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ABPHundfiIIcr
Friedettsrichtev

für Noark Townfbip.
Office: in meiner Webnunz auföieupcr'ö Jarm

IW" Post Office : Hermann. V'o. M
Alle gewrbnlich in den Bereich eines Frie

drnörichters faltenden Geschäfte werden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von UcdertragungS - Urkunden

I)eeil.-j)- , Hypotheken. Contraktcn. Noten,
stamrntcn u. s. w. geschenkt.

Kolonie Marienscld.
County Sih vüttMartin(5ou:ttyTkras,

an der Tera-- ? und Pacifie Naikway.
Herrlichei? gesundes lima, aulec' Wasser,

freie Weide, schule und Kirche, kräftiger
fruchtbarer Prairie Boden. Produkte der
Eolonie sind Weizen. Hafer. W,ie, Noggen,
Maiskorn, Scrgdum, Karicsieln, (Gemüse,
Baumwolle. Zabak und Obst. Eiscnbabnland
zu .j.O'biS .ii,, den Llcker, auf Ivjährigrn
Credit, taakS'Tchulland im 5,'. den Slcker

auf dreißigjäbrigen rcdik, b Prozent Interes-
sen. Nur für wirkliche '.'lnüedler. Näbere
Auskunft erihcilen ?i e ?. P. I. Pc t e r S.
Marienfeld. ZrraS, . E. Roeöler. in
wander-Agenk- . M Main Str. TallaS, TeraS,
und M. H. A b r a m S.
T. P. R? . Dallas. TeraS.

GroßeErrursionen nach Marienfcld.
TttaS.une zurück, zu sehr ermäßigtem Iabr
preis, fahren am 16. September und 12. Ck-tob- er

von Cdieags und t. Louis ab. We-
gen Tickets schreibe man au Job (Junis,

6 Washington tr.. Chicago. H. R. W arnick.
11 Bine ickr., Cincinnaki. O, und H. C.
Townscnd, General Paffen ger . Agent,. St.
rouis. Mo.

Office der Slckcibau - Gesellschaft von
Gasronadc County.

Der Fairplal) ist für die Zeit vom l. Mai
d'S zum l. November 1&66 an den Mcislbi
tenden zu verpachten u,,d sind die Beding,
ungen bei den Herren Chag. Fuagcr und Os

. wald F'.uhr einzusehen.
Darauf Nefteetirrude sind ersucht versiegelte

ngebot bis zum SamStag. den zi. April
löfeofcti einem der oben genannten Herren
einzureichen.

I Auftrage des DirrcoriumS.
ÄS m. Herzog, Srcretär.
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Acker unter Cultur sieben ist zum Verkaufe
angeboten, 'ukcö Wohnhaus, Ttallungen,
5icltcr, Brunnen n. s. n.'. auf dem Plape.
Z7b und Wringaiicn sowie gcniigrnd Holz
lard. X'ctn .'i.rufrr siebt rö nach Wunsch frei
dao ganze In'.'crtarium mrt,!ki persönlichen
ÜtgentbuiNks bestehend c.uö Esel, SLagrn,

armgrrätbschaftrn u. zu kaufe. Die ffarm
Itr.-;-t J 0 Weilen von Hermann, il'fgn Näher
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Bucklcn's Aruira Salbe.
?ie beste Sa.be in der Welt für

Schnittwunren, Oi.uetl'chungrn, beschwüre,
Salzftuß, Iieber und ,ZroübkllkN, leckten,
gesprungene Hände. Hühnerauzen und alle
Hautrnoschkäge; sichere 1ur für Hämorrhciden
oder Zrlnc BczihlNlig verlangt. Völlige Zu
fricrenbcit garautirt okcr das ''iZelk znrückcr-stakte- t.
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Das dkfle Mittel gegen alle Zrankheiten des
Vai,es unv der Lunge, ganz besonders aber
gegen Keuchhusten. In allen Apotheken in
haben.

Hermann, Mo., Freitag,
Senator Harrifon von Jndiana te

die Tebatte im Senat über die
Gerechtjame des Präsidenten, um an ci- -

ner ganzen Reihe von Fällen den Hum- -

vug nacyzuivciicn, ocn oic 'omininra-tio- n

mit ihren Absetzungen wegen

offensive partisansitip" trieb. Sie
habe in der Regel viel schlimmere
offensive partisans" angestellt als

abgesetzt. Der Clcvelandfrcundliche
New Jork Herald" bemerkt darüber:

Jeder ehrliche Mann des Landes,
mag er Demokrat oder Republikaner
sein, wird Hrn. Harrison Recht geben.

Hr. Clcveland sollte bedenken, daß das
amerikanische Volk seinen öffentlichen
Männern Unwissenheit, Versehen und
noch Schlimmeres verzeihen kann, daß
es aber von Heuchelei Nichts wissen

mag. Er sollte die Rede des Senators
Harrison von Anfang bis Ende lesen
und dann ehrlicher Weise entweder den

Vorhang in die Höhe ziehen und die
Ncprä scutantcn, Senatoren und Andere,
die ihn nur zn leicht in den Sumpf gc-loc- kt

haben, an den Pranger stellen, oder
aber er sollte formell und offiziell be-
kannt machen, daß er das Volk am
Narrenscil herumgeführt hat und es
nicht mehr thun will."

. . -

Tic Mcderlagen und Verluste, welche
die demokratische Partei bei den kürzlich- -

cn Lokalwahlcn fast allenhalben erlitten
hat, haben begreiflicher Weise unter den

demokratischen Politikern ernste Besorg- -

niste hervorgerufen. Haben auch im

allgemeinen bei diesen Wahlen natianal- -

politische Fragen keine Rolle gespielt,
sind die demokratischen Verluste auch
durchweg ans Ursachen lokalen Charak- -

terö zurückzuführen, so beweisen sie doch

immerhin eine so weitverbreitete Unzu

sricdenheit mit der demokratischen Par- -

tei, und eine so bedeutende Erstärkung
der republikanischen, daß die für die
kommenden Hcrbstwahlcn unbedingt
viel günstiger sür die republikanische als
für die demokratische Partei erscheinen
müssen. Unter den Umständen ist es
nur natürlich, wenn man auf demokra- -

tischcr Seite diesen Wahlen mit bangen
Befürchtungen entgegensteht. Nament
lich ist das mit Bezug auf die Kongreß- -

wählen der Fall. Die gegenwärtige
demokratische Mehrheit im Rcpräscntan- -

tenhaufc ist, zwar groß, sie bcläust sich

ans 4'i alicr sie beruht auf einer sehr ,

unsichern Grundlage. Eine bedeutende j

Anzahl der demokratischen Mitglieder i

ist mit nur sehr geringer Stimmcnmehr
heil gewählt ivordcn. In Z.j Distrikten
belaufen sich die demokratischen Major-itäte- n

insgesammt ans GDSn, so daß
eilt Umschwung von nur circa 320o
Stimmen genügen würde, diese Distrikte
republikanisch zn machen, und damit
dem Hause eine republikanische Mehr-he- it

zu geben. Durch einen Umschwung
von wenig über 8000 Stimmen könnten
sogar volle 10 Tistrictc dcn Demokraten
verloren gehen. Unter dcn Umständen
ist cs durchaus nicht unwahrscheinlich
daß die Republikaner im nächsten Eon-grc- ß,

wie jetzt schon im Senat, so auch
im Repräsentantenhausc in der Mehr-he- it

sein werden, und somit die Admini-stratio- n

des Präsidenten Clcveland wäh-

rend ihrer letzten zwci Jahre einem in

beiden Häüsern republikanischen Kongreß
gegenüberstehen würde. Ter Werth
des bei der letzten Präsidentenwahl

Sicgcs würde dadurch sclbst-verständlic- h

sür die demokratische Partei
ganz bedeutend veringcrt werden.

Den Farmern zur Warnung schreib t i

die Illinois Staats-Zeitung- " ivie
folgt:

Auch der eifrige Ackerban-Commissä- r

Eolman in Washington warnt jetzt die
Farmer vor verschiedenen Schioindelei-en- ,

wie ja auch die Presse in letzter
Zeit wieder mehrere derartige War-
nungen erlassen hat, so z. B. betreffs
des Böhmischen Hafers", des Wunder-weizens- "

n. f. w. Herr Colman erwähnt
noch besonders folgende Sch'vindelar- -

ten.

Spitzbübische Agenten für Pfirsich-- ,

Aepfel- - undBirnbäume machen die Staa- -

ten des Mississippithales unsicher. An- -

dere verkaufen Oefen, wieder andere
Nähmaschinen. Manche betrügen so. daß
sie den doppelten oder dreifachen Preis
aus ihren arglosen Kunden heranszn-schlage- n

bemüth sind. Viele versuchen
auch die Unterschrift des Farmers auf
irgend ein Papier zu erhalten, das sich

nachher als ein Wechsel ausweist.
Eine andere List ist die, daß sie den

Farmer zu bewegen suchen, als Agent
für Farmmafchinerien zu dienen. Hat
man ihn dahin gebracht, dasAiterbiehn
anzunehmen, so läßt man ihm einige
Maschinen oder andere Sachen zurück
und fordert eine Empfangsbescheini-gun- g

für dieselben, die sich nachher als
eine Note erweist.

Manche Schwindler versuchen Beste!-lunge- n

auf ein Buch z. B. neue und
verbesserte Ausgabe des Protestantischen
neuen Testaments" zu erlangen, und
verwandeln die 'Bestellungsscheine nach-he- r

auf künstliche Weise in Noten.
Manchmal kommen auch um die Mit-tagsze- it

zu den Farmern Männer, die
sich für Agenten einer wohlthätigen Ge--

Michatf ausgeben. Werden sie dann

Preis : 2.

eingeladen, am Mittagsmahlc theilzu-- .

nehmen, so nehmen sie die Einladung
des gastfreundlichen Farmers nur un-te- r

der Bedingung an, daß es ihnen
erlaubt werde, ihr Mahl zu bezahlen.
Tic Gesellschaft, deren Mitglied er sei,

so sagt der Agent verlange, daß er nichts
umsonst nehme: damit cr ihr aber en

könne, daß cr seinen Verpflich-tungc- n

nachgekommen sei, ersucht cr den

Farmer, seine Unterschrift unter eine

Quittung zu setzen, die cr bei sich führt.
Nach einigen Wochen wird dieser Schein
dann dem Farmer van einem Dritten
in der Form einer Note sür die Gmiv
mc von oder mchr zur Zahlung
präsenlirt.

Ein anderer Schwindel ist dieser:
Ein VlitzableitcrAgent kommt zu einem

Farmer und verspricht ihm, sür die ge-rin-

Summe von 5 Blitzableiter an

seinem Hause oder an der Schcune zu

befestigen. Ter Farmer nimmt die

billige Anerbieten an. Sind die Blitz-ablcit- cr

au dem Gebäude befestigt, so

erhält cr eine Rechnung znr Zahlung
von Kl 00 für die Trähtc und 5 für
das Aufstellen oder Befestigen.

Ter Verkauf wcrlhloser Anweisungen

zur Herstellung von Tüngmitteln, sowie

der Vcrkans gewisser Anrechte ans eine

neue Alt der Rcinignnz oder Zanberci-tnn- g

von Taback, gehören zu den bekanu-tcrc- n

Schwindeleien. Ebenso das Ein-samme- ln

von Abgaben seitens angebliche

cr Beamter, wie ttcssel Inspektoren"
und verschiedene Versichernngs Betrüge-

reien.
Ein in der letzten Zeit viel getricl',.'ncr

Schwindel ist nach Colman auch der

Vcrkans werthloser Rezepte zur Heilung
der Schweine Cholera.

Billige Nähmaschinen.
v.. j.i s.- -.. r.i.(..j.i.

.xSii vvi lajitiyiiu
lind UM meinen großen Vorrat!) zn vcr-ringcr- n,

werde ich. folgende Nähmaschi-

nen Kl 0.00 unter dem gcwöhnlchen Rc-ta- il

Preise verkaufen :

Wecker & Wilson, Howe, Eldrcdgc
Domcstie, Qnecn, Houshold, Reader,
Morrison, Lcsley, Fairbanks, Spring-sield- ,

Wilson, Singer, Jenny June, St.
John.

Alle garautirt. Einige Maschinen
aus zweiter Hand spottbillig. Man
kaufe Nähmaschinin, wo man eine Ans-lvah- l

hat. Auch ist es von großem Vor- -

theil von Jemand zu laufen, der sein

Geschäft versteht, und im Stande ist.

Nähmaschinen zu reparireti.
R. H. H a s e n r i t t e r.

Ter Sinke.
Am Tiensiag Abend fand im Eonrt-haus- e

in St. Louis eine Masten g

statt. Dieselbe schlug die
Einsetzung eines Neuner - Eommittees
zur Beilegung der Zwistigkeiten zwischen
den Bahnen und den Strikern vor.

Powderli) erließ am Mittwoch ein

langes Schreiben an Jay Gould. worin
er dem Letzteren im Namen des ganzen
Ordens der Ritter der Arbeit" den
5! rieg erklärt, falls er nicht sofort dem

Strike durch einen billigen Ausgleich ein

Ende mache. Gonld antwortete bricf.
lich, auf seine gesetzlichen Rechte pochend.

Nach Empfang vvn Gould's Antwort
hat Powdcrlh alle Ritter der Arbeit"
in den Bcr. Staaten und Canada

den sinkende Brüderu mit
Geld zu helfen. Es wird erwartet, daß
von den Mitgliedern des Ordens in

wenigen Tagen lo,,000 beigesteuert
werden.

Am Donnerstag forderte der Borsitzer
der am Dienstag im Courthause in St.
Louis abgehaltenen Masscnversamm- -

lung Hcrrn Hone aus, zn dem vorg'-- .

schlagcncn Nenncr Commiltee drei Mit
gliedcr zu ernennen; derselbe lehnte
dies aber ab, da dic Bahn keine Schwic- -

rigkcitcn und keinen Streit mit ihren
Angestellten habe, nnd somit nichts vor
liege, worüber ein Schiedsgericht

könnte. Die früheren Angcstcll- -

ten dcr Bahn, welche idbst die Arbeit
eingestellt haben, gingen ihn nichts mchr
an.

Am Freitag erhoben die St. Louiser
Großgrschworcnen gegen dic Rittcrdcr
Arbeit," Martin Jrons. C. A. Conah- -

len, Geo. M. Jackson. Wm.Nichols und
ChaS. Tutscry Auklaacu wegen des
Verbrechens, sich zum Mißbrauch von
Tclegraphenlcitltngen verschworen zu
haben, und Richter Van Wagoner stellte

ert)asirl?eseyic gegen oic Angeiiaglen
aus. Letztere aber criazicuen trclwillia
in dcn Four Courts uud stellten Büra- -

schast sür ihr Erscheinen vor Gericht.
Man ist dcr Ansicht daß die Anklagen
nicht aufrecht erhalten werden können. -

(St. Chas. Rep.)

Ein Wort an Arbeiter.
Wer: Dein Beruf aristka cdcr köiverlich

anstrengend ist. wenn rr Dich dem rauyrn
Wetter ausießt. oder an das Schreibpult
bannt, wenn er derartig, daß rr das Gehirn
abnüyt und Nervenanstrengung verursacht, so
magst Du gelegentlich ein erquickendes Stärk-ungSrnitt-

bedürfen. Ho Kelter'S Ma
genbiiteresist der Artikel für Dieb; es
regt die nachlassenden Kräfte an, stärkt den
Körper und heitert das Gemüth auf. Es
setzt den Organismus in Stand, die schwächen-
den Wirkungen ungehöriger Ermüdung l?zu
werden, verleiht den BcrdauunzZorganen er
neute Kraft, regt die L:ber an, wenn sie un
thälig, was bei Personen von sitzender Lebens
weise sehr vfl der Fall ist, schärft den abge
stumpfte Appetit und führt gesunde Ruhe
herbei. Seine Bestandtheile sind harmlos
und seine Beglaubigungen, welche in der gern
ertheilte Empfehlung isei tenS Perfonenleder
GesellschaflZ.Klasse bestehen, höchst ulrnzea
gend. ES i? für die medizinischen Bcdürf.
nisse von Arbeitern wunderbar geeignet.

Per Jahr.

den 23. Zlpril,

Bon Try Hill und Umgegend.

Das Wetter ist jetzt schön und unsere

Farmer benutzen eS auch vom frühen
Morgen bis zum späten Abend um dcr
dringenden Arbeit nachzukommen.

Kor'slanzcn ist jetzt an der Tages'
ordnnng.

MJrtrfiftnt Änmitrtrt ist rsitent imh lYs-i!-;

WMMyvii v iß I - v

eil sich die Kleinen jetzt schon ans die

hübschen bunten Eier dic dcrstcrhaas
ihnen bringen soll.

Herr und Frau PhilippKramp reisten

letzte Woche nach Washington und St.
Louis um Freunde und Verwandte zu

besuchen.

Am Ostermontag, den 20. d. M. fin

det in dem Schulhause, nahe Aprill's
Platz, die jährliche Versammlung der

Little Berger Feuerversicherungs Gesell-scha- st

statt. Wichtige Geschäfte liegen

zur Erledigung vor und dürfte eine

zahlreich besuchte Versammlung zn er-

warten sein.

Die Road. welche wir vor Kurzem
von Hrn. Aug. Grcbe gekauft haben,
wurde in gutcn und fahrbarcn Stand
gcsctzt und neulich bei Gelegenheit gc-tau- ft.

Hcrr Kramp gab ihr dcn Na-mc- u

Dry Hill Turn Pike Road" den

dieselbe wahrscheinlich auch beibe-halte- n

wird.

Es gereicht mir zum Vergnügen,

zu können, daß Iran John Zoel-le- r

sich wieder gut auf der Besserung

befindet.
,'

In der Irene Ereck Schnle, welche!

unter Leitung des Hrn. A. B. Walker

stand, fand letzten Samstag d.is Schluß-cramc-

statt. Um diesem beizuwohnen,

hatten sich sehr viele unserer Einwohner
nnd Bürger des betr. Distriktes einge-funde-

Das Examen verlief in schön-

ster Weise nnd dic Schüler machte sich

und dem Lehrer alle Ehre.

Ihr Eorrcspon'dcnt hatte neulich ein

großes Bnschscncr angelegt. Nahezu 20
Personen hatten sich cingcsnnden um

ihm bchülslich zu scin.

Hcrr Fritz Petrus hat neulich über
3000 Gallonen seiner selbstgezogencn

vorzüglichen Weine an dic Firma Ist-do- r

Busch & Co., St. Louis, verkauft
und einen guten Preis dasür erzielt.

Frl. Mina Walker, welche dcn Win-tc- r

in St. Louis zubrachte, ist wieder
zu ihren Eltern zurückgekehrt.

'

C o r r e s p o n d e n t.

ZZragrn und Antworten
hrtilf ; 1 1 1 S)snirtvt'sAii K.'Vlll i,v IV 111 1 liV lllll l llllll, l ;ein
ber, 1JS.S5.

E. h. R. frägt: I) Werden Whitc
Bronze Denkmäler ihre ursprüngliche
Farbe für immer behalten? Antwort:
Ja.

2) Wirkt dic Ausdehnung und
des Metalls durch Hitze

uud Kälte derartig, daß diese Denkmä-le- r

dadurch Schaden leiden? Antwort:
Nein.

o) Sind White Bronze Denkmäler
übcrhanpt dauerhaft? Antwort: Ja,
unbedingt.

4) Dic Ursache meiner Fragen ist:
Wir wollen ein Soldatcn-Denkm- al

und möchten etwas gutes. Ant-wor- t:

White Bronze ist ausgezeichnet
für obigen Zweck.

Bon Swiss und Umgegend.

Herr Fritz Kahle befindet sich aus der
Krankcnliste. Wünschen baldige Gene-suug- .

Unsere Schulversammlnng lvar gut

besucht uud wurde ein sechsmonatlicher
Schnltermin bestimmt. Als Direktor
wurde Herr Jacob Mocckli scu., erwählt.
Tic Lchrerstcllc ist noch nicht vcrgcbcn
und bictct sich hier eine gute Gelegenheit

für einen tüchtigen Lehrer.

Letzten Samstag starb Frau Linne
manu, dic Muttcr dcs Herrn Fritz Lin-ucman- n,

im Alter von 85 Jahren. Tie
Verstorbene war cinc langjährige Ein-

wohnerin unseres Couuty's uud erfreute
sich allgemeiner Achtung. Tic Beerdig-uu- g

fand uutcr zahlreicher Betheiligung
seitens dcr Einwohncr dieser Nachbar-scha- st

auf dem cvangl. Kirchhofe nahe
Bay statt. Möge sie sanft ruhen.

Wer eine schöne Farm billig zn kau-

fen wünscht, sollte sich au Cduard Ru-dolp- h

wenden.

Der Grundstein für das neue Wohn-Hau- s

des Hrn. S. H. Biickcr ist bereits
gelegt und wird der Bau, bei günstigem
Wetter, bald Fortschritte machen.

Euer Fritz.

Baby war krank, wir gaben Ihr Sftfttri,
81 sie (in Sin toer, kies sie nach CBrt,
Sie wurde ein F,alein, und hielt zu ftrla.
tu fle Inder hatte, gab fte Ihnen Sft,ri.

Eingesandt.
Tie Bay Poßoffire.

Die Ernennung von K. Buschmaiui
als Postmeister für Bay an Stelle von
Simon Boeger, und das Verlegen der
Postosfiec nach Stocnner's Storc, gicbt
nicht nur Anstoß in Boulware Town-shi- p,

sondern im ganzen County, weil cs
durchaus Unrecht ist, Borger gegcnübc?
sowohl wie dcn Bürgern besonders. Wie
wir ja alle wissen, ist Buschmann kein
beliebter Mann im ganzen County, viel

lt6.
weniger hier in seinem eigenen Town-ship- .'

Daß der Platz bei Stvenncr's, Busch-mann'- s

Schwiegersohn, für eine Postof-fic- e

für dicfcs Township. nicht halb so

bequem für's Publikum ist. als bei Boe-ge- r.

weiß jeder im County. Herr Doe-to- r

Ettmuetter, Postmeister in Hermann,

hätte sollen daher erst 'mal herauskom-men- ,

und sich die Gegend nnd Location
besehen haben, ehe er seinen Einfluß zu

Gunsten dieser überaus ungerechten Vers-

etzungen in Washington geltend machte.

Zudem meinen wir, daß es nicht nöthig
war für ihn, sich in unsere Angelegen-hcitc- n

20 Meilen entfernt von ihm, zu

mischen, da wir uns anch nicht in seine
gemischt haben.

Wir Bürger werden nns dicsc Gcfällig-kci- t

von ihm in dicscr Angelegenheit

schon merken, sowie anch dic noch andrer
Geschäftsleute, die in dieser Sache so

eifrig und thätig waren. Politik ist

durchaus der Grund nicht, weßhalb Boe
ger abgesetzt wurde, sondern nur Rache.
Bosheit und Neid um Boeger zu schä-digc- n.

Wenn erst 'mal die ganze Ge-

schichte ansgedeckl wird, dann werden die

Bürger sehen, wie schmutzig es mit die-

ser Bein Posiofsiee Removal zugegangen

hat. Der achlbare W. F. Langcnbcrg

ist Steuermann um dem Postrcitcr den

Weg zwci Meilen abzukürzen, und einen
besseren, wie bisher zn finden. Er mag

dazu aber eine Laterne anstecken sonst

findet cr ihn nicht. Die Sache ist jedoch

noch nicht bcendet, und wird es noch tüch

tig 'was absetzen. So wie wir hören,

liegt K . Buschmann krank, wahrscheinlich

von Aufregung liüd vielleicht vom bösen

Gewissen geplagt, seit Uebernahme der

Post, und hat cAjo noch leine Finleiioncn

als Postmeister ansnben können. Etwa
i;0 Bürger haben Boeger beauftragt,

ihre Postsachen zu besorgen, d.r sie lieber
Zeilniigeii ausgeben '.vollen nnd Bliese
irgendwo anders in der Post abgeben

wollen al? gezivnngen zn erden, bis

S Meilen nach einem ihnen nicht ent

sprechenden Platz zn gehen.

M e h r e r e B ü r g e v .

Etliche Oflrrgrdankrn.
Ostermontag, großer heiliger Oster

morgen ? Du bist der neue Sabbath, au
welchem Gott ruhet c von der Arbeit und
Mühe die er hatte nm unsere Sünde
nnd Missethat. Wie cr an jenem ersten
Sabbatl) auf die vollendete Schöpfung
der Welt schauend, in heiliger Schöpf-- !

uugsfeligkeit rnhete und feierte, denn
sie he ec nnrr alles sehr gnt." so spricht

er heute sein cwiges Ja und Amen zn
der neuen Schvpsnng, dic Christus JcsuS
am Stamme des Kreuzes vollbracht hat :

Wär er nicht erstanden, wär die Welt
vergangen; seit daß er erstanden ist,

Prei 'n wir den Herrn Jesum Christ
Halleluja! Da hat ihm die blinde Welt
einen großen Stein vor das Grab

sorgfältig dasselbe versiegelt nnd
Wächter davor gestellt ! Lächerliches Vor-habe-

Meinet ihr, ihr wollet dcn Für-stc- n

dcs Lebens in Grabcsbandcn hat-ten- ?

Grab und Siegel weiden zer-

brochen, die Wächter vertrieben, nnd
Jesus Christus gehl als der anserstan
denc Lebenssürst mit Sieg und Triumph
hervor. Und doch hat's dic Welt bis
auf dcu heutigen Tag nicht begriffen,
noch heute legt sie dem Herrn allerhand
Steine in den Weg, will dcn Mund des
Evangeliums versiegeln uud stellt te

und ungelchrtc Wächter auf, um
Christi Grab zu verwahren, aber immer
bricht Jesus Christus mit einem neuen
Ostern wieder hervor. Es kann wohl
einmal in dem Plane dcs Herrn liegen,
zeitweise sich zn verbergen zn einem
Gerichte über solche Zeit, aber er kann
nimmer geivdtet, nimmer vernichtet wer-dcn- ,

denn was cr gestorben ist, das ist
cr dcr Sündc gestorben zil einem ?)cale,
was cr abcr lcbt, das lebt er Gott," da-he- r

wissen wir, daß Christus von den
Todten erweckt, hinfort nicht stirbt, dcr
Tod wird hinfort übcr ihn nicht hcrr-schcn.- "

In jenem eisten Ostcrn liegt
dic schöpferische? K rast alles später sich

wiederholenden Osterns im Rcichc Got-tc- s;

alles Osterns in jedem einzelnen
Herzen ; ja auch dcs dercinstigen großen
Osterns, da es öffentlich erscheinet, was
jetzt vor der Welt verborgen und von
ihr verachtet, innerlich im Reiche des
Geistes vorgeht. Denn sür uns ist
alles geschehen, sein Leiden und Sterben,
wie sein Auferstehen. und Siegen, für
u n s sitzt er zur Rechten dcr Kraft und
vertritt uns, f ü i u n s lenkt und rc-gie- rt

er seine Glmcindc und die ganze
Welt. Demi nur um der ausenvähltcn
Willen, d. h. um derer Willen, dic durch
seine Ostern zu i hr c m Ostern gekom-

men sind, wird dic Welt erhalten, und
dem großen letzten ewigen Ostern entgc-gengeführ- t.

Und siehe ! wie wunderbar
sich alle Umstände jener ersten Ostcrgc-schicht- e

wiederholen! Ein Erdbeben ging
der Auferstehung vo rhcr. Ist cs nicht
heute noch in jeder Seele, worin dcr
Hcrr aufcrstcht? Wo ist cin Christ, dcs-sc- n

neuer Mensch nicht unter heftigen
Geburt swchcn geboren ist? Die Art
und Weise, wie cr geboren wird, ist

zwar uncndlich mannigfaltig, aber olnc
Erdbeben, ohne ticsstc Herz und Sinn
durchdringende Erschütterung wird es
nie abgehen, lind ist es anders bei ir-

gend einem Ostcrn im Großen und Gau-zei- t

dcs Reiches .Gottes? Lieber Leser!
Wir haben von dem Herrn dic große
Gnade empfangen, mitten in einem vol-le- n

Ostcrn zulebcn. Ueberall ist der
so lauge vergebene und verachtete Jesus
Christus wieder auferstanden. Lies dic
Geschichte d cr Christenheit vom Jahrc
1789 bis heute, da siehst du cinc Er-
schütterung aller sittlichen, kirchlichen
und gccslligcn Lebcnsgrundlagcn, der--gleich-

wohl kaum je früher in dcr Wclt
gcwcfcn ist. Und wenn einst dcr Herr
kommt, um das große Ostern das hcrr- -

liche Gnadenreich, auf Erden zu bringen
hat er es nicht hell und klar genug vor- -

Mk

Ivw.
Office: Eile er Vierte ud Schiller Straße.

her gesagt, daß nicht bloß die Erde, son-der- ii

selbst der Himmel Kräfte sich be-

wegen werden, daß Himmel und Erde in
Gcburtswchen liegen werden nm dcn
neuen Himmel und die neue Erde zu

Und wie gescha'.z die Aufersteh
n:ig sclbcr? Doch darüber in der näch-ste- n

Nummer wenn es der geschätzte Re-dakte- ur

erlaubt.
H . K o e n i g , Pastor.

Um meinen orr großen Vorraih von

neuen Nähmaschinen zu verringern,
werde ich dieselben ausgenommen der

Tavis) 10.00 unter dem gewöhnlichen

Nctail Preiße verkaufe::.

Achtungsvoll.
R. H. H a fcn rit ter.

Die (frsahrnugen des Prcdigeri?

Vater Wilbs.
er Prediger 3. P. Witd, bekannt al

Ztadtniinionar in New'Aork, und Bruder
ttt rflordknrn ausgririchneten öklchtert
Liid von, edergcrilk in Massachusett,

schreibt Ai.,endes:
73 CiViift 3t.. New-Zlor- 10 Mai I8SZ.

An dir Herren I. G. Slyer ,t Co.
ä'iciiu Herren! S'ort.icn Winter litt ich an

einem höcbft tci juckenden Äusschiag, bt
sondert an den deinen, die naStÄ so unerträglich
juckten nd ss t Hin brannten, daß ich kaum eine
Decke dcira? r, irae tonnte. Auch quälte wich
ein heftiger ,t.narrh und ki'tarrbalifchcr Husten ;
mein apetit war schlecht, nd ich war ganz abge
Ichwiickt. ?a ich a? der Bcodachtung lancher an
der ! ille und aui sriiherer Ersahrnng an mir
selbst die wcrrkvoUen Eigeuichnsien von Ader'isarsaparilla kannte. W sinq ich nii sie dcr
vl,icannte Beschwerden ivegen rinzunrdmen.
7vt gleich iirtc!) der ersten ?o,'is ivnrde mein Zippe,
tit tciei'.B?!acd kurzer Ac: i! daS Fieber und
dnZ sinken nach, nd alle Äiüeichcn von Enrziindg des Haut vctscuwandcn. Xiirch dasselbe Mit
tel wurde ich von dein .?vf!?ei nd Hiisien befreit,
meine ?csdheit verbesserte sich im ganjen, nd iit
jetzt au?ae;eichnet. Ich fühle um Hundert Prozent
starker und schrcidc diese Resultate dcr Anivcndung
dcr 3 a csa pari! t a v, die trf mit vollstem Vrr,
trauen c.l-- i die beste Annei f ür bai Blut empfehle,
die je erfunden nd be eilet worden ist. Ich iindm
täglich drei kleine Dosen und verbrauckite im ga,
ch weniger aiZ zwei !lafcbcn. Diele Thntsacken

theile t huen i der Ho!iijt mit. das; ihre Ver
osfütlichanq ilcZ tl weide. ÄitunasvoU

Ihr Ergebener Z. P. Wild 3."
ei'igorall ist unreiner ai!Z viele, die stetZz.i :

lerer entniß flclsiigc, und die dewcisc, wie rer
kreislich sich Aver'S ?arsapnrilia zur Hei.
Iug aller Krankheiten eignet, die durch ti:uei--

oder verarmtes Biiit und durch allgemeine Enikrä',
tu,t hci vorzcrufen werden.

m Alicr's Tnrsnparilla
rciiii.il, bereichert und kräftigt d! Blut, reat dcn
1'Zagen und die ttedarme zur Tbatigkeit, an, nd
scst dadurch den Körper i deSland.deii?!-Rvirfi-- ii

,'ller jkroplilllöik Urar.Hiciltii, der Z n:.
nekchlagk, bei hkUmatiemiiS. c!arif, ,.!

gemeiner 2hjfi und all jener Nebe!, die i;; ä

sct le litem nnd verdorbenem Blüt und nllgcniiner
t?tkr,n'l IiervirgeHeil. Wrc!,id n l,iste:
und sie ., iiberii'iiidc.

bere it e t v o

Dr. I. ?. Aurr Är (?o., Lowlll, Mass.
In n len ?l?o'.Hete baden. ?l : l Flaschen

für ?5.

F - j'iiii ?l ycr'sMWM Zlb führende
Pillen.

Tie beste absnhrende Arznei
zur Hei.ung von Hartleibiakcit. Mangel n ?er
dnuling. Kopsschmerz und allen von schlechter Vcr
dauung herrührenden Krankheiten.

UfberaN zu kiaben. Stet ,'.,vrlässsg.

Wöchentlicher Mrlt ,ericht
('Ictrride. Mehl n. f. in.

Jeden Freitag corngtit von der
llliUMANN STAÜ MILLS.

Weizen. Qnalität S5
Weisen. Qualität 0

Weizeu. l. Qualität IV
ttoru, in Kolben 35
Geschältes Morn 40
Hafer X'7

Mehl, ver aß, l. Qnalität 5 50
Mehl, per Faß. -- .Qualität 3 00
ttornmehl,pcr loo Psund I 0

feie, perl n Pfund 50
Shipsti'sf. per 100 Pfnnd 70

Produkte.
Coriigirt von
KRAETTLY, Groeer.

Dic angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Dainchcj bezahlt
Bntter, perPsnnd 10 124
Eier, per Dnyend K

Hühner, per Dutzend j oo--- : 00
Enten, per Dnend. 503 51
Gänje. per Dutzend : 505 00
GetrockiieleAepfel.perPfnnd
Getiock.letcPfirsiche. perPsd. 45
Kartoffeln, per Bnshel 3040
Zwiebeln, per Bnshel .... 3040
Weiße Bohnen, per Bnshel . öl 0(1

Frühjahrs - Waaren
und

soinmcr-Wanrct- t
Teebkn erhallen rine grosc Auswahl aller in

mein !zach einschla arndrn Artikel.

Pntz-Waarc- u' jcdcr Art:
Prachlvolle künstliche Blumen, ii:e, Spiken
tilfirollr, Eeider.p,i."'cr, Baumwcll und

5eidcN'dlcSS. Häkekgain, I! und andere
rtikcl sürrccidliche EbrnfillS

Halle ich eine lutsche Llilrrah!

Attttren
Zonntfschirmk, Halsbii'd en und Züchcr usw.
an Hand.

Tcdnürlribchrn uid allerlri

Damen - Wardervbe - Artikel.
jt leidermachen ein Spezialität. Klei-derzuthat-

auf Bestellungen geliefert.
ES bittet um gcnkkgkrn Zuspruch

Irau Caroline Silber.
Wrnn idr qedi'e.icnc Istc.'ilaise üferivaaren

gidrauchi. si grdl zu

I i :

mk-ifim- i
".

CC.fCR W-0-- . LA JiJL". h
. r5 'r-- f

i ?: - ,,i
&.fyh-&Tt-f P.' iriv,. .''vsü. r -- rli i i
'L?-'--"- ' h

IZeary Bocls's,
Küfer- - Wcrkstättc

an der I. nahe der Ä'arktstraße.

Alle Sorten 53nn, i!ider und Schmal
fässer. Haldfasscr, Ltrautständer, somie iO und
5 Sallonen ..NegS" stets an Hand. Lilie Ge
dinde reparirt. Gittes 5tiifcrho!z ftctz rer
langt.

Alle Küferwaare dcc berühmten Stone
Hill Wein Es. werde von mir verfertigt.

Mär, 5. 86.

Nummer 23.

THE
KING REÖL1

Window Sasli. .
Da ich das Sount? Neckt für dcn Z?crkaut

dikskk ncuui Fknstcrradmcn rrwordkn badr,
möchte ich jeden Hausbcstykr odrr sctcl e mkii'.er

itbürgkr die ein Wohnhaus. GkscdäftehanS
Kirche oder Schu'.hauS zu errichtkit deabjichti
grn, ersuchen bei mir rorzusvrechklt um sich

von denILoriLarn dies.r ueucn Vorrichturig
zu iiderzkliq.n,

W m . l c n k ,
tcririiinn, Mo.

Die Grholttttg."
dieser

ZOOs ,

welchrr erst kürzlich ereffilet wurde en'irut sich

bereits allgemeiner Bclikd.'t'rit nnd sindrt man
dort die besten Sorten

Wliisl-coy- nd r?i'iinilies
stink

Wciiic und die besten (5iisrct, in
der Stadt.

Mtxit Pool und Billiard - Tische
flehen dem Publikum zur Perfuzunz.

ttropp'ö eusgezrichnctes Lsgcrbier
strtS an Zaps. Die Halle, irclchk mit der
Wirthschaft in Berbindunz stcht, ist creiner
und üderhaupl attrn die öestlichkeiten n rer
anstalte. odtr Versamistlunz ' zn beriifrn ge
denken stets offen.

3 et, n ?!. (dir,Iiqk,U!i!mer.
j u ut t c. Mirologift. ')7iä,z 8i

5S:n. öerq 'ro. Siarck.

KtonoUillMinodo.
?k,ichfo!grr vcn

,f-- Poc.svhc1 Sclicrer S- - Co.

ZVciss - Züchter
und Händler in

Einhcimischctt Wcincu.
al'rikanlrn dcS rühmlichst br?,,".nlcu .

pcarl Grtra rn
Vb.rttiptlner.
und lii'ivnll'sinifr tci

Stone SIill ineyarbs
C rT r,-t- A

xirniai:n Mo.

E.BLUMER'S
Möbe! - Dnttdilus

JE3cj?zg&3s Mo.
ist der beste Vlai? für den biiliaen ''l::?auf ven

Möbeln iller Art,
Scl) a u fc l i ii l I e , p !: a ,

Spiegel, J?5 ikincn :e
In ü?rrbinrini'mit mcinkr '))!ct'rl!'i:!dl,in,'

führe ich auch ri.tr

Ts-uZn- B 4
und halte strts vorräleig allk rtk.i
Bauholi. Schindeln, leerina. Thüren, cn
strr u. s. w. zu den billigten ?rcis . Farmer,
sprecht vor. .'7Zcd?'

Attl,?ll0M,
Kniistgörtuei'

Ge.,,niibkr de n Vocale d.S Herrn E. l vT- - an
der Schiller traize.

.y er man nJÄc.
Unterzeichneter iii durch seine verschiedenen

Tieibhäuser in dentand arsckt dem 0ub!ikum
zu niedrigen Preisen alle Sorten tkmuse,
Pflanzen, Blumen it. zu licf.ru und .'inet nn
geneigten Zuspruch.

Z7em Anleaen von lu:iic.!;vrr;c:i parael
bkkten und allen in scin ach schlage ttti Ar-

beiten wird besondiik ?tfmerks,imkeit g

schenkt. ,
geb. 2H. 80 ?l d o l p b '2 c c i .

JOHN F. PECHKER
Mwmmmmu, x,uj au, sm

empsirhlt sich lern Publikum Hermann'S und
Umgrglnd zur Ausführung aller in sein ach
schlagenden Arbeiten.

Prompte und reelle Z'edicnung b,i 'aß'gen
Preisen garaniirt.

W. G. HAEFFN
3

Händler in

GHOICE FAMILY GRGCERiES
?lech' und laSwaaren, Psrzetla' Waaren,

LandieS. Einarmachte öriichle.
rUikS u. s. w.

.Ebenfalls habe ich einen seq.

lO CENT COUNTEli
erössnet und können da Waaren aller Ä!rt für
die geringe umme von itt Cents qckauft wer
den. armprodukte werden in Tausch ge-ie- n

andere Waaren ertgegengenommen.
Marktstrastc gegenüber dem Markthanse,

Hermann, Mo. jnn5

Jakob Rommet. Hermann Sobde

ROlVllVIELSOeBE
El'zenkhümer der

Morrison Nurscry u. WeZnbcrge
MORRISON.

GaSconade ffountv, ?.isscurl.
Agenten:

Martin Allcmann. Wo

Crin Mittel stcstcn Schwei-uechole- r.

Der Unterzeichnete, ein alter Jarnur, der in
der Schweinezucht gut erfahren Kd früher
durch die Cholera schon große Verluste erlitten,
hat nach längerem Studieren uud vielen Ter
suchen ein probates Mittel gegen tiefe Krank.
l)eilki,toeckt das noch in keinem Jalle fehlschlug

olche die das Mittel an ihren Schweinen
ersuchen woll'n, können das Recept beim Un-

terzeichneten gegen geringe Vergütung bekom,
men.
4Mo49 Georg K r a e t t l y.

OTTO NEUENKAHIM,

.Oessentlicher Kotar !

GrundcigcnthumS- - Agrut,
.. und

Fßieryersiclißriis-ipBt- .
Hat stets gute Farmen sowie städtisches'.

aenthum zu annehmbare Preise zu verkau
sen. O t t r N e u n h a k) n ,

Hermann,?,'?.


