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2a ich meinen Vorrath von

Oefon, B!ech- - und Gifenwaaren,
Glas- - und Porzellan-Waare- n

roünufc, csterire ich dieselben

zu nttd unter dens Postenpreise.
Hier bietet sich eine Gcl-'ge!:Kc- :t

()leich::ig er'ch - a'Ac icjciilc::,
sofort vorznsprrch.'i: iv.i'j i'.uc 2chul5 eintragen.

Wc.:?i ihr 2:tchrii;::o:i, (iifea cb:c
sprecht bei mir vor und rrkundit cuch mh

Mette Möbel-Handlun- g !
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Jlachfofncr von Bkgrmann, Lkisnrr & Co.
jä'ntlcr in

Modell,. M:r.?tzeu, Tcppicbe. Oel - Tücker, Tapeten
ntr-o?Kätt,T- c. und 5!äl,!nasckt,len aller Torten,

rlche xsix zu Utx tatfair. ?:?:Kn rc??,iuscn..?crtkn. X3 ertig e S arg e in großer

ZlUSwad! zu allci ).cciskn.

(Sin elcztttcr l'cickcutuaen stellt dem Publikum bei
Begräbnißsällen zur Berfttttng.

L. tecdiwaivA, - - (Seschastsführer
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W.N.BAHRENBURG,r,1,D,

1 OTTasIi SCLoals, Mo.

C0CILE5SxToSPlLLS
This olck English Familj edlclne

sor years, all ojer the
sor Bile, Indigestion, Llrer, c.

Of Pure Vegetable Ingredienls.
PREE FROM MERCTTRY.

Frühjahr- - und
Sommerwaarcn
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rkikel weibliche Handarbette. EbeafallS

halle ich eiae hübsche Auswahl

EUen-Wanre- n

Kleiderstoffe für 3h,
wie SeersuckerS. . gtft'ckt. leider-- !

master u. . Äonaeafchirme u.s.

"'Um damit aafiaraamen. offerire eiae
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(Sin gegen

Tollöinth und Wasserscheu !

Solche tolle Haade geblffea
. . ,.n.. r. ..nM.r.Mfirfi an IlntmeiCBlouira -
aetea wende derselbe Besitze

sicheren Heilmittels ist. Ich bemerke uch da?
mir geheitt erte konaeMeaschea noch. . . . i. .,,k.. K

trenn auch im 9"' -- r
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Ein Haupt-Unterschi- ed zwischen den!
beiden großen Parteien ist. da die eine !

die amerikanischen Arbeiter beschützt ha-be- n

will, während die ande die Arbei-te- r
im Auslande begünstigt. Ein Je-de- r

kann leicht entscheiden, welch? die
eine und welche die andere Partei ist.

Die Chicago Tribuns meint, die dr
mokratische Platform des Jahres 1SSS
lasse sich kurz in die Worte "auy- -
thiii u Leat the G. A. H." (die

. A. R. muß verruinirt werden)
fassen. TaS ist freilich die Hauptauf-
gabe welche der St. Louis Srexnttlcan"
und dessen demokratische Nachbarn sich

stellten. Aber es gibt doch zu viele
Demokraten, die nicht in dieses Jeldge-schr- ei

mit einstimmen werden. (Westl.
Post.)

Ein sich recht gut bezahlendes Ge-

schäft meint der Central Miffouricr,
muß die Abschaffung der "Armuth" sein.
wie sie jetzt von Henry George und Ge-noss- en

gelehrt wird. Henry .George
war kaum 10,000 werth, bevor es als
Messias auftrat, heute wird er auf $70,- -

000 geschätzt, wovon ihm seine Bücher
allein $30,000 in nicht ganz einriu
Jahre eingebracht haben. Vater' Mc- -

Glynn's Hotelrechnung beträgt $100 per
Monat. Die Herren verstehen es also
ganz verzüglich, die Armuth bei sich

selbst abzuschaffen. Ob aber damit auch
den wirklich Armen geholfen ist?

In Tenneffee, wo am vorigen Ton- -

nerstag die Abstimmung über ein Pro- -

hibitionsAmendemeut stattfand, wurden

also die Wasscrsimpel ebenfalls schön- -

'tens verhauen. Zwar beträgt die Ma-orit- ät

der Gegner der Prohibition nur
20,000 Stimmen, aber es ist doch ein
Sieg. Die W. P." bemerkt anläßlich

r Abstimmung: Dieselbe hat aufs
Neue unzweideutig gezeigt, wie hohl und
nichtig die Behauptung mancher Demo- -

raten ist, daß ihre Partei der Hort der
persönlichen Freiheit" sei, denn welcher

deutsche Demokrat ist noch Partciklepper
genug, um zu leugnen, daß Tennessee es

nur republikanischen Stimmen zu ver-dank- en

hat, wenn ihm das Prohibitions- -

och nicht auferlegt wurde.

Daß der Bundesstener - Cömmissär ,

Miller das verschiedene im ganzen

Lande gebraute Bier untersuchen und

darüber offiziell Bericht erstatten will.

halten wir für ganz in der Ordnung.
Aber er sollte auch den SchnappS unter- -

uchen lassen, um dem Publikum zu zei- -

gen, was ur scyicazrcn tfiiia es ,ur
chönes Geld bekömmt. Es wird bc- -

hauptet daß hinler dieser Bicr-Analys- e

die Schnappsbrcnner stehen, welche schon

angst scheelen Auges auf die Braue- -

reien blicken und in deren Emporblühen

nur den allmäligen Untergang ihrer
Gistfabriken sehen. Nichtsdestoweniger
st es wie gesagt, ganz in der Ordnung,

daß auch das Bier untersucht wird.
Das kann nur dazu dienen, daß die

Herren Brauer etwas weniger Apothc- -

erstosse und desto mehr Gottesgabe,

nämlich Hopfen und Malz, verwenden.

Wenn, wie die Brauer behaupten, das
Bier ein Culturgetränk" zur Verdrän- -

gung oes icyreaiicycn &a)nap3uK
st, dann sollen sie dasselbe anch rein

iefcrn.
m m m

Wenn auch die Weizenpreise niedrig
sind so ist dieses doch kein Vergleich zu
den niederen Preisen welche in Christ-manu- 's

ttleiderhandlung für fertige

Kleider verlangt wird.

Ten europäischen Erntelierichten nach

zu urtheilen, ist an ein Steigen der Ge--

reidepreise, trotz des beträchtlichen Aus- -

alls in den Ver. Staaten nicht zu den- -

en. In allen Ländern jenseits des

Oceans ist das Jahr 1887 den Wei- -

zenbauern günstig gewesen. Oestereich

hat 17 Prozent über dem Durchschnitts- -

ertrag zu verzeichnen. Ungarn 26,
Oestereich Ungarn wird für den Export

33 Millionen Bushel übrig haben. In
Bauen, ist die Ernte um 20 Prozent
über dem Durchschnitt; ebenso in Groß
britanrnen, in Serbien 40. in der klci

ncn Walachei 25, in Mittel Rußland
18, in den anderen russischen Getreide- -

distriktcn ist der volle Durchschnitts- -

trag erreicht worden. Tiefen auf 100
angenommen, gibt die Ernte der Schweiz

1Z0 Prozent. Frankreich 105, Holland

102, Dänemark und Schweden 100,
tnlien 0. Somit ist das Ausland

ziemlich gut versehen. In Indien hat
der Ertrag abgenommen, von 7,739,000

auf 6,370,000 Tonnen und wäre es nicht

für den Ausfall in Indien und den Ver.
Staaten, schreibt der Wiener Correspou- -

dent des London Economist," so wür--

den die Preise wahrscheinlich sehr er- -

heblich
.
gefallen sein. '

Es würde uns freuen, von einem

Mann oder einer Frau zu hören, die
niemals Kovfweh hatte oder an er--

stopfung litt. Da diese allgemeine Lei-de- n

zu sein scheinen, so mag ein guter
Ratb anaebracyl iem. Warum iin
teilte ibre Maaen mit Uebelkeit erre
genden abführenden Pille usw. beladen,
die sckwäcken. wenn eine so angenehme
und gute Medizin wie Prickly Ash Bit-te- rs

mild und effectvoll auf die Leber,
Nieren, Magen und Eingeweide wirkt
und zugleich vas ganze unem iroiiigi
und stärkt, und Kopfweh, Verstopfung
und ähnliche B.ejcywcrven ,cyneu ver
treibt.

Schlagt sich selbst in's Gesicht.

Cleveland, der Gegner des zweiten
Termins, tritt seine Ruudreiie an.
um für seine Wiedernomination zu
arbeiten. Was die Turner und die
Arbeite? dazu sagcn.

Washington, ;)0. Sept. Präsident
Cleveland hat mit seiner Präsidentin,
von deren Popularität" er sich groß?
Envartungen macht, heute von hier die
große, langst angetunoigke viei uacy

dem Westen augetreten ; um seine Aus
sichten auf Wiedernominatlon etwas
aufzufrischen.. Äor nunmehr drei Iah--
reu hat Herr Cleveland bezüglich der
Wiedercnoählung von Präsidenten in

seinem Atmahmeschreibcn bekanntlich
folgende schönen Worte gesagt:

Wenn bet der Wahl für ein Amt die
Wähler einen aus ihrer Mitte dazu aus- -

wählen werden, für eine gewine Zci
ein öffentliches Amt zu übervchmen, an
statt sich dem Beruf eines Politikers zu
widmen; wenn Tiejenigen. die das
Stimmrecht ausüben, durch Pflichtgefühl
angefeuert, gebrochene Treue und fal- -

sche Schwüre rächen werden; wenn die
Wahlen vollständig frei und jeglicher
ttorruption entrückt fein werden: dann
wiro oie volle Bcrwlcktlaiuua einer
Bolksrcaieruna nahe sein. Was die
Mittel zur Erreichung dieses Zieles ft,

so würde meiner Ansicht nach
keines wirkungsvoller sein als ein

welches den Prä-sidcnte- u

als n i cb t w i e d e r e r w ä h
erklärt. Wenn wir die Patronaze

dieses hohen Amts, den Reiz des Macht- -

bentzes, die Versuchung zur Bcibehalt-un- g

der einmal erlangten öffentlichen
Stellung in Betracht ziehen, Hauptfach,
lich aber die Vcrivendbarkeit, weiche
eine Partei für einen Amtsinhaber ht,
den eine Horde Amtsinliabcr mit einem
Eifer, welcher den empfangenen Vor-
theilen cutfpringt und durch die Hoff-nun- g

auf noch zu erlangende Gefällig,
leiten gepflegt wird, mit Geld und

politischen Dienst zu unters-
tützen bereit steht, so erkennen wir in
der Wicdcrwühlbarkeit des Präsidenten
eine h ö ch st bedenkliche G

für jenes ruhige, ü bei-
legte und intelligente Ver-fahre- n,

welches eine B o l k s r e g i e- -r

u n g kennzeichnen muß.

Das klang so aufrichtig und ehrlich
von dem Herrn und der große Nrsor-mer- "

hatte ja damit auch so Recht, aber
das ist schon lange her; Cleveland hat
ein paar Jahre i:n Präsidentcnstuhl ge- -

)c)m und, da der Appetit beim Enen
kommt, seine Meinung gewaltig gcän-dcr- t.

Schon jetzt wird jeder demvkrati-sch- e

Staatskouvcnt von ihm und seinen
Trabanten für den verpönten zweiten
Termin bearbeitet und die heute angc-trctc- ne

Reise hat den ausgesprochenen
Zweck, Propaganda für die Wicdcrer-wählun- z

des dicken, braven Groucr zu
machen. Die CivildienstrefJrm", die

einzige moralische Marotte, die dem
großen Reformator noch übrig geblie-

ben war, hat er auch an den Nagel ge

hängt, um die Bcutcpolitiker zu ver-

söhnen, da diese doch mehr zählen, als
die unpraktischen Muqwuinvs". Und
so ist der Zug abgedampft, um rem

Volk seinen' wen .ich nicht großen, so ;
!

doch sehr umfangreich gewordenen
"audesvater und die ungia) e.,lnci)m- -

t).,,.xi.i.ifl . ,.

zu maclzcn, was zn machen ist. Hier
werden stündlich Bulletins veröffentlicht,
wo der Zug angelangt ist, wie gnädig

Herr Llevelanö icinen Hut Inslctc und
wie huldvoll die Madame lächelte; Näh-cre- s

darüber wird der Leser, der sich

dafür intcrefsirt, in anderen Bläi- -

ern finden.

M i l w a u k c e, 3i. Sept. T er
TurnBcrein der Westseite, der cinfluß- -

reichste im Staat, hat mit aöztsacher
M ajorität eine Einladung, an dem Um- -

zug gelegentlich des Eintreffens Eleve- -

land's theilzunehmen, mit vcr Motivir- -

ung abgelehnt, daß die dem Präsidenten
zu erweisenden Ehren zu sehr denen K

ähneln, welche in Europa den Fürsten
entgegengebracht werden. Ter Turn-
verein der Südseite und Turnverein

Vorivärts" faßten ähnliche Beschlüsse.

Chicago, 30. Sept. Präsident
Cleveland wird auf feiner Stumviour
auch in Chicago eintreffen und dabei soll
er den Grundstein des Auditorium" le- -

gen, eines Nicsengebändes, da? haupt
sächlich der Abhaltung von - National- -

Konventionen dienen soll. Die daran
beschäftigten Arbeiter, namentlich die

Carpcntcr, sind größtentheils Scabs und
die Arbeiter haben nun beschlossen, sich

der Parade zum Empfang Clcvcland's
demonstrativ fern zu halten, falls es
bei dem Plan bleibt, ihn den Grundstein
des Scab - Gebäudes legen zu lauen.
ES hat ohnehin böses Brüt unter den
KnightS of Labor gemacht, daß man sie

zur Betheiligung an dem Umzug einlud,
ihnen aber zugleich bedeutete, daß der
später folgende Empfang eine exklusive

Affaire" fein würde, zu der sich die Ar--

beiter nicht heranzudrängen brauchten.
Nun meinen die Arbeiter, die Herren
Kapitalisten könnten ja auch einen ex

klusiven Umzug" abhalten und allein
durch die Straßen trampeln. (N. Z).

Volkszcitung.)

Guter Whisky nur H1.00 per Gallone
(kein fog. Harvest Whiskey.), Alle
qnderil Sorten Liquöre sind bei nur
ebenfalls preiswürdig. Kommt und
verlangt Proben zum Aerfuch b:i

ChaS. Kimme l.

( --McrfV i; ;

:
.. ,., M

- ,7' -

" " HW?WWV- ?IMWIWU!ZWMWWWMWWWWDqHx, iHiß W W.WWM, jjM'..M4.M trar ,

-

.

?ls de Csunty.

Die Jrls. Minnie und Anna Wiss--
mann. Ricke Siecker, Henry Wissmann
und Gustav Siehl, von Trake, reisten
letzten Montag nach St. Louis um der
Ausstellung beizuwohnen.

Herr LouisBoeger,von Trake, te

die St. Louiser Ausstellung letzte
Woche.

Die Trake Distriktschule wird
nächste Woche unter Aufsicht des Herrn
H.'Saegelin und die Schule imNccse
Distrikt am Montag unter Leitung des
Hrn. Jakob Tappmeyer eröffnet werden.

Hy.Berger. sen. und Chas. Gross
verschifften letzte Woche eine große An
zahl Schaafe nach St. Louis.

Als dieGebrüderBoston inCanaau
Township letzte Woche mit einer Dampf-Maschin- e

über einen Culvert fahren
wollten, ohne die gesetzlich vorgcschricbc- -

ncn Vorsichtsmaßregeln zu treffen.
brach der Culvert zusammen und die
Maschine stürzte in die Tiefe und wurde
stark beschädigt. Hätten die Eigen thu- -

mer der Maschine das im Volksblatt"
publizirte Road-Law- " gelesen und
darnach gehandelt, so wäre ihnen dieses
Unglück nicht zugestoßen und eine allen -

allsige Klage ihnen erspart worde.l.

John Mason hät seine in Canaan
Township bclegene Farm an Hrn. Chas.

cigo für $3,2 U0 verkauft und beabsichr
tigt nach Ozark überzusiedeln.

Herr August Rcinholz, von Gas.
conade City wurde letzte Woche von sei-ne- r

Gattin mit einem kleinen Weltbür- -

ger beschenkt.

- Das Wohnhaus des Herrn James
Witlock. nahe Owcnsville wurde letzte
Woche durch Feuer zerstört.

Der neue Saloon des Hrn. Bink- -

hoclter, in Morrison, wurde am letzten
Samstag eröffnet. Das Wirthslokal
st recht hübsch eingerichtet und steht in

Verbindung mit einer geräumigen
Tanzhalle.

Uralter Schrekrn PlUder' tvrks

vaiy bat trrtit, tote ab !$r Cftrf,
K! fu ein Sin w, tirf fir nach CHri,
Sie Word (in gxaairin, und hielt tt
81 sie Äinict haue, ,ad fU ihn CUtU.

Von Try Hill und Umgegend.

Wir erfreuen uns gegenwärtig des '

C .t Ti. m - - ' '
u;u.iuu zciicrs.

Weizensäen ist bald zu Ende. !

. w r. fs, . , -
.vieic uno tjisl" riy Pciruz reinen!

letzten Dienstag nach St. Louiz um "iAusstellung beizuwohnen. i
I

Vcrr John Zoeller erntete dieses Jahr
von 'ja Stöcken Virginia Secdlinz über
1,000 Pfuud Trauben. Also beinahe
12 Pfund zum Stock.

ttrankhcit herrscht gegenwärtig in hie-- !

sizer Gegend unter dem Rindvieh sowohl :.. , . . .' .AI..... i i i i '

duke durch cine RebellenBandc unsere! sich

Gegend unsicher machte.
! M

Morgen (Samstcg) findet ein Preis
schießen auf der Farm des Herrn Chas.
Ztöhr statt.

Bei einem Besuche den ich neulich !

Hrn. Chr. Will abstattete, hatte ich Ge- - !

legcnhcit verschiedene seiner Weine zu
kosten und mich davon zu überzeugen !

daß Herr Will es verstanden hat, den
Taft der in seinem Weinberge gereiften
Trauben in einen ausgezeichneten, wohl- - j

schmeckenden Wein zu verwandeln. j

Correspondent
Unübertrefflich sind die fertigen

leider welche man bei C. C h r i st -

mann zu so erstaunlich niederen

Preisen kauft.

Neulich hatten die Lehrer und Lehr
rinnen der v.nentlichen chulen des

Staates Maryland eine Zufammenknnft in

in dem auf dem HSchftenKamme derAlle-ghaui- es

gelegenen Teer Park, wo Prä-side- nt

Cleveland feinen Honigmonat
oder vielmehr feine Honigwoche verlebt

hat. Ter bekannte Schulmann Prof.
ofKarl Otto Schönrich, welcher der Lehrer- -

Zusammenkunft in den Alleghanies bei

wohnte, wurde durch die dortigen Natur- -

schönheiten zu einem schwäbischen Gedicht
begeistert, dem wir folgende bezeichnende
Verfe entnehmen:

Mir ifcht s als that i um mi seha
Tes Schwarzwalds duukle Bergeshöha,
Doch schöner ischt S, denn um und um
Do sieht nex aus wia Herrethum,
To giebt'S koi B,urga, koi Karoß, S
A zede Blockyutt ljch a Schloß
Wo drinna wohnt a freier Ma,
Tcr was er denkt, au faga ka.

H. H. Nulle verkauft feine Waarem
zum Kvstenpreise. Ta er mit seinem
ganzen Vorrath aufräumen will, sieht er
sich gezwungen seine Waaren zu sehr
billigen Preisen loszuschlagen.

Wenn es irgend eines Beweises be- -

darf, daß Kausas Citiz colossal buhmt.
so wird er durch das Folgende erbracht :

Im Jahre 1684 war das Grundeigcn-thu- m

von KansaS City in dem Bericht
des StaatsauditorS zu t23,146,7l0ak- -

arscbädt. während die Berichte des

Siaatsanditors von ISSö
dessen Werth bedeutend niedriger ange-be- n,

neulich nur ?!7,t50.5i Dar-nac- h

ist der Werth-de-s Grundeigeuthums
i,i ttansas (Situ seit 1K84 um 8 Millio
nen gefallen. -

m n ummm.oS, Üi i
Ccaiirr ia

Qm FAMILY GR00ERIES
tr.tltx in .

25!f(5.anö t, Porzellan. Lazrrn.sti(i, SinzemzH Zrüchtt. . .

StiÜti U. s. w.
CtknfaJö ?t ich rinca s?g.

10 CEW7 C0UMTEK
rrcuact und kv.-.u- rn ta Waaren affrr Ärt fär
su iZTint uniraf cn iu üfnti gckavsk tstr-tt- n.

iumicizfie rerttn iu Tausch &:z:n
ancfrc 3 rrijjrjrnätnosijnta.
Marftftraße gegenüber dem Markthause,

permann, Mo. ,un8

vicae
Blechwaaren- -

und

Oeftnhandlung
rca

fivaxt ( Dieizel,
Schillersrraße, - - Hermann, Mo,

ctets an a:tt aUt werten He,; inb
Kochöfk, tSIetcJüjrea, Dachriaae nf, die
ich zu dea dlZ-.- z :e.l reisea serkaufe.

Lksoadere Jiufnurfs.iatfett wir) dem Sa
briaqca tea r.itiißnea and aCca Slrtea eca
ly.idizzc.:: ze,.dc5k.

Hin grr.fij:r3 ."luü'r.ii bittet
nrn (f. Tietzel.

3asU 7

"Jloxil an Stenerzahler.
Herma,,:,. 7-- , ?ra l. September, 17.eird bicrrnfl neniacht, daß der

t'oslfc.vr reriieaera für Tufcc-nz- tt

tS:xn'.') 2.''?.. au nachfslzeadea 5lüßka
za crr aaqezc.küca j:it na wird um eie
3 rcucni für I? :nd friiberea Jshrea ja
ccllfcttrtn :

, Ci.'cb-r- , srafs. T'erzce'Z Hatt.
H, ll.Csfcfccr, curi-ci?- . (ittn's 3totr.
VI, 14, Cclctcr, H..r:n.eiftr?s 3tc:e.
1", 17, CitoStr. i't-n:-.

18, V Cet:fer. Zlti :rd.
--0. 2l.ctcttr, 'Ilwrcesi'u:.
IT.. l. C tu ter,
25. Ccicber, 2icejin.
27, 2 ., Cc!cbcr, .a;tai5i!le

die 15. ?I??ca'.der. Hermaau
lti, tii 17, ?tg.' , ti?3 Ttoeaaer'ö Störe.
1. tii V.', l:i3a-- , c, Borgrr's Tksre.
2l.5icsrn;tfr, ii:?.
'ii, bis '2 5, 0;0?eB'.ber. i'.'errijoa.
-- 1, ':fotc.r.ttr, KCtricfj&arj.
25, "JicrciKtcr, CUfüiur.

Cd co v g ?t r a e ttl a,
Collcctor.

i.H. Hasenritter
A.i?in s, dea rrfiaf aller Slrlra soa

Tkuk'.nälcrN, ('ZrabsteikkN s.
;u?

' '--" r ,
. v.'.sr7 ; An'iVtPmmmmm!

c2j f4 ! fl

-- -

jWhiicBronze, Granit .
W! a v m o v

rcrscrü a. ' ..ICI'i lt ciUxiK Äiklcr

am :ui;".:i Ii, ..jiiirrkn um
meine --1 c : .li rt : :nn an;uryen u r.t a?er

IVrii.- - , ?, esc er --iite.luni
macht.

R. H H2senritter.

Billlg ! Bttlig :

Farben,
Oele,

inftl,
White Lead

and alles nsrc!L?tr:terial ?m tilliastca
bis zum besten y.i dca aictrizste 5rriea ia

Dr. (? Nasse' s '.'ipotycrc.
8ks."i!ss 3s!e,

IZv virti! aitliority of 2 General
Hxocnti'n i fron tln Oüioe es tLe
CI rK .'s tl:J Circuit C u: t osl'hdpü coun-t- y,

51:-;iir- i. ihlj at the F.'bruarj-Ttui- ,

lirb-")-, ri siii Oo'irt, and to iae Ürrc-te- d

aui in füvor , Cunra-- i Ivliae AVin.
Ilorzr.g. lliliörc ;:.yn. i rn i, OacVea,
Henry Hit i Cuai. Facr und onc

s.ivor of llii;,--) Ktc'P, Ausübt ileycr,
Chas. liic'r-r-, J.i! ..b nothfuch-- , and ltobert
Bauu:jruTtner unji a':tint I'auline Hinde
IIusi M nr.! itn-- i Ju.cjV Kocb. I have
It'viod ü, :ü:d 5,"' ?.! th rirlit, title.
lnttret lU-- j itiii l'auliue
Iiinde i.s, i'i üti-- 1 t ü-.- i I'wi'nj deacrib?.!
Ko.tl K.--t Jt, to-v.- -;t :

lsot N.i 7o:i V.'i 1 s.rvt in l'iT-w-
Jlt-m- i i:iu lliis.-iri- .

All lyia an-- . ii in .?. i I Oountv
and Stnta nf Mi.--- .' .ri; a.i l I will oa
Wki)Ni:?d.vy t!iv 2 i.l iy f X.vembr, 167
betwrin tho h;urj of 'J oVlick iu tLe sort-uoo- :i

;ii:d j flock in tii aJt.'rnn t tLat
d.y at tbc "jiiriio'ax? ! r iu ihe tovrn of
Ilcnuara. Coit-t- ,t Oasfjütde usorysald
seil tiic ütuic, or niucli tiertof s in:ijr be

;it p;i?üir v.,. 1 i, t j thu bigie.-- t

bidder fjr c;fh ir h.utd ii all
prior litns nnd ji,lt!i'-tn- . to suüsfy said
CXCCiiti ju ju 1 i:j;;. t

l . Vt. UUKLLYll,
.t-rit-f of G.in'4uu.du Uouutjr, ilo.

- Ztx uakibare Cfrfal des
r.errraiiärfeauen Getraafeö

Tfeiie bildet ti Gespräch im ganzen
raade. Tie Zraaca liebea ti aaöze;eichatt.
Dies graues, um irgcad etwaZ ersi?'grelch za
machen, ie Co.?aaa.k. welche Älerlk sa
brtcut. ccHfi jacr;:ca, tie aut ssuaar ue
schästizt sia'd. Z:x Adzaß ist daran, sa groß
weil rö kein aa:c'.ez ageae)eaeS Getränk
giebt, das so aervenbeiahizead aad far aber
arbeitete iseate erirtieae ist, ie Ssrle. Ja
allen Axc!y''e.i ,a' haben. LA) Cen die
Slasche. . S3teA7

Schecrcn - Schlciftrci

G. lv. yascnrittcr,
- Skanrmesser. Fischmesser erden gat geichlif
fen. ea icdee Ärt gefeilt. Alte Nebel
gnarnisch. Äeikiiätte .traße.

i i i ; . . ' i--
"7 wc" "' Ta Ntir aUr it rc arvßcn öulichen

?0n 3araire W CxUlc j ti; -

litten. 0)iiUH ccfiic.i:.:, ;c.:-.rci- ! . um er, bin ,ch ir.t
.. ; St.incc jjicctcit -- ncc. trsf: tijjfe sirtcit jaDienstag, den 4. Oktober.! sehr nüea ei,'.- - ,u liefern. Es liegt da- -

wuini t. alire versloffen seit Marina. ", .
im

. uxc eines
.
.Vccu, tcr' et.i in

unissi Wöchentlicher Marktbericht
' ra. n.u ,

esruaagm erde pnpt ,Sge
M"whb.

vv lill U I C 1 T7l

yec-c- Freitag corriairt von der
11E11XAXN STAU AI1LLS.

Weizen. L.Qnalität.
Weizen. 3. Qualität 58
Korn, irk üolben.... SO
Gcichältcs Koni. SO
Hafer. '

27
Mehl, per Sack, 1. Qualität . . .
Mehl, per Sack. 2. Qualität. . . . 00
Lornmeh5,per 100 Pfund 10
Lleie, per 100 Pfund 4ö
--zöipjknn. per 100 Pfund. . . . . 70

V $rtlullt.
Corrigirt von
KIEAETTLY. r.rer

Die angegebenen Preise werden von den
vanoicni imeiilens ai au,a)e j vezaylk.

ulicr, perPiuns z-- 15
liier, per Tutzend . . 13
Hühner, per Dutzend 1 50-- -- ä 00
Entea, per Tutzend 2 503 50
Gänze, per Dutzend 3 505 00
GetrockneteAepfel.perPfund 4- -
1 Xii- - --f . ,
Vil.tluUiillC4fUHCUC, OCt25!0. 4 o
Kartoffeln. perBushel 70
Zwiebeln, perBushel 75
Weiße Bohnen, per Bushel. 751 00

Abonn: H auf das Hermanner Volks--
blatt, die beste deutsche Zeitung Gas- -

ccnadc Counly.

x VTllDlstUVö IMlV I

i jriailimcttostarcii
ia rja

Lonise Koellcr's !
elegaatem

Putzwaaren - Laden
Ich bade szciea erdalte eia: nea ?ead

uaz PupViarea, Zauc, GsodZ aao Jlaiioni.
tüte, Jrdera. Bluaiea ad TrimmiagZ. Esr
sei?, Haadschabe, sinea, eüickke und sri.ea!?emde, gcftick.'e KlkiderSsffe. L.'tt n,o
Tiichtäche?, Hsadtächer. Damea-Wras- S aller
Art, edeufalls eiae große AaSwadl va Hals,
bik-.te- räizra für Diven ane A?chea.
ane ach Uarerzeaa aller ortea,
orbän, Toaaeasckiraie ns.

keasaUS sayre ,ch tut prachwollrö lment platiir:cr uas ,ol,ser Schmackzachen,
Z?scna?dkla, Riage, Kettea. ZoittS usw.

Iran L.Kbcller,
chiücrstrsße. z. Frsnt nd 2.

i7

0"i-0Ct,004- -0

mn fiWrif h
Ul:tK (iv( yluiflte. n wodurch tirfon

1'kbelin knrxr Z(tt abzrbrlsr, xrztn tonn. tytt(t ,.Ärtlsjf(r", iMi.tixtm. mit aiur
g,trk,n Uran, kleb vo d all dniisitk
HkU-JviiU- in Htm Fork digxgkb( trS,
auf r t!orft( 33(tf(. Jz( e,e. die i d
Ekind Izt 5b( tnun ellk, sollt, trm Spruch
Schillers : ,X'na V ins (, ti ( i irtg
binde- -, wc bl b(dz,. vr.d tat rertrffflidK
'nit Uim, (b( vt im wichtigKo Schritt tti

ittev.S tbn i Wird für 05 s in Pekmartrn, i,dniliift rro(, fergfom ((aft, fmtrrtantt.?trfn: JJv.tri--. Ueil-Instit- 11 ClintonI SacN Yurk. N. Y. In et. tcvii a Buch
tinclertiO.A.Zi;Ufcr.laüouthÜBtx,ju btiitau000000

Setzt Euch doch gcsiilli.qst
mit tea u.ilciichnctca Azeale der beVäkrtea
?alt!mcre i,'inie dcö ?korddeatschea-i'lov- d ia

eidindanq. wrnu hr b'qaem und tilli,, nach
drübca reisen, oder 5errandte aaZ der alten
Heimat) foma.cn iaisea und denselben eine
aulc und sichere Ncbrrfahrt rerschaffen wollt,
.ir rdnzüchjt dckaanten Poki?ampfcr de

Norddeutschen - Lloyd
fahren regelmäßig, wöchentlich Mischen

Ui:HJLY iiu.I iia i.tim o kl:,
aal athmen Passagiere ja sehr dilligen Preisen!
'S)utc ?erpsleqng' ttrößtmögliche Sicherheit
BiZ Care 1?86 wurden mit Llsyd-Iampfe- rn

1,ei0,ZS2 Pssegicre
gllliZlich iii'cr den Dreaa befördert, ewig ein
öatc5 ZcaiN,ß far die Beliebtheit dieser Linie.

Ä se?,unkrker u.iSo., Gen. Aacnten.
Dli. 5 Kiid-öJa- ? Ltr. Baltimore, i'id.

Eugene 5. ?kippstein. Hermann.

FerdinandWill
praktischer

N h V m tt ch c r
MNWsWrtz. ,

rymmUrhii L"-,t-

$

in

fc-mxsffi-
m

K5ci.-m-,'-" wmZA ,M
und

Jnwclicr,
?! a r l t ü r a ß e. Hermann, 21 o.

Tici Fj der Platz am Reperatarea an Uhren
and prompt und gnt aajt'uh-re- n

;a I'.ssen. Jede Arbeit wird garant-rt- .

llm$ n
iin,nIiU?I, torpMIlTer.fttremtlb-- n

t be difffeMtive rcmM. reculatM
tlie txel., m.mi ar amld m m

AÜTI-BILI0- U3 LIEDICIHE.
In mmlarial dlstrietn ttaelr Tlrtnea
are nidely teo mm tbcjr po
nenn pc-all- r prpnie sreclasr
the HTfttera fr tarnt pmln. !
st-.iai- l. JVlrety ar cate. Priee
I cent pr bx.

SOLD EYEEYWEEEE.
Oßicc, 44 3ImTay St. 'ew York.
CUr. Tutfs llaaual iseat rrcfl to xy adOresB.)

Tas neue

'aÜuncitÖJcfcö.
Ta das neue Gesetz ti Geschäftsleak. uer

irret Liaasre ia kleinere Qaantitätea als
'Äalloaea i verkaufea nad den leiarerkaaf re
aar solche aeitatttt die ine chanklizeas er
Heden, ofierirrn wir dea Einwohnern dieses
aad benachbarter CounkieZ eia vllstäid izeZ
Lager ron

Whisky uud Branntwein
ia allen Q,uaatitaten. vom bis zu ?er
Ballonen, ans zwar zn den ntetngfte Preisen

?!achfo!aend eine tdeilweise Preisliste.
'Saler snrdon aad alte KauIi..I

Sou? llaa'n Whiskc.va en $1.10 bis z

54.00 die tyalleae.
?aker weißee 5ora WHisk? soa il.10 bii

die tzzalleae.
Home-mal- c, Äpfel and Pfirj!chLravdv.

Cozaae. Gin, Ram, Äleohol ad ei großes
razervon

Liquoreu nud Bitters
aller dorten hatten wir ßetS aa Hand nutz
rerkaafea dieselben lilliger alS irgend Jrad
in der takt.

PFÄUTSCH Ö KUlUk.
lsrU 22,

. 77N77 ir:nniMiUXitj k mä tmmi
I

tSulUtln
Iirtühül; rtsff ffS ,j wm

Latte.
Thüren.

Fenperrahnlks,
Fessierlädeu,

Echisdel . . v.
2. Slrske, 1. Cchlln . Qilinirti,

Hermann, . . . . .
Ich Ht hiermit da YsKifam e, (Stttsm

UiU Kid augreazeudk, jiaai ra fitsix
dö ich dir i. aad 9Zim.RinH
welche ich ksnKich ,0, G. Utg öderre

Udtf
bieaiu.

ffiSrt.

.CA4 Vzvww z&uut: i
- Neue Waaren !

Biene .Dreifs 5
R a MiPHncs:

1 11 laH.IIÜI i
?mFt&It tadi und Laadleute, sci , ch.

"ge ,? er eiRgeiegke razer ,
IUKT ÜÖÖDS & CROCEIUIES
rorzellau n S.'aSaar. undnaarrn , fiöln. a.;i4.- h, nuijitutiiv oiuic, jisrSSKiS:"ffm su- -

Alle eiae Waare fiid ne ad fris
rnfaafe ich dieselbe s, billia als die Billi.xea. sprecht bei mir ttt aad Sberieaat ti.übfnfaflj bade i- - eisn, (ea. Ist i
ffeai Toaater eiaaeritet. if elcke feix

ü?!iche Artikel aasskellr Sie. die isi i IM
I Stnti verk-af- e.

fi? Iaraivridatte werden stets ,a d ZSch
Sca Marktpreise i astaasch geauare
aazzeaomvra.

Um geaeigkea Zasrach bittet
B. A. Niehoff.

G?JZTam

Mm Boofing.
ttine nie rnadaaz lar Herstelaaz eiae

afferdicbte ad fraerfeKe, Hs'.zdache, schk
billig ad daaerbaft

Las Vkatenal ,a habe bei
Wm. IT. Voin,

o. Ä Oft Iria, Straße,
Heraa, VI.

Kaufe GrseerieS ci5 fsxflgt
fcit V""asrgrK,.y Mri ot M

!LndVrvdüe jans.'ia
erd i Zufch Msu t3B.tdBU
iraoflinttl t. Lonl,

mmm jjjjjjjjjflel&att
Hermann

Mnrkkkor - Grauit -
und 55

Sandstein- - Werke,
ea

ßkrhEhch

Wk Ä w V X
W(tntinltint

Tf arklstrake.Cztcj tjtj
Hermaun, Mo

a ich faii alle mir übertragenen Sritilc
mitteilt Maschine selbst rerfertije, sa Iiejt t
ans der Hand, daß ich di:se Lrdeite .
nigßens bis lö Prozent 'illiger anfertige
kann, als diese von Ä zent. von LuSwärtS be-

zogen werden koanea.
4?nry such.

CENTRAL HOTEL
SlO.

Wein und Bier Saloon.
Eine große Auswahl der

Feinsten Liquöre I
ö TentS Lrink bis ja fünf Wallest.
reger Stall i Verbindanz mit de Hotel

welche Farmer ihre Pferde aterbrtnge
könne.
Heu, Hafer, und Koru ßcisaa edr . . . . . ttjrern cicrif onncreiag ao ortiiaj ii
Moaat,

Großer Viehmarkt.
wo Händler anwesend sind

S-- Stillung frei. --Q
Um geneigte Zaspruch bittet

ChaS. Kimme k.

Agentur von L. ctU,
Herma, Tit.

Zlufträae ia T,mlsff. erbe
prompt und gewissenhaft anZgefiihrt.

Pafsagescbeine von und na cd ?
ropa mit den i. tapfer der 7ertceaie
Lloyd billig aad schnell besorgt.

Zlgeat der altdewahrte Phocaiz Jas.Company, Hartford, (lea.
Dem Verkauf und gate Versandt

Bäimeu. Zierstrsucbern s,
der aumschnle der Herren Stommel U

odbc, Aerrikon. Vte wird besondere
Aaf!nerk,am''it gechenkt. Zmt. rtat L7.

chmiede Wcrkstätte
rs
TVi - Pir .iewauj

aaterhalb Äropp' Sraurni
IIERilANN, MO.

All Schmiedearbeiten, ie das Beschlagt
Pferden, PKugschärft. LLagenreparati

asm. werden prompt und gat aaSgrfahrt.
No 2il HU I d e i d a e.
ihaS. Sieger. CtaS.!?tae;aa.

lii'ER & NEllEiWAIIN,

Schmiede a.n
MA. WaaenmaHcr

Ria sie Etra'e, Hermann, Vt.

Unt Zar nb CprmgZsagk ltttt
nd ans Seftkllnng ergkjlkllt.

ke große Äzab. Pflug, SZl?e,
CultivatsrS und gLNälbsS.!le
stet vorrätbij,- -

eparatarrbeke prompt und s bl2k,, als
kgend, l be, Stadt angefahrt.

eder n etwa ia ma .ich !? Z

ßd Matt wüb ( , sriatn 3;in2 M
tat, bei 5 ,;s'snchttk, '


