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Ecke der 2Un und Schillerstraße, Hermann, Missouri.

Unterzeichneter empfehlt hiermit dem geehrten Publikum von Hermann und
Umgegend seine wohlassortirtc und uinsanzreichc Auswahl von

Groccrics, Provisions, Holz- - und Weidcwaa-rc- n,

Porzcllanwaaren k.
Preise habe ich bis auf das Niedrigste herabgesetzt und bitte um geneigten Zu--

kpruch.

LYON" IS. IOBYIT,

ItirosfiDmisiEraui
Marktstraf;e, Hermann, Mo.

Händler in
9

und

Merngen

bira

mewxn
Klcider-Wtoffe- tt jeder Mrt
gT" Tcr größte Vorrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge und

Knaben in diesem Theile Staates steht meinen Kunden zur Auswahl
zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

Händler

Hen tuW
(5isc-A- 5 aaren,

Vlrch-Waarc- n,

Pumpen

COrrusated. Iron
Agent für den

Kochöfen,

Dachlittttcn und Blitzableiter ZXffiAx'"
i&ccriitg Selbst - Binder

und Dreschmaschinen, und T. M. Birdsall
Nobelty" Sage.

lWSZene Möbel-Handlun- g

von

.TTO-TTSO- r O- -
von Vrgrmann, Leisner & Co.

Händler

Möbeln. Matratzen. Teppiche. Oel - Tücher, Tapeten
Fenster-Vorbäng- e. und Nakmaschtnen aller Sorten.

weiche wir zu sehr mäßigen Preisen verrufen werden,

uiwahl zu allen Zeeistn.

ar (Sin eleganter Leichenwagen
Aegräbnißfallen zur Verfttgung.

6. L. öeckmann, - -
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Schmiede - Werksttttte

Uohtt SetböZch
Frontstraße, gegenüber Jv,dan'S Clc.itor,

MO.
Uüe reit das Beschlagen

Pferden. Pslugscharfen.
us. werden prompt und gut ausgeführt,

s 2')65 JohnLeibach.
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Das fcefle Mittel aeaen alle Krankbeitcn des
Halses und der Lunge, gan, besonders aber :,
ßtfitn Keuchhusten. In allen Avctheken zu
tzaben.
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Kufer-Werksta- tt

au der ö. nahe der Markistraße.

Alle Serien Wein,, ffider- - und Schmalz
fässer. Halbfässer, Rrautstäader, somie 10 und

Gallonen !legS" stets an Hand. Alte Ge
binde reparirt. Gutes Küferholz stets er
langt.

Hüt Küferwaaren der berühmten Stone
Hill Wein Co. werden von mir verfertigt.

Märzb. 86.

Eine Mühle zu verkaufet
Die wchIbekannteMühle in dem Städtchen

ChamvlS. an derMissourr Pacinc ölsenbahn g,
legen, und 100 Meilen westlich von St. LouiS
lit unter ser annjiigen Bedingungen zu ver.
kauf:-- . Die Mühle ist seit IS Jahren in Be
tucb und erst lr zwei Jahre mit neuer Ein
richtuna versehen worden. Bedingungen
äußerst liberal. Wegen Näherem wende man
stch an

F. I. Lanacndoerfcr,
Hermann, Mo

IILNX. MO,
Agent für St. H. FollenluS'

Marmor - Werke,
8T. LOUIS, MO.

Alle in dieses Fach schlagende Arbeiten ke

'Monumente, (Srabttelne u. I. w. werden von
mir auf das prompteste geliefert und rie best
Arbeit, das beste Material zu den billigste.
Preisen garan,tirt. Adbildunggerr in großer
Auswahl tonne zu uder Zeit der mir ta m
stcht genommen werden.

F. C. GROSS.

Gladstone und seine College vom

britischen Ministerium überftandten 'Hst- -

fangs letzter Woche der Königin ihre
Resignation ein, die prompt angenom-me- n

wurde. Nach dem Ausfall derPar- -

lamentswahlen stand ein anderes Ver-fahre- n

nicht zu erwarten. Die Königen

hat am Dienstag den Lord Salisburn
mit der Bildung eines neuen Minister
iums beauftragt. Solange die irische

Home Siute" Frage keine befriedigende
Lösung gefunden, . wird kein britisches
Ministerium auf Rosen gebettet sein.

Außer unserem gegenwärtigen Sena-to- r

Cockrell, der natürlich Candidat zur
Wiederwählung ist, tritt auf demokra-

tischer Seit auch noch der Staats-Ober-richt- er

Sherwood als Candidat für das
Amt eines Bundes-Senato- rs auf. Wäh-ren- d

sich Cockrell mitHaut undHaaren"
den Temperenzlern verschrieben hat, hat
sich Sherwood entschieden gegen Sub-Missio- n

und gegen Prohibiton erklärt.
Schon aus diesem Grund allein verdient

Sherwood den Vorzug vor Cockrell, falls
es überhaupt ein Demokrat fein muß.
Aber die Hoffnung ist immer noch nicht
ausgeschlossen, daß Cockrell einen repub-titanisch- en

Nachfolger erhalte, und Gen.
John B. Henderson z. B. ist gewiß auch

nichts weniger als Prohibitionist.
Central Missourier.

Unter den Augen des Präsidenten hat
in Washington wieder eine reguläre
Wirthshetze stattgefunden und ist über-Hau- pt

das Resultat der demokratischen

Herrschaft in der Bundeshauptstadt ein

strengererSonntagszwang, als seit lang
er Zeit dagewesen. Der Correspou-den- t

der N. I. Staatszeitung" meint

dazu: Sicherlich stehen diese Sachen
mit den Erklärungen des Hrn.Cleveland
und der demokratischen Partei gegen

"suniptuary laws" und für persönliche

Freiheit nicht im Einklang." Ganz uiu
ere Ansicht, aber überraschend sind diese

-a- chen keineswegs, denn die Erklärung-- .

en der demorratlichen Partei gegen

su,jtnary laws und für persönliche

Freiheit sind nur für jene Staaten
wo infolge derselben etwas in

der Gestalt von Aemtern heraus zu
springen verspricht. Sonst haben sie

weiter keinen Zweck.

Der Senat lud die Schande auf sich,

ie Untersuchung gegen den Kohlenöl- -

Senator zu verweigern. Die Demokra- -

en wollten aus gemeinen Parteigründ- -

en sammt und sonders von der Unter- -

uchung nichts wissen, und unter denRe- -

publikanern fanden sich Viele, die es für
eine Frechheit hielten, daß Außensteh-ende- "

sich in die Angelegenheiten der

erhabenen Körperschaft einzumischen

wagten. In der öffentlichenMeinnng ist

Panne längst gerichtet. Niemand be- -

zweifelt ernstlich, daß sein Sitz für ihn
gekauft wurde. Wäre er unschuldig, so

hätte er selbst eine Untersuchung gefor- -

deri. Daß der Senat ihn rn Schutz

ahm, ist eine Schwach. Dieser Be--

chluß kommt der Erklärung gleich, daß
eder Millionär das Recht hat, seine Er--

wählung zum Senator mit korrupten

Mitteln zu betreiben.

Das Agrikultur-Departme- nt zu

Washington berichset: Die mit Mais
bestellte Fläche nimmt von Jahr zu Jahr
zu in den verflossenen 7 Jahren um

20 Prozent und beträgt in diesem

Jahre 75 Millionen Acres. Hitze und

Dürre haben dem S o m m e r w c i z c n

hr geschadet, doch wird der Ertrag sich

inimer noch auf etwa 139,000,X)O Bu.
belaufen. Tcr Ertrag des W i n t e r- -

weizcns allein wird den heimischen

Bedarf für Nahrung und Saatkorn deck-

en, während der Weizcncxport in den

ctzten fünf Jahren durchschnittlich nur
1(;,(K)(),0X Bit. betrug, weniger also

als der voraussichtliche Ertrag des
SonimcrwcizcuZ. Im ganzen wird

wohl d ie diesjährige Ernte um 80,000,- -

(XX) Bu. größer sein, als im vorigen

Jahre. In den Händen der Farmer
befinden sich von der letztjährigen Ernte
etwa noch 4:,000,000 Bu. Weizen.

Hafer hat im Juli feit 1879 noch

nicht fo schlecht gestanden. Roggen
steht b cdeutcnd besser als letztes Jghr
und etwa ebenso gut wie im Jahre 1881.

Gerste steht etwas schlechter als seit
einer Reihe von Jahren wird daher doch
einen guten Ertrag liefern.

Die Chicag or Farmers Rcvicw
meldet: Während in verschiedenen C'e
genden des Westens und Nordwestcns
Lokalregen eintrat, hat allgemeiner Re
gensall theilwcise von zerstöremden Ha
gel und Stürmen begleitet, große Arca!

betroffen und der Dürre ein Ende ge
macht. Der Wintertveizen ist, mit Aus
nähme der nördlichsten Gegenden des
Gürtels, eingeerntet worden. Die
Qualität hat sich so gut gehalten wie
man im Frühjahr erwartete. Heu und
Hafer werden geschnitten. Beides ha
infolge der Dürre weniger als den
Durchschnittsertrag geliefert. Kartof
feln und andere Saaten sind des Re--

gens sehr bedürftig. Mais steht ollge-mei- n

gut und hat hübsche Fortschritte
gemacht, aber er bedarf des Regens und
leidet in manchen Gegenden schon unter
d Trockenheit. Sommerweizen ver -

schlechten sich mehr und mehr. Regen

kann demselben nicht 'mehr viel nützen.

Zu dem durch die Dürre angerichteten

Schaden kömmt noch der Käferfraß und

in einigen Gegenden Rost. Die Ernte
allein kann den wahren Zustand an den

Tag bringen ; aber im ganzen Nordwest-e-n

verspricht man sich nicht mehr als 50

Procent einer Turchschuittsernte."

Die sogenannte Oleomagerm (Knnst-butte- r)

bill ist im Senat angenommen
worden, aber mit der Abänderung daß
die zu legendeStener auf 2 ccnts (gegen
5, wie das Haus beschlossen hatte) her-abgeset-

Der Missouri Republican," Oberst
Morrison's Organ aus der andern Seite
des Mississippi, spricht sich folgcnderma-ße- n

über die Tempcrenzfrage in Missouri
aus: Die Bevölkerung einiger Counties
unseres Staates behandelt dieTemperenz-Frag-e

in einer sehr demokratischen und

vernü.istize.i Weise, indem sie Maßre-gcl- n

ergreift, um die Ertheilung von

Lizensen an Saloons, wo immer dies
anstößig erscheint zu verhindern. Tcig

für Tag wird aus verfchiedencn Städ-te- n

im ganzen Staate berichtet, daß Sa-loo- ns

dort geschlossen werden mußten,
weil denselben Lizensen verweigert wur-de- n.

Howard County, welches nur ei-n- en

Saloon hat, liefert ein Beispiel von

dem, was unter den bestehenden Gesetzen

gethan werden kann, wo die öffentliche

Meinung gegen den Liquor-Verka- uf ist.

Die Opposition gegen die Saloons ver-let- zt

keine richtigen Grundsätze und sie

bedroht die Freiheit nicht wenn sie in
dieser Weife zu Werke geht. Wenn
Missouri in Städten und i:l Counties

jeden Saloon im Staute zuschließt,

entspricht es nur dem Grundsatze lokaler

Sclbstregicrunz, die die Prohibition zu
dem macht, was sie sein sollte, zu einer

lokalen Frage."
So? Das ist also jetzt sehr demokra

tjsch" "inost (letnocratic" wie der
,'.Rcpublican'' 'sich ausdrückt. Was
wird dann aber aus der persönlichen

Freiheit" in der Tempcrenzfrage, für
welche unsere hiesigen Demokraten früher
so entschieden in's Zeug gingen? Oder
giebt eö zwei Sorten Demokratie in die- -

ser Frage, die eine, mit der Ex Gouvcr-neu- r

Köruer und Gesiungsgcnosscn deuts-

che Stimmen in Süd- - Jllinos saugen.

und die andere, wclchi: dort gilt, wo es

nicht so viel ans die deutschen Stimmen
ankommt? Um Antwort wird gebeten.

(Bcllev. Post.)

Der Prozeß gegen die Chicagoer An- -

archisten, die wegen der schändlichen Er
mordung der Polizisten vor den Schran-ke- n

den Gerichts stehen, nimmt seinen

Fortgang. Bis jetzt ist die Staatsan-waltscha- st

noch immer mit dem Verhör
der für die Anklage auftretenden Zeugen
beschäftigt. Und wenn man in diesem

Stdaium der Verhandlungen überhaupt
schon ein Urtheil über den Stand der

Angelegenheit sällen darf, so miift man
sagen, daß die Vertheidigung kaum im

Stande sein wird, das geradezu über- -

wältigende bcweismatcrial der Anklage

zu vernichten. Mit üb.'rrischcnder Sich- -

erheit und Schnelligkeit hat namentlich
die Chicagocr Geheimpolizei in diesem

Falle gearbeitet. Sie hat die entfernte- -

stcn Schlupfwinkel der Verbrecher aufge-

spürt und ist über deren Treiben offen-

bar ganz ausgezeichnet unterrichtet Sie
verfügt dabei über eine ganze Anzahl
von fogenannten Staatszeugcu, d. h. von

Leuten, die selbst an dec Ä.'rsch vöruug
bcthciligt und in die Pläne der Führer
eingeweiht waren, jcttzt aber um den

Kops aus der Schlinge zu ziehen zu

Verrathern an ihren ehemaligen Genos- -

en werden. Aus den bihcrigcu Zeug- -

envcrttchittnngen geht mit Bestimmt- -

hcit hervor, daß Lingg die Bomben
verfertigt hat. Sein Hauc-wirt- h Scli- -

gcr hat selbst ausgesagt, daß er (Scli- -

ger) bei der Ausertlgung der Bomben
geholfen und daß er auch mit Lingg in
eins der anarchistischen Hauptquartiere
getragen hat. Weitere Aussagen bezo- -

gen sich auf die Bedeutung des Wortes
.Ruhe" im Briefkasten der Arbeitcrzcit- -

ung und der öffentliche Auttäger hat den
Geschworenen Manuskripte vorgelegt,
die in der O'ncc der Arbeiterzeitung
gesunden wurden. Sie sind in der
Handschrist von Spics und es crgicbt
sich daraus, daß SpieZ die mit R-lhe-

"

bezeichneten Notizen geschrieben hat
,Ruhc" war bekanntlich das Losungs

wort für die bcwassucte Erhebung. Die
bewaffneten Verschwörer sollten sich

wenn dieses Wort in der Arbeiterzeitung
stand, an emem bestimmten Punkte ein
finden. Um die Polizei irre zu führen
sollten an anderen Orten Aufläufe- - ve

anstaltct werden u,w. Der Prozeß wird
jedcnsallö noch mehrere Wochen in An
spruch nehmen.

Aufregung in Texas.
Die Nachbarschast von Paris. Ter befindet

pcy in Aufregung uoer cic merrurdige Heil
ung des Herrn I. E. Sorle. der so bälHoi

ar, daß er sich nicht im Betie umdrehen oder
reu ops eryevk konnte; Jeder, meinte e
Serbe an d r Schwindsucht. Eine Probetta
sche vo Dr. Äing's Neuer Entdeckung wurde
ih.m gesandt. Sie brachte Linrernna und er
kaufte eine große Flasche sowie eine Schachtel
von King'S Neuen LebenepiLen; als er zwei
Schachtel Pillen vnd zwei Jlaichen von der

Entdeckung" gebraucht hatie war er gesund
und hatte 3d Prund au Gewicht zugenommen.

Probkflaschen dieser' g.gV SMsnchi'ftei b7i DE.RaffeVZ
l

Aus dem County.
Pastor Hempelmann und dessen

Gattin fremn sich gewaltig über die An-kun- ft

eines Söhnchens.
Die Gegend südlich von Brink-mann- 's

Store wurde letzten Montag
durch einen herrlichen Regen erquickt.

Frl. Christine Morre, von St.
Lonis, ist gegenwärtig bei ihrem Vater,
Hrn. Wm. Morre, zu Drake. ans Besuch.

Herr John Klossner und Frau
freuen sich über die Ankunft, eines
Stammhalters.

Herrn Julius Meyer, von Mor-riso- n

verendete dieser Tage ein Zucht-sti- er

dessen Werth auf $600 veranschlagt
wurde.

.: Das am letzten Freitag zu Drake
abgehaltene Picnic war nicht so gut be-suc- ht

als zu erwarten stand. Der Geld-mang- el

macht sich halt überall fühlbar.
Die Lagerverfammlung der

zu Drake, nimmt
nächsten Montag ihren Anfang und
wird vier Tage dauern.

Frl. Martha Stephan und Frau
Anna Vogt, von St. Louis, befinden
sich bei Herrn Heinrich Stephan, zu Bay
auf Befuch.

Fräulein Clara Peters, von St.
Louis, befindet sich bei ihrem Onkel,

Herrn Simon Boeger, zn Bay auf Be-suc- h.

Die Farm des an der Iron Road
wohnenden Henry Domeycr wir am 4.
September auf Hypotheks-Wcg- c ver-kau- ft

werden.

Tcr Farmer gegenseitige Hilfs-Verei- n"

von Boulwarc Township hält
nächsten Samstag eine Versammlung be

Hufs Abwicklung wichtiger Geschäfte ab.

Hcrr Simon Tappmcycr hat die
Stukcubroekcr Farm, bei Drake. käuflich

an sich gebracht ugd bereits Besitz da-- ,

von genommen.

Wcgaufschcr Waldccker von Distr.
No. 7, hat die Straße über den Mc-Kinn- y

Berg mit Kies bedecken lassen und
wieder in fahrbaren Instand gesetzt.

Die Gattin des Herrn Doctor Sprcck-clmeye- r,

von Lange'S Store, wird sich

nächste Woche ans eine mchrwöchciltlichc

Bcfuchsrcifc nach Mississippi begeben.

Hcrr August Wegncr. zu Bay, ist

soeben mit dem Brennen eines Osens
Kalk fertig geworden und verkauft den- -

selben in beliebigen Quantitäten zu sehr
mäßigen Preisen. . .

Langenberg nnd Stocnner'sMühlc
an der Second Cceek, wurde letzten
Donnerstag wieder in Betrieb gesetzt

uud wird dieselbe in Zukunft wieder

ihren Kiinden mahlen.

Ucbcrall werden umfassende Vor-bcrcitung- cn

für die abzuhaltenden Mis
sionsfeste getroffen und haben auch schon

viele auswärts wohnende Prediger ihre
Theilnahme zugesagt.

Frau Michael Jordan, von Her-- !

mann, war dieser Tage bei ihren in
Boulwarc Township wohnenden Brü- -

dcrn, Diedrich und Heinrich Stoenncr.
zu Besuch.

Morgen tritt das republikanische
County-Central-Comi- te in der Wohn-un- g

des Herrn Fritz Hobein, nahe Drake
zu ciacr Sitzung zusammen, um die Zeit
ür die Abhaltung der County-Convcn-io- n

zu bestimmen.

Die Contraktorcn, Flutsch, Von
Arx und Magnus Will haben mit dem

Bau der Steinstraßen bei Wcinland's
und Ochsncr's Bera angefangen und
werden vor Eintritt dcs kalten Wetters
wohl ihre Arbeiten vollendet haben.

Der unerbittliche Tod kehrte

letzten Samstag in der Behausung dcs

Hrn. Heinrich Wackcr, nahe Drake, ein

und entriß demselben seine treue Lebens
gefährtin. Die irdischen Ucberreste der
Verstorbenen wurden letzten Montag
dem Schooße der Erde übergeben.

Hcrr Hermann Jhnc, welcher seit
vielen Jahren in Boulwarc Township
ansässig war, hat seine Liegenschaften an
Herrn Simon Borger verkauft und wird
in Bälde zu seine, Sohne, Hrn. Pastor
Hugo Jhne, im Staate Ncbraska über
siedeln.

- - Die Schwcine-Cholcr- a ist kürzlich
in der Nähe von Morrison mit solcher
Heftigkeit ausgcbrochcn, daß cszucrnst- -

llchcn Befürchtungen Anlaß giebt: Die
Farmer Moses Townlcy und A. Krae
mer verloren 50 resp. 45 Schweine
durch diese Krankheit.

Tcr ehemalige Fricdcnsrichker von
Nlchland Township, Herr Christoph
Rabenau, ist seit längerer Zeit durch
Krankheit au sein Zimmer gefesselt und
befürchtet man daß sein vorgerücktes
Alter eine baldige Genesung nicht wahr
schcmllch macht. Wir wünschen das
Beste.

Aus der Farm der Frau Jaide,
bei Bland, ist von dem in Diensten der
Eisenbahn-Gesellschaf- t stehenden Feld-mess- er

ein Pfahl gefetzt worden, welcher
die Strecke von 1W Meilen westlich vom
st. Loulser Baynhose bezeichnet. Einer
unserer Correspondenten deutet an, daßv:.. Tl. v C - v - ar.i rwie vycijtnu m uic iinuigc von irint
bahn-Gebäude- u sehr passeud ist.

cwr ft;nr!A su,,4. k- - --w MMk v w V

Third Creek wohnhaft, fandletzte Woche
l

als er durch ein benachbartes Feld ging,
j sein einjähriges Fohlen mit eingcschla

gencm Schädel. Wer diese feige That
verübte, ist bis jetzt noch nicht ermittelt
worden, doch wird es hoffentlich gclin-ge- n

den Schurken ausfindig zu machen

und sumarisch zu bestrafen.

Eingesandt.1

O Jcrum, jcrum, jernm, o quae inu-tati- o

rerum. Ich meine die Veränder-

ung der Sachen seit dem letzten Regier-uvgswechs- el;

ich denke an das Wohler-gehe- n

der Arbciterwelt und hätte nie
geglaubt, daß so etwas unter der hoch

wohllöblichcn Regierung der Demokra-te- n,

welche so vieles versprechen und

nicht halten, geschehen, könne, nämlich
daß ein ordentlicher, .fleißiger. Arbeiter
tagelang im Lande herumlaufen kann,

ohne auch nur Arbeit zu finden. Dieses
kommt aber nicht etwa von der Nachläs-sigke- it

und dem Sichgehenlasscn dcr

Farmer, sondern ist lediglich dcr chrer.-werth- en

( ?) Regierung jener Partei in
die Schuhe zu schieben, welche noch nie
gehalten inas sie versprochen hat. Hätte
jene säubere Gesellschaft, uachdem sie die

Schleusen ihrer lügnerischen Beredsam-sei- t

geöffnet hatte, auch nicht vergessen,

das schleusenartig herausbefördcrte Ma-ten- al

zu sammeln und das geborene
Kind als das ihrige anzuerkennen, so

müßte jetzt schon der Farmer seine Pro
dukte preismäßig verkaufen können,

Handel und Wandel müßten blühen,
und sowohl dem Farmer, wie allen Ar-beitc- rn

wäre geholfen und segnend woll-te- n

wir zurückblicken auf das letzte Wahl-schlcichtscl- d.

Auch hier im schönen Frei-heitSlan-

gilt auch jenes monarchische
Wort: Hat dcr Bauer Geld, hat es
alle Welt". Aber statt das Geld des
Volkes gut uud nützlich anzuwenden,
wird cs unverschämt vcrschlcndcrt. Doch
dcr Richttag kommt bald und auch wir,
die lcidcndcn Arbeiter, werden mit auf
den Stühlen dcr ?!ichtcr sitzcn. Abcr
nicht allein wir werden richten über jene

Maulhelden, sondern auch die Geschichte
wird in späteren Jahren dcn Enkeln
erzählen welche Eintagsfliegen von '8i
bis '88 im Weißen Hanse" gehaust ha.
bcn. Jedes freien Mannes ist es
würdig zu solcher Fahuc zu halten;
denn jcde Partei ist nicht würdig das
Sternenbanner als das ihrige zu bc- -

rächten, außer mit Trauerflor umhüllt.
umgeben von weinenden Frauen und
hungernden K indcrn. Mit Jubcl wol- -

lcn wir dcn nächsten Wahltag begrüßen
und Freiheit sei das Panier.

Gegeben bei Mutter Grün" im Wal- -

dcsrauschcn.
Ein Arbeiter.

3 Bon Suiöö nd Umgegend.
Die Herren Hölmcr und Oberg haben

dcn Entschloß gcsast aui 7. August wie-d- cr

ein Picnic und Ball zu veranstalten.
Dies wird wohl das letzte sein das in
dieser Saison arrangirt werde wird.
und soll deßhalb ganz großartig werden.
Das Abbrennen von Feuerwerk, gute
Musik usw. werden viel dazu beitragen
den Theilnchmcrn cincn vergnügten
Nachmittog und Abend zu sichern.

Letzten Samstag Abend fand ein ge- -

müthlichcs Tanzkränzchcn im Haufe des
Hrn. Eduard. Heinlein statt. E. C.
Rudolph's Kapelle spielte zum Tanze
und alle Anwesenden amüsirtcn sich anifs
Beste.

Am Frcttag lettzer Woche sand ein
Picnic in Drake statt. Rudolph's Ka- -

pelle conzcrtirte während des Nachmit- -

tags und die zahlreichen Thcilnchmcr
verlebten cincn vergnügten Tag.

Euer Fritz.

Wiggins, der kanadische Wetter-Pro- -

phet, prophezeit," daß am Nachmittage
des 20. September in den Ver. Staa--

en ein Stunn sich erheben wird, gegen
den all; anderen Stürme, die nran erlebt
hat, wahre Mailüfterln sein werden.
Wenn er ausgeblasen hat, wird, nach der
Behauptung des Herrn Wiggins, wenig
mchr aufrecht stehen, was überhaupt
möglicher Weise umgeworfen werden
kann. Land und Stadt werden auZ- -

sehen, als od sie durch eine Dreschma
schine pasprt wären. Wer es also noch
nicht gethan hat, der bringe sein Haus
in Ordnung und grabe sich seinen
Tornado-Kelle- r, d. h. wenn er auf die
Prophezeiungen des Herrn Wiggins
Gewicht legt.
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Martin Allemann, Eizruthümer
Wharfstraße. Hermann. ?ke.

Dieses reue Hotel ist dem Publikum erst
kürzlich eröffnet nd mit den beznrmften Ein-
richtung e?. neue Bette nnd Viübtlz. anSge
stattet wde, und erde Reisende, Farmer
und ostgangkr hiersklbK die beste ecoao

VSSSlT '

Qint weise Sirs arm. .

lüScttfbntcit, Chiuia in mächtigen iAa
den a!S ein Gegengift g,aen malarische ?rank
Heiken anzutuenden, Heriscdre einmal so. daß sie

aefäbrlich wurde, wlücklich'rwkisk ist diese

PrariS einer weisen Reform unterworfen or
den. Nicht nur das Publikum, sondern die
Aerzte habe, seldsterZnkliib nicht tsQiz,
aber doch ia großem Maße H o st e t t e r'S M ä

g en b i t t e r r S alS ein sicheres. d?tani,cheS
Erfaßmittel für daS verderbliche Alkaloid an
genommen. Die Folge dieses Wechsels find
böchft wichtig. Jet)t werken s?chüttelfrog
Patienten geheilt früher wurden ihre Leide
nur auf eine Zeit lana gelindert ode? halb e

hri't da daS Heilmittel endlich gar keine
Wirkung medr herrordrachte. wenn es nicht iu
verstärkten Gaben eiugenoinmr wurde. Eine
beharrliche Sttr mit den Dieteren beseitigt die
schlimm jten Anfälle und verbüket ihr 2Lierer
kommen. Das Zeugniß für dieses echte
Eigen und Hausmittel ist nicht on zweikeuii
ger Art, sondern entschieden und befriesigend
und die Quellen, aus dcnrn eS kommt, sind
sehr zahlreich.

GsttzeVö
PFAUT3CH & KÜHN, Eigenthümer,

Front Straße,
UERH.tX., - - - MO.

Acht verschiedene Sorten ansgezeichneten

WHISKEY.
yjlr;lch- - uns ?l?fel

ran twein,
Jamklea Ülnm

- Kümmel uud Gin"
Ä-ZL-

CZ; 03I0X-i-,
BLiCKBERRY BRANDY,

B5ST3TTESS BIHESS,
BSSSJICTIUS 5I1XISS,

Slugostnra Vitters.
Holläudisrher Curarao,

und jede Art vorzüglicher i.'ivuöre stets an Hand.
Außerdem haben wir immer an Hand eine

großen Vorrath der besten

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten Ehampagner

pcarl Gietra Bv
aus den zirllern der

STONE HILL WIME COMPANY
Nachfolgrr von

M. Pocschel, Schrrcr n. (so..
Der riiijige Plat) in Hermznn no man die

SOUR MASH CiCACRE
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige tte
grlbahn, sowie ein Billiard Tisch

stehen unseren Kunden jlderzeit zur Verfügnng
Um geneigten Zusvruch bitten

Pfautsch . Kuh'.

Ferdinand Will
praktischer

N h t m a ch ö V
und

Juwelicr,
M a r k t st r a ß e, Hermann, Mo.

Dies ist der Plad um Rrperatirnn an Uhren
und Schmucksachen prompt und gut auSiüh
ren z, lassen. Jede Arbeit wird garantkrt.
18juni8

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mehl u. k. w.

Jedcn Freitag corrigirt von der
llEIiMANN STAR MILIjS.

Weizen, L. Qualität 70
Weizen, J.Qualität 5
Weizen, 4. Qualität 60
Korn, in Kolben. . 35
Geschältes Korn 4
Hafer 27
Mehl, per Faß, 1. Qualität 00
Mehl, per Faß, L.Qualität 50
Korumchl, per 100 Pfund 90
Kleie, per 100 Pfund 40
?hlpstun. per 100 Psund 00

Produkte.
Eorrigirt von

GEORGE KRAKTTLY, Grorer.
Die angegebenen Preise werden von den

Händlern meistens'',, Tausches bezahlt.
Butter, pcr Psund 1- 0- ia
Eier, per Tutzend C

Hühner, per Tutzend Ä 00 -- 3 00
Enten, per Tutzend 2 503 51
Gänse, per Tutzend. . .'..3 505 00
Getroc!netcAepsel,perPlund 2J- -3
GctrocknctePfirsiche. perPfd. 45
Kartoncln. pcrBushel 30 40
Zwiebeln, per Bushcl 3040
Weiße Bohnen, per Buslzel . 751 00

EhaS. Sttrgrr. EhaS. Neneohahn.

WM & KEÜl'IIAIIN,

cnsnicoril. rrf:c:
3WZttgcumachcr

fünfte Straße. Hermann, ?ko.

?!rkk Jarm nnd prinagen itkl an Hand
und aus rrnrllung veraeft-u- t.

Eine große Einzahl Pflüge, (5g,?en,
dultivatorS und Faringerätklchaficn
stet? vorrätbia- -

ReparaturArbriteu prompt und so billig als
irgendwo in der tadt anZgrsuhrt.

Jedermann er erwaZ in unser ach eirschla
geudeZ bedarf, wird rS in seinem Interesse ß

den, bei uS sriusprechen.

,. . - - i

Bilkge.
Pnssn ge-- S dyeine

nach Europa!
Ueber den Norddeusche kloyd. Hamburg-Amerikanisc- he

Packet Gesellschaft, Französiche
Linie, Rotterdam nd AmJcrda Linie . s. .
nachirgendkinemTdeilkderWelt
zuredn zirteaPrrisen.

Office-Stun- de täglich vo 7 Uhr Morgen
bis 7 Nhr Abende.

FRITZ HANGET.
Z.iö riSrdk.4. Straße,

jS.Jk, 1LS6. St.L,ls,Mo.

KiMG fKtoluiwo
WiMöTF Sasii. ;

Da ich daS Sonnt, Recht für den Verkaus
dieser neue Fensterradmen erworben bade,
möchte ich jede HauSbestVer der solche meiner
Mbürger die ein Wohnhaus. Geschäftshaus
Kirche oder SchulhauS zu errichte beabsichti
gen. ersucht be mir vorzusvrechen um sich

von den Lortüaen dieser neuen Vorrichtuna
zn überzeugen.

Wm. Klenl,
Hermarn, Me.

Die Erholung."
dieser

, SALOON
welche? erst kürzlich eröffnet wurde erfreut sich

bereits allgemeiner Beliebtheit nd findet ma
dort die beste Sorten
--Wliislcov nb Brand ies

seine

Weine und die besten (Haaren in
dcr Stadt.

Neue Pool nnd Billiard - Tische
sieben dem Publikum j?,rVerfüiuii.t.

Sropp'ö ouSzezrichnktkö Lsgerbier
stets an La?). Lir Halle, welche mit der
Wirthschaft in Verbiadxnq steht, ist T'ereiner

nd überhaupt allen die Festlichkeiten ver
anftaltkK oder Versammlung zn berufe ge
denke stets offen. ,

I o h n R. ? o d l e
Eigenthümer.

t u d o. Miro legist. MärzbiS

'Wn. Herzogs Geo. Starck.

KtnoVUII?inol?0.
Nachfolger von

M: Pocschel, Sckerer f-- Co.

Wcin - ZKÄtcr
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deS rühmlichst bekannte

pearl" Girtra 3x
Cban.pagncr.
und Eigkntd tmrr der

iTONE WilL TlNEYARDS
'1N l.vN
SSpnnaun Mo.

E.BLUMER'S
Möbel - Hatldlntt,r.
ist der beste Plat) für den billigen Ankauf tan
Möbeln rtllcc Zlrt.

ScbaukelNublc. SvpbäS,
Spiegel. Matratzen ,e.

In Verbindung mit meiner Mödelhandlu
führe ich auch eiar

A.'NZN'D'QÄ
und halte stets vorräthig alle Srrteu
Bauholz, Schindeln. Jlooring. Thüren. Je
per u. f. w. zu den billigsten Preis . Farmer,
sprecht oor. ?7Zeb83

B()DIN
Kunstgartnev

Gegknüber dem Loeale deS Herrn T. ?kase an
der Schiller Straße,

Hermann, Mo.
Unterzeichneter iit durch seine verschiedene

Tieibhauser in denTtand gesetzt demPubliknm
zu niedrigen Preisen alle Ssrte.l Vemüse,
Pftanzea. Blume c. zu liefern und bittet um
geneigte Zuspruch.

Dem Anlege von lLmeckgärten Epargel
beeten und allen ia sein tä) schlagenden Ar-
beiten wird besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt.
geb. 2(!. 8? tItb Süd in.

W. C. HÄEFFilER,
Händler in

CHOICE FAMILY GR0CER1ES
Blech nd Glaswaaren, Porcellan-V'aare-

Eandie?, Eingemachte Früchte.
JellikS u. f. .

Ebenfalls habe ich einen sog.

10 -- CENT COUMTEK
eröffnet und können ra Waaren alle, Art für
die geringe Summe ou Itt llentS getauft wer
den. garmvrodukte werden in Tausch gegen
andere Waare entgegengenommen.

Marktstraße gegenülx'r dem Markthause,
- Hermann. Mo. ,un8(!

Jakob Rommel. Hermann Fobbe.

ROKilSOBBE
Eigenthümer der

vTlörrllrt V?riri . UctTiirftVW...VM .' ..ff..
MORRISON,

lyaSconade ilount?, - - - - Missouri.
Agenten:

Marti Aklemsnn Mr
ikeobold Perle ....Hermann. Mo.
?he. Bergner Hermann, Mo
St. S. eseler Hermann Mo.

Ein Mittel argen Schwei
ncchslcra.

Der Unterzeichnete, ein alter Zariner, der i.der Schweinezucht gut erfahren nd früher
durch die Eholera schon große Verluste erlitten,
hat ach längere Studieren, und vielen vor
suche ei probates Mittel gegen diese Kranl.
Oeit entdeckt da noch i keinem Falle fehlschlug

Solche die das Mittel an ihren Echweine
versuche oll, könne das Recept beim La
lerzelchnetea gegen geringe Vergütuzz beks
men.
4Mo4 Georg Araettl,.

Hermann Branerci ?

und

Mnlz-Hau- s.

HUGO ICROP. Eizcnthümer
Hermann, Mo.

DaS vorzügliche Hermanner
Lager-Bi- er und Flaschku-Bk- er

enlsxrinzt dieser Vrauerrk.

Für Gerste wird der höchste Marköre
bezahlt.

VuSlea'ö Llruira Salbe.
Die beste Salbe i der Welt für

Schnittwunde, Quetschung?, , Eeschwüre,
Salzflnß, Fieber und ?roftdezleri, Flechte,
gesprnugene Hände, Hühneraugen und alle
HataSschlage; sichere Kr sür Hmorrheidea
oder ketne Bezahlung erlangt, völlige ,J
friedenheit garantirt oee daS Gkid zuöuer
stattet. Preis 25 Heut die Schtchtel. Ll

be ta assk's xoeke.


