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ZMMeue Möbel-Handlun- g !
von

.tj-o-tts-t: c, leisit:Nachfolger von Begrmann, Lrisnrr & Co.
Händler in

Möbeln. Matratzen. Teppiche. Oel - Tücher, Tapeten
FcnsZcr-Borbang- e. und Nähmaschinen aller Sorten,

welche wir zu sehr mäßigen Preisen verkaufen werden. t3? I e r t i g e S ä r g'e in großer

Zluöwahl zu Z eisen.

Ein eleganter Leichenwagen steht dem Publikum bei
Begrabnißfällen zur Verfügung.
H.'L. Hcckmann, - - - (Sefchaftsfuhrer.

U

GwBsftQffiiairaOI!,
MarktstraZ;e, Hermann, Mo.

Händler in

ertiam
und

lcidcr-Btoffe- n jeder Art
jfro" Der größte Vorrath Fertiger Kleider für Herren. Jünglinge und

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

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

-
zu dem

3 6 s t e n

-
--äkt

'-

C sirTi!3
.rnawi. VW )LO0 rJ. ! 3

Taf T'cLckriflische 3cuni.il". welches mit
Schluß rcZ Jahres Ihs; sein '.V. Jahr zurück

legt, iü rurch Hiniuziebun., neuer journa
llstischer uv.t qcfchafiliche? Meine mcdr wie je

in reu 2 laue acs'kr. dem Deutschthum
Amerikas aufdem 'iiebicteder unterhaltenden,
delebrenrcn und rkfcrirenren TageSLiteratur

.daö Best? und Mai?nizs.'.iigstk iu liefern.
ittcdieqcr.e und Hunnende Romane; eine

ktitirlle Zlbkdci!ur eich: kritisch in er
schöpfciiter mit pesu'.ärer SSetie die brennen
den laaeofraac,: ui-.-

e alic.Z-rcia-
c des öffent

licheii Lebens bkdalidc!?; ufsaxe gemein
nügiaen und allgemein interessanten Jnhaltö;

Aacnten aesuchr an adm Plätzen, wo

auSge'kichiiet

flml?11-.T-T

gediegene
gebraucht,

HUi
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Schmalz
Haldfasser, rautstäarer,

Gallonen
reparirt. Äüferbo'z

Aüferwaare berühmte
rerfertigt.

mtwttn

raoiiraaX

Monnements Einladung
JAHRGANG

rew.Korkg
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"LT"

BMfL KH

bumoristische Rubrik
Beitrage. un,tRe'erate ctim-ke- n:

politische Rundschau europä
eschkdnisse; endlich

Feulleton, solches,
Titel Hundertsten Tausendste"

möglichen Ereignisse akgelaufenen
Woche fcullctoniftischer Betrach
tung dazu Werfen- -,

Wochen
Teutsch.Amerikaner Wissens

Würdigkeit Jntcrene
Wochenschrift empfiehlt

Abonnement.

Belletristische Journal"

Messe iörocery

üiiaU))t ftc

keine V'.'rtrctiiiig da!.
WcrthvoLe Prämien erden Agenten, sich mit in Verbindung

setzen, ausbczalzlt.
3-er3.3,rx- Isu Co.,

W!ar Jügerhuber.

Fragt nach

Die feinsten Holländifchen Häringe in der Welt
Erea vcrvackt die Trask Lisch Co.. St. Louis, Mo.

S"tlc? iil da? erste Ban tlrtt OuarilSboo hollZndischen HLrZn,endi?t und

m7LLE3in

Kochofen,

im hiesigen nric erksust ne:den cä trat

EC- - TEL.
Händler

Heiz- - und
tjscn-Ä)aare- n,

Älech-äöaare- n,

Pumpen

H?OJTJrLSt-C- G CL
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Agent für den

Dccrittg Selbst - Binder,
Numely Tampf- - Treschmaschinen, und tz. M. Birdsall

..?!odcltn" Sage.
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BRONCHITIS,
AXD

W P A TiHmmu uxiixinnu
t

.&A11.X li X

INHALATION

Wenn idr Itte zr!ae üferwaaren
fs gebt zu

! I
I f

M.S
II'- -

cocPEa
r.f.-f.- -

-- - --j.
r ".I Es-.:- . '
MtzWM'Vr

o m
MM

Honry
Küfer- - Werkstätte

an der 3. nade der Marktstraße.

Alle Sorten W'in. Eider
fäffer. somie 10 und
b ..ZlezS" stets an Hand. Alte Ge
binde GuieS stets der
tanzt.

Alle der Stone
kZilt Wein Üo.erden on mir

MärzS. 66.

des

srisflunrjs55rittÖ
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allen

1 1 (1 VOIlaai , rifci.a

eine reiche und bunie
poetische und

der
ischen und ein NeaJorker

sowie ei das unter dem
Aus dem in'S

alle der
in den Kreis

zieht; Markt und sonstige

Berichkr: mit einem Wort, Alles,
was für den

und bat. wird ron dieser
dem Leser geboten und

tiejelbe allen reisen zum

das noch

In habe in et:r

für jeten Tiich sucht einmal.

allen die uns

l
für

tüal, imvrrtirt

'i-;- 3

und

eine

allcr Art,
Mksserschmicdsaären :c.

und

ntxUn in irgend einem Theil de
V Eount? billig angebracht.

berühmten
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WE!2sr3-HI-.
Nechts-Anwa- lt

Oeffentlicher Notar !
Office: gegenüber dem Schulhause.

kILXX - ZI0

Dr. OTTO JACOBS,

sx
Sgäl

Mrzt lr. hier -
Hermann, Mo.

Von den 556 Bills welche im Hause
eingereicht wurden ist bis jetzt noch nicht
eine einzige zur Annahme gelangt.

Herr Leisinz reichte vorgestern im
Hause eine Gesetzvorlage ein, welche die
Jagd auf Hirsche erst vom 1. Oktober
an. anstatt wie jetzt schon am 1. Septem
ber, gestattet.

. Am Dienstag letzter Woche wurde im
obern Hause unserer Staatsgcsetzgeb- -

ung eine Riesen - Petition gegen 3nD- -

Mission eingereicht. Tie Petition war
von 23,000 St. Louiser Bürgern un-

terzeichnet.

Inder Gesetzgebung von Pennsylva- -

nien ist eine Resolution eingereicht wor-de- n,

welche die Wahl der Senatoren
direkt durch das Volk verlangt und den

Congreß auffordert, ein bezügliches

zur Abstimmung den Staa-te- n

vorzulegen.

In einem seiner neuesteiz Vorträge
erklärte Henry Ward Beechcr: Er sei
zwar für seine Person ein Temperenzler,
glaube aber nicht an Prohibition; man
könne keinen Menschen durch Gesetze
mäßig machen, und Prohibition werde
daher niemals Erfolg haben.

Tie Gesctzmühlc ist immer noch in
vollem Gange und allem Anscheine nach
liegt es allen Legislatur-Mitgliedcr- n

daran, möglichst viele ncnc Gesetzvorla-ge- n

einzubringen. Sie mögen dabei
nicht vergessen daß wir schon viel zu
viel überflüssige Gesetze haben, aber im

mcr noch mehrere wirklich gute Gescyc
brauchen können.

Tie Annahme der Bill zur Regelung
des Handels zwischen den Staaten soll'
manche Eisenbahnmagnatcn so sehr rt

haben, daß die Congrcßmitglic-der- n

E'senbahnpässe verweigern. Tac-is- t

corrckt, diese Pässe sind eine Art i!?c- -

stechung und hätten nie gestattet werden
sollen. Znr Bestreitung ihrer Reise
ausgaben erhalten die Mitglieder Mei

!

!

lcngcldcr.

Macklin von St. Loui? hat am Zrei- -

tag dem Hause eine Bill vorgelegt, wcl-ch- e

verfügt, daß alle Versuche von Ar
bcitgebern, ihre Angestellten bei Staats- -

.,d Mmzix,.Wah,c
oync wcircres ais ein zergeyen vciracn- -

tet werden sollen. Tie Höhe der Strafe
i ant m tnSoff rt3. L-- ".A ntttS 1a S t
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500 festgesetzt. Ebenio soll die Ent
lassung von Arbeitern aus politischen!
Gründen strafbar sein.

Im Hause wurde am Mittwoch von l

Repräsentant Sabrec eine Bill cinge-- '
reicht, die für die Inhaber von Aktien

Leiygc,ell;chaiten

ubmizsio.ls-Ba- n'

Liste muß auch angeben, wie viel Aktien '
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deren Jndianerkriegen
Erwerbsunfähigkeit pcnsionirt,

nachgewiesen

sie den zu Er-
werbsunfähigkeit gegen den

Bund will man
beweisen, Rheumatismus, an

Ex-Rcbe- ll dem

gcrkriege sich

uin
festzustellen, wie !

eigentlich pcnsionsbercchtizt" wären,
er schließlich ans

um nicht den des

Ganzen zu stören." In der
schöner !

Bundcsfcnat anfangs vor

iger Beschlüsse,

den gegen

unseren Fischerci-Fahr-zeuge- n

seine versperrt,

Vcrkchrssperrungen gegen

Fahrzeuge und auch dcr Landgrenze

zu üben. Be-schlös-

wie man crwirtcn
durfte, England Aufsehen
Man zwar dort dcn

als ob nicht ernstlich

gemeint auch von der

Administration würden. Aber

die Thatsache, Antrag

Parlament ist, die Fischer-eifrag- e

in nach Recht

ständen, diefel-be- n

aufzuheben, und
Thatsache, auch die englische

einen sehr versönlichcn Ton an- -

schlägt, es klar, man in
England die Besorgniß hegt,
aus der in ent- -

haltenen Trchung gemacht wer- -

den könne. Tiese Besorgniß ist durch-au- s

begründet. .Tas Haus den
Beschlüssen ohne Zweifel beistimmen.

zwar überwältigender
hcit, und die Regierung wird sie zur
Ausführung bringen müssen, wenn nicht

der Stein des weg-geräu-

ist, oder England wenigstens
den guten und ernstlichen

das zu thun

Ter Angriff der Prohibitiouisten gk

gen die der persönlichen Freiheit
ist beinahe der ganzen Linie
erfolgreich gewesen.

In Michigan beide Häuser der
Legislatur mit Zweidrittelmehrheit be

schlonen, einen zur
Staatsvcrsaizung der Volksabstimmung

unterbreiten. Ja Pennsylvania hat
sich der Senat und das in dersel-

ben In ist ein

ähnlicher Beschluß vom Repräsentanten- -

hause mit gegen Stimmen, in
Tennessec aber vom Senat mit über- -

wältigender Mehrheit gefaßt worden.

In unserer eigenen Legislatur sind die
Snbmi'sionislen im Besitze der

mchrhcit. Und wenn auch die endgültige

Annahme ihres Vorschlags ans den 15.

Februar verschoben ist, so ist
nicht gesichert.

Staatssenat wird sich zwar schwerlich

zu einem entsprechenden Schritte herbei- -

lauen. Allein daß auch erden Prohili- -

tivuismuo Eoneessionen machen zu inüf-se- i:

kann ans dem jüngst dort
passirten Loeal ersehen

Tem Lberjlächlicheu Beobachter mögen

solche Erfolge vorkommen.

die indessen mit Aus
merksamkeii verfolgt, tvird Ursache!

in der mangelhasten Organisation der

Freunde der persönlichen Freiheit ent-

decken. Wahrend die Prohibitiouisten
in der Befestigung v.nv Ausbreitung
rer Parteiverbindung wahrhaft uner-müdlic- h

sind, ist ron ihrer Geg- -

ner io au: wie gar .V.au
Und wenn in Znknnit nicht energischer

gearbeitet so fürchten wir, die
J .ji v""- -

ge?vefen sind. St. Jo. Ä'vlt.

Haust meinen Juden s. w.

Nach diesem Thema pfeifen jetzt

früheren Rebellen jetzigen Temokra- -

ten in Staatsgesetzgebung

(wahrscheinlich über ein Weilchen im

ganzen xtast). Als im .van,e zur
Berathung kam über das Amendcment

d:g iegiern'ig avenhal- -

Tie von Woods im Senate ringe-reicht- e

L-'c-
al Bill ist am letzten

Tienst.g mit 27 gegen Stimmen
Tie Bestimmungen

der Gesetzvoilage :iiio kurz zusammen !

folgenden:
ein der stimmbercchtig-te- n

Bürger cir.es Eounty's oder einer

Stadt von 2,50O Einwoh- -

nern die Court resp, den Stadt- -

rath angehen, so soll in solchem

oder Stadt
Frage, ob daselbst hiniüro geistige Gc-trän- te

dürfen, abgc-stim-

werden. Eine Abstimm-un- g

nich! binnen :0 Tagen
vor einer allgemeinen gehalten

Einfache Stimmenmehrheit
entscheidet. Ist Mehrzahl dcr

ger, einer solchen Spczial-Wah- l

stimmen, gegen dcn Verkauf von bcrau-schenke- n

so nach Ab-la- uf

dcr bereits ausgestellten Trainshop-Lizcnse- n

keine Lizensen fär dcn

Verkauf von ..irgend c::irr Art von

berauschenden Getränken, die Alkohol
enthalten," werden; doch

der Verkauf
Wcincn unter den bcstchendcn Staats-gcfetzc- n

erlaubt, ferner d5l.rfenA?olheker

rcincn Alkohol für medizinische

:c. verlausen. Tie hat
bindende 5lraft für vier Jahre; alle

mag eine neue angeordnet

werden. Wer nach Annahme des Ge
tränkcverbots Gefetzes in der betreffen-de- m

Lokalität geistige Getränke verkauft
oder verschenkt, soll eines Vergehens

Bau- - uns von,navp UMauv cay iti
größtem Interesse ist. Tie Vsrla..' cttr.t i--:n ivr:-:;- deren Ge schüft

verfügt nämlich, die S.'ireiäre d:e Vitnui :'.!:;; de?
und Leihzesellschaf.en dem A:ne.:oe:ne::is geschädigt oder vernichtet

Elerk eine Liste der Besitzer von Allien l:'erd,-- . den erlnst ersehn solle, mim-ihr- er

Gesellschaft, auf kein A:r tcn V.'.: ve: schiedeuen der Ruf:
lehrn erhoben ist, unterbreiten soll. Wer zay!:c für die Sclaven? Enlschä- -

ein jedes Mitglied der Gescllschrft be ter? w. ?ic?e Ba::de w'.ll na-sit- zt

und wie hoch sich der Werth dcrsel türlich jetzt nicht wissen, daß die

bcläuft. Tie Bill Grunde Befreiung der Selaoen crst decretirt
liegende Absicht ist, derartige Aktien der wurde, nachdem die Herreu Sklaven-Besteuerun- g

zugänglich machen. halber in offener Rebellion gegen
i Norden und 'war zum Theil

Nach den beiden neuesten Pension-- .' siegreich und drohend dastanden. Tie
bills wird auch eine sehr große Anzahl ehrlichen Weinbergsbesitzcr, Bierbrauer
von Rebellen pcnsionirt 'Wer aber mit jene.n verruchten

für den mexikanischen Krieg hat tci.;::gdichler ans eine stellen,
werben lassen, erhält Pension, znn eben nnr solchen hirnverbrannten

Jahre alt gewordcik ist. selbst fanati'chen Exrebcllen ein-

er später den Bund kämpfte und Aber wer Augen hat. der
gerade in Kampfes crwerbs m:x hat, der höre! Tcr
unsähig wurde. Tie Thcilnchmcr am wird bald loszehen. St.
Black Hawk-- , am Seminolen- - und an-- ; iiy-- 'Republikaner.

werden bei ein
tretender
wenn nicht gerade ioerden
kann, daß dieser

im Kampfe
gelegt haben. Wie aber

ob ein dem

ein jetzt leidet, aus Bür
stammt? Tcr Scnat ließ

die Bill vom Hause zurückschicken,

viele

aber verzichtete alle

Einwände, Ersolg
That, ein.

Erfolg

Tcr faßte
Woche einige welche

Präsidenten crinächtigen,

Canada, das
Häfen durch

kanadische
an

Wicdcrvergeltung Diese
haben, wohl
in gemacht.

giebt sich Anschein,

diese Beschlüsse gar
seien, und nicht

gebilligt

daß bereits ein

im im
friedlicher Weise

und Billigkeit zu erledigen, und wenn

Verträge dem im

zu oder die

fernere daß
Presse

machen daß
doch daß

den Senatsbeschlüssen
Ernst

wird

uk.d mit Mehr- -

inzwischen Anstoßes

Willen kund- -

giebt,

Freunde
seivcit ans

haben

Prohibitionszusatz

Haus
Weise erklärt. Texas

Haus- -

sie darum
doch T.'r

ineint,
Cpiion Geictze

seiden.

rälhset'aaft
Wer Zeitgeschichte

die

ih- -

Seiten
geia)ei)en

wird, daß

du
die

Vögel dei

Option

worden.

gestellt die
Wenn Zehntel

wenigstens
Ecnn::)

darrim
Eonnty solcher über die

verkauf! werden
solche

darf jedoch

Wahl
werden.

die Bür
die bei

Getränken, dürfen

weiteren

ausgestellt
bleibt von'cin'zcimischcn

Zwecke

Abstimmung
vier

Jalirc Wahl

fejnmiur,

daß

welch.' Seiten

dieser

werden. Re-sic- h

Stnse
sobald

ebenso

fallen.
Folge dieses

2tnx:i

Grund

Werke

Wege
ändern

minder

schuldig erachtet uud mit einer Geldbuße
von P300 bis $1,000, oder Jail-Haf- t

von G bis zu 12 Monaten, oder mit bei-de- n

zugleich belegt werden.

Vor zwei Wochen oder noch länger
begann in Jersey City, gegenüber New
Jork, ein Ausstand unter den Arbeitern
der Eisenbahnen, Es waren dies die Ar-beite- r,

welche die Kohlen von den Eisen-
bahn Wherften auf 'die Boote luden.
Der Ausstand wurde bald zu einem all- -

gemeinen und die Folge ist, daß in der
Stadt New Jork ein ernstlicher Kohlen- -

mangel herrscht und die Preise sind sehr
in die Höhe gegange.i. Die Bahnen
stellten andere Arbeiter an, allein viele
derselben schlössen sich den Ausständigen
an, während Andere die Arbeit wieder
aus Furcht vor Gewaltthaten verließen.
Der Ausstand dehnte sich auch auf an- -

dere Plätze und Gewerbe aus, und die
Folge ist, daß viele Geschäfte gelähmt
sind. Manche Fabriken mußten wegen
Mangel an Kohlen ihre Thätigkeit ein-stell- en

und viele Schiffe konnten nicht
zur bestimmten Zeit abfahren, entweder
weil sie keine 5?ohlen oder keine Fracht
einladen konnten. Die Arbeiter sind
bekanntlich durch die Logen der Ritter
der Arbeit eng mit einander verbunden
und handeln gemeinsam. Leider haben
sie bisher in diesem Fall nichts gewon-ne- u,

aber dagegen große Verluste erlit- -

ten und viel Leiden verursacht. Die
Strikers zählen etwa 10,0V0 Mann,
welche jetzt schon etwa fünf Millionen
an Lohn verloren haben. Turch ihre
halsstarrige Handlung haben viele Tau-sen- d

Arbeiter, die gerne arbeiten, ihre
Beschäftigung verloren. Tie Bahnen
mögen ihre Arbeiter vielleicht nicht recht
behandelt haben, allein die Arbeiter
werden auf dem eingeschlagenen Wege
nick.t viel Gutes ausrichten.

Repräsentant Smith von Talles hat
heute dem Hause eine Bill für die
Ameudirung der Wirthsgefctze in folgen-de- m

Sinne vorgelegt: Wirthen die
von Personen unter 21 Jah-

ren in ihren Lccalcn zu verbieten ; ihnen
ferner zu verbieten, Personen unter 21
Jahren zu gestatten, sich, ohne vorherige

östliche Erlaubniß von Seiten der
Eltern oder Vormünder in ihren Loca- -

sfl'i rtitiffi. i ar tiS i ,ILtl UU 1U1 UllllL. UL'LL Lll L'LIL L1L: il .11 11 I

fi4 .

zu spielen. Tie Strafe im Ueb'rtrct-ungsfall- c

ist auf 50 bis ?200 festgesetzt.

Wirthe, die Spiritussen an Minder-jährig- e

verkaufen, trotzdem sie kein

schriftliches Verbot von Eltern oder
Vormündern erhalten haben, sollen sür
jeden ersten Uebcrtrctnngssall ?100, für
jeden zweiten und weiteren Uebertrc-tungsfa- ll

?200 an die betreffenden Et-trr- n

odcr Vormünder als Entschädigung
bezahlen.

500 Nähmaschinen.'
Darunter über 10" ..Tavis". hat

unlerzeiazneier '.oai)reno oer vcritonenen j

zv'hii Jahre vertäust. Tie neue ..No. 5
Tavis'Nähmaschine ist die feinste Ma
schine, welche noch je hergestellt liinrde.
Keine Uebertreibung! Wer die beste,
einsachstc und praktische Nähmaschine dcr
Welt besitzen will, der kaufe die ..Neue
Tavis".

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

Von Try Fork.
Eine Bitischrist, welche um die Er-nennu- ng

des Herrn Chas. Brandhorst
zum Wegauisther für Bourbois Towu-fhi- p

angeht, hat schon 65 Unterschriften
erhalten und wird dcr Co unty Court
bei nächster Sitzung unterbreitet werden.

Tr. T. I. Gracc, welcher vor einigen
Wochen vom Schlage gerührt wurde
uud dadurch.dcs Gebrauches der linken
Seite beraubt war ist immer noch tcü-lägcri-

ch

und sein Zustand verbessert sich

nnr langsam.

Hermann Homfeldt hat eine fog. Gal-lonhau- se

Liccnsc erivirkt und wird die
durstige Menschheit künftighin mit Er- -

srischungcnder stärkeren Sorte versorgen.

Tr. W. E. Laster hält eoeufalls cin

Gallonhaus und für medizinische

Zwecke" wird viel Schnaps verkauft,
i Das sind eben die Früchte wie sie die
Prohibition oder Local Option erzen
gen wird. Anm. d. R.) Weg mit
den Gallonenhäusern."

Vorletzten Sonntag haücn sich eine
Anzahl halbwüchsiger Jangens eine
Quantität schlcchtenFuscls zu verschaffen
gewußt und tranken denselben öffentlich
in dcr Jron Hill Kirche und traten dann
vor zum Altar, reichten dem Prediger
die Hand und sagten sie wollten sich dcr
Kirche anschlies?n. Natürlich wurdrn
die Kerle 'naus bugsirt, aber es ist doch

gewiß eine Schmach. (Allerdings kann
ein solches Benehmen nicht genug gerügt
werden, aber wer ist schuld dran, wahr-scheinli- ch

nur die Eltern selbst, die nach

dem Grundsatz der Prohibitionisteu den

Schnapps faßweise im Hause halten.
R. d. V.)

Tie Mitglicdcrzahl dcr AntiPfcrde-dieb-Gescllscha- st

schwcllt mit jedcr Woche
an und beinahe jeder Farmer von Bour-

bois Township ist Mitglied des Vereins.

Neuigkeiten sind sehr rar, doch werde
ich mir es nicht verdrießen laffe bald
wieder einiges einzusenden. Bis dahin

'verbleibe ich Ihre
Henriette.

Schnlraths-Verhandlvn- g.

ST?rtpsm.T&t.tP rwirrtTTiTTttT,' rtrrt Atenv . "3 x.vt
Februar, 1887.

Abwesend : Tie Herren Meyer und
Nieger.

Das Protokoll der letzten Versamm
lung wurde verlesen und angenommen.

Folgende Rechnungen wurden zur
Zahlung angewiesen:
H. Honeck H 2.10
H. Nulle 21.00
H. Tekotte 12.55
Jakob Baer 75
O. Fluhr 5.95

Beschlossen 1) Daß es Herrn Petrus
gestattet sei, sein Kind für den Rest des
Termins, (für welchen er bezahlt hat)
zur Sebule zu schicken.

Tr. Ettmueller überreichte dem Vor-stän- de

eine Anweisung im Betrage von
180.00 zum Zwecke der Anschaffung ei-n- er

Thurmuhr, worauf beschlossen wurde
den Betrag entgegen zu nehmen, und
dem Comite, bestehend aus den Herren
Ettmueller, Kropp, Begcnnnn, Herzog
und Leisner den Tank der Schulbehörde
zn versichern.

2)Taß derPrinzipa! undSchatzmelster
der deutschen Schule anthorisirt si .d

noch weitere Beiträge für die'en Zweck

entgegen zu nehmen.
3) Taß derPrinzipal dieLehrer benach

richtige, ihre Schüler zum Studiren der
Leetion (für den nächsten Tag) zu
Hause zu ermuthigen, anstatt dir bisher
üblichen Aufgaben.

.perr Herzog wuroe zum ii::n;e rar
Februar und März crnann'.

Hierauf Vcrtagnng.
Robert Ban n: g a e r t i; c r.

Sekretär.

Nützliches für's Hans.
Fcin pulvcrisirtc Holzkohle 1 Theil

und feine präparirte ttrcide :! Theile,
wohl vermischt, giedt. ein gutes ahiu
pulvcr. Mit Terpentinöl getränkte
Tücher, dann und wann im Zimmer
aufgehängt, trägt zur Luftrcinignnz
bei. Chloroform 1 Theil, Wasstr 50
Theile giebt ein gutes Blut- - und
Schmerzcnstilluugsnlittel bei blutendem
Zahnfleisch, vdcr auch Zonstiacn Vcr- -

lctzunzen. Einige Tropfen ttohlöl
der Wichse zugefügt, giebt dein Schuh-wer- k

einen besseren Glanz. Alle

Wände welche mit M als angestrichen

werden, sollen zuerst mit Besen oder
Bürste und reinem Wasser abgcwaschen

und dann abgetrocknet lverden, che

der neue Anstrich ausgctragen wird; der
Anstrich klebt so fester und gieb! eine

weißere Farbe. Bei Schwindsucht
wird Glycerin, ein halber Eßlöffel voll

mehrere Male des Tages, als gutes

Nährmittcl gcbrancht; namentlich wenn
Leberthran nicht vertragen wird. Auch
lindert cs dcn Hustcn. Blätter uud
Blüthen des Olcanderstranchs sind gis-ti- g.

Tie gepulverten Bläitcr benutzt

m" zum ertreioen ver an-e- .

x.vi eryall .j.) tanze ui;c gn.t, locnn
'man es in ein Gefäß mit Hopfen that.

läfe in Hopfen anfbewaisrt, bleib: nicht
blos von Maden verschont, sondern er-hä- lt

auch cincn besseren Geschmack.

Will man Hopfen aufbewahren, so daß
cr seine K rast nicht verliert, so muß man

ihn in luftdicht geschlossene Papiersäcke
odcr Kisten pressen. Lampen, oder

andere Gläser schützt man vor dem lcich.

ten Zerspringen, warn man dieselben in

cin Gcfäß mit kaltem Waffer thut, cinc

Handvrll Salz dazu setzt und über dem
Seuer kochen und danil wieder langsam
erkalten läßt. Tuchkleidcr reinigt man
gut, wenn man sie vermittelst einer steifen
Bürste mit einen gekochten Mischung
bürstet, welche ans :j Unzen Taback und
2 Pint Wasser besteht. '

Büthsenschmied !

?a ich die Xienste reö

CJj3.a,s. nEioller,
eines erfahrenen Bächfrnschn:irds gesicöert unk
im ?lf,kik aller nökbigcn Vkaschi
nerieu uud Arprrate bin, so bin i vunmrbr
in tanr gesckt Gerrebre. wüchse.:. Rcso!?er
us. zu reparirt. auszubohren auS:vziche
und überhaupt alle Arbrilen die in dieses Zach
schlagen bestens und zu billi'.en '?rcirn auözu
fübrrn.

Jede Arbeit sird zraniirt ,ci.u Lcrianqt.
5 h a i?. 5 p e r?.

Ncstli Zreat kraße, Hrrrnann Tie.

Dr. Edmund Nasse's
HZIWSDT!

rT sJt&m ri
' r- - aLZi' ' t.-r- '..

-

M TA f. : .5 i
2K ISitC SZ-J- Z.

fmM sm- mr--s I
ti--

? i'W Im
"

ÄjMd
ckk rerZtkZl und Schiller

HERMAHM, - - MO.

Chcuzicakiett,
- Medikamente,

Farben, Schwämme,
Oelc, Firniiie,

Tamea-Toilktteu-Ärti- kel nss.

Bruchbänder
on aleu Größe; re Aep2'stn derselben

wird ganz besondere Aufmer?sair:kkit gefcheukt.

tST Aerztlichc Recepte wcrdcn sorg- -

sältig zubereitet.
Tr. Edmund Nasse.

j A
I a M chlender's

Preise für

Ueb errslte.
Ich verkaufe Ueberröcke die Euch

lonztwo
.oo rosten für $5.75

59-0- 0 57.50
11.00 ., 9.00

515.00 12.00
25.00 520.00

Ooigi.- - Anzeige ist kein Judengeschrei.
sondern die reine Wahrheit. Kommt
und überzeugt Euch.

sllttslT Traufe ich zu Preisen die
"Wmui gleichen Verhältniß zu

den obigen stehen. 3dz8C flxl7.87

esvsW?
XaS icße asb sichsi? .:s.i::il, .t I

ttn, lit rnrq jjtrctcm tct iLün, IMirttt, t3
MagenS ant Utl:dkS vrsachkfisd, je tutt.vn ;
a Unserdauitchknt, xcnUtt-n- , LcrAezfiivz,

Ssllsucht und Walsrissiebn vllstäut tz nd schnell

I S!smxfk, bedien man sich des durch sein: an
gnhen Leschmack sich Szcichnende

Äö-
-

äftiiM
tet ten OrganiSmul nicht ttari seine alte alttr.
Ut B- -i littet, sonder auch bewirkt, lai sich der
fiürpet trn Neuem Iriftht ad fiSrtt. Rat an
Stannfa ftca lufatsmenjefift, ist In rricllj
A:.li Bilit rs ?llständiz unschädlich ant fjaca
Jrnz ilnd Äli ebne sMlichen ÄachlheU einzeno,
nun unirn. 313 Bllltrelniqer ist der rricU
."--

ih i'.iHi-- xzcl'l durch rein andere SXittel ja
i jeder 'Zxüthcke für tcu PiSr.,' i-- i ' 7? !.iss?.

.. .:?3KSaS2S

Zn verkaufen:
Hin altrS w.iu klkanutrö Wringrfchust

reis: Prii:iivaIc ni a!t sine, um tazselbe ei
teriufübren. bietet ioUtnttt 'üaenibain billig
jum i;af..ii an. '.'lckcrtes schönsten Landes
roovcnet.' S ''lckcr nutdcn bester! Weinrebe
bepflanzt fi:i. D,r ÜSnnbaa i,t in bestem
Znstankr. 2l.if trrn 'IVast tijiijMa sich ein
flerjuuu'aer;iri;:l'!cr n;ü.-r-. 5reßhaus.Wobn
huö uud andere l.niüch.'ei.'rn. tit Ua
tcrjeichncten ??r an zen Z.V:tl für kaö crigr.
ldurn, roclche nur der 1. Ibcil deruaime ist
d.e tu für dezadlt hatten. Tti
naufpicis lüftpi el'f:if.i!lj Weinfässer. iuf
ten, auch yferb unt die ;;ir Bibauun., deS
Landes und irfekti-iuna- . be seines nötdi
gen Mafchinkricn, Ä.'pkrzie und 'erätk)schaf
ten ein. ! ie H.ilfie ber aufiumme ist sofort
zu entrichten, da? aerre kann gegen sicher
u;i ;u6 Prozent stchen bleiben.

O'.cr bietet nch eine auke yc!eaenbelt rur
irgend einen tindaucr billia in den estg
rincö schönen e5izcnt!?nn? ;u gelangen.

avfijen VfaL-fie- ende man ich an
''. m. H a r l e v & (I c.

9IC9.12 ?ij52 Boonoille. Äo.

rischrr KalV
stets zu haben bei

j?
f in dirses Jch.Vö.i.H. . aciöreden lbeiirn

nerdln ant und oilli,! itfubrt. Z1acksti!tu
!eqe r. iLiskcrrr,r'.-zi- . Z,'z!.,ftern. Vrißrl,
5 ei ! fit in i n i rr i i.ivr,iieri.

A arl V o l z t.
.in.-.-: ii Hermann. a'(0'

Sc-iS-. Regkr. ZhaS. NkllkNhah.

mm & mmmm,
Tclzttticdeu.

lÄVjj- -

t Wagen machcr
nünfte S'.r.if;:. pcrrnann, 9So.

?ttif !rart niib 5trinaaaen Mi aa Hand
un? auf Bestellung yerzefleZi.

Eine große Snzrbl Pflüge. Eggen.
Cultivators und Iarmgeräthschaftev
stets vorrätbia.

Rk?aratur-Arbkitk- ,. prompt und so billig als
irzendreo in der 5 takt anSzefilhrt.

'.,tt,.itt ... in itnir tt.tA ...rimf&iMJlbKW.II ..MM U
geudeZ bedarf, wird ti in seinem Interesse M
den, bei nr.3 vorzusprechen.

W. 0. HÄEFFNER.
Zzr.t:tt in

CHOiÖE FAMILY CROCERIES
.t'arMer in

?lech und paaren. '5cc;ellan. Waaren
üandu-- , in',razachte .,rii:e.

JeDic; u. f.

benfllö habe ich einer: e.
10-CEN- T COUNTEK

ercffnrt n& können ti Z5aaren alle, Srt tai
die geringe 3u:naie rnt 1) üentZ gekauft wer
den. öcrmprcrukie rreeden in Tausch geae
andere Laaren erlgeazenoinrnen.
Marktstraße gegenüber den: Ma:k:hause,

Herwann. Tlo. iin8b

??eue

Blcchwaarcn- -
und

Ocfcnhandlung
ron

Fran (5 Tietzcl,
-c- hillerstraß,'. cruiann. Mo.

2ieti an Hand alt Sorten Hei, rnd
Äoicfer. S'echrrzaien. !achrue nss. die
ich zn den dilliae-- r ?rrira ?.rkaufk.

Seiendere ÄufuZirkfarukeit wird de An
dringen soa ?achrirr:tn 2d elle Arten re
zzickarbeike grzchknki.

llÄ grnk?z:tt .!:rZ ktriek

Fran E- - Tietzel.
Za6

Aar zn derkaufe.
Äne Z72Tcker sreße Farn, soton Sketh

rnr?kr'S PlaZZ in Tdird Creek Township, GaS
cenade iSc-ue- . belegen, ist bei Unterzeichneter
billia z v'ikaur.e. ti Aarr per? er

Zu'mr und tesinden sich ö?ehodanZ und
sonstige Gebäu!iÄkki:en auf dem Platze, ie
Sarm lizt uade dec Couer? Road und un
weit de? neuen im Bau kezrijfene Eisenbahn.

Nachznftaze bei

(3K Rethkserer, RedBkrd Tie.

Wöchentlicher Marlt'iericht
Getrridr, Wrhl u. f. w.

Jeden Freitag corrigirt von drc
LLLZIXX 8TAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität . -

Weizen, 3. Qualität... o
Weizen. 4. Qualität ü
Korn, in Kolben "i r
Geschältes Korn 40
Hafer -

Mehl, per Faß, 1. Qualität r ,,
Mehl, per Faß, 2. Qualität t :.(.
Kornmchl. per 100 Pfund Ioo
Kleie, per 100 Pfund r.o
Shlpstuss. per 100 Pfund . :

Produkte
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY. Erorcr
Die angegebenen Preise werden ro
Händlern meistens rn Tausches bezalitr.
Butter, per Pfund 1 5 -- 1 2 i--

Eier, per Dutzend 22 A

Hühner, per Dutzend 1 50- - -- 2 Oo
Enten, per Dutzend 2 50:; ;,o
Gänse, per Dutzend ...... Z 50 5 .'- -

GetrockncteAcpfel.pcrPfund .2 2 4
GetrocknctcPfirsiche, perPfd. .4Kartoffeln, pcr Bushel r.;1.- ;u
Zwiebeln, per Büschel.... : 40
Weiße Bohnen, per Bushel . 75- -l i '

yß
S Ter einztge daire

V GT 1 "lat tat r t. T(mlht ked e, VT,:
1 l ni(j, an nnr ri w.farre s cc zge iPiftii-- ta.tpra. apreiinostgketi. Uni t j;:- -

v CBiru, cairato N? kgrk,,?!.v niuriiitv grrciiL sn!,-fK- .

X itni ans werten ma-o
i raji. lest t.iN

Si an fcfcsCf
traft. -

Tlrtttttt w?e " re. Idre e?ekch?,!
l'na tfrjtct pnt. rrcc vr . . .fatttr 9rea 3: 0 tc rl ftftxrt wnt

tetlmutct finSea. cuHrtt reine ad wde k,.fart.
tanfl$ Ä3!tcnni.?.-ri- t ftrerden frtr tc t

tBalhttttt ffttttrt. Wattit keine Erperimciü?, tc:;-be- r,
aerlang d echte uv ,e.tt Harter reter Vtltea detlen ?erslrr'

Ttbtr-trit- rn an Trrbe.Tcfi unk -
Irana-f- B wer den man taiffonj dvn irtt Lcmirrftnamr per fett aM)ittt

THE DR. HARTER MCDICINE COMPANY.
St. Loai. Mo.

Zit schönste und greßle Answabl

Herbst- - u.Winlrrwaarctt
in Hermann findet ihr in

JSLj&JLm. Loeto'selegantem

PuWaarc.l - Badcn
??rue Damen uud MädchrHitkk. W.:cr

Waaren. Sriken. und K.'iIrui!?rA'Iterii in fchcner Aueadt. s.iili,-- .

und künstliche Vtrm-n- , gestickte Iae::r'.!r.
ZrimniingS aller Ärt. ammct, 'ihUl
Seide, Wrllkan?aaren, deutsche knarre, ,

Mäntel, 5h.im!s und .(3CDC
für Damen und Mädchr, Ha!Sbi?de??
andere Waaren.

Mein ZiZaarrnvorrath ist rin gca-,:bln-
: ar--t

'iie verfchiedlnenAriikel von der neurst;.: "fit.
Ebenfalls führe ich ein prachtvolles 2: r :

ment plattirter und solider schmucksacbe:?. v:t
Busennadeln. Ringe. Metten, tedets uir.

Iran L. Locb,
Schillcrstraßr, ,w. Fron: und 2.

HENRY TEKOTTE,
Händler i

BnuhoZz nllor Art
Latten,

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. vj.

3. Straße, zw. Schiller u. 'yult.nbcrz.

Hermann. - - e

Ich f'fe hiermit das Publikum von jj.--j
nade und angrenzenden Eonntyö in .'te ::::?!'.::
daß ich die Holz und Z?aare''?rrä!l'r.
welche ich käuflich ron G. Lang übern.'M!!:, a
habe, bedeutend vermehrt habe und ;u m.i p:,:r,:
preise rerkaufrn werde. Reelle Bedien::.;.
Bestellungen werde prompt auSgcfübrt.
jun8s6m.

Eine gute Auswahl von

Wand uud Tafchen-Uhrc- u.

aus den besten und bekanntesten abr.kri 'i,.,
Lande.

1:1QJ
.

'vi.
stets an Hand zu

den billigsten Preise
bei

. H. HÄSEHRITTEn.

Musikalische Jnstrumcülc
wie Vieiine. Zieh and Mundhaünon.ka
Harfe fw. verkauft der Unterzeichreke ?u:-- :

LZHolesale greife.
Oswald Flubr.

Hermanne r

Dampf- - MarlZwr
und te!u - Werke.

en
-- ito Hury Schu.

l E6edkr?.rrlrr wt
'4

ZZaik.xrakk.

Hermann, 5't
Llle in mein Fach einschlagenden $rlciit.:

weife billig nd z ttZ.tr Zufrieden be ai
kführk. Achtungsvoll

H. Sch ch.

T C


