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.Wer den Frieden will, bereite sich

aus den Krieg vor' denkt der kleine

Junge, der jetzt anfängt, seine Nickel

für die Schieberei am '.Glorreichen
Vierten' aufzusparen.

Der .International News lo.; 83

85 Duane Straße. New fijtt.
find mir sürUebersenduna der Liefer

ungen IS bis 20 des im Januar be

gonnenen Jahrgangs der Satten
taube' ,u Dadke verpflichtet. Be

stellunaen auf die .Gartenlaube

diese schö.-.st- en aller Famiiienblatter.
werden in der Office diele Blatte
entgegengenommen.

Der fünfzigste Jahrestag des ersten

republikanischen National Konvente?

wird in Vbiladelvdia. vom 17. b,S

zum 20. Juni unter den Auspizien

der .National League of Republican

Club?' begangen werden. Aus al
allen Theilen des Landes werden

Ankinger , der Partci herbeieilen
Die Erd knni'a'iiöuna- - findet in der

Musical Fu,'d Hall statt, in denselben
N iumen. in denen General John E

emont, im ganzen Lande als der

ifadfind,'' bekannt, auf dem ersten

rrpudlikanischen SZational'ö'onvente

Her vom 17, bis zum 19. Juni 1856
taqte, zum Präsidenten, und Wm. L

D an'i'n. von New Jersey, zum Bize

?Zräsi"'nten nominirt wurden. Ein

. Sob deS Generals iZremont, Eom

manverJohnE. Kremont von der

B'inyeSmarine, und ein Enkel, Joh,
ff remvnt. Jr., haben ihre Zufag

- vegeben. dem Feste beizuwohnen.

S hach dem Monopol!

Sobald der Präsident mit den
' rf chlSchtereien fertig ist. wird er

, sich mit einer anderen Aufgabe te
schaftigen, welche die Aufmerksam
k 'it der ganzen Welt errezen wird
Er beabsichtigt nämlich den Vorschlag

zu machen, daß die Regierung im
Besitze derjenigen Kohlen und

bleibe, welche noch

nicht in den Besitz von Privatpersonen
der Korporationen gelangt sind.. Er

wird sich b mühen zu verhindern,
dak nochein weiterer AckVr Regier
unakkand, auf welchem sich Koblen

oder Petroleum findet, von der Re
oierung veräußert werde. Zu diesem

Zweck-- : beabsichtigt er etwa 40.00V,

000 Acker RegierungSIand, von wel

chem man weiß, da eS Kohlen, Pe
' trileu'N oder Erze enthält.' der

durch Privatpersonen zu

entziehe. Diese Länderrien liegen
in den Staaten. Colorado, Jdaho,
Wyoming, Utah. Oiepon, Washing.

ton und Montana u d den Territori
en Neu Mexico, Arizona und Okla-

homa, sowie im Indianer Territori-

um. Ee will diesen Schritt thunl
u n zu verhindern, daß der Borrath
des Landen an Brennmaterial mono
pvlisirt werde, und um der Standard
Oll Co. Einhalt zu thun. Er ist nach

den Mittheilungen, welche er über
die Monopolisieung der .Kohlenlän
dereien von Seiten der Eisenbahnge
sellschäften erhalten hat, zu dem

Schlüsse gelangt, daß da einzige
Mittel zur Verhinderung der Mono
polisicung der noch der Regierung ge

hörenden Kohlenlündereien barin be

siehe, dem Pcivatkapital unmözlich
zu machen, dieselben zu erlangen
Der Bundcl'Generalanwalt ist jrtzt

mit der Sache beschäftigt, um zu
in welcher Weise der Plan

ausgeführt werden kann und welche
Gesetze zu dem Zwecke nöthig sind

Ein Buch, welche die weiteste
Verbreitung verdient, ist der von dem

besten bekannten deutschamerikani
schen Schriftsteller L. Viereck im Ein
vernehmen mit 'd.er New Aorker
.Deutschen Gesellschaft' geschriebene

.Leitfaden für deutsche Einwanderer
nach den Vereinigten Skaaten'. ' Ji
kurzer, faßlicher nd . zuverla-ssigr- r

Weise giebt das übersichtlich aebal
tene Werkchen Auskunft übcr Alle.
wa einem Neuetngemanderten zu

wissen von Interesse ist. Es wird
dadurch zum treuen Rathgeber für
alle Einwanderer, giebt! ihnen nütz

liche Rathschläge im Bezug auf die
wichtigsten Fragen de, ' alltäalichen
Leben; zählt die Gelegenheiten auf.
welche die verschiedenen Theile d-- ?

Lande Neuein zewsnderten Mieten

und macht lhnen interessante
Über geographische und

klimatische Verhältnisse, sowie über
die geschichtliche und . wirthschaftliche
Entwicklung der bereinigten Slaa
ten. Während e Neueingewander
ten nützliche Andeutungen giebt,
warnt es sie andererseits vor Vielem.
mal ihnen nachtheilig sein könnte.
Die Information und Auskunft, die
es giebt, sind so nützlich und interes.
san, daß da Werkchen nicht nur Ein

anderer, sondern auch Solchen.
die schon längere Zeit in den Verei
nigten Staaten wohnen und ' die sich

über Verschiedene unterrichten wol- -

len. als Leitfaden bester empfohlen
werden kann. Sein billiger Preis
macht e Allen zugänglich. '

; Bedürfnisse und Kuxüs,

ES ist Thatsache. , daß Manche?.
wa früher als Luxus galt, heute zu
einem Bedür n,K aeworden in

tatistlker haben berechnet, daß die
osten der Lebensführung in den

etztvergangenen Jahren geringer ge

morden sind. Leute aber, die einen
eigenen Hausstand haben, finden im
Gegentheile, daß das Leben beständig
theuerer geworden ist. und da ist

auch thatsächlich der Fall. .Man hat
Diese beiden widersprechenden Be
Häuptlingen auf die Weise mit einan
der in Einklang zu bringen versucht.
daß man sagt, die Verteuerung der
hauthastungSlosten werde dadurch
hervorgerufen, daß man heute viele
Dinge zu den uuenrbehrlichen Be
dürfniffen rechnet, die man früher als
Luxus zu betrachten Pflegte. Die
Preise der einzelnen zum Leben noth
wendigen Dinge abrr seien gefallen.
Liese Theorie mag stimmen, aber sie

hat den Gehler, daß man daraus ei
nen latschen Schüfe ziehen kann. Wir
sind näml ch deshalb nicht ertrava
gaoter geworden, wejl wir einzelne
Dinge, die f,üher für Luxus galten,
heute für unentbehrlich halten. Der
Begriff Luxus ist an und für sich ein
schwankender, unbestimmter und sehr
dehnbarer. . Er wechselt zunächst nach
dem Orte. WaS auf einem weltent- -

genen. Orte Luxus ist. können wir
hier zum Beispiel nicht entbehren.

nd Manche, was heute noch in
anderen, durchaus nicht minder civi.
!f,rten Ländern, manches was beute
noch in Deutschland al LuxuS an.

hen wird, erscheint unS hier als ei.
was Selbstverständliches. Aber noch!
meyr al, jrnt dem Orte ändert Nck,

die Auffassung des Begriffes LuxuS
;

mi, der Seit. Jeder Fortschritt der
Industrie hat zur Folge, daß gewisse
ringe ihres Charakters al Luruöari
tikel entkleidet werden. WaS immer
der großen Masse der Bevölkerung
zugänglich gemacht wm den ist. kann
nicht mehr als 'LuxuS gelten: wii
müssen e vielmehr tn den KreiS dei
uns nothwendig gewordenen Bedärf
nisse hineinziehen. Wollten wir von
dem Grundsatz ausgeben, daß wir
unö nichts gönnen dürfen, wa un
feren Vätern und Großvätern nicht
zur Verfügung gestanden hat, so

würde aller Fortschritt einfach auf
hören; e würde ein allgemeinerRiick

schritt eintreten. Wir brauchen auch
nicht zu glauben, daß e die altere
Generation etwa andere gemacht hak
Sie verzichtete auf MeS, wa th
nicht zugänglich war, und wenn sie
sich ohne Manches, wa . wir heute
nicht wohl entbehren können, gkück

lich fühlte, so liegt da nur daran!
baß sie voi de Fortschritten, tsdde

TtrlrlJ rJ,J,J rV .J,) r'fVrWM

MMMI!
Seil your wheat to the '

Farmers Grain & Eleva- - S
tor Co, and reeeive the '

hichest market orice.
- Berger MillingCo's. and K

Eggers ' Milling Co's, W

flour and seed sor Laie
and exchange. - -

Leave us your Orders
sor hay, we reeeived
three cars choice timo-th- y

hay to seil at 90c
per 100 lb. Best white '

shelled corn 50c per
' bushel.

W Eggü! '

We have added a pro-du- ee

department to our
Grain Business and will

' pay the highest market
price sor Eggs, Poultry,
Hides, etc., in cash.,

Todaj's Prices. ,

Eggs per dozen 13c
Old hens per lb. Stfo

Spr Chickens perlb 20-2- 30

Broiles 2 Ibs or less 13c

. We buy sor cash and
pay ic below St. Louis ;

Market quotations sor
Eggs and 2c below lor
Chickens. .

Farmeis Grau t' Elevator Co. ,

KJJJ, 'l'rUJT

die Welt inzwischen gemacht bat. zu
ihrer Z'tk noch keine Ahnung hatten.
Unsere Kinder und lsroßkinder wer
den sich manche Bequemlichkeit seiften
können, von der mir heute noch nicht

missen, oder die wir al Luru. den
wir un nicht leisten dürsen, detrach
ten, weil er zur Zeit nur Denen zu
gänglich ist, Venen des Leben Güter
ganz besontki reichlich zugemessen

sind. Wenn man die Sicke von die
lern Standpunkts au betrachtet,
wird man leicht einsehen, wie schwer
e ist. z ermitteln, ob da Leben
wirklich billiger geworden ist. ES
hätte billiger wenden sollen, ja. bei
den vielen moliernen, Arbeit sparen

den tfiadüngen. die ' eine' billigere
Herstellung der Lebensüedülfnisse

ad.--r daß eS nicht ge-

schieht, haben wir en Trust Haien
i't verdanken, die durch die Vortheile
dieser Eifindung Millionen zusam
menhäufen, die 'sie dem Volke indl
rekt rauben., ES mag fein, daß viele
Dinze in itjvec frühen üblichen ein
fachen Form dilliger aeworden sind.
letzt aber doch mehr kosten, weil wir
sie in besserer Form zu haben ge

wohnt sind. Wa? nun speziell daS
von den Statistikern berechnete Bit
liaermeroen der Lbenmittel anbe
trift, sa beruht da im Allgemeinen
auf einer Täuschung. Diese gelehr
ten Herren Statistiker nämlich benütz.
en al Basis ihrer Berechnungen die
Engrospreise. Bekanntlich aber zieht
eine gennge Reduzirung der Enoro.
preise noch lange keine Verbillig
sur ven Konsumenten nach sich, wäh
rend andererseits jeder kleine Aul
schlag auf den EngroSpreiS sich beim
Detailpreis fünf bi, zmanzigmal
vergrößert, wie jeden Taa durch
zahlreiche vnspiele bewiesen werden
ann.

Neuigkeiten aus Missouri.
'

Edward C.'Baumann ist al
Clerk der Bundesland Office in
Cpcingfield entlassen morden, da er
sich Land si erte. indem er die P,,
Piere im Namen setner Frau auSer
tigte. wa aeseklich mr.hoien h

i

' In .Votel Rozier' in St.
LouIS beqing der 8S Jahre, alte Ad:""
ookat Gco R Jobson ' Selbstmord
i'urch Vergiften. Ji einem Schrei.
ben an den Toroner gab Jabson an
daß er wegen fhanz'.eller '

und Ebe
wirren Selbstmsrd begangen Habe
und daß man THoma Jobson in Ma'
con. Mo., von der That unterrichten
möge. ' .,

Der 70 Jahre alte Eos. ta-dit- r

Turner stürzte am SamSlag in Evl
umdia, Mo., plötzlich' todt nieder.
Ek war seit fast So Jahree einer der
bekanntesten Politiker deS Staates,
diente in der Armee der Südstaaten',
gehört für viele Termine der. Mif.
sourier Legislatur an und wär ein
Schmaget fctl Bundesjenator Stone.

Neue Anzngfn
' 2ll Vttlautttt ohir ,rm!k,n,
friincr Xruifetci Äfbäubeon der Qdt d

n uno SdnIIct Strafte nä e cf b
' Süto litte SU ü e.

Verlangt: Äost d LogiS. rohes i,,,.
mer. lur ?,uer u,d jinei ioditer, 14 u l(i
jobre alt. poiii erste,, ult) an. brirn Vio
not; in oder nalie derm,,nn, odr lUafljt ng
Ion. Schreibe mit 'ilrribaiigaben a

D r. L e n z e .

Uiebfter (Stotte. llo.
Danksagung: Unterzeichnete möchten

hierdurch allen denen die dem Begräbnisse
ilire geliebten TöchterchenS. ftlora IVnljn,
beiwohnten und dadurch ihr eilcid dekim

'rett herzlichste,, Dank auosprechen,
EbeniaUö herzlichenDank alle,, lieben
Ctn Ultd ?!aclbarn für hir und ?,ir
Liebesdienste, sotvie dem Balirtuchträaer
und trn besondere Hrn. Pastor Sirauk iür
seine herzlichen Worte de Troste.

Die trauernden ?!, ,'-
' Albert Uj ee t n. (5 al I In.

Gtksentllkb trtaul Wir i. n ,

.T.iTi .....uiu n:iifxkitiiiikivi, .riiuiiiriiiunniiirrfiipr nmt.
beutn Tan üaid, sen., werden im aller Helm
de Verstorbenen 2V, ülleilen westlich von
Beraer, und i ll.eüen niitiHi
Hermann am S a tn st o a, bei, 30. 'Xunt1lnni r
irnio, 00 aifgen oder Sonnenschein, folgen
deS persohnliche Eigenthum an den Kleist,
bietenten erkausen:

2 se, g EatteLStulen. I Gespan Pferde

!'!"' a tc füllen, 4 tiruhe, l Ehorihorn Zcht,tier, 6 Stiere und
Sltndet, Ist L, u er. 1 ntuer 1u,n
iOuggt), 2 andere ttggy. 2 Schlitien. 2 Wa.
sten, 1 leeriiia ülläKee. 1 Hinhr 1' " ' - '' VH'rechen, 1 Heu.?cdder 1 Iresh.'Seperator,
Mehrere Psliige und Eg,,en. 1 Eircle Sä'ae
vollständig. I double fet Pserde, eschirr. rnch.
rere ArbeitS-Seschirre- . Tuzenb Hühner
und biele andere Gegenstände zu Zahlreich
um hie, anzusllhren.

b i n g u n q t n: Alle Summe,, untert, Vaar; sür Summen über f wird ein
Srcbit von Ättonaten beivillig gegen Ziote
m anerkannter Sicherheit.

DanielHaid.
John Hai d,

Testamentvoll'!recker.

Nachruf an unsere aeiirhtm HMtr v.i I '"11 1111... ., .rnh ..',1 ..;trt-- t w t -- '
n"i Hi'iw,i wen n. juni, i'JUö,

Cin Jahr ist un dahin eschwunden.
Seil du von unS geschieden bist.
?oa, ,,, oer Schmor, nicht überwunden. ,

Weil man das Liebste nie vergibt
Ach sern bist du, ach fern von uo,t u b,s nicht mehr aus rden hier.
?ich sucht umsonst ,,,er trüber VWii,
Tu kerbst nicht mehr zu uS znriik.
Wie diel uns ach nun fehle.
Tct Zreunfschas, SIücC ist nun dahin,
Dein i'lilleib, wenn wir leiden,
Un tehlt deS Lebens Freude.
Ko wi,d auch ei,l.n un erhöh'n.
Txm werden wir und wiedersehen.
O srenndevoile Stunde, wir eilen deinen

Armen zu.
$t deinem Grabe las, u wandern.
Mit Blumen schmücke deine rust.
Bi uns auch Einen nach dem Andern, '
Der Tod einst zu dir abruft. -

Eeividmei von den trauernden Kindern.

2 verlausen: Sin 2 klamme,, Quick
ieal (Savolinosen. nahizu e; 1 Parlor
,', !rua,,tad. Hallrack. eiserne
e,,ce, ,s!vor. Schnural,tI,l, u. s. w.

!VIr. Ottmar ft, Stark.

. verlangt: .

11.ki.m r::- -- n . . .....iwuiiu ut nugememe Hausarbeit in
der Aamilie eineS Handlunisreisenden. A,
beil leicht; !l)Iann de Hauses stets auf in.
sen.

JcS. L, Rauch
2'M',2 Prairie Zlve.

' , El. Louis. 3Jlo.

Su ve rka ufe n. Das bekannte !v!ich.
eal Poeschel'sche Anweien innerhalb der

westlichen Siadtgrenze gelegen. 2H Lotten
wovon 7 In guten Wemberg ist zu verkaui.n.
t5uieS gerZumigeS Wohnhau mit e'i,ftwch
enden 'Nebengebäuden und Bequemlichkeiten
aus dem Platte. Kjahere zu ertragen bei

Willwe Calher, ne P oeichel.

D?
cJi

Wenn eure Augen euch schmerzen
oder nicht in Ordnung sind, sprecht
vor und laßt dieselben untersuchen
vermittelst verbchrter optischer In
strumente. Bergeszt es nicht daß ich
hier vermanent wobne. und wenn
Brillen welche ich euch verkauft nicht
zufriedenstellend sind ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
aulung. Dieses ist ein Vorthril den
reisende sowie in große Städte moh
nende Angeriärzte nicht bieten.

M. L. Greenstreet.
Owenkvillk. Mo

slis D6S16D EntefflasÄi
Champion und McCormick. sind

Binder auf welche man sich jederzeit
verlassen kann. N

R peraiurtheile für beide Binder
strt? vorräkhi bei mir zu haben.

Auch höbe - ich allerle, andere
Farmgeräihschaften und Moschinen.
owle Binde,faden (Tmine) zu ver- -

ritj Anteil?,
; Hermann. ZI7o.

M44 60 YEARS
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tlnna.rit'tlroiinnaiitliJ. HANDBOOK on Patratant CrM. OMoat av nnry sor ecuring patanta.

Patent takort thniuitb Munn A Co. racalT
aprna not u, wu niwi coary. ux Uxm

Scientisic Jin.ericnn.
A handaoratlr IHnatratM Wak1f, IjinrAit elk
rnlatlnn of ans antloe l'iurti.L Ternia. Ü
.Ans fAll. Ruinlk. IL On.4.ll mawaHm)

:ym5CaewW
jnuiei urnan, t Bt. Wtcblnctoa, 1

mnT?Hn!nn!T!?HunMnfuf!Tf!!m'nm!!!mn!mmmmm
Segründt I8S7 3

I erntantt 5avmgs ank 1
lzermaim, Ms. Z

Capital $30.000.00 Neberschuh $30,000.00

Bezahlt 3 Prozent Zinsen aus Zeit
Viomhtt 9 V..,.,t i).s. ...cer "X öica Us
Stellt Wechsel und llredie riet

i tJ"l"L
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-

;
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' . , v vt vtut vciviciiuungen nach allen Theilen der Welt. 33üe in ihr Jach schlagenden Geschäfte werden prompt besorgt.
' Direktoren: 3

1 r' d!'d"" e o. r a e IU h. ice.Pkäs,'den,. ZE.S.Sii p psle l n.Äasstrer. L. S. Si o b Y Hüh 7asslrer
John H. Helmero. .

iiiiiuiiiiuiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dr. Ernst L. Haffner,
HERMANN MO.

Telephon Verbindung über alle Linien, incl. Bell. ,

Operationen im Allgemeinen,

Wundärztliche Behandlung durch die sowie
Frauenkrankheiten eine Spezialität.

Bei Tag od?r Nacht
wird einem Rus ins Land, für Behandlung oder zur
Konsultation, prompt Folge geleistet.

Office an der Llen Elrahe.

M t$
llllöschllkidkll"
sagen diele Aerzte zu ihren
wciblicken Natienten. weil , ft
nichts von irgend einer Medizin
tu,,c, uic o'iuuciiicioen ijeui,
ausgenommen daö Messer deS
Wundarztes.

Daß eine solche Medizin trotz
dem eristirt. wird tmr, ?--.

sende von Heilungen bewiesen,
vollbracht durch

IlO IDill
0s HjlJH MII

HM' Gibörmuttck.

Lcidcn

Er ?t da Leben von mancher
ichwachen kranken grau geritrt und
Ichuvte andere dar lebenslänglichen
u,ientn unoen. t mir tt 0l
icn. wenn te ihm nur ein, ele
genbeit aeben. Berfdcht ,dn.

Verkauft von auen mtotbfnn u.
anoietn tu l.uu cu 0iaU)(.

( DU ans.
HA tnifl seit TXahrrn in trag

Sanb, um Die ebärmutler oben ZUalten," Ichkktbt strau 6. n. (tbn III
man tafln Hnn&MQt ff)

. .SMein
Brt sagte, dad Mtk' kein Mkbt,ln
,k,,en nutet. 3ianttm i uarbu.
arbrauctjt batte, aab

. ...ich. bat Ira.KhK .1 1 1 k.n(u..L.vuuu uu iuu ui lüui. Duuiiniiain
tunk 7

,

Dies Ist die Saison der Abgespannt
beit. der Kovsschmernen und derrSK.
jahrsbeschmerden. Holl'ster'S Rockn !

Mountain Thee ist ein sichere, Vor.
beuamittel. Macht euch stark und
fräftig. ZS Cents. Thee oder Tob
leiten. Walter Bros.

Mchkkllichkk Mttktbklichk

HERMANN STAR MILS.
Weizen, 2 Qualität......... ,J bO

Weizen, 3. Qualität .78
Mefil. ver Sack. 1. Qualitä'.. . 2.50
Mehl, per Sack, 2. Qualitä.. 2.40
Kornmehl, per 100 Pfunö..... 1.50
Kleie, ver 100 Vkund......... sä
Shipstuff. per 100 Pfund...-- . i.iO!

Produkte.
Corrigirt von

50UN II. WIjALRL. Groeer.
Butter, per Lfimb. 15 20
Eier, per Dutzend . m
Huhner, pe? Pfund.. .....
Spring EhickenZ, per Pfund 18j

minren . .10Schmal, er Vkund a
Zwiebeln per Bnshel . 75

nlle oer Lwud.... 28
Kartoffeln l.ü.i
lunenS .......... 10
Die anaeaedenen breite werden na
den Händlern l meistens im Taukckie)

bezahlt.

?r. g. A. Wkll
Llrzt und Wundarzt.

HERMAMI, - - MO

iouol uyspopMa cüi"Digests wha --ou eat.w

Depositen. 3
Spareinlagen., f..rn mt... 2

'l

Das größte verbrechen,
den schlimmsten Brtrvg an der Mensch
beit begeben je'e a wisseulö'kn Q tack

lalber. ivlcbe ans der Angst vv dem
Odern des TkdeS berührtet ftiui.rer
Kapital schlaget'; welche sich an dieser
jammervollln Noih dereitiern. indem
sie unter aleiierilcheu Bniprechiingkn
einer uiiinSglichen Heiltrost M'xliilkn
nk,,us,n die besten Falls uichl helfen
können, meistens abr den so schon ge.
ichn'ächt'n Körper noch mehr ru nirep.
Wen Euch Kepsschnierzen, Mait'gsc.
Älhenino h, Herzklopfen und Bk'strps-un- g

ne st anderen Vedzutingtöstöru gen
daran g iahen, d,'ß i Euien Olgan
iSmiiS kiue Slörung eing. irrten ist,
welche bei Ver al läksigung zu bcni.
Schlimmsten füdien mnß, so l' hirt jenem'
daüchiiqen Trug ,p chk. da mid,ste
Gehör. &be. U niii 'dem t)il , 41'orie
Beitraiie, d'ssen WabkkritJdr j

en dem freden Zeugntss von Touienden
erprovrn kv 'Nt. dir il)', lAesiinel, t,
wieder erhielte durch d,e At,'Ndu,
der deriidmten St. Bernard Lliäuler
Pillen Dies' wirtliche Az nei enlbält
für reine, deilträktiae e u.,d
braucht dekbalb keine Zitckerhülle, untr

.'leber sich schädliche
die nur rik' vorüberaebende 9. rd.rnna.
uif mal aber eine Heilung hrrletzusiil',
rn vermög n. wie daS die alibeiväkr e,

S'. Bernard tttäuietv'llen tbini.
AlleAvoeken 2ö ttenlS.

Ganz umsonst
erhä'll ein jeder Leser die zwei Lieferungen
deS so seffelnden NomaneS

Erika, dir gaidcPrittzch
Wer Kälte nicht schon von dielen, her.

bar schönen, überall lnsseltc erregenden
Sloman gehörl. welcher die iiesergreisenden
Schicksale einer groszen Tulderin aus hohen

''

Senden s.e so,r, Ihre genaue Adresse
und 2c an
H 0 Waoer, 382 Homer Ml ClilcajO. in
äflan erw ahne daS .Qerinanner Tiolköblalt- -

Ang. Schulte
Händler in

iiesanQ Proyisions

HERMANN, MO.

PI10NE, - - NO. 89

höchster Marktpreis f'lr Farm
producte bezahlt.

W.T. CÖMBS &

HERMANN. - - MO.

Großhändler in .

Crcant
Geftttgel, Sker, Haute,
wolle, Calg, pelze, vut.
ter, nd alten Sisen für
welche wir den höchsten
Marktpreis bezahlen in
vaar.

Geschllslöflelle norU. von tat,
mann' Store an der Marktftraße.


