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MS5V "trlWamnschnlc, Vleru ? ll.

Frnchtbäume, chattcnbäume n. UUÜWUWl) ,WiA5UWf:.:.. .SATLOOIM
Zierpflanzen jedrrArt. LunH jeden Mors.e.

TU auserlesensten Obstsorten, welche in
dieser Gtgtnd als die Veiten vewüyrt dabcn, Diebeln küie. I'qufirt sd
sowie .die. denen luau-en-

a,

......
ucro zu paoen..'. r ar.:u. -- : und ssnftize fcU ez .f

QlNt PCIIdLpUlHII UUUHIIIUl .Wdllt, klgkUkS Preis: t2.00 er Jahr. Office: Ecke der Bierteu ä? Schiller Straße.GebrüderGkächS ju Un billigsten Pi eisen. Gras Herausgeber. zu genekgten Zuspruch Littet '

Bestellungen werden prompt besorgt.

Rommel u. Sobbk, Morrison, Mo. Mttmmev SÄ. Satter u.?i
Ziudrlph Kessler, Agent. Jahrgallg 2. Hermnnn, Mo., Freitag, den ifl Zum, 1Q2,
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Theodor Berguer,

?achfolger (S Schubert,

ttttTZlJETJüT - 3O- -
Sorten

Möbel, Matratzen, Teppiche, Oel'Tücher,
Nähmaschinen.

Alle orten und Größen von Särgen stehts Hand, die deu
billigsten Preist verlaust werden. Sprecht und besichtig

eine Waaren.
THEODOR BIETRO-IDTE- -

H. L. Heckmann, Geschäftsführer.
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Empfiehlt ihren Kunden und
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Mnltt Weisel.

JLJ
dein Publikum im Allgemeinen ihre groß

Stiesel und Schuhen
welche ich

billig für Baar vcrkanfe. Gute Waare, niedere Preise und
reelle Bedienung.

Um geneigten Zuspruch bittet.

Mrs. Mnry Teitzel.
Front Straße, zwischen Schiller und Guttenberg. Hermann Mo.

CONCERT HALLE!
Billiard-Hall- e und Restauration
ein- - und B i c r -- S a l o 0 n,

I U.W t&
HO

&
Front Straße nahe Schiller Hermann Mo.

i&-- Die lösten Getränke und Cigarren stets an der Bar zu haben. W
Cine steht unseren Kunden

jederzeit zur Bcrsugung.

Noth
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ausgezeichnete doppelspurige Kegelbahn

er Mme !

Ellen- - ulld Modewaarcu Kurz- - und

Gattantriewaaren n. f. w.
Bcdinauttacn: Baar.
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Marktpreisen in Tansch angenommen.

W
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B b i tt d e r ,
und Händler in

Schulbttchertt, Schreibheften, u. f. w.
Schreibmaterialien Art, stets an Hand.

- Eine große Auswahl

llbnms, Gebetbücher, Portmonaies, u. s. w.
Oben

Äfflslrfl
Albums. Portonaies. und Gebe

alle bei gekauften
rnii h,n deö Käu erS in hübschen Goldlettern.

i'lUUl
Agent alle in Zickels Verlag erscheluende Werke.

Da ich meinen ganzen Verrath für Baar eingekauft habe, bin ich

t..de.-blllia- er Jemand in Hermann zu
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Sterte Schiller und 0ull. lerg. Hclmann. Mo.

: iXJß

Skkitia die teilen im Markte werken mit einer geschriebenen Garantie verkauft.

Eine aroßc
st.

1111. usw.

besondere
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ewehre, Pistolen, PmkN jeder

Reparatur-Ardeitk- n Ausmerriamreu

Soweit find alle Hossaungen Gui
teau' für ein neue Verhör dem Mör-

der iu Schanden geworden, und er

scheint bald einzusehen, daß sein Zahl-

tag nahe ist.

Watt nimmt jetzt allgemein an. daß
Sergeant Masoa bald nach der Hinrich
tuug Guiteau's aul Zuchthaus
entlassen erden wird. Hoffentlich
wird dies auch noch früher geschehen.

Der Warben de Gefängnisses in
Washington. Gen. Crocker, wird von
allen Seiten um Erlaubnißscheine zur
Beimohnung der Hinrichtung (Suiteau'ö
bestürmt und werden für solche Tickets
Preise bi zu $5QO per Stück geboten.
Aber außer Mitgliedern der Presse und
Gerichtkbeamte werden nur sehr Wenige
,ugelssen.

Daß tl die in Iowa
mit ihren,
hauptsächlich ouf'l deutsche Bier abge-

sehen haben, ergibt sich au? folgender
Mittheilung der Burlingtoner Tri-

büne": ..Da ..DeiMoine Register"
da schriftliche, und Ellen 3. gofler,
da? oratorische Mundstück der Tempe- -

renzPartei, erklären offen und frei,
daß e? sich nur darum handle, daß dem

Bier der Ga raus gemacht werde. Sie
gestehen ein, daß sie gegen den Whiikey
nichtk machen können. denn der hat
ja die vollste Unterstützung der

und ist ja daö amerikanische
aber da? Bier und

dai verhaßte deutsche BierhauS, die
will man nicht länger dulden.

linser Sekretär deS Auswärtigen.
Herr Frelinghuhfen, hat mit seiner
Instruktiv, , an den Gesandten Lowell,
worin er den Bulwer Bertrag,

den loßbrittanien ein Anrecht
auf Milcontrolle über einen IsthmuS
Canal fußt, für und nichtig gewor-
den erklärt, eine Bombe in daS britis-
che Lager geworfen, welche John Bull
fast ebenso viel Kopfweh macht, wie die
Vorgänge in Irland.

Die Londoner Zeitungen feuern denn
auch in alleu Tonarten los und die
Londoner sagt mit großem
Recht, eS erhüben sich commercielle und
politische (Einwände gegen Ireling
buyscnS Stellung in der Zrage. Wie
sie ihre Behauptung begründen will, eS

feren au 6) legale Einwände vorhanden,
ist allerdings schwer u sagen.

Wie die deutsch-lutherisch- e Kirche bei
Staates Iowa in der Prohibitionsfrage
steht, ist ouS folgender Erklärung deS

Pastor Eisenbeiß in Siour City zu
ersehen

,Da absichtlich allerlei falsche 'An

schuldigungen gegen mich und unsere
. (. . . .

villi ciiicuiuciiuc ucuiioj co.- Iii rv -- C... 4.. .:. V I 4 kAtl I'VIU vvrv,u allgemeine Synode von Missouri. Ohio

ch

jeder

tbrch,mir
OTarncn

für
verkaufen.

auf

und anderen Staaten, gerade hierin
Betreff deS Temperenz - AmendemcnlS
in worden sin. um der
guten Sache deutsch lutherischen
Kirche zu schaden, sei hiermit zur öffent
lichen Kenntniß gebracht, daß weder ich,

noch eine ehrenwerthe deutsch evange
lisch ' lutherische Synode von Missöuei,
Ohio und anderen Staaten, die in

ihren, ganzen Prinzip falsche Sache der
Temperenzfanat'ker jemals unterstütz
ten. ES erlaubt mir nicht die Ze,t,
weitläusiger dieSache zu erötern Wer
mehr wissen will, komme recht fleißig in
unsere Kircke und überieuae kick alle

sonniage, wie wrr oie acue perivn
v ...... tn

rt e -- utJZitZ.. iiajtr. uno roaijier vstwincuBuciijcu uu
DllMIIltt- - 11110 ailOClC U)e IU UIU I9 lllia Orund göMliche,, Wort, in wahrhaft
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christlicher Weise erörtern und treiben.
Also sind wir nicht für sondern gegen

daS Ameudement der

auS wahrer

' I . . t m 11 . ri a . jttt
wie virvklis-Burea- u im vanie uai

den hat vom I. biS zum 31. Mai 4885
Personen verschafft; von

diesen waren 3i)d8 männlichen, v27
weiblichen Geschlecht. Bon den Män
nern waren Handwerker.

V.,. ssN ptNp VrtltltttCir AUSWlllN 21 laudwirtyschastliche oder sonstige
VlVUl UV-- 1 v.v vyy 1, v - o. .fi! Un6 rUlll5hllf, Die rau

. rT-- c . . I - V

hnn rstATiltinl,-- NNd &mtTW(llXtll 0cr ensper,oen wurden mit wenigen AuS.
vvt t .vr. nahmen ale Schinnen und Dienstmäd

' veuesten Muster, die ich zu den v ll llgjten che., Der
. nach vertheilen sich die mit Arbeit Vers

CV uaITa Uitr11tlO

spreche Ilild besichtige meine
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Marttsttasic Hermann,

Strafe, orifjjcu
Händler i
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Kochöfen
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Bleck-Waare- u,
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Auswahl Eisttt-'Waarc- n,

Messerschmlcd-ÄZasr- e,

wird gc,rr,.

dem

ProhibitionS-Amendement- "

Clayton

null

NewS"

Umlauf gesetzt

unserer

?.-- -

Knownothlngs
Ueberzeugung."

Beschäftigung

637 eiaentliche

uyO- -
tergebracht. Nationalität

vnmuiv. sorgten Männer folgendermaßen: Deut
sche Jrläiider lll3, Schweizers!.
Engländer und Schotten Ü'i, Skand --

navier 47, Russen ui.d Polen 44, llii
garn und Böhmen 32, Franzosen 11,

nI1rtuhr inh N,l,,i,r 4. Tnrfii 1s....... "llilll aben MlUDl'l .llliiltr riroiKiilUitfoiltn WJtrn i.ut"ir"." cutfOK tit üb.i,

e. M.

Temperenzler

Heuche-lei-Part- ei

National-Vetran- k

,en größtentheilS
Jrländerittnen. Der durchschnittliche

Monatölohn für Farin. und sonstige

Arbeite.' war im Monat Mai S 15 mit
voller Beköstigung. , Tagelöhner erhiel
ten durchschnittlich $1.40 den Tag ohne

,?,'n'ti,,n,,. ti,dlu,rkSlök,e können
V V I A "

nicht angegeben werden, da die Hand
we,k,r je nach ihren Iahigkeiten bezahlt
werden. Vit Nachfrage hat in den

letzte vierzehn lagen etwa nachge-

lassen. Der Durchschniltslohn für
DienstinSochen war 10 per Monat.

?lyei's Hair Bigor stellt die urlprüug
liche Haarfarbe wieder her. fördert deu

Haermuchs, verhütet das Auifallen und
verschönert dat Aussehen dei Haares.
EI hat einen delikaten, bleibenden Ge
ruch, die Bestandtheile sind harmlos.

De, Hl,s,'igung von Dachlinuen, örrichlung von Blitzableitern und Ausführung v aUerle' die Tottkttk ift ek Unentbehrlich.

In Oregon errangen die lepublika

ner bei der'am letzten Dienstag slall
gefundenen StaatSwaKl einen großen

Sieg, indem sie den Eouverneur, ein

Congreßmitglied und die Legislatur,
an Stelle des demokratischen Bundes
Senator? einen Republikaner, und die

Mehrzahl der übrigen Staat?be.nnten
erwählten.

Im Postwesen scheint wirklich eine

Art Reform Aera anbrechen wollen,
uenigstenS so weit eS sich um Ernmßi

gung deS PortoS handelt. ES ilt t

denfallS erfreulich, wenn d die Er-

kenntniß Bahn bricht, daß billigeSPorto
durch Hebung deö PostverkehrS und da-

mit deS Gedankenaustausche im Volke

eine immen e eveuiung rur ne Boris- -

bildung besitzt. 2m Bundelsenat
brachte am. Juni Senator DaviS von
West'Virginia eine Resolution ein,

durch welche an den Generalpostmeister
daS Ersuchen um Auskunft gerichtet

werden soll, ob nicht die Einführung
der Portofreiheit für die Presse und
die Herabsetzung deS Inlandportos von

drei auf zwei EentS räthlich wären.
Diese Resolution wurde angenommen
und wird die gewünschte Auskunft
wahrscheinlich bald ertheilt werden, da
auch Generalpostmeister Howe für die
genannten Reformen ist. Senator
fferry vomPost-L,omit- e machte übrigens
die Mittheilung, daß seinEomite gleich-

falls zu Gunsten solcher Reformen ist.

Somit ist die Angelegenheit eiumal
in Fluß gekommen, zu einer öffentlichen

Jrage geworden und mit der Zeit
dürfte daS Publikum billigeres Porto
haben und die Presse der Ver. Staaten
Portofreiheit genießen, ein Recht,

dessen sich die Presse Australiens schon

seit Jahren und die Eanada's seit Kur-

zem erfreut.

AIS das demokratische Obe,gericht
von Kalifornien den SonntagSwahn-sin- n

verfassungsmäßig erklärte, wurde
in den deutsch'demokratischen Blättern
des politischen EharakterS der betref-sende- n

Behörde mit keiner Silbe ör- -

wähnung gethan. Jetzt hat daS repub
likanische Obergericht von Ohio die

berüchtigte Pondbill für verfassungS-widri- g

erklärt; daS hindert jedoch die

demokratischen Blätter nicht, auf'
Neue mit der kühnen Behauptung

daß die eigentlichen Trä
ger der Teniperen - Ideen überall die

Republikaner seien und rathen den

deutsckzen Republikanern, auch in Na
lionalfragen mit den Demokraten zu

stimmen. Nun, so. lange !er republi-

kanische Kongreß keine Berbtsg.rsetze
für die Territorien erläßt, so lanije die

republikanische National Partei keine
Tempereiizplanke in ihre Platforlu auf
nimmt, so lange in diesem demokratis-

chen und in jenem republikanischen
Staate Tempereuzgesei)e zur Annahme
und Ausführung gelangen, ebenso
lange wird es keinem ehrlichen Repub-

likaner einsiille, in National-Frose- n

mit der demokratischen Partei zu sli,
men. I Sachen feine? eigenen Staa
teö wird er sich nach der jeweiligen Laze
der Dinge richten müssen und demg

kratische Eandidaten unterstützen, wenn
sie republiknischen Temperenzlern ge

genüberstehen.
ES ist schon unzählige Male nachge-

wiesen worden, daß der PuritaniSiuuS
seine zahlreichen Anhänger nicht nur in
der repttblikanischen, sondern auch in
der demokratischen Partei hat. So
war z. B. der Staat New Aork und ist

jetzt noch mit einem Temperenzgesetz
heimgesucht, das-nic- ht allein einer
demokratischen Legislatur leinen llr-spru- ng

verdankt, sondern auch unter
verschiedenen demokratischen Ad mini-stralion- en

fortbestand.
Ein anderes treffendes Beispiel die

t:t unS Maryland, dessen Sonntags
und Temperenzgesetze an Starrheit
kaum hinter denen von ä)iaine zurück
stehen. Außer den angeführten gied
eS noch mehrere andere Staaten, in
denen demokratische Legislaturen in der
Freiheitsbeschränkung rsperimettfireu
oder deukokratische Gerichte daö iZöerk

republikanilchekLcgislaturen gutheißen.
Also wozu immer den alten K:bl wieder
answälmen i

In Springfield. Mo., war schon seil

ttiehrereil Wochen ein heftiger Kampf
entbrannt wische den Prohibitionisten
iinu den Anhängern de Licenz-System- ?.

Die ersteren strengten alle Kräfte an,
um eine Ausgabe von Licenzen seitens
des t.d:,ilheS ;u verhindern, ohne
jeöoch Erfolg u habn ; denn der

StadtratI, beschloß. Licenzen zn bewil-

ligen. Der hejti,, geführte Kamps hat
aber noch ein interessantes Nachspiel
erhalten, indem der Wi'.th ihris. Rhuh
eine EntschädigungSklage auf $1000
gegen den Methodistenpreiger Ä. Har
vey DobbS etnzercicht hat, weil ihn
dieser in öffentlicher Rede einen Ver-

brecher nannte und gesagt hltte, er

hielte ein HauS. in welcher sich kein

anständiger Mann sehen ließe.

Mütter, aufgepaßt '.

Ein Unze Vorsicht iK besser als ein Pfund
ur. Wenn Ihr bemerkt, wie Eure inder

dahin welken durch diese grauenhafte Zrinder
Svmmerkankheit. fanget nicht an zu ouacksal
bern. bedenkt, daß die meisten Ntnder durch. un
nahrhafte und vergiftete edensmittel geopfert
werden. Saugeammen sind leichtsinniq und
oft ungesund, die Mischungen für Kindkr
Nahrung wohnlich ungleicher Art und ge
fährlich. Sie erden un dankbar fnn für

unsere Mittheilung, daß eS de deutschen Ehe
miker elunge ist, ei vollkommenes Ersav
mittet für Muttermilch herzustellen. ES liefert
aUe die Elemente der Muttermilch und ent-

wickelt eine gesunden und kräftigen Srper des
Kindes. Es ist wohlschmeckend, nahrhaft und
leicht verdaulich. ES heißt Neuftädter'S
.Deutsche Kindermehl" (lZonnu
luUnt meal). Alle Mütter mögen ,S für
ihre Lieblinge versuche und sie werden finden.
dß eS besser ist. Rrankheit durch gesund Nah
rung zu vermeiden, als durch Geheimmittel zu
kuriren. Neuftädter'S Deutsches Kindermehl

siuu InUul lucal) ift itt allen gUten Apo
cheken zu habeu. Preis 50 EentS per Büchse.

MOI&TGIAGE HU.: .
Wliercas John P. Maellor aud AurtLn

In wife by tbeir Mortgaga deed dated the
8 th dar of May A, D. 1075, and recorded in
the ReoirdeM Office of Gasuonade County,
!5Ute of MiHsouri in Book Y pas: 110, du!
ixtuver to Jvob Jordan, th followiusr de- -

cribcd real-cstat- e, situute in the Conuty of
Gasuouadc. and State of Missouri towit :
West fractioual half of Lot No. 12 East
Wbarf Street in the towu of Herinauu as
rjor plat of said town, which oonTeyance
was rnade in trnitt to Mcura the payuient of
n certain proU8ory not thcreiu desenbed;
tuid wuereas dcfault ha beeu rnade in the
puyineut of naid not seoured by all
Mortgatfo deed; and whereas the faid John
P Muellcr haa been dead rnore than nine
luoufhs ; Now therefor, by virtae of the
Drovisioua of 8aid Mortaee aeea. na in
iiursuance of eaid Mortsraire deed. and in
jiursuance of the power in nie veated by the
E4Die, I the undeisigned Jacob Jordan will
c the

23RD DAY OF AUGUST 1882.

letween the hoara of ten OVlock in the fore
ecku and three o'clock in the afternoon of
that day, prooeed to eil the property herein
above doscribcd, at publio venduc, to the
Iiighcötbidder, ut the Court houso door in
Hermann, in aid county cf Gaqconde and
State of Misaouri for cash, for the purposea
of sutisfyintj aid uote and iutereat.

Jacob Jobdan,
Mortgagec.

Billig zn verkaufen.
Eine oute Rassel Dreschmaschine, nebst

Hvrsepower ist billig zu verlausen. Wegen
?käherm wende man i$ an yri,r. yjiatw
in Lkttle Berger, oder an die Expedition d, Bl.

CARL VOIGT,
Maler nnd Anstreicher,

Grainer, Tapezierer,
II E K M A N N, M ().

Alle Arbeiten werden aus das GeschmackooUsie
pünktlich und billig ausgeführt.

Um geneigten Zuspruch bittet,
jul E. V o i g t.

(K t a b l i r t 1859

DeutscheApotheke
von

Dr. August Nasse,
Ecke der 3. nd 'chillersiraße,

Her in a n n, M o.
tet? an Hand die besten einen

Droguen und
Chemikalien,

als rein und ächt garantirt,

Farben,
Ocle,

Pinsel, u. s. v.,
Toiletten - Artikel,

übkihaupt alle Gegenstände die in einer

Apotheke ersten Ranges
geführt werde.

Aerzte vom ande sonnen hier brl,
ligerund besser mit Arjneken aller Art
versehen werden als irgend wo.

Dr. Aug. Nasse,
Hermann, Mo.,

Deutsche
Mllh-MOu- L

Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt GAx.
Baltimcn:, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

Von Rauchtabak:
A. B. No. o, schwarzer
Stern A. A. s Reiter.

Merkur No. 6,
Grüner portorico,

Siegel Canaster No. 2,
Siegel Canastcr No. V.

Von Schnupftabak :

2appee No. X,

Rappee No. 2,
P'xo Nono,

Doppel 2Nops,
Grober 2Nacouba.

rie Lttthabtt einer gute Pseisk betscke R,sK
abal nd nn wnen Prise nde us d, an

vbinn Fabrik kommend Fabrikat an, b,sonrSa
mnksam gemacht. Da baft vn f$rg nlil
fcclm ll 31. in Baltimore, ift ürdizer
cröiiir. irr irotilbf aniitf n Tadatskaorik tz

ÄÜÄÄÄflbnl rossen orten.
Man achte daraus, t jede Paznetd, Namen

der Finn Q. W. OAIL & AZ trS'- -

.

Hermann Savings Bank.

H e r l 11 . Mo. Juni 6. 1852.

Hiermit wird alten Aktieninhaber obiger
Bank bekannt gemacht, daß eine Versammlung
aller Bklivnäre am D i e n s t a g, den 1 l. Juli
1882. Nachmittags A llbr im Bankgebaude
stattfinden wird, um das Capital der Zauk dou
ZSfl. swovon jetzt) Prozent bezahlt ist)
auf f:JO,OüO vollauf bezahlt zu reduiren.

Alle Aktieninhaber sind ersucht anwesend zu

sei.
Im Auftrag des Lirektorium?,

SkbkrtR,hyn,
AaPxrr.

W wim
'
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Der anerkannt beste Schimrbindcr der Welt.
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Die Maschine ist einfach in ihrer Construktion' und gebt deshalb

nie außer Ordnung, dieselbe übertrifft was Kraft und
alle anderen.

Unter liberalen Bedingungen zu bei

Henry Honee?, Mgent, Hermann, Mo.
r fa u 1 1 c t

. Soissottg,
Marktstrnße,. ;w 5. und s.

Meinen zahlreichen unden zeige ich yiermii
an. daß ich meinen äcker-La- de n das Klee,

'sche Haus an der Marklstraße verlegt habe, wo

ich dieselben nach wie vor mit frischem und gu

tem Brod und Backwerk auf'sZuvorlommeiidste
bedienen werde.

Ä u i s s o u g- -

Brod sowie Backwerk seder Art ,,t

ebenfalls im Rothen Store bei O. T.MertenS
zu haben. '

Deikstnll.
vv

MvU Geksner
2te Strafe, Hermann, vno.

Reitpferde oder kruhrwerke sind per Stund,
oder Taa in den liberalsten P'tisrn ansznlriben.

Pferde und Esrl werden annehmbaren
Bedingungen gefüttert.

tÄ-ei- i, Hafer, und Korn Nttdet ,iiu
stet zu zeitge mähen Preisen. --&
N.10 Fr i h O cd n e r.

Wein u.Bicr Saloon.

Philipp Hneffner.
nnsch jeden Morgen.

4le. Straße zwischen Markt
schillerst rasie. Hermann. Mo.

erillnÄr LIIK
George A. Klinger.

Fabrikant von

Mchl, Kleie, Shipstnff, u. s. .

Für alle Sorten Getreide, als
Weite,,. Noaneu. oril u. f..
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt

Bestellungen prompt besorg!. "W

Neue Photographlsche GaNerie- -

von

N. &. Mumbrancr
a .,cZ biermit dem Publikum von Her

mann und Umgegend bekannt, dah ich an der
nordösil. Elke der. Front und Schiller Straße

r rj n.us. a
meine neue pystograpvc?r wnunii fi.m.
habe und im Stande tun vyoiograpyirn im
besten Style anzufertigen. Zufrlrdeul,kit wird

garantir,. . ...

Tcr große Zerstörer von KttkheiUkeik
Drby'S

Prophylactic Fluid !
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Scharlach- -

fleber
gebellt.

--Jl. Vi WIUIIIPIUU'. 1

lUCtl(etMwXrt.

und

IST

durch

Flali.

aschMrgnlnigt
im heilt.rrrti f5U

nhicen und tcßtn
ftUi iutlii.tuntn schne W(f tut in kurzer Frift

bffrttijt.3,tnmiifi.Ist
fAABtiA.

ousgetrckt.
Btiil8- -
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Mincapolis selbstSindettde
E'Vndtemnschtne.

' .

x Liirzk 1. -

. 'mMä.SIJWÄ. V'CVy.f&2SES&E2Säkrf M' V''X1 v - jHv rl:l.4 X
äI tA- - kWLl.;;,

f0T --:zk AD
ai-i-i 'T:rC?-- r mlZJtv i 4JI :

"

. ITO r ! rr.
IL'W-- W - ' ...

-- "Z-rt-
wiÄ3i . .' X'

f'7z "

-

An die Ltindwirthe!

.

,ry
;

Ich macheeruiit u dir Lanowirthe ergebe,,!! d,e Äu-ir- . dak ich

Agentur für den MiiiiieapoliS Bindfaden Binder übernuulmen habe. Dieler
Binder hat in letzte zwei Jahren g",l bedeulcnd den Bormg erkalte.

tL.S ist nun utlgeniciii bekannt, daß der S. ft. Applily inöfaö't!ial
rtllc Äuderen übertivssen so das, die verschiedenen Fabrikanten von SrniK
Maschinen genöthigt waren, diesen Binder jiu kaufen und daß derselbe Kit hente
an 12 biS 14 verschiedenen Sorten von Maschinen gebraucht wird. ?ia vir,
eS für den Käufer eine schwere Aufgabe sein, unter den vielen verschtedttk
eine Wahl zu treffen, und um demselben dabei etniaö behülflich zu sein, teil ii
nur bemerken, dah 3. F pplily. der Oberausseher in der inneapolil Fairrk
ist. und eS wird wohl edein einleuchten, da Erfinder diese! Binder die
größte Erfahruni darin gemacht hat. zumal da er seil der letzten Ernte einkze
Berbesserungen gemacht welche an keinem anderen gebraucht werde der?.

Diese vorvigliche Maschine ist an den folgenden Plähen aufgestellt: 3
Heliuauu bei i. Mei,er. Agent; Haveu, Otto Kassel. Agent; Morris,

ouiö Thee. Äqent ; und Third Ereek. Jackson Brinkmann. Agent. D:ese

Herren weden immer bereit sein, die Vorjüge dieser Maschine zu zeigen.
lim zahlreichen Zuspruch bittet

Louis

Spott - greife

Straße zwischen 4. und 5. Hermann Ms.

Man findet in diesem wohlbekannten Store stets größte va

Herren-Dame- n nnd Kinder-Snhe-u

zu den allerniedrigsten

Kommt Euch selbst der

Wahrheit dieser Behauptung.
tS-- Reparaturen weiden' stetS prompt und villkg vklokgl

jr !
Händler in I Und

B tt n h 0 l z ,
Sch!:,eln, Latten. Dielen, Thür und

ensteirahmeil, :e. ke.

üi der 4- - uud Marlt Straße. Hermann.
'estellungen auf St. Louib werden

stets prompt und billig besorgt.

& ch n, i e d e

HERMANN, 310.
Meine Kunden, und dem Publikum über

hanpi. ich hiermit an, daß ich ßetZ einen

Borraik

ha!. welche auS dem beste Stahl gemacht

sind uud ich Daher jeden Pflug garanNren
kann; auch halte ich aze vorrathig. Selten
uoge und Reparaturen tverde pünktlich urd
dillig besorgt.

Hl Honeck

iiMniiMtMvmiwnanwr
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Ausdauer
anbelangt

haben

VkuugL2S5!Üch
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den

hat.

der

hat.

?eew

Meyer.

jiDiiAtJi

Markt
die Auswahl

Preisen.

und überzeugt von

Vit

;ekge

HfP ,3lJt m,.a..t iafcAÖ
John nnttdt. .Neneo Geschäft

Wagnerwerlstätte

HENRY "lIONEÖK.

Pflügen

Wene Waaren.
Vm.aBEBIN,
?lachfolger von Äd. Koeller 4 Co.

Vierte Straße nah Schiller VI.
Händler ii

lLUenwa aren. Sroceriek, NotionS. Hüte
und Kappen. Schuhen undLt'.eul,
GlaS-un- d Porzellanwaaren, dif cnrt ar
rcn u. s. w.

Waaren erdeu nur geeen La
,'und beinahe zu St. LonrZ Vreli
verlaust.

Meine GeschästS-Devis- e iß 5ar4Es-- ,
nnd geringer Prosit.

Vergeßt den Pla? nicht. Ed. netZn'S
Gebäude nebe der .Polkidlat- t- Xreimt.

Der höchste Marktpreis wird ftetZ sur
Ackerbau-Produkt- e bezahlt.
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stett zu haben bei

Heinrich Sol)n s


