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(e auSrlkstnsten Obstsorten, welche sich in
W Ckgend als die Bcstrn bewährt haben. Lunch jeden Morgen.

Loit die dkftrn Traubtnaitcn stets ja haben,
beträchtliche Quantität Wrine. eiaenes Die bestell Weine. Llqnkre und Ltzzs
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Gebrüder Graf Heransgeber. Preis: $2.00 per Jahr. Office : Ecke der Vierten & Schiller Straße. ud sonftkge Erfrischungen stets an HarÄk

zu geneigten Zuspruch bittetRommel u. Sobbe, Morrison, Mo.
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Alle mann Jahrgang 27. Hermann, Mo., Freitag, ben 10. Wiai, 13. Nummer 2S. Godley & Kesslef.
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für Jedcrtnan !

Die größte u::d beste Auöwah! re-- fcrkigcn K'eiderit westlich von Et. Louis, findet

taa in meinem Store und zirnt zu iibr niedrigen Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.
AS-- Ebenfalls ich ein sergfä'uig ausgewähltes Lager von neuen und rnidischen

C3 Stoffcu für Acrrm-Kleid- cr -

irhaUe, und lade zur Bestätigung dcosc?dcn ein.
Vollständige Anzüge für Herren sowohl als finalen werden nach Maß in kürzester Zeit und

ch der neucsten Mode angcfcrtiat.
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Die beste Maschine im Markt.
Mit dem verbesserte Applcby VZnde-'ölpPa- rat und anderen

verthvollen Äcrbcssc5tttt.qen versehen, steht diese Maschine vor
d,r ltterban trkibkudru T.ennlfrriitta in Be:ua auf Tanerbaktia- -
iVir tih frtrfifr .Cvntiifrnlitnf rt 1: it 11
t r " y v , s w

Sprecht vor und besichtigt diese Maschine und ihr werdet
keine andere kaufen.

XaciciC T7"ocs, '.'Igelit,

Office in Schubert's Gebäude, Hcrmann, Mo.

für Baar!
IoZltt C. Tcitel.
-

Empfiehlt seinen Munden und In Publikum im Allgemeinen seine große

Auswahl

jg chtthe und
r.'clit

tkllig für Baar kerkaufe. Gu!e Saare, niedere Preise und
rrV riSirminrtI V 4(V X,

Um geneigten Zuspruch Liltcl,

Juytt
Front Straße, 3.::i:le? i:n5
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Billiard-Hall- e und Restauration
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Stiefel !

(5 Teitzel.
0'.:!!e,ibcrz. Hcrmann Mo.
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GandlnM.

ST. LOUIS. MO

Wein- - tt:;d

Front Straße nahe Schiller Hcrmann Mo.
P8Z)ic besten ("ktni,:r' i::;b ianrc:'. stets der 2ar haben. "I

Eineausgezkichuete uoppclspurige .egelbahu steht unseren Kunden
jederzeit ;nr Bersüstung.

Ellen nnd Mobewren Kurz- - und
tu w

Baar.
Farm Produkte werden zu den höchsten

Marktpreisen in Tausch angenommen.
4

f)

eil hst.

ii

.jj

ä x

( an zu

Mcttö

Theodor Bergner,
Nachfolger fco:i Ci Schubert,

- - 3O.
Möbel, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüche- r,

Lle Sorten und Grösteu von Sargen siehts an ßand, die zu den
iilizften Preist verkanst werden. Sprecht vor und besichtig

ei,e Waaren. tieotdcxr, berg-iteE--

H. L. Heckmann, Geschäftsführer.
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(Aus der Highland Union.")

Tie Krankheiten der Weinrede. Trau
bev-Fäu- le und Mehlthau.

(Fortsetzung.)
In dieser Gegend von Süd.Iersey

muß tat Freisein von ftäule nur der

Trockene, der Isolirung von der An
steckung, oder dem Einflüsse minerali-sch- er

Dunzstoffe zugeschrieben werden.
Eine reichliche Düngung mit solchem
scheint wenigstens einen theilweisen
Schutz zu gewähren. In dieser Nich
tung, der der VorbeugungSmittel, habe
ich ie meiste Hoffnung, diejenigen Sor
ten retten u können, elche der Krank-

heit am meisten ausgesetzt find. Diese
Thatsachen sind bemiesen,-- die Trauben
fäule ist das Werk eines Schmarozer
PiljeS; - die Wärme und Feuchtigkeit
sind nothwendig zu seiner Entwickelung;
alle Sorten von Trauben sind seinen
Anfällen ausgesetzt in allen Epochen
lhreS Wachsthums und ihrer Reife.
Gewisse Sorten widerstehen besser als
andere und die Ansteckung findet durch

de Luft statt, was auf die Wirksamkeit
deS mechanischen Schutze?, welcher noch

zn beschreiben ist, hinweist.
Bei der Beobachtung der Trauben

fäule wurde man gewahr, daß, wo

Frucht und Blätter vor Regm und
Thau geschützt waren, sie von der Krank'
heit verschont wurden. Ich fand ein
Beispiel davon an einem Lkebenzweige,

welcher unter einem schützenden Mauer
Vorsprung hingezogen war, während
ihr anderer Zweig über eine anstoßende
Fenz hingeleitet wurde. Die Frucht
deS unbeschützten Theiles der Rebe
wurde vom Phoma zerstört und feine
Blätter vom Peronospora verbrannt,
während der beschützte Theil gesund
blieb. Das folgende Jahr bedeckte ich

100 Jards vom Spalier durch die Mitte
einer Eoncord-Pflanzun- g nit einem
Bretterdach von I Zoll Breite, das
früh im Frühling angebracht wurde.
Frucht und Blätter blieben unter die
fem Schlitze frei von Krankheit; die
Reih;n auf beiden Seiten faulten fast
ganz und waren sehr mit Mehlthau be-

haftet. Ich schloß auch einige Trauben
in Säcke von Papier und Tuch ein.
Sie blieben gesund und reisten, wah
rend ihre Gefährten, selbst auf dem
gleichen Zweige, angesteckt und zerstört
wurden. Die Wirksamkeit deS mecha-nilche- n

Schutze? war dargethan.
Ich hatte vorher schon den chemischen

Schutz versucht. Durch die Schrift von
Herrn Flagg über Traubcnkrankheiten
und Schwefel-Ku- r unterrichtet, streute
ich den Schwefel so freigebig auö, daß
an heißen Tagen der Weinberg einen
Wohlgeruch verbreitete wie jenes un
entdeckte Land, wo man verniuthet, daß
Schwefel das einzige Brennmaterial
sei. Ich zündete auch welchen in einer
langstieligen Pfanne an und räucherte
einen Theil eine? Spalier? durch und
durch und zu wiederholten Malen
Alles umsonst.

Ed ist zweifelhaft, ob Schwefelsäure
gaS ein besondere? Gift für Pilze ist.
ES wirkt wahrscheinlich bloS als Er
sticker. Wenn man die Anleitung von
Herrn Flagg genauer prüft, so kömmt
man zum Schlüsse, daß die Wirksam
keit, welche er dem Schwefel zuschreibt,
nur seiner materiellen Gegenwart zuge
messen werden muß. Er sagt, daß,
um wirksam zu sein, der gepulverte
Schwefel fo vertheilt seln müsse, daß,
wenn man ihn durch's Mikroskop be-

trachte, er schichtenweise über die ganze

Oberfläche der Traube angehäuft er
scheinen sollte! Dieses ist einfacy daS

Dazwischentreten deS LtoffeS zwischen
denr ansteckenden Keime und der Ober-

haut. Irgend ein Staub würde daö
Gleiche thun. Ein Georgia Weinbauer
theilte mir mit. daß er mit gutem Er
folge den feinen Staub einer Lehm-sort- e,

der sich in seiner Nachbarschaft
vorfindet, angewendet habe.

Die Gegenwart deS Staubes muß
fortdauernd sein. Wenn er vom Re
gen weggewaschen wird, so kann die
Ansteckung stattsinden, ehe man ihn
auf'S 9keue anbringt. Er kann aber
auch zu lange da sein. Wenn man ihn
nicht lange vor dem Reifen in Anwen
dung bringt und kein nachfolgender
Regen ihn wegspült, so werden die

Trauben kein sehr lockendes Aussehen
haben. llcbrigenZ hört das Phoma
mit seinen Anfällen selbst nach dem

Reifen der Frucht nicht auf. Wenn
die Oberfläche der Traube feucht ist und
der Keim des PilzeS mit ihr in Berüh
rung kommt, so wird sie faulen, selbst
nachdem sie gepflückt ist. Diese Thal
sache allein weist auf die Nothwendig-
keit hin, Mittel zu finden, um die Eon
stitution der Rebe zu stärken, oder dann
nur solche Varietäten zu ziehen, welche
eine für die Krankheit unangreifbare
Natur besitzen.

Vor einem oder zvei Iahren kün
digte ein Apotheker von Philadelphia
einen Pilztödter" (fuoZisiä) an. Ein
paar Tropfen diefer Flüssigkeit wurden
unter die Haut in dze Eirculaticn der
Rebe eingespritzt! Ich versuchte daS
Mittel, mit wenig Glauben, doch ver-

zweifelnder Hoffnung. Die einzige
Wohlthat, welche dasselbe brachte, war
eine finanzielle und zar zu Gunsten
deS Mannes, der eS verkaufte. Nichts- -

destoweniger bin ick überzeugt, daß wir
unS in dieser Richtung. Medizini
rung oder Ernährung der Pflanze,
nach einem Mittel umsehen müssen,

oder sonst müssen wir unS, für Profit,
auf die Cultur der Traubensorten bes
schränken, welche sich alS Widerstands
fähig gegen den Pilz bewiesen haben.
Von diesen giebt eS nur wenige. Ich
besitze. 28 Sorten von Reben. Alle
sind praktisch werthloS, wenn nicht be

schützt, mit Ausnahme der 3ves Seed
ling und einer anderen Sorte, welche

hier von einigen unserer Weinbauern
gezogen wird und der ich den Namen
Iron Clad gegeben habe Sie scheint
von einer inhcimischen Rede abzustam
men, die jetzt wenigsten? 100 Jahre alt,
ungefähr sieden Meilen westlich von
Philadelphia wächst und in der dorti-

gen Nachbarschaft die Ash-Grap- e" ge

heißen wird, nach dem Namen eine?
früheren Eigenthümer? der 'Fettn.
Sie wird weder von Fäule noch Mehl,
thau befallen, ist aber nur für Wein
vom Werth. Die 2ves ist aber, wenn
gut ausgereift, eine angenehme Tafel-traub- e,

besser als die Eoncord oder die

Isabclla. Es giebt noch eine andere
fäulcfreie Sorte hier, die Oporto gc

nannt, jedoch kaum werth, in deil Ka
talog von wünschbaren Reben aufge-

nommen zu werden. Doch scheint sie

von den Weinbauern von Egg Hzrbor
geschätzt zu sein.

Es giebt eine sonLelbare Thatsache
betreffend lieser fäulefreien Sorten,
welche eine werthvolle Lektion ert!,eilen
kann. Der Pilz befällt sie, die Spore
setzt sich auf die Beere ab und keimt

dort und läßt ihre Marke zurück. Sie
wächst jedoch nicht. Augenscheinlich

findet die Schmarozerpflanze in dem

Safte die Nahrung nicht, von der sie

leben kann, oder die Säfte enthalten
Elemente, die seiner Lebensfähigkeit

zuwider sind. Dieses macht die Theo
rie der Vorbeugungs oder Schutzmittel
glaubwürdig. Wenn der Saft einer
gewissen Varietät Bestandtheile ent-

hält, ive.'che sie gegen die Krankheit
schützen, warum sollten wir nicht auch

solche Bestandtheile dem Safte anderer
Varietäten mittheilen und sie dadurch

schützen können?

Die obenerwähnten ivci Schutzmittel,
senkrechten Schutz und in Säckepacken,

habe ich beide versucht. Da bi mit
SackekUmgeben allgemein von den Gar
tenbau'Zeitungen empfohlen wird, so

mag eS von öffentlichem Interesse sein,
seine Verdienste und Nachtheil? naher
zu beleuchten.

Die Traube, eingeschlossen in einen
.zweipfündigen)
ist vollkommen gegen

die Keime deS PilzeS geschützt und auch

gegea den Stich deS Eutculio'S, der

Zerstörungen durch die Vögel und be

wahrt vor der Verunreinigung durch

Insekten und die Elemente, wclchc'ih-re- r

Gesundheit oder Vollkommenheit
schaden könnten. So beschützt können
die Trauben lange nach den gewöhnli-

chen Herbstfröst am Stocke gelassen

werden. Ich habe eingesackte Con
cord'Traubcn am z. i'covemver ge- -

pflückt, welche so vollkommen in jeder
Beziehung waren, alS man sie nur
wünschen konnt. Sie sind in Wirk
lichkcit nur zu vollkommen; diese? ist
eine der Einwendungen, die gegen den

Gebrauch der Säcke in Rücksicht auf
den Prosit eingewendet werden kann.
Die Haut der eingesackten Traube ist so

dünn und zart, daß die Frucht den

Transport auf eine beträchtliche Ent
fernung nicht vertragen kann. Auch

hält sie sich nicht lange, nachdem sie

enthüllt worden. Eine andere wich-

tige Einwendung ist die Nothwendig
keit der Anbringung de? Sackes, sobald
sich die Traube gebildet hat. Ist da?
Wetter günstig für die Entwicklung
deS PilzeS, so ist die Traube demselben

ausgesetzt, beinahe sobald die Blüthe
abgefallen ist. Zu dieser Zeit ist der

Stiel oder Kamm der Traube unge-mei- n

zerbrechlich und eö hält schwer,

den Sack anzubringen und daS Abbre
chcn zu verhüten. Und eS ist schwierig,
zu wlen, ov oie vlnlteciung nicht ve

reitS vorhanden ist. Da der Keim deS

Phoma unsichtbar ist, so können
auf seine Gegenwart nur auS Symp
tomen schließen, welche sich nicht zeigen,.
big vier Tage nach seiner Ankunft.
So könnten wir die Arbeit umsonst
verrichten und die Thüre schließen,

wenn der Dieb schon darin fort". Vor
zwei Jahren brachte ich 30.000 Säcke
an, beginnend, sobald die Trauben
verblüht hatten, und fortfahrend, biö
ich die ersten Zeichen der Fäule wahr
nahm. Nur die Arbeit der ersten vier
Tage nützte etwaö. In beinahe 20,00
Säcken, die später angebracht wurden,
faulten die Trauben alle. Um einen
Versuch zu machen, wählte ich eine
Reihe Concortt und brachte der Reihe
nach die Säckean aufeinander folgen
den Tagen an, von der Zeit de? Ab
fallen? der Blüthe . bis zum allgemei
nen Eintreten der Fäule. Da? Resul-
tat überzeugte mich, daß, um sicher zu

sein, man die SäcZe innerhalb 4 Tagen
nach der ersten Bildung der Beere an
bringen müsse und selbst dann kann die
Operation nutzlos werden, wenn feuch-

tes heißeö Wetter vorherrscht.
Eine andere Einwendung ist, daß

die Papiersäcke leicht durch starke Re
gen beschädigt werden. EuteS Ma- -

niua Papier rann gemoynl,a?en om
merschauern widerstehen, besonder?
wenn es ourcu cte vleoenvlalttk ge
schützt ist. Ich habe den gleichen Sack
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während ,wei Jahren gebraucht. Aber
in Regen, wie wir sie diesen Herbst

hatten, wo in zwei Tagen zehn Zoll
Wasser fielen, schmelzten sie zusammen!

Schließlich mag der Tack vollständig
seinen Schutz gewähren und die Ernte
doch durch daS Blätter-Mehltha- u. ,,Pz
ronospora" zerstört werden. Diese? war
letzte? Jahr meine traurige Erfahrung.
Mit einer enormen Ernte von Con
cordS, an welche ich glücklicherweise nur
wenige Säcke angebracht hatte, schien
alleS hoffnungsvoll, bis die Frucht am

Reifen war. Da, nach einem dreita
gigen Regen und Nebel, erschien die

Peronospora. Sie fuhr über den
Rebberg wie Feuer. In drei Tagen
waren die Blätter so todt, als hatte
ein starker Frost sie getödtet und da?

Reifen der Früchte hörte auf und 14,--

000 eingesackte Trauben, obwohl ge

schützt gegen das Phoma, waren so

werthlos alS die andern.
Aus sie en rraorungen rann man

schließen, daß das Einsacken der Trau
ben, obwohl passend für den Liebhaber
in seinem Garten, doch für den Wein
bauer nicht profitabel und lohnend zu

sein verspricht.
Die andern Methoden des Schutzes,
ein senkrechte? Obdach über dem

Spalier ist nicht so vielen Einwen
düngen ausgesetzt und hat viel Em
pfehlcnswertheS für sich. Man kann
es zeitig im Frühling anbringen und
zualeich die Knospen gegen Beschädi
gung durch Fröste schützen. Er be

schützt nicht nur die Frucht vollkommen
gegen die Fäulniß, sondern bewahrt
auch daS Laub vor dem Mehlthau, auf
diese Weise da? Reifen der Frucht si

chernd. Es giebt zwar die Trauben
den Angriffen deS Trauben-Curculio- ?

und der Vögel preis, aber diese? ist

ungefähr der alleinige Nachtheil gegen
über den Papiersacken. Die Frucht
wird besser, ihre Reise ist eben so schön,
sie reist früher wie die unbeschützte und
man kann ne lanaer am stock uanaen
lassen, noch nach den Frösten. Die
Haupt und ungefähr einzige Einwen
dung, die man dagegen machen kann,
ist die der ersten Unkosten und die

Frage, ob diese Extra'Ausgabe der
Reben-Cultu- r in den Gegenden, welche
den Krankheiten ausgesetzt sind, den

Weinbauern die Concurrenz mit denen,
wo die Epidemie noch nicht regiert, ge-

statten würde. Die Erfahrung beweist,

daß in Gegenden, die neu und isolirt
sind, die Trauben eine Zeitlang frei
von der Krankheit sein werden und am
Wohlfeilsten gezogen werden können.
Eine solche Concurrenz würde die rui-nire- n,

die gezwungen sind, ihre Zuflucht
zu den Schutzmitteln zu nehmen, welche
j'tzt im südlichen Jersey unbedingt zum
Gedeihen der Trauben-Cultu- r erfor-
derlich sind. Wenn der Weinbau mehr
allgemein verbreitet sein wird, wenn
die Keime de? Phoma Uricola allent
halben vorkommen werden, wie es der

Faö sein wird, dann werden wir
auf dem gleichen Fuße stehen. Es wird
jedoch stets Gebiete geben, die auö
naljmsweise für den Weinbau passen,
wie die Hochländer von Virginien,
North Carolina und Tennessee, wo
nur die Pflanzung über der Thau-Lini- e

angelegt werden kann wo alle
Arten von Trauben, geschützt vor der
Gefahr dieser verderblichen Pilze, gezo
gen werden können. Dieses sind die
Gegenden für den lohnenden Weinbau
der Zukunft.

Zum Schutze gegen Fäule und Mehl-
thau ist ein Dach von Baumwollen-Stof- f

vollkommen hinreichend und
wokilfeiler, als ein Dach von Brettern.

(Schluß folgt.)

Betrügerische Reklame.
E? ist jetzt so allgemein Mode ge

woroeii. oen niana eines inlerenan
ten und spannenden Artikels zu schrei
ben und dann n einen ganz gewöhnli
chen Geschäftspuff zu verfallen, daß
wir un? aller solcher betrügerischen
Knine enthalten und uns damit beanü
gen, in den einfachsten Worten auf die
Verdienste des Hopsen-Bittcr- S aurmerk- -

lam zu macuen, um unsere eser zu
veranlzssen, dasselbe einer Probe zu
unterwerfen, einer, derben Werth
oie,cs Millers rennr, wiro je eine
andere Medizin gebrauchen.

Providence Advertiser."

Eingesandt.

Nachruf
an Micha.l Koehler; gewidmet von seinen

Freunden.
Ruhe sanft. Du alte, gemüthliche Haut;

iir manchmal hast Du ,'n'ö Glaö geschaut.
Warst von der LeberstetS frank und frei.
Und hattest vor Waner 'ne heil'ge Scheu.

Hast auch wohl manch dummen Streich oll- -
führt.

Doch Schlechtkö hat Niemand von Dir noch
gebort.

Ul.d da Dümmste von Allem, waö Du
gemacht,

Ist, diß Du im Wasser zur Ruh dich gebracht.

Wohlstand für Farmer und Hand
roerfer.,

Tausende von Dollar? können gespart
werden, wenn man die eigene Gesund-
heit und tie der Seinigen wohl behü
tet. Ist Jemand gallig, von blasser
Gesichtsfarbe, rnißmuthig, leidet er
an Apetitlofigkeit oder allgemeiner
Schwäche, fo sollte er nicht zaudern'
sondern sich sogleich eine Flasche
deS wunderbaren Electric BitterS"
holen, der nie verfehlt, zu helfen, und
zwar für die Kleinigkeit von S0 Cts.

Zu haben in allen Apofheken.
-- .T

Große Auswahl GlaS. und Porcel
lanwaaren, billig bei

George Kraettltz.

Brolvn's

knrirt DlSpepfie, Sodbrenven, Ma
larra, Nierenkraukheit, Beschwerden
der Leber uud andere zehrende
Krautheiten.

Brotvn's
Eisen- -

bereichert da Blut und reinigt da
System, heilt SchwächezustSvde,
Energielosigkeit ,c. Versucht e mit
einer Flasche.

Brotvn's

ist die einzige Eisen.Pr2varation,
welche die Zähne nicht färbt, weder
Kopfweh noch Verstopfung verur
sacht, wie andere Eisen'Präpara
tisnen.

Brown's

Damen und Alle, welche an Neu
ralgia, Hyfteria und derartigen ö
schwerden leiden, werden es ohie
Gleichen finden.

Simon Borger, Henry Honcck,
Bay, Hermann, Mo.

B0EGER' & HONECK,

Grndte- -

Mafchinen.
Die Unterzeichneten sind die einzigen Agenten

sur die veruymten

MM iiAwnnuwnwm
mit dem verbesserten

Appleby Binde-Appar- at,

ebenfalls sind wir Agenten für die

liL'O COBMIC
elbstbinder

die bekannteste und zuverlässigste ErnteMaschi?
ne im Markte.

Wir haben ferner die Aaentur für die be
wahrten

OIHIMIFIOlSr
Ackerbau - Maschinen
und verkaufen dieselben zu denselben Beding
ungen, wie früher an unsere Kunden.

Ueber die neucn niedrigen Zlatform Selbst
binder haben wir genaue Erkundigungen ein
gezogen nnd gefunden daß die Mehrzahl der
Erntemaschinen Fabrikantcu kein rechtes Zu-

trauen in dieselben setzen und wir offeriren deß

halb diese Maschinen unseren Kunden nicht.
Wir verkausin außerdem die bekannten

Nusscl Dampfmaschinett,
Pferdekräfte und

Drefchmafchinen,
sowie auch die bewährte

Buffalo Pitt? Dampfmaschinen, Pfer
dekräfte und Dreschmaschinen

m sehr annehmbaren Preisen und Bedingungen
und garantiren dieselben so gut zu sein als ir
gend andere der Art.

BotgerHoneck.

N e n c s
Groccrie Geschäft

Ecke 5. und Marktstraße.
Xa Unterzeichnete hat soeben ein vollständi

ges'ager von YrocerieS icdcr Art aus
St. Louis erhalte und ersucht das Publikum
bei ihm vorzusprechen und seine Waaren zu
besichtigen.

Wm. Bracndle.
Der höchste MarkpreiS wird für Produkte be-

zahlt

Detroit Bronce Comp.
Fabrikanten von

Monumente
für

Bcgrabuißplatze:
Statuen, Wt

daillonö, Büsten
u. s. v.

Diese Gegenstände
werden aus gelautkr
tem Zink gegossen u
durch ciüliren, kri
ftallifiren und oxidi
rea erhalten sie das
Aussehen von grau
tm Gxa't, welches
stet) nie verändert, da
fett Hitttrnnn ftmtr.
let Einfluß darauf

1 hat, und dieselben

J:XM daher nicht roste,ge
iT 1 frifrrt nttr Irrfahrt!

r ;f.K1l!f?s I ? und vettvkien wier. !f ; awyi f Marmor oder adere
Steine.

Jraend welche Inschrift ird in erhabener
schöner scynn unenkgeidilcl) emgegoffeu.

Prerse udrlger als ähnliche Arbeit aus
Stern und dauerhafter und schöner. Ueber
zweihundert verschiedene Forme? vv $4 bis

700Q- - Photographie un E?mpkark sind bei
lfm uyrrzucrir zur nncyr.

Wegen Näherem werde ma sich a.
RH.HA88EKItrrTEIl

Agent für Gaseonade, FravNia, Montgomer?
und Warre ueunl?.

Zuverlässig UntnAa,kkte erlangt,

Jnlins A. Haelter,
Friedensrichter

für Roar? Township und

Oeffentlicher Notar.

Pensions Ägcnt.
und Anwalt für alle Ansprüche an die Regie
runq.
Ossi ce: Wharf Straße, - Hermann, Mo

A,B ?. fflnnctolller
Friedensrichter

für Roark Township.
Office: in meiner Wohnung aufKevper'ö Farm

LA-- Post Office: Hermann, Mo. fBi
Alle ewöbnlick in fern 9crri A eintS. RrtV

denSrichters fallenden Geschäfte werden vromvi
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird htm
Ausschreiben von UcbertragungS Urkunden
lueeas), pysolyeken, uontrakten, Noten,
Testamenten u. s. w. geschenkt.

Marmor - Werkstatt
von

HeurhSchnch

mmwtS Ecke der Vierten und

WWW Marktstraße.

Hermann. Mo.
Alle in mein Fach schlagende Arbeit
wird prompt und billig besorgt.

Mein Motto ist : mich von Nieman
cen uniervieren zu la zen. weoer in
Qualität noch Quantität.

Norddeutscher Llovd.

B a l t i m 0 r eL i n i e.
Regelmäßige Passagicrbcfördcrung

Zwischen

Bremen undBaltimore
cl irec t

durch die rühmlichst bekannten, eisernst. Schrau-
ben ' Postdampfschiffe erster Classe von 3200
Tonö:
Brannschwcia. Weser, Hermann,
Nürnberg, Amerika, Straßbnrg.
Adsadrt von Bremen iehnt TOiH-tnn-

w - - ß w w aw W by

Abfahrt von Baltimore jeden Donnerstag.
Die Dampfer deS N. D. Lloyd sind auf das
oureie gevaur, mit deutschen Seeleuten

bemannt und erden von deutschen Eapi
tainen befehligt.

Die An,abl htr mit dem N. T SMnnh Tim.
vfern bis Ende 11)82 beförderten Passagiere be

iaul iicy auf
Sy 1.101 .075 Derlanen vas

und spricht wohl am Besten für die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

Zwischendecks Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prri
sen nach und von Deutschland, OesterreichUn-gar- n.

u. s. w.
Allen Einwanderern nach westlichen Staate

st die Reise über B a l t i in 0 r e aam fersn.
derS anzurathen : sie reisen sehr biUiq, sind in
Baltimore vor jeder Uebcrvortheilung geschüpt
und können bei Ankunft in Baltkmorr nmiu
telbar vom Dampfschiff in d.'e bereüstebenden

liknvaynwagen neigen.
Wer also t '.S alte Vaterland besuchen, oder

Verwandte und Freunde herüber kommen las
sen will. ioZit hü an die nnter,kickntn A,n
ten wenden, die zu jeder weiteren Auskunft
gern vereit sind. Briestiche Anfragen werden
prompt beantwortet.

Achte daraus, daß Euere Passageschelne
nr die Damvker deS Norddeutschen

L l 0 v d ausgestellt werde.
A. Schuhmacher Sk Co.,

GeneralAaenten.
0 6 Süd Gah Str.Valtimore, Md,

Notiz an Straßenbauer.
In der am 5. April 188.' abgehaltenen Sitz

ung der Eounty Csurt wurde beschlossen einen
Theil der Iron Road durch Macadamistrung
verbessern zu lasten und zwar

.
beginnend an

.
der

am t - r rr a F.. 1 rvcunoung ccr l ureei loaoin oejaaie jrcn
Road beginnend und von da an südlich. Be
agte Arbeit soll in zwei oder mchr Abtheilun

gen am 29. Mai zwischen a Ndr Bor
mittags und 5 Ulir Nachmittags, an Ort und
Stelle an den Mindestforderenden vergeben
werden. Angebote müssen per ..Square" ge
macht werden und die Eourt behält sich das
Recht vor ein oder alle Angebote zu verwerfen.
Alle näheren Einzelheiten werden am obenge
uannten agc am yia$t sclbst dekannt Qtmaqt
werden.

Im Austrage der Court :
Conrad Klinge,

Elerk.

Jos Kessler,
Oeffentlicher Notar,

Hermann, Mo.
Alle in den Bereich eines Notars fallenden Ge
sAzfle werden prompt erledigt.

Deutsche
Zlauch-m- h lhilujis

Tabake
der Fabrik

G.W. Gatt KAx.
Baltimore, Md.

Die beliebtesten Sorten sind:

von Rauchtabak:
A. B. No. 3, l schwarzer
Stern 21. A. s Reiter.

2Ncrkur No. 6,
Grüner portorico,

Siegel Canaster No. 2,
Siegel Canaster No. 0.

von Schnupftabak:
Rappee No. ,

Rappee No. 2,
pio Nono,

Doppel Alops, .

Grober ZNacouba.

TH Liit ein gut Pkik bnrkckm auch

tabttt und ruirr iin Prik de aus rs u
sHitr Zadktk tc-nt-mtt Fabrikat g, UtmtitttavU

j,macht. Das fehlst po Jil
..Im &it gt Sur. allimon. ist a üng

t Hi i tmrirm
tta.ttbatfltto itltt anelt San

to Ji'CK Y. GAU S AS. "V--

John WuanSt. iVf

Händler l

W N tt H 9 5
Schindeln, Latten, Diele, Thär nxA

Fensterrahmen, ic.
Ecke der vd Markt Straße, Her, Via
Bestellungen auf St. Louis werd

stet? prompt und billig besorgt.

Branerei-Saloo- n.

HUGO KßOPP Eigenthum.

Stets kühles Bier!
Frisch ans den Keller.

Die besten ?in ßinnrrßn rt tan" - " I F wijj M V WW

stl'ge Erfrischungen stets an Hand.
um geneigien ZUsprucy vttttt

Huga Krepp.

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt, -

Office im Hermann Drug Store,-H- e

r m a n n, . . 53a.

E6a. R.eger. Joö. ZZolcamvt.

WM & M,i,Nachfolger von Meer & Riegn,)

Schmicdcu.WagenmaHer
Niinfte Straße, Hermann, Mo.

Neue skirm n,ik k?,?,'w,, ftrtJi...v Y m

und auf Bestellung hergestellt.
Eine große Anzahl Pflüge, gggen.

Cultivatorö und Farmgerätbfchaftea
stets vorrätbig.

Wt1rtfilfltr.9srfcifit hrnrnht nK fit üfrlj. l
irgendwo in der Stadt ausgeführt,

jedermann enva in nnOr (rf.A.
gendes bedarf, wt'ld es in seinem Interesse ßx.
den, bei uns vorzusprechen.

BR.H.Ä. HIBBÄBD

Zahnarzt.
Ofstcc im Bank Geliände

ttlliI. MO.
z- -

Ein vollftändigeö Gebiß Z 10.00
Durch Zufall oder Sulnib abae

brochene Zähne können zu ihrer natur
icyen gorm aufgebaut werben.

gopfen-HiNer- s.

(Swe Medizin, kein Gekisk.)
thält

Hopsen, Buch, Mandragena,
Löwenzahn,

sowie die reinsten und besten mediziZrNch
Ligenschaftcn aller übrige Bitt.

?O InzrirG
alle Krankökite des MagenS, des Nat
leibö, des Blutes, der Leder, Viere d
Harnorgane, sowie NervositSt,Schlaflofiq
kcit. Frauenkrankheiten und Trunksntyt.

f 100 in
werdcn für jeden Fall bezahlt, w dem eS
keine stet oder Abhülfe bewirkt, oder für
lebe ? und lckZdlicb Substanz. bU
T".ftrti fiiirh

(Mit zu euren Slvottjctent nach Hopfen
Bttt?rS .id vstenfreien Bücher und txu
sucht diZ Ditters er Schlafeugehm.
Reljmt, ü'v.1 anderes.

? ttZn ApotheK, p khnu
Hnp'McrZ Nsz. K., Rochefter,N.Y.

m irrrrruc--, nt., u. ronron, Ttgiarw.
BeK.'s.BaB3Baaaammmmmm

ch m i e d e
und

Wagnerwerkstätte
von

HENRY nONCOIL
HERMANN, 310.

Meinen Kunden, und dem Publikum übtf
Haupt, zeige ich hiermit an, daß ich stets (inst
23 errath von

Pflügen
halte, welche auö dem besten Stahl gemacht
find und ich Daher

.
jeden Pflug Arantfrrrn

m CrT - it--un; auiv paar li? wagen oorraiyig, vtyti
unge und Reparatureu werde püuttllch vttA
billig besorgt.

H Houeck.

Lcihstall v

vonnu -- f4t4t!4-- f Cg5VV
2(c Straße, Hermann, Ms.

Reitpferde oder Fuhrwerke sind per Twdi
oder Tag zu den liberalste en auSzukeihrK.

Pferde und Esel werde zu annehmt,
vedingungea gefuttert.

S-He- u, Hafer, und Korn findet m
ketS zu zeitgemäßen Preisen. ,
R.I0 Fr i Ochßne?.

Der
lilGIIT SPEDY
Corn Sheller
ist der beste und billigste

Kornschaler
für de Gebrauch auf der

irfMiul$ Farm.

Vjp.? ' VNsy'i ttor kaa xnUMi v'."Jä fünf Minute mit !)'i ) rn

selben geschält werde.

Jder Farmer sollte sich einen dieser EornschZln
schaffen. Der Preis desselben ist nur $bXX.

MEXRY IIONEC It, Agent,

nv 23 82 Hermann, Vke.

JULIUS K1UBUEIILEII
'&j!T4 i tf" 5?jislh WlfK- -

Buchscu-Skömic- d.

Werkilätte an der Sten Straße, zwische

Markt und Schiller, sin dem früher vo

H?n. Chak. Kimme! bewohnten Haufe.)
Besondere Aufmerksamkeit lrd Rkparat

ZbUitta gcwünnkt.


