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Otene Möbel-Hattdlnn- g !

tccts: O-- hli-eie- s nsriE
Nachfolger von Begrmann, Leisucr & (so.

Händler in

Möbeln. Matrntzcn. Tepplckie. Del - TncKer, Tapeten
enstcr-Vorbätt- e. und Näkimasckictt nllcr &vvten,

welche wir zu sebr mäßigen PrriskN versaufen teerten . f.T A rrtigk S S r g' in großer

Auswahl zu allst pfeifen.

s Ein eleganter Leiciienwa,,, stellt dem Publikum bei
Begrabnisifällett zur Berfttgung.
H. . Heikmann, - ttcschästsführer.

Marktstraszc, Hermann, Mo.
Händler
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Alle dorten Win, Cider und Schmalz-
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Hermann, Mo.

Das Haus-Comit- e für Erziehungs
Wesen hat der Legislatur ein Substitut
der verschiedenen eingereichten Bills
empfohlen welches bestimmt daß aller
Unterricht in den öffentlichen Schulen in
der englischen Sprache ertheilt werden
soll. Zu diesem osferirte Herr Leisiug,
der Nepräscntant von diesem County
das folgende Llmendement:

Borausgesetzt, daß in d en Distrikten,
in denen eine Mehrheit der Steuerzah- -

er bei der jährlichen Wahl sich zu Gun
ten des Unterrichts in einer fremden
Sprache erklärt, solcher Unterricht er- -

theilt werden soll; doch darf nichts in
dieser Verfügung so ausgelegt werden,

daß jene fremde Sprache ausschließlich
gebraucht werden soll, vielmehr rrniß

das Englische die Un terrichts-Sprach- e

in allen Schulzweigen sein."
Wenn überhaupt eine Aenderung der

Schulgesetze unbedingt gemacht werden
soll, so hoffen wir daß das Amendlinent
des Hrn. Leising angenommen wird.

Der Haus-Au?schu- ß für Verfassung

Zusätze hielt heute Abend eine Sitzung
ab, in der Frau Cairncs ihre Argumente
zu Gunsten der Submission vorbrachte.
Sie behauptete unter anderen, daß die

deutschen Lutheraner und Protestanten
nicht nur für Submission sondern auch
ür Prohibition seien, deuu schon Luther
Izabe die Teutschen vor dem Viergenuß
gewlirnt. In ganz (Europa, vornebiii'
lich in Schtveden, in Deutschland und
der Schweiz mache sich gegenwärtig eine

larke Demperenz Bewegung zu Gi.nsten
gänzlicher lLuthallsamkeit von allen gci

stigen t;etrciiiken fühlbar. Ans die

rage des Repräsentanten Leising, vb

es nicht nalr sei daß die Bewegung in

der Schlveiz zuni Beispiel gegen diii
Braniitiveingenuß und zu Gunsten lcich'
ter Getlänke tvie Bier und Wein gerich- -

et sei, gab Frau Cairncs eine ausweiche

ende Antwort. Eln Gleiches that )ic,

als Herr Lrising ihr an der Hand amt- -

icher Berichte zeigte, daß ihre Belzaupt- -

uiig, der Verkauf geistiger Getränke in

Kansas habe sich seit Einführung der
Prohibition vermindert, unwabr sei.

Eine tueitere Behauptung von Seiten
der Frau Eainie, daß in den Eountie?,
in welchen es offene Wirthschafte gebe,

die kosten der Eriminal Gerichtpslege
höher seien, als in den Countics ohne

offene Wirthschaften, widerlegte Herr
Leising mit dem Hinweis aus sein Hei- -

math Evunty Gaeconade, in welchem

die kosten der Eriminal Gerichtspslcge
niedriger seien, als in irgend einem

County des Staates mit gleicher Be- -

völkerung.' Auch der Vorsitzende des
Ausschusses, Repräsentant Dünn voll
Llueoln, wies auf einige direkte Uiiwabr- -

heiten in den Angaben der Frau Eair.
nes hin, die sich jedoch darin in keiner

Weise beirren ließ.
Nachdem Frau Ea:rneS mit itirec

Tirade fertig tvar, sprach Nepräsentaat
Roland vv:: St. Louis zu Guuiten sei

ner Vorlage für Volksabstimmung be

tresfS der Abhaltung eines VcrsassungZ.
onveuts, der dann ja auch die Prohi- -

bitions - Frage erledigen könnte. Die
von Frau Cairnes vorgebrachten Argu
mente zu Gunsten von Submission iu

der Prohibitionsfragc wurden von Ro- -

and in sehr geschickter Weise für seine

Bill ius Feld geführt.
Ter Ausschuß beschloß gegen die Ra-and'sc-

Vorlage cinzubcrichten.

(W. P.)

In der Legislatur hat Mr. Evbb
eine Bill eingereicht, derzufolge jeder

Wirth und Schankkellner (salocrn keep- -

eraiul biirt3niler) ein Abzeichen, eine
Art Medaille mit der Inschrift,, Drain-sho- p

keejer" oder lSartender" tra
gen muß. Das ist nicht übel und die

Herren Wirthe wären gewiß stolz aus
oie Auszeichnung. Wie wäre es, wenn
dann zur gleichen Zeit die Legislatur
ein Gesetz erließe wonach alle Mitglieder
derselben eine lange Nase und eine Nar- -

renkappe tragen müssen das wäre

wenigstens eine pass ende Auszeichnung

Ter Republikaner Hiseock hat eine

Bill zur Verminderung der Steueren!- -

nahmen und znr Ernläßigung der
Zuckerzölle eingereicht. Diese ermäßigt

nicht nur die Zuckerzölle, soudern ver
fügt, daß jeder Farmer oder Pflanzer
für je 2000 It, Runkelrüben oder Zucker
rohr, die er in den Ver. Staaten zieht,
vom Bundesschatzamt eine Präniie von

12.00 erhalten soll, und theilt den

cristallisirten Zucker in fünf Klassen ein,

für welche die Producenten für je 100

Pfund folgende Prämien vo.i der Re--

gierung erhalten, sollen: Erste N lasse

67, zweite 5t lasse 60, dritte Klasse 88.
vierte Klae 94 und fünfte lafte 07
Cent Ferner hebt die Bill vcm 1
Oktober d. I. ab sämmtliche Steuern
auf unverarbeiteten Taback, Schnupf- -

taback, Cigarren, Cheroots und Cigar
ettcn, sowie die Spezialsteuer, welche
die Tabackshändler und Fabrikanten
jeder Klaffe gegenwärtig zu zahlen ha
den. Alle Gesetze zur Beschränkung
und Regelung der Taback- - und Cigar- -

renfabrikanten werden vom 1. October
d. I. ab widerrufen. Außerdem macht
die Bill allen zu Fabrikationszwecken
mit Holzspiritus von einem gewissen
Gehalt steuerfrei. Man fürchtete, daß
Randall, der Aushebung der Zuckerzölle
wegen gegen, die Vorlage stimmen und
arbeiten werde.

Nachdem etwa HX Submission
dem Senate vorgelegt woc-de- n

waren, überreichte Senator Ryors
von unserem Distrikte einen von 1200
Bürgern von Gaseonade Eounty unter-zeichnet- en

Protest gegen die Untcrbrei-tun- g

eines Prohibition-- ? Ameudements

zur Volksabstimmung.

Frau Anua Sneed Eairns hat Er-laubu- iß

erhalten, am nächsten Mitt-
woch Abend den Repräsentanten des

Staates Missouri eine Vorlesung über

Submission zu halten. Was haben
denn, zum Donner auch, die Weiber in
Unterröcken in der Staatslegislatur zu
thun? ind nicht schon alte Weiber in

Hosen genug darin? St. Eharlcs
Republikaner.

Repräsentant Smith von St. Elair
Eonntti, hat letzten Donnerstag im Hause
den Petitionen'Hnmdug der Prvhibi-tioniste- n

in einer Weise blosgestellt, die
ihm den stürmischen Applaus der Anti
Submissionisten einbrachte. Indem er
eine, aus seinem Eounty kommende

Submission.? Bittschrift überreichte,
er, das; dieselbe unzweifelhaft

älteren Datnins sein müsse, da einer der
Unterzeichner des Schriftstückes schon

'eil in, I'.rereu J'aeen todt sei und nväy-rer-e

niidt ie ver längerer Zeit aus dem

Eoiiüli) sortgeziigen seien.

'ii der t.''ieii!!chte des Ö5t iiiihüiii
tiiiiin ? tancheii in dieseiu :lee ganz be.

deutuiigsvi'tte Erinnrungs'.eiche'.l nnd
epochem,tliene '.'ll ; !:,!!,' auf. .l die-

ses iilii fällt ! .' .'; ii i In ige iiilii,! n

des Eititit'lei!-- ' i, r Ä. i!ti.!);i! in Me o'c-jilii'lj-

iudeiii Niife, Vi'll mit Ers-

cheinen der Eimberu und Aiiiti-iM- i ün

der römischen ökcue zn,n eisten Male
von den allen Geschichtssch? ci bi ri,

toiid. Welch' wirrer Wechsel
von Zi'iäinvseu und Siegen loä!,rend '.''.
Iabren? Tie Germanen sind östlich nud
westlich gezogen, sie baden die drei süd-lich-

Halbiuselu Europa's der Reibe
ach iibersil'ioenünt und selbst in ?cord-Afrik- a

Reiche gegründet; sie Haben Eng
land nnd Staudiuaviru unterworfen und
ti'li'iiisirt. und il)v kiiliüti" ? in b.it sie

in seeinde anilzeile gerieben; das
Beste in Amerika inid Aiistralien ist
beute germanisch. remi min vergesse

nicht das; die Angelsachsen Zö)lie der
alten Bölkermutler Germ.rnie sind, ge-rad- e

wie die Skandinavier, die Rvrman-neu- ,

die Longobarden nnd die spanischen

Eatalonier. - Und im Herzen Europa's
sint unser Vi'li" in aiteni Glänze und
alter Herr lichkeit. gerade tvie in den Ta-ge-

des groß. tarl, als (Gesandte des

fernen Mlgen lind Abendlandes il)in

bnldiaten . iierade uie in Xcu ?agen der
iHC en M.'ngo

.... .,,m .5.
W, 1 1 dezu tilge i ? .', inei lau, Ziirückivar

'eil, geraoe u-u- 111 oen agen vr i,pa-- 1

iiisdieii H.i'.K'l'iiig; r, 111 deren Reichen
die Soi'ne uichl unterging.

Wir könne nicht begreifen, vo'ie Je
mand die von dem größten Staatsmann
und dem größten Feldherrn Eiirvpas
im Reichstag gehaltenen Reden zu lesen
vermag, olme die tteberzeugnng zu

ein Krieg vor der Thür ist.
Die Erklärungen und Warnungen, mit

welchen Bismai k und Moltke ihre For-derun- g

betreffs nnvorzüglicher Verstär- -

uug des deutschen Heeres unterstützten,
lautete ähnlich, v'ie die in dem crcig- -

nißvollen Frühjahr l im preußische

Landtag u. später im uorddeutschen
Reichstag gcäukcrteu. Die damals
wach gerufenen Bcsnrchtungen wurden
nur zu sehr bei Sadoiva und Sedau ge- -

rechtfertigt, und Diejenigen müssen we-ni- g

von solchen geschichtlichen Analogien
und Präeedenzfällen profitirt haben,
die nicht jetzt einsehen, wie unmittelbar
drohend die Gefalir eines Kampfes
zwischen Frankreich und Deutschland ist.

So schreibt die "New 5)ork Sun" nnd
nachdem sie einige der bedeutsamsten I

teilen aus den Reden Moltkes und
Bismark? citirt hat, sährt sie fort:

,Man kann gar nickt umhin aus die- -

sen im Angesicht Europas gesprochenen

Worten den Schluß zn ziehen, daß die

deutsche Regierung hinsichtlich der Ab-sichte- n

der amtlichen Repräsentanten

Frankreichs Fttsorinatif n besitzt, welche

sie iii die dringendste Nothwendigkeit
versetzen, Gege.nnaßrcgeln zn treffen."

Es ist hiernach ganz klar, daß die

N. 7). Snii" --dem Kanzler und dem

Generalstabschef Deutschlands mehr
Vertrauen schenkt, als den Herren
Richter und Windthorst. toas bekannt

lich nach der Lehre der srnnniiigen
lZeituna" ein tklatantcr Beweis von

Reptilitä!" und Servil ität sein soll.

Vielleicht erlebt die Sun" es noch, von

der Nordd. Allg. Zeitung"ciirit zu
werden, uild in diesem Falle lvird Nichts
sie retten könne vor dem vernichtenden
Bannflnch des unsehlbarcii Papstes der

Teutsch -- Freisiiiuigei:.

Kein ttnochknschabkn mehr
Ed. cheppard, von .?arriburi. JllS.,

sagt : Jch empfedle das Eleetrie VitterS" aS
tf'hrun. z d,nn ich hatte ein osseneS tteschwür

an meinen Beine. 8 Iadre lang. I it Zierzkk

saaten mir. ne mußten entweder den Knochen
schaden, oder das Bein abnehmen, tatt
dessen hauchte ick Eleciric BitterS, nedst Bück
lin'S Anica Salbe und war qedeilt. Die
Flasche Bitters kostet 50 dtnli die - alte 25

I Utö. per LchalZtkl bet r. u. ae. c,

Struflin-rbci- t.

Bekanntlich Hat in neuerer Zeit die

Legislatur von Illinois ein Gesetz erlas'
sen zum Verbot der Sträflingsarbeit in

Piivat Gefi.Hästeu znr Aufhebung der
Cvncurreuz im Priva! G.'schiflsverkehr.

Daß dieser Schritt von einer großen

Zahl des Volks als gerech'.sertigt auer-kaun- t

wird, findet I'ei den Denkenden
seine Berechtigung.

Daraus ist unn die Frage neu rnt-stande- n:

Was mit den Strüslingen an-

fangen? Sie auf Unkosten 'des Staats
in Müßiggang süitern und den ehrlichen
Bürger für die daraus ernv;chze,,dc Un
kosten brandschatzen, wäre ein Verbrechen
mit einem Verbre.l-.e!- ? bedecken.

Von Einigen ist ivr Vor schlag g

macht, mit der Sträsiin. irbeit ösfeutli
chc Wege zu bauen. Andere haben die
seil Vorschlag vertt'orf-.-::- , Zveil es sich

gleich bleibt im Princip l'eziiglich der
Concurrenz: ob geg.-:- : die iiechanische
oder gewöhnliche Da U'hner Arbeit ge
richtet.

Tie Frage fleht ino iinnier iu h siir
Lösung offen und die .'.röß'.en
Strategen der liiain .h i;e in die
Schranken.

Ob dieselbe Z'isri, ...-.-
, s:,'!:en.'- - unter drr

gegenwärtigen is.ii, xiiiuug
gelost tverden lann. ! ie:!.,: ;v,i, ten.

So lange d.'r ?!,,,! : N.. ist Produ-
zent dasteht, seiien iii 0 ::. :t L-i- en

Ausweg, die Ztiäiltng.- - :lvic:i ;',:.(
Privat Eoue,,, ! ; ;i; , ,n "s ie

Straßen nud Brücke::, e r-- : ;!i.st i

jen bahne n url 2.1 :! 1 ,.i baue:,,
ivürde die 1 r:u, - 'Hi ,, n a
nicht bcfeiiiuen :.'--i i; ;:l r i i : ; -

1:

Blick auch hiün'en.h ,: . ; ,,. i!.i: ie; n ie

immer dem ge!,,i?!.!. ,! .
, e. '',-,,- !

eurrenz, entge,,-,-- ,

Nttii ist fi!ieili:ii ?;iJ, i.iv.tt.i.-ii-

Beschäftigung der 2iiv,,iii;;e i:n ;,tei:i;.
außerhalb der diuV.; ','!, e, ,!, uvi; ,

deren Uebertv.i.Ziiin i e'ch'e,l. das
nrchvreiuie e,i, .,!:--

e t. .üid
Bestechung Lauf, :!:,! ,.;. ,".,
licht.

Es liiliß d.iiie, 1 iui'-- i .;!'!( 11.

schästignng deisell'-- i!ii.:;:i'. -
I

sener Räume zu ivh.i: i'ii nicht
gänzlich zu iibei ii:n . .

; neiii i'e.M

auf das kleiuuiö ,i iii'VNI

Denken wir uns 2 ! 1,1! iii sei ieiu

Haushalts Elai. e 1!:!

jährliches Bedürfü!!'-- , f Nil liii:g
der Armee, Marine i, :;i bilbeu. i

Zitleidnng, Waffen n. ; ; f
Anstatt l!,!n dieie i ', ui iiivzüic.gc tun

Meistbietende - u iii . h nie '

z vermietl.en, uir, , .. , !' ei !

geiien utereffe m .2: :!,,; !!l

Deckung der B. e!! i u

Haushaltes au ,'. '.!li Ml:.,!g.M
:

Ueberflnß im ..l ,, ,v 2 :.:.:i . lasse : i

Würde dadurch aii'.n . . !:e eine
bedeutende Erlei.;.?' - E:i:i !

tungvottSteuein i; ! ,. i'e.i' W irde j

dadurch nicht dno mü,.- - l'i od;!!: der
Sträflings Arbeit dem ge; 1. !;!:!; n oVli'e i

zu Gute kommen ? Alter! !! n-,- 1 die
Privat-Evueurreu- z de,ou i' ine-.iiieg- s

beseitigt.
Dies wird nicht möglich ji:t, )o lange

!

wir unter der Teviie.- - ..Vicn itnd I ein '

egeln. Wenn l.'ir an Stelle des Mein
uud Dem" das Uns" f.i'eiNluiit haben,
(was übrigens unch! iio-.- anf sich

warten lassen imid, ) dürfen wir uns
einmal nach der Mö-.ilil,'ei- umsehe.,.

Nun bilden wie i:i,. nicht ein, die

Frage gelöst, sondern in ailerbesten
Falle dem Auba'.züe.: eine Brücke gebo
ten zu haben nud Andere zum Nachden-
ken anzuregen.

E !j a s . M i l l e r .

Washington, Mo.

Posautikttklüttge ,,!? To't-tla- Prairie

Das Wetter hier wie lt!,!, scheinlich

überall.
Hosseutlich wird C ii; 11 die iiinf

tige Melropolis von ,seo,iade Eouiilr,;
der Platz ist da, 11 ne die Häuser fehlen
noch; vermuthlich wird das Dampfroß
auch die fehlenden Hänjer bring''!,.

Unser erfahrener 'ir:t, Tt Hoge, hat
viele Arbeit, denn viele uuierer B ürger

find krank.

Viele lassen sich i'.'t .",', zeu in E oll ter'-.-

Gallert). Collier !,.i iatleu '.p ü,1,.

Der Gesangoert iu der Gemeinde
Pastor I. Roienü, ,I's n, ..! an ejo ; .!:

nete Fortschritte.
Die Gattin dec ,". ,,, inil. Rtckzard !

son beschenkte iiireu iieiie, , a mit ei in
I

Stammhalter.
Unlängst sioien die . i . e .! ilieea

Sitze fest im Libeei, 1 2 ,.!.!!, ause.
,

Lehrer Maiettbrou,: iufiadel sich sehr j

unwohl. !

Der Ttstrilt Ne. i b! die --.'l:',"cht sich j

tu zwei Theile zu iiil ,!, ü : niarum nickn I

in fünf oder ,ueli ?

P r a i 1 i j.' 0 f a n e.

500 Nl?k):ttttsch!ttek,!
Taruuler itber i ' iai.i:-"-, hu

Unterzeichnete? wahrend der verstofsenen
zehn Jahre verkanst. Die neiie ..No.
Davis"-Nähiasb:u- e ist die feinste M i

schine, welche noch je herg.-stell- wiiide.
Keine Uebertreibuna ? -r die b sie.
einfachste und praklifelze vJ."i!':iiiri,ijino der
Wclt besitzen irill, der tu nie die Neue
Tavis".

Zu haben bei R. H. H a s e n r i t t e r.

sZür das Bo!köblatt.Z

lmkrikanischeS Obst.
(Nach Prof. A. Nauschenbusch, in No

chester.N.Z.)
1 ) B.rre.iobst ist in Amerika in kaum

übersehbarer Fülle vorhanden. In
erster Reihe nennen wir billig die Wein-rebe- .

Von diesem edlen Gewächs giebt
es in ganz Vorderasien und Europa
nur eine Art (Vitis vinefera) welche
in wildem Zustande nicht mehr zu finden,
aber rnltivirt in mehr als tausend
Varietäten in der ganzen alten Welt
verbreitet ist. Sie in die neue Welt
einzuführen, ist unzählige Male mit gro-ßei- n

Fleiße versucht aber wohl meistens
mißlungen. Die Ursache dieses Fehl-schlage- ns

liegt in dem Umstände, daß
die amerikanische Reblaus das zarte
Holz der asiatisch europäischen Weinrebe
zerstört. Sie hat dies in ausgedehntem
Maße in Süd Frankreich gethan, wohin
sie mit Reben kam, die von hier dorthin
importirt wurden, uud sie thut es nicht
minder hierzulande, indem sie alle von
Europa hierher gebrachten Weinreben
verdirbt.

Es ist daher gut daß der Schöpser
unserm Erdtheil seine eigenen, hier

Weii'.reben gegeben hat, deren
Holzfaser fester nnd härter ist als die
der ausländischen Reben, und in Folge
dre-e,;- , der Reblaus widersteht. Es
f,u!t in den e. Nautischen Staaten nicht

als vier verschiedene natürliche
.!ei,!i Wy '.Veiiiietv, deren botanische
j..V:iie;: jiiir: Viii- - l.i! ir.is-i- , Vitis
:!' ,!.,!:, 'itis o.-tlifl- ia lind Viti
ri' .ni.i, zu benti: ia.de südatlaiilischeii

.1 no h o,e X vi,ii,i!,a ei.r
n!iche F;ck-- W:i;iliiiibc komittt.

Man oe.ui.r.i nicht Botaniker zu sein,
!!,! b.iük Betreten unserer Wälder ul?
bald , inen I'.!t-'es.bie- i'.r.ter deii wiid
loie!)!- - iide.: '.iu t'. 't iot!,ezl!iehuien, indem
t'iiM-.'.-.- ' ii! ich, II B!iitki:i t.ese EiN,chiil'.!e,
a::-rr- fest gar t iue habe, ir.ährrud
die Flücht. . : liae tleiu und fchirie.rz,
oi- dei .luvten eiroß und blau i ;

Ali ' lil-e- sinl; bei Cultur fähig. n:.d hr-- !

i.'e;: u-- i '..ai-tii!- . daö man sie in Gälten I

pZ:.,:,;t, , ':: !ei o l!i.':i!!ttnet. Die H.lUt
ist weicher. I'te Sterne siud kleiner, der
?,,! ist reicher liii) süßer geworden..

ie ist fodan weiter
icd.i ) und :a!,! reiche neue Varietäten
,!,.: 2orlen sind erzengt worden, indem

die verf !,!,denei, nalürlicheu Alten

uu',ier W.-ii'iiM- e ilzeils miteinander,
,!,ei! I!!!t der eitrepäischeu Weinrebe
gepaart ial. Wüncnd es vor 70 Ja!)-i- !

,1 liuiu zfhii durch K ultur erzeugte
iet.iten gab, die ältesten sind: Ifa

,'!,', Eala'.nba lind Clinton, letztere aus
'i ii!.-- !.i elilstanden ) giebt eS

ey! il'.rer mehrere Hundert.
(.ni:f dies ist eine sehr iiiteresfante

und l' e 0 l, a ch l u ! g s : o e r l iz e T h a t s a ch e.

Wer darüber griiudliche uud ausführliche
Be!e!rnng iniinftlit, dein empfehlen wir
fit!, da? treffliche Buch kommen zu la,,en.
beiiieli : Bns'hberg Eatalog." zn haben

r. Cents bei Busch ec Sohn i
p.'.'iii;,:ier, Bnichlvi.i, sezier jon
lEoinilP, Mo. Dies Buch

.i.i., ..... i. fir.tl fi ilfi!IiU l1! Villi ti(iu'. vit i'.Mvi.'iiii"j tiv
,'.,!,.-- ; ikauischen Traubeiisorten Ullt An

ee:- - Ursprungs nnd Werthe? einer
jede.! roi le: von den w:el)tigere .,rten
:tid ü'.'-'ro- ! giiie vioouoniige gegeot ii.

IvtüJi et:!e !ivtiüilit 1 aeschriebeue Aulei
I,üia ;ue Aupslauziliig und Bek'.andt.ing

.; ech.'i!islocke ist darin zn finden.
m all riii lisltn Maße, v!,ne ',,velsel

reich - als in irgend einem Lande der
Erde. ind in Nordamerika toildwachfend

: eine Menge Arien der Himbeere.
Br.'ui'-ere- , Heidelbeere, Preißelbeere,
2 l.i : ibeere, Johannisbeere und Erd-beer- e.

Es ist hier nicht möglich, der
s.n:, übeisehbaren Fülle dieser Beeren
aereck'k ;n werden. Nur von der edel- -

st. i! derselben, der Himbeere, tvollen wir !

dil vornehmsten ainenlanll.chen Arte
nauihist machen. Es sind außer der
gewöhulichen rotheu Himbeere, die von

der europäischen wenig verschieden ist,
die in Europa gar nicht vorhandene,
recht schmackhafte und höchst ergiebige
schnurze Himbeere, sowie die durch ihre
schönen, rosenähnlichen Blüthen ausge-

zeichnete pnrpnrblüthige Himbeere, die

nicht viele, aber wohlschmeckende rothe
Früchle bringt. Letztere wird in Europa
um ihrer schönen Blüthe willen häufig
in U'arki- - angepflanzt.

5er geneigte Leser wird ans der obi-

gen nsattiinenstellnng ersehen, daß der
gutige Zchopser unferm Lande edle

Früchte iii reicher Fülle geschenkr hat.
Uns liegt es nun vb, dieselben recht zu
pflegen 11 nd zn verwerthen uud dem Ge-de- r

'alles tauten unseren warmen Dank
dafür darznbringen.

Cine große Auswahl Dameu. und

Mädchen ..Slippers" für Masken-Bäll- e

sehr billig zu haben bei Wm. K ler.

Tritt lüch doch gefälligst
i:iit den i,tter;lichnetcn Aqrnken ter bemäbrllN
'a!t,tiork Vin:k dtS in
i!e,l :tr,ii'a n enn br b quem und billig nach
kl'.il'e rtisen. crer Berii-andt- e au der alten

loinntt !afr und denselben eine
ante und sichere Ileberfabri erschaffen wollt.
i it rühmlichst bekannie PostDamxfer deo

!urddcntschen - Lloyd
,.!' rcn regeln: aßia, rvochenilich zwischen

ti:i:iii: n.iti ic vinnoici:.
iie.c ebmen Passagiere ju sehr dilligen Preisen!
iiiie e. criileaun.,: irot:tt'.ioaae lcvkryeit.
'e.'t- - 'i rtte IssTi ifuiden mit !i!lovd Dampfern

!,5lo.2rr. Pssfgierr
iiiillich üb, r den eean beföidert. aewiß ein

ii 11 n f: tiir die '' lirbiheil hi.lfrVinsr.
Vcku:taAcr ... ?o M,..zenten.

i.d-'a- t itr.. Baltimore. iH'd.

":"ür F'- - kippstcin. Hermann.

M v 0 ;i b ixt u jj Mvtyl
,"vrit; t.ittdc, Eigenthümer

1 IKItMANN MO.
,'.it kki'riide nnd koAaäager finden in

i,! lurchwei neu einaerichlete Hotel das
iiiie -- ,',,chl!aaer und kie beste Kost zu sebr
billige!, Plkisen. ,nir bespanne bade tch einen

,!!- 5la?l lassen. In Berbiad
iia dem Hl,el.,scha fabie ich ein--

if c!!s.'.',:ilt

SilXiOoN
ia i , Klein meine Junten die besten Weine.
e..,e 1,7 ,'aiiire. ebcLZalt liizirrea pnken
werden..

Um geneigten Zuspruch bittet.
121'ea, d6 Fritz Staude,

A. SchSender's
Preise für

1 everrscre.Sf

Ich verlause tteberröcke die Euch
sonstwo
S7.00 kosteil für . . - $t.To
S9.00 .. . 57.50
511.00 . $9.00
515.00 113.00
525.00

Obige Anzeige ist kein Indeugcschrci,
sondern die reine Wahrheit. Kommt
uud überzeugt Euch.

slliiilP verkaufe ich zn Preisen die
"vVUlHin gleichen Verhältnis; zu

den obige stehen. 17.87

M tSAPUHEUr V6ETBLEPRHWAII0t
.rvHiaiiA- - rsloir 0
nD,nrlY Anr.in?nir. 1 rniw- - rniüAU

SJJ
AMD OTncn CQfiAUjr tJYlCliMT HtHtutu

G,t der Zeit feine steh ist

dt PrlfUly Ish Bitten oi ,t
j;-?5- lir.iverwimtiiei um scetr - ait.. 3ntgen s

Siramttung ert imc,"'alle, Diicren nnd deK,LL SJJCgentf rtrannt

BITTEHS vövepNa. Verstov
fur.n. tSelffuait. lioth

CURES schmerz . f. f. wrdeu
im n;5ri:KnrTur leicht und schnell beseitigt

IJVER durch t. beilbrinzenden
i?tnflu deZ Vrlcklj AahwmjirYc UiUers.

il STÜMACH Der rrleV.y Ah Bitten
ist 11t xtirzirende VUrjnet

AND mitte 1, dlannfolzlichnicht
BOWEXS cU rta Wciranf gebraucht

lt?ecketi, rbwodl ks durch fei2t3 ZJi uea anqenebmen Geschmack
dzU berechtigt uare.

WlDRUGhlSTS! Tricks AshBitte Co.
priceIdollarI aa. in. tiizknidu.

S. louls & KntM City,

vei kaufen!
(viii alles und irkanitlrs LLcitigk schüft

tfssrii pi,!,z!,'ile jit elf find, u n dasselbe wef.
.1. titiit tflaentf. igctill'uiii dtltia

ltin, U", laute an. Virfer t t-- e t'aitii,t! n V.i:ttt3
nuvoit rt,ivi IS '.'l.f.r mit d t k

lcpil.ii:;: iinp. T.r 'Jv.M'iii'.-fr- ,,t ,n ieslem
.'t if den, P.ape befi-ide,- si.b rin

grr.'l:n!grr gevLlt'trr Kclt.-r- .

b;ni mit? a n de e lk ka 1 1 1 le 1 i e i, . Äietln-tin,eiil'tnti- ii

.erlan.ien S.Vhi;) für da eiiacn-il'tit- n.

i'.ii'iieJ nur der 4. !'ei! de, 5n,:i ,5 ist
die sie fttr la?sel!?k te bitten. Ztr
Mattrovei. schlief) t eben f., II? :!!.' t'i:,'.iT.r. Biit-ie,i-

auch 'pfrid und die nir it it u n:i iti
VandiS iiüd i'ifertigitji.1 d,( 'cineS nclbi-- t

n "AVaschittri tr tr, .'1,'krair ntid 'r jttifchaf-t- e

ein Tie alsie der 5Miifiiniime ist ,'ofurt
z.i eiitrichiiii, dv? andere l.i gegen sicher

ng ; ! 'Puytt-ii- t sk.beu bleib, .

s?i( bietet si.! eine gute ttkleirnh.il für
irgt !ik rt'tien linbaner billig in den 'esiß
riiie ,bi,ile!i i.leiitbilüi,? yi .zelaugen.

i;i.(s!i !i,il'ie m wende ich an
JL-- in. arie ts 0..

)hr. i i BociiviUf. Mo.

KrZschev KalL
stet? zn haben bei

Jl? G. Oross.
lW,.4 Alle in dieses I..ch

! flftwnd, Arbeiten
ant und bi!li., a.isaefabrt. Backstein

le.zen. Sisifri-c:l-.in- c ii, 'pstisiern. tl'Jfiptln,
Balsam inina und 5a p eiche.

Carl B v i g t.
7i,!ai lj Herinann, Vlo'

ibai. Sieger. ChaS. Ntuenhah.

mm & WiWiM
Achttticdcil..,
(Mtz Wniiciimlichcr

fünfte Straße, Herman, M.

Neue Farm nnd sprina.zaea tU.14 an Hand
und auf Bestellung herzetkllt.

Eine große Anzahl Pflüge, Eggen
Cultivators und Fartngerätbschaftcn
stets vorrätbig.

Ncparatilr'Arbeite,. prompt und ss billig al
irgenttvo in der ladt ausgeführt.

Jedermann etwas in unser ach eirschla
geiidkS bedarf, wild eZ in seinem Hntcressk si

den, bei uns vsrupreczen.

U. . HÄEFFNER.
seiner in

CHOICE FAMILY CROCtRIES
Händler in

Blech- - und lasnaaren, Poii,eUan'L'aark
'.SatU!, iLinaemachte fruchte.

IellieS u. f. ro

libfnf.ill dabe ich einen seq.

10 -- CENT COUNTEK
rönnet und können da Waare alle, Art für

die aerinae ?minr von Ii6rf.tZ aetaust wer-

den. .Zarmproduki, weeden in tausch graen
andere .,'a.?ken ktakaeagfiioinme!,.

Marktstraße gegenüber dem Maikthaue.
.Herinann, Mo. jnii6

Neue

Blechwaaren- -
nd

Oefenbandlung
ven

r.u (v. Tiei;e,
Schiileiftraße. - - Herunn. Mo.

2uii an Hand alle Serien Heiz vnd
.'iochösen. '.rchivaaken. lachtinnen usw. die
ich i.u den btltia'ie t Preisen ?e,k.,u'.'.

Besondere Äusinerksamkeit wird dem An
brinaen von l atbiinnen no al!n Arten von
ZlickarbeikkN .schenkt.

Um aeneirirn .iusprnch bitiet
Frau E. Tietzel.

Zaii7

nrn! ;u dkrkausktt.
'Fie 172 Acker qrofe Kai, sAnlon Rekb-mevei'- S

Pial-- in Zbirl (Irres Townsbip. iaZ

coiiade licunii, bel.gk. ist bei UnterikichneteiN
billig ;n v tk.,usen. 7 Ack.r st. den uiuer
Culinr ur.d beiinken sich WobitbauS und
sonietge riirdaulichleile auf dein Plak.'. Cit
garni lieat nade der t),ni., Road und un
weit der neuen im Bau kigrtsf.nen iZiseubadn.

Nachjufrazen bei

Geh. R r t h e m e ? e r. Red Bird, Mo.

Wöchctlicher Marktbericht
EctrriSr, Mkhl . f. w.

edeil Freitag corrigirt von der
lIIiKMANN STAR MILLS. ,

Weizen, 2. Quali.'ät 73
Weizen, :?. Qualität 70
Weizen, 4 . Qualität 65
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn : 40
Hafer 27
Mehl, per Faß, I. Qualität. ... 5 00
Mch.', per Faß, S.Qualität 4 50
Kontinent, per 100 Pfund . 100
K Isis, per 1 00 Pfund . 50
Sbipsittsf. per 100 Pfund 70

Produkte
Corrigirt von

b'Oi:,?.!--: tvlZALITLV, Erorer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern sincistens nt Tausches befahlt.
Butter, per Pfund. . .1-5- 121
Eier, per Dutzend 224
Hühner, per Dutzend .1 50-- -- 2 00
Euten. per Dutzend 2 50 3 50
Gänse, per Dutzend. . ' . .,3 50 5 00
Gctroetue'.eAepfel.perPsund 2 3j
GetrockneteP firsiche. perPsd. 34
Kartoffeln. per Bushel 3040
Zwiebeln, per Bushel 3040
Weiße Bohnen, per Bushel .

. 751 00

r!V Der eizige ehre-t .1 v
ISSz mmk -- 5

it-V.-
!9

EF3
11

n Vt reinig dal Blk. reanlirt 1 1 b mt
i c S "'l'' " "in. .M A t I .aH K I
.i T tpersta, rretllgeit. U

,uuir;i ,v.amaa)t uns rgewannt
v - . r.awincD flipeiii. cron.me ere halte

V'v-f- eue rait. eiM tai ?.fe CX mut nun ,4Mn emti
traft.

a1tUi.t o?I mit (trem iPeiAleAf eignenUlUltl Veteen tastet sinv. Ivr, tt.5ar?er-- ;tun XOnic in Ti'Vci c un Ta'nrue
tntiuiti.i siliSk. B?iitt rein un gejumt ttiftti

rust,' 3r;Ii,Vmt53.3er(iit spreAen für ii kor
zu,,t,j,,-,- t d. z,t,r?et. Viaoit feine Experimente, ten.t. in n.Tian.it l.iv echte und Bk.Dr. wtifu rede Villen deile PtHfHH)eU,
roler-Viihc- ri nd Supirretj. VrabcXofX iart ttn'Iraiim.i:aj ir?rr?n na Cinpssitg Bou tort 5eni9
S'i'lMamtH: ptr feit ae(ic!t.

THE D. HARTER MEDICINE COMPANY.
St.Loui, Mo.

?ic schönste und größte Auswahl

Hcrbst- - n. Wittlcrwttarcll
in ermann findet ihr in

Xj. LiOelD's
elegantem

Aul'waarcn- - Laden
?,ee 5 aiur' und V?ädchenHillk, Winter

waaikit, iii'rn. und td. iktirIIrrvIjit(-- t hh in ichiner Auecibl. gederu
nd tinsü!.', r 'lrm.n, acslitlie lonneltk.
riiiii'.it!!.? aller Art. ammet. AilaS und
cidr. ek!il!t:oa,ir,'ii, deutsche iar'e,
MiZnkcl, hawls uud Houds

jur jl a ntc ;i iii:d ?.'.,dchcn, HalSditke und
andere W.i uen.

Wttti :rt'ti'.tiraib ist in gewäblter und
v.f l von der neuesten Mode.

lit'n: ia'.'i.' i.h rin rrachisolleS Assor t
ment p!.,.!ir!.,- - tinv ,,'likkr chmuiksachen. wie
Buseiinaoelü. .iae. Kekien, Lockets usw.

FrauL.Lveb,
cX ilifistraßt, j. Front und 2.

IU5NRY TEKOTTE
Handler in

Bnnö?o!z ttUcr Art
Lattcu,

Thstr?::.
rttsirrrahmcn,

knsterläscn,
schindeln u. j. ro.

3. 5 Ir.i ;w. Schiller u. Guttenberg.
Hermen.-- . - Mo

Ich ! .' la.r.üit taS Publikum rr.x ;ii.nfO"
nade und .iii.,iri:;fntm llountl)S in Ksrntnifi
daß ich tie Heiz und Waaren erräkbe.
welche ich käüst.ch ron G. Lang iibliurmmcu
babe. bedeiiiend vermehrt habe und tu mäßigen
Preisen rc,k,ltifen werde. Reelle Bedienung.
Bestellungen werde prompt ausgeführt.
jun83 it in.

Eine gute Auswahl Von

Sötlttd' ttttd Tafchcn-Nhre- u,

auö den bcüen und bekanntesten Fabriken lm
Lande.

rh; tssl p J
'lV h vWA0

stets an Hand zu

den billigsten Preisen
bei

8. H. HA8EHRITTER.

MttsikttlischeJttstrttmcttte

teit ioii'ne,?, nd Mundharmonikas,
H.iist n ,is'. Vittauft der Unterzeichnete jura.
Wbolks.ilc Preise.

Oswald I l u h r.

Hermanner
Dnsttpf- - Marmor

und Stein - Werte.
- . to

v y;i,jiWi&nti -c- huch
ysK- - , j? sv
v jffj - - rri

j V'ilKi'A'ifr Ul "'ttuw Bn

Markt raße.

KSml'J' tfrmani, M 0

Alle in nie in Jach 'einschlägendet, Arbeiteni

erden billig und zu ller Zufriedeohlit auS-gesühr-t.

Achtungsvoll
H. S ch u ch, Herm.na. V!


