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Jahrgang 35.
Sheriff Sale.

Bf v'.riue an4 aatlioritj of , eve,.!
xecafion Iwued fron the eflice es the

Circuit Court of Ga-onal- e Gönnt-- . Mo..
retnmble at the October terra, 1837, of
aid court, anl to me directixl in favor of

JamM Simpn and againnt Richard
Broirn I kve leviei upon and neizvl all
the rigbt, titl. intereat ar.'l rUim of the
nid Richurd Ufuwn. of in ad to the fot
loving de.ribed Jloal Etat to-w- it:

Tle aouth-fta- st quartrr r.il enst half of
the north eat jr. e:tin ili, towni-hi- p 40,
nnge G.

All ntrJ ben.jf in tl.e Mid jiinty.
andeute 1.1 .m.in; end 1 vrm on

WEnNKiDAY, N'ovKMnKn 2, 187.
betareen the ..ur of mne oVIopIc in 'he
foffnoon end live o clock in the afternoon
of that dir, !t ihe court houne door in the
town of Ilrrnuiin, county .f Gasvonade

foreesid the ame, orwo much thereof
a may he rquirtd, at public vrndue, to
the highest bid lcr. t batinfj aid execu-
tion and oft. F. W. IIüELLER,

SlierifF of Gnccnade County. Mo.

Sheriff Saje.
B rirtue and authority of Alia execu-tie- n

issnei from the office of the Circuit
Court of GiMconade county, 3io., retarna-ble- at

the Outober term, 18S7, of said
eonrt and to me directed in favor of the
etate of MisoiiricX rcl and to the nae of
N. 0. Rich.nrd-o- n and nainet T. J. Smith
et al. I luve leviel upon nnd seied all the
rtght, title interent and cluira of the naid
T. 3. Smith, of, in and to the following
deoerihed real etite, to-wi- t:

Northwest qrof northwest qr and north-eM- t
part of nouthwest r of northwest rjr

es eection township 40, ränge 6.
All lyinjr and bring in the eaid county,

and etate of Missouri, and I will on
TiiCRsn.vY.Xov. 3, 1337,

between the hour of 9 o'clock iu the
ferenoon and 5 o'clock in the afternoon of
that day at the court house door in the
town of Hermann, county of Gasconade
aforeeaid seil the ame, or so much tbere-.-f
es may be required, at publij vendue to
the highest bidder for cash ia har.d, t,

tisfy sid eecutirn and cnit.
F. W. IIÜELLKR,

SLf rifT of Güeconade County, Mo.

Sheriffs Safe.
By yirtue and authority of an Eityu tioi

for o,t iiSned from the Office of the Clerk
f the Circuit Court of Gaiconde Coun ty

Ulesouri, returnibl4 at the Uotober term,
1817, of sui I Court, and to mi directed in
feror es John F. IIartmnnter and agaisst
B. T. ilisDn and A. AI. Uason, I have le-vi- ed

npon and seized all the riht title,
laterest and claim of the seid A.M. Manon
es, in and V the following denoribed Real
Eetate, to-wl- t:

The north weet rjuartT of f?ection 17
Tewnship 41 Rango 4.

All lyin and being in the ti 1 County,
ud State of Mi.Houri; and I will, on
Wednesday, the 2 diy of November, 187,
ketween the hottrs f ninn o'clock in the
Corenoon aiftl five o'clok in the afternoon
of that dar, at the Court ho door in the
Town of Hermann, County of Gasconade
afereeaid seil the am-?- , or so :nucb thereof
M ta&j be required, ot pablic vendue, to
the highes t bidder for uh in hand (inb-je- et

to all prior liens and judments.). to
atlefy eaid execution and rost.

F. W. 11 U ELLER
Sheriff of Gawjonudo County, Mo.

Mortgage Sale.
Wbereas t'eler Mikkel-- ly hit cerlain moii- -

deed dated An oit 7, In73 and recordedfaffe reconW oM of (iascouade County,
etate of Misnonri, in Uook No. i at a?eeoareyed to the conoty of Ga.-rn.de-, täte of
Mleeouri, for tli u-- e and benofii of county
cbool lund, the lollowinx desrribed real esiaie
ttnated in the countv of Gasconade, Mistouri,

to wlt,
Sonth half of the north eait iiar(er of Heclion

(burteen (II) township l'orty ti) rao'e ei.x i
weet, coniaining eigtiiy acre n ore or less.

TThlch said conveyarice was made to sreure
the peyment of a rrtain b iil in aid morlyace
Md more fally leciill. and wliereaa the
coonty court of Ga onade county aforeaid on
the 7th dayof April, 1$7, found that default
käebeen made in ihe paymeut of said hond

to the tenor ml eir-- ct ofnaiit note and
the whoie amount of ai l hond brin? ilue and
n?aid, and then and there entered judment

eoinst the principal and his eciirikie on ai'l
bönd and directed that an order of sie of the
bee desrribed real es ale hhoulil isue to itatia-t- y

the same, and wherea on he lih day ol
April. 17, Conrad Klinge, connly clerk ol aid
CMaty isued hin oriier linder his band and the
eeal ofeaid court commaii'Hnii mt to levy the
seid real-e.at- ate ccordin l l&w to atijiy
said deht, in lere and c,l

Sow iheresore, I, K. V. liue'.ler, Sheriff ol
Qaseonade County by virtne of Ihe Provision
mt said mortarajre deed. asd the aiil order ol
the said county court and of the power inveMed
tfc me by the ame will on

TCKSDAY, XOVKMI5KK 1, l.S7.
between the hours of nine o'clock in the fore-eo- n

and five o'clock in the aitPrnoon of that
T, at the court hoe door, in the town ol

Hermann, county ot Gasconade foreaid, eeii
the easa, or so much thereof a inay be rhquir-e- d

at pnblie vendue, to Ihe higest bidder for
ch in hand, to aiisfy said execution and
ct-- r. W. Kl'ELLER,

Sheriff of Gasconade County, Mo.

Sheriff Sale for Delinquent laxes.
By rirtue and aiithorüy of a pcial execution

for delinquent taxe for ihe vears l.-- and lff5,
e tract 1 ae deitcribed below. iued fron, the

Mee of Ihe Gircuit Clerk of Gasconade County
ieeonri, rctumet'le at the Xov. lerm l7, of

MHid court and to roe delivered iu lavor of the
taieof Missouri at the relation and to the iiae
f Anesst lleffemann, eollector of the revenue

es Uasconade counly Mo., and against
Charles E. BuiTall and J.owell C. I.yod,

I have levied npon and eeized all the rixht, ti-

tle, intereat and claim of the said
Charles E. Burrall and Lowell C. lyod,

f. In and tothe foNowin? described real etale,
to-w- it:

Tract 1 N . E. qr. of . K. qr. of section I.,
lewnship i. ränge .

Tract 2 S. W. qrofS. K. qr., es section 1.,
township ranire 6.

All lylnsr and belnjr in the eaid counly, Inte
et Missouri, I will on

Tuesda), Xovember I, 1JW7,

between the bonra ot 0 o'clock in the forenoon
aad 3 o'clock in the atternoon of that day, at
tkemnrt hotw door. in the town of Hermann.
eennty ot Gasconade aforesaid, eell same or so

ueh thereof as may re,ul red at public ven-4n- e,

to the hiheet bHder for cah in hand, to
ttefV S--.l execut.on nnd eo... u(rELLER

Sheri ffof Gaconade County, Mo.

Sheriff Sale for Delinquent Taxes- -

w na .nd inihnritr f a ueclal execn
ee fov dellnqent laxe. for Ihe year lH anl

ÜB, ob tiact 1 as descrlbed ljelow, iseueil
iye the Office of the Circuit Clerk of Gasconade

Ti.ruirt mtnrnibla at the May term
HO, and lo me delivered in favor of the etate of
iMuMiri at lha relation and to the ,le of Au.
lteeeeaann. eollector of the revenue ol Go- -
ade cennry, Mo-- , and against

Jaektoo Stock ton and I.inia P. Stoke,
r MM leriad nnon and setied all the ri?ht li- -

fle, interest and claim of the said
Jackson Stockton and Lotilie r. Stokc,,

f, la and tothe foltowingdescribe! reiletate.
Tract outh half oflot So. i ot S. V. qr of

eartion 1. township H, ranse 6,
au i... ii iinir in the said county and

rate of issourl . I w ii 1 on

?nesday, Xovember 1. IZS7,

betweea tbe b-- of nine o'clock in i he fore.
noon ane ve o'clock in the aNemoon of that
4ay. at the court bonse door in the town of Her
aasn, eonnty of Gasconade afore?aid. seil at

tothe hijtheet bidder for cash in
Cblievendne3 said executton and costs.

F. W. ÜLEIXER.
Sheriff of Gasconade Connty, 5Io.

Final Settlement Notice.
Ifotice ia berebj given to all creditors

aa4 othera intereeted ia tha CsUte
f S. C Scblender, deceaaed, that the

udersigned Exccutor of said estate in
ternds to malte final settlement thereof at
UM Bextterm of the Probate Court of Oae
eonade eountjr, Suto of lliesuri, to be
Veld at Hermann on the seuond Tue&day in
tyoTember, 1887.
' ' Cü RIaTOPII SfHf.l?XDEK,

Xxecnlor.

MS. , r aar r a

Sheriff Sale for Delinquent Taxes
.?,7'jt?e. Bd othority of srecfal eseeu

.25.".'" lm f"r liMand" ae dewrlbl bolow. lwintd (mm
'"f.-.-

"., sr ,n elerk of a.eonade
11 rnrnKke at the NoTember

r!l , .Vos ",l and to m detlvered in
.TJi !t . ?r 1 r a the relation
f.r ts . o Aotfurt Itegemann. eollector

irinK ui uasconaae eonatr Mo anda?eiiiHt

urnliar.1, E. II. Hchweer, AllrtCimwetl, Miian M. Creswell, Loui Sheibly
hare leri.! niKin and seized all Ihe rilbtI II law a (t I a k ..li iiD " ' va uaiin oi iuq "M'U

.' .. ,inrr K- - If- - r. Albert Cree--
V U!n - reswen ano ixuls Scbeibler,or. in and to Ihe sollowing described real es--ivw;Tlifl vmih --half ol the north east qr. and theomu eat qr. orth north west qr. of section"nnit o ranye 5,

AH lylnjr and betoir in the eaid counly, and
naie oi jaissouri, l will on

Tues-Iay- , November 1,1887,
oeiwpen tue houni of 9 o'clock in th forenoonan! 5 o cl.rk in the afternoon of that da, at the' """" wor, in ine town or Hermann,connly of Gaiconade asoresaiH. all thr fHUcn thisT90t at pnblie Teodne tothehl j?b--

. ii " in nnoa, losausry Mid eie--
fi l.lM, f - HrELtER.
' Sheriff of Gaeeonade Coonty, Mo

Sheriff Sale for Delinquent Taxes.
Bv virtue and iDthoritv nf m. , .w:f l.ii . . , ."VUIIVUiriiminrni utxee ior ine year 18S5 on rraet 1.ueficribed below. isened immth

Circuit clerk rsiaeconadeemintr, Miseonri, re--
um . wrm iB5 , oi eaia coort ana

i m ueiiTerea in ravor or the stete or Missouriat the relation and to the ne of Anmm Rv.mann, eollector of the revenna rt titummmm
wuui), mo , ana agamt
HahalaWatson and the nnknown helrs es lfm. vatson, deceased

I have levied noon and seizinl all tu ri.h
in ic, imcrc nun i:mini oi ine eaia
Mahala Watson and the nnknown heirs of Vsm

w.naioo, oeceasea.
f. in and to the fnl1ovlnrlMril . .,l .tat' - - - - - n - - ..m .jtntO

to-ir- il:

Tr.li t I Thi nntIM4 K.lr J- - . hmi I l. i tu auu lonie em nncuonai nau n. t. K,) of section 15,lliwnuhin i.ri rnA A

AH I V i n " Rnrt ftainir in .t -- . .4
afBl.Af'llijUAIII.1 f .in J'" " mii-m- , U 111 1J 11

Tnesday, Xovemlxr I, 17,
betwern Hie honr of nine o'clock in the fore

h '! and nve o'clock in the afternoon ot thatay, at th court hoe door. In Ihe tnwn of
county ofuaenonixle aforeeald, seil

he ame or so much thereof as niay be required
ixiblio venune, to the blähest bidder for easb
naii'i, to satiürj sai t execution ana coete.

. W. 1IUKLLEK.
Slifriff for Gasconade eonnty, Mo.

Sheriff Sale for Delinquent Taxes.
I'.y virtue and authority of a speclil execution

for delinquent taxei for the year lI, on tract I,
a. below, isHued from the Office of the
cireuit clerk of Gasconade countv, Missouri,

at the November term rt7 . ot aaid
court and to me delivered in favor of the state of
MixHOuri. at the relation and to the use of An?.
ISegemaiin, eollector of the revenue of Gayco- -
nade county, Mo., and against
Henry Schnell, Aujr. schnell, Wm. schnell,

I ii,a schnell, Louis schnell, Emma
Eberlin, Netlie Schnell, Ans. Smith end

Emma C. Schnell,
I have levied upon and eelzed all the riitht.

title, intereit na lalm of the said
Henry Schnell, August Schnell, Wra. Schnell,

Tiena Schnell, Iuis Schnell, Emma
.Schnell, Netlie Sc hnell, Augnnt Siuith ftod

Kmma C. Eberlio,
of in nnd to die feilowing described real eetate,
to-w- it:

Tract 1 Its No. 4t f. and 48. on Eat Snd
Street, in Ihe town of Hermann, Mo., as per
plat of said town.

All lyinir and heinff in the sa!drounly, and
täte of Missouri, I will on

Tupsdny, Novemlter I, 17,
belween the hourri of nine o'clock in the fore-no- on

nnd live o'clock in the afternoon of that
day. atthe court bonse door, in the town es
Hermann, county oi wasconaae amresat, seil
ihe same or so much thereof as may be required
at pnblie venaue, to the hieltest bidder for caeh
in hand, to catisfy eaid execution and costs.r. W- - HUELI.EK.

Sheriff for Gasconade Connty, Mo.

Nechts-Anwal- t,

und

Ocffentlicher Notar!
lTtaatöanwalt für Gasconade Ce.l

HEflttAXX. MO.
O ffi c e : Schiller Straße, in KesslerS V

bä'ude. 21ug. ?7

hisky u.
Branntwein

Ich halte ftetS alle Sorten Whist? ab
Branntwein an Hand die ich zu den

billigsten preisen
uad in allen Quantitäten verlaufe.

armer ersuche ich speziell bei ir ,r,u
sprechen wenn fit einen Vorrath für die Er
ttjkit einjukausen veadftchtigea.

KBLUMER'S
Möbel - Handlung
ift der beste Plat) für de billig Ankauf

Möbeln aller Art.
Schankelstnble, SopbaS,

Spiegel. Matratzen ,c.
In Verbindung mit meiner Mödelyandlnns

führe ich auch tue
S.-NMKSS-Q-

und halte ftetS orräthkg alle Sorte
Bauholz, Schindeln, gloering. Thüre, ge
fter u. s. . l den billigsten Preis, er.
sprecht or. 27Jkb8S

C 0 C I( L E 'S 3 P ILLS
Thfs nid Ensrllsh Famllr Hedicine fa

nsc for 86 je--
, 11 orer th world,

for Bll, Indigestion, Liter, c
Of Pure Vegetable Ingretiients.

I'KIX FROM BfERCTTHT.

lOflufe roccilf a lsuBAl.;.HNtllsSsegaStt
i yvgsctfiu Pttiik ve

Lnlrodn!tt r ' iJactrEisißi
wtxm i Tauich üldt2 f Pt. frwiaK.gtBffmwcBl

PnrfefiJU ficID(3öÖtt
an 9rperwtaim- - I

Winter - Waaren
Soete erhalte eiae areße hl aller t

ei ack einschla enden Artikel.

Putz-Waar- en jeder Art.
Vrachrvolle künstliche Slnme. Hrtt.SptKe

Sitckmolle, Seidenpapier, Baell n
Seide.k:SS. Häfelgar. 8, d der

rtifel für eidliche Ha,darbeue. Ebtmfall,
balle ich eine hübsche 9&t'vl

Um damit aufzuranmen offerkre ich eine
große Anzahl Jerse sehr billig.

Stamri jeder Art wird prompt d
skdr billia besorgt. Neue recht hübsche Viufn
habe ich erst kürzlich empfange.

Schnürleibche ,d allerlei

Damen - Garderobe.-Artike- l.

leidermacyen ein peziaillal. mtv
derzuthatcn auf Bestellungen geliefert.

E, bittet m enelgte Zuspruch
, Fr Sar,Iie Silber.
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Die Wegnayuie eugllschn Schine,
welche dem Robbenfang in den Gewäs
fern von Alaska oblagen, wurde seiner!
Zeit als ein feiner Schachzng gegen !

England hinsichtlich der kanadischen I

tiischereifraae binaestekt. Die Zwistia
keilen zwischen England und den Ver. I

Staaten betreffs, der letztereu werden I

nun einer Commission unterbreitet, die!

bereits ernannt ist. Nun hat General--

Anwalt Garland seinem Untergebenen,
der den Prozeß gegen die in Alaska weg -

genommenen Schiffe zu führen hat. In- -

struktionen ertheilt, welche die Argu- -

mente, auf die sich Herr Bayard in dem

Fischereistreite stützte, fast Punkt für
Punkt widerlegen sollen. Die Folge ist,

daß die resp. Anhänger der beiden Se--

kretäre sich nun gegenseitig, wie eine Offen geprägt: xt ti unter. diesen

der Weftl. Post" von ständen zu verwundern, daß der amen- -

Washington weiß, ihre Sünden vorwer- -

fen. Garland wird der Unfähigkeit und
der Corruption nicht nur in der Pan- -

Electrie-Angelegeuh- eit beschuldigt, wäh
rend vott der nderen Seite gegen Bay- -

ard ebenfalls Unfähigkeit und Dünkel- -

aftigkeit geltend gemacht wird. Uns
scheinen beide Recht zu haben. Sobald
der Vräkident äurückkommt soll er cnt- -

scheiden, wer von den beiden aus dem
rr.f:-- i rrtuu'

Die Jndiana Post von Evans ville
Ind., bringt in ihrer letzten Nummer
olgendeu zeitgemäßen Aufruf:

ie lornvaorenven zenucye einer
Bande von Fanatikern, der deutschen
Bevölkerung Ketten und Maulschloß an- -

zuhängen, sie ihrer persönlichen Freiheit
zu derauven und der K nechtschaft zu über- -

iefern, müssen endlich zurückgewiesen
werden. Endlich sind die Deutschen
überall aufgewacht. Sie haben sich im
Staate New York, in Wisconsin, in
Ohio :c. zusammengeschaart, um ihr
Recht zu wahren. Sie machen anders
Gesinnten keine Vorschriften, wie sie le- -

ben sollen, was sie sür religiöse Ansich- -

en haben sollen, sie wünschen aber selbst
unaescboren zu bleiben. Evansville ist
eine moralische Ltadt. Niemand bat
Ursache zu klage. Einige Uebelthäter
ibt es überall : aber es ist denn doch un- -

erhört, daß die ungeheure Majorität von
sittlichen, ordnunasliebenden Leuten für
die Uebelthaten Einzelner in's Sclaven- -

joch roher nnd dummer Heuchler gebeugt
werden soll. Es handelt sich nicht um
SaloonS, es handelt sich um ein großes
Princip, um die thatsächliche Aufrechter-Haltun- g

der perfönlichen Freiheit.
Wird nicht jeder Crank zuletzt kom- -

men, und dieje oder jene Einschränkung
verlangen? Sind die armen und wenig
bemittelten Leute die Hunde von betrü-gerische- n,

heuchlerischen, geldstehlenden
Kanaillen? ? ?

WaS anderswo geschieht, kann hier
auch geschehen. Alle Vereine, ohne Aus
nähme, Demokraten, Republikaner, Ar
beiter, Sänger, Ordensbrüder, Turner
sollten sich zusammenschaaren nm den ge- -

Feind zu bekämpfen.
Wenn eiae Macht von Stimmgebern eine

gewaltige Phalanx bildet und ihre
Stärke auf eine Seite wirft, so werden
diese elenden Politiker, die wenn eS

Noth thut, Gott uad den Teufel verkau- -

fen, zu Paaren getrieben werden. In
jedem Vereine sollte der Vorschlag zu
einer Vereinigung zur Sprach: gebracht
und Dclegaten gewählt werden. An ei- -

nem später festzusetzenden Tage mögen
die Dclegaten der Vereine zusammen- -

kommen und ihre Beschlüsse fassen.

Aber es heißt Mann für Mann zusam- -

menzu stehen. Wenn man den Deutschen
den Hals abschneiden will, so können sie
sich auch wehren.

Man schiebe diese Sache nicht auf die
lange Bank. Rafft Euch endlich einmal
auf! Oder wollt Ihr wirklich die
Sklaven verrückter Cranks nnd Schwind- -

ler werden?

Chancey M. Depew, der Präsident
der New York Eentral Bahn, erklärt.
eine große Panik sei im Anzug. Von
einer Tour in den Nordwesten nach St.
LouiS zurückgekehrt, behauptet er. Au-zeich- ne

eines Umschlages seien unver-kennba- r.

Der Westen (nnd Süden)
hat bekanntlich einen großen Boom"
im Eisenbahnbau und in der Städte-Gründe- r.

Nach Devew sind in die- -

sem Jahre mindestens 5000 Meilen
Eisenbahnen mehr gebaut worden, als
wosür Bedarf da ist. Diese Bahnen
werden nicht ihre Betriebskosten decken

und die Leute, welche ihre Papiere ge- -

kauft haben, werden mehr als 100
Millionen Dollars einbüßen. Ein
noch größerer Srach ist in Realitäten zu
erwarten. An vielen Plätzen deS

Westens sind Bauplätzen in ZukunftS

Städte oder weit ab von de Mittel-punkte- n

bestehender Städte zu horren-d- e

Preise gekauft wordeu. Daraus
wird durchschnittlich vo 2b biS 50

Prozent angezahlt. Wenn nun der

unvermeidliche Srach kommt sind die

MortgageS werthloS und die Inhaber
des Landes verlieren beim ZwangSver

kauf jede Cent, de sie hineingesteckt.

Depew macht mit Recht darauf aufmerk-sam- ,

daß diese Crisen im ganze Laude

fühlbar sei werden. Er hätte noch

hinzufügen können, daß die schlechte

Ernte mit niedrige Preise die Sauf.
kraft der Farmer schwer beeinträchtigt

und die Aussicht

Preis : $2.00 per Jahr.

ermann, Mo., Freitag, den 2Z. Oktober, RSS7.

Um-

Mittheilung

meinschaftlichen

verschlimmert.

I El Engiaadrr kehrte neulich voll ei--

ver Reise in den Ver. Staaten nach der
Hei math zurück. Er erklärt, daß er die
Ueberzeugung gewonnen habe, daß man
in England eines von zwei Dingen thun
müsse für die Arbeiter entweder
müsse mau die Arbeiter durch einen Ta
rif beschützen, oder diese müssen nach
Amerika auswandern. Welcher Ver--

weis für die amerikanischen Freihändler!
Es ist ganz unerklärlich, daß manche
Leute, besonders Eingewandert?, sich

trotz besserem.Wissen, für die Partei der
Freihändler ereifern können, deren Po
litik, wenn sie zur Geltung käme, unver
m eidlich die Interessen der Arbeiter
(und neun Zehntheile der Eingewander- -

ten sind Arbeiter) schädigen - müßte,

kanische Arbeiter den Eingewanderten
mit Mißtrauen, wenn nicht mit Unwillen
betrachtet? Wenn der eingewanderte si

von Anfang an dem eingeborenen Arbei
ter feindlich entgegenstellt, indem er die
Part unterstützt, welche das dem gan
zen Arbeiterstande so viel segenbringende
Schutzzollsystem beseitigen möchte, so ist
die Antipathie des Letzteren aeaen den
Ersteren leicht erklärlich.

I

5i finnim? lt.tn mit Vi5t5 st mftee- a? tiav v aa a av a 7 w Q a v vay a,

fertigende Strafe, die über den Apo
thekergehllfen Stewart in Wlchita (an- -

saS) verhängt worden war, ist schließlich
den Prohibilionisten selbst für zu arg
erschienen. Eine Petition an den Gou- -

verneur, worin er gebeten wurde, den
armen Provisor, der vor nicht langer
Zeit aus seiner Baterstadt Baltimore
na? anias gekommen war, zu einer
sechsmonatlichen Hift zu begnadigen.
erhielt viele Unterschriften, darunter
solche von hervorragenden Prohibition
isten; und der Staatsanwalt Hallowell
ln Wicylta, welcher die Prozes,e gegen
Stewart geführt hatte, befürwortete die

on den Bittstellern gcwun, chte Herab
fttzung der Gefängnißstrafe, verlangte
aber die Aufrechterhaltung der Geld- -

büße. Doch Gouverneur Martin hat
ssch jetzt milder gezeigt als der Staats
anmalt. Er hat mcht nur die Gefäng- -

nißstrafe auf sechs Monate im County
gefänguiß, sondern zugleich die Geld- -

bune aus MW herabge,ctzt,

Kein Deutscher, der seine ersten Bür- -

gcrpaplere noch nicht erlangt hat, darf
verfehlen, dies unverzüglich zu thun.
Wer am ersten Dienstag im Ncvember
deS Jahres 1888 nicht bereits seit einem

Jahre im Besitz seiner ersten Bürger-Papier- e

ist, kann bei den äußerst wichti-ge- n

Staatswahlen, sowie der Präsiden- -

teuwahl nicht stimmen. Wer also zu
jener Zeit feine Stimme abgeben w ll,
muß seine ersten Nürgerpapiere zwischen
jetzt und dem ersten Dienstag des kom-mcnd- en

Monats erlangen.
Keiner sollte es unterlassen, sich seine

Bürgerpapierc zu verschaffen, denn die
im November des nächsten Jahres statt-findend- en

Wahlen sind von großerWich-tigkei- t.

Erstens handelt es sich um Er-wählu- ng

eines Präsidenten der Verei-nigte- n

Staaten, und zweitens erwählt
der Staat einen Gouverneur, sowie
Legislaturmitglieder. Wer sich nur
irgendwie für das Gemeinwohl interes
jirt, darf in dem kommenden Wahlkampfe
nicht verfehlen, auf dem Posten zu sein

Besonders haben wir darauf zu fehcn,

daß wir eine aus freisinnigen Männern
zusammengesetzte Legislatur bekommen,

denn gelingt es nicht, die Mucker aus
der Legislatur zu halten, dann wehe
dem Staate Missouri! Seit Jahren
wurden in den Sitzungen der Legislatur
Anstürme auf die persönliche Freiheit
gemacht, und in der letzten Legislatur-sitzun- g

war das Muckerpack so stark ver-trete- n,

daß die Freisinnigen mit knapper
Noth den Beschluß, das Volk über Pro-hibitio- n

abstimmen za lassen, hintertrei-ben- ,

jedoch die Annahme des teuflisch?

Local Option" Gesetzes nicht verhin-
dern konnten. Man muß also alle

Kräfte anspannen, sonst erobern die
Mucker unseren Staat und das muß um
jeden Preis verhindert werden.

Die Adoptivbürger dieses Landes
können demselben sicherlich keinen größe-re- n

Gefallen erweisen, als wenn sie auf
der Seile der persönlichen Freiheit
kämpfen, und so das Land vor dem
Ruiu zn bewahren helfen. Also ver- -

säumt nicht, innerhalb der nächsten zwei

Wochen Eure ersten Bürgerpapierc zu
erlangen!

Unsere Gegner lassen kein Mittel
unversucht und selbst in unserem County
beginnen die Temperenzler bereits eine

rege Thätigkeit zu entfalten, so daß nur
eiu energisches Handeln auf unsere Seite
ein Unglück ve rhüten kann.

ES würde uns freuen, von einem
Mann oder einer Frau zu hören, die
niemals Sopfmch hatte oder an Ver--

stopfung litt. Da diese allgemeine Lei-de- n

zu sein scheinen, so mag ein guter
Rath angebracht sein. Warum sollen
Leute ihre Magen mit lleveiin: erre- -

gende abführende Pillen usw. beladen.
d schwachen, wenn eine so angenehme
und gute Medizin wie Prickly Ash Bit-te- rs

mild und effectvoll auf die Leber,
Niere, Magen und Eingeweide wirkt
und zugleich daS ganze System kräftigt
und stärkt, und opfwcy, Verstopfung
und ähnliche Bejchmerdeu Zchneu ver
treibt.

Tn-iif- t verrückt ei Kind !

k,plet.
Du di? verrückt mein du ßt ach

3 ei sehr btckauute Lied, d ti stammt aus
253 ien.

4 der ali'la ii't. ti,r r"h,T-- H'

Sig Hört a, iiberall.den , ist sebr ett!
r errua ,u erli, 'e famose is'adt.

Mau r biic on lanell furirt 'eSparre Hatt
Leute die .meschigge- -' sind sag' ich stets a,

tut):
.13 bist ttrxüdt mei Sind, d ßt räch

Verli!- -
Voa,,Meschggen"Hlkrznlad ibf ei ganze

betr.
StUt Euch kennt davon eine der mebrr
Wolle WeltVkrbeff'rersei,, sind doch schrecklich

dm.Aber hang ?de sie ntrr'm Publiku !
arch ist und Atheist. ?prohidltioist.

gremdenhaffer. Temp'renzman. Sonntags
muckfrSbrtS.

Habe toilde Vläe, d ärr schelheorie',
tju. ot rru met tv, mußt ach

Verli!
Temp'reszleut hlirzuland seßt sehr zahlreich

sind.
Trinken lchts II Wasser (?) schier, und das

ur verdünnt.
Weil ein solch Kameel Vielleicht nichts dertra

ae fa.Oder sich nicht mäß'ge. gönnt keinem ander
ZJlaxn

r 'ne Tropfe Wein nnd Bier, stärkendes
Wktrak,

Das der arme enchbeit doch Gott gab I

Geschenk.
Nirgends so st, ia der Welt könnt' solch' 11.

ftn blüh',
Ttt bist verrückt mein Aid, d - mußt ach

Berlin!"
Doch der Prohlbiti'osist treibt ., viel schlimmer

noch.
Möcht mitVnvalt gern de?Zw,ngSgesetze Joch
Aushalsende ganze Land, daß Schnaps,

Wein nd Vier
Niemand kaufe d verkauf, oder fabriztr?
Auch der sankt Apfekwek, selbilsmanLlaubt es

kaum.')
Wenn onAepfel er gemacht vo de eige

Laom!
Glaubt er. daß er's durchführ' kuuu.kft er noch

sehr ..grÜR".
,D btft verrückt mein md, du mußt ach

Verlin!"
Gleichfalls sehr meschugge" ist det,.nozo.

t?ma" Rarr.
Dieser leidet besonders schwer am Gehirn.

uatarrh?
Haßt die Jremdgebor'nea sehr, kam sei Groß

papa
elder auch o England her nach Amerika!

Will Amerikaner" nr i 'urm zede Amt,
Was ur von Europa fonm! wird vo ih

verdammt.
Armer Narr, blamlrst dich ur, lchts hilft

et Bemüh',
Du btft verrückt mei ind, du mußt ach

Veruni"
Hu ! der wilde Anarchist mit der reihen Iah'!
Dort nur wie er schimpft und tobt, weil ach

einem Wao
Umsturz ur furirt that' alle Noth der Welt.
Weil va kriegt' ver arme wann all' des

Reichen Geld!
Ungehorsam demBesetz predigt solch' e.'aTchuft,
Sprengte gern per Dvamlt Alles i dieLuft.
Hat nach Vlut" und Rache" schon heiser sich

geschrie'u,
Du bist verrückt ei Sind, du mußt nach

Berlin:

HeurvGeorg der acht sehr stark jetzt imkad
Reform",

Armuth wird ganz abgeschafft' das zieht ganz
enorm.

Mit dem Dofiorch McGlyn gründet' er'
Verein,

Für 'nen Dollar Eintrittspreis fan man da
hin ein.

Ihre eigne Armuth schlau schaffte ad sieöeid'.
Doch as profilir'n dabei aud're arme keut'?
Mensch, bei dem och immer thut solcher

Schwindel zieh :
Du bist verrückt mei Sind, d mußt nach

Berlin'."

In Europa überall ist der Sonntag frei.
Ma verlebt ty wie maa will, ohne Pech elet.
Geht Vormittag meist zur Sirch', Nachmittags

zu Vier,
Wein, Gesang und Tanz, kurzum hat so s:i

Pläsir.
Doch daS SotagSmuckerleiu in Amerika
Gönnt uns Sonntag sei Plasir, sündhaft

wär' daS ja!
Sitze soll ma ia derEck' mit betrübterMien'
Du bist verrückt ei ind, d mußt ach

Berlin!"
's ist ei alles wahres Wort, daß eknZeitungs

ana
Es bei' best Wille All' Recht nicht a

chea fan.
Der vrrnünfl'ge Abonnent fühlt sich nicht

aefrauft.
Schreibt auch mal der Redakteur ander als

er denkt.
Doch derSaffer stürmt sogleich in daSZeUnvgs- -

vau:
Herr, as schreibe Sie sür Blech! Streichen

Sie mich au!
Will nicht, da Ihr schnöder Wt ch was an

mir verdien'!
Du bist verrückt mei Sind, d maßt nach

Verun- :-

sTexas Vorwärts.

Da ich genöthigt war täglich 10 12
Stunden anf meinen Füßen zu stehen
wurden dieselben wund und brannten
wie Feuer. St. Jakobs Oel entfernte
alle Schmerzen. Henry Russell, 214
Rush-St- r Chicago, Jlls. '

Eine TZausfalle.
Da Se haben ia der heutigen Zei

tung annonciert, daß Se haben gefun
den eine Brieftasche mit viel Geld, so

komm' ich gereunt zu laufen, denn

soll mir Gott helfen eine solche Brief-tasc- h'

hab ich leider verloren!" Gebe
ic eine nähere Beschreibung der ver

loreneu Brieftasche an." Gott über
die Welt, wie soll ich geben eine nähere
Beschreibuug, wenn ich mit der Brief-tasc-h'

auch hab' verloren den Kops!'

Tann muß ich schon Ihrem Gedächt--

nisse nachhelfen: Ist die Briestasche von

schwarzem Kalbsleder?" Soll ich

gesund sein, sie ist von schwarzem

Kalbsleder! Enthält sie fünf Fächer?"
Gerad' wie Se sagen: fünf Fächer!"

Enthält einet der Fächer einen Pri
vatbrief von einem gewissen Funkelst
und eine Rechnung vo einem gewissen

Wenzels Merkwürdig wie die Na-

men stimmen !" Enthält endlich die

Brieftasche eiae Betrag vo 580
Mark?" Sott der Gerechte, wo hab'
ich nur gehabt meine Kopf?! Netto
die Summe vo 530 Mark geht wer
ab!7 Also stimmt alles genau Wie

heißt genau? Auf ei Häärchen stimmt
alles!" Gut falls ich eine solche

Brieftasche finde sollte, werde ich Sie
davon benachrichtigt.

Elend iu der Thut
sind diejenige, die infolge einer u?ge
sprochee N eignn a l eie hiliöhu 3a.
ßade 8 de erschikdene d wechselvolle

tervorsf und, die ei Leber,
leide auzekgen. Uebelfeit, Sopsscher,e.

erxopsuna. eine eiegke .uge, et bei
riechender Athem, ei ehr oder weniger
heftiger Schmerz ia der Nähe des ange
Siffene Orgaa. Unreinheit des Blute nd

stempeln es z einem der
quälendste, sowie rinem - der entsebtttue
keive. Es ckiedt jedoch ei ewSbnIidine
Mittet gegen dieses Leideu und all Kino
a, genehme Snzeiche. Nach de berei.
stimmende Zenaniß des PblifnS sowie
der Aerzte, iß Hoßetter's Magen,bitters ei Medizir, welche schnellfühk- -
bare, gründliche nnd wohltheude Resultate
erreiaif. s yetu tchk nur reberleide, so,
der kräftigt auch die schwache, merzt Ge
nefuna den'eniae. die schächeSe Krank.
heile ibrrßauden habe. Ueterdt?s ist es
das große Mittel gegen Wechselßeber.

w. c mwmma,
zniltx in

CI10ICE FAMILY GKOCEillES
Händler i

Blech nnd SlaSwaaren, Voriella. Waaren
andtkS, Eingemachte gruchte.' . Jellies.s. .

Ebenfalls habe ich einen sog.

10-CEN- T COUNTER
eröffnet nnd sönnen da Waaren aller Art für
die geringe Summe on 10 Cents gekauft wer.
den. garmprodukte erden in Tausch gegen
aurrrr Waaren rnigegengenommen.
Marktftraße gegenüber dem Markthause,

Hermaun, Mo. znn37

Nee
BIcchwaaren- -

und

Oefenhandlung
von

Frau E. Dietzel,
Schillerstraße, - - Hermann, Mo,

Stets a Hand alle Sorte Heiz vd
Kochöfen. Blechaare, Dachrinne usw.. die
ich z den billigste Preise ersaufe.

Leioadere Aufmerksamkeit wird de Au
bringen vo Dachrinnen und allen Arten vo
gltaardeite geschenkt.

Um geneigte Zuspruch bittet
Frau E. Dietzel.

Jaö87

Meine
Schuhmacher - Wcrkstattc
baie ich nach Iran Bauer'S Gebäude, Ecke
der S. nnd Schillerstraße verlegt und werd
nach wie vor alle Arte glickarbeit za billigen
Preisen besorge.

August Drusch

Ein Mittel gegen

Tollvuth und Wasserscheu !
Solch die vo tolle Huudea gebissen nr

de sollte sich unverzüglich an de Unterzeichn
eten ende da derselbe tat Bektze eines

sichere Heilmittels ist. Ich bemerke noch da?
Mensche nrch von ir geheilt werte könne
wen auch die Wuth schon auege breche ist.
Die Mittel werden auf Verlangen prompt
gesandt. Ma addressire

vr i. i u v,
Stelpe, GaScenade 2c, Mo.

Billig Billig!
Farben,

Oele,
Pinsel,

White Lead
nd alle VftrkichMertertal vom billigsten

bis zum beste zu den niedrigsten Pret,en tn

Dr. (?. Nasse'S Apotheke.

FerdinandWill
praktischer

Whvm a ch 6 V

limm't
..1 i th r--1 lk- -M U Bill-

k . ,.- - m
;

5?? M". J
nuv

Juwelier,
Marktftraße, Hermann, Ms.

Dies ist der Platz m Reperaturen an Uhren
nnd Schmucksache prompt vd gut ausfüh-
re , lasse. Jede Arbeit wird garautirt.
VZfazi&l

Rommel & Sobbe
Eigethiiri de?

SksrrlsoNursery u.Welnbergt
UORRISOM,

Vasad rt?, Missouri

Agenten:
Martin Alle, Mo
Lttbold Perle Her, an,
Theo. Berguer Her, Ma
St. 6. Stiller Hermann. Ms.

Zjftt V

Eine neue Erfind ;r Herftellz eies
wasserdichte und feerfren HokzdacheS. schö

dillig nd dauerhaft.
Das Material ia zu haben bi

SV. 5. Boeia,
?io. 38 Ost Zrout Straße.

Herma, Ms.

Mo. Pacisic Etsenbahu Tabelle.ijffW?lich fahrende Passagier, nge.
5. '. 10J27 B,r.

.1 It33 Vor.
,.3, - 1K50 Nachts

Oe?lichsak)rendePssier,nge.
No.6. .11 Nach.

2 ach.
R.4, 34 Nachts

FsSschee 6ww
- zuhabe bei

SIrLX3r SOahLXXs.

Oss!ce: Elke der

j WöStkttlSer MarktiieriÄt
tIetreide, LZehl n. s. .

Jeden Frettag corrigirt von der
HEßliAXN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität .......... ' G3
Weizen, 3. Qualität .......... vo

orn, i Kolben.... .... .... 50
Geschältes Korn -- 50
Hafer . . .. ... . . : 32
Mehl, per Sack. 1. Qualität. . . . ii 25
Mehl, per Sack. 2. Qualität .... 2 00

ornmehl, per 100 Pfund . . . . 1 32
Kleie, per 100 Pfund 50
Shipstuff. per 100 Pfund.. . . . 70

Produkte.
Corrigirt von

GEOEGE KRAETTLY. wer.
Die angegebenen Preise werden vsn deu
Händlern meistens m Tausches bezahlt.
Butter, pcrPsund in 15
Eier, per Dutzend.'. "

15
Huhner, per Dutzeud ..... I 50-- - 2 00
Enten, per Dutzeud 2 50 3 50
Gänsi, per Dutzend 3 505 00
GctrockneteAepfel,perPfnnd 45
GetncknetePsirjlche, perPfd. ' 45
Kartoffeln, perBushel.... 85
Zwiebeln, PerBushel.... 75
Weiße Bohnen, per Bushel. 751 00

Winter - Waaren
. iu Frau

Loiiise Eioeller's !
tlfzmtk

Putzwaarcn- - Laden
Ich Habe soeben erhalte eine neue Send

ung Pußwaareu. Fane? Goods nud ?k,ti,s.
Hü, Feder. Blume und Irimmings. Cor
setS, Handschuhe, Spiße, geitickte nd Spig.
enhemde, gestickke Kleiderstoffe. Bett
Tischtücher, Handtücher, Dameu-Wra- ps aller
Art, ebenfalls eine große Auswahl von Hals
binden, ragen für Daf und Mädchea.
wie anch Unterzeug aller Sorte, Spißen
vorhänge, Sonnenschirme s.

Ebenfalls führe ich ein prachroollks Assort
aeat plattirter nud solider Schmuckiache, wie
Busennadel, Ringe, Kette, LocketZ s.

Frau L. Kvcllcr,
Schillerstraße, zw. Front und 2.

Ia.1 7

IS etna,n sue
Ia? Tltmmtttrntt Uswndi krrnrttrtTr, I

I feKltHti'Hbftabaz fccUMxrtAIUo.a
OkliUcttTaaafttra stchr? nd kciunt) ja t
triin. in, Bac Oaftlftrss thtzVJ
st TmMrffit i xdfi&tiatrui oti enorr!
aiffe DortcU ,d rVtlaa. fgt tfttHiii rt wrtrMej'HBrrr:

bIL. 950 eeiir it tablrrlAra fcl
I trtwa Pilbrnu ESirs ta kmHeri '
l .?qa vtm z.t ccatf ta weit fj i
l tsi.mr, acTvaai, im mmn..'(tTflx: IaUch Brll-laatU- at, II

BsUalM ria-- a. nah Bmadvar.
Tmü. . T. Ja et. Veai. ä m l

; O. A.ZcUer. ia Btmui 4. Str. I

r,TV

frTr1rrlr Nain-Gzepello- r!

ZirO tdtfccMrtc, i airltiesfiiiatta
ouf Hmtttl t un echt it da

6Btrarf- - aftr. tt echtt KrftlP Vatn-Q-sorH- ift ctfaltixirafacaül M
anritanttc 2x111a gegen ituT, fU)i

tiNOM X.. Cä Wll t KW
Familie, auf bim gar frSr.

dt ich Veffen! Sa habe, tä takch b taut
dttett Dos bat 3at9actxS

TiaMHaks g. Ad. jifch.rr st ,
S10 Braa-toa- v. ftt Qact. -

i-V-- Ja

litt S In
t I mitls tbe rpid 1 1 ntr?r l-- bI

b clIaTMtlT orjrattM. rMlatstaie tewel. and are amcaial! , mm

AI1TI-BILI0- US LIEOIGINE.
Ia, BBimlsrial IlstrlcUi tlMlr vlrtaes

! wtd.ly 1 etnaled. mm tbTaal aailatr arrtic k freclaMT
tb aTatetn twm tmt pata. Doa
vaall. Hllyivr cMiitl. Pricc.

Z mtm pr ax.
SOLD E7ESTWHE&2.

Offlee, 44 Marray St. New York.
(Dr. Tatta Minnal nent tree to axj adaresa)

Das neue

Da das neue gesetz es Geschäfilete ver
bietet kiqnöre i Heinere Qaatitäte als S
Gallonen z verfafe und de Kleinverkauf
ur solche gestattet die eine Schaflizes er

hebe, ffertre ir de Einwohner dieses
nd benachbarter EounkieZ ei vollstälidigeS

kagervon

Whisky und Brauntwein
i alle Quantitäten. ,, Glas bis z vier
Gallone, nd zwar z de niedrigste Preise.

Nachfolgend eine theilweise Preisliste.
Guter Bonrboa nnd alle knckmtcke

Sour Masa Whiskeys von $1.10 bis z
$4 00 die Gallone.

Gter weißer Eor WHiSk, , GI.IO bis
AlO die Gallone.

Uorve-ocufle- ', Apfel d PstrfichBradp,
lognae, Gi.Sku, Alkohol nd ei, großes
Lager von

' Liqnöreu ud VitterS
aller Sorte halte wir stet a Hand nd
verkafea dieselbe l illizer als irgend Jemand
in der ladt..

prAVILVII & KUH.
AprU22.

R.n.E asenritter
Agent für de Lerkaf aller Arte vo

Tenkaäler, Grabfteke nf.
au

--Mp- '

"1 ofeaAn'MMs.. J
White Bronze, Granit u.

ZI atmet
verfertigt. Ebeuso Azet für eiserne Gitter
der Feuzt.

Da ir alle Arbeit vo Togen glichen
Zinnen, welch die Arbeit eistens it Ma
schinen herstelle, geliefert wird, di ich i
Stand meine Kantn erste Klaffe Arbeit zn
sehr mäßig Preise z liefern. Es liegt da-

her i Jairegc eines Jede, der etwas i
obigen TLranche öihkg hat vorzusprechen u
sich eine Zeichn anzusehen nd über
die Preis z formn? ehe er Bestell

acht.
R. H. Hasnritter.

Liertea und Schiller Strsk.

NumuV IKV
1 npj4k.il aä Lij 4 aiL. J

Händler in

Bauhol; aller ArS
Lattes,

Thüren.
FesßkrrahQe,

Fesierlaöeu,
. Schksdels . f. ö.

3. Straße, zw. Schiller . Suttenbera.
Hermann, S3

Ich f'te hiermit das Pudliku vo Qtttt--
nad nnd angrenzend Eonntys i KstÄI
daß ich die Holz nnd ZJaarrn??orrl!)a,

lche ich fäuLilh von S kana &tmtm
babe. bedeutend verehrt hadennd akiz
Preis verfaf werde. Reelle BdienUK.
Bestell werd dromvt aasaefüdrt.
l'un8öm.

r--
A lernn gtove l

Neue Waaren !

Klette Z)vetfei
B. Ä. WIEHOFF,

epfleblt Stadt ,d kdlte sei re, ch
balliges nnd erst eingelegtes Lager von

ÜRY COODS & CHOCEniES
Porzellan nnd ElaSwaare, Holz nnd Karb
Waare, Hüte, eingemachte Fruchte, ZS

nd Gewürze, Gartensämerei, Ranch ,
Kantatäknswns.

Alle eine Waar sind eu nd fristfi
versaufe ich dieselben so billig als die Billig
st. Sprecht bet nur vor und überzeugt ench.

Ebenfalls habe ich in sog. 10 nnd 1
Cent Tonnter einaerichtet. ans welche sebr
nöxliche Artikel augzrstellt sind, die ich , 10

15 Eets ersaufe.
tW Sarm Produkte werde stets z de ZSch

ge Marktpreise, i LStasch g g Saar
anarnemmf.

0 geneigte Zuspruch bkltet
B. A. Nieh off.

Echt Euch doch aeMilist
it de nterzeichkttt Agenten der bewährt

Baltkore.kiie des Norddetfche-Ll- d in
Lerti,dg. we Ihr brquem d billig nach
drüb reise, oder Benrandte aus der alte
Heimath so lass nad denselben eine

ute nd sichere Uederfahrt erschaff wollt.
Zu rühmlichst besannt Pgst.Dapfer des

Siorddeutschen - Llstzd
fahr regelmäßig, wöchenllich .wisch

IIKEJIFJV nnd ALTIJIORE,
un ebm Passagiere f skhr billige Preis!Ste erpstegnng! Größtmögliche Sicherheit.
Bis Ende 1886 wurde mit Lloyd-Damp- fe

I,6W,352 Vffsziere
glücklich über den Ocean befördert, gewig in
gtes Zeugniß für die tliedltzeit dieser Linie.
A. Schumacher n. GLgt,- No. S Ld-G- a? Str Baltimore, d.
Eugene I. RippfZei, Herma.

Hermann.
Marnior - Granit -

und 5
Sandsteill -- Werke,

rt onp&n
JJiL ß'UkhSiZuch

(SjTsi 1, Hi .r, .r t l "to r rr M mir &

HP-- x rrrrrwm ii! z - . . . .

sxarilirraIe,

Hermann, Mo
Da ich fast alle kr Übertrag Arbeit

mittelst Maschine selbst rrrfertige, so liegt es
anf der Hand, daß ich di:se Arbeit n we
nlastens 20 bis 25 Protmt Ulliaer aafertia
faa, als diese vo Agent. vo Auswärts so
zogen werd könne.

Henry chnch.

GEIITRAL HOTEL
HEHMAXN, ÄIO.

Wein und Bier Saloon.

Eine große Auswahl der

Feinsten Liquöre I
vom b Cents Trlnt" his zu fünf Gallon.

Großer Stall i Derbidaz mit de Hotel
ia welche Farmer ihr Pferde ntrrdring
könn.
He, Hafer, uud Äoru stets Hand
3 n . S. . . . . . v Tk 1jeern oirnra urrig so grtuag i

Monat,

Großer Viehmarkt.
wo Händler uwesend sind

t& Stallunz frei, -- i
Um geneigt Zuspruch bittet

ChaS. Kimme!.

Aaentnr von c. Perle,
Hermann, Mo.

Anfträae ia Eom misst,, erd
prompt und gewissenhaft anlgeführt.

Passagescheine von nd nch ?
rop d ?Zapse der orkdentsch
Llovd billig nnd schnell besorgt.

Asmt der alibewährte Vbocnir ?knt.
5ompany, Hartford, Eon.
Dem Berkanf nd gute Versandt von

Bäimen, Ziersträneber s
der Baschule der Herren Skornmel nd
Sodde. Morrtio, vi wird eioncrn
Anerksamkit geschenkt. ' 3mU Mai 27.

Schmiede - Werkstatte
von

Mohn 2ewach
tSzrontstraße. nnlerhalb Kropp's Braerei

LNIIX??, HO,
Alle Schiedearbit, wie das Beschlag

von Pftrd, Pjlagscharfm, LZagreparatt
re sm.werd prompt d gut ausgesuhrk.

ov 206 JahnLktdack.
Kdas. Stitgtt. ShasRenttiaZn.

lilEGCR & NEU&iWAIIN,

Schmieden.. ?

c. Wagemuacher
Zünfte Straße, Hermann, Lks.

Na Far nnd Sxrtuz,g stets an Hand
nud aus Beßellnag tzergeKellt. .

Eine große Snzadl Pflüge, Ss.e,
Eultivatork ud garmzerstöschafte
stet vorrätikg.

Keparatnr.Akieüea prompt d s, tlllg US
trgmdw in der Stadt ausgeführt. .

Jeder der was nser ach
ende bedarf, wkd es t, sei Jnterek f

ia, IH tz$ s?z?Srrch,


