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(?cke der 2ten .tut Schillerstraße, Hermann, Missouri.
Unterzeichneter empfehlt hiermit dem geehrten Publikum von Hermann und

Umgegend seine wohlasiortirtc und umfanzrciche Auswahl von

Groccrics, Provisions, Holz-un- d Weidewaa-re- n,

Porzellanwaarcn k.
Preise habe ich bis auf das ?!itdrigstc herabgesetzt und bitte um geneigten Zu-spruc- h.

HLITOUST H3. ROBY1T,

V!arktstras;c, Hermann, Mo.
Händler

und

DertlgeN
jeder Mrt

3- - Ter größte Borrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge und

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

Sprecht vor und prüft meine Waaren.
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Nnmellz Dampf- - und und G. M. Birdsall
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roll
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Nachfolger von Begrmann, LeiSner &

Händler in

Möbeln. Matratzen, Tepplcke, Oel - Tücker, Tapeten
und aller Sorten.

eiche wir zu sehr mäßigen Preisen werten . 2?" I ertig e in großer

allen Z reisen.

t&-- (Sin eleganter Leichc,.w..g steht betn Publiknn, bei
zur Verfügnng.
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Ilklll.VXX.
Alle Sckmiedrarbeiten, wie daS Beschlagen

,on Pferden. Pgugschärfen, Wagenreparaiu-r- e

usw. werden prompt und gut ausgeführt.
7ko 20 8 John Leibach.
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DaS befle Mittel gegen alle Krankheltcn des
Halses und der Lunge, gan, besonders aber
een Keuchhusten. In allen ?lrrtyeten
abrn.

Unentbehrlich, ttnfchiitzbar, zuverlässig.
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Küfer Werkstätte

an der 3. nahe der Malktflraße.

Alle Sorten Win, Sider und Schmalz
fänrr, Haldfässer, rautstaader, sowie 10 und
d Gallonen ..Kegs" stets an Hand. Alte Ge
binde reparirt. AuteS Äüferholz stets ver
langt.

Alle Küferwaaren der berühmten Stvne
Hill Wein Co. werden von mir verfertigt.

Märib. 86.

Eine Mühle zn verkaufen
Tie wohlbekannte Mühle sn dem Stadtchen

EhamoiS, an terMissouri Pacific Eisenbahn ,
legen, und 10 Meilen westlich von St. Louis
ist unter seyr gunUigen Bedingungen zu ver
kauftn. Die Mühle ist seit 15 Jahren in Be
trieb und erst vor zwei Jahren mit neuer Ein
richtung versehen worden. Bedingungen
äußerst liberal. Wegen Nähcrkin ende ma
iich an

a- - I. Lanaendoerfer,
Hermann, Mo

IIEIIMAXX.MO,
Agent für R. H. FolleniuS'

Marmor - Werke,
ST. LOUIS, MO.

Alle in dieses Fach schlagende Arbeiten wie
Monumente, Grabsteine u. s. w. werden von
mir auf das prompteste geliefert und tie beste
Arbeit, das beste Material zu den billigste
Preisen garantirt. Abbildunggen in großer
ttuSwabl können iu leder Atit bei mir tn utit
ßcht genommen werden.

F. C. GROSS.

Die Mexikanische Pensions'Bill wel-- l
che dieser Tage von dem Congreß,

wurde, verfügt, daß an alle
überlebendenSoldaten des mexikanischen
Krieges welche das Löste Lebensjahr
zurückgelegt, von jetzt an eine monat-lich- e

Pension von $8 ausbezahlt werde.
Doch hat diese Bill eine Klausel, welche
vielen unserer Mitbürger welche sich

schon auf die Annahme dieses Gesetzes
freuten, einen dicken Strich durch die
Rechnung macht indem es verordnet ist

daß Niemand Ansprüche erhalten kann

der nicht mindestens 60 Tage eingemu-ster- t

war. Die Compagnie, welche zu
seiner, des nunmehr verstorbenen Capt.
Boeing, Zeit dahier rekrutirt, wurde
nach Fort Leavenworth gesandt und erst
nach einigen Wochen eingemustert. Da
die Friedensunterhandlungen demKriege
in der Zwischenzeit ein Ende gemacht,
wurde die. Compagnie nach kaum vier-- .

wöchentlicher Dienstzeit ausgemustert
und ist folglich von Wohlthaten des
Pensionsgesetzes ausgeschlossen.

'm m m

Eines unserer Wechselblätter schreibt:
Carl Schurz meint, Cleveland habe sich

beim amerikanischen Volke sehr beliebt
gemacht und seine Popularität werde in
den nächsten zwei Jahren eher noch zu
als abnehmen. Blaine würde vielleicht
jetzt wieder nominirt werden können, ob
aber in 2 Jahren, sei sehr fraglich; die
Liberal-Republikan- er seien mit Cleve-lan- d,

für den sie gestimmt, zufrieden
und viele andere Republikaner, welche
für Blaine gestimmt, würden bei nächster
Gelegenheit ebenfalls Cleveland ihre
Stimmen geben.

TerCentralMissourier bemerkt hierzu
sehr richtig : Carl Schurz ist eben ein
Schwärmer, der schon sehr oft auf dem
Holzwege war und mit obiger Meinung
ai.f dem Holzwege ist. Von einem
Blaine-Enthusiasm- us wird allerdings
in zweiJahren wenig zu sehen sein, aber
auch Cleveland könnte nur dann wieder
nominirt werden, wenn er sich mehr
seiner Partei näherte, d. h. in politischer
Hinsicht verschlechterte. Und wir möcht-
en den Republikaner sehen, der dann
für ihn stimmte. Die Zahl der Stimm-gebe- r,

die heute republikanisch nnd mor-ge- n

demokratisch stimmen, wie der
große" Carl Schurz, ist glücklicher-weis- e

nicht sehr groß in den Ver Staa-te- n.

Aus Milwaukee wird unter dem 26.
Juli über das Ende der Dürre in jenem
Staate berichtet: Gestern Abend trat ein
heftiger Regen ein, welcher bis heute
Morgen anhielt. Es wird gemeldet, daß
es im ganzenStaate geregnet habe, was
die Ernte in vielen Gegenden retten
wird. Die trübsten Berichte über die
Dürre kamen währen der letzen Tage
aus Sheboygan County und jener
Gegend des Staates. Die Farmer
und Milchereibesitzer verkaufen ihr
Vieh, damit es nicht verhungere, du
das Gras und das Getreide vertrocknet

und die Erteaussichten so schlecht sind,

daß gute Pferde für $30 und schöne

Kühe für $5 und $6 verkauft wurden.

Die FarmersZlllianz," welche sich im
Nordwesten rasch ausbreitet, hat in Aber-dee- n,

Dakota, folgende Forderungen an
die neue Gesetzgebung angestellt: Ein- -

setzung einer vom Volk zu wählenden
Eisenbahn-Commissio- n, welcheVollmacht
haben soll,denMaximalensatz fürFracht- -

und Personenbeförderung festzusetzen

(wobei jedoch ein auskömmlicher Ver--

dienst für die Eisenbahn zu berücksichli-ge- n

ist): Besteuerung des Eigenthums
der Corporationen in derselben Weise
wie des Farmeigenthums; BestellunglN
aller registriten Hyyotheken und Abzug
des Betrages derselben von dem Werthe
des zu besteuernden Eigenthums; Revi- -

sion der Versicherungsgesetze, so daß die
Farmer vor betrügerischenAgenturen ge- -

schützt sind ; Verbot der Erhebung Advo-katengebühr-

auf Noten und Hypothe- -

ken; Festsetzung der höchsten Ziusrate
aus 10 Prozent und der Commission
des Anleihen-Vermittler- s auf 2 Pro-zen- t.

Unser ebenso veraltetes.wiennsinniges
Jurysystem, welches bekanntlich zur Ein-bringu- ng

eines Wahrspruches die unbe-ding- te

Einstimmigkeit der Geschwore- -

nen verlangt,kann wohl kaum noch dra-stisch- er

perstiflirt werden, als durch die
Scene, welche sich dieserTage imSchwur-geric- ht

zu .Chicago abspielte. Harry
Robers, ein notorisch schechtes und mehr--

fach vorbestraftes Subjekt, stand wieder
einmal unter der Anklage des Einbruchs
vor Gericht. Der Obmann der intelli-gentcn"Ju- ry

erklärte uach einer seches

Stunden tvährendeu Berathung der Ge
schworenen, daß dieselben sich über einen
Wahrspruch betreffs des Angeklagten
nicht zn einigen vermocht hätten. Soweit
würde nun allerdings dieses Vorkomm
niß nicht über die Alltäglichkeit hinaus-gegange- n

sein, wenn nicht unmittelbar
nach der5rklärung des ObmaMs der
Angeklagte selbst vor den Richter hinge
treten wäre und sich frank und frei des
ihm zur Last gelegten Verbrechens fchul- -

dig bekannt hätte.
m m m

Prachtvolle und zugleich dauerhafte
Schuhe uud Pantoffeln für Mädchen
und Damen sehr billig bei W m. K l e t

Einige demokratische Blätter machen
n." Sa! lnfrfi-llSlA- l T,ri1I11I.1PTt ÖT
1 1 llf lf 11 Ull I IIIIVIUV j M ...
Leistungen der Cleveland'schen Admiai

stration aufzuzählen und finden in die

sen eine sichereBürzschaft dafür, daß das
Volk bei den bevorstehenden Congreß- -

wählen die Administration cndossiren

werde. Dieses Taschcnspiclerkunststäck,

durch welches die Administration für die

Partei substituirt und der Letzteren Crc
dit gegeben wird für das, was die Erst-er- e

Gutes gethan haben mag, wird Nie'
manden täuschen. Es wird sich bei den

Herbstwahleii nicht darum handeln, ob

die Administration, sondern ob die

Partei die Probe bestanden

hat. Die Demokraten controlircn das
Repräsentantenhaus, und das Volk wird

darüber zu entscheiden haben, ob sie von

dieser Gewalt einen vernünftigen und
würdigen Gebrauch gemacht, oder ob es

sich empfiehlt, die nationale Gesetzge-bun- g

den Republikanern anzuvertrauen.
Die Wahl kann dem Volke nicht schwer

werden, denn es braucht sich nur ein

paar einfache Fragen vorzulegen, um

sofort zum richtigen Resultat zu

gelangen.
Was hat der demokratische Congreß

gethan? Nichts!
Was hat er zu thun gesucht ? Böses !

Für den traurigen Verlauf der Ses-sio- n,

auf welchem unsere Washingtoner
Correspondenzen immer neue Strciflich-te- r

werfen, ist die demokratische Majo
rität im Hause verantwortlich zu machen.

Ihr Treiben charakterisirt um de
Worte derN. Y. Stsztg." uoch einmal

zu citircn die bodenlose Verlotterung
der demokratischen Partei, an der wirk-lic- h

Nichts mehr gutes ist, als die nomi-

nell demokratische Administration."
Alles, was diese Majorität nntcrnom-me- n

hat, war vom Uebel. Durch seine

Freihandel'Tiraden und seine jämmerl-

iche Bill hat Herr Morrison sein Mög-lichst- cs

getban, um die Geschästsstockung

zu verlängern. Die Demokraten haben
sich viel Mühe gegeben, die Silbcrprä-gun- g

zu vermehren, und die Gefahr nach

dieser Richtung war eine so drohende,
daß man es fast ein Glück nennen darf,
wenn das vermaledeite Bland-Gefet- z

nach eineWeile länger unverändert bleibt
Die letzte Leistung des Herrn
Morrison war sein vielbesprochener
Versuch, die Reserve zu vermindern, das
Gold aus dem Lande zu treiben und un-scr- en

Gläubigern entwertetes Silber
und Papier aufzudrängen. In allen
diesen Dingen hat die demokratische Ma-jorit- ät

die Administration, von der sie

sich für die bevorstehenden Wahlen einen
Tugeudmantel borgen möchte, gegen sich

gehabt. Und auf der anderen Seite
sind die wirklich ancrkenncnswcrthen u.

dienstvollen Lcistungcu der Administra-
tion nirgends nißfälliger und fcindseli-gc- r

beurtheilt worden, als gerade bei

dieser selben Majorität. Nien a id kann

bezweifeln, daß Präsident Cleveland in
seiner Finanzpolitik und in seinen

die Civildienst zu resormiren,
von einem republikanischen Congreß
ebenso ausrichtig unterstützt werden
würde, wie er von dem gegenwärtigen
Hause beharrlich behindert worden ist,
und soweit das Land mit d2escn Bestre-bunge- n

derAdministration einverstanden
ist, wird es republikanische Abgeordnete
in den Congreß wählen. Den Demo-trate- n

wieder eine Majorität im Rcprä-sentantenhau- se

geben, hieße, dem Prä-sidcnt- cn

ein Mißtrauensvotum ertheilen.
Wcstl. Post."

Der Fall des Colvradoer Menschen- -

fressrö Sll. Packer kam dieser Tg? im
Tistriktgericht zu Guilnison, Cot., wie
der znr Verhandlung. Als Packer rn?d

funsGesahrten im Jahre 1WJ von Utah
her das Gebirge nach 2a Juan Coini
ty, Col., überschritten, verirrten sie sich

Uno waren ,n Gcsayr, Hungers zu stcr- -

ben. Alle kamen um. bis auf Vackcr.

welcher 5 bis (..Wochen lang von dem
Fleische der von ihm ermordeten Genoss
scn gelebt hatte. Er wurde damals
verhaftet, entkam aber und wurde erst
13 Jahre später wieder erwischt. Im
Fruhiahr 1883 wurde er ,n Lake City
des Mordes schuldig befunden und zum
Galgen vcrurthcilt. Das Ohcrgench
kassirtc das Urtheil auf einen technischen
Grund hin. Die Legislatur harte näm
lich kurz vor Packer's Wicdervcrhaftung
die Todesstrafe eingeführt und das alte
Mordgefcß widerrufen. Das Oberge
richt entschied, daß Packer u?tcr dem a!
ren,. ivioerrurenen uejcn nicüt mey;
processirt werde,! könnte und ebenso we
nig unter dem neuen, das keine rückwir!-end- e

Kraft habe. Neulich nun stellten
Packers Anwälte den Antrag, ihren
Klienten zu entlassen, da er bcrei s
durch drei Gerichtstermine ohne Proz,ß
im Gefängniß gewesen sei. Das Gericht
wies den Antrag zurück und entschied,

daß Packer im jetzigen Termin wegen
Todtschlags processirt werden müsse, in
welchem Falle 1 Jahre Zuchthaus seine
höchste Strafe sein wird. Packer hat
während seiner Einfperrung sein Haar
lang wachsen lassen uud Geld damit ver-difti- r,

daß er aus demselben Uhckctterk
und andere Sächclchcn verfertigt welche
ihm von Nei.se.kden und- - Anriositätenjä
gern gut bezahlt wurden.

: .,

Aus ptm Gaanitj.

Frau Martha Branson, Tochter
des allgemein geachteten Joseph Barbe-ric- k,

starb leteWoche nach längcrem Lei
den in ihrer Heimath, in reai County.

Die Mutter des Richters Wm. A.

Cooper, starb letzte Woche im Alter von
83 Jahren.

Die abgehaltene Lager-Vcrsamm-lun- g

zn Bland war sehr zahlreich besucht.
Gegenwärtig waren die Paztorcn
Enzenroth von St. Louis, Stohmann
von Jefferson City, Jacobi von James-tow- n,

Flottman von Beauford, König
von Drake und Miller von Morrisson.

Die Arbeiten des Vermessu'igs- -

Corps an der neuen Eisenbahn sind we

gen der eru)tyarren lLrtranrung oes
Chefs, Herrn Titus, vorläufig einge-stell- t.

Doktor Sitton erbietet sich $2000
uud eine Fläche Land beizusteuern wenn
die Eisenbahngesellschaft eine Station
auf sein Land errichtet. Die Lage soll

sehr günstig sein.

Morgen und Sonntag findet eine
große Versammlung der Glieder der
Baptisten-Gemeind- e in Tayloe's Schul- -

haus in Brush Creek Township statt.

Herr Adam Hosfeld, dessen Ge--

sundheitszustand seinen Freunden zu
ernstlichen Befürchtungen Anlaß gab,

befindet sich auf dem Wege der Besser- -

uog.

In vielen. Theilen des Couuties
hat es in den letzten acht Tagen et,

aber nicht hinreichend um das
Wachsthum merklich zu befördern. '

Die Dampfmaschine des Dreschers,
Wm. Wright, zu Jakes Prairie, welche
sich aus eigner Kraft fortbewegt, wurde
letzte Woche aus irgend einer Ursache
so unbändig daß sie den Händen des In- -

geniern S nicht mehr gehorchte uud in dcr
Nähe von Lob's Farm in Brush Creek

einen 15 Fuß tiefen Abhang hinabstürz-tc- .

Tie Maschine ist ein totaler Verlust.

Herr Joseph Lcising hat seinen
Brunnen-Bohr-Appar- auf der Farm
des Dr. Sitton aufgestellt und daselbst
mit demBohren eines Brunnens bcgon-- 1

nen.

Der Sohn des Herrn Hermann!
Encke, zu Brush Creek, hatte letzteWoche
das Unglück als er von einem Weizen- -

stock herunterglitt, in eine H?ugabcl
welche mit den Zinken nach oben ange-leh- nt

war, zu fallen und sich all der rech- -

tenBrust und am Arm erheblich zu ver
letzen.

Von Berger und Nmgrgcnd.
Unsere Farmer wünschen sehnlichst

einen Regen da das Land zu trocken ist
um die nöthigen Farmarbeiten verrich--

ten zu können.

Ihr Corrcspondcnt von Try Hill be- -

fand sich letzte Woche bei seincm hier
wohnenden Bruder, Herrn G. W.
Schmidt zu Besuch.

Dcr Weizen in hiesiger Gegend ist
bereits gedroschen und die Ernte gut
ausgefallen.

Unfere Schmiede und Wagcumacher
haben jetzt vollauf zu thun, da gegen- -

wärtig viele Farmer zum hiesigen

Markt kommen.

Frl. Anna Kirchhofer, in Begleitung
ihres Bruders, Adolph, befand sich cini-g- e

Tage dcr letzten Woche bei Verwand-te- n

nahe Oldenburg zu Besuch.
Gestern fand die Trauung des Herrn

Richard Loehnig mit Frl. Anna Wefe-man- n,

Tochter des Hrn.Wm.Wcsemaun
im elterlichen Hause der Braut statt.
Die Verwandten und'viclcn Freunde des
Brautpaares von hier hatten sich einge- -

funden um den Neuvermählten ihre
Glückwünsche darzubringen.

Vorletzten Samstag befanden sich die
Mitglieder der hiesigen Cornet Band
in unserem Nachbarstädtchcn New Hauen
wo sie die Musik für das dort abgchal
teile Piculc lieferten.

Unser Distrikt hat es mit der Mehr- -

hat von einer Stimme endlich so weit
gebracht, daß wir ein neues Schulhaus
bekommen werden und haben die Herren
E. Blumer und H. Stock, welche den
Kontrakt übernommen haben, bereits
mit dem Bau desselben begonnen.

Frl. Louise Schaffner, Tochter des
Herrn Jacob Schaffner, hatte vor Kur-zc- m

das Malheur beim Wasserfahrcn
den rechten Fuß unter den Schlitten zu
vrrngen unv oenieiven stark zu ver--

quetschen.

G. W.
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Der Erfindung? geist der Vankees ist

wirklich bewundernswcrth. Bindet da
ei Biedermann, der an den romatischcn
Ufern des Codorus in Pennsylvanien
wohnt, seinen Gänsen und Euten kurze
Angelschnüre mit Haken uud Wurm an
die Beine und jagt sie dann in's Wasser.
Die Fische beiden cn und zerren an der
HchMr, tyorauf das Federvieh erschrock

eu an'ö Ufer eilt, an, Beim hinten ein- -

en Ftsch. Das llebriae besorgt der
Farrner.

Jerrmla? Jedermann über republi- -
likenische Wirren.

Jercm, laß vor allen Dingen, .

Heute deine Saiten klingen,
Üebertöne den Krcuvall
Lau! mit deiner Stimme Schall.

Dämpfe durch dein Lied die Wirren
Die entsteh'n durch 'Lektioniren,
jkühle das-durc- h Sounengluth

- Nur zu stark erhitzte Blut.
Stumpfe ab mit deinen Witzen,
Der Krakehler Lanzenspitzen,
Lösch' das Feuer auf dem Herd
Eh' der Kessel überplärrt.

Käme doch ein guter Regen, ,

Er wär' doppelt uns zum Segen,
Weil er die Kornähren füllt
Nnd erhitzte Köpfe kühlt;

So daß kein Republikaner
Treulos wird an unserm Banner
Und durch einen Irrthum blos
Fällt in den Bourbouen Schooß.

Seht ihr dort au allen Thüren
Demokraten patroliren
Lauernd ob man bei dem Strauß
Nicht 'mal einen wirft hinaus.

Sie würden ihn gleich umarmen
Und sich über ihn erbarmen ;

Denn sie könnten bei der Wahl
Aus ihm machen Kapital.

Sind wir doch Republikaner
Und nicht wilde Mexikaner
Die in ihren eig'ncn Reih'n
Führen Revolution ein.

Ist es uns denn ganz vergessen.

Daß es Amos einst gewesen.

Der beinah das ganze Gan
Band in's Demokraten Tau.

Darum weg mit Zank und Streite
Weg mit Lüsternheit nach Beute,
Candidaten kommt heran.
Daß man euch taxiren kann.

Und hernach in jeder Ecke

Einen mit der Krön' bedecke

Süd und Norden, Ost und West,
Was dazwischen kriegt den Rest.

Dann wird Einigkeit von neuem
Alle Patrioten freuen.
Demokraten werden flich'n
Und lange Gesichter zich'n.

Vorwärts marsch! das Banner vorne
Geht's geschlossen zu dcr Uruc
Und als Nachtrab hintenan
Kommt zuletzt der

F cd er mann.
m m m

Abonnirt auf das Hermanne? Volks
blatt, die beste deutsche Zeitung in Gas-conad- e

County.

Nsnfche Bauern beim Szar. 1 1

Zivei kleiu rulsische Bauern, Golub und
Jjchlschenk. uaren als Tcputlrle tyreroq
gemeinde uach Petersburg geq,. um o

Errichkmg eiveZ DenkGenehmigung zur
l . c ff . ni r...:..o ...

uiais iezanoer s oe jar, zu
roiifciu Es gelang itnen. sich eine Audienz
txiiu Stauet tu Ssrjchina zu lschafscu und
dort prftnlich ihre Bitte vorzutragen. - Die
lindruÄ nun. rvelche sie tzicroei. wie über
Haupt tu der Zkesidenz. empfingen, werde

jolgenrmahtu miedergegeren :
Bor llcin fiel es den biederen Ganove

wohnern auf. daß ihnen, die sie in Peters--
bürg doch Jeöcn grubkn, ?tulana oasur
dankte. In einem kleinen Gasthzuse, der

ieiv.khen Einfadtt, ivaren sie abgestiegen.

Hi nun hutie ihnen ein schreibet jür drei
3tubcl Honorar eine jedenfalls lehr lajane
Buischrijt an deu jlai,er aufgesel)l ; aU sie

djelve ober später dciil Für,icn Zsch:rbatow
jeigte, bekam dieser einen gelinden Schreck

uud r:eth rne:, ihr AnZuazeu uzaren
doch licter mündlich vorzutragen, übrigens
nur öaun zu ,ecen, wenn sie gesragt wüt
deiu ,e uicideleu sich beim lasen Äoron
zowDajykow. der sie i einer Hvsqui?age

zum PalaiS bringen lies
JH.i wir dort oniubren," erzählten ic

später nicht wenig stolz, glaubten die Wa-che- n,

es kämcu irgend welche Borvehme."
Ein Tiener wicS ihilen ein Zimmer an, in
nlchem zivci Betten mit leiden Decken

standen und forderte it auf, sich zu erholr.
Nach eiuiger Zeit wurden sie in einen Saal
gesuhlt, der ihnen .schrecklich" vorkam ; in
demselben standen 24 Generäle mit Orde
und Bändern. Der Kaiserfragte sie Huld
voll, vl wo sie wären. .Wir sind aus
Polimva, wir sind Bauern eines Gutsherrn.-.W- ie

beißt Derselbe?- - fragte der aiser.
.Srrikalow.- - danke irucb. ich danke"

Euch-
,- sagte der aiser und forderte sie aus,

den Palast und die Eremitage iu Augenschein

zu nehmen.
Zum Schluß äußerten sie den Wmrsch.

.das Mülterchen, die Kaiserin zu sehen."

Obwohl bei der KaiserinBesuch war. befahl
Se. Majestät doch, sie zu Ihrer Majestät zu
führnr. ES ist txknnt, wie vottrefflich die

schöne Kaiserin es versteht, sich mit Leuten
auS dem Volk zu unterhalten. Hochbe
glückt verlieben die Banern das kaiserjchloß.
Was Altes rdeu sie erst ihrer Genieinde
berichtet haben? CeldstoelstSudlich brach

tu sie die Erlaubnis zur Errichtung deS

Teukmals mit izeim.

TaS Iel)te:e wird die Inschrift tragen :

.Tem aiser Alezander II.. dem Befrei
der Bauern von der Lcibcizeufchaft-

-. und
auf dcr anlereu Seite tvcrdea die ?t'ameu
der glücklichen Bi.tstcller veivoigt : Golub
und Jschtsch.nko. .

Eine kindkrlose Ehe
p tri$ fix e ftn1 tra-;- -. sie
ttibtÄjr. Lu ut-- i cts'.Ä t s, UttA ingtti Htit r;'i-rif- (anrn, ,gt der

.Rttjsjntrr,' in-ea- , m,i zrck
HjluTirtTtur welr roii ke alt be
ifWite reaii"'Vi;:l uivirt i . --.. zr l

x ni,d, !,s die 1 1 e s . r i i j r tmt,
itt ia rea Si.d Ist ( ü, f t, fjta ee(!'.: ' r p i e wer sich
C- -ji i?t," K,!.' ir , kllb läi Ct
t.irliix VrA Irfcc. 1.4 : t 1 : . i . ti gfte

. 4 t; i t tti i'ittti i:ra ! ' t r I' Qtvti
tj jjcs.-Sr- i, f t'-- tt in i- : ; if -- .il.jer
fer ri Kr . (;V ii 11

?t J:r. u'.
V "i t"a K-- - - V.!-k- . ;i. T--

ityMfI
Martin Allemann. Eigevtl)mer

Wharfstraße. Her?, Vt.
TitUf reut Hetel ist be Publikum erst

kürzlich eröffnet uvv mit den deiuemsten Ei
rlchtovgrk. ueoe Vene und lYetma aus
stattet sroiien, d erde Reiiendc. Farmer
und opaanger tzerilb d ree ccom
dati,e , sehr rnäßijZe preise ßade.
NaM.

Eine rjcisc Refarci.
Gewohnheit, Chinin i mach-ige- 5.

be als ein Weaengm ataen roalarliSe rank
hklten anzuwenden, brnsitie sinid( lo. daß sie

gefährlich wurde. wlllauSivrne in riete
Prärie einer weil tu Strorm un Unreifen w?r
den. Nicht nur das Pudlikun. fordern die
Aeriie baden, selbst ytmün lict nid?! röUkg.
aber t och in großem Vaße 5 c st 1 1 1 1 i'i M o-- a

ev b k iir r ri ali eis 'd-- FcMriictrS
riatjinitil far ca? TN-rHüt- r Äif iloid an- -

genommen. te ftyvi k'eses 5?e5s,I.' pnd
döLft wichtka. J'$: n.tr:e.i Sutte.oö
Paiient? irhalt iruiur njtda iiie vVidrn
ncrauf eine Atit Iata e n err oder bald ge
bei'k da daS Hei! nittei rnri'ld gar k'ioe
Wirkung mehr r;nmbf:5?t, in ; rt4 in

erstarkte Gaben f:rk o.men k'urke. (inf
beharrlich! Jähr mit den i'iire.ea beseitigt tif
schl:mm.te Ausalle und verdulkt ,dr iMrtir-komme- n.

DaS Zeusvis fs.r rieseS ech
Eigen und HauSminel ist nicht von jtreit-rui- i

ger Art. sondern eniskede un btsriesigend
und die Quellen, aus dnr es k. mn?t. pnd
sebr zahlreich.

GonzeeS HnVe
PFAUTSCH & KÜHN, Eigenthümer.

Fft traßf,
OEIMIAXK, - HO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

VttlZIV.Pfirsich un Äse.

Wrstttttweitt,
Jamaika Sinn

5iämmk! uud ,,Giu"
.XOOttOT.

HIACKBERRY RI1.4XDY,
EQSTÜTTUSS BITIZSS,

Bssssictras Birnas,
Augostura Bitterö.

ßolläudlschkr Curacao,

LLtt.und jede Art vorzüglicher Llvuöre stets an Hand.
Außerdem haben wir immer an Hand eine

große Verrath der besten

Einheimischen Weine
uud den rühmlichst bekannten. Etzampagner

pcarl" Extra Drzi
aus den Äelleru ter

STONE HILL WINE COMPANY
Nachfelger en

M. Porsche!, chkrrr . Co.,
Der rittjige Play in Hermann wo ma die

deru k m te

SOUR MASil CIGARRE
haben kann.

H. Kropp's Lttgcr Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezcichucte doppelspurige Kr
gelbahn, sowie ciu Billiard Tisch

fteden unseren Anndrn jederzeit zr Verftgnng
Um geneigten Zuivruch v:tten

Pfantsch u. Ztuhn.

Ipsrc!insncZWiII
xrakliscker -

Nhrm a che r
und

JnweiiciV,
Vkarktftraße, Hermann, I?

X ic ist der Plak um Reperaturea an Udren
nnd SchkriukZsache premp, und gut auzküd
reu zu lassen. Jede Arbeit wird gaiannrt.
18suni86

Wöcheutlichrr rlt'rricht .

ffctrcidr, Mchl a. s. .
Jeden Freitag eorrizirt von der

IILl!ZI. STAU MIIjI-- S.

Weizen. L. Qualität GO

Weizen, 3. Qualität C2
Weizen, 4. Qualität 55
K orn, in K olben 35
Geschältes ttoxn 40
Hafer : 27
Mehl, per Faß, 1. Qualität 4 70
Mehl, per Faß. 2. Qualität .... 4 20
Kornmchl, per 100 Pfund 90
K leie, per 100 Pfund 40
Shlpstuff. per 100 Piund , CO

Produkte.
Corrigirt vo

LOi:L XIZL'pl'I.V, Grocrr.
Die anacaebenen Preise werden von den

Händlern meistens Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund in ia
Eier, per Dutzend 6
Hilbner. per Dutzend 2 00- - - 3 00
Enten, per Dutzend 2 50 3 51
Gänse, per Dutzend 3 505 00
GetrockneteAepfel.pcrP, und L 3
GetrocknetePsirsZche. perPfd. 45
Kartosteln, per Bushel 3040
Zwiebeln, pcrBushcl 3040
Weiße Bohnen, per Bushel . 751 00

ThaS. N!eger. Chas. Neueihah.

ßlEGER&iMJENIIAIliV

Schmiede u.ZM
.Js.-- M0. 911(111111111 Ujll

Fünfte Straße, Hermann, Mo.

3?m( ilarn nnd Svrinaivae ttltZ an faul
nxd ans enellung yergeukii.

Clne große Anzadl vfluge. (ien.
CultivatorS und lrins.eräldschaften
ff,t dnrrätbia.

Reparatur-Arbeitr- i, prompt und f biZig als
irgevrivo i crr laer ausgrruyrr.

Jedermann der etwas in unser ach eirschla
gende bedarf, wird e i seinem Jateresse ß

den, vkl uv zrjuivreacn.

.M VL
Sir- -.

f. -- iS:''z'':v-,.- '

--ti. ui i 1,1-- .,. - f m.i)r
,'lige.

Pczssngc Schciuc
nach Europa!

Ueber den Norddeuscde ?ied. Hambnr
Amerikanische packet-tUeselischa- Fraojösiche
Linie. Rotterdam und Amörrdam ?iie . s. .
nachirgendeivemldeilk der Weltiictniit(ii?irifiiQK:kkStnndk täglich ro 7 Uhr Morgens
tii 7 'Il)r Rdenrs.

FRITZ HANGET.
Ilvordt.4. Straße.

1& 3081,1830.

-
. miZE?m mmm

Winöow Saslu
X ch FaZ Sout? Kctk fük dea Ä?,rkzu?

dieser neuen . Zeüerradinen errorden babr.
möchte i, seren Haub,k?r o?er solche meiner
?.'itt'ürakr tie ei cbulwuv. f3ejvtast?bia?

irche rdcr sldaaS zu rrri b'n de,,diichzi'
ae. eriuchk tun e 1f:i um jich
oi leu Le üzei riei t neueii tr;:4aa

in u beriet! .it-a-
.

. 23 rn. jklenk,
. Herma . Vle.

Die VrknUttttgk"
' dieser

SALOON
welch? erst kürzlich eröffnet urke e,flkut sich
bereit? aklaemkinkr Selied deir uns fintet mai
dort dir bejirn Terte

XVKislcov und IZr'ttne.li?
feine

Weine und die besten 5iqaren in
der Stadt.

iltnt Pos! und Billiard - Tifchk
ehe dem Publikum zur Lrrfuann.7.

Srspp'S aukgkZkichnrtrS Lssrrbier
ftkts an Zapt. Die Halle, welche mit der
Wirtdschafl in Verbind nz ßedt. in Vereinex
und überyaupt allen die gestlichkritea , rer
anstalte oder Lersammlnna in ter.,fru ae
denken stets essen.

Job n . ,d le ?,
Eiizcntt'üVkr.

l u u d . Mrolegijt. Äärz kö

Wv. ttu Te. Starck.

StonoHillWlncÖo.
Nachfolger on

M-- Poeschel, Scherer $ Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten deS rühmlichst bekannte'

pearl" xltci lIrn
Cbampagner.
und Ekgentd iirtt der

fTOHE tLL CINEYARDS
W
Hermann Mo.

E.BLUMER'S
Möbel Handwttsz,
st der beste Plat für den billigen Ankauf ro

Möbeln ller Art,
Sckankelstttble. SopbaS,

Spiegel. Mntratzen :c..
I Vcrbindnna mit meiner Mcbeldandlnna

führe ich auch tut
ZäUS&b SV"QL5Ä
und l)alle stets vorräthiz alle Srtez
ZZanholz, Schindel, äloorinq. Thüren. ?en
ster u. s.w. zu den biäigZen Preis . Farmer,
sprecht or. --!7Zebi

ADOLPH BODXN,
Slkustgärttter

Gezenüdrr de u toule d.3 H:er, i )i, se a
der ?chlvrr Straße,

jjecm.inii, Jtv.
Uvterikichneter ii) dzrch sine rk.schiesrae

Treibhäuser in den5tand acsrkt deul pablika
zn niedrigen PreiskF alle ssi'.xcx Hen tfe,
fanje, Blumen tc. u liefern ane rinn um
geneigte Zn truch

i,em Anlegen voa . ininearrcen C fxxati- -
beere uud alien in sein ach kchlazeazt Är
beiten wird besondere Änfmerksamkeit it--
schenkt.
geb. 3. 81 Adolph. od in.

V. ö. mmmf
ler in

CHOICE FAMILY CROCERIES
Blech und Glasaen, Porzellan.Zpaarea,

UandieS, inaemachte gruchte,
Jellitö u. 4.x.

Ebenfalls habe ich einen soz.

10 --CENT COUlMTEK
eröffnet nd kovnen da Waaren aller Trt für
die geringe umme von 1 Cents gekauft wer
den. ffarmprodukte werden in Tanich eearn
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthause.
Hermann, Mo. jun86

Jakob Rommel. Hermann Sobbf.

ROIV2IVIEL&SOB3E
Eigenthämer der

Morrison Nurserh u. Weinbergt
MORRISON,

GoSconade Counr, . . . Missouri.
Agenten: '

Marti lleman, IRf
kkobold Tale Hermann. Tti.
Theo. Vergner Hermann, Me
Vt. W. es!k? Hermann Mo.

(Sin Mittel gegen Schwei
necholera.

Der Uaterzekchnete, ein a!teIirn,er, der i
der Schweinezucht gut erfahre nd früher
durch die Sholera schon große Verluste erlitten,
hat ach längere Studiere ob vielen Ver
suche ei probate Mittel gegen diese Krank.
Veit eatdeckt da noch in keinem Falle fehlschlug

Solche bis da Mittel an ihre Schreine
ersuchen woll, können da Recept bei Un

terzeichnete gegen geringe ZZergütusg tekom
e.

4Mo Georg Kraettly.

Hermann Brauerei ?

und

Malz -- Hans.
HUGO ICROP, Eigen thnmer

Hermann, Mo.
Da vorzügliche Hermannrr

"

; -

Lazer-Vi- er nd Flaschen-Bi- er

entspringt dieser Aeaurrek.

Für Gerste w"d der böchst Tlatitytti
bezahlt.

Vucklen's klrniea Slbe.
Die beste Salbe in der Welt für

Schnittneea, Quetschungen,' Gescjivürk,
Sakzguß, Fieber nd rroßdeulen, Ilechten,
gesprungene Hände, Hühnerauaen und ' alle
Hautansschläge: sichere stur fiir HLmorrZiZiden
der ketnf Vezahkunq verlangt. VöLize Zu

frkdenheit garantirt vr da dtib znrucker
ftaUet. Preis 2S Ien,s die Schachtel Zz
Wtn in 5?frt R?ottfe,


