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COCKLE'SSPILLS
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use sor 86 yoars, nll over the world.
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Pure Vegetable Ingredients.
undFREE HERCURT.
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Prachtvolle künstliche Blumen, vrttftni
Ttickwolle, Seidenpapier, Baumwou unv
Seibkn-dios- s. Hakelgarn, ziz uns anverr

rtikel für eidliche Ha'lrarreiien. l?rniaus
halte ich eine hübsche Auswahl

ö'.JKstnff.. fr.rht arme .fiflbitS I

Wie Seersuckers. i'awns, gestickte leider
muster u. s. w. onnenichirme ?!tios. u.s.
v. ...

Hin damit aufzuräumen osserire ich eine
große Anzahl Jerseys sebr billig.

...i" irhrr J1t mirt lirumbl und I

sehr billig besorgt. Neue recht hübsche Muster
habe ,ch erst kürzlich empfangen.

Schnürlkibchen uud allerlei I.
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dcrzutyatcn aus Bestellungen gciieseri.
ES bittet um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.

W. G. HÄEFFNER.
Händler in

CHOICE FAMiLY GROCERIES
Händler tn

Blech und N)laSaaren, Porzellan-Vaare- n

Uandles, inqemawle Tunit,
JeUirS u. s. .

Ebenfalls habe ich einen sog.
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gegenüber dem Markthause.
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tt. hl. EWALD,
Maler und Anstreicher !

Frontsiraße,
aeaenüber Prudot'S Store, Hermann,

Alle Maler und Anstreicherarbeiten, sowie
auch Tapeziren, usw. werden
prompt und ,u raisonablen Preisen ausgeführt. I

Farm zu verkaufen.
172 Acker aroße arm lAnton Reib

i Third Ereek Township. Ga.. . ....r .U L -- i 1.1 i I
eonacc uouniy, viicycn, i t rn uiuii jntyiniiiu
billig , erkaufen. 7 Acker stehen unter
Cultur

.
und .. fich Wohnhaus

.
und

r All fV. 'onnige Weoaunqrelken auf vem viaKr. e
Karm liest der Eount Road und un
weit der neue im Bau eu Eisenbahn. I

Geb.. R et dem e e r. Red Bkrd Mo.

den 8.
Unsere Gerichte neuerdings in

Staates

Kosten

So.werden

sehr erfreulicher Weise mit allerlei Ge--

sindel auf. In Baltimore wurden sechs

Wahlrichter und Cler!" zu je zweijäh-

riger Zuchthausstrafe verurtheilt, weil
sie die Listen gefälscht un Stimmzettel
herausgezählt" hatten. Ten Bood- -

ler" Jac'ob Sharp aber, der die ?!ew
Yorker Aldermen von J1884 mit $500,
000 bestochen hatte, fand die nach
nur viertelstündiaer Beratkuna lckuldia.
Der Mann ist iedt 70 .abre alt und" '
könnte sich als Millionär einen angeneh- -

men Lebensabend bereiten. Statt des- -

sen wird er in's ucktbaus wandern' J 7
mi iin TOiMimTi hr HiM-hi-n- f r
Nicht, denn Leute seines Schlages, wel- -

i

ckc d c Grundlaaen e nes Staatswekens
untergraben, sind zehnmal schlimmer
als Diebe und Rauber.

I

Im Staate New York ist kürzlich ein

Gesed angenommen und sorort von Gov.
Sill. auck einem demokratiicken ..kreun- -

' "v
de der versönlickm reikeit". unterieick- -

T"l " 7 t U V I

In tnn. va s ms,if,:n:?4,..i.h.vivvii, V wn viiiiriiin im
arones Beranüaen macbt. Bisber durs- -

te nämlick in den einzelnen Ortick.asten

nur der Kleinverkauf von berauschenden
,

wmmiwu wtivvtcu lutiycu. ,u nun
Gesek bestimmt aber, dak in ieder Ke- -II I w 9 I... c?. . - . .
meinoe, iveiaze oic unicronicung ver
Wirthschaften beschlossen hat. auch

' " ' ' ' I

strn6hPrfrt..f tinn (Chirifitnn i h,'
verboten sein soll. Es führt, mit an- -

dern Worten, in einem großen Theile
desStaates ein.

Letzten amstag Nachmittag um L

hr vertagte sich die Extra-Sitzun- g un- -

serer Staats-Legislat- ur nach beinahe
zweimonatlicher Sitzung, ohne große

Beränderungen m Bezug aus die Gesetze

zur Regeluttgz.des Eisenbahnverkehrs zu
machen. Das neue Gesetz wird in Kur- -

tttvt X ii v Ottotsa4h. föf itfi?t stA mif I

IViliiy i't ll,limuv VktuuV.l u)
mehr als lOO.vOo.OO und hätten den

Bürgern von Missouri erspart bleiben
können. Toch Governor Marmaduke
war von der fixen Idee befallen, das;

Regime ourcy oen irias; eines
aunerordeutlich strengen Eisenbahnge- -

berühmt werden müsse, damit er
der seiner Faktion angehörende Flü
der demokratischen Partei in der

nächsten demokratischen Staats-Conven-tio- n

das große Wort führen und die
der Candidaten für Staatsämter

aufstellen können.

Man beschuldigt John Sherman da- -

daß er blutige Hemd" schwingt,

h. daß er die Errungenschaften des
Krieges nicht in Vergessenheit fallen las- -

will, aber so lange alte Wunden
bluten, und so derselbe Geist im

Süden herrscht, der uns Anno (U 55

bedrohte, der jetzt das Andenken Cal
houns und anderer StaatsRechtler ver

herrlicht, der die Kinder lehrt, Jeff.Da-vi- s

als Vorbild eines Patrioten zu ver-ehre-n,

geziemt es unS loyalen Bürgern
unseren Führern, die Opfer und Er- -

rungenschaften des großartigsten Kamp

für die Einheit der Nation nicht in

Hintergrund und in Vergessenheit
gerathen zu lassen, weil es vielleicht im- -

5"9Cr" ancnd)m

Die lZrklaruna des Gov. Rok von-
ituv, uujj uic V"UC'1 llj"uu"

conföderirten Armeen alle nach

demselben großen Muster selbstaufop- -

fcrnden Patriotismus geschnitten geive- -

St ini4 Atit rt A C t rt Ti 4 f
V

aber wenn eS wahr wäre, wären wir gc- -

zmungen den Krieg als einen Kampf zu
ti... v. . jLi t.v..i-i- . .(i v.:

oeiraryien, ver nilyis eaeiucit, in uic
Entscheidung einer Frage phisischcn Mu- -

thes und Ausdauer und das hieße, die

Geschichte absurd machen. Es war cm
. ..r..-,,-- n.r;. ..iMl V UlWVHV MjIVV Q.vV.yv..

ben Grundsätzen, für welchen die beiden

Armeen kämpften; und kein Aufwand
von Sophisterei kann jemals die ernste

Wahrheit verwischen, daß die eine ent- -

schieden im Recht und die andere ent'-schiede-n

im Unrecht war. (Globc- -

Tem.)

Bekanntlich schob Cleveland, be

hauptend, daß er zur Zeit über seine

Berechtigung in der Sache im Unkla- -

rcn aewescn, oie Beantwortung sur
seinen Befehl znr Rückerstattung der

Rebellenfahnen in seiner Widerru- -

Widerrede
.

spielte...und spielen müßte.
Abaeseben von Anderem, das daaeaen
geltend gemacht weist nun die

demokratische N. Y. Sun" nach, daß
Cleveland zur Zeit als er den Befehl

für Rückerstattung der Rebellenfahnen
am 25. Mai auf die Empfehlung des

firieassekretärs Endicotl, dem Gen.. ... hlt1tm
4ClUIit IVUlUtll HUb viwij j v w
soll, genehmigt, bereits durch ein Gut
ackten des Generalanwalts vom 12
April über die Lee Reliquien, 'das den

'
ganz gleichen Rechtsgrundsatz deckt, der
in der
maßgebend ,,t, davon unterrichtet war.
daß er kein Recht hatte, ohne vorhe
rigen über Kriegs

tnUm ehemaligen Gegnern und

eröffnet undkönnen da Waaren aller Art für fungsordcr vom 16. auf Gen.
Drum, der als Untergebener uud Sol-ander- e

Waaren entgegengenommen. dat seine Rolle als Sündenbock ohne
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Hermann, Mo., Freitag, Juli,

vollständiaeÄZrobibition

Rebellenfahnen-Anaelegenhe- it

Congreß-Beschlu- ß.

'b'n.rha't.n.inegroß

Rellqaien zu verfüge. Demnach träfe
Cleveland die - volle Verantwortlichkeit
und nebenbei wird er noch in ein so un
zünftiges Licht gestellt, um das ihn
Niemand beneiden wird.

Tie roy:d,tlsns,euche dehnt , ich im -

mer weiter aus. und scheint sich zuletzt
uver un,er ganzes Land verbrelten zu
wollen,' ui'd wird dieser Senche nicht
recht bald in energisches Mittel entge -

, ...I Ti .fli ;
ac,,Bn- - iimnrn wir uns gesar ma- -

H ' Ö pie m der
prandentschastscampagne. von!39L als

I . .lVUH Vrl cimrii
bcr ane Ptei. wenn nicht von bei- -

.. .,.nein ai t a ai i .ta rrVl"
as wird am 4. August dem Volke ein

Proyio'lionszu? zur laalsverfaiiung
zur vinmmnng unterbreitet werden,
:(..Ci - I

wie es in an,as angenommen
wulül- - 9tg oer ?iaai exas o

emcr uverwau,gen Maioritat lemolra- -

tisch ist. befürchten die Anti-Prohibiti-

I

'
nisten dennoch, oder aerade dckkalb.

iv , . . " r t " , '
oa oa infame Vtmenvement angenom

'en wird, denn in Texas sind die Ja- -

natlker unter den Demokraten zu suchen,
Die dortiac ..Libcrttt Nrotectine Zlssoeia.

. - -- - -
hat nahe an 50,000 gesickert, um

... . . . . . - . i

tiir np lf ipnprmmmintrt stc j trtiinf jistiprt I
,..-..,- ,..

Amenoemcnrs zu vcnvensen. zeroch he- -

. ."i t" ' f fi rw9" Ö l e CNimi lslUl m ICN X'INIW

Prohibitionisten wenig Hoffnung, und
befürchten, daß ie mit wenigstens

1t? .- rrs 1.1

niincn uiucnicgcn mn,,en

Sogenannte hervorragende Tt mokra- -

ten aus allen Landestheilen haben sich in
Washington zusammengefunden, und es
liegt daher die Bermuthuna nalie. daß
eine Partei Conferenz im Großen abge
Iiiltc werden soll. Randall i't aber
nicht eingetroffen, woraus der Schluß

. .CrtfY --T. Svl. l. u ! i : rz:..t r 'VU UUU) t'lt Uüljtlllljl. 1 IWl l U1IUC vS
Kongresses besprochen lverden. Die de- -

mokratische Partei befindet sich allerdings
ist einer argen Kleinme. Thut sil nichts
zur üoiunjj der llcderschnß Frage, oder
löst sie dieselbe im Sinne N and all 's und
der Ncpublikaner, so ladet sie den Bor
ivurs auf sich, daß sie gar kei::c selbst-ständi- ge

Politik besitzt. Wirft sie dage-ge- n

die demokratischen Hochzöllmr aus
dem Osten heran-?- , so setzt sie sich der
Gefahr aus, die Staaten lUeiu Z)ork und
Connecticut zu verlieren, ohne die sie in
der nächsten Präsidentenwahl n'cht en

kann. Sie wäre in diese
schlimme Lage nicht gerathen, wenn sie

schon vor mehreren Jahren energisch für
die Tarifrcfonn eingetreten wär? und
das Volk für dieselbe zu gewinnen ver-suc- ht

hätte. Ihre Zweideutigkeit und
Uncntschlossenheit rächen sich jezt.
Clcv. An;,.

Unter den neuen Staat? Gesehen,
welche am Montag vorletzter Woche in

5iraft traten, befindet fich auch eins mit
Bezug auf "Mortraes and DeeJs of
'l'rllsi" (Hypotheken). Ter Wortlaut
dieses Gesetzes ist zu finden auf Seite
224 und LZ5 der neuen Gesetze für
Missouri. Nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes muß damit nach Be-zahlu-

der Note eine Mortacre oder
Deeil of Trust ann'.lllirt werden kann,

der Eigenthümer der Note,, wenn sich

dieselbe nicht mehr in der ersten Hand
befindet, sondern auf Andere übertragen
worden ist, selbst die Note dem Recorder
vorlegen und in dessen Gegenwart zer-störe- n.

Der Recorder muß dann diese

Thatsache an dem Rande des Records
anmerken nnd'attestiren. Sollte eine

solche Note aber verloren oder zerstört
sein, so muß der Assizncc ein Affidavit"
machen, daß er der gesetzmäßige Eigen-thüm- cr

der Note sei, daß dieselbe be-zah- lt

sei, daß er aber dieselbe nicht vor-lege- n

könne, weil sie zerstört oder ver-lorc- n

sei. Dieses Afsidavit muß dann

ebenfalls auf dem Record bemerkt oder
dem Record beigefügt werden.

Achtttttg!
Ter Unterzeichnete macht hiermit dem

Publikum die Anzeige daß er an diefcm
Tage fein ttaufmannsgeZchäft (general
störe) an seine beiden Söhne, Otto
E. und Wm. Monulg verkauft hat.

Jedem ich für das mir erwiesene Zu-trau- en

uudWohlwollcn herzlichst danke,
hoffe ich daß meine bisherigen geehrten
Kunden und Freunden dasselbe auf
meine Nachfolger übertragen mögen.

Achtungsvoll
Otto Monnig.

Hermann, Mo., den 27. Juni, 1887.

Bczunehmend auf Obiges, erlauben
wir uns dem geehrten Publikum anzu-zeige- n,

daß wir das Geschäft am alten
Platze und unter dem Firmanamen O
E. M o n u l g & B ro. weiterführen
werden.

Tie Leitung und Führung des Ge-schäft- es

werden in der Zukunft wie in
der Vergangenheit diefelben sein, da
wir beide seit mehreren Jahren in dem-selbe- n

thätig waren. Wir kaufen und
verkaufen nur für Baar.

In der Hoffnung daß unsere Freunde
und Kunden das der alten Firma in so

hohem Maße cnvicsenc Wohlwollen auf
uns übertragen werden, zeichnen ach-

tungsvoll Otto E. Monnig.
WilhelmMonnig.

Vn Epple's Grodk.
DaS am 4. Juli hier abgehaltene

Picnie war ein in allen Theilen Vorzug-lic- h

gelungenes. Die guten frischen Ge-tränk- e,

die zur Bequemlichkeit der en

getroffenen Vorkehrungen Und

die musterhafte Bedienung der Gäste
legten ein Zeugniß ab. daß ..Jumbo
em coalanter u'nd zuvorkommender
Wirth ist. Die Feuerwerke und die
prachtvolle Beleuchtung des Vlakes

I 5 . . ... . .
ooren einen imposanten und dem Auge
wohlthuenden Anblick. Auch die Musik
war eine vorzügliche und alle Anwe

.r t. finvcii umu int liiu iv mui viv sur
frühen Morgenstunde.

. . -

Auch in Nredericksoura wurde der -- 4

Jli in würdiger Weise gefeiert, doch
da ich nicht Gelegenheit hatte der Feier
beizuwohnen 'ist eS mir. nickt möalick' ' " '
Näheres darüber zu berichten.

E o rresvo n d e n t.

M. m

Wkizr merrmurvkge eneiung.
..vr.k.V.W,ll,g von Manchester. Mich. .

IJsDrriM IVK MH. Hl.lr Irit. 1lhr,it hiilfITT"'" r " wüt I UVIH VHI I -
los. so hülgo da sie sich nicht im Bette allein
W Ä kW? 'aschen

ikvt wieder ihre Hausarbeit errichten kann."
'""c mertvut lle-- was dafür iean- -

Ipru, wird, underte von euan sse n be.
Sätigen seine große Heilkraft. . . . .

Nur
.

Stö.
.w : if.sj..2 . ki rr t tw ." üi mvi vih üddiucii.

uk Ttolpe.
Während Herr Christ. D. Oncken

letzte Woche damit beschäftigt war Wci- -

zen aus seiner Farm zusammen zu
fahren, scheuten die vor den Wagen te

Maulesel und liefen in wilder
Carriere davon. Herr Oncken wurde
aus dem Fuhttverke geschleudert und
wurde von den sich im Felde befindlichen
Arbeitern besinnungslos aufgefunden
und nach feiner Wohnung gebracht, wo

fich derselbe bald wieder erholte und es
sich herausstellte, daß Herr Oncken glück- -

lichettveise keine erheblichen Verletzung
en erlitten bat.

Das Pienic in Epple's Grove war
sehr gut besucht und verlief in schönster
und friedlichster Weise.

Die Gattin des Herrn Gustav Nae- -

gelitt ist schon seit einiger Zeit krnk
"nd befindet sich gegenwärtig in St.
Louis unter ärztlicher Behandlung.
Wir ivnnschen ihr baldige Genesung.

Herr Julius B Thuli, welcher schon

letztes Jahr die Farmer dieser Gegend
mit frischem Fleisch versorgte, tvird uns
auch dieses Jahr nicht darben lassen und
hat bereits wieder mit dem Schlachten
begonnen.

Unser Kaufmann, Herr Ehaö. Briske,
hat einen recht hübschen Laden der mit
einer großen Auswahl von Waaren
aller Art gefüllt ist. Herr Briske hat
einem schon längst gefühlten Bedürfnisse
abgeholfen und erfreut sich auch einer
guten Kundschaft.

Die Farmer sind jetzt zum größten

Theile mik dem Einbringen ihres Wci-zcn- s

fertig und das Einheimsen d:r
etwas spärlich ausgefallenen Haferernte
ist jetzt an der Tagesordnung.

Herr Jos. Herzog, von Fredcricks-bür- g

hatte dieses Jahr zwei Selbstbitt- -

der im Felde an der Arbeit.

Tie Gebrüder Epple sind imMissou-r- i

Bottom" fleißig am Dreschen.

Herr Theodor Rosin und Gattin
liegen beide am Fieber erkrankt darnic-de- r.

Hoffentlich wird bald Besserung
eintreten.

Tie Gattin des Herrn Ernst Lange
sen. ist schon seit etlichen Tagen an's
Krankenlager gefesselt. Sie leidet an

Rheumatismus. Wir hoffen daß sie

bald von der schmerzhaften Krankheit
befreit werde.

Eorrespondcnt.
Sucklkn's rnica Salbe.

Die beste Salbe in der Welt für
Schnittwunde, Quetschungen, Geschwüre,
Salzfluß, Fieber und groftbeulen. Flechten,
gesprungene Hände, Hühneraugen und alle
Llutaueschlage; sichere Kur für Hämorrhoiden
wirdketne Bkjahkung verlangt. Völlige Zu
fritdenheit garantirt o.'er das Geld juröcker
stattet. Preis 2b TentS die Schachtel Zu
haben in affe'S Apothe.'e.

Bon Dry Hill und Umgegend.

Die meisten Farmer sind noch fleißig
mit dem Einbringen von Heu und 'Ha-fe- r

beschäftigt und ist das Wetter gegen

wärtiz für diesen Zweck sehr günstig.

Frau Margaretha Gringel, von

Washington überraschte ihre hier wohn'
haste Mutter, Frau Schmidt gestern

mit einem angenehmen Besuche.

Der 4. Juli ist dieses Jahr in hie-sig- er

Gegend ganz still vorüber ge-

gangen.

Herr Albert Robyn von St. Louis

befand sich zur Feier deö 4. Juli hier
bei seinen Angehörigen und Freunden.

Die Kornfelder sehen jetzt wieder
prachtvoll aus und man verspricht sich

überall eine große Ernte.

Frau I. Vogel von St. Louis be-fa- nd

sich letzten Sonntag bei der Fami-li- e

deö Herrn F. Ludwig zu Besuch.

- Frau Sylvester Lupfer und ihr Bra-de- r,

Herr Max Ludwig von St. Louis
verbrachten den 4. Juli bei ihrenEltern.
Hrn. und Fran F. Ludwig auf Dry

HA.
borgen (Samstag) Abend wird ein

gemüthliches Danzkränchen in der

1
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Die Drescher sind schon überall im
Countq w'i dem Weizendreschen be-

schäftigt.' und werden dieselben auch
nächste Woche ihre Maschinen aus Dry
Hill bringen. -

.Morgen wird bei Swiss ein von Hrn.
Henry Hoelmcr veranstaltetes Tanz - i

"'Mögen abgehalten werden. Die
. .c '71 J p: r. ? rt - v v'luiqujr uinuui w atapeue roiro 01c

Musik liefern. l

C 0 rrefpondent.
ivinc viinoialve sni; ,ey, eine

alve sv.t ve, annerlicyen Wunven am
r s r v r ' r r I
Äicy slii) vcsier vewayren, wie nacysley- -

ende. Sie ha t ihren Weg von denÄal- -

mückcn an der unteren Wolga nach Eu- -
I

ropa gesunden. - Ihre Bereitung ist so

einfach wie die dazu genommenen Be--

itandtheile. Sie besteht aus Schieß- -

Pulver und Fett, ivobci ersteres fein pul- -

verisirt sein soll nnd mit dem Fett gut
gemilcht trirb. Da die Kalmücken Mo-- I

hamcdancr sind, so nehmen sie zu diesem
Zwecke ingt Schweinefett, sondern Ham
meltalg. Doch ist. daS unwesentlich,

- . - . . I .
man kann gerade so gut Schwemesett
dazu verwenden, da das Fett nur als
Bindemitt.'l anzusehen ist. Die rn dem

Pulver cnihaltencn Theile, Kohle und
alpeter, ivirken antifcptifch, d. h., ar--

vclten dem Fanlnißprozeß entgegen.

Wenn sich ;. B. Pferde in Folge zu star- -

.'n Schweißes wund gerieben haben, so

'st nicht, besser als diese Salbe, die nicht
nur..... die wunden Stelle!, schnell, heilt,

f. ... v ... f. r... ri.rr Iuiiutui unu; ua iiu yauiiu cu tcuen
alä'.i ;endes acII erzeuat. d. b. aarwuckS' " 'J ' --r. ..... ... ... . . irtww.aki 4........ A Vl7ku. Iiiuiuciiun. (Viuiii, wiuu uiun A3 iriuc
im Sommer, selbst' ZveilN sie gesund sind.

'.'J. '.Mit dieser ouibe gut einschmiert und
dann in der Stemme mit Seife und

I

Bürste gut abwascht, fo bekommen sie
m,t um- - -. . f ? t. .rtiS.-?- . ccnfYi... y... ..jv... IV- - O..., - I

werden von fliegen uno anoercn nzel- -

ten lvenig oder aar nicht belästigt. Die
Salbe ist besonders zn empfehlen

weil Jeder sie selbst bereiten kann

Trr Änfung vom Ende.
?r vlnnr.ii einer Mranfdeit ist eine leichte

schwäche ct:'x Unpäßlichkeit in einigen der
edlen Tbriie. acirr'.'n',ich in dem Magen, der

eber otrr den ingcweiden. DyKpeptische
:vmi'.ti,'me zeigen sich, die Leber ist uicht in

Ordnung, die ant ist acldlick und ungesund
ausschrid, nix suhlen schmerzen in der
rechten .cikc nnd in dem rechten Schulter
blut, und d:t? Uebel ku'minirt oft in einem
volistäntigen i?cdlri,:den der physische Kräfte
oder nimmt einen örtliche Verlauf. Ader
wenn dem Uebel bciZcitcn mit H o st e t t e i 'S
Maaenbitterö beaeqnet wird, welches
als Heilmiktcl immer wirksam ist, und welches
man in den erüen Stadien gebrauche sollte,
so ist kein Grund rorband?, die schädliche
Nachwirkungen zu befürchten, die so oft auf
vollständig gebtilte zirankheiten folgen. ES
ist weit besser, dieses sichere Heilmittel gegen
Wechsklfiebkr und andere rnalarische Krank
Heiken zu qedrauen, als Chinin und andere
starke regnen, welche, wenn sie sich auch eine
ieit lang als wirksam erweise, doch den
Vagen ruinirrn un? die allgemeine Gesund

heit beeinträchtigen.

An des Farmer
Farmer die dieses Jahr eine Selbstbinder

zu kaufen beabsichtigen, wollen nicht versau
men sich den neuen

Osborü jr. leichten
Stllhlljindcr

anzuscheii, welcher seinen Schnitt auf der
rechten eite bat. Die einzige Maschine
welche diese Verbesserung hat. Sie ist leicht
zu rcglcreu inic incrrig geoaur. neieict
kann fikbrauchk werken woimmer ei Mower
oder DroLper bcnuyt werden kann. Jeder
mann sollie sicö die Maschine ansehen, den sie

ist der leichsie, rinfzchfte und dauerhaftste Bin
der für kleine Farmer. Dieselbe ist bei mir
aufgestellt und kennen sich Farmer durch einen
Besuch selbst ron der Wahrheit deS den Er
wähnten üdereuacu.

Auch bin ich Agent für KiyGSAXD A

Dochlks i früher Jcrgusen) und

Minnesota Chics Dresch- - nnd
Tampfmaschincn,

si.'w:'c auch für den berühmte
HEWARK STRAW STACKER.
Wer in Cligem interessirt ist oder AuS

kunft über irgend eine der verschiedene Vi'a
schinen Künfii fellte bei mir vorspreche.

Ich habe au Zage und Pflüge aller Art
stetö an Hand und reikaufe dieselbe zu den
billigsten preisen.

UTlai

Deutsche
flnzeipn-jjjentn- f,

Etablirt seit 1859.

öWIRchllöll.,
Ecks 55522 end Sprscs Strsst,

(Trenne EUiln?.) Ilew York.
bt sorgen all Arten Ton

GeochdflsriMeijen, rerMmatmtfvrilrrumff
c. für lire Zeitung, mei für

alle deutschen Blätter in den
Ver. Staaten und Europa.

Sünintliche Daatseh-AmarikknUc- ha Ztttuagm
hegen in nmwrem Gewhata-Ijok- al wag

rlen Xiuxlit de publikuna MC

vi rührten Eran-b-er ievteebm BUttar
rardn aobtanamU erwucht. ant ihr lbllk- -

Uosaa für unser Saglatimm aa

Billig ! Billig
Farben,

Oel i .

Pinsel,
White Lead

i
und alles Auftreich'eiteriak re bikligAr,
bis zum besten zu den niedrig? ?reise i

Dr. (5. Nasse'S Apotheke.

Office: (?cke dcr

Wöchentlicher Marktbericht
' Getreide. Skei! . k. w.

Jeden F r e i't a g corrigirt von der
LliXX STAR'MILLS.

Weizen. 2. Qualität.. et
Weizen. 3. Qualität., r. '
kkorn, in Kolben
Geschältes jkorn. . .? . . 40

"

tf!?ff Yr rr
1 Otinflt.if U 3.'

Z ' 'oPC s" Z 107 r ' ' "
orninclll, per 100 Priind 100

Kleie, per 100 Pfund m
Shipstuff. per 100 Pfund 70

Brodukte
Corrigirt von

XX1?'ri.V.. Groeer
r a.

.vie angegebenen Preise werden vo.n den
Händlern meistens m Tansche bezahlt.

.uncr' p'uno u- - '5
(Sirr hir TiihonS 1 si

Hühne?. per Dutzend"...!' 50 00
Enten, per Dutzend 2 503 50
Gansi. per Dutzend 3 505 00
GetrockneteAepfel.perPfund 45
GetrocknetePfirsiche pcrPfd. 4- -5
fVrtvr rtffoftt iirv SRiiifii! Vri 1 ftvuv wt. c 1. 'f
Zwiebeln, per Bushel. ... 90
Weiße Bohnen, per Bushel. 751 00

Ausgezeichneten California Brannt- -

?.r.-- r r.

oein seyr oiuig oci ritz oucr

Frühjahrs-un- d

Sommorwanren
in grau

Louise Kocllcr s !

elegantem

PuhWaareN -
.
LadkN

Ich habe soeben erhalte ": eine neue ctni- -
.ung vuiZwaaren, ane Wood? und jietior

pute. edern, Blumen und ir,mmtgz. kor.u PMVf,-hi- 5 ,,. iMft. ..,,
inv,. v "'. . i"y . . , b",u" ..... .p
enönptn, geillaie Zilkideritone. Bett uus
Tischtücher. Handtücher. Dam..WrapS aller
Art, ebenfalls eine große usaht von Hals- -

binden. Kragen für Damen und Mrche
wie ach unterjeug aller orten,
Ilv9ivt WAttHtillniivmi iimwiiviiii I.Ebenfalls führe ich ein prachtvolles Asslirt
men,. viaittrier. ,

unv,... oiidkr
iT.tt...

!vmus,ascn.
U.

wie
UtLIMVVill, v'lLUVl, ji(llt,il, i.VUt UMV.

Fran L. Äoeller,
Schlllcrltraße, zw. Front und 2.

Jan.t 7

NZannes-Krc- ft wikderherykllelll!

Vksch!kch!s-P?ar.!lZ;ki!- kn ckhkltt!

S erfabnnn teutt ixr Ant, der fich seit yab-u- n

HefitltrliA mit tcr 'kkail:,nq Yicicr
Leiden btsasu, hat in Hart? uiib trii.nHiot
23s ist tiat Uneiabrijcn Urfoljrangra in tia:m
deis!l Buch nikkciq'iezt. Tnclbe wird
um Rud der Leilkndeu nu Eckuize f aen die
LkrlokunqkN truzeriscd SneZ und werih- -

loskk Erdnitk lajlrim taltl ,rill r 7
sandt. dff: Hr. Ableiujm-i:r- i ius, k
Ko. 40tt Snnner ATfnoe, llrooklja, K. Y.

Setzt Euch doch gefälligst
Mit den unterzeichneten Agenten der bewährten
ValNmork'Zilnie des Norddeuttchen-rlos- d ux
Verbindung, wen Ihr bequem und billig nach
drüben reisen, oder Verwandte aus der alten
Heimath komme lassen und denselben eine
gute und sichere Ueberfahrt verschaffen wollt.
Die rühmlichst bekannte PoflDampfer des

Norddentschku- .- Lloyd
fahre regelmäßig, wöchentlich zwischen

BltEMfLV und I5ilYn.n0ti;,
und nehme Passagiere su sehr dilligen Preisen!
iHute Verpflegung: (Sroßtmegliche icherbeit.
Bis Ende 1686 wurde mit Zl!lovd1)ampfrrn

1,I0,352 Pssogicre
glücklich über den Oreau befördert, gewifi ein
gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser i.'i:iie.

A. Schumacher . (5?., ?en..Agenten,
Vlo. ö udGay tr.. Baltimore. Äd.

Eugene F. Rippstcin. Hermann.

praktischer

u h r m tt ch c v
:Wvrrr - t a Mnr 'iirf f-- -

zWWMRÄ.Äffe;4. f&ig
und

Juwelier,
M a r k t ft r a ß e, Hermann, Mo.

DieS ist der Plat) um Repera.'uren an lldren
und Schmucksachen prompt und gut au.'iüd
re zu lassen. Jede Rrbrit wird gaiankirt.
'.?tLs:R

a,, OBS

T?
t I rn nl-- tt th torpl rl 1 1 Ter, i rnct h-- ai

tli ve orffan. rearnlat.
tbe bow el, nd ar uaequaled as au

AHTI-BIÜO- US HEDIGIHE.
tta malarial dlatrlrtn tbelr Tlrtn
ar wtdcly rceotfalscd. a tbejr iw-a- M

pnliar prperle I sr--l- ns

tta RTStera fron (bat poion. loemall. l-- lr aaar coated. Price,
SA ccuta pr born.

SOLD EVZSYWHEEE.
Office,44 Mrxrray St. New York.

CDr. Tutt" Manual eent tree to ai adiress.)

TeS neue

3 - GattvncnG csetz.
Da daS es Gesetz eS kAeschäftS'eutcn ver

bietet Liquvre i kleinere Qnantiiäte als 5
Gallonen zu verkaufe uud de Aleinverkauf

ur solche gestattet die eine SchanklizenS er
hebe, offerireu ir de Einwohnern tiefes
uud benachbarter Counkie? ei rsllständ izeS
Lager o

Whisky und Brautttweitt
ia allen Quantitäten, vom GlaS bis zu sier
Vallone. d zwar zu de niedrigste Preisen.

Nachfolgend eine theilweise Preisliste:
Guter Bourdo und alte hand-rnai- le

Sour Masfa Whiskeys von $1.10 bis zu
54.00 die ttallone.

Guter Beiger Sor Whish von Zil.ltt bis
O!.S0die Sa2e.

Home-m&d-e, xfel-- und PsiruchBravd?.
Toznae. (3&, Rm, lcohot und ei großes
Lager s

Liqnöreu uud VitterS
all Eorttt halte ir ftetS a Hand und
verkaufe dieselbe tlliger alS irgend Jemand

der ladt.

PFAUTSCH & KÜHN.
xxU 22.

Vierte und Schiller Straße.

Nummer

hsndy EsnoEwn,
Händler in

Banhol; aller Art
Latte,

Thörep.
5?eAerrahen,
' lZenflerläden,

Schindeln n. j. v.
3. Straße, z. Echiller u. Guttenberg.

Hermann, . , , Mo
Ich f'ße hiermit das Publikum von GaSe,'

nade und angrenzende EountvS i Kenntuiß
daß ich die Holz uud WaareB,rröth,.
welche ich kaustich vo G. Laug überno',
habe, bedeutend vermehrt habe und zu mät)iae,
Preise verkaufen erde. Reelle Bedienung.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
,unö56m.

Ateuer Wtore l
Neue Waaren !

Neue Greife f
B. Ä. NIEHOFF,

tuipffehlt Stadt und Landleuten fei ,ej ch
daltiges und erst eingelegte Lager von

DRY COODS & GROCERIES
Porzellan und GlaSwaare. Holz- - und Kord,
waaren. Hüten, eingemachte Jrüchte, Z,cker
und Gewürze, Gartensämereien, Stauch d
Kautabak usw., usw.

Alle meine Waaren find e und frisi d
rkauft ich dielelden so billig als die Billig

,,r. xrrqir ve, m,r vor und uoerzeugt euch.
Ebenfalls babe ick eine (es. in unh in

Cent Uountet eingerichtet, auf elckem s,dr
nükliche Artikel auSzestellt sind, die ich zu 10
-i- SEentS verkaufe. .

lS" Farmprodukte werden stets zu den öch
sten Marktpreisen im Austausch aaen Saarn
angenommen.

Um geneigte Zuspruch bittet
B. Ä. N i e h o f f.

Dächer!
Bodine Roöflng.

Eine neue Erfindung ,ur Herstellung eineS
wasserdichten und feuerfesten HolzdacheS, schon
billig und dauerhaft.

DaS Material ist zu haben bei
Wm. ?. Boeiiig,
No. 38 Ost Front Straße,

Hermann, Vko.

Kaufe GrorerkeS und lonstköt
' ßuK.ll...l.(kS.hte v,:, uuvKtiujjvgrgruuiuir

V ffrieuu Pn,i, ,
Landvrodukke jaixEjsroiiiii
Okrtkniv Tausch Man US V. ti St.

genrmme! St. lyonla, Mo.
T . r n P

M8llfle JCCl Geld Spart.an 3fifrrnawit.

Hermann
Marmor Granit- -

Uiib

andste...- - SÖcrfe,
. . von

. -- i --
IH V

,"k "SjeMZSt IvvV Aia'iiSilittAUfHMf

Ecke der Vierte nnd

Markt straße.

cc3' Herniaiin, Mo
Da ich fast alle mir übertrage? Arbeiten

mittelst Maschine selbst verfertige, so liegt ti
auf der Hand, daß ich diese Arbeiten um we
nizftenS 20 bis 2S Prozent billiger anfertige
kann, als diese von Agenten vo ÄuSwärtS be
zogen werden können.

Henry Sckueb.

CENTRAL HOTEL
IIKKMAXN, MO.

Wein und Bier Snlooli.

Eiue große Auswahl der

Femstett Liquöre l
vom 5 ilenis Drink ' bis zu fünf Gallone.

Großer Stall in Verbindung mit dem Hotel
in welchem Farmer ihre Pferde unterbringen
könne.
Hen, Hafer, und LZorn stets Hand

Jeden vierten Donnerstag und Freitag ia
'I?onat,

Großer Äiehmarkt.
wo Händler anwesend sind

S-- StaUung frei, -f-ci
Um geneigten Zuspruch bittet

C ha s. K i m m e l.

'Agetttur von L. Perle,
H e r m a n n, M o.

Aufträge iu Commission, werde
reomxt und gewissenhaft ausgeführt.

Passagefeheine von und nach Tu
ropa mit den Dampfern der Norddeutschen
i."cvd billig uud schnell besorgt.

Agent der altbewährte Phoenix InS.
(?oulpauy, Hartford. Conn.

Dem verkauf und gute Versandt von
'Sivirncn, Ziersträuchern usw aus
tcr Baumschule der Herren Rommel und
.Zodbr, Vkorn'so. Mo., wird besondere

llfmerk,amkeit geschenkt. 3mt. Mai 27.

Schmiede - Werkstatte
von

Bohlt Weivttch
LS-Zrontstr- unterhalb Aropp'S Brauerei

ULl.ZlXXX. Al0.
Alle Schmiedearbeiten, wie da Beschläge

ron Pferde. Pstugschärse, Wagenreparati
re usw. werde prowpt nnd ant ausgeführt.
Ne 20 80 Mltiinn-Ctfll.9IeBtha- .

Chas. R leger.

IHM & mrnm
Schmiede u.

Wagenmachcr
günftk Sdaße. Her, Vt$.

eue Far nd Sxrinqwage iiet m Hanl
nd auf Beste hergeßellt.

Sine große kt.abl Pfluge, Sage,
CultivatorS und FarmgerSthfchaste
stets vorräthig.

Rkprarur!be!tettpt d s' dllttH U

irgend, t der Stadt sefüy't.
Jeden in etwa, i nfer ach (Ml

ende, bedarf, kd e t snn Jnterep ß

den, bei nnfrrr-j- e.


