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Die Wetzenpreise sind langsam im

Steigen, begriffen. - -

Die Regengüsse der letzten Woche

kamen den Kornfeldern sehr zu Gute.
-

Lawn" guter Qualität nur 5 Cents

per Aard bei Monnig's.

Herr John Fischer hat gestern seinen

Antheil im Saloon-Geschä- st an Herrn

Peter Bueker verkauft.
mm 9 m

Herr M. Jordan wurde von seiner
Gattin am Montag mit einem Töchter-che- n

beschenkt.

Weißes Strickgarn nur 5 Cents per

Ball bei Monnig's.

Herr Conrad Schuch hat das Blech-dac- h

auf seinem Hotel durch ein gewöhn-liche-s

Schindeldach ersetzen lassen.

(sine Extra Versammlung des Stadt
raths wird am nächsten Montag Abend
im White Haus stattfinden.

'Bang Up" Schuhe werden m Christ.
Schlender's neuem Schuhladen für nur

das Paar verkauft.

Die Versammlung des Gasconade
County Lehrervereins wird am Montag
den 17. August in unserer Stadt statte

finden.

Herr August Riek, von St. Louis,
ti rnpi X3ncfi ipinir er tiinsittp:

Familie ciiMmchrtägigen Besuch

"V -
nur fttM Cents

bei Monnig's. v
ritz Bade freut sich ganz ge--

die Ankunft eines Töchter- -

Meiam letzten Sonntag fein
ti machte.

rren Noiuiucl & Sobbc, von
scn ökursery, befanden sich im
ihres.Gcschäftes' am Montag

riadt.
&atti, reines los Crearn (Gefrore

nes) ift von jetzt an jeden Sonnt
in Allcmann's Lokal zu finden.

-

In Canaan Towuship schlug der
Blitz in die Schreinerwerkstätte des
Herrn I. W. Willard. demolirte das
Gebäude und erschlug einen Hund.

Herr Georg Bersinger hat eine seiner
Farmen, die früher von lavier Schnei-de- r

geeignete Farm, an Herrn Julius
Remmert für -- ,I00 verkauft.

Cm-- - vij.-..;,- . y::t,: ,, r. ..(,..iiii j.'iiiuin yiiii'i--- ' ijni iiuiji
der Little Berg er gelegene Farm diese
Woche an Herrn Nikolaus Leiblich ver-

kauft und die Sttiiittic vvn 1 lOO.oo

Die ururil untrr dem Namen
"Lang Un" bekannten Knöpfschuhe
für Herren kann man jetzt zu $2.50
im City Schuh Store kaufen.

Herr Gco. Wagner, Cigeuthümer dkr
Brauerei in Jcsfcrsvu (it), befand sich

am Montag in unserer Stadt um als
Zeuge gegen Edward ttrccu vor iric-densricht- er

Mueller auszutreten.

Herr Cd. Clark und Familie, welche
sich längere Zeit bei den Eltern der

Fran Clark in Stcelvitte, Mo., zu Besuch
befanden, fichrtni am letzten iattiuj
wieder nach unserer Stadt zurück.

ö vcrschicdencM uster ausgezeichiiltcu
Lawns" zu nur 5 Cents per ))ard bei

M v n n i g ' s .

Richter Scay ivird wahrscheinlich

nächste Woche eine Spczial Sitzung des
jZrcisgcrichtS auberanmen um dirStrafe
der sich in unscrem Couutn Gefängnis;
befindlichen Gcfaugeuen zn bestimmen.

Wcgaussehcr sollten nicht vergessen,

daß ein Staatsgesetz es ihnen zur Pflicht
macht die sog. Canada Tistel" welche

in ihrem Bezirke an vielen County.

Straßen wächst, zn vernichten.

Es ist wahrscheinlich der Hitze oder

auch den schlechten Zeiten zuzuschreiben,

daß in den letzten paar Wochen von

Recorder Meyer iiir zwei Heiraths-Erlaubnißschei-

ausgestellt wurden.

Wenn Tu betrogen sein willst so

kaufe billige Arzeneien und. ruinirc
Deine Gesundheit. Kaufe St. Jakobs
Ocl und Tu wirst es nicht bereuen, die-se- s

ist bekanntlich das beste Mittel
gegen alle äußeren Schmerzen.

Der billigste Platz in der Stadt.
"Bang Up" Schuhe welche andere

Händler sür :j.0o feil bieten, werden
in Christ. Schlenderö neuem Schuhla-
den zu nur das Paar verkauft.

Ten Gcrichtskalcndcr für das am 10.
August in Sitzung tretende Waiseu-Ge-ric- ht

(Probitte Court) finden unsere
Leser in einer anderen Spalte der heu-tige- n

Ausgabe des Volksblatt.

Tie alte Fabel von dem Fnchs, der
agte, die Trauben seien sancr, weil er

sie nicht bekommen konnte, hat keinen

Bezug auf P. S. Fox von Memphis,
Tenn, der schreibt: Sagen Sie gesäll-igs- t

den Leuten, daß Mishler's ttrauter
Bitters mich von einer der schlimmsten
Erkältungen kurirte, die ein Mann en

kann. Alle andere Medizin,
die ich brauchte, half mir nichts." Das
Bitters kurirt auch 'Asthma, Cholera
Morbus, Verstopfung, . Leber- - und
Nierenkrankheiten und Neuralgia.

BHIBBgWgg

Macht Baar-EinkSu- ft und spart Geld !

Ich verkaufe Waaren billiger als sie von irgend einem Geschäftshaufe in

dieser Stadt zu beziehen sind. Sehr wohlfeil sind bei mir zu haben:

Kaffec, Zucker, Shrp, Whisky, Eingemachtes, Reis, Zvetsch-g- e,

Käse, Häringe, Taback, Porzellan und

tZlasvaare . s. v.

Nägel Gut" 2.40; Steel" 2.GO per Faß. (Rate).

SDS.l-'- W F. I'ZSVBHÄ'.

Herr Chas. Fach und Gattin von St.
Louis befanden sich letzte Woche in un-ser- er

Stadt auf Befuch bei ihren Eltern
und Schwiegereltern. Herrn und Frau
Chas. D. Eitzcn.

Tie hiesige Apostel Band hat ein nt

angenommen, gelegentlich des

in New Florcncc am I. August

stattfindenden OM Settiefs Iteuiiioii
die Musik zu liefern.

Laut Anzeige, hat Herr H. Honeck

die Agentur für die Ayres patentirten
Leitern übernommen und ladet Jeder-man- n

zur Prüfung und Besichtigung der
in seinem Waarenlagerhaus ausgestell-te- n

Leitern ein.

25 verschiedeneMuster ausgezeichneten

Lawns" zu nur 5 Cents per Yard bei

Monnig's.

Herr Nikolaus "freist fchtch lvegen

Alterschwäche gezwungen, dem Weinbau

vallet zu sagen und wird laut Anzeige

am Montag, den 10. August sein

Grundcigcnthum auf öffentlicher Auk

tiou an den Meistbietenden verkaufen.

Tie Familie des Herrn Philip Kühn
wurde an, Montag durch die Ankunft
eines kräftigen Stammhalters vermehrt.

Diesem Umstände ist wahrscheinlich des

glücklichen Vaters große Freude zzu-schreibe-
n.

Herr August Schneider, Mitheraus-gcbe- r

des Scdalia Journal," befand

sich am Samstag nid Sonntag bei Ver-

wandten in hiesiger Stadt zn Besuch

und versänmte es anch nicht uns einen
cvllegialischeu Besuch abzustatten.

Leiters für Herren, sind im 5ity

Schuh Store zu nur $2.50 da

Paar zu haben Dieselben find vom

besten ttalblcdrr angefertigt und sehr

dauerhaft.

Ziegelsteine sür das Belegen der Sei
tenwege und für sonstige Zwecke werden
in der Ziegelbrennerri des Herrn Carl
Hansen von der Größe des gewöhnlichen

Backsteines bis zur Größe eines ',;
Fuß großen Steines geliefert.

Laut Anschlagzetteln werde unsere

farbigen Mitbürger auch in diesem

Jahre den Jahrestag ihrer Frrispre-chnn- g

vom Bande der Sklaverei am 1.

August ans dem Fairplatzc feierlich

Cvl. John ?. Cron'e nnd Herr Chas.
Reinhardt vvn Union, Ersterer Tcpnty
II. S. Tistrict Colleetor und Letzterer
Vcr. Staaten Ganger befanden sich am

letzten Samstag in Gcfchästsangelrgen-heitr- n

in unserer Stadt.

Als verspätete Nettigkeit, sei berichtet,

dafz Hetr Ferdinand Herzog, vvu riucr
rrsolgreichen lrschäftsrcise, welche er
im Interesse der hiesigen Stvne Hill
Wein Co. machte, letzte Woche zurückge-

kehrt ist.

Ja.' Cremn" jeden Donnerstag und

Sonntag in Heckmann's Restaurant.

Das Gras im städtischen Park und

ebenfalls der lee im .irchhose wird
am Samstag den 23. d. M. an den

Meistbietenden verkauft werden und

sind Angebote beim Vorsitzer des

Stadtrathes bis zu dieser Zeit einzu- -

reichen.

Aus St. Louis wird berichtet daH die

Müller sich wahrscheinlich gezwungen

sehen werden ihre Mühlen zu schließen,

da die Getrcidespecnlanten die in den

Elevators mehr als l.5(".'.s Bushcl

Weizen aufgespeichert haben, sich tvci-ger-

Weizen zu verkaufen.

Gestern winde die Beckmann sche

Farm durch den Administrator des

Rasche's Nachlaß ans öffentlicher Auk-

tion an den Meistbietenden verkauft, rnid

wurde dieselbe von Ernst Martin, dem

dienstbaren Geist des White Hauses, für
die Summe von $2115 erstanden.

Es giebt wohl keine Familien Me-dizine- n,

die sich einer so großen Beliebt-hei- t

erfreuen, wie D r. A u g u st tt ö-- u

i g's H a m b u r g e r T r o p f e n und

Brustthee. H. M. Garlich, Ecke

der Jtcn und Felix-Straß- e, St. Joseph,
Mo.

Die nene Sorte Knöpfschuhe die nn-t- cr

dem Namen Bang llp" bekannt

und im City Schuh Store zu dem ge-ring-

Preise von H.öO das Paar zu

haben sind, befriedige allgemein, und
sollte Niemand der ein Paar gute Schuhe
laufen will, versäumen sich ein Paar
dieser Sorte bei W m. K l e e zu holen.

Herr A. Vanderwerken, dem die
County Court die Ausstellung einer
Wirthslicens deßhalb verweigerte,
weil derselbe sich Gesetzesübertretungen
schuldig machte, hat nach Ablauf feiner
Licenfe letzte Woche feinen Saloon gc
schlössen.

verr ermann Buenle nal einen
Theil seiner nahe Bourbois gclcgcvcn
Farm an Herrn Christ. Wcller sür
$3C0O verkauft. Herr Buentc hat in
Kansas eine große Farm gekauft und
gedenkt binnen Kurzem Besitz davon zu
nehmen.

Farmer oder Pferdebcsitzer sollten
nicht versäumen ein Packet Tr. Jacob's
Comlitioii Powtler in Nasse's Apotheke

zu kaufen. Tas Pulver reinigt das
Blut und beseitigt viele der Krankheiten
denen Pferde unterworfen find. Preis

1.X per Pfnnd.

' Ärbuckle's jiaffee nur 15 Cents per

Pfuud bei Monnig's.

Herr Otto Hnber hat in dem iii'xd

mann'schen Gebäude an der Wharfstraße
ein neues Schneidergeschäft eröffnet und
besorgt alle in sein Fach einschlagende

Arbeiten, wie das Zuschneiden und An
fertigen von ttleidern, Repariren und
Reinigen derselben zu äußerst mäßigen

Preisen.

Tamit unsere Leser es nicht vergessen

und sich die Farmer und Weinbauer für
Ausstellung ihrer Produkte bei Zeiten
vorbereiten können, möchten tvir diesel
ben daran erinnern, das; die jährliche

Fair" der Ackerbaugesellschaft unseres

Countys am 4. nud 5. September statt-

finden wird.

Jcc Cream" jeden Donnerstag und
Sonntag in Heckmann's Restaurai.t.

Diejenigen unserer Farmer, die ge-

sonnen sind, eine neue Weizensorte von

einer nördlicher gelegenen Gegend für
Bestellung ihrer Ländereien zn importi
ren, sollten nicht versäumen, der am

Sonntag Nachmittag auf dem Fairplatze
stattfindenden Versammlung, welche für
diesen Zweck i.nl'eranmt u'urde, beizn-wohne-

Herr I. L. ikraettly trifft Vorkehrnu-ge- n

für das Abhakten eines Pienies
nahe Fredericksbnrg. Dasselbe tvird
am Sonntag, den i). August staitsinden,
und nin den Hermannern Gelegen
heit zu geben dem selben l'eizuivohcn
tvird das Fährboot Faiun" eine Ereur-sionsfah- rt

nach dem Pienie Platze an
jenem Tage machen.

Trr City Schuh Store ist immer
noch der billigste Platz um eure (sin-kau- fe

zu machen. Dies beweist die
Thatsache daß man daselbst die

Sang Un Knopfschuhe zu
$'2.50 kaufen kann

Die neuen Instrumente, welche die

Mitglieder der hiesigen Apostel Band
in der berühmten Instrumenten Fitnif
der Gebrüder Alexander in Mainz her
stellen ließen, sind diese Woche in New
!)ork angekommen und werden wahrs-

cheinlich Ausgangs nächster Woche hier
eintreffen.

Tcr Neger, Austin Shaivnce. welcher j

letzte Woche ans dem Fährboote dem i

Capitain mit einer Sense zn Leibe zu
rücken drohte, wurde am Montag vor

Friedensrichter Müller geladen und vvu

einer Jury wegen Friedensstörung zu

$5.00 Strafe und Bezahlung der
verdonnert. Shawiice ent'

richtete feine Strafe und wurde entlassen.

Herr H. H. Nulle hat eine Auswahl
schöner Gasoline-Ocfc- n erhalten und
ladet das Publikum Hermann's und
Umgegend zur Besichtigung derselben ein.

Herr Heiiry Sohuö läßt ebenfalls
einen artesischen Brunnen auf seinem

Eigenthum au der westl. 4. Straße
bohren und ist Herr Joseph Lcising
gegenwärtig mit der Ausführung der
Arbeit beschäftigt. Herr Leising hit
letzte Woche eine neue Tampfinaschin,
erhalten und ist jetzt in Stand gesetzt

ahulichcn Anfträgcn schleunigst nach;':
kommen.

j

Wenn in Folge von Erkältung vder

auch anderer Ursachen dicAusschcidungs
organe unthätig werden, so sollte mau
die entzündlichen Stosse cutscrucn und
gesunde Thätigkeit herstellen. Alzcr's
Pillen bewirken das rafch. gefahrlos
,nd sicher. Manche crutlichc rank. !

hcitcn könnten, verhütet werden, wenn '

man solchen Störunge!, die oft in da. !

ernde Krankheiten ausarten, sogleich
!

entgegen arbeitete. ,

j

Arbuckle'ö ttassee nur 1 Cents per!
'Pfund bei Monnig's. j

Den schönsten Weizen den wir diese?

Jahr noch Gelegenheit hatten zu besich.
tigen, zeigte nnS Herr M. Romeiser am
letzten Montag 'chuf seiner Farm. Die
Weizenkörner waren vollständig ent-wick-

und bildeten eine Ausnahme des
in diesem Jahre hier geerndteten Wei
zens. Auch auf der Farm deS Herr
Christ. Beckmann gedieh diese Sorte
(Kemper's gelber Missouri) ganz vor- -

züglich.

Tr. Roh. der sich vor Jahren in Ler
ington als den größten aller Lumpen
und Landstreicher entpuppte und später
m Norvorne und aus verichiedenen an-de- rn

Plätzen sein Unwesen trieb, soll
gegenwärtig in Hermann, Mo., herum
vagavundiren. Concordm Thalbote

Der Boden Hermann's wurde ihm zu
heiß unter den Füßen und machte er sich

deßhalb (nicht zu unserem Bedauern)
aus dem Staube.

Die Bang Up Schuhe, die ich kürz-lic- h

im City Schuh Store kaufte, tragen
sich ausgezeichnet und angesichts ihrer
Dauerhaftigkeit sind dieselben sehr
billig.

Verschiedene für das Base Ball Spiel
cnlhufiasmirte Bürger unserer Stadt
haben die Abficht die theils von Privat
Personen theils von der Stadt aeeiane
ten Lotten, welche in dem Creek Thal
östlich von dem ttlinge'schen Eigenthum
liegen sür die Anlage eines Base Ball
Parks zu sichern uud falls die Stadt
ihnen für diefen Zweck das betreffende
Eigenthum abtreten wird, und sobald
mit den übrigen Eigenthümern ein
ttebereinkommcn getroffen ist. soll mit
der Gradirung und dem Auffüllen des
Platzes begonnen werden.

m m m

Junge Dame im Institut.
In ,nanchcn der französischen Jnsti-tute- n

in Paris, fpeist man die Mädchen
mit folch schwacher Suppe, daß sie kaum
ztv ci oder drei Grad stärker ist als hei-ß- es

Wasser. Fleisch von welchem alle
Nahrungskraft durch langes Kochen
entzogen worden ist, grobes Kalbfleisch
wässerige gelbe Rüben, und graues
saueres Brod. Eine junge Dame,
welche nach ein paar Terminen heim-fei- nt

mag sehr gelehrt sein, ist aber
blaß uud kränklich aussehend und man-ge- lt

Kraft und Gesundheit. Gebt Ihr
Brown's Jron Bitters das beste Stärk-ungsmitt- el

für junge Damen mit ver-armtc- m

Blut und bringt die Rosen in
ihre Wangen.

m
Weißes Strickgarn nur 5 Cents per

Ball bei Monnig's.

Allen, welche Hühner halten, wird
die Kultur der Sonnenblume empfoh- -

len. Es gibt kein trefflicheres, gesnn- -

dcres Zwischenfutter für die Hühner im
Winter, als die llcrne der Sonnen- -

blnine, tvclchc infolge ihres reichen Oel- -

gehaktes die dann mangelnde Flcifch
Nahrung ersetzen; mau wird bei rcichli- -

chcr Fütterung des SvnneUblumensaa
mens eine erfreuliche Eicrzuuahmc
tvahrnehmen. Die große russische
Sonnrnblttme trägt sehr reichlich Sa
men: derselbe ist im Katalog des Sa
metihaudlcrs mit i Cent per Pfund
notirt. Ueber die Jtultttr der Sonnen
blume ist kaunk etwas zu sagen nöthig;
man pflanze nud beartcitc sie wie den
M.ii5.

Herr Adolph Brand, ein Musiker von
Currier's berühmter Kapelle, zog sich

aus ocr Anstellung in New Orleans,
iia., einen heftigen Rheumatismus zn.
Einige Einreibungen mit 3t. Jakobs
Cd heilten ihn vollständig.

Ein junger Bursche, der feinen Na
men später als Edward Grcen angab.
.'räfcnlirte äin letzten Samstag in der
hiesigen Bank eine von Geo. Wagner an
die Erchangc Bank in Jcffcrson City
und zu Gunsten eines gewissen Richard
Br.'ivn abgestellte Anweisung zur Ein-
lösung. Herr Robyn, der gewissenhafte
Nafsirer dcr hiesigen Bank, verweigerte
die Auszahlung und ließ sofort eine
Depesche an Hrn. Wagner nach Jcffcr-fö- n

Cili) aasenden in sich von der Be
griindttiig seines Verdachtes, daß die
Aniveiinng gefälscht sei, zn überzeugen.
Die Antwort bestätigte seine Annahme,
denn Herr Wagner tclcgraphirte daß er
den Check nicht ausgestellt' und man es
wahrscheinlich mit einem Schwindler zu
thun hätte. Grcen, alias Brown, muß

'o hiervon bekommen haben denn
"och ehe dicAntwvrt hier anlangte, hatte
oerseire den tauv Hermann S von
seinen Füßen geschüttelt, doch gelang es
Sheriff Huellcr und Herrn R. C. Mum-braue- r,

dic sich sofort zur Verfolgung
aufmachten, den Flüchtling in unserem
Nachbarstädtchen. Berger, zu verhaften
und ihm einstweilen im County Gefäng-ni- ß

Quartier zu verschaffen. Am Mon-ta- g

hatte der junge Gauner ein Vor-verh- ör

zn bestehen, und da seine Schuld
klar auf der Hand lag, überwies Frie-densricht- er

Müll'r, vor welchem der
Prozeß zur Verhandlung kam, den

an das im November tagende
Preisgericht. Grcen konnte natürlich
die festgesetzte. Bürgschaft (5800.00)
nicht stellen und nahm Sheriff Huellcr
deßhalb denselben in Gewahrsam und
brachte ihn hinter Schloß und Riegel.
Ciil anderer junger Mann, lvclcher in
Gesellschaft des Arrestanten gesehen und
aus den Verdacht hin, ein Zunftgenossc
desselben znsein, verhaftet wurde, mußte
vcgcn Mangel an Betveisen vieder

freigelassen verdeu.
i

Farmer uud Eigeuthukuer von
Treschmaskölne

jint) 0t eingeladen entweder bei
Herrn Simon Bvrgcr oder Herrn Henry
Hvncck vorzusprechen, um die neue

' r d s c ll Clovcr Hüll e r Tresch- -

? Äugen schein zu nchn.cn.
Tiese Majchuie ist pc,;cl1 für die Ab- -

älung der Hüllen und Rcinignng des
jzlcc Saamens construirt, und übertritt
alle bis jetzt für diesen Zlveck gebauten
Maschine.

T T T V V T T V T T T

Kaust ? eure Waaren
' bei

MÖXTOTXC'S.
Wir verkaufen gegenwärtig : -

Kaffee 8 bis 9 Pfund für 1.00.
Zucker 13 bis 17 Pfund für tl.OO.
Beste frische Zwetschgen 15 Pfd. für hl
Beste rufsifche Sardellen 70 Cts. per Keg
Extra gute Härring, Iraported" 85

Cents per Keg.
Whisky zu $1.00, 51.25, 51.50 bis zu

2.50 per Gallone.
Unser Kaffee von welchem wir 8 Pfund

für $1.00. verkaufen, ist ein ausgezeich-nete- r
Artikel und haben wir denselben

direkt von den größten Importeuren
bezogen. Alle Coneurren wird aus
dem Felde geschlagen beirnswcs

A A A A Ä A A

FrauRoda Crider, die Gattin des
bis vor kurzer Zeit in Third Creek

Township ansässigen Je ff. Crider starb
letzten Dienstag nach schwerem Leiden
am Nindbettficber. Sie hinterläßt
kleine Kinder uud einen herzlosen Schirm
ken von einem Gatten, der die Dahing-

eschiedene schon mehrere Tagen vor

ihrem Tode ihrem Schicksal überließ.
Einer unserer Correspondenten schreibt
uns Folgendes : Vor mehreren Wochen

als die Verstorbene ihrer Niederkunft
entgegensah verließ er seine Frau mittcl-un- d

Hülflos und war die Frau während
ihrer jlrankhcit auf die Barmherzigkeit

benachbarter Familien angewiesen.
Nachdem Frau Crider von einem Kinde
entbunden, kam der Unmensch zurück,

behandelte sie auf's Schändlichste und
um den Schmerz und jiummer der Ar-

men noch größer zu machen, nahm er die
beiden ältesten Binder und giug fort.
Zwei Wochen lang lag dic arme Hülflose

Frau aus dem Sterbebett und rang mit
dem Tode. Als sie in dcu letzten Zii;
gen lag, bat sie ihren Galten, er möchte

doch zu ihr kommen damit sie noch ein- -

mal ihre Kinder an's Herz drücken und

ihm sür die schändliche Behandlung
welche er ihr angedeihcn ließ zu verge-de- n,

doch auch in diesem Moment
das steinerne Herz des treulosen

Gatten nicht und er versagte der Stcr-bende- n

auch diesen ihren letzten Wunsch.

Crider soll sich immer noch in Third
Creek aushalten. Hoffentlich wird er
seiner verdienten Strafe nicht entgehen.

mum
Aus dem Hermanncr Volksblatt er- -

sehen wir, daß guch dort dic Trauben
faule fich eingestellt hat und großen

chaden anrichtet. Einzelne Trauben.
forten, die eine überaus reiche Ernte ver
spräche!,' sollen total zerstört sein. Tas;
es bei uns nicht besser ist, haben vir in
den letzten Tagen vielseitig in Erfahr,
unq gebracht. Angesichts dieser That
fachen find die Hermanner Weinbauer
den unserigen insofern voraus, daß fic
fich auf die Fabrikation dcs Weines
anch ohne Trauben b' sscr verstehen.

Unser College vom Central Missou- -

riet", dein vir Cbiges entnehmen, ist

falsch unterrichtet worden, denn das
..Volksblatt" hat nur berichtet

daß die Traubeufäule sich ringe
stellt habe, doch nicht gesagt daß dieselbe

großen Schaden anrichtet": Der Fäule
ist durch kühlere Witterung schon lange

Einhalt gethan lvorden und versprechen

die Neben eine imurerhin noch reiche
f?-,,- irhnii "IsiShii "Sirtit.Titirr..v itn viv ir.iivii..t.i
die Fabrikation des Weines bez,er als j

die Bvo.iviller versteheil lind eine bessere
Qualität iu deuMarkt brlugen.wollen vir
recht gerne glauben, doch so veit ist hier
die M mist der Weiusabrikativu noch nicht
vorauzeschritteu, das; ..auch ohne Trau-den- "

Wein bereitet werden fum. Tmit
sich College Haller von der Wahrheit
des oben Gesagten uud von der Reinheit
und Güte unserer Weine überzeugen
kanik, inöcht'n wir dein Tireltoriunl der
Ackerbangesellschast den Vorschlag
luacheik den ..Missourier" zur nächsten
am eprember stattfindenden Wein .

prvvr r,,i.,u,nvr.
...777.7 ;t. e. w;....t i .'iiiiu; iiu iiu-- ,

in ,aae liv. Im leinen lllern wem, :

f.;. :.' v. . i

t)u,,r ,ttr ,u.,.. .'uuu? ici j

letzten Sonntag von seiiitM Maulesel!
abgeworfen und erhielt schwere Ücr
letzungcu. Mau hat jedoch Hvssnuug
daß er nit dem Leben davonkonimen

wird. Von einem ähnlichen Unfall
wurde in der Nähe von Prior's Mill.
ini selben County. Fraulem arch
Lanford am 4. Jull betroffen ; 1,ic erlitt
bei einem Sturze von ihrem Maulesel
lebensgefährliche Berlehungen. s Volks-freun- d.

)

Achtung ffarmcr.
Wir haben jetzt eine grosse Anzalzl

selbstgemachter Stcelbeanl Pflüge, bester
Qualität, au Hand, welche vir den Iar
ncrn unseres County'?, vas Tauerhas

tigkcit uud Erleichterung des Pflügen'.-anbetriff- t,

bestens empfehlen können.
Auch Holzbaum Pllüge. welche den
Stahlbaum-Pflüge- n beinahe gleich kom-mkt- t

haben vir vorrätlng. Ebenfalls
eine Anzahl Farm und Svringlvageu
welche vir zu den niedrigsten Preisen
verkaufeii.

Für das Beschlag der Pserdc rech'
neu vir nur :ö Cents per Eifen. Älte
Hilfciscu bedeutend billiger.

Um geneigten ,'Zuspruch bittet
Chas. A i c g r r .

!

l,t ...... ......- " " "nw.4u,.w.
Protokoll des tadliatks schlich ich cn
klciucr Fehler ein den vir hiermit be- -

richtigen wolle. Ter cschlus; des

Stadtraths lautete iä::,lich nicht, daft

Herr H. Gcilua:tt ersucht vcrde den

Unrath. sondern die von ihat in der
Alle) anfgeschlagenen Schuiibrettcr zu
cntfcriien.

lee Cream jröcti Tountaz in Alle:
' Lokal.

Immer m billigsten.
Kaust Arbuckl's ttasse.' zu 15 Cents

ser Psund bei Monnig's.

Herr Geo. H. King, der früher in der
hiesigen öffentlichen Schule als Lehrer
thätig war, und der Mehrzahl unserer
Bürgerschaft bekannt ist, schickte uns
dieser Tage einen Catalogue in welchem
er die von ihm patentirten drehbaren
Fensterrahmen bis in's Genaueste be

schrieben hat. Es wird vielleicht Man
chen interessiren zu erfahren was man
von der neuen Erfindung hält und copi- -

ren wir deßhalb folgendes Commentar
der Kanfas City Presse:"

Tas Circular gibt die Abbildungen
von neun verschiedenen Fensterrahmen,
welche ganz deutlich alle Vortheile die
ses neuen Systems gegen die alten zeigt.

.Besonders große Vortheile bieten
diese neuen Fenster bezüglich der Venti-latio- n,

und dic Hausfrauen werden in
denselben einen großen Freund finden,
da dieselben sehr leicht und ohne Gefahr
zu waschen find. Die Erfindung ist so

einfach uud doch so eomplcf, daß es
wirklich ein Wunder ist, daß unsere gro
ßcn Geister der Neuzeit dieses nicht

schon lange erdacht, und der Menschheit
zu gute kommen ließ. Bei Besichtigung
der Modelle kommt man znr Ucberzeug- -

ung, daß diese neuen Fenster sehr bald,
sowohl in kleinen Cottages" als auch
in den feinsten Palästen und öffentlichen
Gebäuden zu finden sein werden. Wir
können Herrn King nur gratulircn uud
sein Name wird in kurzer Zeit im Pu
blikum rühmlichst bekannt sein und ihn
sür den Erfinder dieser der Menschheit
so wohlthuenden Fenster preisen. Auch
in finanzieller Hinficht soll ihm seine
Erfindung von Erfolg fein und der
Tank von Taufenden wird nebenbei
nicht ausbleiben. Wir rathen unsern
Lesern sich eines der Circulare des
Hcrru King kommen zu lassen und das--

selbe einer genauen Durchsicht zu unter- -

loersen.

Bucklen's'Arnira Salbe.
Die beste Salbe in der Welt für

Schniitwunten, Q.uetschunqkN, Geschwüre.
Tal:fluß, Jiedkr und Frostbeulen, Flechten,
gesprungene Hände, Hühneranacn und alle
Haut.luoschlä'ge; sichere Kur für Hämorrhoiden
oder keine Bezahlung verlangt. Völlige Zu
friedenheit gar,intirt oder das lyeld zurücker
jtaktct. yxti 2., EentS die Schachtel. Zu
baden in Nasse's Apotheke. I.

Weiße Bronze gegen Stein.
Weiße Bronze ist nicht prös? Stein

ist es.
Weiße Bronze zerfriert nicht ; Stein

thuts.
Weiße Bronze ist wasserdicht; Stein

nicht.
Weiße Bronze wird nicht mit Moos

bewachsen; Stein vird's.
Weiße Bronze behält ihre Farbe;

Stein nicht.
Weiße Bronze hat nur einen Grad ;

tein maulende.
Weiße Bronze hältTaufende von Iah-ren- :

Stein wird in ein paar Jahrzehnten
von dcr Witterrung zerstört.

Weiße Bronze wird vou praktifchen
und gelehrten Leuten empfohlen; Stein
nicht.

Weiße Bronze ist frei von allen
die gegen Stein gemacht

tverden können: Stein hat fich als un.
tai:zlich für Denkmäler bewiesen.

Beweis: irgend einer der ÄO.000
Käufer oder zuverlässige tvissenschaftlich
Gebildete: vder man besuche irgend
eincu älteren Friedhos und untersuche
die Steine.

R . H . H a s e n r i t l e r .

Agent sür White Bronze Denkinäler.

Neue Anzcigcn.
-- r ;j

;n vcrmictlicn !
o.uic etwa zwei Meile ven Hermann be

leqrne Mxm von M rfer wvvon .10 klar sind
ist unter günstigen Bedingungen zu vkivachien.
Wobnnaus, interne und vcebcngkbaute be
iindrn ssch auf dem Ptape. Näheres zu er
fahren bei

? a l e n t i n ff a e r b e r.
3K 17 örnL

lchttttti! !
Tti CAi,n im städtischen Park lind eben

fal?? der '.lce im Ziirchbofe wird am 25. d.
an den Ä'eistbietcndkn verkruft wrrden und
sind .kcflcktanten ersucht Angebote bis ;u
cbifui Dalu m leim Vorsiser rrS Ttadtratdzl.
vriri! veirr, argroen.

.",:, Sluftiag.
T b r o. ) t a f.

Users

lchttttttt Nttictt tt. Vlter
tttow.d miim turr ,.frth.w. ... i,.--

.
" '1 L

!!Ul werte ich Unterricht in der Nnftr- -

tuu'-- l iu:'!Uicha Zinnien ertdcl.'rn und bitte
",n uneiaie ,pru. froren meiner
vlrbiiien sinnen im Haue meiner Muiter in
Auzcü!0ci!. knommen werden.

ffrl. .'ina Ofthoff.

Vcrstcigcrnng.
In 7i.-- t liieincs v.rgerückten Alters sehe

ich mich 'r;n!ngrn mein Eigenthum, besteh
end aus Ztattlotken; Wohnhaus mit 2
guten 'teuern. F'rtfzhauS. Eiperne, u,w.km
e ' Mont.-.,- z de I". Anau,t, !8S'Ä
ufmlichcr Äuk.ion an den Meistbietenden

zu ve.kanf.n Bedingungen werden am !?,r
k.iufö:a.'.e bekannt gemacht. Auskunft über
die fungk 7'.n:ling Neben ertheile ich auf

langen,
Nicolau Grein.

Jnr Beachtung für Je-dcrman- n.

Ich erlaube mir jedermann daraufaufmerk
sam z:l machen raß ich die Ag:ntur für die

AYRES PATENT Leitern
überncmmen habe und diese in meinem Waa
renlagerbau.' zur Besichtigung ausgestellt sind.

rii'k ;'k!tcrn bestehen aus verschiedenen
Ibkllk.i tie mit einander verbuaren werden
können m irgend eine öhe zv erreichen.
Ehenf.lll? l;v.:un dieselben als ..Etepladder"
benutz! l?rrdk,l une sind für Hausfrauen, An
slreicl'er. Z.,rmer. Q'diijilchter u. f. w. von
grrpikinT'ltLri!c.

HenryHonkck,
.tul.lo o. Hermann. Tie.

iur Aruchthkile Lkö Lebens.
??rl ??rfc :en leben nur eine Bruch

lbeil ker t7ch,j nittlichen Dauer des Men
ichenledens, lil sie die gewöhnlichsten Bor er
ncht?maßrerli: ,'.egen Krankheit zu treffen nn- -

,laiTtn. .zrkdeik in ihrer Reife törtet und
Äeife sey: Bach,hum voraus. Ei kleines
llurrobürin wirk gewöhnlich unbeachtet gelcs
en. i. lrirnisen. weiche V stelter ' S Ma

genbi tter s gebrauch.-n-. issen, daß e? bei
chronischen rankbeiten bilfk, aber das Heil
verfahren ist ein weit leichtcrr?. wenn man das
Mittel in den Anfanqsgatien der D.'prxstk.
der "alaria. des ?ibrumati?inuS, der Hart-leibig'k-

une trr L.berstörung gebraucht.
Äi'gen Tilfeniarn. wek.hr tie selbst durch tie
mächtigsten Heilmittel nichtabwrodbarksefahk
vermcircn welken, sich vr, der Klipre hüten,
an we'cl er so vie e örperconftttutionkn ichei
teritN ver tcr Unierschäsung der Niesadr in
tes AnftkbentaifcnA. it taut nichlS die
Zürsorge za unteriassen and keine Zuflucht zur
Arznei zu Nlbinen, w.nn die Mesundheit an
gegriffen ift. !bS Xu enikräfirt. eroös odrr
tvspevtisch. dann bedarfst Xa gcttig eines
Hkilmiitrls und gebrche daS Bittere.

VollstättdigerLlusverkauf
aller meiner ?lechksren, Oefea und über,
baupt aller io. eiaem Store befindlichen
Waaren. EdeafaUs bitte ich sämmtliche mei-

ner zu Betrieo eitts Klempner GtsLäftrS
nöthigt Maschine und Werkzeuge billig zum
Verkauf an. , Frau S. M. Noe.

Hermann Mr.

Zn verkaufen. !

Ei bübsche Eigenthum in der Stadt Her
. . w sraASiitM flint.mann, veiirpkno aucum tintivuiym

mit 3 Zimmer und 1 Küche und eben
f:lls drei Lotten, ist unter annehmbare Be
lingungea zu verkaufe. Stallung. Cisterne
und guter Keller auf dem P!ate.

?!achzufragen bei
Lorj Weiler,

Mai22. 2m. Hermann Vlo.

W. G. HAEFFNER,
Händler in

CH0ICE FAMILY CR0CERIES
Blech, und GliSwaaren. Ponellan-Vaark- n.

Handies. Sin.,kmachte Früchte.
JellieS u. s. w.

Ebenfalls habe ich --einen sog.

,0 --CENT C0UMTER
eröffnet und können da Waaren aller Art für
die geringe Summe von lU CevtS gekauft wer-

den. Jarmprodukte erden in lausch gegen
andere Waare entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dein Markthause.
Hermann, Mo. juusr

Zur Wnenttttg.
Um die Bkwkbner von GaSronade und en

CountieS gegen Täuschungen zu
schüfen, möchten wir hiermit daS Publikum be-

nachrichtigen daß Herr
ISAAC V00S

der alleinige Verkäufer fnr unsere

dtbte Singer Näh'Mascbittk
ist und daß diese Maschine in keinem ande-er- n

Geschäfte zu habe ift.

The Singer Manufacturing Co.

IIEIIMAXN, MO.
Agevi für fft. H. FolleniuS'

Marmor - Werke,
S?. IXl7I. HO.

Alle in dieses Fach schlagende Arbeiten nie
Monumente, Grabsteine u. s. w. werde von
mir auf daö prompteste geliefert und tie beste
Arbeit, das beste Material zu den billigsten
Preisen grantirt. Abbildunggen in großer
Auswahl können zn feder Zrit bei mir in Ein-iic-

genommen werden.
F. C. GROSS.

OTTO iMEUEiMHAHiM,

Ocsscntlichcr Notar
und--

Grnttdcigcttthttms-Agcü- t
HERMANN, MO.

La ich das Geschäft meines verst. Bruders
Edward Neuenbahn, übernommen habe, bin
ich zeßt m Stande, alle in mein 'ykch,i
schlagenden Anforeerunge nachzukommen.

Maschinen
Ncparatur Wcrkstiittc

ton

02a.a,xles Spei37
Frontstrße, gegenüber Prudot'S Gxo.er?.

HEilXASb, mo !

Der Unte rzeirbneik iracht hiermit bikciniü
da ß er in Hermann eine Maschnen.Wrrkftaite !

etablirt und alle zn einer Tampf. sowie an
derer Maschinen gehörigen 3 teile licfnn k.inn
Alle Neparaturen von dem Bolrrn rinro

klirlal'.fcs bi in ri'neS Mailtinrn-(5Iiiidev- . i

mirfctt ftirrtiittil,.,, Att.lAr(itfif Tis , I, i

V.V.. 11.41 lilll IIIIIUHI
Zubehöre für Engine,'. Pumpe :r. n, i

Hand; ebenfalls icb alle setttu !'. I

schinen EastingS. .,blit,ig Brres. i'iuiüg. ,

Schafte :r. Dem nfgeUe üb evar.'rcn von !

aUzrlei Masü ine im Vande wirk b ondirr
Aufmerksamkeit g schenkt. Prriie wüsiiq.

Die beste orie Engine. Evlindrr unr M.i
ichinenöi stets an ar. '

April 1 1) h;. E ha s ptt.

Mischer Kals
liste e ii 'uul'fii a

,Heii! ri ch obn s
fy . --.J.

PFAUTSCH &KUHN,(iiflcnlVÜnir.;
Jront Straße,

IIKIttlAXX, MO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichnelen
K T T T T T7 1 j-- !

VV niorvL i . !

Pfirsich und Apfel

ranntweitt ?
Jamaika Num

.Kümmel und ,,Gin a
JZLa&OZOZL,,

iii.ac Kin;r:KV braxdv, !

E3$TETTZaS BITTSES, !

3EKS3ICTIES SZTTiSS, !

j

lugostura BittkrS. ! zu

VlOUan0liajrr rriiy, itt
i

LLVtt. j

und fede Art vorzüglicher i.'isvore steig an Hand, j

Außerdem haben wir immer an Hand einen
fRnTTith htilrnM V mmmgt j

rezz t ä i i Crf Osr i i

2,iuyiimiiyiu iiiit
uud dk rühmlichst bekannten Champagner

pearl" Gtra Orn
aus den Äelleru der

STOiME HILL VVIISIE COMPANY
Nachfclger von

M. Poefchkl, Schercr n. Co.,
Der einzige Plaß in Hermann rso man tie

SOÜR MASCICARRE
haben kann.

H. Kropp'S Lager Bier
Immer ftifch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige ftc
aclbabn. lowie ein Bllard Tisch

steden unsere Sunden jederzeit zur Verfügung
um geneigten --jmsiuuj cuirn

Pfautsch ü . uhn.
Order of Publication.

5TATK OF MISSOl'IU i
(AUSTY OF GSCAM! j "

In tin" rrIai unirt in au s,,r Hie ,,:,, ,,,
lia-.iin-i- and stui' sMi!"nri,

JAV lernt, lhsr- -

In liie niatieros Ihr i . , ,,
ut' Win. We,a?tt.rzrr. '1umiii.ii

dort4. II. Meyer, AIriiini,lra))r .silte
W'ia. WeiUeiueer .' . i.rex-iit- i tl. i ..nn
hU lili..n, pr) ii5 Ivr nn unlrr lor Itie - ,,

niiu-l- i l'tlie real .'i-p.isr- a.--
l'Hjr anil hali-s- y the ,iel,re l.v

sai-- l eite n-- l yet ni il i..r aut ol Ni, i. ,it
ly tlt- - mu-oini- I ir t .i.i't

iiiventories re.tiirel Ity Uw in m l, rj.., ,,
r.xaiiiinatiuii wliere-t- t it i?, llint all r-i- n

iiitpresle'l in die eslnle I il.-ea- -.

tliat a, I,,reai,t lia-- s I e
in ie, and tliai unl- - tue tue Hlion ,, ,
:r the ti.t t.ty ut llie nel sei ln Mlii- -

Ci.iiit lo ue lieM t. tu 7I M'iluy t Ann i stktS
nexi. an or-le- r ill be i le lor tu alc , mc

lMlf. trio lniit-l- i I tlm Kral ei' ra i'i i!d..-ii-e- 'l i.s will le iNi ,ienl Pr lli tuu;l ,.I
le!.r?: aii'l ll lurtlier (litt ü,i?

nli:e Ins i.ii'ili-lie- 'l i.i k.iii e,, i?i tnis
late, tut e. k lie:uie Ihr ext , "i tln

t
SIAIK r MJSSOL'ltl
Lounlr I l4wMixile j 3
I, Kiat.rii Uii lcu. Jii'le of tl.e l'n.lulr ouu
ainl lor dai'l Oiuulv. Iierei.y rrlisv lh.il Uie

utx.vei t a trae ,, f ll.e li'iual ter 1

Hilit-ntii- i Hierein rele,reI t, - Itic tMateIar, ,,I rerl iu luv tt e. S--

Wiiness iny l au t ue JihIkp an llie ?ai ( mir
wtiil Court, ntj al flire iu llermuuD. in saiii
County, tliis iiih. day vt Jnue, A. !., l,s.".

KA.VCI OXCKtX.
(SEAL.) trobiit Judice.

WVWWWV f VAW fcrf1"

ilii- -

rxx v-v- -' v
denn je zuvor kann ma t

Pferdegeschirr und SAttl
?!Z-

f t - "

MMMLW s

.
:

l :'- - .. r i '..f
-- M t - -- wmm )

I lir '' ' ' j. . ' ' : '
I

5 .: !
V C' z ' i '

r&'v-- -- t-if:' ; ' y'DWW'.'
. und überhaupt alle Arten

Sattler - Waaren
bei

F. II'. IIEMEYEII
an der 4ten Straße, Hermann, - Mo. kaufen.

Jetzt ist die Zeit
um Lvre Einkäufe bei mir ZU' machen ,,
idr rld spare wollt. Ich halte ebenfalis
strtS vorrälhiz. eine

große Auswahl Leder
jeder 57.litit welches ich den Farmern z,
mäiZkara 'Ieisri anbiete.

Nähmaschinen von $20 aufwärt?
könne von mir bezogen erde.

F. W. Noethemeyer.
März. !; Hermann. Tt,

Farm billig zu vrrkausc. '

Der Untrrichi'.etk wünscht seine in Tau,
Townsdip. '',!?konre To. gelegene und 1
Meile ton der Iren Ro.id entfernte Farm z
verkaufen. Dir Z arm ist in umgezeichnete
Zustand und bietet ßch hier Gelezendeit für
irgend Jemanrrn sich eine schöne Heimakd
billig zu kauk,;,.

I. W. G k b e r.
IS. Mai IÄ.

lwrss.
Big Bcrzcr erk. GaSeonade Zt. Tit.

Agent für

Romme! obSr's Bsrschle
für die

Manhatteu Lcbcnsderstchkrungk ,
lcse,'chaft. von New Jrk; für die reellste

FcucrvcrstchkrungsGcscllschaste
und für ten

Nurddcutschen Llohd
l . Anreise. Le-ge- Mo.. 6U$

Dr. T SL. n D 33 23,
Thier-Arz- t,

kann in Bezug auf alle rankdeiten der .

Mfcrde . Gsel
konsultirt werte. Office im

CENTRAL HOTEL
HERMANN, MO.

Eigenthümer von Pscrtcn und Eseln werbt
eö in ibrtm trrcr finden ihre Thiere
tersuchrn zu laffcn.

llc ttutcrsuchukzqcn bis :n
rtTflfktf"

tMiiMuitii von Sl.isltn- - und ?ad
krar.kdrikkn eine peziaziiät "TAl

o.'izrnrr krj'onrn s.ir welche ich seit meine
.irrsiin i leere r,I .iiidklk habt, sönnen jeder

,i V. ! 1 ntrins Vrl'.i!!iini..-wrii- !kk.. ,
-- 1 - - ,. I HH j

.'"frip.; II 'f.irif t c'r."j"',n v H'V"'
."sc,l'.n ,! V- - n "'b vand.

US' . rurggemann. Hnq,
'" KttHibr. n.re,!man, . d..

tr;-- n. .Viivmaun. lU'bii fleuch. Wm.
.'liii grr iiüd !ii. .Si.Hiüer.
Pl'ise üäf.ig nid prompte Bedienung.

er eleganteste

Pntzwaan'tt- - Ladm
in .

jyxjnjsnijNisr v
von fitan V. Locb.

fia't likl '.orratl'ig die größte und schönste
Äuewal Iren Vns'waaren, wie Xamen-Hüt- e.

knnzUiche Blainrn Ordern. Eonnenschirme
vom gkwi?bnlichstkn. bis feinsten und z
r.irtfrc;; y.nfert.
tV;i:tfV) Mvatt,

i.'ollen-Ütaare- n,

tfan, 5rrseS,
sfLMCcit. Bänder it. f. ts.

--r?ci: 2i;a,irr:icrrait ist ein gewählter a,
tie .rrst.ktlnn.Är:ikel von ter neuesten Mode.

Frau L. Loeb.
chülrstraße. zw. Front und 2.

?k e tt c r

T00ä $ia1to
von

CT. ze- - "7"irxtex.
.V':i;:;aiiir, P.'o.

i':r.Ttr u:ir ta.1 rcifente Publikum über
ji.nii'. s. Hnrii i':i li ri ien g, läim iqen lälle
ic,f I.'ntrrk.'inmen u.,d .ükte, für ihre Pfrief

I se; rr.ilc n reiten finde;.
ll"--' "Kcix. tSvicn nud .3iifcr3

11 g!0prn Cu.n an Hand zu bil
:g.'n el,'cn zn babe bei

3..g3i,tt
-- - 77i ZTm ,
XVi tlVIUOV v-- C i Cl) Cl tt'

'i . .
von

1 Q Hk! !hchl!Ä

IPPI Sckederriertk

Marktstrakk.

Vkrann, Mo
Xa ich meinen Warmer auS erster Hand

aroßen--n Q,uankit.iteil beziede und wie alll'k
kaniit. man in kleineren Etädten billiger ar
beiten t.nn als in gröperen. bin ich in Stand
gefe. k ti'cielbe Arbeit e!ku ss gui.ur.d zu wkit

diü'gkren Pkkike zu iefern. Äuch möchte ich

hiermit einem kehlten Pulliknm hckavt
machen. d,iß ich jedr gute 5aud und Äalksti
brüche ti.ite. also Ztcinhauer Arbeiten fuk
kZikbäute und ivrabkinfanungk billiger llefer

kann a!o irgend kü: aader S 'Geschäft.
llm Zafvruch diitet

Heinrich 2. J) ud).

Dio Vrholttl.g."
diese,

mkl Jkl;i
r!ch r erst kärglich eröffnet wurde n freut M

tticiti a!lgcmciiikr i'eltctj.heit ini tT.itel J

die testen Ventil
Wliiökoys ud lirandiea- -

seine

äöciac und die befreit i5iaren i

der tadt.
Heut Pool und Biütard-Tisch- e

s.ri)rn dem ulki.'uin zurVerfugl:.
Jropp's nsgkZk!chnrtcs LLkrkr

an .Zai.'s. Lie Halle, welche Milder
iribfch.iit i :t 'i'r'cinka.tg ft p?, i S,'ereinkr

j.de.haut cllen tic ,i.kji.'ichki4e.i zu kk

anstalke.i Ci-- t r crjliiliii'g zn tftustn gf
denken v.U rr;ii. "

j v h n ?f. i) ctUb
lLigri'kl'ümcr.

in h o. üroifgist. iS äiz bi

Frischcr Kal
ys

stets zu haben bei

&


