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Kolben ertialten eine große Answabl aller tu

mein ,a,d kinichlaiiendrn Artikel.

Pnk-Waar- eu jeder

Veacblrollt künstliche Blumen. Hi'te, Spigen
5titkwclle. Baumwoll und
Zkiden''.oöS. Häkelgarn. Filz und andere

riik.I für eidliche Handarbeiten. Ebenfalls
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Vlieu-Waarc- u

sciue '.kircrstoffe für die warme JabreSzeit
wie Ekersuckkrö. .'awnS. gestickte Kleider,
mustcr u. s. w. NotionS. u.s.
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Earoline

Die allgemeine Geschäftslage des

Landes wird von den New Aorker Vlät-ter- n

als sehr ermuthigend geschildert.

Aus dem Gebiete des Eisenbahnbaues
herrscht gegenwärtig eine außerordent
lich rege Thätigkeit, und es läßt sich

jetzt bereits übersehen, daß die Länge
der in 1887 konstruirten Schienenwege
größer sein wird, als je zuvor in einem

Jahre. Ter hierdurch entstehende
enorme Bedarf an Schienen und anderen
Eisenbahnmaterialien kommt natürlich in
erster Reihe der Eisenindustrie zu Gute,
wirkt aber weiter befruchtend auf das
ganze Geschäft. Einigermaßen getrübt
wird dieses freundliche Bild durch die

ewigen Arbeiterwirren. tfaurn ist ein
Strike" oder Lockout" beendigt, so

werden neue gemeldet, und es unterliegt
leider keinem Zweifel, daß die Ausfich-te- n

auf eine durchgreifende Besserung
zur Zeit nicht die besten sind.

Ter Ver. Staaten Comw.isiär QoU

man hat sich dahin ausgesprochen, daß
in dem nächsten Bericht des Ackerbau

Tepartenients Instruktionen geben

würden, die es jedem Laien ermöglich-te- n

anzufinden, ob sich Stoffe in der
Butter befänden, die nicht dorthin n,

und daß vgn den Behörden Al-le- s

aufgeboten werden würde, um den
gefundheitsschädlichen Handel mit Oleo-margarin- e

zu unterdrücken. Ter Com-miss- är

sagte, er wisse aus eigener Er-fahrun- g,

daß das Fleisch von umgestalte
denen Pferden, krepirten Schweinen,
Hunden und Katzen zur Fabrikation von
Oleomargarin benutzt würde. Vor ei- -

nigen Tagen erhielt Herr llolman ein
Schreiben v?n dem italienischen Minister
Baron Fava, in welchem er ersucht niur- -

dc, dem Minister dieBcobachtung, welche
man hier über Oleomargarin gemacht

habe, mitzutheilen. Ter Minister
schrieb ferner, er und feine Regierung
feien fest entschlossen, die Frabrikation
und den Handel mit Oleomargarin in
Zukunft nicht mehr zn dulden.

Jobn C. Calhoun, dem Vater der
Sezessions-Jdee- , ohne dessen Schriften
vielleicht der Bürgerkrieg vermieden
worden wäre, wurde kürzlich in Char-lcsto- n,

S. C. ein Monument gesetzt.

Präsident Cleveland schilderte in einem

Bries diesen Vater der Sezession als
einen Mann, dessen ganze Laufbahn ge-

eignet war vatriotifchen Enthusiasmus
zu erwecken" und der strebsamen Nach-wel- t

als Muster dienen kann. Und der

Staatssekretär Lamar vertrat die Bun- -

in Charlestsn und
hielt die Festrede zu Ehren Calhonn's.
Diese einfachen Thatsachen lehren, wcl-ch- e

Grundgedanken in der deml.'krati- -

schen Partei, sowie dieselbe jetzt, die

herrschenden sind. Ter demokratische

Präsident Cleveland verherrlicht den

Verräther, den der demokratische Prä- -

sident Andrew Jackson zu seiner Zeit
zu hängen drohte, und zwar selbst nach-de-

der Vorrath so schlimme und blu- -

tige Früchte getragen hat.

Eine wichtige Entscheidung hat am

letzten Montag das Obergericht unseres

Staates abgegeben. Joseph Andriano,
von St. Joseph, Mo., wurde im No-vemb-

letzten Jahres als Sheriff von

Buchanan County erwählt, doch sein ur
terlegener Gegencandidat, ein gewisser

Car eu. focht die Wahl Andriano's an,

auf den Grund hin, daß derselbe kein

Bürger der Ver. Staaten sei und daher
kein öffentliches Amt bekleiden könne.

Andriano war im Auslande geboren,
kam als Knabe mit seinen El-ter- n

in dieses Land, und sein Vater e

im Jahre 1854 seine vollen

(zweiten") Bürgerpapiere. Tie Bu-chana- n

Eountq Circuit Court aber war
der Ansicht, daß der junge Andriano
hierdurch noch nicht Bürger geworden
sei. Ter Fall wurde an das Staats-Obergeric- ht

appellirt, und dieses hat
vorgestern di? Entscheidung des Bucha-na- n

Co. Gerichts umgestoßen, und er-klä- rt,

daß auf Grund einer im Iahte
180 erlassenen Congreß Akte der min-derjähri-

Joseph Andriano das Bür-gerrec- ht

erlangt habe, als sich sein Vater
naturalisiren ließ. Diese Entscheidung

wurde vom Oberrichter Norton abgege-be- n,

und sämmtliche andere Richter
stimmten derselben bei.

Unsere politischen und sozialen Ein- -

richtungen haben nicht Schritt gehalten

mit den Fortschritten auf dem Gebiete
der Produktion. Wir haben gelernt.

unermeßlichen Reichthum zu produjiren.
aber in Bezug auf dessen gerechte Ver-theilu- ng

sind wir um keinen Schritt vor-war- ts

gekommen. Wir haben Ma- -

schinerien zu einem Zustande der Voll- -

kommenheit gebracht, der vor fünfzig

Jahren unglaublich erschien, aber en

Corruptionen stehen wir hilflos
gegenüber.

Der herrschende Faktor in dem Fort-schreit-

der Civilisation war bisher
der Egoismus, an seine Stelle mug die

Humanität treten.

In der bekannten Wirthschaft des

Hrn. Fritz Koller finden unsere Leser

stets ein großes Lager von Whiskey und

Branntwein aller Sorten, die derselbe

zu niederen Preisen in
Quantitäten verkauft.

In den legten Wocbr:: sind in niehre
ren rte:i, wie Pdiladelphia. (iincinna-t- i

und Chicago, in ('eiäiätten ?!eu-erunge- n

ein.'.esüdrt w?rden, die sich,

wenn sie ucfi bewähren, lim eil Anbäner
und vei.-.- de erwerben ??zrden. ?c-sitze- ?

vermiedener großen Fabriken ?e.

haben 'icb näilien freiwillig bereit er
klärt, ihren Arbeitern u:;) i'tiail'ri:?r:i
rini'n Vlntl):it r.rn fh'iiU.'a'in:! dec-sckäi-

.' e.Xihreu. Tie'e eue?ng,,
die vor' Satiren znerft tinö olleirr
eine? deutschen ,e:l:in.? X:iv '.,'kk

einzefii!rt ,'urde, wo ii.' sich .in; k?

gezeickznct bcwZbrt,?, dient ivAv :ir
dazu, dir vcfi:;it ire:t Lrli'il5::i"e ''.--

Ardei!.". i' u:ij vtitgcsicsllcii i vcrbw-ni- .

wndern sie erweist in ihm attcfi eid xrr
ßeres ::d rezeteö Interesse für 5i rn'
schäft n:iD rv'.-- dad:trcs) '.eine

stiMZkrähizke'l, mo z:tz!eikl, gest.?Z?e:

sie das Verbälknig z:vilchen Ärbeit:?e'., j

N'tr ?irl"eit2tbfr vt einen; ire-inP- -
'

ij;r:i.'teic:T. 2vlUc sich dien-:- - ;it

a-.'- irii..nt);emejti? vewayren.
woran v?l nicht iu zweifeln iü,
dürne diiselde v?hl bild N'eneie

breZüng iiüPen.

Solange vmx 'Jiitri'cn in trittzl i;r? v.
der An ficht t"ci"tlii?lte:t. das; die ?Jev
rutig der L?r Slüaken die Schnlofchi'??
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d:r ielizcn "i''ereition ein!7''n merkc.
koiiiike t!'!t y.'J--. ?i? Sache in1 ;?f.7!r- -'

lassen. i .??!t::?zlä:tdige ? rfrf.
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diese Frar ui (rrwäguii li

habe er ist der entschiedensten e,je sei- -

ner eigenen Änsicht über die Aitiglett!
der sraae Nüsdruck qea.besi. T ee- -

, . ... . i ..-- si"d"" V" ';ilJ!,u'"'
chen GescKe icl der Legielki d '.durui

'hr,,.f.,3. cl-- -. .rw.t, ' ' "V
Aebeit ni aiUcrAicücii.

,f ä ble.ct aoznwrt.n. :t.i S.e ... ..i
Gesetzzelu-- Z dieser ihrer Psi'cht

konnten wird. Die Ansichten über eine
wirksame Eisenbahn-Gesetzgebun- g gehen
weil aufeinander; besonders schlecht

barknonlren in diesem Punkte die Ver-tret- er

de Norden? unseres Staates
mit den Tetnokraten de? Südens und
Sndwettens.

Elnr Anzahl neuer Vorlagen ist be- -

rei:? in den ersten Tagen der Sitzung
ein.tereicht worden. So brachteJmSenat
Senator all von Pike Co. (Demokrat)
eine Sill ein, welche Vorschriftengegen
tti!?erMidunqen zu Gunsten von Per
v:,en und Platzen und gegen Pools

.Hie enthält ferner eine Klau-"-- ;
i'fn enz langer und kurzer Jahr-erinächti- gt

die Eifenbahn-Com-!!"'',- ?

ie ;,? Untersuchung von Vergehen
ar Nfpuc-i- i des Staates, wenn gegen
?wcn lFinzelnen entschieden worden ist,
- kosten der Eisenbahn, wenn

r,r;irn die Eisenbahn entschieden worden
''rmictitt.it Attr Austtelluna von Ein- -

!. Tl.'t.-'ls.'- lti-- Qt(tift1tty - r Ctj r.
' ' ' ' ' it'vi. .vifuiiui.ij vvii

ren ron tt'rem Belrteo, ots sie das
e'r. n lilici:. und setzt Uebertretungen

i:ben mit geeigneten Strafen
- !ll gelangte zur ersten Les- -

:;; r-:-
, f,r der Druck von 300 Ej- -

r,.ft.7r.--H ttipriditct. Im Hause
rf.rr.ir von Cratvford Co.

rvt. llgemeine Eifenbahn-el- e

, T, Vorschriften der
" 620 enthält, auch

inl!'. wie die ftestieteuitn unn..V I 3 - -
r;,-- i durch die Legislatur,

- -- ?, Cisenbahn-Commissär- e,

..... grasig von Frachten.
-r-

-i Holt Co- - (Repnbl.)
- - 1 --,ur Amendirung des

' -- n T'JO der Statuten
; ; tsenbahnen ein. Sie

' '". - '.in Falle eine Bahn
- Staates ihre Waggons

riaer Bahn in Missouri
. ' :e für Schadenersatz ver-- -

- '"" sollen.
:l -- Tade Co. (Republ.)

c i . , c 3;lt ein zur Ermäßigung
.i'i.i.i'. .Fahrpreisen zn 2h Cents
hiic iu.c Cents auf Zweig-- .

Missouri Volksfreund.")

,fi(u( iiä) des Lebens!
' ! iü tue elt doch so schön, in der

uur jcn v.it vc atitv gtel'l ttit-- 5 oie

i.i'.'.:!iett:'i: v.ii Berg und Thal, Fluß
Meer, ünd tausendfältige Genüsse.

l'l'ju t.vi'te.". ii- - nicht? Besseres wiin- -

uiH ü loeuti wir dabei gesund sind.

aIu ä-i-f ijäuug verlieren die Menschen
ü'di ;triii: an diesem schönen Tasein,

i:z Krankheit geplagt sind
ai.ri.-it jeder Leidende sich so

liziiiü Lmn, daß ,,r e en s
ä fr I l 0 w e r" ihn von allem

; C t : b?fre:en kann, so daß er fühlt
jru.jl.oren. Magenschwäche und

ilalii: i,ld die direkten Ursachen

t..' . tfiivent solcher Krankheiten,
:: i.":.it!iMt, Ilttverdaulichkeit, Ver-- ,

'ü!, Vifiyfiutl), Nervosität, Schwin-:.- i

s'klitle'f 'eil und anderen beängstigen
i.-- riiuptomen. Drei Dosen von

u it n : s 0 w e r wird wundervolle
Wntna baben. Musterflaschen 10
iti.t-;- - Ütriüufit es !

atjaiidlungcn der Feuerwehr.
niciiitäije Versammlung am U.

M.ü iss:.'
Z,i-- -

Prc-tofo- vom 1. April tourde
t.i'.cskii. a d angenommen.

vii'inabiiuut an monatlichen Bei-na-K- i!

und StiiiTeii ergaben die Summe
Lv.l '. jt.

Lim tdiiiuiig der Goodyear Rubber
io int Betrage von t'51.15 wurde zur
.', il'liiitg aagewreien.

;u'Kj.t:dr eilen wurden als Com- -

jiiittr die Cisterne an der
,üi.iimi.ijjt llZ.arircn zu lassen: Robt
j miutaiiiiti, ydo ctrovp, Cbas. Rie
vi u:ii i ','.! bnnig.

C'i-t- äiuiä truenhahn schenkte der
ü ..irn...i.jiiu 51 .".). welcher mit Dank an- -

i;lltC'lllllltlt tülilif.
5'it.i.iung.
L iv. sonnig, Secr.

i:iiti.!,rc '.'Iu5gang eines Streites.
s ? ---i ")lt von Te Soto, Mo., ge

iuü i.1! i'r rin paar Tagen zwei Man- -

.icl im i yiliäfii Outman und Man
lr.Hiiii.j ii at.rit; es kam zu That- -

udiic iteii l Oatmann behielt die
.

.,1.1. 4
v ii: ebenfalls anwesende

, . -
. ,v ,,;-- - tfirtt tndAAt. S4 Aithn.t.Vilil4. ULl UjVU IVltlll tlUUUlV

straft ist. trollte Outman darauf, er
Tuiiiz ihn t.;rvriigeln, wolle ihm aber
erst riniri Tg tuhc lassen. Sie stril
un ane 'ijuii versöhnten sich aber und
rnaxn;; ux uuntmen auf ven Heim-..- z

T2 it rt Psade sich trennten, bot
iri.it ui Begleiter einen Trunk

u: H'kikhkruge an, Minor er- -

f nff -- üi rer ürug, erhob ihn aber im

.....,: blick und schlug Outmann

;t; c-.- -r j.wi tin. iuiniann iiaro'

.. . '- .-- nr SUinnr cntflnh nnt
...w.l rbfcl&v. uuu

. .
iü'ü. üfr?cii.

ilti mirkkourdige Genefung.ü vco. 5 Ä.lliua 0 Manchester, Mich
i s?.:c!: .M.ine nrau war seitSJabren hüls
l:s. is pül5?i daß sie sich nicht im Bett, allein

' txiu Uru ie gebrauchte 2 Fla scheu

ct Sillklö und ist so viel besser, daß ft,
. jft t;;tU Hausardkit verrichte kann
t ciear;: icat Alles was taiur tan
f;;ch;;:t. panderte Zeugnifl. n de

r.t ..5t teükafi. 9! 50 ts,
:t ::cri:- - 5. tta-je- ' tLftxWu 2

Aus dem (5oty.

Herr Fritz Neese, von Drake, wel'
cher längere Zeit an der Lungenent
zündung schwer erkrankt darnieder lag.
befindet sich wieder auf dem besten Wege
zur Besserung.

Die Direktoren der Sonntags- -

schule der Mithodtsten-Gemeind- e zu
Drake werden am 30. d. M. ein großes

Picnic veranstalten und laden alle
Freunde der Gemeinde zur Betheiligung
ein.

Herr Jos. Gross, Sohn unseres
geschätzten Mitbürgers, Hrn. Dr. Gross,
von Drake, welcher schon mehrere Ter-min- e

einer Distriktschule in Franklin
County als Lehrer vorstand, wurde von
den Mitgliedern des Schulraths für
einen weiteren Termin angestellt. Der
beste Beweis, daß die Bürger des betr.
Distrikts mit den Leistungen des jungen
Mannes zufrieden waren.

Es ist immer eine riskante Sache
von Fremden Pferde oder Maulthiere
zu kaufen oder einzuhandeln, denn nur
zu oft findet der arglose Farmer aus.
daß er ganz gehörig über den Löffel
barbirt wurde. Gerade diese unange-nehm- e

Erfahrung haben in letzter Woche
die bei Drake wohnhaften Farmer Henry
Koch und Henry Berger gemacht. Sie
hatten von einem Fremden zwei Maul-ese- l

eingehandelt, die jetzt ein anderer
als sein Eigenthum beansprucht, und
ihm vor Kurzem gestohlen zu worden
sein behauptet.

Herr Henry Linnemann, nahe
Bay wohnhaft, tödtcte letzte Woche zwei
große Schlangen die seinem Hühnerstall
gelegentliche Besuche abstatteten und un- -

ter seinem Federvieh gehörig aufgeräumt
hatten. Eine der unschädlich gemachten
schlangen hatte eine Länge von mehr
als sechs Fuß.

Feine Leinwand (doppelt breit) für
Schürzen nur 27 Cents bei Wm. Eber- -

lin.

Bon Long Brauch und Umgegend.

Frau John Mistler befand sich letzte
Woche etliche Tage in Morrison zu Be
such bei Verwandten und Freunden.

PirfilmMm'fmnffwMr nrnu t iinnipr
s

noch IN dte,er Gegend unter den Grun
zern uiio viele unzerer Farmer haben
fchon ganz bedeutende Verluste erlitten.

.
Herr

-
Samuel....Michaelis, welcher sich

I

iett etlichen Wochen hier zu Besuch bet

lemer Mutter und Geschwistern befand, I

reiste letzten Montag ivteder nach
Shreveve-rt- . Louisianna zurück.

. , .rt7.a Y.rti S V,1 nntntt I n hm' ....gr. ""
Adolph Bodin statteten Freunden (be- -

sonders aberFreundinnen) letzten scnn- -

ag angeneyme Bejueye av.

Letzten Sonntaa con;crtirte die Gil- -
" 1

more Band in der Wobnuna des Ärn.
fTilO .MIl'l'llilV. I. I'

Eharley.
Banner sollten nicht versäumen ihren

WNistey-Bevar- t vei ritz oucr einzuie- -

gen.

71777717777117vn ungr vrr.
Geehrte Redaktion!

sT.jnff.it... i
.0;; ti.ifns,n.ith.ÄIIUMfl , VkUtllV. V .1...utr 5!ri. . W . . - 1.

irung in nächster Nummer des Volks- -

blatt erscheinen lassen?
Die Einsendung oder Bericherstattung

in letzter Nummer dieses Blattes bez.
des IlebrrsahrenZ des Henry Hunter,
Bahnarbeiter in Gaseonade City, cnt- -

behrt durchaus jeder Bestätigung; die
Sache verbält sich nämlich buchstäblich

0:
Als Hunter am besagten Sonntag

Moraen auf dem Heimwege in der Nähe
der Gasconade Brücke war, wurde er
vom Schnellzuge ersaßt und erhielt eine
tödliche Wunde auf' der rechten Seite am
Ziiopfe, daS Gehirn wurde ihm fo ver- -

tzt. daß daS Blut auf der andern Seite
I

zum Ohre hinaus qelaufen war. Wei- -

re Verletzungen oder Verstümmelun
gen des Ä örpers waren keine vorhanden;

Hnnter hat sogar noch eine Zeit lang

nach dem unglücklichen Vorfall gelebt.
und ist derselbe noch lebend nach Gaseo- -

nade City gebracht worden. Ter In- -

quest wurde aber vom Herrn Coroner

Tr. Spreckelmeyer abgehalten, und eS

gab dessen Jury ein dem Vor- -

all gemäßen Wahrspruch ab.

Achtung!
Wir haben drnVkrkaus da Whitkeh

noch nicht eingestellt, denn unser Bor
rath ist jetzt noch großer den je.
Wie jedermann weiß, sind die von

uni verkauften Wbisked? do der
besten Qualität und unsere Preise so

niedrig IS bisher.
Farmer werden Geld spare, wenn

dieselben ihren Whikkehiedars sur te

Erntezeit bei nn kause. .
21" 0 II II l öÜ Ü.

- .

Tbee und Kaffee sollten nur ange -

brüht werden und nur etwa S Minuten
liehen, sonst gebt das Aroma und daS

fluchtige Oel. welches beiden den Werth
giebt, verloren. Laszt man Thee oder
Kaffee kochen, fo löst sich das in beiden

befindliche Tannin, das Getränk schmeckt
JnnU fifr nS rursslfbt," 7 -

Verstopfung.

Die Fslgen der griftigen Erschöpfung
Viele Krankheiten, desonderS ditienkakn der

?lkrven, p die folgen von täglich erneuerter
geistiger Erschöpfung. Geschäftliche Berufe

ringe vsk eme geuiige Adnußunz mit sich.
,e er eioneyktt ierzr nachtSeUig ist. und die

gelehrten Berufe, wen man sich ihnen mit
irrt wicracr, inen lJt wenlger aufreioend

auf das Gehirn und die Nerven. E ist eine
rer wlquigven igenschastrn vs H oft et-- t

e r'S M a g e h i t t e r S. daß es diesen
Verlust an Zellengeweden

ersetzt, und daß eS dem Gehirn und de Ner
es neue Kräfte giebt. Die Schnelligkeit, mit

der es die geschwächte geistige und körperliche
Kraft erneuert, ist auffallend und beweist, daß
seine kräftigenden Eigenschaften vom höchsten
Werthe find. Diese wirksame Medicin er
neuen nicht nur die Lebenskräfte und wirkt
den Folgen der geistigen Erschöpfung etge
ge, sonder sie heilt und verhütet auch Wech
telsieber, Rheumatismus, chronische Verdau
ungSleiden und Verstopfung. Schwache der
Nieren und der Gebärmutter uud andere
Leiden. Es wird auch vo. Aerzten als ei
medizinisches Reiz und Heilmittel empfehlen.

Lug finisk" . '

ist der Name eines Insektenpulvers das
alle, der Pflanzenwelt so schädlichen Ins-
ekten, wie Kartonelkäfer, Tabakraupen
usw. sofort tödtet. Macht einen Ver
wch damit. Dasselbe kostet nur drei
Cents per Pfund und ist in E- - Nasse's
Apotheke zu haben.

Herren Anzüge zu erstaunlich billigen
Preisen bei A. S chlender.

. V2-i-- t:
ji ' rf- h y. jk1 B I 1 f .M-Z-J ..r? " K.
SsfitSLJZ-l- -r--

8 s j
!EN H -- Krw aU22k.a asMsfcwsia.it is " ciUvr vi xf3.z rzsxanios
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Seit ter ScU ist
ter Prlrli?? irh Vitlcrs cis in

IX'-- - VTurc - ':i:et ;u .: Slrl
.s? it 'S?;! kl!k!?s. ür

Cfr 3ri.il:-- , '':;t !v iCitcr,
Vf oic.'Vi:cr:i uuO dcSÜASlfiri szc,:ö !".t.'.uU.

BITTERSll CtJC"'--!'"- . ilcr'to.
fs::;j. r.;:it.iJ.ftcM

CURES tjljU'tr., t- - - r?:tfa
AU.O!SUSESCFTEE! U:-- .t zr.j boicilt.v

tuzch Ich hfi'.lrin.jcntenIiVER eir.iTuj lcl trhlür Ash
KIDNEYS 3iut:i.
STDMACH C(- - t7Lkvttters

ifl e. x z
. AND rutl.'., l lar.i- -

iBOWELS a'.i c.n Orirünf setrautt
ttCitL:-- , rL'.rrl3tur4frSAf ren a.:'.r.i jn:cs 2cin:ji
tava tcaituutrji.

JlfllLUHUbülbibjl rricilj-shSittsrsC-
o.

GiatiPRlCElDOlLARlI St. Inuis & hanas C15y.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mkhl U. s. M

Jeden Freitag corrigirt von der
1IEkMAXX STAU MILLS.

Weizen .Qualität 40
Wetzen, 3. Qualität 06

eizen. 4. nalitat Ü0
Korn ,n liiert 35

Ges ttorn 40
Hafer. . 27
Mehl, per Faß, 1. Qualität. 5 00
Mehl, per Fast. Qualität . . 4 50

ornmeyt, per ti' Pinn).. 100
leie.ver li'filnd 50

Shipstuff. per 100 Psund 70

Produkte
Corrigirt von

. 1??: Ivtt.Vtt1"'LV,
t

Grorrr........angegevcnen xcie werocn von oen
Händlern meistens n ?nuiche bezahlt,- , 1- -lKnlti - MltifltTI I

",cr ,.j,ens 7
ix Nt44s 1 b nn"' -- "' ? ,0

.- -e ver Dutzend ra)- -5 00
GetrockneteAeptel.pcrPtalld l 0
GetrocknetePfirsiche, perPsd. 45
Kartosseln. per Bushcl. . . . '1 kw
Zwiebeln, perBustiel in
steine Ittolmen. ver. liiuel . .0 1 i"' '

Fruhjnhrs- - und
Somlttorwnnren

in Frau

Louise Kocllers !
elegantem

Putzwaarcn - Laden
ch dabe soeben erdalten eine neue Eend

ung PuiZwaaren. Fane? ttoodS und RetionS.
fiitt. edern. Blumen und TrimmingS. Sor

- glt
Tischtücher. Handtücher, ?amrWrapS aller

cdnifaüs eine große Ruswadl
binden, Kragen für Tamen und Äldchen.
wie anch Unterzeug aller Sorten, Apisen

an. nnen,z.rmk u,w
Ebenfalls fahre ich ein pra jIoll,S Assort

ment plattirter und solider chmucksachen, wie
Busennadeln. Ringe, etrea, LecketS usw.

Iran id. Nv eller.
Tchillerstraße, zw. Front und 2.

Wh isky u.
Brantttwe,

Ich talie stetS alle orten Wbi?k? und
Branntwein an Hand die ich za den

billiastcn Preisen
und in allen Quantitäten verlaufe.

armer ersuche ich speciell bei mir vorzu
sprechen wenn ne einen 'orratv für die urn
tezeit einzukaufen beabsichtigen.

Conxsid SchvLöhm

geiii (vilfll HM aCtQÜtafl
I

mit lf unterieichnelen Agenten der bkwäb'rte

Valtimort.',N!t des Norddeonchen-Nor- d in
I an c v . lfir if nh r 1 11 i.t n.isfl

' ereivandie aus der aiee

Heimath kommen lassen und denselben ein
I . .w r k ... itk.r;hrt .ii inrn tnnlllIIUIC HH! I0II1 MlllI iH(..h

Tie rühmlichst bekannten Post-ramps- des
I 1.4. 1 jT ll t . .

V.orookuiil?rn - xicqo
. aclmäßkg. wöchentlich zwischen

X ,,I I.1'KttNr:,
d nedme Passagiere ju sebr dilligen Preisen!

Gute Berpftegung? Mrößtmögliche icherbeit.
Bis Ende 16 wurden mit Nesd-Dampfe- rn

Z.kw,SÄ2 Pffraiere
gcklich über den Oeean befördert, gewiß ei

Zuauß für ri. V'li.b.hei. dieser Linie.

.
1 Nv. S luosa? r. tiimorr zns
'Eugene F. Rippsteiu, Hermann.

:j ..

Hermanner
Dampf- - Marinor

und Steln-Werk- e.

W-- . c

...SNSW.,
ßenrhSchnch
Ecke der Z?rkCKf''"

Markßraße,

Hermann. Mo.
Alle in mein Jach einschlagende Ardeiteu

werden billia und zu oller Zufriedenheit auf-
geführt. Achtunqsvoll

H. S ch u ch, Hermann, Öi.

HENRY TEEOOTE,
Häudler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren,
ffenfterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln . j. v.

3. Sttaße.zw. Schiller u. Guttenberg.
Hermann, . - Mg

Ich s'ke hiermit das Publikum von Tae,
nade und angrenzenden EounryS in Kenntniß
daß ich die Hol, und Waaren.Berratbe.

eiche ich läuflich ren G. Lang übernommen
habe, bedeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preisen verkaufen werde. Neelle Bedienung.
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
junZö'6W.

Titft IFlli
Imnl mt m t ti torpid 1 1 Tr, M reBtbna tta liffMtlve rtraa. rrcalalMtii bowcl, and r uaeicld mm mu

AMTI-BILI0- U5 MEGICIIIE.
In malarlal llstrt-t- t tnelr Tlrtara wiaciT rtTBiiM, M tbjr pmm paltar proprtles In frevlsa;tb Mjrlm front bat potaon. loanmall. NImIt torar raated. lrlM.23 cents per box.

SOLD EVEETWHERE.
Office, 44 Mirrxay St. New York.
(Dr. Tultls Manual BC&t rxee to auy address

Neuer Store !
Neue Waaren !

Mene Greise !
ö. i. NIEHOFF,

rmpsieblt tadt und i.'ankleuten sei ich
balliges und erst eingelegtes Lager von

DRY COODS & CROCERIES
Porzellan und VlaSwaaren. Hr!z und Kord.
Waaren, Hüten, eingemachte Früchte. Zucker
und Gewürie, Gartenfamereien. Rauch und
Kautabak usw., us.

Alle meine Waaren sind neu und frisch und
verkaufe ich dieselben so billig als die Billig
steil. Sprecht bei mir vor und überzeugt euch.

Ebenfalls habe ich einen sog. 10 und 15
Cent üounter eingerichtet, auf welchem sehr
nützliche Artikel ausgestellt sink, die ich zu 10

15 IlentS verkaufe.
tiT Farmprodukte werden stets zu den hoch

ste Marktpreisen im Austausch gegen Waaren
angenommen.

Um geneigten Zuspruch biitet
B. A. R i e h 0 f f.

Ter einzige vaire

MGl
TO
rrtnlctral nt. Ttflnllrt tthtt anSft xterta, trat tat ttrurttatltaasaraii 9tt ?a,a m Kr.a.trra. rri,,,?gsn. i:ntvrsiM.

ItcfcMl, Erwach aa bJflMnat.
I tlAtrli tKMtlt fritxtotn.

IXattrln an Krrnn rrballta
nimt ran. irrt tat

tr.utv an
tvft.ntm tt fl att dra. '.Irma Pei!fttf rljara

vttlxa ItDaftrl ftn. trnbrn in It.satter ?tca Zalc tin t wnk nrllr
Mlattnet pnktn. cartrft rrtn aa gtjualx Ktftch,
'artt.

fänflM 3ntmaetfBrf Ttmiiwa fat I Vat
ujiiart itttttrl. ISai kewe CrpettaKnte, foa

rn Bcrldaai ka liitli aa itt.It. flfilrl (etVtllea duen trtitopttHtIt.
ttbtr-ttttr- m an testet rpt - Tcfl an a
Iranin ftb aat jmffaita ton uvti arntf
TrliiUBiv prr yoti gOivxkt

THE DR.HABTEH MEOICINE COMPANY.
St.Lmm, Mo.

er:
Bodine Roofing.

Eine neue Erfindung iur Herstellung eines
wasserdichten und feuerfeste Holzdachrs, schön
billig und daueryast.

DaS Material ist zu hab, bei
Wm. 5. Boeing,
Ro.38Oft Front Sttaße,

Hermann, Vlo.

Schceren - Schleiferei
ten

G. Ü). tzascnritter,
Naftrmesser. Tischmesser werde gut geschlif

fe. Sage jeder Art efeilt. Ite Möbel
gevarnisch. Werkstatt, . Straße.

HENRYC. BRACHT.
Kaufmann in Ir,d,rickSburg ist Saent für die

allgemein und ortheilhaft bekannte

Selbst-Bii'de- r
und halt stetS Maschinen und Bindfaden
voeräthig. Einzelne Maschinenkbeile (re
päirs) werden prompt geliefert. Sprecht bei
mir or und besichtigt die Champion ehe ihr
eine ander, Maschine kauft.

Henr, .Bracht,
geedericksburz. M.

Zuchtstiere !

Bollblllt SH0RT - H0RHS.
Da ich beabsichtige bin, Kurzem den

Staat zu rlaffen. biete ich eine Anzabl feiner
sbortbor Kühe, und 4 junge Bulle der
besten Raff,, zum Verkaufe a. Farmer die

ihre Viehstand , verbessern wünschen erden
eS in ihr, Interesse find, die I hier, auf
meiner garm nahe Morrison in Augenichei

zu nehmen.
JulmZ Meyer.

Morrison, Vtt.


