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An der Staati-Hsnptftad- t.

Bis jetzt ist die Arbeit der Staats
Legislatur nur als eine Vorbereitung
für die Erledigung der den Mitgliedern,
gestellten Aufgabe, (solche bestehende
Gesetze, welche sich als ungenügend oder
schädlich erwiesen, abzuändern oder zu
widerrufen und solche neue Gesetze zu
erlassen als nothwendig erachtet werden)
zu betrachten. An Vorschlägen zu

fehlt es gewiß nicht
und sind im Hause und Senate bis jetzt
schon über 500 verschiedene Bills einge-

reicht worden. Ein Glück für den Staat
ist es jevenfalls daß nicht mehr als etwa
der zehnte Theil jemals Gesetzkraft er- -

halten, und kaum die Hälfte derselben
jemals mit einem günstigen Bericht des
Comites an das Hans zurückberichtet
werden wird.

Unter den für die Ltfer des Volks- -

blatt" besonders wichtigen Borlagen n

sich unter Anderem auch die Bill
für Abschaffung des deutschen Unterrich-
tes in den öffentlichen Schulen unseres
Staates, welche, soweit das Haus in

Betracht kommt, in Folge der Empfeh-lun- g

des Herrn Coleman, Staats Su
perintendent, alle Aussicht auf Erfolg
hat, doch wird dieselbe an dem gesunden
Menschenverstand einer Mehrheit des
Senates jedenfalls scheitern.

Auch die leidige Prohibitions-Srag- e

wirft gegenwärtig viel Staub auf und
die Prohibitionisten strengen alle Kräfte
an um ihr Lieblings-Projek- t, die Vorlage
eines Amendcments znr Eonstitution
die Herstellung und den Verkauf von

geistigen Getränken verbietend, durchzu-fetzen- .

Sie eröffneten ihren jtampf
schon vor Beginn der Sitzung, indem sie

ihren ganzen Einfluß zn Gunsten des
Herrn Alexander, von Davies County,
zur Geltung brachten und seine Erwäh
lung über seine Gegner, die Herren
Goodykoontz und Whitelaw, welche in
der Prohibitions-Frag- e als kerngesund

galten, wurde auch allgemein von den

Prohibitionisten als ein Sieg ihrer
Partei erklärt. Diesem ersten Staats
streich" folgte ein förmlicher Petitions- -

regen, aus allen .hellen ocs Staates,
um die Uuterbrcitung des Prohibition-- ?

Ämcndemcnts bittend. Die Petitionen
wurden den Mitgliedern von der Präsi-denti- n

der Women's Christian Temper
ance Union", Frau Snecd-Cairns,eing- e-

händigt und trugen die ersten dersett'cn
die Namen von LO bis 30 Bürgern dir
verschiedenen Counties, etwa 84, wäh
rend die arosze Mane oeneloen von

Frauen nnter
tionen aeaen Submission,

hinreichend Lüsten-fü- r
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Herr von Harri-so- n

Counly Resolution einbrachte,

welche erklärte daß ein
werde der des

Staates zu vereiteln, daß anstatt
der Submission welche vom

werde, andere von

einzelnen Legislatnr-Mltglieder- n dem-selbe- n

aufgedrängt schloß

mit einem die

Mitglieder
Submissions-Gesetze- s verpflichtet.

Antrag die Resolution auf
zu legen wurde 59 gegen

Stimmen abgelehnt die Be-rathu-

der Resolution bis Mittwoch

verschoben. Heute wurde sie aufgerufln
mit großer Mehrheit auf den Tisch

Nicht erging rs einer

Submissions Resolution, welche von

Herrn Crawsord von Benton
eingereicht wurde und einem Substitut

von Simmons, sich

zu von Local aussprach.

Die Freunde persönlicher
die Verwerfung diefer Refolu-tione- n

als einen Sieg der gerechten

und in Op-

position die Fanatiker crmuthigt.

Letzten Abend hielten die
Mitglieder der Legisla-tu- r

einen Caucus in Stel-lun- g

der Republikaner gegenüber der

Demokraten eingebrachten

berathen beschlossen wurde,

nur politischen in geschlesse-ne- n

ihnen gegenüber zu treten,
in anderen Angelegenheiten es dem

Gutachten einzelnen Mitglieder an-hei- m

zu stellen sie zu stimmen haben.

Nicht Heiterkeit erregte ani.

Tage im Repub-lican- "

erscheinende
des zur

Genüge zeigte, daß die Bericht- -

des Repnblican", an deren
I i - . i .'j..ir. ri.ciz)i$t iiiai Äcimiu a.'iiunimi
diesmal gründlich reingefallen waren,
denn die ganze Prohibitions - Frage
wurde mit keinem Worte erwähnt, folg-lic- h

konnte Ryors die ihm in
den Mund Prohibitionsrede
ebensowenig gehalten haben wie Herr

eine AntiProhibitionsrede ge-halt-

Der ganze Bericht war eine

Erfindung von Ende zum andern
war überhaupt zu lächerlich um

glaubwüldig zu sein.
Am fad die Erwählung

eines Ber. -t- aate.l statt
Senator Eockrell wurde als sein eigener
Nachfolger geloählt; Herr Warnender

der Republikaner erhielt 58

Herr Chas. ein frühee in der
Auditors Office angestellter Clerk, erhebt
gegen den Auditor die Beschuldigung
das; dieser ihm 5.00 von seinem mo-

natliche Gehalt abgefordert er
mehrere Monate diese Summe an ihn
bezahlt habe, sich aber dann geweigert
hätte, dem Auditor einen Theil

Gehaltes abzuliefern und alsdann
von diesem entlassen worden sei.

außerdem noch andere Geruch
te welche den Auditor nicht im besten

erscheinen lassen. So soll er z.B.
00t).0 haben, um die

Locirung des Zweigzuchkhauses bei Cape
Girardeau zu stimmen. Herrn McJn

er zugcmuthet von ihm
ein Haus zu einem enormen Preise zil
kaufen, lvofiir er die Anstellung des

Herrn MeJntire als Anwalt des Staa
tes der .Silage gegen Hannibal n.

St. Joseph Eisenbahn würde
als Herr Mentire sich weigerte

dies zu thun, sorgte Herr Walker daür
daß Herr Meutire nicht Anwalt in

dieser Sache angestellt wurde. Aus
Antrag Herrn Täte von Lewis
wurde ein Comite eingezeyt um diese
Angelegenheit zu untersuchen. Herr

von ist Vorsitzer des
Comites, ivelches seine Arbeiten heute
(Dounervtag) begann. Ein
Antrag die Sikunaen des bei

offenen Thüren zu wurde von

demokratischen Hanfes
abgelehnt, und läßt sich daraus
daß es den Herren sehr darum zu thun
ist, Auditor Walker als unschuldiges

erscheinen zn lassen. b es
ihnen gelingen wird, ist eine andere
Frage, denn welche Herrn Booth
kennen, haben das größte Zutrauen in

Herrn Booth und sinn überzeugt, daß cr

schrieben sind. Pcti-- ! Hrn Walker ::icht schützen werde, wenn

jetzt nach erfinden sollte, daß die gegen crho- -

! fii'iTi'i begriu.det sind.nach eingereicht werden, enthalten --'l''ttg'
in Regel nur Äcamen von Bür '
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Fragen

Deutschland giebt so viel für
sür Untcrrichtszwecke

aus: England viermal, Frankreich elf
mal, Rußland einnnddreißigmal
Das einzige Land der Erde, welches

mehr sür Ilnterrichtszivecke als
ansgiebt. sind die Ver.

Staaten.

Repräsentant Phelps
Couiitl) hat im Nnterbansc unserer
Staatsgesetzgebnng eine Bill znr Amen-diriin- g

der Jagdgesetze eingereicht, wel-

che die unge theilte unserer
Legislaturmitglieder verdient. Die Bill
bestimmt, daß das Jagdgcsctz dahin
amendirt werde, daß künftighin die Jagd
a lf Hirsche mit Hunden sein

sll.

Die Jlliuoi? Legislatur hat ver
cinter republikanische

Majorität und ist dadurch ein republi-kanische- r

Ver. Staaten Senator als
Nachfolger Logan gesichert. Die
prominenten Candidatcn sind Gouvcr-neu- r

Oglesbn. Farwell und Medill
Chicago.

Später Farwcll wurde Sena-to- r

gewählt.

In auf die Aufrage

nnferer geehrten Abonnenten, ob

dem der Ver. Staaten das
Recht zusteht, den Congreß nach Gut-

dünken zu vertagen oder aufzulösen,

verweisen wir auf folgenden

der Bundcs-Verfaffuu- g:

Er mag, wenn es außerordentliche

Umstände erheischen, eines oder beide

Häuser dcs'Congrcsses einberufen, und,

Falle dieselben sich nicht auf den Tag
einigen an welchem eine gemein-schafllich- e

Vertagung stattfinde, hat der

Präsident der Ver. das Recht
den Tag zn bestimmen und den Congreß

bis dahin zu vertagen.

Der Correspondent der Westl. Post"
schreibt seinem Blatte ans der Staats- -

Hauptstatt, bezüglich der am Dienstag
,m St. Louis 3!epublican" verösscnt
lichten und unserem Senator
in den Mnnd gelegten Rede Folgendes :

Der Bericht heutigen
über den gestrigen republikanischen

von Anfang bis zu Ende un.
wahr. Natürlich werden die Republi
kancr den Demokraten nicht auf die Nase
binden, welche Taktik sie zur Bekämpf-- -

ung ihrer politischen Gegner befolgen
wollen, aber die Republikaner für die
drohende Submission verantwortlich
machen zu wollen, geradezu albern,
da die demokratische Mehrheit in der
Staatsgesetzgebung in diesem Punkte so

faul ist. daß die republikanische Minder- -

heit gar nicht fauler sein kann.

John Roach, der berühmte amcrika
nische am Montag
Morgen in seinerWohnung
in New Jork am Zungenkrebs gestorben,
70 Jahre alt. Als sechzehnjähriger
Jüngling war cr arm und ganz allein
von Irland nach Amerika gekommen,

der Sohn eines armen Hufschmiedes;
cr arbeitete rüstig vorwärts, bis er zu-let- zt

der größte Schiffbauer geworden
war, den Amerika je gesehen. Für die
Regierung hat er viele Millionen werth
Schiffe gebaut, für die Kaufleute nicht
viel weniger. Er hinterläßt feiner
Familie, trotz vieler Fehlschläge, ein
hübsches Vermögen. ,;

vvndi scher und amerikanischer Weizen.
Jndischrr'Weizen wird doch nachgerade
ein Faktor, mit dem unsere Farmer
rechnen müssen. Ein Ausschuß des
Bundessenates hat den Gegenstand ge

nau untersucht und einige bemerkens- -

werthe Zahlen geliefert. Von l$.M

bis lSVi trugen die Ver. Staaten we- -

nizcr als 1 Prozent zn der Weizcnein- -

fuhr nach Großbritannien bei. Im
Jahre 1863 hingegen betrug ihr An-the- il

fast 54 Prozent. Die Einfuhr
aus den Ver. Staaten stieg in 10 Jah-
ren von weniger als I Million auf 50!
Million Bushels. Roch immer steht

d.'r amerikanische Weizen an der Spitze,
während den übrigen Einfuhrlän
dern Rußland nach wie die zweite
und Deutschland dritte Stelle ein-nimm- t,

aber es giebt zu denken, daß
Indien in den letzten 13 Jahren von

der vierzehnten zur Stelle kt

ist. Im nächsten Jahrzehnte
wird Deutschland überhaupt keinen

Weizen mehr ausführen können, und es

ist s'hr wahrscheinlich, daß Indien mit
den Ver. Staaten um den ersten Preis
ringen wird.

Der TLeizen kostet in Indien durch-schnitllic- h

immer weniger, als in jedem

un, die Zahl der Petenten
! Wetler Signal Bnreau. starb anderen Lande. Selbst in den

anfzuwiegen, doch iVh"'1 lutag nur kurzem rank, städtcu war er von IST) 1S.X3 im

voraussichtlich keinen Einfluß .Durchschnitt für 55 bis f.Oü das

die Mehrzahl der des Haus- -
S ... Bnshel zn haben, weil
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Nyors

im

Caucus ist

ist

Schiffbauer, ist

letzteiWochc

von
vor

die

vierten

Bosten. Da nun die britische Negier- -

ung sich die größte Mühe giebt, das

j vervollkomincn, und da
I Seefrachten von Bom

die Die Hickoni-Artt- '

oder sehr

nach England fortwährend sink,

es nach Ansicht des genannten
ausschusses sehr wohl denkbar, daß schon den sind
im kurzen Weizen billiger nach
England wird geliefert werden könne,

als amerikanischer.

Bulklrn's Arvica Salbe.
Die beste Salbe in der Welt für

Tcknittwunden, Quetschungen, Meschwüre,
Ealzfluß, Fieber und Flechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Hautauöschläge; sichere Kur für Hämorrbeiden
oder tetne Bezahlung erlangt. Völlige Zu
fritdenhkit garantirt .'er daeld zurücker-
stattet. Preise.', ileatS die Schachtel u
haben in kasse'ö Zfrothrte.

m m m
Für das Bolksblatt Z

Amerikanisches Obst.
(Nach Pros. A. Nanschenbnsch, in Ro

chester. N. Y.)
Die meisten Obstarten, die wir n,

stammen aus Vorderasien. Tie
z. B. kommt aus Pcrsien, wovon

sie auch den Namen hat, (lateinisch:
Wurms persica, d. i., persische Pflaume).
Die Aprikose aus Zlmenien, die
Kirsche aus der Stadt Cerasus (daher
auch der lat. Name c?n.is) daher auch
der Name jltzt noch in Kleinasien; der
römische Feldherr Lucullus brachte sie
um das Jahr 70 vor Chr. von da nach
Italien. Tie Pflaumen und Zwetschgen
finden sich wild oder halbwild in Süd'
und Mittel Eurapa. Tie zahlreichen
Sorten der ersteren, selbst die edle
Rencclande, sind durch Kultur aus der
auch in Deutschland wildwachsenden
Krieche oder Haferschlehe entstanden;
um ihre Veredlung, wie auch um die der
Birne, haben sich die Franzo-
se verdient gemacht.

In Amerika sind die verschiedenen
Obstarten Asiens und Europas nicht nur
in den bereits vorhandenen
Varietäten vervielfältigt, fondern es sind
auch manche neue hinzugekommen. Doch
auch hier giebt es eine Menge einhcimi-sche- r

Obstartcn, deren Kultur theils jetzt

schon lohnend ist, theils in Zukunft es
werden kann, Tie wichtigsten unter
ihnen wollen wir angeben, indem wir
sie unter die verschiedenen Hauptabthei-lunge- n

des Obstes, nämlich Kern-- ,

Stein-- , Schalen- - und Beerenobst, ver-theile- n.

1) wozu vornehm
lich Apfel. Birne und Quitte
findet sich in Amerika am wenigsten. '

Es und hier nur zu nennen der m vielen
Gegenden des Landes wild wachsende
Holzapfel (american crab-appl- e) der
uns mehr durch seine wunderschönen,

roth und weißen Blüthen erfreut, al

vr.durch
.
seine

v ..
Früchte, die sehr herbe

- sind:,
vvu.) lüfiocn ,eiue Zungen lamme ve-nut-

um edle Apfelfortcn darauf zn
propfen. Außerdem die Persimone
(pereimmon) ine der Birne gleicht.
aber (ähnlich der Schlehe) erst schmack
haft wird, nachdem sie gefroren ist.
'urcy ultur wäre sie vermuthlich be-

deutender Veredlung fähig.
2) Steinobst ist reichlicher vertreten.

Es giebt wenigstens drei Arten cinhci-misch- e

Pflaumen und vier Arten einhei-misch- e

Kirschen. Die ersteren sind: Die
Dünrnpflaumc (heach plnm) die auf
den Sanddünen am Strande des ?ltlan-tische- n

Meeres wächst, nur 2 bis 3 Fuß
Hoch wird, aber schmackhafte, zum Ein-mache- n

häusig benutzte Früchte träat:
die Chinafaw Pflaume, iu Arkausas und
den umliegenden Staaten, nur bis 12
Fuß hoch; die Frucht ist kugelrund, roth
oder gelbroth, reift schon im Juli und
wird gern gegessen, auch manchmal an
gebaut: die gemeine amerikanische
Pflaume, in Canada und im ganzen
nördlichen Theile der Ver. Staaten
heimisch, bis 20 Fuß hoch. Die Frucht
ist eiförmig, rothgclb. mit dicker Schale.
Die Bäume, wenn sie mit reifen rück- -
ten beladen sind, bieten einen schönen
Anblick. Die Frucht, wenn völlig reif.
i)i 'elvn in rohem Zustande und noch
mehr, wenn eingemacht, recht schmackhaft.
Der Baum wird daher auch, namentlich
von oen --

eukichen im Weiten häufig an-geba-

Da die Frucht einen wnrziaen
Geschmack hat. ivclcher den europäischen
Pflaumen fehlt, so ist der Baum wohl
in lisch höherem Maße, als bisher

des Anbaues werth. Nament- -

lich sollte man darauf aus sein, ihn aus
Samen zu ziehen, so würde man schnellere
Veredlung und Dauer und Halt-barke- it

erzielen.
Von den vier einheimisch!,"., .'rnch,,

ist nur die gewöhnliche amerikanische
Wildkir'che ncni.enswerth. Die Früchteu:i.. et--uiivin iiuiivcn, uiio ilUivarz, von oer
Größe einer Erbse, in manchen Jahren
in ungemeiner Menge vorhanden, wer--- !
den von N inocrn und noch mehr von den
Vögel gern gegencn. Tcr Baum wird
80 ,xuß hoch und bietet, wenn fruchtbc-laden- ,

einen schönen Anblick. Das.
jetzt so sehr Holz ist zu künstli-che- n

Arbeiten nutzbar, und die Rinde
hat, wie auch die zu einem Snrup veear-beitct- e

Frucht, arzncilicheu Nutzen. Er-heblic-

Verbesserung der Frucht durch
Kultur ist schwerlich zu hoffen.

..) chalenobft i in vier Hauptgat
lungen vorhanden, deren lede
natürliche Arten bat. Die ! BU5 ."r iirit

i"- - i r r ii f
i)t Kastanie, ! kbfa!l'ö Weinfä'sse'r.
Baum; die frucht aber auch dir tut Kiuuhj
weniger 'chinackhast als die der
curopalzchen Kastanie. Niedriger, nur
bis U' Fuß hoch, die Zwerg Kastanie
im südlichen Theile der Ber. Staaten.
Die zweite Gattung ist die Wallnusz,
von der es in Europa nur eine Art
giebt, die ans Pcrsien stammt und von
da sich üb?r ganz Süd- - und Mittel- -

Europa verbreitet In !

dagegen giebt es zwei Arten, die schwarz?
und die weiße Wallnuß, erstere bis 50,
letztere bis 90 Fnß hoch. Bon beiden
wird die Frucht wenig, das Holz sehr ge
Ichatzt. ;

Die dritte Gattung ist die nur in i

Amerika vorkommende Hickory, die man !

frülr mit zur Wallnuß rechnete, heutzu- - !

tage aber mit Recht von ihr unterscheidet.
Bon ihren zahlreichen Arten ist am ;

schmackhaftesten die Peccau Nuß, die i

vom südlichen Illinois und Missouri ;

südwärts bis Tcras vorkommt und auch
w.'gen der dünnen Schale allen andern

Eisenbahn Neh in Indien möglichst zn ii,s.,.., Amerika-- ? vorzuzieheil ist.
vor- -außerdem , anderen sind

ba Kurrachee nehmlich wegen ihres Holzes wichtig

indischer

Frostbeulen,

Pfirsich

stammt

besonders

drüben

Kernobst,
gehören.;

größere

gesuchte,

stattlicher

, . v,i , . n'. s.: -viinc juwii.iii, iitr aintiiiaiiiais ;fit so ist !

it
Haselnuß, in zwei Arten vorhanden,

van den europäischen wenig verschie

) Wohnte vor etwa:'.0 II Jahren
eine Zeitlang Second Creek. Ran-schcndils-

ist einer der größten Natur-forsche- r

Amerika's.
(Fortsetzung folgt.)

Tie einzige Art und Weise Tyspep-si- e

zu überwinden.
ist vollständig widersinnig. Pepsin

andere künstliche AuslösungSmittrl in den
Vagen ,u bringen, in der Erwartung, daß
sie die Verdauung befördern werden, indem
sie auf die Nabrung einwirken. Dieses ist
nicht der Fall es ist nicht möglich, auf
diese Weise D??prpsie zu beseitigen. Die
einzige ?.rt und dieses zu be
zwingen, und die ztblreichen ranteitrn

schwächen, t ie ii ohne Zweifel acht
zu vermeiden, besteht darin, die gistrische Tdä-tigke-

durch Kräftigung des Magens zu stu-
fen. H o ft e i t e r'S Magenbitters
rottet die hartnäckigste Zille von Unserdan
lichkeit aus. indem es den RahrungSorza
nen denen, die von ihnen abhängig sind,
frische Lebenöktäfte zusührt. Die reter, die
Eingeweide, die Nieren und die
ebensowohl der Magen empfinden die
kräftigende Wirkung dieses alidewävrtea

tärkungS welches alterirente Eigen
fchaf ten btsikt. die seinen wohlthätigen Ein.
fluß ganz bedeutend erbeben, und seinen
Wirkungen eine' Dauerhaftigkeit verleiden, die
t sonst nicht de Ilsen würde.

Abonnirt auf das Volksblatt."

Setzt Euch doch gefälligst
mit den unterzeichneten Agenten der bewährten
Baltimerk'Lin'.e dcS NordteutscheN'?lord in
Verbindung, wenn Ibr b quem uud billig nach
drüben reisen, oder Lrrrrandte der alten
Heimath kommen lassen denselbeu eine
gute sichere Ueberfahrl wellt.
Die rühmlichst bekannte PoftDampfer des

Norddeutschen - Lloyd
fahren regelmäßig, wöchentlich zwischen

IIIIKMF.X und IMLTIMOKF,
nehmen Passagiere fu sehr dillkge Preisen!

Vute Verpflegung! Größtmögliche Sicherheit. !

tCMw i w w: ui.uw tcic umi j 3i icuit m in ii .r-auixsr- ru

1,510,266 Pssegiere'
glücklich über den Ocean befördert, gewiß ein
gutes Zeugniß die Beliebtheit dieser
A. humacker n. (5k.,"t?kn.'Agcnten.

Ro. I öd-G- Ltr.. Baltimore. ö.Vd.

Eugene . Rippsiein, Hermann.

Verlangt.
Zlbit Sarladungf altes ise. Vessing

und kupier, für welches ich tte höchste V!arkk
pikijc pe:ad:e.

ökss. F.Spery,
1l.iij.L6 Hermau, Äs

Ä. Schiender's

Ich die Euch
lonnwo

Preise für

Ucberrsckc.
verkaufe Ucbcrröckc

S7.00 kosten für 55.75
S'J.CO 57.50
$11.00 .. $9.00
515.00 .. 812.00

55.00 , 520.00
Tbigc Anzeige ist kein Judenaeschrei.

loudern die reiue Wahrheit. Kommt
und überzeugt Euch.

S)htikrt verkaufe ich zu Preisen
im gleichen Verhältniß

den obigen stehen. 3d.;8tt fb. 17.87
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PREPARMIOt
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BOWELS,

x
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der Zeit seine Befteh tft
'.ckj Ish oi eta
UiliversalmtUki Skei
nigen VleeS.
ZirZfrigung der Leber,
knalle. Sirere d

eaz?us bckuut,

nV-,- !

T,öpep,1a. ZerkwH.
fuug. elbsucht, S,f.
schurer u. s. w. werde

aUitt uad beseUtzt
vurch rea veiuzrtnzeude

inflsß deZ rrici

2 Prieklj Ab Bitten
ist es rznei
tnittcl, und felglich nicht
als tia löctranl gebraucht
werden. odwvhl eS durch sei
ne angenehmen Geschmack
dazu berechtigt wäre.

?r!cL7i Litten Col
aOtirt. OiacctVumtr.

St. LohIs Kanus Cltr

Zn verkaufen?
(5 in altrS bekanntes SSkingefchaft

dessen Priiriipalc ixt alt ,id. um dasselbe ek.
tcrzufüdren. bietet folaende iaearbum blUig
zunt T'rrkaufe an. 0 'iUUx ict iiiöasten Landes
wt'. rn etwa IS Acker m t den bcüe,' Zeinreben
bepgar.zt sind. Der ö!?rin!era ist ,'

Ziliiande.' luf dem yitt bermden sich ein
.,eriu!!l:acr gewölbter Kell.r. 'Z?reßb,,us.Wod
b'.uö uud ankere Gedäulichkrikrii. Tittln

melzrere vnuiiijjni cm , ras vrigen
erst.-- ,,,t7.,n.. "Vf 1 ffl ;i ijt

ein hoher Kaufpreis iVbiikßt
kleiner, nicht! Pferd

frucht

die

Weise,

Nerven

mittels,

verschaffe

41;

für

xurgrreade

titr .t. 's. K...t.t. I, ...
die m

ist und j

ist

.11.....
ist

und

und

und mir

und

wie

auS
uud

und

und

die

des

des

sann

deck
rar.cro unp ersertigung des .'iciaeit nclbi
gen Mascbinerien, Apprrake und krkätdscdaf.
ten ein. ie Hälfte der aufsumme ist sofort
zu entrichte, das andere kann gegrit Sicher
uug zu 6 Prozent strden btribeu.

Hier bietet sich eine gute e!,grnhkit für
irgend einen Weinbauer billia in den Bei.

! eines schönen SigrntbumS ;i, gelangen.
Wegen ?käber'rm ende man sich an

hat. Amerika 12 ?t.',z

an

Leiden

Linie.

Ctt
'en.

W m. le?
Boonville. Mo.

röscher KalV
stets zu haben bei

O.
,.?ukr5' Uuiie" uirS in Ee
trater nS STari int irkra

Imitigrsrkra. ßm'Zlt
8! jX V4 S&. mit Htt

3,5 0 O bdil ri

(je rtniibr(Snnte. (9ikt
die ..tDoirIt" Preise irret

für für tte Cfiaart für (rrfüniiitfa
edn ffaiiik tSttrtad. Egt. wie a tejitlUa.
Hat giebt tett Ifoftnkrtil sr ileS. te

ircht. ifel. trinft, trägt, der wit , ft

njirt. TirjkZ stz,,re ,ch rtt,alt
ft kie Diärtte der ilvelt elklle !Zsrati. küir keude frei per eine tfe ,
irgrnft eie drrgr ch ?sug ,0 Qti.
Vkiirriwrig M agr ie sich arta.

SlltlUB?kOl(,

ZNonlgon,erzz XUnrCi ex
& 2-.- ball, ttB.-a.i- O'kiMBB, Jll.

t mt birsiS 3ü4VilllliV t gehörenden Arbeite
gut und billig ausgeführt. Backstein

legen, Eistcrnendaura, Pflastern. Weipeln,
Calsa:nining und Zavrzirrn. .

Tmai jj

AND

5baS. Rlkger.

Wvi

Bitten
tarn

schnel

und

für

Har &5o..

3krrt
Leiten.

ÜBB.e

tjtwtm

PrtS.

Co,

werden

Ü sl r V o i g t.

t

,

I

Hermann. Vh'

CbaS.Neuenhah.

l!'!!KVMMU,!ß
schtii.cdru.M

Wagettmnchcr
üufte 5iraße. z?erma.f. l"o.

Net,? ?arm nnd Sprinqwagk-- , an Hand
und auf Bestellung hergestellt.

5'ne große Antabl Pflüge. Eggen, j

(5Ifn ii ,! unh srariiiuf rslthiffidi ten i

stets vorrätbig.
Re?arkar'Zrbrite prompt und so billig al

irgenlwo in dee ladt ausgeführt.
Jedermann .er eiwaS in unser ach kirschla

gendeS bedarf, witd eS in seinem Interesse ß
den, bei unS vorzusprechen.

V. G. HAEFFNER.
Händler in

CHOICE FAMILY CROCERIES
Haudler iu

Blech und GlaSwaaren, Porlell,tN'S?aare
EandieS. Eingemachte Früchte.

JellieS u. f.

Ebenfalls habe ich einen s.i.
10-CEM- T COUMTEK

(reimet und können da Laare auet ?.rt nir . .
die gerinae Summe fc-- Itt (5eu!S gekauft wer
dez. Jarmpredukle werden in Titsch gear
andere Waaren krtgkzezgenommen.

! MarktftraZze gegen5lber dem Malktlzauie.
Hermann, Mo. iitnSü

MvndwugAytel,
Fritz Staude, Eigenthümer

MO.
Farmer. Reisende nud Äoftgäager finden in

diesem durchweg ne eingerichteten Hotel das
teste Nachtlager und die hefte Äest zu sehr

.billige Pteii'en. Für ?esxanne habe ich eine
sehr gute Ttall errichte lssseu. In verbind

g mit dem Hotelgeschäft führe ich ein n
wohlregulirten

in welchem veine Äonde tie beste Weine,
Bier und iguöre, ebenfalls Eizrrre pnde

erden.
Um geneigte Zuspruch bittet.

Sü g r i K s t a u d r.

Zu

Wöchentlicher Martt5rricht
Getreide, Mehl u. s. w.

Jcdrn Freitag corrigirt von der
HEKIAXX8TAB.U1XLS.

Weizen. 2. Qualität
Weizen, 3. Qualität....
Weizen, 4. Qualität
Korn, in Kolben
Geschältes ötorn
Hafer
Mehl, per Faß, 1. Qualität
Mehl, per Faß. 2. Qualität
Kornmehl, per 100 Pfund
Kleie, per 100 Pfund
-y- lpirusf. xer 100 Psuns

65
35

L7
5 00
4 50
100
50

Produkte
Corrigirt von

EOi: 'KUAETTLW- - Gractt
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern smeistens m Tauschcl be.;ablt.
Butter, per Pfund 13 12i
Eier, per Dutzend 22
Hühner, per Dutzend 1 50---2 00
Enten, per Dutzend S 50 3 50
Gänse, per Dutzend.. . . . 505
GctrockneteAcpfcl.pcrPfund 2 ii
GetrocknetePfirsiche. vcrVid. 34Kartoffeln, per Bushel 3040

totedcln. pcrBmhcl 3040
Weiße Bohnen, per Bushel . 77. 1 0

Ter einzige kv;

0IRK1
rewlltt X t. gnl k,e, m

Im ' r ',fimif"c iranT per.
rvTimonateu. unerMs.ticdkeit. 4rriib un d'0anl.bett slstwill gedeilt. ndi.u utiq TrrrMn erhaltenneue xrast. teure U t.n ant tfte.traft.

irt ttttt wek Bitt trn. mn 6Hteet tatrtar ttitn KfcafUt ftn. irnttn , 4rt,r 9 louie et fitberc an firnraririlrniact finde, ewtrkt ttUit un gesund, Q eftch.

.?"f? WNwiefue spreche für W ?,r.flaltftl ttt SNttteU. acht kein, xprree. Um.fcn erlona da Uekhle inl eft.9)t. taxttr ttttt Ttllrn heilen ?erstkpfede.
derselben vpfive. VrdDoft tn

werde naed kmptaa den uvtlfoftfUrnv per Po geschult.
THE OR. HARTER MEOICINE COMPANY,

St.LeuU, Mo.

Die schönste und größte Auswahl

Herbst- - u.Witttcrwl.nrcn
in Hermann findet ihr in

lbL7?&'ILm. XjOOID'S
elegantem

Außwaarcn- - Laden
Peue Damen uud MädchrnHükf, Winter

Waaren. Sviken. und Kiiibroldery
1'iitleriiH tu schöner Austrahl. Jeder
und künstliche Blrm.u. gestickte Ilaanritr.
TrimmiNgS aller Art. Sammet. AtlaS und

eide, Wlllenwaarrn, deutsche tLarre.
Mäntel, hawlö und poods

für Damen uud Mädchen. HalSbi,te nd
andere Waaren.

Mein Waarrnvorrath ist ei gewählter und
it verschiede nenAriikei von der neueften Modt.
Ebenfalls führe ich ein prachtvolles Affort

ment platkirter und solider Tchmucksachen, wie
Busennadeln. Ringe, etten. LocketS usw.

Frau L. Locb,
Schillcrstraße. groni und 2.

HENRY TEKOTTE,
Händler in

Bauholz aller Art
Lattrn,

Thureu.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. v.

Ii Ztrapr. w. Schiller .lintttnberg.
Hermann. - Mo

s tze bietmii das Pul'likum vn aSc
nade uud angreiizenleu iZlountv iu Kenntniß
daß ich die Hell.- - uud' Waaren Z?orräihe,
welche ich käuflich von ). isang iiberuommkn
habe, bedeutend vrmebrt habe und mäßigen
Preisen verkaufen werde. Reelle Bedieoung
Bestellungen werde prompt ausgeführt.
jun-6--

Das nützlichste Bnch, welches je

veröffentlicht wurde.
sollte, in keinem D mse frkz len. -
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Taschen Wörterbuch
Englischen und Deutschen Sprache.

richtiger NeberZki

Englischen N?örter deutscher Sprache

Deutschen Wörter englischer Sprache.
Nkdjl dergmaur

Orthographie, AosfMche und Trsimtion
ll VücTttr eprachrn.
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I Vilmk!a ttr gliich 9IaItrc drch dentf

Dirkt Z?uch ik büikd kbandeu nd eatkilt 416 i

In. Wir Verschick r per Po an irgend rinr Sdrene
gegen SiusedUnzlE tue Dollar. Wadrcs'

VT. STOLZ Sc Co., '
28 PARK PLACE. M Y

Hermanner
Dampf- - Mnrmor

und Stein - Werke.

rA&P

rr

HrrrySchntZk

EkedrB.rrretknr
Markiraße.

Hermaun, ?'io
Bllk ka miu'n Jach einschlagekden Albeitea

werde dillig und zu voLer Zufriedenhtit aus
geführt. AchtanatZooll

H. Sch u ch. Herman, Tia
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