
IIERMMN STAIl fi m
George A. Klinger, -

Fabrikant vou. .

Mchl, Kleie, Shipftuff, u. s. w.

Für alle Serien etreifet. als
Weizen, Noqen, Äorn- - m. w.

jrird d?r höchste Marktpreis 6ar. vi'
k :x:i' Tf-?- j'..

Mannbarkeit.
Wie verloren nd wieder acwonncn

liiiie über die mifule Heilung s?:i
Cxtuic und eltitveslecknng.

Eocbe.: tcra;:?äcattni, ein,
,--

v

' 7A ff AaSgbe von Xr. Cu!er
'- --:r '. cll'.--t 'J!nrlfi'i!-i.i?;- t nhrr ri? r.iM

fält Heilung ron TeLuticiien et
Snmfns't.Vd'c, geist,'gc und kerperüche Sittr-jer-- f

Hinderni? um Htiraihcn, jc, hervorgebracht
durch elbstbesteckun,; und gcschlcchlüche Au?
fchn?ci?is:ig,cit.

Die farccfliiten olgeit dicscZ l'ajrers sind in
dieser berühmten Brechi'ue zur Tarnung der

u.end mir Meistcrs.ift gcsckildcrk, und der
eiiüige 2Gcg angegeben, ufutlitnit eine
vollständige Teilung, einte tr.i 2tlraui! gefähr-
licher inneriichen Medizinen, ereilt ro.rtcu kann.

Alle, a!t und jung. rc:lche an s)jfrvfufdjträitc,
Nicdergcschlage'ihei?. mpoken; oder oUitiinun,
und den tausend traurigen folgen cntilectt!icbcv
Auscl'mkisunzen lriocn, foilrcti bis je 2 (Trift mit
icrafalt ftaCiren.

Um ihr tit weit möglichste Perbreituna zu der
schaffen, wird dieselbe gratis unl postfiri nach
allen Ä heilen der Vereinigten Staaten versandt

Man akressi, :

Ciias. J. C. Kuxe & Co.,
127 ZWcry, New York, l'ost liox 408(5.

A fTPnf? Wflnfp3

Ai00V' EVERYWHERE fortfte.... . -t--vm W JHJJdJJJ
riminjinrriotnua

SEVViNG

isri'iI111$ lii MACHINES.
5wW1Uh;i TheT ar th ÄJrn--

i;:V,,-7-r -- 7: vTcst. tlahtest 7iun- -JBi'S- - fing, liest 2Uatl and
JHost Meliable t?c wins
Marhlnos IN T H Kiwnni r r Ttnin . k

chaaea than any othrr.conKMjueiitJyttic arothe rncet
populai Sowing Hachino mada.

SPCIAI. TXnVCTSlTXT orrEBED.
(Cut thit ent, nd Bemembei It)

Feei Sswisg Macto Efl

214 South Fourtli St,
ST. I.OD19, MO.

Eine neue Idee
WILSON SHUTTLE

Nähmaschine
für

Fünfzig Dollnrs
Jedermann sollte die weltberühmte

WILSOK
Shuttle Nähmaschine

kaufen!
IvtfT Dieselbe erhielt das höchste Prämium

nuf der

Wiener Weltausstellung,
Ohio StaatSfair;

Nord.Ohio Fair ;

American Institute, New Jork ;

Cincinnati Erposition ;

Indianapolis (..rposition ;

St. Louiser Fair ;

Louisiana Staatsfair;
Mississippi StaatSfair; nd

Georgia StaatSfair ;
a?S die N a b m a s ch i n e, welche die beste und
meiste Arbeit liefert.
Alle anderen Maschinen im Markt con-curirt- en

mit ihr.
Jede Maschine wird schriftlich auf fünf Iabre

arantirt. ür Baarkäufe werden b Prozen
Äkadatt bewilliqt.

VIILOX SLVII? AlOllUXk'. CO.,
CLEVELAND, O.

Zu verkaufen bei

DAN. BCEIIM & CO., Ngenteu.
ermann, Mo

Rehknt bns Beste
IN,0v0 Wörter und Auslegungen welche

in keinem andern Buche zu finden sind.
3(X Zkichnnngcn. Quartseiten. Preis $12

enn immer ick eine riti.,? 91if.,n hn- -W ' r V"
den will, eonsultire ich ibn.

?ln lcder Schüler kennt ibu.
W. H. VreScott. Mk,'chicht?schrk!der.

SB' meiner eite seden ?aq.
I. ?. Motte. 'zschichtSfedeibkr.

owkit wir besamn, da beste Wort rbnch.
Horare Mznn.

& batsächlich derb este Lebrer zur Erlernung un
screr Trrache. Jobn s. Wliiktier.
i übertrifft alle anderen in der Auslegun

wlen,a tncyer Auslegungen.
'raüöent itcheoZ.

iichtfchnur in allen Theilen der menschlichen
W. S. Clart. 'r. ?lgr. Soll

r in avsiut notowendig für jctc ebi dete Öa-mil- it,

jeden S udenten, lebrer oker Zkledrien.
Welche Bibliothek wäre souftandi, ebne bin?

Herausgegeben von u. i$ Merriam.Sirlnaneld, Mass, verkauft von allen Buch,
äudl-rn- .

GvoH ö
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.Prcisermäßigung!
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WA WU'p
II tu ben Anforderungen der Stti gerecht

zu werden, habe ick) mich entschlossen, so-

wohl meine

ftlbstgcmachtr.Zliorriithigc

Waare,
Zchzz Wrozcttt l
unten dem biehcrigeu Prnsc, aber nur

gegen

M
ff? w Ht

y,i verkaufen. Aufträge unter anderen

Bcdingi'ngen werden unrcr keinen Um

ständen berücksichtigt. Zugleich ersucheich

alle Diejenigen, welche bei mir noch im

Rückstände find, ihre Rechnungen in kür

zcster Frist zu berichtigen.

Für früheres geschenktes Vertrauen

freundlichst dankend, empfehle ich mich

dem ferneren Wohlwollen des Publikums

L 0 i S T c i h c l.

Fabrikant von

lZcrman's berühmten Prämien

Trauben - Mühlen,
die besten, welche je im Gebrauch waren.

Ebenso Patentinhaber u Fabrikant der

AMRICAN FÄmm
nttev - Maschine !

Die Aufmerksamkeit der Farmer wird auf diese
werlbvolle Erflndung aeienkt. ie dtr-selb-

über andere bestrbt darin, daß sie wie eine
Wiege arbeitet und deßbalb n?it weniger Arbeit
als irgend einer anderen Maschine Butter berge-stel- lt

wird. Ein fünsi'ahrizzee öiind kann damit
buttern.

Preis $). Bestellungen werden prompt
besorgt bei

Henry Germkn,
Hermann, ?.'o.

GARRY'S

Jwj
patcntirtc eiserne Dächer

für

Hänser, Scheunen,
und andere Gebäude.

Das billigste u. dancrhaftcstc Dach
dä'ö je im Vebre.uch war

Kostet wenig mehr als ein Schindeldach
und hält zehnmal länger.

Dasselbe ist für alle Bauarten passend und
man kann den Zortbril des ein solches ach in
einem befkigen Grwittersturrn aewabrt nicht boch
genug sckäyen. Prof. Mitckel und andere
?lutoritäten behaupten, daß es unmöglich ist, raß
der Blik) ein Mcbäude treffe, welches mit einem
eisernen Dache versehen ist.

DaS Waer von diesen Dächer ist viel besser
als das von Tchindeld cl'ern, da cS keinen ei
gcschmack irgend welcher Art hat. Auch enthält
unsere ,arbe, welche auf diesen Dächern verwen
det wird, weder säuern noch Alkalien, so daß
das Wasser stetS rein und gesund bleibk.

Bugen ETasse,
Agent für H ermann und Umgegend.

r
Ein QoCÖenes Luch für Mz
Die ckäl,ezasnde nd Geschlechts-Krankheit- en

I

der Menschen. und dcrcnrinziqe
nriinl,! ich e. sichere und ichneUe cilun'de- -
handelnd, wird von derTeutschea Skilanstaltk
in fct. Oiiis. Tto.. QCoen lirnrtjno ron 'iSt. vortorrri.sorffsam 'versiegelt, versandt.

aorctte: t.errnan Mertical lucitate.
621 Pine Strcct.St. Louis, 31er.

t&to

Sto szseüfzer.
Manche köinien nicht obne Wein,

Andre nicht oh'.:? Weiber fein;
Ich aber, im ttebemaß meine? Leides,

Brauche zu meinem Tröste Beides.

Per Sie. .

A,ntma?n: (5s 'scheint, Hilaribauer,
Ihre Leute hier im Gebirge könnt Nie
münden per Sie anreden ?

Bauer: I sog' &u Koan' Sie, als wie

zu 'n Herrn Pfarra und zu Dir."
H ,u ! H n, !

Wie künn man'S den (crichttleuten
nur recht machcn " fluchte ein Die'', der

d.'m ttefängnih entsprungen w.ir und in

einer einsam gelegenen Schenke seinen

Steckbrief las. breche iä, ein, ist's nicht

reckt und breche ich au-- isl'ö wiedrr nicht

recht I"

Der E r p e r t e.

Glaube mir, ich habe in cm Punkte
Srflzrungcn gemacht. 'Wenn eine junge
Dame sagt- - Gehen Sie. ich liebe Sie
nickt, dann Ijait Äu toielc 6U"ccn, ih e

Sprödigk.-i-t zu besiegen, spricht sie ober

erröthend: Mein Herr. Sie gefielen mir
vom Moment an, als ich Sie zum ersten

Male gesehen, dann nimm' Deinen Hut
und fliehe, denn die ist gefährlich sie will

gehen athct weiten l"

Zwei Seiten.
Pfarrer: Was, Er hat schon wieder

kin.jNeinct. bekommen, dieses macht jeht

das Duhend bott, ich kann nicht bc

greifen, wie Er mit seinem Vermögen da

hinaufsieht.
Bauer: Wisset Se, H.-r-r Pfarrer. 's

hat nuf die Weis' auch sein Gutes, 's
vertheilt sich so lci i.tcr- -

Eine W i t t w e wurde gefragt,
ivaruin sie sich so un,!?itt.'ll'ar nach dem

Tode ihres Mannen fchon wieder ver-Heirat- h.

n wolle.
Ich thue das nur, um mich zu zer

streuen, antwortete sie, damit ich mich

nicht meines theilten William selig wegen

zu Tode giäiir.

Einfach.
Ein Maulesel, Waschtrog und ein

Sian m ist eine standesgemäßcHeirathsauo,
steuer in Florida.

N e s 0 l n t e A t w 0 r t.
Ein Student, der zwar nicht mit einem

Zeugnis; des bestandenen EramenS, oage
gen mit ein paar gehörigen Schmarren
im Gesicht in's BalrrhauS zurückgekehrt
war, wurde von seinem Bater gefragt :

Aber sag' einmal, was hast Tu denn
eigentlich auf der lliüuci siliit gethan :"

Nichts, Papa," lautete die resolute
Antwort, und viel 2'i.r dazu getrun
ken "

A b g e t r u m p f t.
In einem deutschen Gasthaus befanden

sich mehrere Studenten, die durch den

Newfoundländc? eines preußischen Offt
zier? belästigt wurden und den Hund deß

halb durch einige Tritle von sich cutfein-ten- .

Der Lieutenant, tief gekränkt ob

der seinem Liebling widerfahrenen Unbill
rief da? Thier zu sich und hielt ihm mit
absichtlich lauter Stimme foleende Rede:
Hektor du bist ein gescheites Bich, auf

Ehre ! nächstens bring' ich dich auf das
Gymnasium und dann wiistdu Student."

Wenn du aber", replicirtc ein Bruder
Studio, mit freundlichem Lächeln zum

Hund gekehrt, i'i'.Eramen durchfallsi,
dann wirst du Lieutenant."

An das rcif-n- t c Publikum
Jeder, der daS a!!e Vaterland besuchen oder

Verwände ane . ruischland kommen lassen will
sollte ahrbiliekS über Baltimore lösen.

Die pachtvollen neuen Dampfer des

Norddeutschen Llohd,
Braunschweig. !I00TonS, Eap Undütsch
Nürnberg, ."100 Tcns Eap Jäger,
Baltimore, S.',0i) Meyer
Berlin, 2500 Putscher
Ohio, 25a i Mey-- e

Leipzig, 2500 Hoffmann,
fahren ielmäßig alle 14 läge zwischen Balti-
more und Brenien und nehmen Passagiere zu
billi ersten Raten an. Ter Landungsplatz der
Dampfschiffe ist zugleich Depot der Baltimore
und jlzio Eisenbahn, welche Passagiere von und
nach dem Westen zu bikliaeren Preisen beför
dert, aiS irgend eine Eisenbahn von New Aork
oder Philadelphia.

Bei Ankunft der Dampfschiffe wird das Depot
für alle nicht Angestellte geschlossen, so daß di?
Einwanderer niel'k der efahr auSgesrPt sind von
Betrügern beschwindelt werden. waS in anderen
Hafenplayen leider so or: der Fall ist.

Mit Dampfschiffen des Norddeutschen
Lleyd wurden bis Ende 1574, 540,077
Personen befördert.

Bei den von Lloyd-Dampfe- rn eiemach
ten 1810 Reisen ist kein llnglücksfall
vorgekommen bei dem Menschenleben
verloren gegangen.

Wegen weiterer Auskunft w.nde man sich an

A. Schubmack L5 5o.,
Baltimore, Md.

Frischer Kalk V

beim

B.ishel oder Faß stetS zu haben bei

Henry ohns
I

,

iÄ ffirn v m 1 r !

iviii vimiui vii 1 , üuuicr
Fair. Gesellschaft ging unS folgenves
Schreiben zu? --.:rij ,,.,: : v

Sie werden-woh- l aus ?Ilnserer Prä-
mienliste für dve kommende Fair, ersehen
haben, daß die St. Louis Fair Assoeia-tion- ".

große Prämien, auf plle. ausgestell'
ten Getreidearten ausgefeht hat, und daß
die auf der diesjährigen Fair ausgestell
ten Getreidemuser im, nächsten Jahre auf
der ,,Ccntennial'Ausstellung" ausgestellt
werden sollen. Die ,,St. Louis Fair
Association" verfolgt dabei den Zweck,

auf der ,,Centcnnial".AuSstellung dar-zuthu- n,

daß Missouri ein getrcidebauen
)der Staat ist, der in ter Union keinem
andern nachsteht; auch soll dadurch den
Farmern unseres Staates Gelegenheit ge-geb- en

werden, aus einer gewählte. und
reichlichen Ausstellung des von ihnen ge

bauten Getreides Vortheile zu ziehen.
Um Icdcrmarn von den Absichten

der Asscciat'on genau zu unterrichten,
gestatten Sie mir folgende Auseinander-schungc- n

zu geben: Alle Diejenigen,
welche Weizen, Mais, Hafer, Gerste oder
Roggen (ein Bushcl von jedem) ausfiel
L11 wollen, sollten dem Sekretär der
..Association" von dem 15 September
an ihre Absichten schriftlich mittheilen
damit die nöthigen Glasgefäße, in denen
das Getreide ausgestellt werden soll, in
der Glashütte bestellt und die nöthigen
Etiquetten mit der Bezeichnung, dem
Namen dcs Producenten, seines Wohn
ortes und der nächsten Postofsi.-- c gedruckt
werden können. Der im Besitze der Asso-

ciation verbleibende Nest des Getreides
soll in Beuteln verpackt und voll der
Association kostenfrei unter die Farmer
unseres Staates vertheilt werden. Es
wird bei dieser Batheilung ganz beson-

ders aus einen Wechsel der Brcitegradc,
in dem das betreffende Getreide gebaut
wurde, Rücksicht genommen werden.

,,Es ist nöthi.,, ans die Vmtheile auf
mcrksam zu machen, welche dieses unei
gcnnüige Verfahren der St. Loliis
Fair Association" gewähren wird. Wir
hoffen, daß die Presse uns bei der Ber
brcitung unserer Vorschläge unter den
Farmern von Missouri untcrstüßcn werde,
oa Alle, klein oder groß, ein gleiches 2n-teres- se

an der Sache haben.
&. D. K all), Sekretär."

Der Eintrittspreis zur
Weltausstellung in Philadelphia ist w5fe- -
rend der ganzen Dauer derselben auf 5 j
Cents feflgcsehtund die Zahlung dieser

h,,rt;,,t . .. 4,., vu.viitiiiiv vviianii i tkii v i 1 i( ui i '
sich'igiing aller Theile dcö Ausstellungö
Platzes. Saison Tickeis werden nich!
verkauft, ebensowenig w'.rd bei einem
massenhaften Einkauf von Tickets eine
Preisreduktion eintreten. Mau schätzt

iie Zahl dcr Besucher dcS Platzes wäh-

rend der Dauer der Ausstellung auf
1. 000.000, und werden Vorbereitungen
getroffen, die Besucher billig und schn-l- l

n a ch dem Platz e z u bringen. M ans ch ä
tz t

die durchschnittliche tägliche Zahl der
Besucher auf 50,000 Für die Zlusstellcr
aus den Ber. Staaten ist im Haupt.c
bände ein Raum ron 17-5,00- 0 Quadrat -

fuß rcscrbirt worden, und dafür sind bis
jetzt schon Anmeldungen für

2- - rlnnft.
B.d.nanngen bill.'aer Thut

kann, als je Daß
nur

Ausstellung offerirtc Gegenstände ungccig
sind, wird ein Theil derselben zu

werden und dies wird Raum
für Aussteller schassen, die bis jetzt noch

eine Anmeldung verfäumt.'habcn.

In dem Zuchthause von Aikansas
sollen in einem Monate bis zu zwanzig
Todesfälle vorkommen, obgleich die An
zahl der Sträflinge bloß 300 betrüge.
Als Ursache dieser ganz ungeheuren
Sterblichkeit, das Gefängniß in

Kurzun entvölkern müßte, weii nicht
immer neuer Zuwachs, käme wird die
grausame Behandlung angegeben. Die
befangenen erhalten das ganze Jahr über
keine zum Wechseln, bis diese
ihnen am Leibe vel und in

herabfallen. Schuhe gehören fchen
ange zu denLux.isartikeln. Die LebenS

Mittel sind daß Schweine sie ver
schmähen Ei;:a über
diese Behandlung, so erhält Stockprü.
gel. lls 250 streiche auf
Und Alles sichc dcr Gouverneur,

der Piasident ter Zucht
Haus-Commissi- on ist. ruhig mit an. So
behauptet die in Little Rock selber

Presse."

Hermann Schleuder,
Ecke von Zweiter bk SchillcrStraße

MO.
zeigt dem Publikum vgn und Umgegend
ergel enst an, daß er seine torc mit einem be.

Vorratd von

I1Y slJpODS,
c?

resehrn bat, die zu den billigsten osse

rirt. Meine
(yrocerie

sind von der besten und werden Jeder
man befriedigen, der von mir kauft, teis oor
räthig, gute frische

öarinnc. Siäic. li.f.ta.'
a,, komme und überzeuge

'
sich selbst von der

j

und Billigkeit iC

m G

er

- " i' - . 1 3 t r.- - v i z 'z

E3ycasnsrjayno,.
- ,. ... Händler in -

VSgUsMÄnd
Cl) cmisch en Pro d u k t c n , yd:

Xlirti'tnipriin Oeifen ?iiirmM linh ? SriKfi&slnhpm
UlUIVIVII f S.lH , V . " "

Schulterbändern, Luxus und Toilette-Artikel- n,

Fensterkitt, Oclfarben, Oclcn,

Aerztliche Rezepte sorgsam präparirt u. alle Auftrage genau anSgrf

IST Die Waaren sind gewählt und werden garantirt.

Ferner A e

Zickels Verlag erscheinendeilWerke u.Zeitschristey

Saar ist

fclVsf h(n uttt' tcnUltcn I

leichtere so
verkaufen es möglich n-a-r. ich L . ..
stets 1 u l k l e v 0 l l

net so

welche

Kleider
endlich faulen

Fetzen

derart,
würden. Muckst

er
zu einmal.

das
welcher selber

Freie

Hermann

heulenden

er Preisen

Q.ualiiät

,.t.r'jn
Waaren. j

ytiniann siritneii.

k;

Nilrkri'N

Glas,

auf's

g

auch Agent für

IomttM'wmtt'ett,
in großer Auswahl

bei

Grnft Lange,'
Zwei und ei.? Halb Meilen südlich von

MORRISON, MISSOURI,
Händler ir.it

Dry Goods, GrocericS,
GlaS- - und Porzellanwaarcn,' Schuhen u.

Stiefeln, Hüten und Kappen, musi

kalischcn Instrumenten, sowie

fertigen Kleidern.

3?ä tät ?
WvVfrv

Die Zeiten bessern sich !

Socbrr von St. !'onis zurückgekehrt kann ich

meinen verehrten Runden in

Hennaun und Nmzzc'gcud
die freudige Kunde mittheilen, daß ich im Stande
bin, da ich meine

zuc Waaren halte,
ist Jedem bekannt, dcr bei mir gekauft. Bitte n:n
geiieigken Zuspruch. "Ergebenst,

Hern, a n n T ch l end er.

Frau U. Uauss'
Puß-un- d Modewaaren

Hzudliinzz.
Sch'llcrstraße, zwischen rster-- e Zweiter

ILttlXX., MO.

Die Unterzeichnete macht den Damen von
crmann und Uinacaen? erakbenst l'p'ii-nt- .

d, su soeben eine großc und schöne Auswahl
von

V ti v örtrcii,
als

Seiden und Sammlbander,
Spitzen,

Federn und
Blumen,

EhignonS.
usw., Usw.

Da:ncn-Klcidcrstvsfl- ',

als
Katiu ne,

Barcgc,
Poplins,

Alpaccas,
Ganzwollene Delaincs,

Ging ha ms,
Franz. u. cngl. Iackincts,

Mouslin,
Hemdencheck,

Tischtücher,
Handtücher,

u.s w . u.s.w ,
nnd überhaupt Alles, was in einen erste Klasse

Dry'(.Yovds 5 Pnbwaarcnstore
gehört. Besonders mache ich auf mein L:gcr von

Pclzwaareu,
als ragen, Musss. Manschetten :c., aufmerksam
Um zahlreichen Zuspruch bittet

H r a u N. N a u s S.

st DVEUTISIXG: CifE.vr-- . Gwj : Suntema
fiäfe All persons who oontcmplate makin.tr
ooritract witli new.sj),iicr fir the insertion of
advtrtisements, sliouid send 25 Cents to G.I. Itowell Ä: C., 4 1 Tark Kow, New York,
for tlieir P&iirillJDT-BGO- K ninctr-sevent- h
odition), containing lists of over 2000 newspa-pe- r

and ctimates, shoyt in? the cost.
taken for leadinjr papers in mauy

A'tatcs stt & trcrnrnrlions reduction from niiWi- -
lirü r:iff. rit.t- , l..V- .v.!! v LffWV.

$ f ft rPr day: A?nt9 Wstnted. AU
WW SPUV classcs of workm pcuplo of

both fküea, young and old, make more money
at for us, in tlieir own localities, during
their ppare moments, or all the time, than at
any thin? eise. "VVe offer employment that
will hand.somcdy pay for every hour's Work.
Fnll pertioulars, terms, &c, sent free. Send
us your address at once. Don't delay. 2s ow
i the time. Don't look for or Imsineas
el.-wer- until you have leamed what ire offer
G. Stinsox & Co , Tortland, Haine.

Rw York Tribune.
TUE BEST ADVERTISEvG MEDIUM.. '

Daily, $10. zyear. Smi-Wiel-dy $3. Weekl $2
.r?sta-- e free to the subsiriber. Stecimen

Vpi and Adrertising Rates free. seekly.
in elnh ofTOor more, Tnly 1.00. posta-- e poid!
Addrcss, Tue Tkit.vxi:, 1 Y. ,

C.ratfu& eingegangen. Da viele zuramen- - und Kinderhäten.

riickgewiesen

HERMANN,

Limburacr

meiner

sorgfältigste

work

work

!

sl

M

L.J i .0 t:;
m.

inmmn
," I" " I j V U llOt4(t jjjjj

Büchern und SchreibmäterZM

Firniß, Färbestossen, Patent-Arzeneiei- ,,

.- 1

n t f ü r alle in v :i.

die Westliche Post". - '

THE "LIGHT RUHfiliXG''

"7mssT?pr?nTi F$ AI .H

-- SLJmV

Zy$&asymmH
lKpVfl ' y'

I 8 tkI. 4 ZwßS
'Sie

mmwimm
9lam&fd)htc

Aebeitit um die Hälfte leichter,

Ist einfacher und

M a ch t w e n i g e r Gerä lisch tl

iv$cn5 eine tinbcxc Maschine.

selbst regulirrnb,

wie schwerere AM
ko m nie n er als

irgend eine andere Maschine

Verliert durch Gebraöö
weder an

O

n.'ch

GZeZchmäßzgkeit
ine Eigenschaft die keine andere ÄZh

Maschine in der Welk besitzt.- -

Versucht die D o m e stiV
" C... "''

ehe Ihr kauft, cs lohnt sich reich

"c l c übertrifft alle E rrjfli

t II II Q C n.

C3r Wird ?edem auf etliche Tage f.
Piobe überlassen "SÄ :

Agent für G a S c o n a ö e 6c

Meyer
H e r in a n n , Missouri.
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& KÜHNE,

? Strfdtdffi
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113 BROADWAV,

NEWYOB
auf mehr als 200 der beccztendcren Statik

nropa.
. .

GeldAuszahlungcn durch die P
. sowie per Telegraph

nach allen Plä?en in Deutschland, der Tch
Holland. Dänemark, Schweden nd 'RoxWH
den Empfängern f:ei in s HauS geliefert.

Credit-Bricf- e für Reifende
zur Benutzung in allen größeren Stduu tR

anen Weit. ...
Einkassirung von Erl schaffen und ge

derungcn .

. jeder Art in alle Platzen Eurvpa' '

Verschiffung .

von Gütern und Packeten nach Eurs
.. 'Verzollung :

ankommender Güter i New Jork, Nlld'W

besorderunz derselben nach dem Jnlande.
Europäische Geld

' aller Art gekauft und erkauft.

.
' HiZuö in Deutschland --

Knauth, Nächvd 'Kübnr,
Leipzig.
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