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Murray Street,

?

meinen Lorrath oau

Oefen, Blech- - und Eisenwanren,
Glas- - und Porzellan-Waare- n

tiusziivcrklifcn wünsche, offerire ich dieselben

ZU und ttttter dem Kostenpreise.
Hier bietet sich eine Geü-genhe- tt billig cinznkaufen.

Gleichzeitig crsuchi: Tiejeilizeil, welche mit mir in Rechnung stehen,

sofort vorzusprechen und ihre Schuld abzutragen.

Wenn ihr Tachrinucn, Eisen -- oder Blechdächer, oder Blitzableiter gebraucht,

sprecht bei mir vor und eckundis.t euch nach meinen Preisen.
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Nachfolger Brgrmann, Lciöncr & Co.

Möbeln. Matratzen. Teppiche. Oe! - Tücher, Tapeten
?5nlnaschi,tett allerZ?ens!e-Vorkätt- c.

elche wir zu schr i.iß.'gkn schufen ertige Särge , großer

Auswahl OY. Zecifen.

tG-- Ein elciutcx Lcichrnwagn stellt dem Publikum bei

Bettrabttiszfätt'eu zur Verfuauug.
. L. Hcckmat::?, - - Gcchültssuhrer.
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SlciVer-WSsffe- n Zeder Mvt
LSTcr arööte Borrath Fertiger 5lcidcr für Herren, Jünglmge und

Knaben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl

zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft mczne Waaren.
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Die feinsten HoNändischen Haringe in der Welt:
SpeM vervackt die Trask Jisch Co., St. LouiS, Mo.
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Of Pure Yegetable Ingredlents.
TREU rROM MERCTTRY.

Wwter - Waaren
ZsiUxi erhalt, eine große & aürr in

Vki Fach einschlagenden ArNkel.

Puh-Waar- en jeder Art.

.f,n, k!!ktkkcke Blumen. tFte, stuften
Stickwolle, Eeidenpapier. Banmoll d

Skikkn-dlos- ?. Häkelgarn. IN, und andkre

ttrtikc! für weibliche siiiveiir. or,ar
hnlrr iA eine bübsche Auswahl
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eil mmoruva ves Quvzvus in
Deutschland ist die Industrie jenes
Landes Vetig gewachsen, bis dieselbe
diejenige von England und Frankreich
überflügelt hat. Hier in diesem Lande
muß die republlkanlsche Partei fett
dreißig Jahren für die Erhaltung des
Schutzzolls kämpfen. Mit wem? Mit
der demokratischen Partei.

Der Schacher mit den Bundes-Aem-ter- n

wurde in Maryland so weit
daß sich in Baltimore eine ue

demokratische Opposition er--

hoben hat. Eine bedeutende Anzahl
leitender Demokraten hat öffentlich er-klä- rt,

daß sie als ein Zeichen ihrer
Millbilligung diesen Herbst das repub-likanischeSta-

ticket unterstützen werde.

In Baltimore besteht tin Blatt, das
sich der Civildienst-Refor- m widmet und
das die Bewegung der unabhängigen
Demokraten unterstützt. Die Aussichten
sind, daß das republikanische Ticket in
Maryland erwählt werden wird.

m m m
Der Anarchist Most brüllt und wüthet

über die Verurtheilung seiner Genosse
in Chicago und droht, die ganze Welt
mit Dynamit in die Lust zu sprengen,
oder die Ver. Staaten mit Maus und
Kegel niederzubrennen und was der-gleich- en

Unsinn mehr ist. Das kleine

zappelnde Männchen, das mit allen sei- -

nen Anhängern von den Bewohnern die- -

ses Landes noch nach dem Frühstück auf--

gegessen werden könnte, verfällt aus sei-ne- m

Wahnsinn in fürchterlichen Blöd-- 1

nnn. und trotzdem ist es it)m gelungen.
Angstmeiern bange zu machen.

Die Reise des Präsidenten gibt dem
amerikanischen Geldprozzenthum, das
sich durch Nachäffung des an eüropa-ische- n

Höfen üblichen Ceremoniells
lächerlich macht, volle Gelegenheit, diese

Nachäffunz in die höchste Potenz zu trei-

ben. Wenn der deutsche Unterthan vor
seinem Hcldeukaise schweifwedelt, so

läßt sich das am Ende entschuldigen, es

ist ihm, so zu sagen, angeboren. Wenn
aber ein amerikanischer Bürger vor dem

ersten Beamten der Republik, dem ober-stc- n

Diener des Volkes, wie ein Hund
vor seinem Herrn herumkriecht, so ver-die- nt

er ein Pfui Teufel".' Central
Missourier.

m m m

Präsident Clcveland setzt seine Reise
durch den Nordwesten fort; Chicago,
Milwaukee, Madison, La Crosse, St.
Paul, Minneapolis u. s. w. haben ihm
und seiner Gattin großartige Empfänge
bereitet. Wir finden es begreiflich, daß
das Volk, trotz der eifrigen Bemüh- -

ungen, ocmorratlicyes Parlelapual
daraus zu schlagen und seiner unbe- -

strittenen Eigenschaft als Präsident-schafts-Caudida- t,

herbeistrynst, um den

Präsidenten zu sehen, und ihm Achtungs
bezeugungcn zu widmen. Unbegreiflich
aber ist es nns, wie man dem Präsi-dente- n

einer Republik Huldigungen
darbringen kann, die untcrthäniger und
einem europäischen Monarchen kaum

dargebracht werden konnten. Das ist

um so befremdlicher, wenn man sich ver--

gegenwärtigt, daßCleveland in keiner

Weise auf hervorragende Thaten hin-weis-

kann.

Ein von vielen hervorragenden Män-- j

nern der verschiedenen protestantischen
Sekten unterzeichneter Ausruf zu einer
allgemeinen Conferenz aller Protestanten
der Ver. Staaten, die am 7., 8. und !.
Dezember d. unter Leitung derEvan-gelische- n

Allianz in Washington abge- -

halten werden soll, ist soeben erlassen
worden. Der Zweck der Versammlung

soll sein, z erörtern, welche Gefahren
augenblicklich dem Lande und der christ- -

lichen Kirche drohen, welche Gelegen-heite- n

zur Förderung der evangelischen

Kirche sich bieten, ob den Gefahren durch

herzliches Zusammenwirken aller evan-gelisch- en

Christen begegnet und die

Wohlfahrt v?r ganzen itlrche gefördert
werden kann, ohne den einzelnen lZekten

Schaden zu thun, und endlich wie sich

ein solches Zusammenwirken am Besten
erreichen laßt und die Kirche zur Er--

kenntniß ihrer Verantwortlichkeit er-wec-

werpen kann,

Präsident Clcveland ist in St. Louis
nicht blos beweihröuchert", sondern
auch gepsannekucht" worden. Und das
ging so. Als die Equipage des Herrn
Clevcland am Montag auf dem Fair
platze en den Eßstäpden vorbeifuhr,

, V A TT it..'warf eine tfrau 0 us lauicc vfiuyw

siasmus einen heißen Pfannkuchen in

die Kutsche. Die fette Delicatesse sauste

dem Präsidenten am ttahlkopf tzorbei

und lanone in oem pavoz ver jzraq
Frances. Der Enthusiasmus her Frau
Sachs kostete ihr aber $50.00.

fr; g rr
Tfe Entdeckung einer Fru,

Wiederum iß eine wuude,ell.e Eutdkck
na aeächt orte upd ,war einer
ra i diese Count,, sagkbeit reckte

ihr K xalle ach tdr aS uud f Jahr widss
ftaud slf en ugrissrn, orr ryss rvxn,.
Organe wurde untergrabe vud der Tod
schiea unvermeidlich. Drei Vkpnat lana
duftet ße fast chue Unterbrechung, so haß
sie icht mehr schlaff konnte. kaufte
sie v?a ? lNff Masche uo x. äZmgS ,
Oiseoser, fstr Schidsucht. pd hl kkft.
Den erschcffke ihr so roß Erleichterung,
daß sie die ganz, ?kacht schlage, . Umtu
Und sine siq zig, Siasch Wirts fit otZftj.
dkg. Ihr am ,ft Frau stthn Lutz.-schre-

ibe

Wl. Hamrick & So. ro Eheld?,
W. C Laßt ench ein fyeikProbkftasche gebe
!iDr.E.,as?lxothtke. 2

Man begegnet vielfach dem Irrthum
daß der Präsident der Ver. Staaten
aus seinem Jahresgehalt von $5(1,000
auch alle seine Ausgaben destreiten
müffe. Dies ist jedoch Nicht der Fall.
EinPräsiöent kostet der Nation viel

mehr einschließlich seines G.'halts gegeik

Sllö.000 dasJahr. indem 33,8i5 all-

ein für den Privatsekcetär, die Clerks,

Thürsteher Boten, Koch :c. ausgegeben
werden; dann kommen $8,00'.) extra als
sog. Contingent Fund", welchen der
Präsident nach Belieben benutzen kann.
ohne Jemanden Rechenschaft geben z

mujzen ; vie Feuerung kostet ?3,000, ore

nothwendige Reparatur an Wohnung
und Möbeln $4,000 jährlich, sodaß
außer dem Gehalt etwa SU4,8(!5

extra per Jahr für den Präsidenten aus
gegeben werden müssen. Ein sparsamer
Mann kann sich, da er freie Wohnung
und Bedienung hat, demnach in dieser
Stelle immerhin ein hübsches Sümmchen
innerhalb vier Jahren zurücklegen.

Nach Dunn's Handelsbericht ist der
acaenwärtiae Geldmangel mehr eine
Folge des Steigcns der Werthe, als der
Avjorpllon des apitals. ourcy neue
Unternehmungen und Speculationen.
Dieses, in Verbindung mit der That- -

sache, daß dem Bnndesschatz neuerdings
mehr Fonds entzogen werden, als dem- -

selben zufließen, erhöht das hoffnungs
volle Gefühl, das an Stelle, der noch vor
vierzehn Tage gehegten Befürchtungen
getreten ist, und sind nun die Aussichten
ür alle Branchendes Handels und der

Industrie sehr befriedigend. Bradstrcet
berichtet, daß Fabrikanten gegenwärtig

nicht über Geldmangel klagen. Geschäf- -

le gehen durchwegs gut und werden

Collektioncn ohne besondere Schmierig- -

leiten bewerkstelligt. Die Eisenbahnen
haben tüchtig zu thun, woraus hcrvoo
geht, daß in Handelskreisen sehr große

Thätigkeit herrscht. Der New Yorker
Börsen-Auswei- s zeigt eine Ucberschuß-Neserve-Zunah-

von 1,900,000.

Wenn auch die Weizenpreife niedrig
sind so ist dieses doch kein Vergleich zu
den niederen Preisen welche in Christ- -

mann's Ltleiderhandlung für fertige
K leider verlangt wird.

m
Die neuesten Local - Option - Wahlen

sind auch zumeist für die Prohibitionisten
günstig ausgesallen. In der Stadt
Marshall erzielten die Letzteren eine

Stimmenmehrheit von L!) bei einem To- -

talvotum von 677. Die Temperenzwei- -

bcr hatten wie die Bicbcr vorgearbeitet

und beteten und winselten den ganzen

Tag lang in der Baptistenkirche, sowie

in anderen Kirchen; auch ließen sie den

ganzen Tag die Glocken läuten, als ei- -

nen Wink mit dem Zauupsahle. lvas man
von dem stimmfähigen Bürger verlange.
Tagegeu halsen die

bis zum Wahllage absolut gar
nichts gethan, sich nicht einmal organi-sir- t.

Clinton County stimmte mit un-

gefähr 700 Majorität für Prohibition.
Auch in Schuylcr County haben die

Mucker gesiegt und zwar mit 250
Stimmen Mehrheit. Nnr in Holt
County haben die Frciheitsfrcuude ge-

siegt, wenn auch nur mit geringer Mehr-hei- t.

In Lafavctte County war der

Sieg der Dank

des deutschen Votums, ein über alles

Erwarten großer. Die Mehrheit gegen

die Fanatiker betrug 2102 Stimmen.
Allen Respekt vor Lafayette County und

seiner tüchtigen deutschen Zeitung, dem

,,Thalboten," der muthig für die Sache
her persönlichen, Freiheit eintrat.

Die beste und hilligste Auswahl von

fertigen Kleidern findet ihr in Christ- -

mann o niciveryanviung.

In der in letzter Woche in St. Louis
abgehaltenen Beamtenwahl des Frei- -

maurer-Orden- s von Missouri wurde

folgende Heamten erwählt: Grand
Waster, DZ. Mf. Wlfliami von Voon-vill- e,

zunl Tep. Granh BZaster, James
P. Wood von New London, zum Grand
Sr.Warden.Theoder Prae, Paris,
jijd George (k. Walker, von Bonne
Terre, zn Grand Jr. Warden, Sam,

Z, Nennard,von St. ouis., znzz, Arand
ZreaZure und SZev. E. Air.cll, D. D.
von t, Louis zum Grand S'crctary.
Bezkiglich der früher erwähnten Zuspcu-dirun- g

der Naphtalia-Log- e in St
Louis, weil dieselbe sich weigerte, einige
Mitglieder, die das irthsaezchäft be- -,

Heiken, quszusiüßcn, tpucde das 'Borge-henve- s'

Großmeisters hinsichtlich Der
Puspendirung dicser Loge mit 000 ge
gen ?00 Stimmen gebilligt. D.'f Char
trr der letzteren Loe ryurde dann'wie;
der i'.s Kräst gesetzt, unter

'
der Äcding

öug des" Ausschlusses der sämmtlichen
WiNhsmitglieder. ' Diese Ausschlutzbe
stimmung ist jetzt für alle andcrni ogen
riiapgehend,

Es würde ns freuen, von einem
Mann pdex einer Frau zn hören, die
niemals Kopfweh halte oder an Ver-ftopfu- ng

litt. Da diese ollgemeine Lei
den zu sein scheinen, so mag ein guter
Rath angebracht sein. Warum sollen
Leute ihre Mägen mit Uebelkei! erre-gend- en

abführenden Pillen usw. beladen,
die schwäche,' trenn eine so- - angenehme
und gute Medizin wie Pricklu 'Atf $il
terZ mild d rsfeetvoll auf die 'Leber',
gieren, Magen und Eingeweide wirkt

das

treibt. - '

Einen ,nterrej.s.aten Vergleich zwi
!Hen den östlichen und westlichen Coun
lies unzeres Staates, pellt Gert Gobel m
emer Correspovdcnz der Westlichen
Post" an. Er schreibt: Wie bekannt
war der größte Theil der westlichen und
nördlichen Counties ursprünglich Pcai
rie und diese war (rieht urbar zu machen
und leicht zu bestellen, während die öst- -

lichcn Counties einst dicht bewaldet wa
rcn und zum Theil sehr hügelig sind.
und noch weiter südlich hat das Land
sogar noch einen gebirgigeu Charakter
und die Urbarmachung solchen Linde s
erfordert unermüdlichen Fleiß und große
Ausdauer.

Die erst erwähnten Landestheile sind
vorwiegend von Amerikanern besiedelt
und mit Ausnahme einiger geschlossenen
deutschen SeUIements wohnen nur ver
einzelte Deutsche zwischen den hier ein
heimischen Ansiedlern, aber im Osten

L
des Staates und ganz besonders in den
am wenig einladenden Gegenden, welche
früher von den Amerikanern für unbe- -

wohnbare Wildnisse gehalten wurden.
und es wahrscheinlich auch noch bis
heute geblieben wären, wenn sie nicht
von den, von den KnownothingS so

arg verschrienen Foreigners in blühende
Vcnlde umgnvandelt worden waren,
herrscht dasdeutsche Element entschieden
vor.

Aber welch ein Contrast bietet sich dem

aufmerksamen Beobachter!
Im Westen (die deutschen Ansiedlun- -

aen ausgenommen) sieht man zwar, so

weit das Auge in diesen fast baumlosen
Ebenen reicht, unabsehbare und große
Fruchtbarkeit v errathende Felder, aber
im eryaltniß zu dem ungeheuren
Areal, welches man übersehen kann, be- -

merkt man doch nur in weiten Entker- -

nungen von einander einzelne bescheidene i

Wohnungen und wenn auch die reichsten
der alten Sklavenhalter in palastäbnli
r . .nlpn -

it f vi. .ttfi ( ( (. 2 I iVun ynuuii yaycu uivgcn, ,o,
scheinen diese doch nicht sehr zahlreich ge
Wesen zu sein, denn während meiner
kürzlichen, mehr als hundert Meilen
weilen ayrt durch zene Gegenden, ist
mir doch trotz aller Aufmerksamkeit kaum
ein einziges Gebäude durch feine Pracht
aufgefallen. .

Wie ganz anders sieht es dagegen in
den Counties aus, welche vorwiegend
von Teutschen bewohnt sind, von welchen
Mancher in der alten Heimath nur ar.
mcr Häusler oder Handwerker gewesen
war.

In allen diesen Counties kann man
fast von jedem hohen unkt aus. wie--

wohl der Ucberblick der vielen bewalde,
ten Berge wegen, meistenthcils nur ein
beschränkter sein kann, Dutzende von
Farmen sehen und man bemerkt da picht
so viele kleine unansehnliche FarmhäuS
chen wie in den Prairien, sondern viele
solide Backstein und Bruchsteinhäuser
mit Scheunen und geräumigen Stallun-ge- n

in den Höfen. Wohl in allen die-fe- n

hochgelegenen Counties kann man
diesen Anblick geniesen und solche Aus
sichten sind für Jeden, der Sinn für
Naturfchönheiten hat, anziehender als
die endlosen Prairien ohne Abwechslung
trotz ihrer unabsehbaren üppigen Frucht
selber. Die ganze Gegend ist so dicht
besiedelt, als es das bergige Terrain zu-läß- t,

C.

aber von Armuth ist dort nicht die
Rede, und viele dieser einfach en. schlich-te- n

Faruier und Weinbauer sind sogar
fehr wohlhabend.

Die so ost geschmähten Deutschen sind
niemals eine beschwerliche oder gar

Bürde für das Gemeinlyohl ge
wefen, sondern im Gegentheil sind sie in
d?r LZegel tueit nützlichere und achtbarere
amerikanische Bürger qlS eS ihre unwis al

senden und hochngflgen Verleumder sind.

Aboum il auf das Hermanner Volks
blatt, die beste deutsche Zeitung in GaS
conade County.

Der bekannte Kleiderhandler, C
Christmann ladet hiermit freundlichst
zur Prüfung seinkZ Mammuth-Lager-S

von fertigen Kleidern und Hütenein.
Passende Kleider für Männer, Jüng
linge. Knaben und Kinde?, groß und
klein, dick und schlanf. Vergleicht diese
Waaren und Preise mit denen von an-dcr-S

vfferirten und ihr findet, daß jede
Competition im Staate ausgeschlossen

ist. Versäumt nicht und überzeugt fö,ch
' IIr.n.a

civji.

Eingesandt
Berger, Mo., Okt., 10, 188s,

Geehrter Herr SZedaktenr j

Gestern, den IS. Oktober ward hier
eine Feierlichkeit begangen, die man der
Sitte gemäß zu begehen pflegt, wenn
der Pachstuhl einer neuen Kirche fertig
dasteht. Herr Henry Verend, hoch oben
aus dem neuen fertigen Kirchendachstuhl
stehend, ließ einen passenden schönenLob
spruch auf die Vielen von NFH'. und

Fern hcrbeigekommenen' Freunde und
Gönner der' Gemeinde vom. Stapel.
worauf ein dreifaches HochersM u

nächst auf öen Präsident, uu Goiu I

ueurscrÄt'wbk V
blschöf, dzn)i axif derij Atcr dex. Ge
meinde un fftch opj; h!, tzreue 2äa
nqVA tW h euf die

Äd,O Franziskus, Du Valec der

und zugleich Systemganze fc,-i,-
.

des (srw n..
und stärkt, uud üopswch, ; H'??uf
und ähnliche Beschwerden Tdyiett ller Mund daZ schom

- lArmen!" Schließlich zeistreuten sich
- die Leute, nachdem Allen ein frischer

I Trunk zur Stärkung gereicht worden.
Loispruch.

eid mir alle beglich illomme.
Die Ihr zum Feste herbeiqekomme.
Ihr grennd und Bekannt'
Von Stadt und rand!
Aus der neue Hir' fcji Ti.i A
k '5 die Sr,e !n dem Werk, V

4 l V ii IX T A . l V" wjoji wlm.9 ?irr ,
Drum lasset uog (Sott loben.
Denn der Segen kommt on oben.
Wen der Herr nicht dank da HanZ,
Dann sieht es immer wißlich aus.
Seine mächtige Baterhand
Hat jed' Schaden abgewandt.
Er gab Lift und ruft und Kraft.
Die da immer weiter schafft.
Drum sei Er gebenedeit.
Seiner Ehr duS Haus gereiht,
Sbre wem Eh gebührt.
Räch Gott kommt uns Hechwurd',
Er hat Alle angeregt.
Die Händ nicht , den Schog gelegt.
Biel Müh hat er und Sorge.
Geld z sammeln ud zu borgt,
RkchtS geschieht ja ohne Odo
o dleter trudiellge Welt.

wd ihr und ui! ttHab' nach Kräfte znr irch' nter schrieb,,
Gott, der Herr, der Alles kennt.
Wird belohne fegliche Cent.
Auch sei herzlich gedankt.
gur auvie'saven.dle srenndUchJvr schenktet.

izr yadet erfüllet des Heilands Gebot,
Dem Nächste in helfe iuArautb ndNotb
Doch was helfen die Gelder, aS hilft aller

nty,
WennRiemand da ist.der denBa leite thut?
DaS hat der ehrwurdtq ender gethan.
Dafür soll er unser Dank auch dad'n.

Doch was hilft ,u alauben.! kommanduk
IHI.MM f. . Va h!. .l4&f AttJlMltillu.4'A.W VMM IIIHIV VW ilt k IW UWy UlMMyilMl
JJaS habe die treue Manne ollbiacht.
Drum sei.auchJhne ein Hoch auSgebrachrk
venn läget uus rüstig rege die pause.
Damit wir eS führe zum glückliche Eode

lchts , ja uumoglich, wen alle ernnt
schwer w,rd Ich', wen lever gut

Mkl.
Uud wenn dann dieK krche bald fertig daftebk.

. ' . . ! Tuno sie jigci in maligr .one tosgeyt
aaa ,ou vos jt vtum tauramus "er

schallen.
Durch die schön geschmückten geweihtenHalle.

9t

Elend in der That
ftnd dkfeniqen, die infolge einer auSge
sprochene Neianna m einem diliöi'e

Ätt t,B ff kchsel.ile..i. nnfrrtnnrf.n rnih tit im
leide anzeige. Ukbeikkik Kossschmene.

"-''- e belegt, unge. ei öbel--
iwmrawr. . - lyrui, . na. mryr. ver weniger
vksllger sqmer, ta rer aye des ange.
riffenen Organs. Unreinheit des Vlute und
lppktitlossakeit Semvel e , einem der

quälendsten, sowie einem der evtsehliHfte
reide. US gtedk jedoch ein gewöhnlichste
Mittel gegea dieses Leide und all seine
aigeurhme Änliche. Nach dem übereiz
stimmende Zeugniß deS Publikums sowie
der Aerzte, ist Hoftetter's Mag,bitter ein Medizin, welche schnellfühl
bare, gründliche und wohlthuende Resultate
erreicht. ES heilt icht nnr Leberleide, so
der kräftigt auch die Schwachen, merzt Ge
vesuna derjenige, die schwächende Äranf.
heite überstanden habe. UeberdtrS !st eS
das grvßx Aittkl gegen Wechselnder.

Docket of the November Term,
1887, of the
County Circuit Court.

KtliST Dir, MoXPAT, OcTOBKtt, 31.. '87.
1 elale of MiH.-ur- i n llcurv waldccker:

saiiing io kpep rot in rHiir uoveraecr.
3 state ol Alisftourl ts j. aoit 1. ji:k;

SCOXD IT. Tl ISDit. NoVIMBIl I . 7.
obstrtirtlnjr Kiblic rol.s jvdii nriir T ctiax iveur; uivorce.

I Henry liennpinnnn va ifeutt l'ric, et al;Alal l'rom Juttice Court.ä Henry LAnkenau ts II. K. Rihanlson:
Appeal fiom Justice Court.

6 f. I,. Wen.sel r C. U- - Uetzler: suit on
acenunt by attarhraent.

7 Uaroline llusctamerer ts Michael Jonlaa:üama
H Ottorieuenhahn va Martin Ileitzmanm

Ejectment ed. li, IHM.
9 G. II. Uentner rs Christ Kühn: Scire

KaciM.
10 Mary SJ.vMdi, et al t KlUabtith Taylo,

etal; l'artiliun.
II t rit Kahl r N iu. lIuLaini Aiineal froin

Jostic ot the l'eace.
IS Simon Iloezer r w. V. Lnnconbers: ai- -

peal froin Justice ui the Peaee.
13 tate ot Mo., ti rei. r ran eis Uuckeast'haj. M. Matthews, et al MaiKlamus.
14 Kuilolh Kegler r John H. Kuellser;

Appeal rrom Just im of the Peare.
13 fieriuann tuko r Kriu IKrtram; Seira

Facia.
lKStateex rel. A, BzeDtann. 0,1. . rs J .
Muellerj DeMnciueiit Xaeri.

J tat x rM. . rt UrMget Ja.
Kynef Delinquent Taxe.

18 In the matter of 15. 1. Matthew; Appli-
cation for Llcense to practice Law.

19 Klate ea rel. of A. ISegemaiin, Col., t
K.G. Mattbews, et al; Delinquent lasej.

RETURM DOCKET,
SOClIirzel va T, H. Williame; liill ia

ojuity f veMltti
Sl DauJin Thee v k'rils Thee: Dirorr
iSW. F. 3. Sleea ts II. Di6ttkaOt)

cjecttiteni.
tJ. whilcheck ts Anton nUikitieckt M 1;

Bill in Eiuitr to Test Title.
Kua. Hirz! llvruiALa Xawack. 4 aj

Ejectmnt.
S K, H- - bwr ts C-ii- r SchD'.r, et

Note.
i 41ry Zliiunoo V Joeih Ztmmoo; Dt--

?9IV".

W. 6. HAB17I?NEB, l

vSa.l'f tij

CHOICE FAMILY GHOCERIES
Handle? in

Blech und GlaSwaaren, P,?i,lla.Z?aar
lZandies, Eingemachte grüchte.

Jellie u. s. .

Ebenfalls Haie ich eine so,
lo --CENT COUNTEK

eröffnet und können da Waare aller et für
die geringe Summe e 10 EentS gekauft er
den. Larmxrodnkte erdra in Tausch gegen
ankere Waare entgegengensmae.
Marktftraße gegenüber dem MarktHsse,

Hermag, Wo. 'un37
gßM'

Neue
Blechwaaren- -

- nd

Qeftnhandlung
c

Frau E Dieizel,
Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorte Heiz ?nd
Aochöfe, Blechaare, Dachrinne z, die
ick, ia de billiaSe Vreise erkanfe.

Bessndere Aufmerksamkeit ird de An
bringe , Dachkinne nd alle Arte hob
glularbeue gelten.

N gkneizte Znfxrnch bittet
Iran ?. Tietzel.

JantZS?

tt. r.--
z.

imi.l. ...,5. CftnA;rt. t

Tapeiir. Glasnardeir utw. de

tzpt i rauenai.k i'rnie geivri.

Föös)6V tvr W
lUtjaSti

SOIUy 302033-- 3

iUlr UUU illlMlU)ll .

kÄÄ'SäÄ
erswp5?

telcÄ

Euch,Protkftarde,

Gascomta

Schillerstraße,

Ü.VJALD,

JrotsirSe

m$im$tt Marktbericht
Getreide, NrZl u. s. v.

uku. truimg rorrigirr von oer
ILKIUIAJXST STAR MILLS.

iocizcn, 2. ciiiaittat. 03
Weizen. 3. Qualität.... . . 53
Vorn, in Zkolben........ ... 50
Geschältes 'Korn... .... 50
Hafer ..... ....... 27
Mehl, per Sack, I.Qualität.. o
Mehl, per Sack, 2. Qualität.. 00
Sornmehl.ver 100 Mund 100
Kleie, per 100 Pfund. ....... 50

ylpstllss. per 10 Pfund. . . . IQ

Yrsdnkte.
Corrigirt ' von
k fKTTT.v m- - i

Dieanaeaeöene Wreife w'.n n
Händlern fmeistens im Tauicke . be ab
O.,- - i.--

mt .(. ': ' I
ouiici, uKt 'jswno izi 15 1

Eier, per Dutzend...... iß
Hühner, per Dutzend l 502 00
Enten, per Dudend .2 503 50

anst, per Dutzend...... 3 505 00
Getrotkneteepfel.verDfimd 45GetrockneteLfirsiSe. verVfd. 45Kartoffeln, perBushel 70
Zwiebeln, perBushel 75
Weiße Bohnen, per Bushel. 751 00

Winter - Waaren
in Iran -

louise ELoeller's !
elegantem

Bußwaarcn - Laden
Ich habe soebe rbalte eine neue ?eni.

nna Puö,aren. ZZanc Cboota rtn-- s 7ltin
vuit, evrrn, Viumen ,d rtmmingö. Eor
setS, Handschnbe. Ssiken. aeuickte und Svi.
enhemdea. aestick:e 'leiderSoffe. N,tt.
Tischtücher, Handtücher. DaenWra?S aller

rt, edenfallS eine große usahl 0 Hals. I
klnd,. . . GrÄnr . .. a I

1 vttfttt uuv jtaiivtu.wie anch Unterzeng aller Sorten, Spipe
vorhänge, Sonnenschirme sw.

Ebenfalls führe ich ein brach tvvllrS Ailort
ent platrlrter und solider Schmucksachea, wie

Vusennadeln, Kiage, Ketten. Lockets us.
. Frau L.Kvellcr,

SchiZerstraße, zw. Front und 2.
Jan.I 87

ZUanneNrast wuderherykstellt!

Seschlechk.Krankhcit5 geheUt!

U ersad dtiter rtt, d ch seit J,A sckiistzüH mit Ut battaq kufer
Lrirea dksast, tat in tarn an crßi,tktchn
tatii eiat langjadrifr 6rfranm ia rrorrn
6eattf Vuch tetrrjeZsst. Tfselb ird
nm Putzend stitd nd Echntz kg lit
VerauA truznisch Anzeige, a werth,
lof Elts,i rrftrasrei watil drrLt vn
saadt. dreffe: Jir. AhJemanr.r!elas,

a 409 SaaMcr Atmocw VraeUra, IC. I.
XI ore-j-

f&&
rrnwl.TOr.rk NaZtt-GzepoUo-rl

liefe aUtetsödrte, ja totttbetmtt
fccail&e Haitul ist nt echt u dm Gdiajmarf Kater. ct echt Hafer

rt ist cifaftrxi'efemct dayi wirttamft SXUlci geg ich. ttn
matiarn ca soll ta Irin
traute, ut tatux Jar srdl. ttl

bt icht Bessert 1 Ra hab isbä XTB Ktftart & Masche 50 Ccal saa
etitlt 0 d SrnBottn

Trrtrori F. Ad. Lttchter tt E
810 Craoftttaa. Km QV

I

F 11 1 1

tltnnlt(b terpfd llver.Mreastl.th llCMliT vrcBB, riculfittk bavelt, nd ar raxeqaaled m au
AUTI-BILIO- US LIEDICIHS.

Im aalsrl! dlstriel tlaelr Tlriaesre wldely reoriscd. thy os-me-

fpceallar rprtie im srcelafr, iystta frti alias; pira. Iaarnai I. W T mmgmw catd. Irtce,
UctaUfMrkax.

SOLD EVE&YWHER3.
OClcc,44 Murray St. NewYork.
CDc Tutfa Jlantul sent Ire to arjr address.)

Das neue'

in
Da das neue Gesetz et Geschäftsleuten ver

bietet riqnne iu kleinere Qnantitäte als S
Gallone za verkauft und ten Kkeinverlass

ar solche eftattet die eine Schanklizens er
Hede, fferireu ir den Einwohnern dieses

nd benachbarter TonatieZ ein olllkänd igeö
Lager ot

Whisky und Branntwein
alle Quantitäten, vorn Glas bis n vier

t4uenen, nuv zwarzuve ntevrtgnen zrctzrn.
Nachsolgend eine thetlwt'.ie VretöllUe.
Guter Sourbon nd alte kand-iiiad- e

Sour ilasl Whiskeys 0 Zl.l bis ,n
AAJV Ut aiione.
Gnter etßer Cor WHlSi, ,n $1.10 tu

$1.60 die Gallone.
Honie-niad- e. Zldfe- l- und ?sirßchVravd,

Cognac. Gin, Nnm, Zlleohol nnd ei greßeö
Lager vo

Liquorcn und Vitters
aller Sorte halte th Keks an Hand nd
verkanfe dieselbe l illizer als irgend Jemand
ia der S'akt.

PFAUTSCH & KUH!..
xnl 22.

R.H. Hasenritter
Zkgkst sät den Lerkanf aller Zlrte to

Denkmalera, Grabsielueu us.
ank

vo

ii.. 'j. ' . is ' , re

"'ritt''zVtX t hr? .Umrrsi , ir jt 1 t " ' 1M ilU:

M AMM- -

WhtteVronze, Granit u.
M a rm 0 r

verfertizt. Ebenso Azek fö ferne Gitter
oder Fenint.

Da ir alle ZrUH regen öliche
Firme, welche die deit weiKens it Ma
schise herstell, geliefert wird, tin lch im
Stande mcibe Snnde erste Klasse Arbeit ja
sehr nu&qrn Preise liffera. Es liegt da
hr i Interesse eines Jede, der etwaö i
,bize Branche öihig hat vorzusprechen
sich eine Zeichnnna nznsese und der
die Preise z ifo?irc j ehe er Veftxllus !

acht.
R. It itisscfittsr.

TT rrnTTisLllJi. i w . .
Händler i.

UIMcholz nller rit
Latten,

Thüre
Feßerrshes, '

Fessterladen,
TchlLdelll n. s. tz.

3. Etraße,z. Schiller . Sutnie?'.
I Hermann, , ' . , ,

, vr sirrmir tu yarusaia so Vase
are nd angrenzende Connt--. i Lennrn

daß ich die sieh- - nnd Wacren.NrrF.'i.
wit ia rauttikn s i. ra, bkk?

bedeutend vermeirt hat. , d äßi.e.,JJ- -
. er " r- -- i

iaoa-o-n- ..

f. . . at J . . nrt i 0 wm ' - jt Mm u.v&it isn.Lllt: i
Neue Waaren !

teuö Gpööfs !
. A. OFF.

stsikh!t Stadt, und kandlestr keiu
dalttges nnd erst eingelegte Lascr ,0
DRY GOODS & CnQGEniES
Porzella nnd GlaSwaare, Ho ud Kerb.
Waare, Hüte, einermackte rZSte.
und Gewürze, Gartrnsämerrien, Kchautabak nsw sm.

Alle meise Waaren Lud niw cih frHA
vkrkanfe ich dkeselde s, billig elf die SiSi-p- k.

Sprecht bei mir er 0 erzeugt ench .

benralls babe iA eiern k in ä f
Eent un:er einzerichtet, ans elche seh,

ilßltche Artikel auSräcllt Lud. die itb 1 1

15 SetS verkaufe.
ls Sarmprodukte erde ftett z den ZIch.

Sc Marktpreise i Snctansch. 8 H.B auinuuiiupuiuira.
U geneigte Zuspruch bittet '

B. . Niehoff.
Setzt Euch im nefälliM
mit de unterzeichneten Lgenke der bewährte
ValkimerkLin:e des Vorddkurse.?,a im
Lerdlnduna. wen Jdr deane an hiaia A
drudea reise, oder Verwandte au der alte,
vetmath kome lasse uud denselde ei,
ante nd sichere Ueberfahrt verfSzasfe w,t.

. ir ruymilGfl deiannte 7sß.Z7axfer des

Siorddeutschkn - Llotzd .
fahre regelmäßig, wöchentlich .wische
imi21K3r nnd BALTIMORE,

nd ebme, Passagiere iu sehr dillige Preise.'?te Vkrpsleqnng' Gröstsöglich Sichirheit.
Lis Ende 1886 wurde mit ed-Damp- se?

1.610,352 Pssogiere
glücklich über de Oeea befördert, gewiß l
gutes Zengnig für die Beliebtheit dieser Ll,ie.
?l. Schnmacber n. tSc, GenZlgente,

No. ö Z?üd.Ga, Str.. Ballimore. d.
Eugene F. Nippsteio. Herman.

Hermann
Marmor Granit- -

und g
andstcin -- .Werke,

'ikA
3?wHiiv fi AZ&WU iiw

m)WTm 'Ctfe der Eierten
I Ms- T l '

Tj Marktjkrake,

-- CjSZrm Heruiami, Mo
Da ich sag alle mir sdertragene Arbeite

mittels Maschine selb? rerfertlge, s, liegt es
auf der Hand, daß ich di:se Lrbeite um e

igfteaS 20 bis 25 ?rsleut billiger anfertige
kann, als diese ro Arnt. von Lsswärks

erden könne.
Henry Schuch.

CENTRAL HOTEL
IIEKJIAAW, 510.

Wein nnd Bier Saison.
Eine große Auswahl der

Feinsten Ziquöre
vorn 5 Ernts Drin- k- bis j fünf Gallone.

Großer Stall in Verbindnnz mit de Hotel
welche Farmer ihre Pferde unterbringe

köNZkN.

Heu, Hafer, und Korn ftetsa Ha.v
. . . . (. fijscin irrten t onnngiag nso izrrtiag in

Äovak,

Großer Viehmarkt.
wo Händler anwesend sind

Kär Stallnnz frei. -- a
Um gt neigte Zuspruch bittet

Chas. tkimmel.

Agentur von e Perle,
Hermann, Ms.

Aufträge ia Cnmalssiv, erde
prompt und gewissenhaft Zgeführt.

Passagescheiue von uud nach (?
ropa mit den ampser ver kiereniir

loyd billig und schnell besorgt.

Agent der altbewährte Phoenix Lkns."
Cornpany, Hartford. Eona.

De Berkanf und gnte Versandt 0

Vätmeo, Zierfträuebern s an
der Lanrjnle der Herren Seommel nd
Sodde, Morrison, Mo., wir besoder,
Anfiserksamt'? gekchenkt. 2mt. Mai 2T.

Schmiede - Werkstätte
vo

C$3 ohn Wöwsc.)
kVJrtstraße, unterhalb Äroxp's Brauerei

MO.
Ce Schmledearbeiteu, wie dat Beschläge

Pferee. PSugschärfe, Oagevreparati.
vsw.werre prompt nd gut ausgeführt.

Ne, 20 SU Jl,eiS.
Ha. Rirzn. litt. Nennt?;.
IM vmmwMum1

Uilllil 5

chnnede u. es. l
Ms-Jf- r

-- v WagenAacher
Mnftt! Strafe. Herinann, 23.

?kee 8ar rd SxriuzVaze M Hl
ad ans VeKellaag hergcßkt.

Öine ßici Onjctjl 1??uzr, C;2t,
Cultival. ad fi&uagixltlföatU'X
pet vrStb!z. ,

f?tt,.ratr.Srbeün, dre?t ss f i fi- -5

lrgksdwo i der Stadt asezestZrt.
Jeder der tta ta nler t IS e 5

,ede bedarf, kd e t, setse X)t::::j p
dk, bet ss dsrxslpnZkS.


