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Nachsolger von Begemann, Leisncr & Co.

Händler in

Mvbcl:,. Mtrtzcn. Teppicke. Oel - Tücher, Tapeten
rnflcr-LZorKäna- e. nnd Näbmaschiilcn aller Sorten.

eiche wir in scdr mcißiqen Preisen verkaufen

Auömhl zu .ille, Zecisen.

tar (5 in eleganter Lei6ienwagen siebt dem Publikum bei
Begrabnii)fällett zur Verfügung.
O. L. deckmann, - - - Geschäftsführer

IMölMZZ,
Marktstras;e, Hermann, Mo.

AcrtigeN K
und

Aleider-Ztoffe- n jeder Skrt
j5gr 2er qröfttc iLorrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge und

naben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl

zur Berfüzung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

ZZragt nach

Händler
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Die feittstsn Holländischen Häringe in der Welt
Sre-- rcrvackt für Trask ?o., St. Louis, Mo.

ftiti r.'as. euige-.ttinet-
e CunttlSrun boüZndiichen J2rtnaeitt!ri?t lirrottitt

leilijii itlifaUi'e :ch. icnut einmal.
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Ich erlaube mir tit Jarmcr diese um
Stahl fabrizirkln

zu
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Rechte,,

aufmerkt macben r.nt alle fclie ein die

de. mir vorzünrea den
bedeutend verteuert, mit dem e.niachitcn
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Honry Bock's,
Küfer

nahe Markistraße.

Alle Eerten Zi?rin.- - Sirer und schmalz'
fä'sier, Halbfasser, lraukst,in:er. sowie und

Gallonen iltm" stets Hat'.d.
binde reparirt. 'Smici iliiferholz ,:ets ver
langt.

Alle berühmten -t- one
hill Wein Co.Nkiccn ntir verfertigt.

Marzb. 86,

Robert
und

Notar!
lStaatöanwa'.t ftir vaöc?nade Se.1

?l.
ffice: Straße, ;n?. Markt und Schiller
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Ich halie stets alle Serien Whisky und
Branntwe.n Hand die ich den

uad allen Quantitäten verkaufe.

armer ersuche ich speziell bei mir verzu
sprechen sie einen verrath sür die
lezrit einzukaufen bkadnchtlgen.
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COCKLE'SPILLS
Th?S nid FarnilT Medicine in

iisp sor 8( ycars, all orcr the world,
sor Bile, Indigestion, Livcr, &c.

0s Pure Yegetable Ingredients.
FREE FROM MERCTJRY.

und
Sommerwaaren

Soeben erhalten eine große Auswahl aller
mrin Hack eini'cklaaendkN Artikel.

Putz-Waar- en jeder Art.
küni'llicke Blumen. Hi te. Spieen

Stickwoile, Seidenpapier. BaumwoU. und
. .- ä CT. 's amWv ItS'&sr&r1

halte eine hubjche Auswayi
fl wlfcZ-fc- r

Xtt-- A livuwZt.. n . csu.,.u 1

ttine leittriiorsc I

wie SeersuckerS. awns, gr,i,air ir.vrr
- r - k m ii rtt a ir i

rnuitcc u.i.r. iiv
Um damit aurzuraumen onerire nnt

große Anzahl er eyS ,eyr ia.g
kamping zrrrr i

t Uüia beiorat. Neue recht hübsche Muster
::'-.."- . i. c

habe ,ch er,t lurzticy emxsgc.
. - i . : I. . m X rtllfTlfl

jiiiiili. - T Zälei- -Nleioerniacyen ein pejiuiuui.
derzuthaten aus Bestellungen geliefert.

ES um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.

W. G. HAEFFNER.
Händler in

CHOICE FAMILY GROGERIES
Händler

Blech, und Porzellan Waare
EnndieS, Eingemachte

JeUie .

Ebenfalls hab ich einen sog.

10-CEN- T COUNTEK
eröffnet und da Waare aller Art für
die geringe Summe von 1 Ernt gekauft wer

den. öarmprodukte werten lausch gegen

andere Waare
n?rktstrake aeaenüber dem Markthause,

In Texas rühren sich die Gegner der
in erfreulicher Weise, nach-de- m

es erst geschienen, als ob der Staat
rettungslos derselben verfallen und die
hervorragendsten demokratischen Führer,
wie Reagan usw., sich für dieselbe er--

klärt hatten.

Am 1. Juli tritt eine von der letzten
Legislatur angenommene Gefetzesbe-stimmun- g

in Kraft, nach welcher von

Zeit auf die Tauer von drei

Jahren in Missouri keine Wachteln, Fa-san- en

oder Prairie - Hühner geschossen

werden dürsen. Tiese Maßregel wurde
getroffen, um diesen jagdbaren Vögeln
Gelegenheit zur Vermehrung zu geben,

da dieselben von den Nimroden fast aus-gerott- et

worden sind und dadurch der
ohnehin nennenswerthe Wildstand im
Staate fast vernichtet wurde.

Unsere gemeinschädliche Mitbürgerin
Frau Clara Hoffmann, schreibt die
,Kanf. City Presse", hat in der letzten
Zeit St. Louis mit ihrer Anwesenheit
beglückt und hat daselbst in den Sonn-tagsschule- n

den Kindern das Verspre-- '
chen abgenommen, ihren Eltern keinen

Gehorsam zu leisten, wenn dieselben sie

nach Bier schicken. Das ist eine schöne
Disciplin uud Jugenderziehung, welche
von den Weibersttmmrechtlcrn und Pro- -

hibitionisten besünvortet wird! Wenn
dergleichen Anleitung in den Schulen
gegeben wird, so braucht man sich frei- -

lich nicht zu wundern, wcnn die Kinder
keine Achtung mehr vor den Eltcni h.i- -

ben und ihnen den Gehorsam verweigern.

m vorigen conar oie
Staaten Schuld wieder um iy,OUi,ü(X

Dollars vermindert worden. Tiefe
übermäßig schnelle Abzahlung der
Schuld dient nicht der Wohlfahrt des
Volks, denn zu ihrer Durchführung
werden dem Volke unnöthigc Steuer-laste- n

aufgebürdet. Diese können und
sollten vermindert werden, und zwar
ohne eine solche Verminderung der
Einfuhrzölle, welche die industriellen
Interessen des Landes schädigen würde.

Es ist aber der große Ucbcrflusz der
Einnahmen über die Bedürfnisse der
Regierung auch in anderer Weise nach-thcili- g,

indem er zur Verschleuderung
der öffentlichen Gelder verleitet. So
manche gänzlich unstatthafte Bcwilli
gungen würden unterblieben fein, wenn
die Ver. Staaten Kasse nicht ;nm
.Ueberlaufen" mit Geld gefüllt gcwe- -

icn wäre. Es wird die Hauptaufgabe
des nächsten Congresscs sein, die Zölle,
Steuern und Taxen bis auf den Bc- -

trag zu rcduzircn, welcher genügt, die
Bedürfnisse der Regierung zu decken,

doch muß das, wie schon bemerkt, ohne
Schädigung der industriellen Interess-

en des Landes geschehen.

TaS Schlimmste was jetzt der Clevc
landischcn Administration und der

demokratischen Partei wieder
' ' '

pa sirt, ist Thatsache, daß das Haupt
der südlichen Temokratie, Jcff Tavis,
wieder geraume Zeit die südlichen Staa
ten bereist und tölpelhafte, Zpcachcs"

A a a r a ?uiuiyi, ,iu, uuu, ,M """"- -
Jumbo" begaffen laßt. Wen nun

rc;Wr hr R,rS,n.,U-- n
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meint er dabei nur das Recht derNebel-lio- n

und des Verkaufes menschlicherWe-sen- .

Ter Süden hat eigentlich alle llr- -

sache, den, welcher Schuld an dem Ver ,

lüfte hunderttaufende vonMenschenleben
und Zerstörung Millionen Tollars
werth Eigenthum war, zu meiden nnd

zu hassen!

Ueber das neue Bundes-Eifenbahn- -

gefetz fpricht sich die New Yorker Han-delszeitu-

folgendermaßen ans:
,Was wir bereits früher ausgespro- -

chen, bekundet sich deutlicher:

Je mehr man sich in Geschäftskreisen
an das neue Bundes-Eisenbahn-Gese- tz

jewöbnt. desto mehr schwinden die an
dessen Inkrafttreten geknüpften Befürch t

tungen einer Gefährdung von Handel
und Mandel. Die Elienbatinen l,n

. , ' .
(ShetirTsprt iptslpn ßuai für die erue

u ...
Woche des Monats Mal, eveno wie im

'
April, fortdauernd bessere Betriebs
Qxciebm)e, aU in oer enripreeyenoen

Piode des voriaen Wahres, und wenn-
flllcf, nanaenebm berührt, da das

i - . .' Geschäftsinteressen
I -- , '- -

Diseretion einer kleinen Anzahl von

Beamten, nämlich den Mitgliedern der

Eifenbahn-Commissio- n, überlassen ist.

so hat die Letztere doch schon Beweise

dafür geliefert, daß die delieate Auf- -

gäbe in den Händen vorsichtiger, ver- -

trauenswürdiger Manner liegt.

sehen darauf, die Einführung der neu

zu schaffenden Verkehrs - Verhältnisse

mit Vermeidung jeder unnöthigen

Störung zu Wege zu bringen, während
die Vortheile der Bill, welche durch Be- -

seitigung ungerechter Begünstigungen
Beeinträchtigungen der Eisenbahn-Ein-nahme- n

durch Rabatte und Commis-

sionen unbedingt dem Gesammt-Jnte- -

resse erwachsen, schwer in die LSagschalc

... itr. j.. fi.u.:.... r: x.

Hermann, Mo. jun86!zu fallen berufen

In Frankreich ist wieder einmal eine

Ministerkrisis eingetreten. Ter höchst

unbefriedigende der französi- -

schen Finanzen, die ?!othwcndigkeit von
Ersparnissen und neuen Steuern haben
das Ministerium zu Falle gebracht.
Angesichts des geradezu tollhäusleri-sche- u

Tones der französischen Presse
gegen Teutschland und ihre Einschüch
terungsvcrsuche ihrer eigenen Regier-un- g,

um ihren Willen durchzusetzen, so-w- ie

ihre Befürwortung der Mobilisir-un- g

der französischen Armee, die auf
dcutfcher Seite zur Modilisirung des
deutschen Heeres führen mag und ernste
Besorgnisse wachruft, giebt dieser Mini- -

größere Wichtigkeit, als das
bei dem häufigen Vorkommen solcher
Wechsel sonst der Fall sein würde. Bei
der Neubesetzung handelt es sich neben
den erwähnten Fragen hauptsächlich um
den Sieg oder die Beseitigung des
kriegerischen französischen Kriegsmini-
sters Boulanger.

Senator Platt, der Vorsitzende des
Specialausschusses, welcher zu dem

Zwecke ernannt wurde, die Beschwerden
bezüglich der Absetzung von Händlern zu
untersuchen, die vcn der Regierung Er- -

laubniß hatten in der Indianer Rcser- -

vation und Garnisonspostcn Handel zu
treiben, ist aus ocm Westen nach der
Bundeshauptstadt vor einigen Tagen

Derselbe lehnt es ab,nähere
Mittheilung über dicllntcrsuchung zu ma-che- n

jedoch erfahrt man von ihm.d.icse habe
ergeben, daß Den Händlern kein anderer
Grund für ihre Absetzung angegeben
wurde, als der, daß sie Republikaner
seien und persönliche und politische

Freunde hoher Beamten ihre Stellen
verlangen. Die Händler erlitten durch

ihre Absetzung schwere Verluste und
viele von ihnen wurden durch dieselbe
bankerott. Senator Platt ist der An-

sicht, daß der Bericht des Comniittccs
einstimmig dahin lauten werde, daß
diese eigenmächtig,.' und willkürliche Ein-Mischu-

in die Geschästsangclcgcnheiten
von Privatbürgern, dringende Reform
erheische und d.r'z, wie verschieden die

Ansichten über Eivildienstreform auch
sein mögen, die Erlaubniß, mit den In-diane- rn

Handel zu treiben, nicht als Bc-lohnn-

für politische Dienste ertheilt
werden sollte, was, wie die vorliegenden
Beweise ergeben, nuter früheren Admi- -

nistrationen niemals geschehen ist.

Die sogenannte Heilsarmee hat sich

während der letzten beiden Tage wieder
einmal dermaßen betragen, daß es die
höchste Zeit wird, diesem abscheulichen

Gcmcinschaden ein Ende zn machen.
Dieselbe hat geheult, gekreischt,

geplärrt in allen Tonarten uud
hat einen so abscheulichen Lärm ver-führ- t,

daß sie allenthalben ernstliches
Aergerniß bereitete. Freilich sollte.
wenn irgendwo, hier bei uns in den
Ver. Staaten das fchöneWortFricdrichZ
des Großen voll zur Geltung kommen

daß Jeder nachseiuer Fa.-o- selig wer-

den soll." Dieser religiöse Circus der
Salvation Arm:' jedoch ist kein Got-tesdien- st

mehr, sondern nichts
als ein dcmoralisirender, gernei ier, ans
die schlechtesten menschlichen Eigen
schaften basirter Schwindel. Es ist ein

Straßen herum ziehen nnd Unfug an-stift- en

zn fehen. Unsere Behörden
wissen doch jedem andern Gemeinschaden

beizUkommcn, ivarnm also nicht auch

dem Gemeinschadrn der verbummelten

Heilsarmee? Bemerkenowerth ist, daß
die englischen Zeitungen, die immer

nahezu in Nräinpfe verfallen, wenn
am Sonntag die Thür

Wirthschaft nicht ganz verichlotien ist,

für den großen Geineinschaden der
Heilsarmee kaum ein Wort des Tadels
haben, fondern der lärmenden Baude
noch lange Puffs schreiben. Hoffentlich
hat das abscheuliche Treiben der Sal-vatio- n

Army wenigstens das eine Gute,
daß es unsern anglo amerikanischen

Mitbürgern die Augen öffnet, wohin
Heuchelei und religiöser Fanatismus
znletzt führen. tt. E. Pr.

Freut Euch des Lebens!

Wie ist die Welt doch so schön, in der
wir leben! Tie Natur giebt uns die

Schönheiten von Berg und Thal, Fluß
und Meer, uud tausendfältige Genüge.

Wir können uns nichts Besseres wün

schen, wenn wir dabei gesund sind

Aber wie häufig verlieren die Menschen

alle Freude an diesem schönen Tascin
wenn sie '?on Krankheit geplagt sind

während doch jeder leidende nch )o

leicht überzeugen kann, daß c n

A a u F l o v r" ihn von allem

Leiden befreien kann, fo daß er fühl
wie neugeboren. Magenschwäche und

Leberleiden sind die direkten Ursachen

von 75 Proeent solcher Krankheiten
wie Biliosität, Unverdanlichkeit, Ver
stopfung, Kopfweh. Nervosität. Schwin
del Herzklopfen und anderen beängstigen
den Symptomen. Trei Tosen vo

August F l o r ivird wundervolle

Wirknna haben. Mnsterflascken 10
Cents. Versucht SV.
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Jahrgang .Qermanii, Freitag,

BR0NCHIT1S,

Werkstatte

Waliser,

Ocffcntlichcr

billigsten

INHALATION

dceBerräthoesemeiBterla,,de'..

Frühjahr- -

Cnnttz Court Verhandlungen.
Die County Court trat am Monte g

zur gewohnten Zeit in Sitzung. An-wese- nd

sämmtliche Mitglieder.
Für den Unterhalt von Armen er-lau-

die Court: W. I. Allen 1C2o,
Emil Kunow $80.00, Geo. R. Bremer

2j.OO, Nancy Lee $17.50, Conrad
Schuch $15.00, Henry Ahle $10.00, F.
H. Buschmann $10.50, B. A. Niehoff
$30.00; Franz Stein $15.00.

Dr. H. A. Gross, Medizin, $2.00.
Folgende Rechnungen der Wegauf

seher wurden zur Zahlung angewiesen:
Andreas Ruffner, 3. Dist., $20.20; I.
N. Sanders, 4. Dist., $50.00; C
Brandhorst, 5. Distrikt, $5.66; Emil
Kunow, 15. Distrikt. $59.71; Jacob
Von Arx. 10. Distrikt. $23.75.

Eine Rechnung von Arnold Rhump
für Ausfertigung des Assessment Buches
für 1883, im Betrage von $93.43
wurde erlaubt; ebenfalls die Rechnung
von G. D. Barnard & Co., für Druck-fache-n

und Schreibmaterialien im Be
trage von $79.20.

Die Court stellte eine Anweisung im
Betrage von $50.00 zu Gunsten von
August Toedtmann, Wegaufseher des
14. Distrikts aus, und ist diese Summe
zur Verbesserung der Brücke bei Morri-so-n

zu verwenden.
Der Bond des Wegaufsehers, Henry

Wllldecker, wurde gutgeheißen; desglei-che- n

die Bonds von folgenden Contrakto
ren: John Kopp, Wm Hobein und
Magnus Will.

Eine Anweisung im Betrage von
$272.5 zahlbar an Conrad Klinge,
County Clerk (Gebühren) wurde aus-gestel- lt.

Der Wittwe Earr wurden $10.00
sür deren Unterhalt erlaubt.

Fritz Hobein wurde ernannt um die!

vou Wm. Hobcin in Contrakt übernom-

mene Arbeit zu beaufsichtigen.

In der Sitzung am Mittwoch wurden
folgende Rechnungen erlaubt:

Rudolph Poser. für feine Dienste als
StraßenCommissär, 24.00; Frau
Braendle, Scheuern des Gerichtssaales,
und Beamtenzimmer, $4..",0; Geo.
Kraettly, für gelieferte 5laufmannsgü- -

ter, 7.00; August Meyer. Circuit
Clerk. Gebühren, $19.00; Gebrüder
Graf, sür Anzeigen, $10.00; August
Meyer, Kosten in Kriminalfällen,
$121.0; Jakob Guenther, Reinigung
des Courthauses, $8.00; Dr. G. A.
Spreckelmeyer, Abhalten der Leichen-scha- u

über den Leichnam des Henry
Hunter, $19.75; John Wolff, $4.00.

Für Verleihung des Wcgerechts einer
neuen Straße wurde Otto Neuenhahn
$1.00 bewilligt.

Ter Road Commissioner wurdc angc-wiese- n

einen Theil der State Road bei

Blinne's zw. der Osage und Gasconadc
County Grenze zu vermessen und bis
zum nächsten Termin Bericht abzustat- -

ten.

Tie letztwöchentliche Farmer'S Re
view" meldet: Unsere Berichte ergeben
wiederum, daß einige Gegenden von
wohlthätigem Regen begünstigt wurden.
jedoch brauchen die meisten Eountics in
allen westlichen Staaten, vielleicht mit
Ausnahme von Missouri und ttentuckn. I

noch immer Regen. In Takota ist der
Stand der Saaten vielleicht besser als in
allen andern Staaten, ans denen Be- -

richte eingetroffen sind. In elf Cvun- -

H in Mittnnri beträgt der Tnrc.
inutAnnr tt,i.M,Ä .., ..,
I" - v- - .v.w.

. 1

.'N ocn uounlies Vuaianan, ?lvnlicau,
WnnrnP MJnhrtlii. Oi.inr. R.in nnd
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Tie beste und größte Auswahl Tep.

piche, hansene, baumwollene, zwei- - uud
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sm,itnrit in, Mlrpisp mit n ffrnfi fi H I
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sl.00 per Ad.
Tapeten: loO venchledene neue

Muster, im Preise von 7z bis 50 Cents
die Rolle. .... ianitrHnrhiiit.iK Mt.n-n- i I

V;; ;;.... r:Z,V.J..' o i

Preise von oO Cents bis tzl.50 per
Stück.

Ä inderwägen. Spielwägen, Cro- -

quet-"Spiel- e, Bälle usw., billig bei

R. H. H a s e n r i t t e r.

Die Grand Jury des Cole County- -

Cirkuitgerichts hat sich vertagt, aber
ohne eine Anklage gegen Staatsauditor
Walker anhängig zn machen, trotzdem

der Auditor selbst, wie die Zeugen,

welche Aussagen über sein Zusammen- -

treffen mit Henry machen

konnten, vor der Jury erschienen sind.

Eine wichtige Entdeckung.
--rv.-.

, r, ii hmiviiui tuiKiuMiia
elch. der roßten An.aht den größten Nuxen

Dr. ingS Heilmittel gegen Schwind,
iuät? Husten und Erkältung, erhält die
sundbeit und befreit von Krankbeilen in Lnn
aen. Brust nnd aisroore. ziar tun rci
Et. S. ?kasse eine Predeflasche geben.

Präsident Cleveland soll, wie St.
Louiser Zeitungen melden, beabsichtigen
!U dem Äcatlonal Eneampmcnt der &
Ä. 3i. nach St. LvUlS zu kommen. lS
wurde eine Masseneinladung an Cleve- -

land verfaßt und am letzten Samstag
: rrnn.it. Vor U,,rsZi ;ltiit tu. Viurnui vi..nuvif..... .... . ....vi v : - er .1 .-- t tuiu uic iit.uiy. uimnuuinu i juL .

uuci.cuycii.
. . . ... r- -

tfeme uiroano ooppen orcui für
Schürzen nur L7j Cents bei Wm. Eber -

lin.

Neuerdings wird wieder in den Zei -
tungen darüber geklagt, daß in den
sogenannten vornehmen amerikanischen

Gesellschaftskreisen die Anzahl der en

auf eine auffallende Weise
zunimmt. Besonders in den größeren

Städten des Landes macht sich unter
den reichen Familien diese eigenthüm- - t

liche Erscheinung geltend. ud es sind
in der Regel die Frauen, welche mit
ihren Männern nicht mehr zusam- -

menleben wollen, weil dieselben ihnen
zu roh, zu unwissend oder zu gemein"

erscheinen.
Wie soll man sich diese seltsame That-sac- h

erklären? Sind die amerikanischen
Männer wirklich so schlecht, daß sie ihre
Frauen nicht glücklich machen können?

Es wäre ungerecht, dieSchuld an den

bestehenden Verhältnissen den Männern
allein zuzuschreiben. Sie sind dasPro-duk- t

ihrer Zeit, ebenso wie ihre Frauen.
Der Mann hat, wie hoch und niedrig er
hierzulande auch gestellt sei, rastlos zu
arbeiten, um voranzukommen.Er braucht
Geld, und sein ganzesSinnen undTrach-te- n

ist auf den Erwerb von Geld gerich

tet. Mit anderenSachen sich abzugeben.

dazu fehlt cs ihm in der Regel an Zeit.
Während er in seiner Fabrik oder in sei-ve- m

Geschäftsbureau den Arbeiten des
Tages nachgeht und rastlos nachsinnt

uud grübelt, genießt seine Frau daheim
die Früchte seines Fleißes. Sie widmet
sich der Literatur, der Kunst; sie be- -

sucht Theater und Bälle und schwärmt

überhaupt für Alles, was die vornehme
und elegante Welt bewegt. Kommt ihr
Mann Abends nach Hause, dann ist er in

der Regel zu sehr ermüdet, um seineu

Geist von Neuem wieder anstrengen zu

können. Er uiacht kein Hehl daraus.
daß ihm Ruhe dringend crtvünscht ist,

und die Frau, deren eigentliches Gesell-schaftslebc- n

erst am Abend beginnt, tet

ihn als einen rohen Barbaren.
der nicht im Stande ist, die feineren Ge- -

nüsse des Lebens zn verstehen. Es ent-steh-

zwischen den Ehegatten Zwistig-keile- n,

die dann in vielen Fällen zur Er-kaltn-

der Gattenlicbe. wo nicht zur
Ehescheidung führen.

Man kaun über die Eleganz und den
gesellschaftlichen Schliff vieler Amerika-nerinne- n

denken was man will, cS steht

aber fest, daß ihnen sehr häufig eine Tu-gen- d

abgeht; das warme, menschliche

Gemüth.

Ter merkwürdige Ersolg, den das
wohlbekannte Koch-Buc- h, "tinon
Sense in tlie Household," V0U Marion

Harland. erreicht hat und der Verkauf
von beinahe l5o tausend Exemplaren
desselben, hat die Verleger. Charles
Seribner'S Sons, New Aork. veranlaßt,
das Buch tn's Deutsche übersetzen zu

lassen unter dem Titel, Gesunde
Lcrnunft im Haushalte
E in Handbuch Praktischer
H a u s f r a u e n s ch a s t .

?in Enaland hat man den B er such

gemacht, frische Kirschen aufzubewahren.

Man siiuic )it zu oteicm lucac, iuuiuu
sie reif vom Baume kamen, mit den

Stielen ut enteAiaiaie, verpimic oieiaec
..... , .c :.',:.-f-,.... t!k i,.... ivt.'nur iiiiv tjiui.' ii g ..V, -
em. Als sie zu Wetynaclnen oarauf
herausgenommen wurden, fand man sie

vollkommen gut erhalten und jo tchmaa- -

haft wie vom Baume. (N wen,gltens

leicht zu versuchen.)

Ls würde uns freuen, von tnxim
. ... -.. v;

(!' nun nnrr Piiirr ,rnii iu iiuiin, vii
. .

niemals Nopswel) ljaiie PO an cip
stps"Ng... litt. Xtt diese flllgeiHCiltC ÜCt

....? t. ' r ....den zn ,em ,cyeiiicii, ,i, U'....
, t r.i c:.. SU!. .mit tiitliMi

i'taiii auqtpiuuu tu., umm!...., 1L 11l...1t.. .4
veute iiirc tagcii uiu uwum. uu- -

rnden abrnbreudeu Villen usw. beladen.c,,,, nnn rinr s anaeuelune
fc'll. IIUIVUIMVIU - j ......... crnA;.; vrjr lis, t.
UHU UUIC iWiiuijui .v.v . . . . . f

"
ters Mlld und eneelvou aus oie Zrver.
Nieren. Magen uns ingeweive wrrn

nd zugleich das ganze System kräftigt

?. ,,.., t? s, Nprstovsuna
iinn liuill. utiv v T1 v V' -

.
" I ..r '

Beschwerden neU ver.

treibt.

Her m a u n
. srm I av iitiii? - wrami--'"'-

und

Sandstein-Werl- e,

von
Tt .ff

HeurhSchnch
VrÜPTlW" Ecke der kiertrn und,W m -- ,

JT "üiaTupi.1

.ermann. Mo.

iA fjü allt mit übcrtiaatutn Arbeiten
I.rg. ir

zogen werden können.
Henry Schuch.

Romniel & Sobbe
Eigenthümer der

,...15. .Wkinbergl"l J."lniMUnnldUn.i !7iiTBrirf
i anisitasi uoann. "

Agenten:
VOm

vcin an, -
. ........ frnnnu. Tlll

i rrinniB umm - .- - - -' I" : Ermann, o.

? .1... Hermann.

i,ttlS Maianuk iklbu ernrklar, ,o

auf der Haud.
-- .

da .ch di.se rb. ten u nt we

nigften '". v'S ynim - -
kann, al-di- es, von g.nten von rtS be

, Tie Folgen der gkiftigen Vrschöpfnog.
Viele Krankheiten, besonders dieicniaen der

Nerve, sind die Io'gen von tätlich erneuerter
giftiger Erschöpfuna. Geschäftliche Berufe
bringe oft eine geiiriqe Abnußunz mit sich,
die der Gewndbeit sehr nachtbeiliz it, nd die
gelehrte Berufe, wenn man sich ihnn mit
Eifer idmet. wirken niöt weniger aufreibend
auf das Gebirn ?,ad tie Nervea. Es ijt ei?e
der wichtigsten Eigenschzfte o H jt e t

e r's ?t a g e n b i t t e r S. daß ti diesen an
verhältnißmäßiqe BerluS a Zelleugewede
ersetzt, und daß es dem 'ehirn un den Ner
re? neue Ziräfte giebt. Zit Schnelligkeit, mit
der es die geschwächte g:istige und körperliche
Kraft erneuert. 'ist uffallend und beweig. daß
seine kräftigenden Eigenschaften vom böctft'
Werthe sind. riefe wirksame Medici ee
neuer! nicht nur di; Lebenskräfte ad wirkt
den Zolzen der geistigen Erschöpfung entge
gen, sonder sie heilt und verhütet auch Wech
setfieber, Rheumatismus, chronische 2?trbaa
ungZleidk und Uersto?funz. schwäche der
Nieren und der lSedärmuiler uud andere
beiden. ES wird auch vo. Aerzte als ei
medizinisches Reiz, und Heilmittel empföhle.

m m m

Bug Finish"
ist der Name eines Insektenpulvers das
alle, der Pflanzenwelt so schädlichen In-selte- n,

wie Kartoffelkäfer. Tabakraupen
usw. sofort tödtet. Macht einen Ver-suc- h

damit. Dasfei.be kostet nur drei
Cents per Pfund und ist in E. Nasse's
Apotheke zu haben.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mehl u. f. w.

Jeden Freitag corrigirt von der
HEliMAXX STAK MILLS. ge

Weizen, 2. Qualität 78
Weizen, 3. Qualität 00
Weizen, 4. Qualität 00
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn 40
Hafer "27

Mehl, per Faß, 1. Qualität.. . . 5 00
Mehl, per Fan, 2. Qualität. . . . 4 50
Kornmehl, per 100. Pfnnd 100
Kleie, per 100 Pfand 50
Shipstuff. per 100 Pfund 70

Produkte
Corrigirt von

GEOKUE KliAETTLY, Groccr.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens m Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 10 - i2
Eier, per Dutzend 7
Hühner, per Dutzend 1 50---2 00
Enten, per Dutzend 2 50 3 50
Gänst, per Dutjcud : 505 00
GctrockncteAcpfel.perPfund
GetrocknetePfirsiche, perPfd.
Kartoffeln, per Bnfhcl. . . . SO 1 00
Zwiebeln, per Bushel .... 90
Weiße Bohnen, per Bushel . l- - 00

Frühjahrs und
Som en erwaaren

in Frau

Louise ICoelLers !
elkgantcin

Putzwaarcn - Laden
Ich habe soeben eriialien eine neue Send

ung Pußwaaren, ganc? (ütoii und AetionS,
Huite, Federn. Bluniea uud 5rimmingS. Cor
sei?, Handschuhe. ?i?en. geüickte nnd 5pi?
knbemdtn, gestickit ilriscrstoffe. Bett und
Tischtücher. Handtücher. Damrn-Wra- ps aller
?lrt. ebenfalls eine ,iroe 'Auswahl von Hals
binden, Krägen für .i'inn und Mädchen,
wie anch llntrrzru,, allcr werten, pi'ken
vorbänge. Sonnenschirme usw.

Ebenfalls führe ich ein vracht?ollrS Assort
ment plattirlrr und svlierr -- chmncksache, wie
Busennadeln, Ringe. tct:cn, ocketö usw

tvrau itl.eller.
chillcrsir'.s:r, ji?. Front und 2.

Seht EllH büÜ) gesälligst
mit den unterrichneteil Agenten der bewährten
Baltimere.'inik teS ?crrde::ll!lrn-rloi,'- d ,a
Wr rliiitiin.t trrnn xbr b eiwrm und tilki, na

utubtn reisen, oder Bnuar.Mc aus der alten
Heimath kommen lanrn und denjeiren rt- 5, l!,l,,.-.,l.r- l r.n!lUUU ItllV V "( i t. - j

j. .uhmlichst bckannirn xoft Dampfer des

Norddcutschkll - Lloyd

fen rkgrimäßig. bitniiliA zwischen

Hin;ui,. und iHii i.noiii;.
und nehmen Vassaairrr iu sr' r dilliarn Vlkisen!

ute BerpArgnna! rcstmogliche tchrrbeit.
onde jss) iirtcn mit 5."levd-iam- tt

l,010fo52 Pfs.'!l.icrr
glücklich über den .ran rrscdrrt. qrwip ein
gutes Zeugniß für dir klisl'lhcit dieser Viuie.

A. Zrk,umaclier . i5o , '.-genitn- ,

ic. r 'ut-'i- ' ir.. i'iuiimcrt. i'it.
(vuqciic . ?kipx,'tei. Hermann.

CT3 CP

tlmnl-lthlrpltlli-rer,tr-'-

tnmc urKlins, rvnii wm

the boatl.t, and are uuequalod ma
ANTI-BIUO- US MEDICINE,

In mlrll t-. hlr Tlrtaes
m tby ix- -

e pcfnltar propertie In freelnir
ihn iTiirm irom in iwnv
--mlf. Nleely artreoattd. Prlce,
23 cents per .

SOLD EVESYWHEEE.
Office, 44: Blurray St. New York.
pr. Tutt'8 Manual sent Irco to aior aaoresa.)

M

Wsnep

Woue
n. pm.Brayc&Co.

i

zz Market traue
9

Sendnngen verlangt. Schnelle und pro

fitable Verkaufe nd prompte Bezahlung
wird garautirt.

veder die Skeelität unscr.S (Seschäftes ee

knntiae man sich bei Uoioa SavingS Bank,
St. Lou,s. Vic. A. I. ?rudot. He.mann. VI.
ci.....t... ,aw ",

14-0- 1.

mmm tekotte,
Händler in

Bauholz aller Art
Latte,

Thüren
nensierrahmcn,

Fensterläden,
Schindeln n. s. d.

3. Straße, j. Schiller u. ttZuttenderz.
Hermann, - , - Mo

Ich sKe hiermit das Publikum von GaSco
ade und angrenzende Eountzs in Kenntniß

daß ich die Hol, und Waaren.Lerräthe,
welche ich käugich vo G. Lang überncmmeu
habe, btdeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preise erkauft erde. Reelle Bedienung,

eftellunge, erde prompt ausgeführt.jSS6'.

Al! die Farmer ?

Die ufmerksamkeit der Farmer möchte ich
ganz desoterS ans die

nene, ganz aus Stahl herge-stellt- en

Deering Binder
lenke. Dieser Binder i? die beste, stakste
und dabei die am leichftea zu rezulireude Vli-schi- ne

im Markte, wie die vielen Farmer,
welche im Beßße einer Deering sind, bcg.üi.

erde.
Desgleichen läßt sich vn den

Rnmcly Dampf- - und
Drcschmaschillctt

und ten
Reaves Straw Stackersage. Diese Maschinen habe ihre Z,'rüf

?g glänzend bestanden und rerommrndiren
sich vor selbst.

Bindfaden
far die bevorstehende Ernte. Sestellane
dafür sollten sofort gemacht erden, da der
selbe im Preise bedeutend steigen wird.

Meine geehrte Kunden für da5 mir e

schenkte Zutraue berzlich dankend, buie ich
sie um ferneren Zuspruch und lade alle ein die
Maschinen, für eiche ich Agent bin, zu be
sehen.

j3N hc. criL.nL,:

Steuer Wtorc l
Neue Waaren !

Neue Urcisc

B. Ä. NIEHOF!
S

empfiehlt ktadt und Landleitcn sci,: K!&
halnges ud erst eingelegtes Lager von

DRY COODS & GROCEHSES
Porzellan und GlaSivaaren, Holz, und Kord'
waaren, Huten, eingemachte Fruckte. Zucker
und Wewurze, lAartensämrreien, such und
Kautabak us., us.

Alle meine Waaren sind neu und frisch und
verkaufe ich tielelden so billig als die Billig
pen. precht der mir vor und uoerzeu zt euch.

Ebenfalls habe ich einen sog. 10 und 15
Cent Eounter eingerichtet, avf welchem sehr
nütliche Artikel anSzestellt sind, fcic ;a 11

15 ÜentS verkaufe.
uarmdrodukte erden stets ;it den bbä- -

gen Marktpreisen im Austausch g gen Waaren
angenommen.

Um qenkigtrn Zuspruch biltet
B. Ä. A i c h o f f.

Dächer!
Bodine Roofrni

Eine neue Erfindung zur Herstellung eine?
wasserdichten und feuerfesten Hokzdachr?. schön
billig und dauerhaft.

Z5aS Material ist zu haben dr
Wm. Boeina,
'.'io. Jrout Strafe.

Hermann, ?.'.o.

IKaufeErocerleS nnd fcniltfttrr-- i
2iMtl? v.:J. HauNaltUllgsgelZkustänSe

W I oeine ??d?i',i' Pn.ie rca

LdVrod!reI Bra'1.3
wndk Ib Tan ZJdL O O 33 u. Zi Zt..

gk.em.,l

ÄlGeld Spart
HENRY C. BRACHT,

Kaufmann i Jrederickeburg i,t Agent für die
allgemein und rorthrllhafl bekauitten

Selbst-Bittd- o

und hält üklö Akaichinen. uud A'ind'aden
vorräthia. Einzelne Vkaschinentheile ( ro- -

'.zr) werden prompt geliefert, prek bei
mir vor und besichtigt die Ehzmpien rbr !?
eine andere Vca schine kaust.

Henry u. B r a ch t,
iZrederiitSburg. ?.'ko.

Zuchtstiere !

Bollblttt SH0RT - HORnS.
Da ich beabsichtiae binnen Äuriem den

Staat zu verlassen, biete ich eine Anzahl fcinrr
Sherthern ühe und 4 junge Nullen der
besten Skaffe. zum Verkaufe an. Iarmer die

ihren Biehftand zu verbessern wünschen erden
e in ihrem Interesse finde die Thiere auf
meiner Farm nahe Morrison in Auzrnichei
zn nehmen.

ZMlus 'cel'er.
Morrison, o.

ssSrciinanclWill
praktischer

Nhem a ch e r
tM&y'frrft&"h

wmlfä?-- '--SrTtifk ritin".'s -'

Tn WJüfcr5 ZGr.ii : CläfjLiM
und

Juwelier,
a r k t st r a ß e. Hermann, Mo.

Dies iß der Plap um Re?eraturea an Uhren
I .k, t,temtt nnd ent auStuh- -
I 7.'.. Z-.- " .....
Iren in lanen, uece rorir ir? ßjiunin.

IViUZiBÖ


