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COCKLE'SÄPILLS
tmc fAA Fnirllsh FirnilT Mediclne In

ose sor 86 years, all over the world,
tor Uile, Indigestion, Lirer, &c
0s Pure Yegetable Ingredients.

FREE FROM MERCURY.

Frühjahr- - und
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Pnk-Wllllr- en jeder Art.
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Prachtvolle künstliche Blumen ve, p'v"
liawour, rirrnux.,

Seidend:SS. Häkelgarn, u ns anvrre
Artikel für weibliche Handarbeiten. usa,
t. : ftitfiim I NÄrVQttl Iy'"" Vv,.

jnL cliA.lllCll
feine Kleiderstoffe für die Jahreszeit
wie Seersuck.rs. awnS, gestickt. Zile.dkr

muster u. f. w. Lonnknsch,rme Notios. v.s.
w.
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In Utah tagt eine Convention von

Marmonen. Dieselbe will eine Verfas-
sung entwerfen, welche den Congreß da-vo- n

überzeugen soll, daß Utah als selbst-ständig- er

Staat in die Union ausgenzm-me- n

werden sollte. Einer der Verfas-sungsartik- el

verbietet nun allerdings die

Vielweiberei, aber er stellte dieselbe als
bloßes Vergehen hin, welches schon in 3

Jahren verjähren soll. Auf diesen Leim
wird der Congreß doch wohl nicht gehen.

LLenn Zahlen so reden, so verkündigen
die Ziffern über die Ernennungen und
Absetzungen von Bundesbeamten jeden ;

falls nicht das Lob der Civildienstbe
strebungen der Administration. Von
5,134 Bundes-Beamte- n sind bis jetzt

47,992 abgesetzt oder nach Ablauf ihres
Termins nicht wieder angestellt worden,
ohne daß ein anderer Grund vorlag,
als daß Platz geschafft werden mußte
für gute Demokraten". Wozu denn
noch bei einem solchen Versahren ein
Civildienstreform Gesetz? Der Post-dien- st

hat sich unter der gegenwärtigen

Administration infolge der Entlassung
von alten, geübten und zuverlässigen
Beamten dermaßen verschlechtert, daß
fast im ganzen Lande von der

laute Klagen geführt

Präsident Cleveland hat in einem

lehr langen Briefe an den Bürgermeister
von St. Louis erklärt, daß es seine
Absicht, jene Stadt im Oktober zu n,

wegen der feindseligen Haltung
einiger Grand Army" Posten wieder
aufgegeben habe. Das ist natürlich
seine Privatangelegenheit, aber da

Herr Cleveland gleichzeitig seine Pen- -

sionsvetoes nochmals vertheidigen und
sich über das ihm seitens der Grand
Army" zugefügte Unrecht bejchwcren zu
müssen glaubte, so wird es natürlich
nicht an Erwiderungen fehlen, und die

Angelegenheit wird Wochen lang bc- -

sprochen werden. Ob aber diese Be- -

sprechung dem politischen Interesse des

Präsidenten förderlich sein wird, muß

mindestens bezweifelt werden.

Ein altes Gesetz bestrafte Leute,

welche sich vereinigten, um die Preise
von Lebensmitteln zu erhöhen, bei der
ersten Anklage mit 20 Tagen Gesäng-niß- ,

bei der zweiten mit dem Schand- -

pfähl und bei der dritten mit dem Ver-lu- st

eines Ohres und Ehrloserklärung
für ewig. Wie würde den Herren,
welche den Weizen Corner in Chicago
und den Kaffee Corner in New Aork
geschaffen, diefe BeHandlungsweise ge- -

fallen? Unsere neuen Gesetze bchan-dei- n

auch ihr Thun und Treiben als
eine Verschwörung, aber daran kehren

sich die Herren Spekulanten wenig, da
allem Anscheine nach keiner der von

ihnen Gerupften den Muth hat, als
lägcr gegen sie aufzutreten. Ehe das

nicht geschieht und die Legislaturen
nicht strengere Gesetze gegen derartige
vcrabscheucnswürdigc Spekulationen n,

werden dieselben unbehindert
fortbestehen.

Die Temperenz-Klaus- el in der kürz-lic- h

angenommenen Constitution der
Arbeitsritter beginnt bereits ihre Wirk-

ung in den deutschen Assemblies zu

äußern. So hat sich in Bcllevillc. Jll..
die deutsche Lokal-Assemb- ly No. SOG:

der Arbcitsrittcr aufgelöst und eine Er- -

klärung erlassen, worin die Gründe
ihres Schrittes dargelegt sind. Es
heißt darin, die bei der Gründung en

Hoffnungen seien zu Wasser ge-

worden, weil mehr auf äußerliche

Formen als auf Grundprinzipien (im
Orden) gesehen wird, statt Fortschritt
täglich mehr eine Rückgangsbewcgung
eintrat und dem Muckerthum eine breite
Gasse durch die Leiter des Ordens ge

öffnet wird." Weiter heißt es, daß
mit den Geldern des armen Arbeiters
Paläste von 40,0o0 als Residenz der

obersten Leiter errichtet und außerdem
diesen Beamten königliche Gehälter ge- -

währt wurden und daß sogar in Pri- -

vatangelegenheiten ungerechte Eingriffe
gemacht würden. Wir wollen als
t.la unS WrUetter inifircit
I L lL i4VVfc UtIV MllVVUl

Ziele entgegenarbeiten, um alle Fesseln
--i t r e. l r.von uns aozunrelsen, oie uns yeuie Ilvll)

gebunden halten." Auch die Bclleviller
..ti--- l

oeuiicoe scyiuing-og- e yai na, au,gctv,l
die dritte deutsche Assembly geht

liCm 1,,. ti,"' M..w.a-af- c "y-"- "

merkt die in Belleville erscheinende Ar

"rerettllng . ,.as ist der Fluch der

Powderly'schen Rcakhons Wirthschaft."
.
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zahl von über 120 Mann wegen
Tcmperenzplanke aus dem Orden aus- -

getreten.
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Ausregung in Teza?.
Die Nachbarschaft on Paris, Ter., befindet

sich in Aufregung über die merkwürdige ceu-un- a

des Herr I. E. Sorle. der so hülfloS
tnir tnfi rr SA nickt int Bette umdrebk derWH(f 7 - " T

den Sops erhebe konte; Jeder, meinte er
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M Dr. Kinz'S N.n.r' Entdeckung wurdey f ?. bracht. Linder und er
.'ft ...g, iatAt s0tt;. Sckackittl

mW L?b.Spill.; als zwei

,gb,s.sch. dieser Große Entdeckung
.r '1 m tm. ii säen Scbwludlucdt Nk, k, r. . aük

ä" . 5... Schachtel Pille ud zwei Fla che on der
Gebaulichkkiten auf dem Platze.sonstige elraucht hatte ar er gesund

Farm liegt nahe der Eouut, Road und Hi'SbiTO
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Es ist für jeden Patrioten nnd be

sonders für einen ehemaligen Soldaten
herzerfreuend, wenn die ehemaligen

Feindeals Freunde zusammentreffen,
wenn sich Alle unter das eine Sternen- -

banner stellen nnd erklären, daß sür sie
die früher trennenden Fragen todt sind,

daß sie niemals wieder heraufbeschworen
werden sollen, daß sich die in den
Schlachten gewonnenen Fahnen in den

Händen der gemeinsamen Regierung I

befinden, wohin sie gehören und ver- -

modern mögen, daß derjenige, der das
wieder wecken wolle, was sie bedeuteten,
unwerth sei, ein amerikanischer Bürger
und Mensch zu heißen. Solche Worte
wurden am 24. Jahrestag der Schlacht beim General-Postmeist- er in der Bun-vo- n

Gettysburg zwischen Unions-Veter- - deshauptstadt, und das Resultat war,
anen und den überlebenden Mitgliedern daß Graham vorgestern vom Deputy- -

von Pickett's Division gesprochen. Es
wurde da keine Errungenschaft des
Krieges aufaeaeben. aber am 4.
Juli hielt Jefferson Tavis eine Rede
an eine New Orleanser Miliz-Compa- g-

nie an seinem Wohnort Beauvoir, worin
er sagte, daß der Süden für ein Prin-zi- p,

das der Staatssouveränität
das die Ueöerlebenden ihren

Kindern und Kindeskindcrn und allen
kommenden Generationen vererben sol-lc-n

; sie hätten für die Erhaltung der
Constitution gekämpft und seien als
Patrioten gestorben und nicht als Re-bell- en

un sie sollten nie gestatten, so

genannt zu werden. Und in einem

Brief an die Baltimore Su:r" erklärt

er: Unsere Leute fochten für ein
Prinzip und das haben sie nicht aufge-gebe- n

ljiot surrendered sondern leben
der Hoffnung, daß der gesunde Verstand
des Volkes des Nordens zurückkehre zu
den Lehrern ihrer Väter und die Rc-gieru- ng

wieder herstelle in Uebcrein-stimmun- g

mit der Constitution, auf
welche sie gebaut war. Das ist der
einzige Sieg, der von ihnen und ihren
Kindern geschätzt und glorifizirt würde."
Soweit Jeff. Tavis, der Abgott der
großen Masse der Südländer der doch

wissen muß wovon er spricht. Er be- -

harrt auf seinen Anschauungen, die er
vor und während des Krieges cige.
nommen. nnd behauptet, daß es die
Anschauungen des südlichen Bolkes sei,

die anarchischen Anschauungen Cal- -

Konus, die ia auck Cleveland so liocb

icyatzt. ;coer unnmanu uno leoer
Veteran im worden will Belohnung.
avcr er wiu zu gzciryer &u nicyi aus- -

gcvcn von ocn urrungcn)asicu ocs
r

rieges. er wm nicyr nocu einmal Die

allen fragen ourqiampie uno ,ocqn
sich daher gegen Maßnahmen, wie sich

crr Cleveland in semer ayttenoroer
. ..n i I

verfugt uno wonill er, iucni oic erer- -

anen, eine gesnnoe uno oauernoe er- -
....t k. n.. iIvynung ylnocrr uno neue Iviclracyi

lstt- -

Sehr merkwürdige Genesung.
Hr. Geo. P. Willinz von Manchester. Mich.,

schreibt: ..Meine ftrau war seit 5 Jahren bülf
los. so bülfloS daße sich nicht im Bette allein
dreben konnte. ie gebrauchte '1 Flaschen
Electric Bit:erS und ist so vicl besser, daß sie
jent wieder ihre Hausarbeit verrichten kann
Elcct.ic BitierS thut Alles was dafür bean- -
srruchiwird. Hunderte von --ieuanisse n be

stätiarn seine große Heilkraft. Nur 50 EtS.
die Zlascheiu E. Nasse'S Apotheke. 2

Der vorige Sonntag wurde iu St.
Louis ganz wie früher verbracht. Alle

Wirthichasten waren onen Und das Bier
lloiz in strömen. Mehrere Wirthe ga- -

ben ihren Kunden den braunen Saft,
ohne Bezahlung zu verlangen, und zwar
aus Freude über die Entscheidung des

Richters Noonan.
Die Polizeicommission hat jedoch eine

ülnzahlGchcimpolizisten angcstellt,welche

die Wirthschaften besuchen und berichten
mußten, wer Fcucrwasser verkaufte, da
nach dem Gesetze am Sonntag ,n St.
Louis nur Wein und Bier verlaust wer- -

den darf. Die meisten Wirthe waren

aber damit zufrieden, Bier undWein vcr- -

kaufen zu dürfen, es wurden daher nur 12

derselben bei einer Ueb crtrctung des
Gesetzes erwischt.

Da jedoch das Sonntagsgcsetz vor- -

schreibt, daß keine Vergnügungsplätze

offen sein dürfen, für deren Besuch Ein- -

trittsgeld verlangt wird, fo verbot die

Polizei das Baseball Spiel, welches lm
..Sportsmen's" Park stattfinden follte.
Die Clubs hatten das Spiel bereits be- -

gönnen, als IU Polizisten angerückt

kamen, dieselben ließen jedoch der Sache

ihren Verlauf, bis der Eigenthümer des

Parks, Von der Ahe, ankam. Derselbe
wurde sofort verhaftet und die Fort- -

sctzung des Spiels verboten. Von der

Ahe ließ dem Publikum, etwa 80X)

Personen, Retourbillets geben, worauf
sich dasselbe in Ruhe entfernte.

Somit wird nun das Gericht auch

darüber zu entscheiden haben, ob das
nationale Spiel von nun an in St.
Louis an Sonntagen gestattet werden

kann, und der Irland wird sich sein

Nationalgetränk bereits am Samstag
zulegen muen.

Wirf des Pulver über Bord!
waren durchdringende Worte zu einet

Zeit großer Gefahr gesprochen. Das
Leben Aller aus dem schisse hing von

schnellem Handeln ab. Euer Leben kann

beglückt und verlängert werden durch

den rechtzeitigen Gebrauch von Dr.
Harter's Jron Tonic bei jenen Blutbe- -

schwerd?n.

Wegen eines eigenthümlichen Berg e

heos wurde E. 9X. Graham von Eldon,
Miller County, vorgestern gesanglich
hierhergebracht. Vor einiger Zeit wurde
in Eldon ein neuer Postmeister ernannt,
und das Postamt, welches sich bis dahin
in Graham's Store befunden hatte,
wurde nach einem anderen Lokal verlegt,
Das Schild "Post Office" blieb" aber in
Graham's Store hängen, und die mei- -

ften Briefe wurden noch immer daselbst
auf die Post gegeben sie wurden von

dort direkt auf die Eisenbahn gebracht
und daselbst abgestempelt. Dadurch ist
fühlte sich natürlich der Postmeister von
Eldon benachtheiligt; er beschwerte sich

Bundesmarschall Craig verhaftet wurde,

Graham stellte Bürgschaft für sein Er--

scheinen beim September-Termi- n des
Bundes . Gerichts. Jefferson City

Volksfreund."

Freut Euch des Leben!
Wie ist die Welt doch so schön, in der

wir leben! Die Natur giebt uus die

Schönheiten von Berg und Thal, Fluß
und Meer, und tausendfältige Genüsse.

Wir können uns nichts Besseres wün-sche- n,

wenn wir dabei gesund sind.

Aber wie häusig verlieren die Menschen

alle Freude an diesem schönen Dasein,
wenn sie von Krankheit' geplagt sind

während doch jeder Leidende sich so

leicht überzeuge kann, daß G r e e n ' s
August Flower" ihn von allem
Leiden befreien kann, so daß er fühlt
wie neugeboren. Magenschwäche und

Leberleiden sind die direkten Ursachen
von 73 Procent solcher Krankheiten,
wie Biliosität. Unverdaulichkeit. Vcr- -

stopfung, Kopstveh, Nervosität. Schwin
del Herzklopfen und anderen beängstigen- -

den Symptomen. Drer Tojen von

August Flower wird wundervolle
Wirkuna baben. Musterflaschen 10
Cents. Versucht es !

Prinz Ferdinand von Sachsen-C- o

burg-Goth- a ist von der Sobranie zum

Fürsten von Bulgarien erwählt wor- -

den. Derselbe hat die Wahl angenom- -

men unter der Bedingung, daß dieselbe

von der Pforte und den übrigen Mächt- -

cn anerkannt werde.

Raubmörder Brooks alias M ar
Qm 15 April 1885 im

Southern Hotel in St. Louis seinen

ten. den Qandlunasrcisenden
1 " j " i r

hnrcflcr. crmorderte und um seine Flucht
h , fst ni bic eiche in einem

. .
vcrbara. dann nach Neuscaland

l der verhastet und zurückge
.

6rst t ,d seinem wohlver- -

dientenSckickiale nickt entaeben. Mar- -
? ' ' '

mU urde bekanntlich im St. Louiser
ssriminalaerickte des Mories im eriten
Grade schuldig befunden und zum Tod e

verurtheilt. Seine Advokaten ap

pellirtcn und wurde ein Aufschub der

Execution bis zum 12. August d. I.
bewilligt. Das Staatsobergericht vcr- -

weigerte aber eine neue Prozezzoer- -

Handlung. Maxwell's Advokaten mach- -

ten den Versuch, das Obergericht zn
einer Wicdererwägung der Entscheidung

veranlassen, doch auch hierin hatten
zr insofern einen Erfolg, als der

Hmrichtungstag cndgiltlg auf den 26.
Auaust d. t. festgesetzt wurde, da die
Vertheidiger Maxwell'S den Bcrsuch
machen wollten, den Fall vor das Bun
desobcrgericht zu bringen. Die Argu
inente sür ein derartiges Verfahren
waren aber so schwach, daß sie die Er--

solglosigkeit selbst einsahen und jetzt bc- -

schlössen haben, keinen weiteren Versuch

ju machen, ihren Clienten vom Galgen
m retten, selbst nicht einmal durch An- -

rufung der Gnade des GonverneurS,
was auch kaum etwas an dem Schicksal

Marwcll's ändern dürfte, welcher sich in
daS Unvermeidliche fügen will. Es hat
den Staat etwa $6000 gekostet, um

Maxwell zu verhaften und zu Prozessiren

und seine Schuld ist so klar erwiesen.

daß es ein Hohn auf die Missourier
ftustw wäre, wenn Maxwell dem Gal- -

ge entrinnen würde

Kauft eine Kiste Crackers. Die
besten kosten nur 5 Cents per Pfund
bei Monnig'S.

Das Gipsen des Weins, welches im

Süden Frankreichs sehr allgemein im

Gebrauche ist, hat nach der Meinung
focr erfahrensten Weinbauer den Zweck,

jm SSeine Farbe, Glanz und größere

Haltbarkeit zu geben. Ein französischer

Sachverständiger Namens Audaymaud

hat sich nun überzeugt, daß ein wenig

(Zipz in Most gebröckelt, diesen sofort

intensiver färbt. Ferner hat ihn eine

lanae, sorgfältig ausgeführte Reihe von

Versuchen mit gegipsten und ungegipsten

Weinen zu dem Ergebnisse geführt, daß
die Wirkung des Ferments bei Zusatz
von GipS viel intennvcr ist, daß viel

mehr Kohlensäure und deshalb auch

Alcohol entwickelt wird und daß die

schädlichen sekundären Gährungen voll

ständig ausgeschlossen werden, so daß
die gegipsten Weine in der That haltba- -

rer werden als die nicht gegipsten.
mt m

Farmer sollten nicht versäumen ihren
WhiskeyBedarf bei Fritz S öller einzule--

gen.

Der Anfang dm Ende.
Der Zlafana einer KrZllkdeit ii eine leichte

Schwäche der Unpäßlichkeit i einige der
edlen Tbeile, gewöbnlich in dem Vtaae, der
reder oder de Einaewelde. 'Oyspeptrsche
Symptome zeiaen sich, die Leber ist nicht in
Ordn. fct tantift atlhUA d naeknnd
aussehend, nd wir fühlen Schmerze in der I

rrrfifra (ritr trnfc in... K.nt rAitrn iAnltrr. I
" ' I KZl..... .Lt.it w l t i ? i I

oiuii, an ea utpti luimiBiri vs ini.f1?v;.M ..IM V k Im. ff f &v.?fBiui.auciijtB civbiii tMjvpm. --- 1"

ober nimmt ine lödilkcke erlauf. nCtr
wenn dem Uebel beiZkite mitH o fte tter'ö
Magenbitters begegnet wird, welches
als Heilmittel immer wirksam ist, und welches
min tn. . rrftrn &f.iKtw tifhrartmtn In II fr Ivv..M q.w.ww.h 1 " "
o Ist lern Grund vorbanden, tit Ichakllche

Rachwirknnge zu befürchte, die so st ans
voll Sandig geheilte Arankheitea folge. ES

weit besser, dieses sichere Heilmittel gegen
Wechfelfieber und andere malarische Krank
beiten iu aebranchen. als Edini und andere
par" rogue, weie. wenn i h9

eit lang als wirksam erweise, doch den v
Msge rukire ud die allgemeine Gesund
heit beeinträchtigen.

Mt die Farmer
rr v.-.r-.j CN- -t .-

- T.fft SL :W Iarmer Oic vr,r -- aot einen (icuswkci l

tu kaufe ieabiittiaen. wolle nicht er,au
mea sich de neue

Osborn jr. leichten
Stahlbinder

anzusehen, welcher seine Schnitt auf der
rechte Seite hat. Die einzige Maschine
welche diese Verbesserung hat. Sie ist leicht
zu regieren und niedrig gebaut. Dieselbe
kau gebraucht werde woimmer ei coaer
oder Dropperl benut werde kaa. Jeder
mau ioUte sich die Maschine ansehen, den sie

ist der leichfie, einfachste und dauerhaftste Bin
der für kleine armer. Dieselbe ist der mir
aufgestellt und könne sich Farmer durch eine
Besuch selbst voa der Wahrheit des eben Er
wähnte überzeuge.

Auch bm ich Agent für KINGSLAND A
Douglks (früher Jerguso) und

Minnesota Chief Dresch- - nud
Tampsmajqtncn,

sowie auch für den berühmte

NEWARK STRAW STACKER.
Wer in Obigem intrressirt ist oder Aus

kunft über irgend eine der verschiedene Ma
schincn wünscht sollte bei mir vorsprechen.

Ich habe auch Wage und ?ftüge aller Art
stets a Hand und verkaufe dieselbe zu de
billigste Preisen.

12Mai

Billig ! Billig
Farben,

Oelc,
Pinsel,

Whitc Lcad
und alles Anstreich'Merteria! vom billigsten

bis zum reuen zu re nlrrrigur

Dr. 6. Naffc's Apotheke.

Rahschnle.
Unteritickuete wird am DkeuStag de 5.

Juli eine Nähschule eröffnen und jede Nach
mittag von 2 Uhr bis bald v Udr Unterricht
im Nahen, Sticken, stricken Häkeln und an
derer weidlicher Handarbeiten ertheilen. Um
geneigten Zuspruch bittet

Maria Nebel.

W. G. HAEFFNER.
Händler in

CHOICE FAMILY GROCERIES
Händler in

Blech und Glaswaaren, PorzellaN'Vaare
EandieS, Eingemachte Früchte.

JellieS u f. w.

Ebenfalls habe ich einen sog.

10 CENT COUNTER
eröffnet und können da Waare aller Art für
die geringe Summe vou 10 EentS gekauft wer

de. Jarmprodukte werden i Tausch gegen
andere Waare eutgegengeuomme.

Marklstraße gegenüber dem Markthause.
Hermann, Mo. zun

H. M. EWALD,
Maler mid Anstreicher !

Frontsiraßc,
gegenüber Prudot'S Grocrrv Store, Hermann.

Aue 2,'laiK uno Anurriqirrarrriirii, icwic
auch Tapeziren, Glaserarbeitea usw. werden
prompt und zu raisonable Preisen ausgeführt.

Ein unentbehrliche Hand- - uud
ßülsö-Buc- h

für jeden Deutschen.
Im Verlage von Schaefer & Korabi,

Südvest'Ecke der Vierten und Wood-Str- a

ße, Philadelphia, Pa, erschien soeben:

Vereinigten Staaten Briefsteller
(deutsch und englisch), oder Anleitung zur rich
tige Abfassung aller in de allgemeinen
benSverhältaisseu, sowie im GeschäftSledea
der Vereinigte Staate vorkommenden
Briefe, Aufsaye. Urkunde usw.
27 Auflage. 528 Seiten. Gut gebunten.

Preis $1.50.

Ein sorgfäliig bearbeiteter Anbang aller, im
gewöhnliche, wie im GeschäftSlebe orkom

enden Schriftstücke. Rechtshandlungen
(Vollmachten, Testamente usw.) nnd TranS
aktlonen auer rr, iowie eine rurzr, raBnc

uleituna iar Buchhaltung, sämmtlich
deutscher wie ia englischer Sprache, machen
de Briefueller aanl be ouderS zu eluem ua
entbehrlichen Haue- - und HülfSLuch für je
deu Deutschen in diesem Lande.

Wird ans Empfang deS PreUeS portofrei
versandt von Smaerer X Korart,

Philadelphia, ya.

Cigarren-Fabrika- nt

HERMANN, ilO.
f)A i.it. st.tj KTT.iihi.- - sflttfjfcriiirte ffi

aarre die sich mit de beste Erzeugkssea
auswärtiger Jirmeu messen können. Meme
Preise und sehr maßig. Aomat uud uver
zeugt eu.
10zu37 Frauz Kenne.

rischcr KalS
stets zu haben bei

3.

kWvischer KalV
zn haben bei

X37"

Wöchctl!chkr iHarUhtrit
Gcrrridk, Nrhl u. s. w.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERMANX STAR MILLS.

Weizen. 2. Qualität. 64
Weizen. 3. Qualität.., 62
Korn, in Kolben 35
P&ntAiZHn (int 40IU.U11L. ' V jlL'IU.

27
im.tf V1

1a. 0.f;. 2 35
Mehl, per Sack. 2. Qualltat . . , 2 10
Kornmehl. per 1X Pfund. .. . 100

i(V) ifirnh 50' r t-- i
?rC:Cl..R i . i in crz Vvsuifuu, sei auw imuiu; 70

Produkte
Corrigirt von

GEORGE KBAETTLY, Gr,eer.
Die angegebenen Preise werden von den
äs-- m, r.i(Ui im T,,rl bnaMt' ,j-- 0L'l.1 .

Mter, per'HsNNv 1U 14$
Eier, per Dntzend 7s
Hühner, per Dutzend 1 50-- -- 2 00
Enten, per Dutzend.. ... .2 503 50
Gänsi. per Dutzend.... ..3 50 5 00
m.w.n.t.or.t.c.,s ..rnts K
UM.it. UU.lil.lt ittV Cl.VV L 41 UUU 1. . . - '
iseirviieie4nr,icy, pera 45
Kartoffeln, per Bushcl. . SO 1 00
Zwiebeln, per Bushcl... 90
Weiße Bohnen, per Bushcl. 751 00

Ausgezeichneten California Brannt-
wein sehr billig bei Fritz Köller.

Frühjahrs- - und
Somkncrwaaren

ia Frau

Louise Koeller's !
elegantem

Puhwaarcn - Laden
Ich habe soeben erhalt! eine neue- - Send

unz Putzwaaren. Fanc? GoodS uud NitiouS,
Hüte, Federn, Blumen uud TrimmingS. Eor
setS, Handschuhe, Spis-e-. gestickte und Spitz
enhemde, estickte Klelderstone. Vkil uo
Tischtuch er, "Handtücher. Damen-Wrap- S aller
Art, ebenfalls eine große Auswahl von Hals
binden, rage für D.iven und 'lrqe.
wie auch Unterzeug aller orten, Spitzen
vorhänge, Sonnenschirme usw.

Ebenfalls führe ich ein prachtvolles Assort
ment plattirter und solider Schmucksachen, wie
Busennadeln. Nm.ze. ctten, roaetö u,w.

Frau L.jivcllcr,
Schillcrgraße. z. Front und 2.

Jan.I S7

ZsmSSSS
D sgett einzigen Weg
O lOmmtMTcit tfliliiuiia derinmve.

I mit lfitiiHf untfiitaim aaecca:
5(lct ariontbtur. tid. r unv anrrn jn m I

i . c . . . . ai ffl lurjnir. i ri i: r yi:.uc i:l i iikuci '

aJintntDBnfii: roti fini'i.I nlTlc ccrrnccu i' üiiti. ? " " r rMM
k ...it. er J.UrffT M. k7 I

I Aug., 250 t.i'in mit ja' Irrtcfce Ictra.
I K.ib.-r- t i?ir in t .ati&jr rraitt o

5 3.in Rini.nru- -j ri'i! '." b'tv.ti in Veft M l
I Stzmrs. rpa. reti .

r. ümlr ? I'f.lj-- h !! il InKtÜMt. II
Oninton riorr. nah Eroadw. Äw
.4Tnrl. 1. "(rt ül. vcui. o crui

Sutjintlcr U. A. Zelter. 1 boaili . ir.

S&Z3&&$S2ZSS2
Setzt Euch doch gefälligst
mit den nnterzeichneter: Agenten der bewährte
Va!timoreLinie dl? Nortdeutschen-Lloz- d in
Verbindung, wenn Ihr brqucm und billig nach
trüben reisen, ode? verwandte aus der alten
Hrimath kommen lassen und denselben eine
aute und sichere Urdcrfahr verschaffen wollt.
Tie rühmlichst bckaur.teu PeftDsmpfer des

Norddeutschen - Lloyd
fahren regelmäßig, wöchentlich zwischen

BKE3IKN und BA1.TI5I0KE,
und nehmen Passagiere ju sehr dilligen Preise!
Gute Verpflegung: Größtmögliche Sicherheit.
Bis Ende 18i wurden mit Llo?d1?ampfern

1,610,35-.- ! Pssogierc
glücklich über den Ocean befvidert. gewiß ein
gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser Linie.

Zl. Sckumackcr n. (5.. Gen..Ngrnten.
No. 5 üd-G- a ätr.. Baliimore. Md.

Eugene F. Rippstcia. Hermann.

Ferdinand Will
praktischer

ilt h r m a ch e r

i

MMr I

und

Juwelier,
M a r k t st r a ß e, Hermann, VI e.

Titi ist der DlaB um Reverature an Uhren
und Schmucksachen prompt uud gut auStuy

,ren zn lassen. Jede Arbeit vird garanttrt.
I-- ltt

!T
li

mt.atumttUnjllUfr,ntrwfiu-tMi- b
lltetlTe rM, rt;l.M

tbe bwel. ar naecia!!
AIITI-BILI0- US HEDICIIIE.

Ia nalartal dUtrlel tblr Tlrtncs
arewtdely mm tty ,
mmm perallar propcrtlea ia frc(-- c
tba x,a fron tnaC paUam.
maall. Kleely aajar eaatad. Prtcc
23 ceata per box.

SOLD EVEEYWHERE.
Office, 44 Mnrray St. New York,
pr. TuU" Kaüiua sent tree to aty adOree.)

f S tl f t 0UkUV

T da neue ?e,'e eS eschäftsleute ver
bietet iüguöre in kleineren Q.uantitäte als S

Gallone zu verkaufe und den Kleinverkauf
uur solchen gestattet die eine SchanklizeaS er
heben, offerire wir den Einwohnern dieses
uud benachbarte? 'lounties ei oaständ igeS
Lager von

JKZsn i, NrNtttttMtlNwmvu; muv u wv.
i alle lluautiläten, vom VlaS bis zu vier
Gallone, und zwar zu den nkerriglie yr,in.

fl?.t(frfamfc eiue tdeilweile LreiSliöe.
Guter Sourtoa und alte knl-mätl- e

Som Mash Whiskeys vo Sl.10 fcU z

J fkl die (üiUaat.
Guter weißer Esra WhiSk? ve $1.10 bis

$1.50 die Gallone.
Home-ruad- e, Lpfel- - und PjiriichBrad,

Cognac. Gi, Rum. Alcohol ur ei großes
Lager von

Liqnöre und Bltters
Wir Sorte Kalten wir etS a Hand nud

verkafe dieselben l,ll,ger IS irgeuv emano

idntatt.
pfvILLU &. KUH!!.

April 22.

HENKY TEKOTTE,
Händler in

Bauhol; nUcr Art
Latten,

Thüren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln v. j. v.

Z. Straße, zw. Schiller . Mnttenberz.

Hermann, Mo
Ich stze hiermit das Publikum vo GaSeo

ade und angrenzenden Conntvö in Kenntniß
daß ich die Holz nnd WaareN'Vorrathe,
welche ich käuflich von . Lang nbernemme
dade. bedeutend vermehrt habe und zu mäßige
Preise verkaufe werde. Reelle Bedienung.
Bestelluuge werde prompt ausgeführt.
junSS6m.

--V
Citeuer Stove !

Neue Waaren !

9Uue greife l
8. A7T5lEflOFF,

empfiehlt Ttadt und Laudleute sei rei ch

halttgeS nud erst eingelegtes Lager von

DRY GOODS & GROCERIES
Vorzella nd Vlaöwaarea, Holz, nud Korb
Waaren, Hüte, eingemachte Früchte. Zucker
und Gewürze, Gattensämereien, Akauch nd
Kautabak ns ns.

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

Ebenfalls habe ich eine sog. 10 und 15
Ernt Eounter eingerichtet, auf welche sehr
nützliche Artikel ausgestellt sind, die ich zu 10

15 EentS verkaufe.
ET Farmprodukte werden stets zu de hoch

ftea Marktpreise im Austausch g'ge ÄZaar
angenommen

Um gkueizkeu Zuspruch biltet
B. Ä. N i e h o f s.

Dächer
Bodine Rooflng.

Eine neue Erfindung zur Herstellung eines
wasserdichte und feuerfesten Holzdaches, scho
billig uud dauerhaft.

Tat Material ,u zu hären bei
Wm. ?. Botina,
No. 38 Ost Front Straße.

Hermann, Mo.

Raufe GrocetleS rai faaftißt
. . jR5t!hfn?S!pftfnffäKh"IC it- - o- -
oeine frkficidtc t ttti toa"""" I

LlndprodnUei ivxil truiii;.
re! Tausch! &lGtt 133.&SI.

CBcamtnl St. Ixnl, M.

M'MeldSpärt
Hermann

Mcrrutor Granit -
UNd

Sandstein - W e r le,
' fV - von

ifc7t-5-.

HrrrySchnch

mrm Cckeder?irrtknud

Ms jr Marklstraße.

fS"- -
Hermann, Mo

Da ich fast alle mir übertraeuen Arbeite
mittelst Maschine selbst verfertige, so liegt eS

auf der Hand, daß ich diese Arbeiten um we

nigstenS 20 bis 25 Prozcut billiger anfertigen
kann, als diese von Agenten vo Auswärts be

zogen werden können.
ocnrn vgcnucn.

CEMTRAL HOTEL
HtlltIA. MO.

Wein nnd Bier Saloon.

Eiue große Auewabl der

Feinsten Liqnöre!
vom 5 EentS rrink" bis zu fünf Gallonen.

Großer Stall in Verbindung mit dem Hotel

in welchem Farmer ihre' Pferde unterbringen
seltnen

Heu, Hafer, nd Korn etsanHand
Jeden vierten Donnerstag und Freitag im

Monat,

Großer Viehmarkt.
wo Händler anwesend sind

ZS- - EtaUung frei. "&t
Um geneigten Zuspruch bittet

C ha s. Kimmel.

lgentur von L. Perle,
Hermann. Mo.

Au fträge iu Commission, werde
prompt und gewissenhaft ausgeführt.

Passagescheiue von und nach (?u
ropa mit den Dampfer der Norddeutsche
Llevd billig und schnell besorgt.

Agent der altbewährten Phoenix JnS.
Company, Hartford. Eonn.

Dem Verkauf und gute Versandt voa
Bäumen, Ziersträuckern s.. aus
der Baumschule der Herre Rommel und
Sobbe, Morn'se. Mo., wird besondere

ufmrrkiamkeit geschenkt. 3mt. Mai 27.

Schmiede - Wcrlstätte
rca

Mohn Seivach
?groutftraße, uuterhalb Ar pp'S Brauerei

AI.
Tllle Schmikdkaibeite. wie das Beschläge

Pferde. Pstugscharfen. WSgeurex...
reusw.werke promp, no' 'S1'""'.
No 20 80 p " " ' ' " "

Sfcai. Rieger. ChaS. NeuehslZ.

WWMi & llliUiilllliiHll
iVlWIMHM

j

Schmiede u.

ij. Wagellulllchcr
Jüfte Sttaße, Hermau, Mo.

Neue Farm nd Spriugwage stets a Had
Bestellung hergeßellt.

S?. groß, nzabl Pflüge . S.Cultivator und Farmgerathschafle
Set vorrätbig.

Rkvaratur.ZlrbeUn, pr,pt nnd so billig als

ugeudw i. der Stadt Sesuhrt.
i user ach eisl.ed.?bed,..t.di,sri Jnmesl' 9

tznk,bk S ,,r.lpnchnk.


