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Nachfolger von Begemann, Lcisnrr & Co.

Händler in

Möbeln, Matratzen. Tepplcke. Ocl - Tücher, Tapeten
Zvcttficr-Vvrban- e, nnd Ikabmasckinen aller Sorten,

welche wir zu sehr mäßigen Preisen verkaufen
Auswahl zu allen Z, reifen.

t&-- Ein eleganter Leichenwagen Nebt dem Publikum be
Bearäbnisifallen ;nr Verfügung.

L. Hcckmann, - -

QKZSölMcNllÄMZ
Marktftraszc, Hermann, Mo.

Fertig
Händler

lsidev-Ttoffe- n jeder nixt
t Ter gröfjtc Borrath Fertiger

jZnabcn i:i diesem Theile des Staate
zur BcrsNZiittg.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

Fragt nacsi,

Die feinste:: Holländischen Häringe in der Welt l
Erell vcrvackt für die Trask Fisch (So., S't. Louis, Mo.
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bei mir voriurccn und den MinneavoliS ,u
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vor.
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Henry Bock's,
Küfer- -

an der Markifiraße.

Alle Sorten LZrin,- - öider Schmalz'
fässer, Halbfäiicr, somie und
5 Gallonen NegZ" ftelö an Hand. fyc

nferboiz stetö er
langt.

Küferwaaren berühmten tgne
kill Wein öo.werden

März?. 86.

Robert Waliser,
Ncchts-Anwal- t,

Notar
l?taatsana!t l'aconade Cc.1

III'.tt.HZX.V.
ffice: Straße, zw. Warst und

u.

hal:e Sorten WHiek? und
kraaniwein Hand die ich ten

preisen
Quantitäten erkaufe.

Farmer ersuche speziell bei mir vorzu
sprechen einen verrath für die Ern

zeu einzukaufen beabuchtkgen.

rs.S.Sok.'usk..

X. EISUTZE-I- E

werden. C2T I e r t i g e 5 ärgst großer

- Geschäftsführer.

in

KKwttV
Kleider für Herren, Jünglinge und

steht meinen Kunden zur Auswahl
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!3S3St-- i OlOWash St., St.Louis, Mo.
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an.renzcnden CounticZ auf die neuen

einen Selbstbinder kaufen beabsichtigen
pruscn. verleibe wurde für ras ayr

This old English Family Medlcine
nse for 80 years, all over the irorld,

Bile, Indigestion, Lirer, &c.

Qf Pure Vegetable Ingredients.
1HEE FROH MERCüRT.

Frühjahr- - und
Sommerwaaren

Soeben erhalten eine große Auswahl aller i
mein gach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- en jeder Art.
prachtvolle künstliche Z?lumen, Hi'te, Spitzen

Stickwotte. Seidenpapier, Baumwoll
Seieen.'.oss, Filz andere

rtikel weibliche Handarbeiten. Ebenfalls
halte eine hübsche Auswahl

Ellen-Wnnre- n

feine Kleiderstoffe für die warme Jahreszeit
wie SeerfuckerS. LawnS, gestickte Kleider,
muster u. Sonnenschirme NotionS. u.s.

B'llm damit aufzuräumen offerire ich eine
aroöe An,abl JersesS sehr billia.

..Stampina" jeder Art wird prompt und
febr billig besorgt. Neue recht hübsche Muster
habe ich er,t kürzlich empfangen.

Schnürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
ttleidermachen ein pezmular.

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigten Zuspruch

Frau Caroline Silber.

A. G. HAEFFNER.
ler

CHOICE FAMILY CROCERIES
Händler in

Blech' PorzellanVaaren
CandieS, Eingemachte Fruchte.

JellieS .

Ebenfalls habe ich einen
10-CEN- T COUNTER
und können Waaren aller Art für

die geringe Summe von IQ SentS gekauft teer-

ten. Farmprodukte werden Tausch gege
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthause

Msttneapolis Binder
bedeutend Lcrbrsserl, ift Bindcapperat verfehln laust leichter alS n-ge- nd

eine andere Maschine.
Ebenfalls ich Äqcut fiii die Iuinbo und Cbampion und für

den Bellcville Separator, N'ir für Tavlor. RedBird BellcvlUe Ulker

uno ankere arinacräkl'schaften die ,tctS tet mir haben
nur auf geliefert und solllcn Aurirage bald wie möglich

geftellt werken. Eprccht bei mir überzeugt euch von dem oben Erwähnten.METBE,
üferiraaren
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Die Legislatur von Virginien ha
sich vertagt. Dasselbe that am Frei
tag die New Vorker Staats Gesetzge

ouna und unsere Solone ..ntzen" immer
noch und thun nichts.

Die Majorität der britischen
Tory-Negieru- ng für die iriscke Coer
cion- - oder Zwang sbill im Unterhause
wachst, anstatt zu fallen, wie Gladstone's
und Parnell's Anhänger prophezeiten.
Die Aussichten für die Zukunft Irland's
werden täglich schlechter,

Präsident Cleveland hat auf Ersu- -

chen eines Comites der Frauen - Tcin- -

perenz-Union- " die Commissäre des Ti- -

stricts Columbia angewiesen, den Ver- -

kauf von Spiritussen während des näch-sten- s

stattfindenden Preis-Exercitiu-

der Milizen auf dem Exercierplatze zu
verbieten,

Nach Ansicht von Chicagcer Fabrik- -

befitzrrn wird das zwischenstaatliche
Eisenbahngefetz zur Folge haben, daß
die Fabriken mehr sich auf die Land- -

städte vertheilen da es die Vortheile der
billigen Frachtbeförderung, welche große

Städte bisher boten, ausgleiche.

Die Temperenz- - und "Sonntags- -

Tyrannei, welche in neuerer Zeit wieder
mit erneuter Wuckt in vielen Landes- -

heilen wüthet, hat endlich dazu geführt,
daß englisch - amerikanische Zeitungen
nun auch in größerer Zahl mit Eifer in
den Kamps treten, der bisher den deut- -

chen fast ausschließlich überlassen blieb.
?ie wenden sich besonders gegen die
?onntags-Tyrannc- i, hauptsächlich her- -

ausgcfordert durch die schmachvolle
Zwangsjacke in welche die Bundcshaupt- -

tadt und die Stadt New Aork, beide

unter demokratischer Herrschaft, gesteckt

wurden.

Mit den Freihandclsidccn geht's
bergab. Solche bedeutende südliche

demokratische Zeitungen wie Eonsti-tution- "

in Atlanta, Picayune" in ?!cw

Orleans. Reaistcr" in Mobile, vce.
igen bereits den Schutzzoll. Auch in

der Stadt Nctv Aork bat ein aroßcr
mschwung stattgefunden. Die großen

demokratischen Organisationen neigen
ch immer mehr auf die Seite der

Schutzzöllner. Worin liegt der Grund ?

Es entstehen neue Jndustiicn, nnd Tic- -

enigen, welche ihr Kapital darin an
legen, wollen sich die Concurrcnz des
Auslandes vom Halse halten.

Die allgemeine Geschäftslage wird
von den New Jorkcr Blättern als bc- -

riedigend bezeichnet. Bon einigen
Handelsplätze, wie Kansas City,
Omaha, Burlington und Galveston,
wird ein flotter, von Pittburg und Sa- -

vannah ein flauer Geschäftsgang geinel- -

det. Die Umsätze in den Clearing
Hauses" haben die der Vorwoche um :

Prozent überstiegen. Tie industrielle
Lage hat sich nicht gebessert; durch wei-

tere Strikes und Lockouts" ist die Zahl
der beschäftiaunasloseu Arbeiter auf
09,000 gestiegen, wovon allein öl,000
auf die Pcnnsulvanischen 5lohleugräbcr

entfallen.

Tic Gesammteinwandernng über
New Jork in diesem Jahre, vom l.
Januar bis zum 20. Mai, bclief sich

auf 152,702, oder 42,03'.' mehr. a!S in
der gleichen Zeit des Vorjahres. Tie
Mehreinwanderung über 9!ew tyoxl in

verschiedenen Monaten dieses Jahres
gegen das Jahr 1856 betrug in Januar
914. Februar 533, März 1I,"8,
April 18,954 und Mai (bis zum 23.)
5450. Auch über Baltimore nimmt
die Einwanderung, zumal die deutsche.

noch immer zu. Neulich landete der

Norddeutsche Lloyd"-Dampf- er Straß- -

bürg" dort nicht weniger als 1454
Einwanderer, die größte seit Jahren
auf einem Schiffe gekommene Anzahl.

Ausgezeichneten California Brannt- -

wein sehr billig bei Fritz Koller.

Col. F. W. Switzler von Missouri
Chef des statistischen Bureaus in Wash- -

ington. mißbraucht seine hohe und
Stellung in geradezu un- -

verzeihlicher Weise. Er ist nemlich ei- -

ner der verrückten Temperenz Narren
im Lande, und macht er es sich zur
Hauptbeschäftigung, von Amtes wegen

allerlei Zahlen über geistige Getränke
und über ihren Verbrauch in einer für
die Prohibition äußerst parteiischenWeise
zu gruppiren" und dabei die Thatsache
der verhältnißmäßigen Abnahme des

Genusses stärkerer Getränke und der
Zunahme des Verbrauchs

leichterer Getränke zu verdunkeln.
Und es sällt dem Präsidenten Eleve- -

land, dem Champion" der persönlichen

Freiheit, dnrchaus nicht ein, diesem ge

wissenlosen Treiben einen Riegel vorzu- -

schieben. Central Missourier."

Bucklen'S Arnica Salbe.
Die beste Salbe in der Welt für

Schnittwunden, Quetschungen, Geschwüre.
Saliffuö. Fieber und Frostbeulen, Flechten.
aekrunaenetu. . . r . .

Hände,
. . r.a. .Hühnerauge

.. .: k:.und alle
VlUtausicylagr; iicytic jtui iui "'"v1

irdietne ttahluna verlangt. Völlige Zu
friedenheit garantirt oder daSeld zuriicker.
Sattel, yrtii tten cic coacoici ja
haben in Nasse'S Apotheke.

Gestickte Sommerfdawls für Tameu
nur tl.QQ bei Wm. Eberlin.

Der Minoritäts-Verich- t der könig- -

lichen Commission zur Untersuchung des
.arnieoertteaens oer :?ndu nne in

Großbritanien zeigt, daß der Freihan- -

del die Hauptschuld daran trage. ES
yeißioarinu. A.: ..reiyanset sollte
d:e Weit bekehren und nach vierzig

ayren yat ihn keine Nation von Wich- -

tigkeit eingeführt und einige haben ihn
avgeicyant. tf? füllte seinen Bcfur- -

wortern großen Nutzen und femen
Gegnern entsprechende Nachtheile brin- -

gen. Die Proweritat, deren wir uns
Z..L is. i . r I,mif ivtmt wir. fo ..lange ne

währte, mit anderen
. . .

Nationen, und
I

7S Vüki t I. - i f -- A.T J. 'll 3 1 fvic jiuu lyrcstycn tgrii uoerrrasknml
. . .t.ll. f 5 r,.Itiitii njcrc eigene; oie iquecrneit Zci

ten, die andere Länder erlebten, theil
ten wir mit ihnen, obgleich nur wir den
Nutzen des Freihandels genossen. Der
Unternehmungsgeist sollte gelähmt und
der Erfindungstrieb erstickt werden, wo

Freihandel nicht herrsche; aber Deutsch
land rivalinrt mit uns, wenn es uns
nicht übertrifft, in Unternehmungen,
und Amerika's Erfindung saöist ist

fruchtbarer als derjenige irgend einer
andern Nation und weder in Deutsch -

I

and noch in Amerika hat Freihandel
etwas dazu beigetragen."

Tcr Sekretär des Innern trifft be- -

rcits Vorbereitungen, um das vom
Congren erlanenc Gesetz betreffs der
Verthcilung der Jndiancr-Ländcreie- n

an die cin.'icliien ndiauer sur Aus- -

ührung zu bringen. Tas neue Gesetz
vill bekanntlich die schwierige 5ndia- -

ncrfragc dadurch lösen, daß es die 'n- -

diancr zu seßhaften Bürgern deo an- -

des, zn Ackerbauern, macht. Es be- -

stimm! bekanntlich, daß jedes Haupt
einer Jndianerfamilie 10" Acres, jede

unverehelichte Perfou über 1 Jahren
und jedes Äalfettkind 8" Acres und
fcoe vor irlafz der betr. Exccutivordre
gcborcuc unverehelichte Person nntcr 1?
Jahren 40 Acres im Einzelbesiy er- -

halten soll. sobald diese Landver- -

theiliing rcllftändlg durchgeführt sein
mxo, icucn fanirniitajc noianer freie
und vollberechtigte Bürger der Ver.
-r- aaren fein, n einer .piiifiait jcdocö
weisen ne ein lertclfahrhnndcrt lang
sich eine zu ihrem eigenen Besten gctrof- -

rcnc Vefchranrunzen gefallen lafien muf- -

fen. ie wervcn nainl'.cl) vas lyncn zu- -

getheilte Land wahrend der nachftcn 25
V - I

ouuic ucaiuiicrn Ivnnen. lrfl
nach Ablauf dieser Frist erhalten sie

02s unumfcyrankte Vcrfugung?rccht.
Das Land, welches fic erhalten, wird
von Den Neiervatlonen genommen, ans
welchen sie fich zur Zeit befinden, und
was dann übrig bleibt, wird die 3Ie-giern-

ihnen nbkanfeil und in Par-zclle- n

von I0 Acres an Ansiedler ab-trete-

Tie Bestimmungen dieses Ge-setz- cs

finden keine Anwendung ans die

Chcrokees, Crecks, Choctaws, Chicka-satv- s,

Scminolcn, Osagcs, Miamis,
Pcvrias, Sacs und Foxes, welche im

Jndiancr-Territoriu- untergebracht,
und auch nicht auf die Scnecas, welche
eine Reservation im Staate New ?)ork

besitzen. Sobald diese Indianer Eman-cipatio- n

vollständig durchgeführt ist,

werden die Ver. Staaten die ' oder 7

Millionen Toll, sparen, die sie seit
langer Zeit für die Rothhäute alljährlich
aufgewandt haben, und diese selbst lver-de- n

aus den reichen, bevormundeten
Paupers, die sie jetzt sind, zu tvohlha.
bendeii selbständigen Bürgern geworden
sein. Heute haben 2iW),'X) Indianer
ungefähr 135 Million Acres im Besitz
und rechnet man dazu die Gelder,
welche die Regierung für sie verwaltet,
ferner ihren Vieh, und Pferdebestand,
so läßt sich das Gesammtvermögen der
rothen Mündlingc wenn man den
Acre Land nur zn einem Dollar vcran.
schlagt auf allermindestens einhun-
dert und füttfnndsicbcnzig Millionen
Dollars schätzen. Trotz dieses Reiche
thnms haben die Ver. Staaten jähr-lic-h

bedeutende Zuschüsse machen müssen,

nm die Indianer vor dem Verhungern
zu schützen, und daß ihnen dies nur
theilweise gelungen, ist eine bekannte

Thatsache. Künftig werden die In-dian- cr

mit weniger Land ein besseres
auskommen yaocn, fic werden zur
Selbständigkeit erzogen werden und
viele Millionen Acres Land, die jetzt so

gut wie nutzlos sind und dem Fort- -

schreiten der Civilisation nur Hinder- -

nissc bereiten, werden zahlrcichenWcißen
ein wcrlhvolles und glückliches Heim
bieten. (Germania.

Ueber die Betheiligung am deut- -

fchen Unterricht in den St. Louifer
öffentlichen Schulen macht der Snperin
tcndcnt der deutschen Abtheilung. Herr
Tcutcbcrg, folgende Angaben: Tie Ge

sammtzalzl der SchlAer, die der Neger
schulen und Kindergärten ausgeschlos
scn, ist 34,75. Tavon lgchörcn 21,
969 oder 63.7 Prozent zum deutschen
Tcpactcmcnt. 17,401 der Schüler,
welche deutschen Unterricht genießen
stammen von deutschen Eltern, das if
50 Prozent der Gesamrrtschülcrzahl
4503chüler oder 13 Prozent der

Gcsammtschülcrzahl welche deutsch

lernen, sind nicht deutscher Abstam
münz.

AnS dem Connty.

Herr Aug. Kiehl, von Drake be
fand sich letzte Woche bei Verwandten
auf Loutre Island zu Besuch,

Herr Fred Bruns. von First
Creek, wurde letzten Sonntag von sei.
ner Gattin mit einem Söbnchen be
schenkt.

Auch in Morrison regt sich die
Bauthätigkeit und sind in letzter ei

verschiedene neue Wohnhäuser errichte
worden

Wm. C. Moraan. ein friilrrr
Aüra?r nsz nn.inthi-- -- w VW V4t&&''aen Taaen in seiner Sneimath in ra" " ' "W "C'

Herr ChaS. Aufderhaide, von St,
Louis, befindet sich gegenwartig bei sei
nen nahe Drake wohnhaften Verwand- -

ten zu Besuch.

Wahrend eines Gewitters, daS
letzte Woche über die Gegend von
Owensville zog, wurde eine Hrn. Wm.
Uffmann gehörige Kuh vom Blitze er- -

schlagen.

Pastor David, von Red Rird,
tvixb am Zweiten Samstag und Sonn- -

.i. 1 r rr w

w? 0ie'e onars uno Ncv. Hayes am
dritten Sonntag in der New Salem
Kirche predigen.

Herr John I. Woodruff und Frl.
Fannie Nicks, beide von Canaan Town
ship, wurden letzten Sonntag im Hause
der Eltern der Braut durch Pastor W.
N. Vaughan. im Bunde der Ehe verein
nigt.

- Das Picnic, lvelches vou der
Bland Sonntag.Schule veranstaltet war
und am letzten Montag nahe der Me- -

thodiften Kirche zu Bland abgehalten
wurde, war fchr gut besucht und ver- -

lief in schönster Weise

Eine Dampfmaschine, Sägemühle
und Dreschmaschine, Eigenthum des
Hrn. Edw. Tinglcy von Third Creek
Township. wurde am Lg. Mai unter
dem Hammer verkauft und von den
Herren Hermann Homfcldt, Stcve
Glanders, Jas. Price, Hermann Hom- -

seldt und John Boettcher für ?!1700.0
erstanden.

Tie Vermeffer der im Ban be
griffencn neuen Eisenbahn sind jetzt bei
Owensville stationirt und haben die
Arbeit des Vcrmessens wieder aufge
nommcn. Wie Herr Jos. Eckert. einer
der Vcrmcsser, uns mit- -... .... .

letzte Woche
theilte, wird die Bahn unser County
bei Owensville kreuzen, da es sich bei
der Vermesfuug' herausgestellt hat. daß
der Ban durch diese Gegend mit wcni- -

gcr Kosten ausgeführt werden kann

Kein ttnochenschadcn mehr.
Ed. Schevpard. ron varriöbura. 5illS..

sagt : Ich empfehle das Electric Bitters" aus
Elsiyruna : dnn ich hatte ein cneneSkVeichwür
sn mcincn Beine. 8 Jahre lang. Tie Zlerzte
.ig;cn mir, n r inußirn rniwrrrr re n?l?en

schaben, oder das Bein abnehmen. Statt
dessen biauchte ich Electric BitterS. nebst Bück
:ns Anica alve und war acdeilt. Tit
$lailt Bi'ttrö kostet 50 Cen.s die Salbe iEtZ. per Schachtel bei Xr. E. Nac. 5

Tie Ertra-Tihun- a der Legislatur.
Tas Haus hat die Appropriations.

Bill, welche die Summe von W,(Xtf
zur Bestreitung der Kosten der Ertra- -

ltzung bctvilligt, angenommen.

Im Senat hat Salisbury und im

Hause McJntyre eine sog. Tefizit-Bil- l

eingereicht, d. h. eine neue Bill für die
von der letzten Lcgislatur-Sitzun- g angc-nommen- e

Bill, welche i?U50,lX für ver- -

chiedenc Ausgabeil bewilligte; dicfc lctz- -

erc Vorlage tvar kurz vor Schluß der
Sitzung verlegt" worden, so daß der
Gouverneur sie nicht unterzeichnen
onnte. Das Haus hat die Bill bereits

angenommen.
Newell von Tade Co. hat im Hause

einen gemeinsamen Beschluß eingereicht,
demzufolge die Gesetzgebung sich am
Montag, den 13. Juni vertagen soll.

Senator McGinniZ reichte am Mitt,
woch einen Beschluß ein, wonach das Ei- -

enbahn Comite und das Comite für in
nere Verbesserungen beider Zweige der
Gesetzgebung täglich Sitzungen abhalten
soll, um die Erklärungen von Eisenbahn- -

Geschäftsführern, Versendern von Waa
ren aller Art sowie von Farmern und
Anderen über die nöthigen Eisenbahn- -

Gesetze" entgegenzunehmen. Tas Co- -

mite hat bereits verschiedene Sitzungen
gehalten und mehrere Eiscnbahn-Leut- e

wie auch Richter Trimblc von Iowa ver
hört. Letzterer legte in einem fünfstün
digen Vortrage dar, daß in Missouri ge- -

genlvärtig keine Nothwendigkeit für eine

Eifenbahn Gesetzgebung vorliege. Se-
nator Best ist eingeladen worden, seine
Ansichten über die Eifcnbahn-Frag- e

ebenfalls zum Besten zu geben; seine
Ankunft wird jeden Tag erwartet.

Im Hause sind jetzt bereits über 50
Bills eingereicht worden, von denen mch- -

rcre die zweite Lesung passirt haben
Unter den neuen Bills befindet sich auch
eine, wonach die EiscubahnCommissäre
hinfür 0 uicht mehr vom Volke cttvählt.
sondern vom Gourcrnor ernannt werden
sollen. (Jcfferson City Volks- -

freund."
m m m

Eine wichtige Entdeckung.
Die wichtigste Entdeckung ist Liesenige

welche der größten Anzahl den größte Nuge
klingt. mgS peumlttkl gege chwind
sucht. Huste und Erkältung, erhält die Ge
sundheit und befreit on Krankdeilea in Lun
ge, Brust und HalSrobre. Laßt euch bei
Xr. . V(at eine PreStklafche geben. 5

Wechselblätter machen darauf auf
merksam, daß alle ProhibitionZgeetze
einfach durch Widerruf jener Klausel des
Blmdessteuergesetzes beseitigt werden
können, wodurch den Einzelstaaten oder
Gemeinwesen das Recht eingeräumt wird
den Getränkehandel aus eigener Macht
Vollkommenheit zu verbieten. Denn wä
re jener Vorbehalt (Sektion 3243 der
Bundesgesetze) nicht vorhanden, so wür- -

den mit einem Schlag alle Prohibitions
gesetze hinfällig werden weil diese Ge- -

setze dann mit denBundesgesetzen in Wi- -

derspruch stünden, und in Folge dessen
von jedem Gcrichshof als verfassungs
widrig erklärt werden wurden.

Hiermit ist also der Weg angedeutet.
auf welchem die Freunde der persönlichen
Freiheit am schnellsten zum Ziele gelan- -

gen ronnien. isin nmenvemenl zur
Bundesverfassung, welches ein Verbot
der Prohibition zum Zweck hat, erheischt
nicht nur eine Zweidrittelmehrheit bei- -

der Hauser des Congresses, sondern au- -

ßerdem noch die Zustimmung von drei
Vierteln sämmtlicher Staatslegislatu- -

ren, während der Widerruf jener Klau- -

sel nur eine einfache Mehrheit der bei
den Zweige der nationalen Gesetzgebung

erfordert.

Bon Drh Hill und Umgegend.
Wir erfreuen uns gegenwärtig des

schönsten Wetters und ist Kornpslügcn
und Heumachcn jetzt die Arbeit des
Farmers.

Tie Erdbcerenzeit ist jetzt so ziemlich
vorbei und war die Ernte dieses Jahr
eine sehr aroße.

Die Weizenfelder in einzelnen Plätzen
eidcn stark von Insekten.

Mehrere Bubenstreiche wurde auf
der Farm des Hrn. Julius Robyu ver-üb- t

und zwar von großen Buben" die

sich toirklich ihrer That schämen sollten.

Die Schmidt'sche Kapelle ist jetzt wie- -

der fleißig am Ueben und bereit gute

Musik für irgend eine Gelegenheit zu
liefern.

Herr Tr. Nasse und Gattin, von

Hermann machten letzten Dienstag einen

Ausflug nach unserer Gegend.
Correfpondcnt.

Früchte und Gemüse.
fdem

Ter Genuß reifer Erdbeeren wirkt
während der Sommerhitze höchst er- -

rischend, kühlend, durstlöschend und den

Abgang des Urins, sowie die Auslccr-un- g

des Darmkanals befördernd. Auch

den meisten jiranken bekommt der
mäßige Genuß reifer Erdbeeren gut und
ist in vielen Fällen für sie eine herrliche
Labung. Nur sollten sie nicht mit Milch
gegeben werden. Früher schrieb man
den Erdbeeren lvunderbarc Heil- -

raft zu und Liunce" behaup
et, sich allem durch den reichlichen Ge- -

nuß derselben von erneut schweren Gicht- -

uud Blasenleiden befreit zu haben.
Der Aufguß junger getrockneter Erdbeer
blättcr gibt einen unschädlichen, ange-neh- m

aromatischen Thee, der gewiß den

oft gefärbten, billigen Storethccfortcn
vorzuziehen ist. Bei manchen Menschen

ruft der Geunß von Erdbeeren einen

Ausschlag hervor, und noch andere ver
tragen sie überhaupt uicht.

Tcr Kopffalal" jung, weich und
butterartig mit Essig, Ocl oder Speck

usw. bereitet, ist für Gesunde im Som
mcr eine recht dienliche Speise. Er
wirkt kühlend und erweichend, ist über
schwer verdaulich und wenig nahrhaft
Kranken und Leuten mit sehr schlvachcn

Magen ist er schädlich.

Erbscu" im grünen, wie im getrock
neten Znstande sind ein wichtiges Nah
rungsmittel. Ihr Gehalt an Eiweiß- -

stosscn und Stärke verleiht ihnen den

grofzcn caynverty. tAruue Erbfcn
sind ein erfrischendes, leicht verdauliches
und angcn ehm schmeckendes Gemüse, wcl
chcs auch die meisten Kranken essen dür
fen. Um in trocknen Erbsen wie in allen
Hülsenfrüchtcn den Nährwerth recht zu
e.ltwickeln, uiuß man sie vor dein Kcchen
12 18 Stunden in kaltem Wasser auf
weichen lassen. Zu jedem Quart Wasser
füge man eine Messerspitze Soda vor
dem Kochen, das macht sie schneller weich

Wenn man nicht zu junge grüne Erbsen
in eine Flasche thut, diese luftdicht ver
stopft und sie dann 1$ 2 Stunden der
Hitze siedenden Wassers aussetzt, so hal
ten sich dieselben eine lange Zeit gut,

Hülsenfrüchte eignen sich nicht für Per
fönen, die viel mit Blähungen gcplag
sind, oder an Verstopfung, Erkrankung
der Leber und des Herzens leiden.

Lu, ssinlsk"
ist der Name eines Jnfektcnpulvers das
alle, der Pflanzenwelt so schädlichen In
selten, wie Kartoffelkäfer, Tabakraupen
usw. fvfort tödtct. Macht einen Ver
such damit. Dasselbe kostet nur drei
Cents per Pfund und ist in E. Nasse's
Apotheke zu haben.

Abonni ti auf das Hermanner Volks
blatt. die foste deutsche Zeitung u Gas
conade County.

Verlangt.
Ein braves Mädchen zur Verrichtung allge

meiner Haus arbeit. Fimilie klein. Loh
$14.00 per Meuat und Reisekosten bis nach

anfa Ult?. mpfehlunze verlangt.
Gco. H. Kinq.

26 öftl. 7. Lttaße, Kansas City, S

Tic Jolgrn der geistigen Erschöpfnna
Viele Krankheiten. besenderS diejenigen der

Nerven, sind die Folgen von taalich erneuerte?
geistiger Srschöpfuna. Geschäftliche Berufe
vrrngea oft eme geistige Abnußung mit sich,
die der Gelundheit sehr rachtheilig ist. und die
gelehrten Verufe. wenn man sich idne mit

iirr iomrl, irkkn nllkt weniger ausreidend
auf daZtVedirn nnd die Nerven. ES ist eine
rrr wlcVkiguen Uigenschlstea vo Hefte,
t e r'S ?t a g e n b i t t e r S. daß eS diesen n.
rervaiknipmaßigen Verlust an Zellengeweben
ersetzt, und daß eS dem (ebirn und den er.
ttv neue Krane irbt. 2),e Scknelliakeit. it
rrr es oie ae,cywachte g:st,ge und körperliche
Kraft erneuert, ist auffallend und beweist, daß
nnr lraniakneen urnunixanen vom böcktte

Werthe sind. Diese wirksame Medizin er
neuert nicht nur die Lebenskräfte und wirkt
den Folgen der aei'itiaen Erschöofuaa etae
gen, sondern sie heilt und verhütet auch Wech
irisleoer. yeumatismus. rouische Berdau
ungökklden und Verstorfung, Schwäche der
'.'l irren unv rcr lvebarmutter uud andere
leiden. ES wird auch vo. Aeriten a!S ei
mrv,zinl,qes Nt,z. und elimmel eapfodle.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide. Mebl u. k. tu.

Jeden Freitag corrigirt von der
IILÜXX STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 77
Weizen, 3. Qualität GG
Weizen, 4. Qualität 60
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn 40
Hafer 27
Mehl, per Faß, 1. Qualität 5 00
Mehl, per Faß, 2. Qualität 4 50
K ornmchl, per 100 Pfund 100
K lcie, per 100 Pfund 50
Sh'pftusf. per 100 Pfund 70

Produkte.
Corrigirt von

GEOKGE KUAETTLY. rorer.
Die angegebenen Preise werden von den
Häiidlcrn smcistcns 'n Tauschet bezahlt.
Butter, per Pfund 10 - i 2 $
Eier, per Dutzend 09
Hühner, per Tutzcnd 1 502 00
Enten, per Dutzend 2 50 3 50
Gänsi, per Tutzcnd 3 505 00
GetrockneteAepfel.verPfund 45
GctrocknetcPfirsiche, pcrPsd. 45
Kartoffeln, perBushel 1 00
Zwiebeln, per Bmhcl s0
Weiße Bohnen, per Bushcl . 75 1 00

t 33 lltjl.v
Sommcrwanren

in Iran

Loiiise Koellcr's !
k'.cgantl'n

Putzwaarcn - Laden
Ich habe focdcn erbaltc eine neue Send

ung Puk)aarcn, Ianc lveodö und ?kotionö.
Hüte, Federn, Blmnen und TrimmingS. Eer
setS, Handschuhe. öit)rn. geflickte und Spig
enhemden, gcstickie Kleiderstoffe. Bett und
Tischtücher. Handtücher. Damen-Wrap- S aller
Art, ebenfalls eine große Auswahl von Hals
binden, Kragen fiir 4,'.vnfn und 'kodchen.
wie anch Unterzeug aller dorten, Spißen
vorbänge, Sonnenschirme usw.

EdensaUS suyre ich ein prachtvolles A, ort
ment plattirtcr und solirer Schmucksachcn, wie
Buiennakeln, R,.,?, icstc:t, .'ocketö uw.

Frau L.Koeller,
Schillcritrö?. Zront und 2.

JFL Ä.fLrJLr5L
ptn msma ilssg

ÄI?Z5öÄ' Ä!!'Ä5?Äö!ÄA
lunb Hriltif .!,', plir.t renj

vi'fi:frt:t.-:ar- - ir bn3rr:ri ju"
,5r;'.ta, innr, .r :i lUi.Vir.iU'.'iECf-- ;

.JPIit.t! lt.l!Jil t.--! ?.:9-i!- f l

rttftt tir.S ril:r-- ,, 'tiiW ' ''C(;? fi:i:l.- -,..irr:ri:n5-S:;it- t
'! h;;b-:s:.- it .. ;r-it- in

f'!..i..-- r ':."' ' ::! r: r. CZt

0, .::! ,N i'i-- . i ;ctnJ-- . ist
fr.;

.trt.-'-.r- f h.S.litln'OPC
fl-r- . . ... N t. j

3--
, i l.-tT- 'LSr ? -- '

3cl)t Euch doch flcfiillinst
mit den untrri.eichnctcn Agenten der bewährten

altimore-ini- e dc? ?kclrdkulschkn-lo- d in
Verbindung, wenn l?r deguem und billig nach
drudrn reisen, cter krvaiidte ans der alten
Heimalh kommen iamn l'.nd denselben eine
autr und sichere Ucbrrs.ihrt vkrschancn wollt.
sie tiipaiiichit dekannien re?

Norddcutschcn - Lloyd
f.'.hien rrgklmäflig. wöchentlich zwischen

Kiieiiiiv iimi iiAinnoiiL;,
und Nkdmen Passagicre ju scl'r dilligrn Preisen!

ulk verpiirgnng: 'rcpimcgnqie rrprii.
is !nke wurden mit lo?dDampfern

1,G10,;)52 Pisogirrc
glücklich über den eran brföldcrt. gewiß ein
gutes Zeugniß für dir ellcdtyeit r,cer rlNlk.
21. Schumacher i5o , Men.-Agente- n,

?ko. s üd-G- r.. Baltimore. Md.
Eugene Nippftcin. Hermann.

CT3

j
1 1 wn n 1 m t t h torp i i 1 1 er, trn tb
nstbe dlKitlte onrnm reiralatM

tbe bowel, and are uneqaaltd m
AMTI-BILIO- US MEDICIIIE,

In ntalarlal dUtrlrts (belr Tlrtaesarideljr reeoirBised. tby pov
pculLar prtpertie In sreelnic

tbe üTilein srom that potnon. Ioaamall. Ä"lcly ogr coated. Prlcc,
23 Cents per box.

SOLD EVEEYWHEELE.
Office, 44 Murray St. 3sew York.
(Dr. TuU'8 ""i Beut tree to &Ly address.)

WsVep
WvNs
WM

Wm.Bray Co,
Commifsiottv Geschäft,

220 Market Strasze

Teaduagen verengt, chnelle und pro
sitable Verkäufe vnd prompte Bezahlung
wird garantirt.

Ueber die Skeelität unserrö Geschäftes er
kundige man sich bei Union SavingS Bank,
St. Louis, Mo. A. I. Prudot. Hemao, Mo.
oder Da. Haid jr. Berger, Mo.
4ml.

HEEY TEEÖTTB,
Händler in

Bauhol; aller Art
Latten, '

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. v.

3. Straße.,. Schiller u. lAuttenderg.
Hermann, $r0

Ich s'Ve hiermit das Publikum von QSast.
nade und anarenikndea Countz ,'

daß ich die Holz, und Waaren-BorrSth- e.

welche ich käuflich von G. Lang übernommen
habe, bedeutend vermekrt babe und i m.ik,.
Preise verkaufe werde. Reelle Bedienung.
VkUellunae werden vromvt ansatführt.
iun85-6-- m.

An Sie Farmer l
Tie Aufmerksamkeit der liitrnrr mtM',

ganz besonders auf die

neue, ganz aus Stahl herge- -
stellte

Deering Binder
lenke. Dieser Bli.der ist die beste, stärkste
und dabei die am leichste ,u regulirende Ma
schme im Markte, wie die vielen
welche im Besiye eine, Deering sind, bestatt
ge erden.

desgleichen laßt sich vsn den

Rumcly Dampf- - und
Drcschmaschillcn

und von

Reave Straw Stacker
lagen. Düse Maschinen baben ibre Prüf.

ng glänzend bestanden und recommeiidire!.
sich von selbst.

Bindfaden
ur die bevorstehende Ernte. Bestell anaen

dafür sollten sofort gemacht werden, da der
selbe im Preise bedeutend steigen wirr.

Meinen gervrten unden sur daö mir ge.
schenkte Zutrauen der,lick fe.,?f nb. btte ick
sie um ferneren Zuspruch und lade alle ein die
Maschinen, für welche ich Agent bin. zu be
ehen.

. .T S
Meuer Store !

Neue Waaren !

Klette Mrsise !

B. Ä. NIEHOFF,
empfiehlt tadt. und Lan?!euten sein ich
balliges und erst eincletes Lager von

DRY COÖDS a GHOCEniES
Porzellan und GlaSwaarrn. Holz und .orb.
Waaren, Hüten, eingemachte Irüchte, Zucker
und Eewürt,, (5iartensämrrrirn, Z'iauch und
Kautabak usw.. usn?.

Alle meine Wiaren sind neu und frisch und
verkaufe ich dikselben so billig als die Billig
ften. Sprecht bei mir vor uud überzeugt euch.

Ebenfalls habe ich einen sog. 10 und 15
Cent Counter eingerichtet, auf welchem sehr
nüt)liche Artikel ausgestellt sind, die ich zu 10

15 SrntS verkaufe.
iZ?" Larmpr.dnktr werden stets ju den hoch

sten Marktpreisen im Austausch grgen Waaren
angenommen.

Nm geneigten Zuspruch biltet
B. yJl i c I) off.

Dächer!
Bodine Roofig.

Eine neue üiacunj zur Herstellung eines
wasserdichten und feurrfeite HolzdacheS. schön
billig und dauerhaft.

Da? Material ist haben bei

Jm. C?. Voeinq,
'.'ic. .' Ct Iren? Straße.

Hermann. Mo.

Kaufet ErocerkeS und lovstige.B -Wie v llllöiilliiugegrgruiillioe
OCIIIC , PtrWllc Prklsk, vo.

Lindvrodnkke NTvILILIll.
erd I Tausch Man kZS V. 31 Ct.

eomvt St. Ixinis, M.
Ti . fi t

.tu
msllfle

?dTTH(tm.
jrn l Geld Spart

HENRY C. BRACHT,
Kaufmann in Jredericksburg ist Agent für die

allgemein und vorteilhaft bekannten

Selbst-Binde- r
und hält stets Maschinen und Bindfaden
vorräthig. Einzelne Maschinenkdeile (rc-pair- s)

erden prompt geliefert, sprecht bei
mir vor und besichtigt die Ehampion ehe ihr
eine andere Maschine kauf,.

Henry E. Bracht.
Jredericksburg, Mo.

Jnchtstiere ?

Vollblut SHORT HORHS.
Da ich beabsichtige binnen Kurzem de

Staat zu verlasse, biete ich eine Anzahl feiner
Shorthir Kühe und 4 junge Bullen der
besten Rasse, zum Verkaufe an. Jarmer die
ihre. ....

Biehstand
.

zu
rr.
verbessern wünschen.;. Tt;

werde. .. c
(9 in lyrrm jnirrciic siiivr rir ivicit uu
meiner Jarm nahe Morrison in Auzenichein
zu nehmen.

Julius Meyer.
Morrison. Mo.

Ferdinand Will
praktischer

Uhrmachermm k:h
ufimnäw&jn

W n 'n-- it

j

und

Juwelier,
Marktstraß e, Hermann, Mr.

Dies ist der Plaft um Reperaturen an vbreu
und Schmucksache prompt und gut ausfüh-
ren zu lasse. Jede Arbeit wird garantirt.


