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Jahre? herausgegeben. W2öS
Seite, 8;ixll Zoll, mit über
3,500 bbildunge eine
gane lZemöldr-SaLerik- . Viiit
die ..Wbolesale" Preise direkt

: :r iliriicn sur alle Waaren sur ZirrsonliSr
im?;ic Gebrauch. Sagt, wie , beftellen.

: :: c. f t den geiiaiien sirftkiiprclS für U:S, WaS
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T. IF1- - "rinrter,
Hermann, Mo.

Farmer und daö rciscnde P.il'!ikuNübcr
baupt. können in meinen geräumigen lallen
strtS Unterkommen und iuttk, für ihre Pferde
zu licberalcn Preisen finden.

vV'Hen. 5vrn und SaferSS
stctö in großen Quantitäten an Hand zu dil

liaen P'eiscn z baden bc

MärztZ.', J. if. Winter

A.B.P.Mundwiller
Friedensrichter

für Roark Zownship.
Office: in meiner Wohnung auf icuxcr's Farm

SW Post Office: Hermann, Mo. ?3

Alle aewöhnlich in den Bereich eines Irie
densrichterS fallenden Geschäfte werden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von UcbertragungS - Urkunden
Ileeds), Hypotheken, Contraktcn, ?koten,

ft.imenten u. s. w. geschenkt.

Lualvolls SZniiC,
Mcna: und scl'it ',ab:e vckI'rin,'-- , ;'

xei&e ranke in tcr ciiijamc:: j;r.i:isu?'i
Aussichk ans Beffcruuz, ct aiifcif.n-t-oi- t r r. !k.. ,.:
bebanrelule eiertten, ali Zoresaki'cu iii o
tet von tsn Auzchörizcn. ju fcliicr tr.imijrr. v
fclüe sich tcr PaLient nicht iu- - tu träiici.facn
sflikchuiizen uittt;ti:;icv .iif.i,z?,i o
dalten lasikn nach der Hülse rrn duribans evfi; rts?x
Arruea umzusebe. 5:ie ÄN'te des leutf:! i-e-u

Instituts in y.Vio Kork bchanila ie'.t Jalrn f.tirw-- g

zu teilend Lranldeite mit stetem rfsli, skurch
die Snstalt eine beneieenswenben Ruf bis in die
entfernlkste lAkzcndea unseres neuen Vaterlantes

hat. Ter gedruckte Heilungs-Pla- n dieser An,
statt wird aus Wunich jedem kranken kosteasrei
zugesandt. Sldresfire: 0e.tZcke Heil -- Institut.
II Clinton Place, oeu BroaUway, New York, N. Y.
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Sevlnattn, Mo., Freitag,
I fl- - oiioepariemeiu in lyinglvi!
jhat vom Gcneralpostamt in Berlin ein!

, ...; r i r i

i --, t i i - iTi ( " . i -

i cyreiocn cryailcn, uonn ocni wnurai; i

Postmeister angeboten wird einen ame- -

rikanischen Postbeamten nach Berlin zu
schicken, um sich daselbst von dem grogen
"Sinken des Packetpostfystems zu überzeu-

gen, das in den Ver. Staaten wegen der

sehr großen Entfernungen und wohl auch

weil die großenExprcßgeseUsö)sten dann

ihre Hauptcinnahmcn einbüßen würden,
immer noch nicht eingeführt ist. Ucbri-gcn- s

hat das deutsche Gcneralpostamt

natürlich nur den internationalen Post--verke-

im Auge.

Ex Gouverneur Crittcnden hätte schon

längst gerne vom Präsidenten ein
oder sonst ein sich gut zah-

lendes Acmtchen gehabt, war aber bis

jetzt trotz der Fürsprache der Missonrier
Bundessenatoren in seinen Bestrebnngen
und Wünschen nicht erfolgreich. Ticser
Tage nun schrieb Senator Best an Erit- - i

tenden einen Brief, in welchem mitgc-thei- lt

wird, der Präsident werde dem

Herrn Erittenden keine Anstellung im

diplomatischen Tienste geben, da man

im Osten glaube, das; Erittenden die

Fords znr Erniordung von Jesse James
gedungen habe, und Cleveland könne

und wolle, ob dies nun richtig st'i oder
nicht, die öffentliche Meinung durch

Erittendenö nicht herau---fvrdern- .

Fahrenheit, Neaumur und Eelsius
Am Fahrnihcif schui Therinonictr bc

zeichnet ?!nll den niedrigsten Siand, wel-

cher
!

das Quecksilber im Winter, in iivl-che- !

Fahrenheit sein Thermoincter er-

fand, in Tanzig erreichte. Ter girier
punkt de. : Wassers ist :) Grad über'
Null, während er bei dem Reaumnr-schc-

n
j

.v rr -- - - r tuuo ocm uelUs ,a)eu .yermmeler INI!
.f 1 t f:cuu rczciamci t t. vam ujettt :ueaii i

mur den 9aum zwischen dem Gefrier
!

pnnkte und dem Siedepunkte in so, d
siits in K0, Fahrenheit in l8 Grase
(i-- i sind also t Grad Fahrenbcit gleich ' !

Neaumur oder 5 Grad Celsius,
Hut F a h ren h c i l' sch e G ra d e in Reauinur'.
sche zu übersetzen, nimmt man ihre.Ent

...... At.im rt t f. V .1"'""'!! wnitiv-iiuu- t
viwi-i.,-

, Mi.
.s.:.-4.-: .1 i.. ;i.v ....t.. o.l.ii ifuuiim-- ...jvuiu. mmi ,u;u

gleich 7. Grad unter dem .sriey'nnkt
sind,) rnnltipl.yrt dieic mit 4 nnd tivu
dirit in die erhaltene 5nmine mit U im

vorliegeudeu Falle also 7 mal 1 gleich

20S; dieses dividirt mit ii giebt 2l's:. i

Merkivürdig ist, das: Engländer nud
i

Ameiifi: noch dem von einem n!

schen, die Deutschen ilach dem von emem

Fransen, nud die Franzosen uacl, dem

von einemchwedeii erfundenen Tb.'rm?
meier messen.

Wenn ihr Kleider zn Zansen gedenkt,

geht nach Monnig's.
, , m

Mit niistrem H'.npl Erporta.tiiel.
dem Weizen, steht es augenblicklich sehr

'

flau, es hat dies für unser Countn ivohl

nicht viel zn bedeuten, denn die Vorräthe
hier sind sehr gering und was da ist,!
wird grvßtentheils zum eigenen Vcr
brauch verwendet, tvenigsteno denkt

tvohl keiner unserer Farmer daran,
seinen Weizen zn zn verschleudern, j

welches jetzt der Börsenpreis dafür ist.

Für Liescrnngen im Monat Mai N'nr'
den nicht mehr als HS.'.e bewilligt.

0 steht es nicht nur hier in 5t.
Louis, lonoern ani slilcn amerisainimen
Marktplätzen. In (ihicago und Mil- - j

wankee werden jetzt tiicht mehr als e

erzielt, in Baltimore s. und in New

Jork s'.'c.
Tem gegenüber sind die Mehlprise '

nicht w lies ernntergeganl.ieu. ?a? j

Barrel Familn" gilt hier immer noch

. lö bis $:.. H) i'.nd sind die 1 1 ihlen
iu Folge dessen überall in Thäiigleik.

Monx ist allen Erivartun.'.en zum
Trvye nich: so billig geworden, a! all

Man ans
der en.'rm.m

lich wohl zu

erzielen kennen:

die Rede. Für No. '.' war der

Preis an der Börse fest .T'e sür
weis; uiixed" lvnrde sogar .'; ;c

Es mag wohl viel daran liegen, das;

sehr ttorn ach

der Stadt gebracht wird, a:tder::tbcils
auch viel tt orn verschiffr.

Schweinefleisch war so weit l,nn.;ter j

gegangen, das; es fast kanm lohnte, noch

weiter zn fiitterik, jetzt macht es sich ein

klein wenig besser. Tas
kostet doch jetzt schon loieder ?l 1.

Wenn man aber berücksichtigt, wie große

Verluste unsere Farmer dadurch hatten,
daß ihnen die Hälfte der
Schweine starben, da ist anch dieser
Preis noch zu niedrig.

- Kartoffeln sind im

Steigen gewesen. Man kann

jetzt nicht als '.Je im

haben, von Eon-sument-

für Waare gerne 75e

bezahlt werden. sSt. L. Eo. Wächter.

Sehr merkwürdige

Hr. Geo.?. Willinz von Manchester, Mich.,
Meine irau ar seit 5 Jahren hiilf

leS. sg hüIfleS daß sie sich nicht im Bette allein
drehen konnte, ie gebrauchte 2 Flaschen
Electric BitterS und ist fo vicl besser, daß sie

jeßt wieder ihre Hausarbeit verrichten kann."
Electric BitterS thut AlleS aS

Hunderte von Zeugnisse n be
ftätiqen feine große Heilkraft. Nur 50
die Flasche in S. Apotheke. 2

sfll

Preis: 52.00

.. tu v n m"' o '
ic N. S. Tribune veröffentlicht eine

,w v a
lange vlvyanoiung aus ocv tfcocr eine

früheren eifrigen Freihändlers, W. M.
Grosvenor, über das stetige Sinken der
Prrifc aller Waaren in den letzten 25

Jahren. Es werden darin über-raschen- de

Thatsachen angeführt. Als z.

B.: Ter niedrigste Durchschnitt der

Preise, der je zu verzeichnen gewesen ist,

ist der des Jahres 3:m
male ist die allgemeine Turchschnittshöhe
der Preise für ein Jahr um mehr als
10 Prozent unter die Höhe von Mai
1850 gefallen. Die Preise von 1800 als
10 angenommen, waren die des Jahres
is;s im Durchschnitt 83. Aber im An-

fang des Jahres 1885 war der Durch-

schnitt nur T0.GG ( gegen 100 im Jahre
ISO), stiegen dann zwar in den ersten

Sconaten ans 80.21, fielen aber bis zum

i i. August auf '4.50, gingen von da
langsam höher, bis gegen Ende des

Dezember der Durchschnitt 8.53 war.
Als Gcsammt'Jahres-Dnrchschttit- t der

wöchentlichen Prcisnotirnngcn für das
Jahr 1885 ergab sich die Ziffer 77.4?
gegen 1O0 im Jahre 1800.

Wa j ist damit bewiesen? Dies, daß
in dem Zeitraum eines Vierteljahrhun-deit-5- ,

während dessen die amerikanische

Arbeit durch hohe Zölle geschützt war
und die inländische Industrie sich zu
riesiger Leistungsfähigkeit entwickelt hat,
die Preise aller Lebensbedürfnisse, (noth-wendig- e,

nützliche und angenehme, alles
zusammen ) beinahe um ein Biertel
heruntergegangen sind, so daß man

heute für 77 A Dollars von demselben

Gelde, wie es im Jahre 18:o galt,
ebensoviel kaufen samt, wie für

, . Arbeitslöhne aber
.. .

n .,,it nirf)t i)t (fcm' '.
uernnteraeaanaen. wnoern u' ' tJ ' " ' '

Durchschnitt höher, als vor 25 Jahren.
DnrsiHv folgt, diu diejenige Summe
ihm Lebensgenuß. welche der Arbeiter

in den iber. Staaten für seinen
Q)(m crJ.lcrI,Cl, kann, bedeutend größer

im sll)vc l!-;-i, d. h. vor der
Einführung gründlichen Zollschutzes.

Alle diejenigen Leser, welche schon in
,..

h
- liier waren nudi .); ' "v - v '

Arbeit ihren Lcbensuttterhalt vcr
stU - i()vcr f islcncn riuue.

xmc a)xdnci .sagten bestäti- -

gen. Freilich dürfen sie zur Berglcich
nna niclit iolcbe Dinar wählen, deren !

.
' , ... .-

..ivv.- - nin-.n-l i n ,' nvni-l'l- T - . ...I rll 11t...! T flf7 ;jv
sticaen ist. .Viiinhe Rehe. Vünel

Feldhühner, Wachteln
nnA)Clx fillb j)CltC frcilK() tlKUrcr

. ... . p:.lfrt((, fil.

beinahe ausgerottet sind. Aber das ist

kein Maßstab zur Beurtheilung der Ge- -

sammtkosteil der Lebeussührung. Zahl-- ,

lose Gegenstände des allgemeiueu Bc- -

r - r iir 4. toars--- , oie ourcu meuniniei)c ''uoeti ijcr
gestellt werden, als Maschinen, Werk
zeuge, Kleider, Schuhzruz
sind viel billiger getvorden, als e

vor dem Kriege waren.
Wenn ein Arbeiter heute mit genau

derselben Lebensführung zufrieden sein
wollte, tvie im Jahre lS'JO, würden sich

seine Ersparnisse bald zu beträchtlichen
2itmincn steigern. Aber da sitzt der
Haken ; - der Verwohlfrilnng aller
Waaren steht eine Erhöhung des Maszes
der Vedürsuisse gegenüber. Was vor
si.ttfundzn'anzig Jahren für einen kaum

crrciN)vavcu l'iifii galt, oas iiuio tjeute
aU-- Nothdurft des Lebens
angesehen. Tie Wünsche laufen im

Galopp, die Annahme der Mittel zur
Befriedigung von Wünschen geht im

schritt. Nämlich bei Timen, welche ihre
Wünsche nicht im Zanm und Zügel zn
halten wissen. Ansier ihnen giebt es
aber immer noch Solche, die das können.

Tiese spüren arnl? die Bessernng. sie

kommen anch zu ctwa. wcrdcu (wie das!
lnoch alle Tage iu zahllosen Fällen gc

Hasses von Seiten Tcrrr, die inzwischen

ihre Zeit mit wüstem Gcschimps aus die

Besitzenden" vergeudet haben.
Toch kehren wir zu der Prcisvcrglcich.

ung zurück. Was' die Berfechtcr des
'oilschutzes stets behauptet haben, ist:
daß derselbe die habe, den Gc
sammt Umfang der Erwerbsthätigkeit fo

zu steigern, daß zugleich die Preise der
Waaren billiger und die Löhne der Ar-heit- er

höher werden. Beides ist hierin
den Ver. Staaten geschehen. Während

gemein angenommen unurde. , schielst einfachen Lohnarbeitern zu
glaule hier im Eountn b.'i j Arbeitgebern und schlieft-Ernt- e

nicht mehr als höchsten.? e auch reichen Leuten : dann
zu doch ist davon nicht 'natürlich Gegenstände des Abscheus und

mired"
und

augenblicklich nur wenig

wird

Barre! Mes;--por- k

durchschnittlich

viel
übrigen? stetig

begriffen

dieselben anders
während

gute

Genesung.

schreibt:

dafür

EtS.
Nasse'S

höchst

ersten

damals

yjianc

beute

und
Apeü,

Hansgeräthe,
sie

unentbehrliche

Wirkung

wohlhabenden

Großverkauf

sie

Spesen. lehren die
unter dem Schutzzone die Preise der

Waaren, ganz gewaltig,
manche sast bls auf den des
bloßen Zolles für entsprechende ausländ-

ische gefallen sind. dem Schntz- -

zoll der Preis für Stahlschiencn von
die Tonne aufSZ7,dcr von 5U

Baumwollzeug von
13 auf 7 Cents die Mrd. der des Truck-papier- s

von 12 auf Cents daZ

Pfund
Verstand genug Hat, um bis 5 zählen
zu können, aus diese).--: Ziffern er--

Her Jahr.

68?!$ :vft::- - :;Ts:'i
0

den 29. Januar,
kennen, daß die freihändlerrfchc Sage
von der Beraubung" des Volkes durch
Schutzzölle die schamloseste und dümmste
Lüge von der Welt ist. Indern der
Schutzzoll dem amerikanischcnUnternehm-ungs- -

und Erfindungsgeist,- - der ameri-kanifch- cn

Findigkeit und Anstclligkeit ein
Land, größer als das ganze nichtrussische

Europa, zum unbeschränkten Mitbewerb
sicherte, machte er es möglich, daß unter
Beibehaltung unserer amerikanischen
Wertschätzung der Arbeitskraft (d. h.

Vergleich mit Europa, hoher und

höchster Löhne) die Waaren bei der
Massenhastigkcit ihrer Produktion
so billig, ja in vielen Fällen noch billi-gc- r

hergestellt werden, als das Ausland
sie uns liefern könnte. Jll. St. Ztg.

Sprecht Deutsch mit Deutschen.
Es ist die Deutschen hin und

wieder daran zu erinnern, ihre Mutter-spräch- e

in Ehrcu und Uebung zu crhal-te- n.

in unserem Connty hat es

zwar noch keine Noth, indessen darf die

Sache nicht vernachlässigt werden, es
bei vielen Deutschen die üble ist,

mit ihren Kindern im Hause englisch zu
Auch findet man viele junge

Deutsche, welche sich, nachdem sie ein
paar Jahre hier gewesen sind, ihres
Vaterlandes und ihrer Muttersprache
schämen nud sich die aufgeblasenen Jan-kee- s

zum Muster nehmen, welche keinen

Satz sprechen können, denselben mit
einem Fluch zu bekräftigen.

Wo gibt es ein Volk, das dem Deut-fche- n

gleich käme in allseitiger Begabung,
in jeder Art von Wissenschaft? In der
Philosophie? In der Sprachkuude?

Ju diesen Stücken steht das deutsche

Volk unerreicht da. Mit Recht besuchen
ciuc große Anzahl von jnngcn Leuten
aller Länder deutsche Hochschulen und
Lehranstalten nnd übertragen die Schätze
unseres Wissens in ihre Sprache. Viel,
sehr viel ist die Welt dem deutschen

Geiste schuldig. Auch die Geschichte
des deutschen Volkes ist Achtung gcbic-tcu- d

und sollte jeder Deutsche National-stol- z

dafür hegen. Aber leider sich

anch hierin wieder des Deutschen Mangel
an Anhänglichkeit und Liebe sür das
eigene Schöue und Hergebrachte seiner
Väter nud seine Vorliebe für das
Fremd e. Damit ist keineswegs gesagt,

wir nicht auch andere Sprachen
i,. f,.- ,- ,;.. crrv.

i""""
nicht die eigene vergessen oder gar ver- -

spotten.
Unsere Sprache bildet cin? ganze

Welt voll der herrlichsten Schätze, die
Demjenigen sür immer verschlossen
bleiben, der sie nicht kennt. Schon
deswegen sollten Eltern, besonders
solche, die ihren Kindern eine gründliche
Bildung geben wollen, darauf dringen,
daft Hause Deutsch gesprochen wird.

Es ist keine schwere Aufgabe, den
.Hindern in der Jugcud zwei Sprachen
beizubringen ; der Nutzen, den sie dadurch
haben, ist ganz nnberrchenbar.

XSiu ferneres Mittel für den Fortbc-stan- d

unserer deutschen Sprache ist
die Unterstützung guter deutscher Zeitun-
gen.

Ein Teutscher sollte im Umgang mit
Teutschen immer Deutsch
Schande dem kleinlichen Deutschen, der
seine Muttersprache und seine Abstam- -

muttg zu verheimlichen sucht.

Geschieht dies, so tvird der alte deut-sch- e

Bicdcrgcist, die traulichen Sagen
unserer Ahnen, unsere erhabene Muse
uud die ittuigcu, heimathlichen Töne der
altchrwürdigcn Mundart eines großen

Bolkcs sortbcstchcn zum Frommen eines
hier neu auslvachscndcn Geschlechts.

Fragen und Antworten

vom Scicntific Ameriean, 5.
ln'r, 1 ssö.

E. ix R. srägt : 1 ) Werden White
Bronze Tenkmäler ihre ursprüngliche

Farbe sür immer behalten? Antwort
Ja.

:.') Wirkt die Ausdehnung und Zu
sammenziehnng des Metalls durch Hitze
nud ttälte derartig, das; diese Deukmä-le- r

dadurch Schaden leiden? Antwort:
?!ein.

o) Siud White Bronze Tenkmäler
überhaupt dauerhaft? Antlvort:' Ja,
unbedingt.

4) Tie Ursache meiner Fragen ist:
Wir wollen ein Soldaten-Tenkm- al en

nud möchten etwas gutes. Ant-wo- rt

: White Bronze ist ausgezeichnet

an der Staats- - und Miller's Landing
Road.

Herr August Witte verkaufte kürzlich
feine Farm an Wm. Engel brecht, welcher
bald eine Schrcinerwerkstätte zu
gedenkt.

Herr John Nucrclmcyer hat sich eine

Schmiede errichten lassen und schwingt

den Hammer recht fleißig. Dem
jungen Anfänger, wünschen wir Erfolg.

Abonnirt auf das Hcrmanner Volks- -

blatt.

die Freihändler noch immer den Tum- - j sür obigen Zweck.
mcn, die finden können, den Lehrsatz!
predigen, das; jede im eigenen Lande j Bon Trake.
hergestellte Waare so theuer sein müsse,! Grantwcll. so wurde kürzlich unser im
wie die entsprechende ausländtscheWaarc Bau begriffenes Plätzchen getaust. Das-m- it

Hinzusügnng des Zolls und der ! .lbe lieat zwei Meilen östlich von Trake
Thatsachen, daß

in-

ländischen ja
Betrag

Unter
ist

breitem (sheeting)

.

Heruntergegangen. Wer nur

niuß

jlj

im

eben

gut,

Hier

da
Mode

reden.

ohne

zeigt

daß

im

nur reden.

-

Tczcm- -

bauen

schon

.

AÜJ VW 6

I86.
lus trm St. Loui Coant? Wächtrr".

Die Leute wallen klatschen.

Du kommst durch die Wett, doch mit l 'nz
samkm Schritt,

Nimmst jeglichen Klatsch auf die Reise dir mit.
Du ärgerst und quälst dich, schleppst fort dich

mit Müh'
Und hältst döse Zungen im Zaume doch ie,
Denn die Leute wolle klatschen.

Vift du still und bescheiden so gilt da? für L'P,
Da heißt'S, daß du nichts ali Duckmäuser bist.
Ein Wolf nur im Schafpelz sonst hätt' i

keinen Sinn;
Doch mach dir nichts d'raas. nimm gelassen

es hin,
Denn die Leute wollen klatschen.

Und zeigst du dich offen und frei or der Wett,
Entschlossen zum Handeln, wie dir es gefällt.
Dann big da oll Dünkel, ein prahlender Geck,

Doch trag nur den Kopf hoch und rück nicht
vom Fleck,

Denn die Leute wollen klatschen.

Und machst eise VerS du, da schrei' sie im

Thor:
Ach! was orgelt der Mensch doch für Wahn

sinn bns vor.
Doch laß dich'S nicht kränke, das beste Gedicht,

Man lohnte dir'S, eh' du gestorben, wobk

nicht

Denn die Leute wollen klatschen.

Ist dein Rock abgetragen, unmodisch dein Hut.
Glaub' vvr, daß die Mühle derZungen nicht,

ruht.
Sie schütteln die Kopfe : Mit dem ist's vorbei!

Doch laß sie nur schütteln, eS ist einerlei,
Denn die Leute wollen klatschen.

Bist aufgeputzt du, bist du nicht besser d'ran.
Schnell hängt sich ein anderer Tadel dir an.
Ha! Ha ! setzt sucht er in tztolz sekn:n Ruhm,
D'rum läßt ihn die Rechnung des Schneiders

nicht ruh'n. --

Denn die Leute wollen klatschen.

Liebst du das Louischen, da wundern sie sich.

Und sagen, du ließest daS Gretchen im Stich.
Sie wenden das Herz dir wie Rockfutter um,
Doch nimm es den freundlichen ?kzchbarn

nicht krumm,
Denn die Leute wollen klatschen.

Und nimmst du am Ende dieHanna Zur grau.
Da heißt es : Jetzt freit er und ist doch schon

grau.
Doch bliebst du ein Junggcs,lk, dieß man dich

dumm,
Denn eS laufen so viele Weibsleut' herum.
Doch di Leute wollen klatschen.

Ambesten ist'S, thue stets was dir beliebt.
Dann wird dir der Kcpf nicht von Sorgen

betrübt.
Laß sie zischen und mäkeln, und tadeln und

schrei'.
Kannst die Mäuler nicht stopfen, wenn'S dir

auch siele ein.
renn die Leute wollen klatschen. X. X.

vaiy war krank, wir gaben Ihr Kaftria,
l sie ei Lind war, rief sie nach ftsri,

Eie wurde ein Fräulein, und hielt ,u ftrla,
81 sie Kinder hatte, gab sie ihnen aftria.

Von Trh Hill und Umgegend.
Herr Carl Stoehr befand sich letzte

Woche in Montgomery County bei Ver- -

wandten zu Besuch.

Leßtcu Montag hatte Ihr Corrcs- -

pondent, welcher eine Schlittenfahrt nach

Bcrger in Begleitung einer jungen Dame
machte das Unglück zweimal umzuwcr- -

fen. Die Insassen kamen glücklicher

weise jedoch mit dem bloßen Schrecken

davon, und erreichten das Ziel ihrer
Fahrt, nämlich die Wohnung des Herrn
Bernhardt Schaffner, dem sie einen kur- -

zcn Besuch abstatteten.

Frl. Lina Schmidt, von Washington.

befindet sich in hiesiger Gegend zu Bc-suc- h

bei ihren Onkel. Herrn Gotthardt
Schmidt.

Herr Adolph Hcnze.von Montgomery
County, stattete letzte Woche seinen hier
wohnenden Verwandten einen Besuch ab,
und war der Gast seines Onkels, Herrn
C. Stoehr.

Frau Margaret!) Schmidt, die Mut-te- r

des Herrn Carl Schmidt ist durch

Krankheit an's Bett gefesselt. Wir
wünschen baldige Genesung.

Die Familie Schwcighauscn wurde

letzte Wochc ganz unerwartet mit einem

Ständchen bcehrt.(?) Eine Anzahl
junger Leute hatten sich Kuhglocken nnd

alte Waschkessel zu verschaffen gewußt

und ihrcJndignat.on überdasVerfahrcn
der Familie S. gegcu F. Bundrich kund

gegeben.
Der Verloosungsball, welcher letzten

Samstag in der Wohnung der Frau
Hcbcrle stattfand, war sehr gut besucht.

Die glücklichen Gewinner' der Preise
waren Phil. Hacffner. von Hermann,

Christ. Weber, von First Crcek. und I.
Kloppcnburg, von Little Bergcr.

Herrn Christ. Tanuser sind zwei.

zunge kscyweme entlausen, tur ocrcn
Einsangen derselbe eine Belohnung of-feri- rt.

Tie Schweine (Eber) sind

von mittlerer Größe und

schwarz und weiß gefleckt. Ebenfalls
sucht Herr A. B. P. MundwiLcr einen

zum Schlachten schon reifen Grunzer
welcher im reckten Obr ein Loch und

einen sog. uttlZerI,!t im linken Ohr hat

Aus Verger.

B erger, Mo., 2Y.Jan.. 1880.

Letzten Freitag kam ein kleines

Schweizermädel in der Familie unseres

Schmiedes. Hrn. Blumer an. Tarob
große Freude.- - Gratuhren.

Herr Lorenz Sträub liegt schon seit

mehreren Wochen schtocc erkrankt dar
nieder, befindet sich jedoch wieder aus

dem Wege der Besserung.

Eine aroke Anzahl unserer Bürger
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Office : ?tft? der Vierten nud Schiller Straße.

machten letzten Sonntag eine Schlitten ,

fahrt nachWesemann's Island, um dein

freundlichen Insulaner, Herrn W:n.
Wesemann, einen Besuch abzustatten.
Tie Fahrt war eine sehr schöne i:nd

wußte Herr Wesemann seinen Gästen
den Aufenthalt' so angenehm als nur
möglich zu machen. Gegen Abend
wurde ein Walzer angestimm: und der
Göttin Terpsychore bis zu einer späten
Stunde gehuldigt. Nachdem der iVcmd
aus seinem Bcrsteck hervortrat und
seinen Silberschein auf die schneebedeckte

Erde warf, wurde znin Aufbruch ge-mah- nt

und lvir kehrten Heim mit dem
Bcwußtfcin einen vergnügten Tag ver-le- bt

zn haben. M. B.

?luö WooKcm.

W 0 0 l l a m, S)c o.., S i. Jan., 1 88(i.

Herr M. T. Schneider hatte letzte
Woche das Malheur von seinem Wagen
zu fallen und sich erheblich am B'inc zn
verletzen.

In der Schnle im Neese Tistrikt brach
letzte Woche Feuer aus, doch Tank der
schnellen Hülse von Seiten der kachbarn
wurde dasselbe gelöscht äy: viel Schaden
angerichtet werden konnte.

Herr Wm. Tiebold wnrdc von seiner
Gattin mit einem Weltbürger beschenkt.

Es freute mich sehr im letzten Volks-blatt- "

zu fchen. das; inner alter Freund
Jedermann" sich noch unter den Leben-

den besiudct. Seine' lehrreichen
nnd schonen Gedichte werden

von Jedermann mit Jnterestc gelesen,
und hoffen wir daß er uns nicht attzn-lang- e

ans sich warten !äs;t.
E i n Leser.

AyLV's
CKerrv Järt-sr-rtVlt- l
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Heine aiiK'rn 5i.khcitc.i s:i:d in iircn jiiiriijcn
so tückisch wie die, welche dic .MMc nb Einige be,
treffe. Äcine werden von dcr Äcdr!adl deren,
welch,: dar leiden, mit srlcker -- orglcsikit de

trachtet. Ciii gewöhnlicher H, is.cn oder rine ?r:
kältung. die vi.nou'it biscn l.'niii-.- t, ds: rr.cn
sich untcnuif;t tont Setter cuöSu'fct)t fcat,
ist oft der Sniasn eint r ge?,'il:!n5c:i jU.v.iibcit. 2f it
vierzig fahren tit:nvH o c v'-- - i5 l e r r e c i. c

ral gegen die Krank!ici:en Si'ole nv.t i'iinje,
hat seine grer.e Virlsainreit k e.l'.i bc .'lesen, nnd
soll!? dacr v.i allen A'ilu-i- i ei ne (jci:9;:i
men werten.

fyeilunq fiiieS fihrciFli.t.eii
,.in iihve l"7 ;o.', ieft ',', e eine Srjttc t;rfiii.

ti z. die kleine ri:nie no.rit. 1 fut.lte
tdiieclli, d eine s,1,Ia'loe .Viiii t ic'.y.c tcrr.n.
dern. Tu' Äeeite al'en :i I, ai;r. rerse t?
nun A n k r ' s L nerrv-'i-e- c tuvn I. vv.t es
brachte meiner Lune Lrle.Z.'ri!r!.'. ,',nd niir -- chl.is

und d!it die zur Niederer! '.,,!!,!,: inrincrsiärte
nikkiqe iHuhf. (5:n fint.v'-.'- : .r Hclviu: rti
Peeioral '.rpoüil.i :::.:: die .vil:,,'. 'l! bin
jegt ! aiire n:t. tvitil ud c tiirtt c. i;ui i in i.l cv.
jeugt, tad ini !)r Pert pr a l ."'iTim I nt.

Vttntt nirUrliie r."
Rocking!,,!,, l't., !.". Juli 1C.

Häutige ?räune. irkl! tinet y77lu:t:r.
an ich orifjen Uintcr r.lik levi i.c.nte nnr,

hatte mein broiiäbctca -- il!ii einen rni
hankizcr Braune : e? ickirn c c er rniicfcn
ntitgt. JWmaito in der amtnr icS'tsii r, :un ielie
ihm An r j k err n Per t 01 a ! r.eicn
wir stetZ eine !,,? i:n ! .:.". .!' '.e,e
ilnn kleine Te, e.'jer cH. :;rd iü v. c;i;-,e- i e'.t
einer da. den 3t:;i!dc c er ;i :: ijvv Ärcde
mit i'rüttijtfcit. Ser Slnt f.mo, d.; tttrris
P e k t 0 r a t Kade meinem Ile! ,'!' de d.z vebrn
neretirt. .l,?nn man fi da i l r : ::"ac i sli'.-ni'-

feit wundern f fl:iTiiti;i die 7ea ran iv, , a ("; 0 1 :i e r. "
159 aScfSl-ft- : 2t.,31c??!tnt. 1. 2'!i !...Ich flfl'iciitcdc feit inelircrfn jn'ircn Lv. oci'

G b r ri) 'IS c.c i v ra 1 in incinnn .'? :;;.e troae
fein Pedenke. e4 iiir da tvirlfainsie '.Uiitti gegen
Husten und ISitiiUuiiicii zu cvtlarr, t.Tniv it an
aeivandt. :i.,. Cronf."

lote Cnvtal, Z'U.va., 1 !. ?!, ; i.
at ad.e tini litt iA c: der iUT.i:S'.ai:nc. und

wurde, nachdem ih ricic y;.nni üi.f enit icuv-i:- :

hatte, diir A y e r Ä C ij c r r h-- . i: c c t 0 r r, I rt teilt.
0 i !) ü' 11 1 d c ü. "

Sachalin, Mss.. r. April -

r sann nicht ncniifl 5 ü i.rtr , n ür-t- i !
L der rnPee oral sa.c. ic;;n i,? ..'ende. k1i:c
dasselbe wäre ich langst a i,'un,se!i!e,ei: e'ierben.

. ?i f t ,,"
Palcsiink, TeraS. ?Z. April

ES giebt feine Krankheit a dcr Kel le oder Lnns.e

die nicht durch Aner' ?lirrr-Pectr- l bedeu.
tcnd gemildert wird, und ti wird immer Hei!,'?'!,

bringen, wenn daZ Uebel noch nicl't t n ' ':.t
die Wirkung aller Medizin gegangen ist.

Zubereftet von

Tr. I. ?. ycr & Co., Lswrll,

In allen A?otwkc:: zu baden.
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Best inihc WorU.
Keine von der Wissenschaft ertheilte

Gabe
war segenS'.kchrr al? diejenige, welche den
Bewohnern rrr von aiari. rrimgriucoiru
Meaenden der Berei'.n.itea Stiaken und der
Wendekreise aus dem kdrinche ?sn Hostet
ter'S Magens, tterem zu ivtil gewor
den ist. VikZiähriae 5rf.r,r:la bat nur zu
klar die Unwirkiamkrit Chim.z und anderer
Arzneistoffk zurBekämrsunz dtS LkitcrgreisknS
von Wechsel, eenzlst'.cn und taüe'nficbern
dargethan. wahrend ,'nrsrerien "nicht minder
klar bewiesen worden ist. l der ('cr.iuch des
Bittere, einer der sbä bjtcx Ztorperdcschzf
fenheit zuträglichen Ar;nri r.i,rdekanischeu
Ursprungs, eine zuoerläiügki cduß geqen
malarische 5rrakhrlt gewährt und ibr Einbalt
thut, wenn sie sich rnlwilkelt bat. Nvcd ist eS

ein höchst wirksames Heilmiilrl gegen ?.'i.rgrn,
?eter und UnterleibSftörungrn. allgemeine
Schwäche und Unthätizkeit der ?kikren. Axpe
tit und schlaf werdrn dadurch gebrffern e4
vertreibt die rheum.ttischen Säfte aus dem
Blnt und bereichert einen durch unzulänglichen
Stoffwechsel verarmten Blutumlauf. t. -

Vucklkn's Arnica Satbc.
Die beste Salbe in ter Welt für

Schnittwunren. Q.ükt'chun,',zn, Geschwüre.
Salzfloß, Fieber und Irestdeulen, Ikrchten.
gespruigrne Hände, Hühneraugen und alle
Hautansschläge; sichere Zlur für HZmorrhoiden
oder ketne Bezahlung verlang. Völlige Zu
friedrnheit garantirt oder back Geld zurückcr- -
staktet. Vttii'2b Cents die Schachtel. Zu
dabea ia Nasse's Apotheke. 1

IIII III1111
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Nummer lt.
t?!. - S., l?e. tarck.

StonoHillWinoCro.
Nachfolger vo

M. 7V rf chcl, Sc7i erer s-- Co. ,

Wein - Zu eilter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten de? rühmlichst bekannten

peärl" Grtra Irn
Cbampagner,
und Eigenthümer der . "

TONE Wl.!. ?5INEYARDS
. C. tÄx

Herniann, Mo.

Landsattscr
werdra darauf aufmerksam gemacht, daß wir
garmen von 60 AcrrS und darüber zu vertäu
ren Daten, wie sie nicht besser gefunden erde
können. Die Preise für Land sind gkgevwär
tia fo. daß man nicht bald wieder so vertheil
haft kaufen kann. Wir rathen u seren LandS-leuir- n,

lieber kulti?irte Jarmen mit gutem
Vsand und nahem Markte zu anständigem
Preise zu kaufe, statt weiter westlich mit ihrem
Gelde sich eine bequemlichkkits'ose und unsichere
Zukunft aufzubürden. Wir geben auf Be
fragen gerne schriftliche Auskunft. Diejni
gen, die beabsichtigen sich hier umzusehen,
werden bei unS beere Auskunft erhalten als
andcröwo. weil wir nicht nur im hiesige, son
der auch in den angrenzenden CountieS wohl
bekannt sind.

Althoff & Walkenhorst.
Cenrordia, Lafazette Csunty. Mo.

RBIXsJMER'S
Möbc! - bZnttdluttg
Bersor, Mo.ist der beste Play für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art,
Tchattkclttttblc, Sopbas,

Spiegel. Matratzen ,c.
Verbindung mit meinkr Mcdcldandlung

führe 'ich auch riae ,

Z.,Z 0 sf-IT-
öy Ü

und halte stets vorräthig alle Sorten
Bauholz. Schindeln. Aloorina. Thüren, Jen
per u. f. w. zu den billigsten Preis . Farm.
lprrcht ver. ??SebS5

HENRY TEEOTTE,
Händler in

Battholz aücv Art
Latten,

Thureu
Frnstcrrahmkn,

Fensterlade,
Schindeln u. s. w.

Z. Straße, zw. Schiller u. YKittenberg.
Hermann, Mo.

Ich ftpe hiermit daS Publikum von KaSro
narc und angrenzenden ü'ountvS in Kenntniß
daß ich die Holz, und WaarenVorräthe,
welche ich käuflich von G. .'ang übernommen
habe, bedeutend vermehrt habe und zu mäßigen
Preisen verkaufen werde. Reelle Bedienung.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
jun8ö6'M.

Oerbst- - n. Winter-Waare- .

Sorben halten eine große Auswahl aller in
mein Fach einschlagenden Artikel.

Pub-Waar- cu jcdcr Art.

Mäntel, Stick- - n. Strick-Gar- n,

Rene Hüte,
?!cne Bonncts,

Neue Bänder,
Neue Spitzen,

Neue Blumen, ,c.
Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
Strumpf-Waare- n.

Schniirleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Klcidcrmachcn ein Spezialität. Klei

dcrzuthatcn ans Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigten Zuspruch

Iran Earoline Silber.
EhaS. Rikgcr. Joö. Volcamut.

IWIsllJITITll1

IV. I lllllr i iii iJUUll VV I VUVi UHU i z

Nachfolger von Mesrr k Rkeger,)
f. is V. miffkymicoon.M

&

Wl.gc!lmnchcr
Iünfte Straße. Hermann, Mo.

Neue Xatm nnd Sprinqwagcn stets an Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Eine große Anzahl Pflüge,- - Eggen,
(lultivatots und Farmgcrätbfchaften
stets vorrälbi,,.

Ncparatur'Arbeitc,. prompt und so billig als
irgendwo in der tadt ausgeführt.

Jedermann er envaS in unser ach eirschla-gevdk- Z

bedarf, wird es in feinem Interesse sin
den, bei uns vorzusprechen.

Maschinen
Neparatttr, Werkstätte

von

w-b.a,rl- es Sper3r,
Zrontstraße, gegenüber Prudot'S Grocrr,

MO.
?er Unterzeichnete macht iiermit bekann

da ß er in Hermann eine MaschineWkrlftätt
etadlirt und alle zn einer Dampf sowie an
drrrr Maschinen gehörigen Theile liefern kann
Alle Reparaturen von dem Bohren eines Ge
wrhrlaufeS bis zu eines Mafchinen-Tylinder- S

werden prompt ausgeführt. Tie nöthigen
Zubehöre für üngines. Punipen :e. stets an
Hand; ebenfalls besorge ich alle dorten Ma
schinrn EaktiagS, Badbitting BoreS, Lining,
Schafte :e. Dem Aufgellen und Repariren oa
allerlei Mafchknen-i- Lande wird besondere
Aufmerksamkeit Preise mäßig.

Xit beste Sorte Engiae, Ezlinder und M
jchinenöl ftelö an Hand.
April 10 85. . Et)aS Sptr,.
ÖT. w.vosnoii,. jr. i c . tautctyivamvaii,
jjX2fT2rt Ositge Co, MO:

Praktieirt in Ofage und 'angrkvzendk
u,un,,es.
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