobachtung mancder an
dern Falle und aus früherer Erfahrung an wir
selbst die wertkvollcn Eigenschaften von A v e r '
Sarsaoarilla kannte, so siitg j,n ott sie dcr
obgenannten Beschwerden weqei einznnrbmen.
Zxast gleich nach der ersten Doii wurde mein Sippe,
tit befser.G Räch kurzer Zeit gab das Fieber und
daa Jucken nach, und alle Anzeichen von Cnttmi
dung der Haut verschwanden. Turch dasselbe it.
tel wurde ich von dem Kopsweh no Hustc befreit,
mein Ssundheit verbesserte sich im ganzen, ud itjetzt auszte-ieicdne- Ich futile um hundert Prozent
starker und schreibe diese Resultate, dcr A vendnng
der Sarsaoarilla jr, die icb mit vollstem S'er
trauen als die best Arznei sur da! Blut empfehle,
die je erfunden und bereitet worden ist. Ich ahm
täglich drei kleine Dose und verbrauchte im gnn
jen weniger 16 zwei Flaschen. Ticke 'balsae .

theile ick hnen in der Hoffnung mit, daß ihr rcr
Sssentlichiing Gutes thun werde. '.'lliin,zvoil

Ihr Ergebener y. .!. LSiid ."
Obiger Fall ist nur einer aus vielen, die stctS zu ,:,:

serer cntniß gelange, und di beweisen, wie rr
tresslich sich Ayer'S Earsapariila zur 5ci-lun- g

aller Äraukheiten eignet, die durch unrein.j '
oder verarmtes Blut und durch allgemeine Cut! 51.
tung hervorgerufen werden.

. Äycrs Sarsaparitta
reinigt, bereichert und kräftigt da 3 Blut, rect dr
Wage und die Gedärme zur Thätigkeit an, :.d
setzt dadurch den Körper in den Stand, den Üiu
griffe aller skroxhuläse Ärankheiten. rcr

deS hkURaliiZuniS. P.cißt'.ts, t:;i
allgemeiner Schwäche und all jener Uebel, die ai,;
schlechtem und verdorbenem Blut und allgemeiner
Entkräftung hervorgehen, ZLidersiüd ,

leisten
und sie zu überwinden.

pudere it et v 0 n

Tr. I. V.Ayer & (?o., L?:ll, Knfr .
In allen Apotheken 1 kmben. 51: 6 JUrften

sür 55.

rVWA;;S"?v M..!
Abführende
. Pillen.

Die beste abführende Arznei
zur Heilung von Hartleibigkeit, Mangel an ?er
dauung, Aopffchmcrz und ollen von schlechter Ber,
dauung herrührenden Krankheiten.

UrderaN zu haben. Ztctt zuverlässig.

fliil 'tfB'BafiraBfi z ö f$i(! ßjBSEci
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Skzst lMmVKrleZ.
Keine von der Wissenschaft ertheilte

Gabe
war segensreicher als diejenige, welche den
Bewohnern der rrn Vialaria beiinaeiuchteu
(Hegenden der Vereinigten Etaaken und der
Wendekreis aus dem Gebrauche vo.i Kostet
terS U.'laqent'tttkrkm ,u rett fiewor
den st. L.'ieljahrlqe Erfhrun.z bak nnr zu
klar die Unwlrklamkclt vyinii'S uns anderer
Zlrziikistoffe lurVekänirfuna deS WeitcrareifenS
von Wechsel, rongesti?en und Gallcnsieberu
dargethan, während andererseitj nicht minder
klar bewiesen worden ist, daz der Gebrauch deS
Bitteren, einer der schwachstea Korperbrschf
fenheit zuträglichen Arznei rcinbotanischrn
Arsprungck. einen zuverlässigen schui) gegen
malarische Krankheit gewährt und ihr Einhalt
thut, wenn sie sich entwickelt hat. ?luch ist eS

ein höchst wirksames Heilmittel gegen ?.','agrn- -,

Vrber und NnterleibSstörungen allgemeine
chwä'che und Unthäiigkett der ?!iercn. Appe

tit und Schlaf wertrn dadurch gebessert-- , e

vertreibt die rheumatischen Sasle auZ dem
Blnt und bereichert einen durch unzulänglichen
Tteffwechskl rrrarmken Blntumlanf. 1.

Bucklrn's Arnica albr.
Die b e st e- - S a 1 b e in der Welt für

Schnittwunden, Quetschungen, Geschwüre.
Saltfluß, Fieber und Frostbeule?, ölech:rn,
gesprungene Hände, Hühneranaen und alle
Hartauöschlä'gr; sichere lur sür Hämorrhoiden
oder keine Vkjahlunz verlangt, völlige Zu
friedenheit garantiit oder das Gleit-- surürfer-stakle- t.

Preis 2. Cent? die !ach:c!. $u
haben in Äkasse's Äxotheke. - l.

O. C3t-3FLoS- 3.

1IKKMANV, MO.
Agent für R. H. Fctlmius'

Marmor Werke,
ST. Lri, MO.

Alle in dieses Fach schlagende Clutiten iric
Wonumenle, Grabsteine u. s. w. werden ven
mir auf das prompteste geliefert u::d tie beste
Zlrbeit, das beste Material dt billigsten
Preisen garantirt. Abbildunggen in großer
kluöwahl kennen zu zrder Zrit Iti mir in Ein

cht genommen werden.
F. C. GROSS.

OTTO NEUENHAHN,

Dcssentlichcr Notar !

Grnndriqknthums - Agent,
und

FweraCuBM-Ap- l
Hat strtj gute Jarmen s?wic städti'IcheS Ei

genkhiiln annehmbaren Preisen zu verkau
fen. Ot t 0 ?! eu e n h a hn .

Hermann, Tie.

Schccrcnschlciftrci !

von

C. W- - HASEN RITTER.
Rasirmksser. Tischmesser werde zut ge

schliffen. -- äj,ea jeder ?!rt gefeill. . Alte
Viöbel gesarnijcht. L?erkstätte 3 Straße.

Frzn zn verkanfen
Eine aus 1XÖ Acker lestcheni e und nur Z

Mkllen von Hermann tk.egenk Tutm st von
dem Unterzeichneten unter günstigen Bering.
ungr zu erkaufen. SV Acker stehen unter
Cultur und pnd zum Zbetl mit Obstbäumen

nd We.nreben anzerflail. Gutes Wohn
hauS it bestem Zieller, StaLung und greße
Scheune, Eisterne und ausgf,r;itneif Quelle
bkßndtt ßch auf dem Plase. 2?kgkn Äähercm
wende min sich an.

' A. F. S uddemeyrr.
IrA'ka emt. Hermann, Mo.

23' ,0. Stsrck.

SiönellilXWInoCo.
Nachfolger von

JL Put : chel,- Scherer 5' Co.

8Sein Iüchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deZ rübmlichft bekannte

..pcari" xxa Nrv
Vbampagncr.
lind Eigenthümer der ,

TONE iiilLL M7?INEYARD8
rÄis

Hermann, Mo.

LtNtdkttufcr
werden darauf aufmerksam gemacht, daß wir
Zarmrn von 80 ?lcrrS nd darüber j Vkrkau
ken babcn. wie sie nickt besser qefundea werden
können. Die Preise für fand sind Akgenwar
liil so. daß man nicht bald wieder so rcrtdci!
haft kaufen kann. Wir raibe u, skrn Lands
lru:eil, lieber kulkivirke Farmen it gutem
Land nnd nahem T)arkte y.i anstandigem
preise m kaufen, statt weiter westlich mit ihrem

Zklde stch eine brqiiknilichkkitS'ose und unjlchere
.'illlanst 'anfjudürden. Wir geben auf Be
fragen geine schrifillchc ?luö5unst. Dikj'ni
gkii. die brabsichti'zm sich hier' umzusehen,
werde bei uns bessere Auskunft erhnlken alcz
andkröwo. ircil wir nicht nur im hiksigkn.oN'
dern auck in den angrenzenden CountieS wohl
bekannt ssd.

Althoff & Walkcnhorst.
Gi'necrtlii, Lafaseite County. Mo.

E. BLUMER'S
mi&vzi 1 t ?d!ttllstBerger. Mo,
'st dtk bejik Plat) T r dcn bü(i;ir.i Nxkanf von

Möbeln ntterlri.
cbauklttuklc. Svpdaö,
Mpicgcl Matratzen jc.

Iu Z'rrdlnrunq mit. meiner ?.'ki?betlandluag
fiihre ich anch riae

V$ v-'ljt- av 4
und haZlk stets' rerräthiz alle S.rteu
Bauholz. Schindeln, Floorina.. Thüre.,. ?en
ster u. f. w. zu den biiliqstk!, Preis . arme,
sprecht ?rr. 'Z7zebS3

mrnn: tekotte,
Händler in

Bntthoiz tetiev Art
Latten,

Thüren
Z?kttftcrrahmcu,

Fensterläden,
Schindel u. f. v.

I Straße, zw. Schiller n. Guttcnberg.
Hermann. - - - s

Ich s' pc hicrmit das Publikum von Gaöeo
nade und angrenzende ilountyö in Keuutniß
daß ich die Holz, und Waaren-Lorräth- e.

welche ich käufl.'ch von G. üaua übernommen
dabr, bedeutend v:rmedrt habe und zu mäßigen
Preise verkaufen werde. Reelle Bedienung.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
jun8).L.m.

Herbst- - n. Winter-- '
ZVnnrets.

oeben erhalten eine große Auswahl aller iu
mein Fach einschlagenden Artikel.

Pub-Waar- cn jeder Art.

Mantel, Stic?- - u. Strick-(Har- n,

Neue Hüte,
?!cife Bonnets,

Ncne Bänder,
Neue Spitzen.

Ncne Bli.mcn, ic.
Eine prächtige Auswahl

&c PLUMES,...t CT
Vlrnmps-AZaare- n.

Schnürleibchen und allkklei

Damen - Garderobe - Artikel.
Klcidcrmchcn ein Specialität. Klci

dcrzulhatcn auf Bestellungen geliefert..
öS bittet um geneigten Zuspruch

Frau Saroline Silber.
EhaS. Ri.'ger. JoS. Vvlcamut.

mm &
,;

l?!achfe:gcr :n Mkvrr & Rieger.)

Schmiede u. MF
ri!3bJ W'agcttmnchcr

Fünftk Straße. Hermann, Mo.

?!kdk Farm nnd Strina.iatn rtZ a! funk
und auf Bestellung hergestellt.

üinc arerje 'Jlntabl y flaue. Eggen.
(SulliuatciJ und Iarms,eräidschaften
stets vorräldizi.

Reparalur'Arbei!ki prompt und so billig als
irgendwo ia der Stadt ausgeführt.

jedermann der etwas i unkrr k.ii ;.s.T.
gendes bedarf, wi,d es i feinem Interesse en.

bei uns vorzusprechen. . ,
Maschinen

NkMatiir Werkstötte
von

Oi2.trles Spei3r,
Frontstraßr, gegenüber'Peudot'S Grocerv,

HERMANN, MO.
Ler Unterzeichnete maett hie, mit bekaunt

da ß er in Hermann eine 2)tasch:neN'Wrrkstätte
etadlirt und alle zu einer Dampf sewie an
derer Maschinen gehörigen Theile liefern kann
Alle Reparaturen von dem Bobren eines Ge
wehrlaufes bis zu eines S."aschink-Zfliuder- S

werten prompt ausgeführt. Tie nöthigen
Zubehöre für Engine?. Puvpen :e. ßetS an
Hand; ebenfalls besorge ich all, Serien Ma '
schinen CastiugS. Babbitting BereS. Liiu,
Schafte ,e. Dem Aufgellen und Nepal iren von
allerlei Maschinen im Lande wird tesoudere
Aufmerksamkeit g.schkukk. Preise ma:g.

Tie bkste Sorte Enzine, Ci)!:!idrru.id Ma
schinenöl stets an Hand. '
April 10 85.- - CdaSS?ery.

3". W.VosllOll,
LZechtsanwalt,

X-iIIST-
lsr,

Osagc Co., 2,O.
Praktickrt in Osage und 'argrerizlnden

CountieS.
4


