
topIU einem "rlefedo Y.' Hel.?u. Howard Es., Sotoa,
eü Zoh I.HimSller. Redakteur

dtV--, Herold,. -

v v Schkan icht ,bk. Dich ,'D" - sn IffmNiche
? "! V Din NUr tch Dr. g.
5 5 s H,r Trips us,.
w'ch. K Di wkißt. litt i lt.b, Mtttischk, Kbkxleid , selbst bi Hilftmm rr ngkdllch. ZK vnbirtk
7 rfl'N Vpft l'ch Dt

taut ktrititt tii fftm)ftt dn Mnttn l

hn?Iu. Ich wknschk, D iirdks die

Me.i,t, immn uf'If'Pl. dm fu yab sich aus' 8,
wff'chftk i fmk SaMk btwadr,.

P'ö Rono Eollege.-vkaco- n, Ga., den
pTUU, 180....... Dr. g,ft A?,ig' H

Ttltt.Xt.ftf'ca sink auixtxriAatttr
WirKivj nd deßhalb ahtj unenldkhrlich für

i i i , ft ; ,. atn S,-- Z. R.ban.

tti i te TOittrt g,n Tclik trat Lkibschmtr,kn
ni ur.-i-ii ,,g-- a Hm xae,

J r f n, schnitt Hm Michael Well. Wisha,
waka, Jnd, denn dieskldcn helft angendlicklich,

C(i Dank eine, FamllleJch und
In gra, sagen Ihnen den rößt Dank für

Ir. ft ig'j Hamburger Tr,psn, schreibt

VtrrVHrtvm. weana, Jv denn dteseld
hab n große Dienste erwiesen. Wir lassen
vi inpsk nicht meyr ausgeye. .

V Haut Arankbkire und allen vnreinla
keilen, welch ,rd,rbene BIu, nlsp sin,v. .Anguß Kiinia' Hamburger Tropfen ein ganz

gqkichnetkg SXliiel, dn sik ßnd d beftep
lntteinigee. S, schreibt Herr John Äeorge

uichax m remouk, au,

Ich ! 11 Jahr alt nd war so krank, daß ich
kt Speise mehr erttage konnte, schreibt Herr
Peter (lenttl, liiere txkaui, ib. ' Ich nah
Dr. Haust Vc Hafugt Tropfe und bin
rn ttitk nicht nur ,a, hergestellt, sonder

luoimig) piff irainger, sruper.,,... , tl ;j .t. c

l ; r, ,1 .!;.

iMWIMNM
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Liu&i .

Ti rt&ttv 1 vhö11 I QlVlaiuMiwwiJVX

MMIl
( fTtutijt itthik,g. Herr

tSalthasar Ski, Sonth da, äff,, schnibt
, ' 3ch fränr in gan, Dogen I

reift d da könnt ich doch nicht genug8 ibe l u ir Dr. ugnft önig

aba Tese tbat. Zch bad über ei

Iahn all Darto in dieser Umgegend gebrauch
ck, schn ld gegeben, bi mich die

Hab,rn Tropft mein schrecklichen Ue

bel D i p s i a bfrei,n nd ich u fühl,
t ich lang k(x im.' '

Hm lha. Hpta, Rir Point, R. I.,
b,tai wft fttgt, Ich litt seit acht Woche a
Gchwiich d opfschmer durch rdaulich
lei dtnoraebeacht. Drch den brauch o

Dr. aß ' Habrs Trvpft bi ich

(4 VM WMMT lNI stkgtNtUt, MV V

mtimrt alt schästia ledn achaehe

k. Ich Um datzn dfts Wrtiji ll bfttn
fpftfl.- -

rrkne. dk a pritloSkit und Wider
will a Lvrik leid, nd Dr. uau St

' Hadrr Tnpft u mpfthlt. Herr
atchia rrabobtl. Spring, Red., schnidt

darüber, et Vater, schon hoch im Her, er,

lor ki ppetit und hatt sogar ine Wider
will gea Epeise, wa ih sehr schwach und

leidd acht. us unser Zureden gebraucht er
Dr. rß König' Hamburger Tropft ; der

ppktit rrhrte mruck und r suhlt u et ganz

dnr Vknsch zu fti.

: Ich h witd besser al ich , trirartet ,u
werk,, cknidt dll. Roü. Saltmoille. Wisc.,
dank D. ugnß König' Hamburger Tropfen.

Ich litt lang H , z I l , t s nd ,g
tt t, ,u Rathe, ohn daß ich Linderung er

hi. Ich nlschioK ich. di Hamburger Tropfe

dt Dr. uguft Köuig zu gebrauche. Gott zur
Ehr, nd D. uguft Konig' Hamburger Tropft
zu R,h ? ich sage, daß mir dieselben

in Vtsundhtit wieder gäbe.

Hrn Steif in Onandago Hill, Miss., theilt un
it t Ich litt seittwei Jahre a iner dööarti'

, Mrchtk, di alle Mittel widerstand. Da
adra,ch ich ehrer Woche lang Dr. August

Köi' HaDratr Tropft ach Borschrift und
urX diesem bösartigen Leiden ollftä'ndig

thtUt., :,
H

w:irwiilslabrlae 'Maaeuleidnt. Uuverdaulichkelt
und Kopfschmert wurde durch de Gebrauch o

Dr, uguft König' Hamburger Tropfen geheilt
,d sollt jevn dies Wundertropse i Hans

hab. Ich kann o Bruno et Hrz sa.
daß ich Gott dank,, daß er mir durch dieseS, eHalse hat. , , , '

m B. Holwaan, Mkddletow, Pa.r '7 i.
Hrn 3N Owald. Rosrillt ab Sarrame

ro, al.. schrnbt , Dr. Sluguft König' Hambur

ttt Tttfft habt tr meine Rachdar (

m,dd, Hilft kiftkt. daß wir hiermit öffkni-lic- h

userr DaI spreche nd wiinsch, daß
ditft wrthll rznti af der ganzen Weit cr

drittt mdk all Leidenden zum Heil bi

ff

'' tit"8ts ..Haraer Tropf".
Ifftrt 50 Sent, odt fünf Maschen ,iiytitxi. ßd t allen deutschen potiieke in ha

kni. dr erde diesetbk ach Emvsang dt
eldt frei ach all, Theile dr Bereinigten

Vat rsandt. Ma dressir :

J. VOGELER 4- - CO.;
Baltimore, Ml.

alTBonr ieutlge öage an ist et
erhubt Vkairith!hnr zu schieie vor
aulgesetzt, daß man welche , finden kann.

t3? ve letzte SamStag Abend ab
gehaltene Berlosungi'Ball in ier St.
Tharlr Halle, von ffrau R. Rau
arrangirt, erfreute sich tinei'zahlttichn ''

suche. Gegen 3 Uhr Morgen fand
dle Verloosung statt, worauf sich die

heilnehiner. noch eine kurze -- Zeit dem
Tanzvergnügen ! Hingabe, bi die am
östlichen Horizont erscheinende Morgen-

röthe sie daran erinnerte, daß ein euer
Tag im Anbruch und daß e Zeit zum

ufbruch sek. " " '"V
Der beste ' Schweizerkäse in der

Stadt ist zu haben bei

f) 1 1 - 0 b. R 0 b'h n
ZV-.A- n ,Sammtag fieihier ein seit

langer Z:it herbeigesehnter Regenschauer
Und'am Montag erbarmte sich Zeu aber
mal der schmachtenden Mensckbett und

öffnet die Schleussen des Himmel einen
erquickenden Regen herniedersendend.'zj

19 Habt Ihr schon ein Loo für die

dou i R' H., Haöenritter veranstaltete
Lotterie. Wenn nicht so ist e die höchste

Zit ine"zu kaufe, da dieselben rasch

bnkhna? pk-de-
n

W nvf.Ws-- i i
- I . t; " '3t. i
" .Am nächsten Montag tritt da

aisengericht (Probate".tourt) in,Sitz
una Unftre Les finden' in Merlan
deren Spalte den Serichtskatender (docket

ür dses:Sihun,?,'i: V jtUd, J$
19 Cholera-Bombe- a, . vulgo.i Was.

rmell,ne, . chaben? ihr v. Erfcheinen im.
hiesigen Markte!gmcht,' "? 'M.ll nd c

Die Herren iSchwertzel i kühn
haben stet die feinftenkigarrenanHand.

VfU ffeine Tastlsalls fünf Cents
per Sack bei

'iY2l ''B ö h: W:o b l'rtj'j
Herr John Kinkel ein alter Her

manner, welcher seit einiger Zeit in St.
Loui wohnt, befand sich dieser Tage' in

unserer Stadt um Wein, aufzukaufen.
Herr Kinkel hat n St..Loui. Ro?170S
eine Wirthschast, ,n welcher e hm leoer
zeit Berguügeit machen wird , feine! Her
manner Freunde zu begrüße. 'w--

,,
'

" cEwgesandt) :
'

Am letzten Samktag hatte sich bei Ge

legenheit der Geburtstagsfeier de Hrn
CaSp. Schubert eine große Anzahl seiner

Freunde ln dessen Wohnung eingefundeo
Gesang, Scherz und Witz trugen zur Un

terhaltung der Sesellschaft da ihrig bei,

Daß die Säfte auf Beste von Hrn . .

bewirthet wurden, ist selbstverständlich. ,
, - : : .. , XX,,,

Der Verkauf von Loosen für die

von Hrn. R. H. Hafenritter veranstaltete
Berloosung von Möbeln, Gemälden, ,
geht sehr rasch vor sich. Wie' sich unsere

Leser wohl rinnern werden, fällt auf
jede Loo da keinen der Hauptgewinne
zieht ein Preis im Werthe von IS Cent
bi zu einem Dollar; auch ist da Loo

gleichzeitig Eintrittkkarte zu '., dem,, am
Ziehungk-Abend- e zu veranstalteten Balle.
Da üblich Entree . zu einem.. Balle
beträgt 50 Cent dazu ein ganz sicherer

Prei von wenigsten 15 Tent macht 65

Cent, so daß der Käufer eine Loose in

der That nicht mehr al SS Cent für di

Chancen einen der Hauptgewinne zu
ziehen, bezahlt. Wir rathen Allen, wel

che die Gegenstände, die zur Verloosung
kommen, noch nicht besichtigt haben, die

sobald al möglich. zu thun und sind

Überzeugt, daß sie keinen Augenblick
zögern werden, ein oder mehrere Loose

zu kaufen. ' Solche, welche, bereit Loose
besitzen, handeln in ihrem Interesse, wenn

sie ihre Freunde und Nachbarn auf .diese

Sache aufmerksam machen, denn je eher
die Loose verkaust werden, je eher findet
die Verloosung statt.

8S-- Citronen bi
, Ro b. R o b Y n.

Z l. Ist e weise, Sparsamkeit bet die

sn gedrückten Zeiten, wenn Leidende anch
billig angebotenen Mitteln greifen, und
um in paar Cents zu svare, ihre Heil,

ung verzögern, ja manchmal unmöglich
machen ? Wir sagen: Nein I Gebrauchet
nur solche Mittel, welche, sich, bewährt
haben, 'wie z. 95. Dr. A u guft Kö i g.
Hamburger Tropfen, und ihr
werdet sehen, baß e am Ende doch die
billigste waren. ' - v ,

Legangener Selbstmord,
als die Folge eine trägen Zustande der
Leber und de, Magen, mit darau int'
stehenden .Leiden, " wie Kopfschmer;,
Stumpfsinnigkeit, Trägheit, Riderge
fchlagenheit, .Trübsinn und endlich Gei
stekgefiSrlheit, ist keine ungewöhnlich
Erscheinung. .Alle dies unangenehmen
Empfindungen und schlimmen Folgen
werden sicher vermieden durch den Se
brauch von Dr. Pierco'i Golden Mcdical
Discovery (Goldene Medizinische Snt-decku-

)

im-- Unsere Leser finde an anderer

Stelle eine Skotiz de Kollektor und de

ssessm, örin diese beiden Herren an

zeige, wo und aan, pe ,u unn
werden, m die Steuern für da abge

lausene yahr zu, kollektireu und fü, da

kommende Jahr die Abschätzung vorzu
' . ,, .. ., !i' .' ,.' i

nehmen, v . . "

ST Während iner Stacht der letzten

stahl eine bi jetzt noch unbekannte

Person denum ushissen der Flagge
benutzten $bfit von der. vor , unserer
Offjee stehenden Fahnenstange.. y

E liegt die. Betmuthung nahe, daß
k de, Betreffende durch Aufhängen au

dieser Welt zu schaffen gedenkt und sich

für den spiltijk vorkommenden Fall durch
welchen- - er At'V&(L-&Mr- i blenden

Subjekt befreie würde, bereits, jetzt den
Strick, gesichert hat.

Wiinschen gut '
i

Die hiesige Feuerwehr veränstal
tet am Sonntag, 27. August zu Feier de

39,1en Jahrestage der Gründung unserer
Stadt eine Parade durch hie Straßen der

S'tädt un1' am Abend einen großen Ball
in !Bae,' Halle! u Alle Bürger sind

freundlichst eingeladene , dem Ball beizu

wohnen. i ':
- . a,.v, verren

. .
eiegaien

...
zu, oer

? t ,: w, t l frt !..''rexuotlraniikuen Venarorieuen .onven

tio mache,,wir, auf, .die an.' anderer
Stelle befindlich,., Anzeige de. Central
Comit aufmerksam'' "n ;

. ,! c Mi '

Am Freitag de' 25. Angust.kritt
im Hiesige Courthaus, die ,dkinokratischc

enatorieue Konvention, zusammen,

9 Wie un mitgetheilt wird, wurden

Smtö - Xacht al der ' Gefangverein
Harmonie da Sommernachtsfesi verna
stattete, beinahe alle die bunten Laternen,
wesche 'zuo Illumination de. Festpiatzr

benutzt wurden,", von. böswilliger Hand
zerstört odet geflohleil." S' wirft fcicS

in äußerst schlechte Licht auf die Jugend
unserer Stadt, denn e ist' außer allem

Zweifel festgestellt, daß die emporwach

senden Bürger- - diese That auf dem Ge
wissen haben. '"" ;' ' ;

Achtun! Achtung !
Zu haben ist da kühlste Bier, beim

Krolp. , 3 finden stets sehr Viel Plaisit
bei, ropß.' S'ellk Cigarren, die' besten
von Allen, beim Kropp.' Ein Pinpool
Tisch, der wird aefalle beim Krovp

Siu gute GlaS Wein, wenn' gtalf innß
sein, beim Kropp. Und SchmierkS auch

mit Schnittlauch drein ; ; beim Kropp

Und allgemeine Heiterkeit, beim Kropp
Wollt schieße ihr? Seh Jeder an
beim Kropp. , Ob er da Centrum treffen
kann ; beim Kropp.! 'kiZ r.r
- Um gutige Besuch bittet
;

! 'i l- - C. C. Kropp

.Doppelt starke Waschklammern bei

i Ro b. R o b Y n

Rebst den täglichen Brod nehmen

Dr. AugustKSnig' HamburgerFamilie

Medizinen einen Platz an jedem Herde

diese große Lande ein. Die Herren
H., und C Diehl. MaurhStown, Ohio

schreibe darüber : Auf unsere Äeisen

in Colorado fanden wir. überall Dr. A u

g u X i n ig1 H a mb v rge r.F a
milien-Medizin- e, welche über
all in hoher Achtung stehen. Viele Per
sonen bemerkten uS daß sie ebenso lieb

ohne ei Stück Brod im Hause, 18 ohne

die HamburgerFamilie n M e- -

d izl n sein woure. !
-

IW Ein GlaS , ausgezeichnetes' St.
LouiS Lagerbier stet zu haben bei

!
. Schwertzel Kühn.

Am 4. d. M. geriethen Win. HayeS

und I. E. Overflreet, zwei Neger etwa 4

Meilen nördlich von Montgomery City,

Warren Co., in Streit. Haye ging

in da Haus holte ein Gewehr und erschoß

Overstreet. Der Streit wurde dadurch

veranlaßt daß die Frau de Hayes sich

einer Kirchengemeinde angeschlossen wel

che ihr Mann nicht leiden mochte. In
dem dadurch entstandenen Diöput'nahm
Overstreet die Partei der Frau, welche

Haue so in Wuth brachte,,, daß er die

blutiae Tbat vollbrachte. Der Mörder

suchte sofort ach der That Wahnsinn zu

fingern- -
doch half alle nichts, er wnrde

in ite Sail eingesperrt und wird schwer

lich dem Galgen entgehen. . , ,,

Von dem Kriegsschauplätze in der

'. , . j .1 't ixi' i' v. VI. V
4,nnei, roiio octiujici, vup u
die Serbe in mehreren Gefechten geschla

gejrflnd ln alser Wahrscheinlichkeit die

ükl'trtn' ünterlieaen werde. " ' Man
glaubt, daß wenn ' sämmtliche Vasallen

staateN der "Türkei, Serbien, Montene.

grin, - Rumänien, Bulgarien. Bosnien

und di Herzogewina sich an dem Ausstän-

de betheiligt hätten die Türken nicht im

Stande, gewesen wären denselben zu

unterdrücken.

Di i letzter Woche in Alabama

abgehaltene StaatSmahl. siel, wie nicht

ander zu erwarten, zu Gunsten der

Demokraten aus.

ISBelohnuna demjenigen
welcher un den oder die Personen nennt,
welche den Strick auZ unserer Fahnen

ange gestohlen. '

'
. ' ' ras & Co."

; tS Di besten einheimischen Weine
sinket man bei - ' ::,. : ;

Schwertzel & nhn.

t3-- Echte .' gemahlene' Gewürze in
beliebigen Quantitäten bei , ,

R o b. R o b y n

Wöcheütlicher Marf Bericht.

Getreidemarkt
Zeden Mittwoch eörrigirt von der "Er

mann htui Mills."
Wel,, S. Qualität ;. 2 00

'
3- - 85
4. . - ' ; .': - 5

ikorn, i Kolben 3U. ,ge chalt 35
Hafer '30
Roggen ; 60
Bt k h i,, per ap, i. Qnalitä ; 0 50

' 5 50l'K 00
Roggeumehl 5 50
Kornmehl, per lM Pfund 1 20
Rieik - 40
Ehipauff . ,; . 80
Die angegebenen Preise werben on Händlern,

. meisten im Tausch! bezahlt.

ProduktenmSrkt.
Eorriglrt von ' '

ADOLPH J. PBÜDC3T, Grocer.
ulter ":--' i 15 30

fei ; ; 10
Hühner, lebendige, p'r Duzend ., 2 00 2 75
Bktrocknkte epsel . 5 k

i TBrfich ;;.; . , 8 iO
Zchmak .1214
FmkrSch'nkn '. '' ''ItiS

Sk .' '11 13
- ,Schultm . i : 8-- 10

lala 7--8
Bieneuwach

-
7-

-
2530

Ren Kartoffeln ,! . ; I : 30-- 40
Nene Zwiebeln 50 60
Lumpen, baumwollen er Pfund ' 2

at t ' . . v 1

Fkdtr t ,' , ,,, . ,? 255
'

zoll ' " : '
.

25-- 40
Häute, linl .:. i ; 11- -13

trockeu esaljen , ?z iu
griin aesaken ' ' 56
Kalb, ariin lallen 671

Hirschftll, per Pfun, ,
' 2530

Schaefflle, per Stück ' 251 0

V3T Da ist in der That herrlicher

Schweizerkäse bei

R ob. N ob yn.

Eine doppelt Gefahr abgewendet.
Der , Bewohn einer SumpffiebkrGeaend

wird durch In doppelt Gefahr bedroht. Er ist

nicht nur genöthigt, Miamen e!n,ua!l,men, son

der auch tu erschlucken, da nicht allein die Luft,
sondern auch da sauer angeem it. vat
lustig Gift bedroht seinen Organismn ans dem

Weg errungen uno voren, va n,geaus oem
Weae dS Maaen. Gegen diese doppelte Gefahr
giebt nur einen Schug, nb der besteht barin,
de ganze Körper durch di Verdauung vnd

bsondeeungSorgan zu stark. Gewohnlich
Stärkung ttel erledlen gewöhnlich, die her

beizufiihren. H oftetter' Magenbitter
aber nie l In de tropischen Geaenden, w, die
durch Malaria entstebeuken Krankheiten weit
döSartiger sind al die au gleicher Ursache in der
gemäßigten Zon entspringenden, erfteut e sich

unermeßliche beständig juneymenie dsahe,
nd alebt keine Aeaend aus diesem lontlnent.
, er nicht al da vornehmst Eigenmittel für

miamatisch Fieber und für die au Malaria
und ander Urtachen entstehende Maen.i,'eber
und Unterleibsleiden gilt. VIII.

B-- Alte Maschinen (nur der besseren
Sorte) werden g?gen neue vertauscht oder
mit Baar bezahlt, lim geneigten Zu
spruch bittet - .

: Zu verkaufen
Sin Farm von jwkihundert Äcker mit Wohn

hau und Stallung und g"te,n, Brunnen, ist v

sehr günstigen Bedingungen , erkauft.
Fünf und dreißig Acker befinden sich unier

Eultur und sind eingezäunt. Tat bebaute Land

ist vortrefflicher Ereek Bottom.
Nähere Auskunft ertheilt Rudolpy Hlrzel ln

Hermann, oder der Uuterzeichneie an Ort und

Stelle an der Jron Noad Sb Meilen on Her

mann.
Louis , schöner.

Sheriff V e r k a u f .

K'aft und unter Autorität eine Erekniionsbe
fehle, ausgestellt in der Vmt de Elerks der
Eouniu Court von Ga eonnde Eounty, zurück,

geben im August Termin 1876 genannter Lourt
und an mich gerichtet, zu Giinstcn von Christoph
Weber u. a. und aeaen Gottiieb Strecker. hal
ich alle Rechte, Titel, Interessen uud Ansprüche
de genannten Gottiicb Strecker von. In und zu
folaend delchriedenen 'rundkigenthum mit
Beschlag belegt, nämlich: Achtzig Acker, nördliche
Hälfte de nordwestlichen viertel der Sektion 20,
Township 45, Stange 5, we,tt. Alle öelegen in
gen. GaSeonade Eount? im Staate Missouri, uud
ich werd am

D 0 n n r S t a g, den 31. August 187
In den Stunden zwischen neun Uhr Vormittag
und fünf Uhr Nachmittag de genannten Tage
an der rontthure de äurtyauie in Hermann,
GaSconade ount, oben beschriebenes igen
thum. oder soviel davon, al erforderlich, a
öffentlicher Auktion an den Meistbietenden für
Baar verkaufen, unterworfen allen seiideren An
sprüche und Urtheilen, um genannt Exeeution
und Kosten zu decken

Theo. Bergne r,
':"-- Sheriff von GaSconade Co., Mo.
Juli 24 1876.;,:!

S ch mi e d e
u n.d

Waguerwerkstatte
V0N

H. Honeck
et , - f Mo.

Meinen Kunde und dem Publikum zeige ich
hiermit an. da ich von iet an all öcchttnedt
und Wage mache Arbeite selbst ausführe, da
ich die mit meiner Schmied verbundene Wag
nerwerkstätt selbst übernommen habe.

Um zahlreiche zusvruch bittet.

H. Ho neck,

r&nWrry wwnymvv y . im

WAUiMSMU
!

i

ist durch kürzllche Einkaufe in den Stand ge-sc- ßt

jeden Geschmack zu befriedigen und die
Pmse sind so villig gestellt daß sie jeder Con-curre- nz

die Spitze blctcn können. :u
Massiv goldene Damen-S- et bon
Einzelne goldene Ohrringe von
Massiv goldene Kiiier'Ohrringe von
Platükte Damen-Se- t von -

,

Galvanisch vergoldete DameN'Set von
Schwarze Horn Set von ; , ',

f.

s. 'N- -- 3ri

i

., 1,.

.

,.
'

'$ km

00 M 00
3 60 bi 10 V

1 50 4 00
1 SO. bi . ?. 60

- - 60 big 1560
- 35 l)i 75 , :

, . .. : ). .. 'ih
noch viele In die ffach einschlagende Waaren, zu zahlreich um sie alle anzu

geben. Nebenbei wird bei der Reparatur von Gegenständen die in meinem
Store gekauft wurden, diesen, Umstand Rechnung getragen.

- Otto Meluhardt.

isrm
:iihf.n- )"V'

'''

GWUW
neues '

bi'

und

k l j

:,:.::, A C

,",!'
. t ntj S.

xmxitmmmu
Ecke der Zweiten und Schiller. .Straße

Hermann Schlender

Ich zeige hiermit dem geehrten Publikum an.' daß ich in dem früheren farK?)
Schlender'schen Lokale. der Zweite nd Schiller Strafte ein neue GroiZer,
Geschäft eröffnet und soeben von St. Loui inen großen Borrath von Grocerie
jeder Art erhalten, bestehend au : : p;: y ; "',iV,.i'i,V $n'

Colönial-Waare- n jeder Art,
Neue holl. und amerk. Häringe,.

Limburger- -, Schweizer u. Kräuter Kase &
Salz-Sardelle- n,, . ,; :; ;

Prächtiger gold. Syrup, -

Frische Hummer u. Lachs,
: " Emgenähte Schinken,

Geräucherte Wurst, usw.
Ebenso eine große Auswahl : . : : fr ) 1 ir 1 Z

welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe.

SDer höchste Marktpreis wird für
bezahlt.- -,

J.m

:

$8 15

Eck

v

im ' I A Jh

' I- '". :..

alter Stand.

und c

Brombeer-Schna- ps ! --

:

Butter, Eier und sonstige ffarmprodukte
....

Rob.

und Weiden - Waaven,
' (i r r,t 1 i-

Branntwein. Kümmel,

Nobyu.

Holz- -

Ql
"

Verbcsserungen in Dreschmaschinen.
Den Dreschern und ftarmcr zur Nachricht, daß dieses Jahr die verbesserte

Champion Dreschmaschine mit dem verbesserte F. JohnSon Rcii,u,l Ap
pcrat zum ersten Mal in größerem Maßstabe fabri,irt wird, und möchte ich be

sonders die Aufmerksamkeit der Farmer auf diese Maschine lenke:,. :',
Diee Maschine ist allen anderen um 15 3.ijrc voraus, da? heißt wenn ma . ,

berechnet, welche Verbesserungen feit .5 Jahren gemacht worden sind, und den
Unterschied betrachtet, so stehen die jetzigen Maschinen der verbesserten (5 Im,
vicrn gegenüber noch auf demselben Fuß wo sie vor fünfzehn Jahren standen. '
Außerdem DrespcnSieb hat dieselbe keine Siebe, sondern einen ganz neuen .

dem Zweck entsprechenden Reinigungv-Appara- t, welcher seine Bewegung dcZ.,

Lange der Maschine nach macht und diese Bewegung ist blo t ßoI, wogegen dicr,
anderen Maschinen xine Scitenbewcgung von li Zoll mache, und kamit Iel'

mehr Kraft erfordern,' auch hat sie eine Borrichtung, welche da klein zerschlagene'"'

Unkraut von dem Weizen sondert, steht wahrend, der Arbeit ganz ruhig ohne"
Scitenbewcgung und läuft mit sehr wenig Geröus. Von Allen, welche diese,,
'Maschine benutzt haben, wird behauptet, daß fie um zwei Pferdekraft Dichter j
arbeitet al andere. ES würde zu viel Raum erfordern nn, alle ihr Bortheile'
zu beschreiben. .

' '
. -

Alle diejenigen, welche beabsichtigen eine Dreschmaschine zu kaufen thun wohl
daran bei mir vorzusprechen, um dieselbe in Augenschein n nehmen, und ich

garantire, daß diese Maschine bessere Zufriedenheit giebt al irgend eine ande'e. ,
Auch halte ich wie früher die berühmten ?ohnston und Bueyru Mähud --

ErnteMaschinen. Diese Maschinen sind so allgemein bekannt, daß sie keine :
weiter Empfehlung bedürfen, und ist der Johnston Rechen der einzige Rechen,
der so gute Dienste geleistet hat, so daß derselbe von den meisten Maschinen an
genommen wurde.

Ferner mache ich Wagen und Pflüge und allerlei Reparaturen zu dem niedrig
sten Preisen und garantire Jederman zufrieden zu stellen- - , ,' '

i-
- V;

Um zahlreichen Zuspruch bittet.

Loms Meyer.
Hermann, Mo , ;


