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für Zlnerwachsene und Kinder.
,.ffafU eiz,et sich fa it so ,ut7iaS"ich'

, kmxskhle alZ rorzüzlichn telt elle ir bekaoote
xtt. . . rchcr, M. D.,
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Saksri Ethl,,ttl,,
ZBga,'

Macht tedgikt HUst,n Certaua
i.tien Cikjaden kannst ll) terfeau.

Ta ich meinen Vorrath von

Oefen, B!ech- - und Eisenwanren,
Glas- - und Porzellan-Waare- n

auszuvcrkalifc'.l wünsche, offcrire ich dieselben

zu ttttd Zktttcr dem Kostenpreise.
Hier ludst sich eine Gelegenheit billig einzukaufen.
Gleichzeitig ersuche ich alle Diejenigen, welche mit mir in Rechnung stehen,

sofort vorzusprechen und ihre Schuld abzutragen.
Wenn ihr Tachrinncn, Eisen oder Blechdächer, oder Blitzableiter gebraucht,

sprecht bei mir vor und crkündigt euch nach meinen Preisen.
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Acr3-Tars- T o. LEisiTBie
Nachfolger von Vcgrmnnn, Lcisnrr & Co.

Händler in

Mvbcln, Matratzen, Teppiche, Qel - Tücbcr, Tapeten
Fcnstcr-Vvrliättn- e. und Näbmasckkne aller Sorten.

klcht wir zu schr mäßigen Preisn verkaufen werden. tW 3 ertig e S S r g'e in großer

Aussaht zu allen Zeciscn.

t&-- Ein eleganter Leichenwagen siebt dem Publikum bei
Begräbi'isifällen zur Verfügung.
H. Heckmann, - - Geschäftsführer.
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Marktstrafze, Hermann, Mo.
Händler in

m wfl 3"vüji tmmtrrutm w
VM.

V-- " Vf und

jeder Art
gT größte Vorrath Fertiger kl leider für Herren, Jünglinge

Knaben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl
zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

Fragt nach

Die feinsten Holländischen Häringe in der Welt:
Sveüll vervzöt für die Trask Fisch Eo., LouiS,M.

litt f da ersit Är.I, BaR trtrte auSgk,eIchnIe Citnniatfon ljollZndischen H2?iadl7t laipotlitl nvd
im hitsigen Msikte rcifaujl pct&en. 155 ist trn ZtUtüit)t üt leben Tisch, st
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GONSUMPI10H,
ASTE3IA,

;; V4''BRONCHSTIS, :::rrir-

AND

NASAL CATAIIIIH MSÄ.'
TRÜATED BY 'MKÄ .

INHALATION VÄ&

Robert Walkor,
Nechts-Anwal- t.

und

Ocffentlichcr Notar !
lTtaatSanwalt für Gaöcenade Eo1

IIN?I.. Zl.
Offic,: ä. Straße, zw. Warst und Schiller
!1ug. ?S

n.

Ich halte stets alle Sorten Whiek? und
Branntwein an Hand die ich zu den halte

billigsten preisen
d i allen Quantitäten verkaufe. feine

wie
armer ersuche ich speziell bei tr.u vcrzu

sprechen wenn sie einen Vorrath für die Ern
tezeit einzukaufen beabsichtigen.

Conrad ScIiuüi.
sehr
habe

Möbel - HttttdZttttg
H&O.

iß der Play für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art.
Schaukelttuble, Sopbas,

Spiegel. Matratzen tc
3 Verbindung mit meiner Möbelhandlung

führ, ich auch eiae

jft Vlte ftetS vorrathig alle Sorten . .

ot),iz, chmdein, FloorlNg, Tyuren, Qtn
V B . w. zu den blUigften Prellen. Farmer,
ftttcht er, 27geb8S

hellt fcnt,
?fftbk,Tt,hö'n sa,

IBümer Schls,
C h' iju

erönNf.

MsSsl-Handlun- g

L.

fiSteO

SZeider-Wtoff-e
Tcr und

St.
ttsucht

Whisky
Wentttttwein

E.BLUMER'S

befte

s

r abmi

A habe i rlcr
lasse Groeery

einmal.

OXYGER!
INHALATION
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9 1 9 Wasli St. SULouls, Mo.

CO CKLE'S P1LLS
Thls old Engrllsh Farnllj Medleine In

nse sor 86 years, all OTer the woria,
for Bile, Indigestion, Liter, C
Of Pure Vegetable Ingretfieats.

PREE FROIiI MERCTRT.

FrichjaHr- - und
Sommerwanren

Soeben erhalten eine große
. . .

Auswahl aller ln
.rx w ilri ii Xm f

mein aq einicyiagruvr

Putz-Waar- en jeder Art.
prachtvolle künstliche Blumen, Htte. Spitzen

- (D.UM.MAfl.
Sticlwoue, ncenpapier,
Stiden-dloS- S. Häkelgarn. Ftl, und andere
Vrtitel für weibliche Handarbeiten. Ebenfalls

ich eine hübsche AuSwol

Kllen-Waare- n

Kleiderstoffe für
.
die warme Jahreszeit

m riMl D T

seeriuaers, rau?n?,
muster u. f. w. Sonnenschirme NottonS. u.s.

Um damit aufluraumen offerire ich eine
große Anzahl Jerseys sehr billig.

..Stampina" jeder Art wird prompt und
billig besorgt. Neue recht hübsche Butter
ich erst kürzlich empfangen.
Scknürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Klerdermachen em pezrauiai. stm

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.

ES bittet um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.

Bucklen'S Arnica Salbe.
t. . n . rz t ii Ytt Welt für

Schnittwunden, Quetschunaen, Geschwüre.
Salzfluß, Fieber und Frostbeulen, Flechte,
gesprungene Hände, Hühnerauge und alle
Älutausschläge; sichere Kur für Hamorrho.d.

.' ii.i.. utrlanat. ZUolltae AU'wiiviitnf- c'twy,"3 "O" - "
friedenheit garantirt oder das Geld ,urSer.

IT im w(. 4iirfll a
Rrttt.f. 'LTtia 41111 I wt'" j- -
habe in Nasse'S Apotheke.

Aus Rußland, Oestreich, Ungarn und
Süddeutschland lauten dieErndteberichte
günstig. Das Ausland wird also woh
wenig dazu beitragen, die Weizenpreise
in die Höhe zu treiben

Während der ersten sieben Monate
dieses Jahres betrug der durch Feuer
rn den Ver. Staaten und Canada ange- -

ricykete Schaden $78,928,100 gegen

$03,000,000 in derselben Zeit des Bor- -

jahreS.
m m m

Zwar hat Präsident Cleveland vor

Jahresfrist ein Circular erlassen, worin
er den Bundesbeamten die Theilnahme
an politischen Wahlumtrieben (kurz ge
sagt die Drahtzieherei") ein für alle
mal untersagte. Und man muß es den
Herren nachsagen, eine Zeitlang haben
sie auch die Finger davon gelassen, jetzt
aber geht es toller zu als je zuvor. Nir-gen- ds

finden Wahlen statt, bei der sich

nicht Bundesbeamte bemerkbar machen
und Wortlaut und Sinn jenes Circulars
verletzen. Da Clevelandlbis jetzt hier
gegen nicht eingeschritten ist,, obgleich er
Kenntniß von der Sache hat, so ist an- -

zunehmen, daß er mit Verletzung seines
Befehls einverstanden ist. Cleveland
mag einmal einen Anfall von Civildienst- -

Reform-Jde- e gehabt haben, heute ist er
schon längst kurirt davon; der Gedanke
an einen zweiten Termin hat ihn geheilt.

Jahre lang gebrauche ich schon in
meiner Familie . St. Jakobs Oel mit
dem besten Erfolge gegen Rheumatiö- -

mus. ES hat geholfen wenn alle an
deren Mittel fehlschlugen. Veronika
Nauer, Portage, Wisc.

Mit Recht protestirt das Cincinna- -

tier Volksblatt" dagegen, daß gewisse

deutsche Zeitungen die Sauffrei- -

h e i t als der Teutschen höchstes Gut
auffassen, und dem Deutschthum die
Aufgabe stellen, auch die hundsgemein-st- e

Spelunke, sofern nur Bier darin
W F I ..?L r

verrausi nnro, ars eine mr von rer- -

heitstempel oder Nationalheiligthum zu
betrachten und zu vertheidigen. Dage- -

gen, daß der anständige Gctränkehandel
verboten werde, werden die Deutschen
stets wie ein Mann sich auflehnen. Ge- -

gen Die Unterdrückung unanständiger
und gemeinschädlicher Kneipen aber
haben sie nicht das Mindeste cinzuwen-den- .

Sie sind für eine vernünftige
Ordnung des Handels mit geistigen Ge- -

tränken. Sie sind ganz damit cinver-stande- n,

daß die damit verbundenen
oder daraus erwachsenden Uebel so

viel als möglnh vermindert werden.
Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen
Gesetzen, die den Gctränkehandel als
solchen zu unterdrücken bestimmt sind.
und Gesetzen, die blos gegen gewisse
damit zusammen hängende Miß-brauch- e

und Schäden gerichtet
sind."

Tie verflossene Dürre.
An den Sommer von 1837 wird in

den Ver. Staaten lange gedacht werden.
besonders von den Farmern im Nord- -

Westen, denen der unbewölkte Zeus"
so viele Wochen lachte, viel länger, als
ihnen lieb war. Anhaltende Sonnen- -

gluth und beispiellose Dürre haben die
Wasserläufe ausgetrocknet, so daß da?

Vieh in vielen Gegenden dem Ver.
chmachten nahe war, und dem Gemüse,

den Futterpflanzen und dem Getreide so

empfindlich geschadet, daß von den in
den letzten paar Tagen eingetretenen
Regengüssen ein großer Nutzen leider
nicht mehr erwartet werden kann. Der
Regen kommt jetzt zu spät, um den

Feldfrüchten noch viel helfen zu können.
Die unvermeidliche Folge davon wer-de- n

geringere Einnahmen für die Far--

mer und gleichzeitig größere Ausgaben
ür die Consumenten in den Städten
ein. Beinahe der ganze Regensall der

letzten sechs Wochen hat sich aus den

südlichen Theil der Ver. Staaten con- -

centrirt, wo in einigen Gegenden na--

mentlich die Baumw olle in Folge an

haltender Regengüsse stark gelitten hat.
Voriges Jahr waren es TexaS und das
südliche Kansas, die unter einer

Dürre seufzten, aber dies

Jahr ist das heimgesuchte Terram
weit größer und in Jndiana, Illinois,
Missouri, Iowa, Michigan, W'sconsin,

Minnesota und Dakota wird es nur
sehr weniae warmer aeben, denen der
Sommer gehalten hat, was das Früh- -

jähr versprach, von den in Folge der

Dürre in vielen Gegenden entstandenen

zahllosen Feuerschäden ganz abgesehen

lRliikfsikier Meile ist die Lage deS

amerikanischen Farmers im Allgemeinen

eine solche, daß er sich durch derartige
widrige Verhältnisse nicht braucht dav

nieder drücken zu lassen. Viele werden

weit weniger baareS Geld in die Hände
bekommen, als sie erwartet hatten, und

Diejenigen, die in Schulden stecken, wer

den schwer zu kämpfen haben, aber Nie-man- d

wird wegen der Dürre verhungern

und Jeder darf hoffen, nächstes
' Jahr

durch einen reicheren Erntesegen wieder

einzubringen, was er heuer verloren

hat.

25 Pfund für ZI. 00.
Zu obigem Preise verkaufen wir die

besten Zwetschgen.
M onnig' S.

Unter den vielen Eifenbahnur, fällen
die sich im Laufe der letzten Jahre creig
neten, war wohl dasjenige, wclch.'s sich

am Donnerstag in der Nähe von Chats
worth, Livingston County, Jll s., euf der
Toledo, Peoria und .Western Bahn er
eignete, das schrecklichste, da nach den
legten Berichten 134 Personen fast au
genblicklich getödtet und etwa 200 mehr
oder weniger schwer verletzt wilrden
Der verunglückte Zug war ein Ez'cursi--

onszug, bestehend aus 2 Lokomotiven
und 17 Waggons, von Peoria aus nach
den Niagara Falls bestimmt und von
über 900 Passaqieren besetzt. Ueber
die Katastrophe wird berichtet: Der ver
spätete Zug fuhr mit einer Schnelligkeit
von 35 Meilen die Stunde. Drei
Meilen östlich von Chatsworth befindet
sich ein etwa 10 Fuß tiefer und 15, Fuß
breiter Graben, über welchen eine

Pfeilerbrücke führte, und als
der Zug über dieselbe hinweg donnerte,
gewahrte der Lokomotivführer der vor-derst- en

Locomotive zu seinem Schrecken,

daß sie brenne. Vor seinen Augen
Züngelten die Flammen empor und im
nächsten Momente war er inmitten der-selbe- n.

Es war keine Möglichkeit anzu- -

halten. Selbst wenn der schwere Zug
gewarnt worden wäre, hätte er schon

eine halbe Meile vor der gcsahrdrohen- -

den Stelle in seinem rasenden Laufe
aufgehalten werden müssen und doch be-fa-

sich der Lecomotivführer in einer
Entfernung von nur 100 Fards von den

züngelnden, Tod und Verderben drohew
den Flammen, als er sie gewahrte

Indeß gelangte die erste Locomotive

wohlbehalten über die Brücke, welche

unmittelbar darauf zusammenbrach und
nur der furchtbaren Schnelligkeit, mit

welcher der Zug fuhr, können der Loco- -

mativführer und Heizer ihr Leben ver- -

danken. Aber die zweite Locomotive
brach durch die Brücke und im Nu war
das Todeswerk geschehen. Ein Wagen

stürzte krachend auf den anderen und in
unglaublich kurzer Zeit waren dieselben
in Trümmern über einander gehäuft.

Daß diese Trümmer in Brand gericthen

ist unter den Umstanden sclbstverständ- -

lich. Ueberall lagen unter den Trüm-mcr- n

verwundete Männer, Frauen und

Kinder, deren Rettung noch möglich

war, wenn es gelang, sie unter den

Trümmern hervorzuziehen, denen aber

ein furchtbarer Tod bevorstand, lvenn

es nicht gelang, die brennenden Trüm- -

mer zu löschen. Es war kein Tropfen

Wasser vorhanden und nur 50 kräftige

Männer waren zur Stelle, welche noch

Geistesgegenwart und Willensstärke ge- -

nug besaßen, ihre Pflicht zn thun. Nur
die brennende Brücke verbreitete Licht

und bei dem Scheine desselben begannen

die 50 Männer das Jeuer zu lö,chcn.

Vier Stunden lang kämpften sie wie

verzweifelt gegen die Flammen an und

während dieser ganzen Zeit blieb der

Sieg unentschieden, irrdc war die ein- -

ziae zur Bekämpfung des Feuers vor- -

handene Waffe und mit dieser machten

sie den Versuch, die Flammen zn er--

'ticken. Es war weder eine Spitzaxt

noch eine Schaufel zum Aufgraben der

Erde, und weder Körbe noch Schubkar-re- n

wm Fortschaffen derselben vorhan

den und die Männer grübe mit ihren
Fingern die durch die lange Darre säst

teinhart gewordene Erde aus und war--

'en sie Handvoll und Handvoll aus die

Flammen, welche sie in dieser mühseli--ge- n

Weise zurückhielten. Während ein

Theil der Leute mit dem Elemente
kämpfte, krochen andere muthlge Männer
unter die zertrümmerten Wagen, unter

tcr das Feuer und das Holzlvcrk unter
welchem so viele Menschen lagen und

trieben mit Brettern und manchmal auch

mit ihren Händen die Flammen zurück,

wenn diese neben einem Unglücklichen

emporzüngelten, welcher von einem

schweren Balken niedergehalten wurde,

und dem sicher scheinenden Feuertode
ntgegensah, ohne im Stande zu sem.

sich zu helfen. Während dieser Kampf

stattfand, erfüllte das Stöhnen der Stcr-bende- n.

das ängstliche Bitten derer, de- -

ren Tod sicher schien, wenn den surchtba-re- n

Flammen nicht Einhalt gethan wer- -

den konnte, und das Geschrei der Schwer-verletzte- n

die Ohren der mit dem Net- -

tungZwerke beschäftigten Männer. Sie
gruben die Erde mit ihren Händen aus.

bne darauf zu achten, daß sie ihre ain
gernägel zerrissen und das Blut ihre

Finger überströmte, bis endlich der Sieg
brer war. Das Feuer wurde nach vier- -

stündigen übermenschlichen Anstrengun- -

aen gelöscht und als der letzte Funke er

löset), brach im Osten der Tag an und

die Sonne ging auf, um die Schreckens- -

sccne zu bescheinen. Durch Specialzüge

wurde ärztliche Hilfe aus den Nachbar-orte-n

gebracht und den heroischen
der Aerzte und den übrigen

Hilfeleistcten gelang es, die Todten und

Verlebten aus den Trümmern zu be- -

freien und den schrecklich Leidenden durch

geeignete Pflege Linderung zu verschas- -

fen. Das etwa 1S00 Einwohner zah-len- de

Städtchen Chatsworth war in ein

Hospital und eine Morgue verwandelt.

Wodurch die Brücke in Brand gerieth

oder ob die Construktion derselben man-gclha- ft

war, ist trotz sorgfältiger Nach-forschu- ng

noch nicht ermittelt worden.

Die Eisenbahn-Verwaltun- g behauptet.

daß der Unfall ein zufälliger oder uner--

klarllchcr sei, da sechs Stunden vor der
Katastrophe die Brücke und das Geleise
von den betr. Angestellten besichtigt und
in untadelhaftem Zustande gefunden
worden sei. Auch wird die Behauptung
aufgestellt, daß Räuber die Brücke in
Brand setzten, um den Zuq zum Ent- -

gleisen zu bringen und die Passagiere
berauben zu können: thatsächlich sollen
auch viele Leichen in bestialischer Weise
beraubt worden sein. Der Verlust,
welchen die Eisenbahngesellschaft erlei- -

dct, ist ungeheuer groß. Den Gesetzen
des Staates Illinois gemäß würde die
Gesellschaft den Angehörigen der Getöd
teten allein etwa $350.000 und Verleb
ten etwa $250,000 Schaderersatz zu zah- -

len haben. Sollte die Bahngesellschaft
der Fahrlässigkeit schuld! befunden
werden, so würden Ansprüche von etwas
weniger als $1,000,000 gegen sie erho-benwerde- n,

was ihren Bankerott zur
Folge haben würde.

Staunenswerther Erfolg.
Es ist die Pflicht einer jeden Person,

die Boschee's German Syrup
gebraucht hat, ihren Freunden seine
wunderbaren Eigenschaften mitzutheilen.
als Heilmittel von Schwindsucht, hart- -

näckigem Husten, Croup, Asthma,
Pneumonia und in Wirklichkeit allen
Hals- - und Lungenkrankheiten. Jeder.
mann erhält sofort Erleichterung. Drei
Dofen schaffen bei irgend einem Falle
Erleichterung, und wir denken daß es
die Pflicht jedes Druggisten ist, es den
armen, dahinsterbenden Schwindsüch- -

tigen zu empfehlen, damit sie wenig
stens mit einer Flasche einen Versuch
machen, da mit letzten Jahre 80,000
Flaschen verkauft wurden und nicht ein
Fall gerichtet wurde, in welchem die
Medicin nicht geholfen hätte. Eine
solche Medicin wie der German
Syrup kann nicht weit genug bekannt
gemacht werden. Fragt euren Drug- -

giften darnach. Musterflaschen werden
ür 10 Cents verkaust. Reaelmäniaer

Preis 75 Cents. Verkauft bei allen
Drugaisten und Händlern in den Ver.
Staaten und Canada.

Die Prohibitionspartei hat eS sehr
eilig mit ihren Vorbereitungen zur
nächsten Nationalwahl. Schom am 16.
Ncvcmber d. I. wird sie in Chicago
durch ihr Committee bestimmen lassen.
wo und wann die nächste National-Con- -

venttvn der Prohibitionisten stattfinden
oll. Am 17.. November wird darauf

ein allgemeiner Prohibitionisten Con-grc- ß

stattfinden, dessen Aufgabe eine

Besprechung und Berathung solcher
Fragen sein soll, welche für die Präsi- -

dentfchasts Campagne von Wichtigkeit

ind. Das nennt man doch mit Eifer
arbeiten.

A. A. Brogans" für nur $1.50 bei

M. P. B e n si n a .

Von Try Hill und Umgegend.
Der am letzten Dienstag hier gefal-en- e

Regen hat alles erfrischt.

Ihr Correspondent ist gegenwartig
o stark mit Rheumatismus geplagt.

daß er kaum im Stande ist feiner Ar--

beit nachzukommen.

Frl. Mina Lndwig. welche sich län- -

gcre Zeir oei lyren vier woonyarren
Eltern zu Besuch befand, reiste letzten
Montag nach Rothaus, Grcene Co.,
Mo., zurück.

Mit der Kornernte siehts in hiesiger
Gegend in Folge der Dürre nicht sehr
glänzend aus.

Herr Carl ObenhauS hat die Farm
der Wittwe Colling auf längere Zelt
gepachtet.

Es verlautet gerüchtsweise, daß in

nächster Zeit mehrere Hochzeiten statt- -

finden werden. Das Nähere werde ich

später berichten.

Frl. Johanna Stick, von St. Louis,
und die Frls. Bertha und Lena Klenk
von Hermann, befanden sich letzten

Sonntag auf Dry Hill, bei der Familie
des Herrn Chas. Stoehr zu Besuch.

Herr Victor Lauer hat die Farm bes

Herrn Louis Augustin für $1,300 ge- -

auft.

Die Presbyterianer Kirche zu Little
Berger geht rafch ihrer Vollendung ent-geg- en

und wird die feierliche Einweih
ung derselben in Bälde stattfinden.

Frau Barth, von St. Louis, befindet
sich gegenwärtig hier zu Besuch bei der
Wittwe Robyn.

Eine schändliche That wurde neulich

an einer uy, lgenlyum oes Hrn.
Fritz Flake, verübt. Dem Thiere wurde

mittelst cineS Knüppels ein Bein abge--

schlagen, so daß Herr Flake sich gezwun-ge- n

sah die Kuh zu tödten.

Der Schulrath des Irene Creek

Distrikts hat Hrn. Wm. Schaumburg

als Lehrer für das nächste Schuljahr
angestellt.

Correiponoe ni.

Meinen ganzen Waarenvorrath, be

stehend aus Eisen-- und Blechwaaren,

Porzellan- - und Glaswaaren, Heiz- - und

Kochöfen ufm., werde ich zu und unter
dem Kostenpreise verkaufen, da ich mich
vom Geschäfte zurückzuziehen beabfich-tig- e.

Wer billig einkaufen will, der
spreche bei mir vor.

H. H. Rulle.

Ein noch ungedrucktes Gedicht H e i
n e ' s finden wir in einem Artikel deS

Prof. C. M. Müllner, der ein ganzes
ca..x. .. ..v i. m a:j;i. ..." m" H Huu jcuiuu
dem Nacht aß eines Auiographensamm -

lers ,n 'usstcyt .stellt. Das evicyt
lautet:
Drei Dinge habe hier im Lebe Macht:
Der Neid, die Hoffart und die Stiedertracht;
Doch wen sie sich auch och s schö be

. spcke.
Am Ende wirft Du sie zu Loden ducke I

Verlöre aber bist Du auf de? Welt,
Wen sich die Dummheit dir entgegenstellt;
Sie setzt Spk,,a hinter Lobel PintoS.
Und hat die Weisheit aller Zeiten Intus.
Sie lacht wie ei Kretin Dir iS Veßcht
Und lästert Alles, nur sich selbe? nicht;
Und nichts bleibt Ldrka Dir vor diesem

Vlehche,
l sacht' Dir ia Dich selber zu Verkrieche.

GlaS und Porzellan-Waare- n zu und
" l

unter dem Kostpreise bei
H. H. Rulle.

Bon Oueneville.
Trockenes Wetter keinen Regen.

Das Dreschen hat begonnen: der
Weizen ist nicht so gut wie man voruS
setzte.

Owensville beherbergt Tag für Tag
Or-.- Cf rvt v: n r-- m Imit u$uyi uiciuüch, uic oiil gcjuuien

Börsen hierher kommen um den Platz in
Augenschein zu nehmen, wo die zukünf- -

tige Metropolis" von GaSconade
County erstehen soll. In der That gibt
es keinen schöneren Ort für eine auSge- -

dehnte Stadt. In unferen Straßen
sahen wir unseren sehr beliebten Reprä--

sentanten Joseph Leising, Edw. Clark
ugiepvrngenieur u: nteron, von oer St.

. ,c rr r. rr cn cn rw..
UÄl"' uoge eay

uno Anoere oeren Vcamen icv Nicht er--' 1

fslf,r. 1nnnt. rrw 0- - V- - rr .
v vu"

.- ' r 1 t c M I
Paus crricyrer meroen 0ü it gut ge- - I

,zuti. s 4.. :xi.fi. i .. m ..u K u,ubic in er egeno.
iIiucr aus owensville, (Douglaös City)
reue dich, dein goldenes Zeitalter bricht

an.

Herr Henry Poppenhausen, Fritz
Sassmann und Frau liegen schwerer- -

rankt darnieder.

Pastor Rosenthal hat uns verlassen
und ist auf feine Farm in Lane'S Prai-ri- e,

MarieS County, gezogen. Die
Prairie hat noch kein SchulhauS und kei--
ncn Lehrer.

Große Vorbereitungen wurden getrof- -

fen für die Lagerversammlung der
deutschen Methodlsten-Gemeind- e an der
Third Creek.

Rev. David von Maries County, pre--

digte m der Baptisten-Kirch- e. Seine
Rede war ausgezeichnet.

Hier sind etliche junge Männer welche
ihre Hochzeit aufgeschoben haben, bis
die neue Eiscnbabn eröffnet sein wird.

Nächstens mehr.

Prairie Posaune.
Amerika Stolz.

Echte Amerikaner, Männer und Frau
en, werden wegen ihrer starken Constitu- -

tion, jchonen Gestalt, blühenden Gesichts
arbe, charakteristiichen Energie von

allen Nationen beneidet. Der allge- -

meine Gebrauch von Dr. Harter S Jron
Tonic ist es, der diese Erfolge erzielt.

Tie Aerzte Haien aukgefunden.
daß ia fremder urd unreiner BeSandtbeil
im Blute, der durch Unvkrdanlichkett erzeugt
worden in, 11t urtaqe es srykumaris ip.
D iiser setzt sich an auf die empfindliche Häut
der Vlusrein und die rigamente der iSeleoke,
auf diese Weise einen vestandtge, o einem
Ort zum anderen ziehenden Schmerz vernrsa

e-- rn f..lPrno, uno nc? ai? ein rairar.lgrr ?l lerer, ? lag
ansammelnd, der Steifheit und Anschwellung
der Gelenke hervorruft. Keine Thatsache,
die durch die Erfahrung mit Bezug aus H 0

ftetter'S Magenbitter bewiese wr
de ist, bat stärkere Beweise für sich als die.
daß diese Medizin voa so vielseitige? Anweud
una dieses schreckliche und ich mer, hafte Leiden
aufhält; unv ebenso entschiede ift eS bewiese
worden, daß sie de Sistea orznzuve itt,
die oft gebraucht werden, um dasselbe z hei
tn.ia ti nur vkilsfime Besandtvette entyaik.
Das BitterS ift auch ei irksam, Mittel
gegen malarische Fleier, ?erftpfung, Ber
dauungS. Nieren - und Blase - Leide,

rywaiPe np anDCIC ueoci. iryr vii? vvr.
daß du das echte erhältst.

IV. C. HAEFFHER.
Händler i

CH0ICE FAMILY CROCERIES
Handle? i

Blech und GlaSwaaren, Porzellan Waare
uaudies, tngemachte gruqte,

Jellies . s. .

Ebenfalls habe ich eine sog.

I0OENT COUNTER
eröffnet und können da Waare alle? Art für
die gering Summe vo 10 SentS gekaust wer
de. gaemprodukte werde i lausch gege
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthaufe,
Hermann, Mo. jun37

Billig ! Billig '.

Farben,
Oele,

Pinsel,
Wbite Lead

und alles Austxeich'Merterial v billigste
li nm li.st.ft. .in fc.it. nirtiriaBrm fAretfedvv .im (. - - w

Dr. (? Nasse's Apotheke.

IHPxojtuz cujOLe,
Cigarren-Fabrika- nt

HERMANN, MO.
i dalte SetS orräthia selbktfairiiirte Ti

garre die sich rit de dexe Erzeugiffe
auärtiaer Firme esse köe. Meiue
Preise sind sehr mäßig. Kommt ud über.

,rt euch.
10tS7 Srt Kte,

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mehl u. s. w.

zeven Freitag cornglrt von der
UlSKMJLNJi STAR MILLS.ro,, o n,,,,.:

Weizen,' 3 Qualität.' .' .' .' .' .' .' .' '. 53
6

Korn, in Kolben. 35
Geschältes Korn. 40
Hafer 27
Mehl, per Sack. 1. Qualität. . . . 25
Mehl, per Sack. 2. Qualität 2 00
Kornmehl, per 100 Pfund 100
Kleie, per 100 Pfund 45
Shipstuff. per 100 Pfund ..... 65

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY. Gnttr
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern smeistens m Tauschel bezablt.

uner, perPsuno I2j 15
Eier, per Dutzend 10
Hühner, per Dutzend 1 502 00
Enten, per Dutzend 2 50 3 50
Ganst, per Dutzend

. . , 3 505 00m -- t rw r-- sm
VeiroaneieAepiel.perPsunv 4 5
GetrocknetePfirsiche. perPfd. 4 5
Kartoffeln, per Bushel. ... 40
Zwiebeln, per Bushel. .. . 75
Weiße Bohnen, per Bushel. 751 00

Nahen
und Stricke für Vrisatleute besorgt sehr
billig

Frau Flora Dambach.

f?Nbi(i()?6v 'Solttmcrwaaren
in Frau

Loiiise Kocller's !
elegantem

Putzwaaren - Laden
Ich habe soeben erhallen eine neue Send

ung Poßwaaren, Fane GoodS nd NotkonS,
catt. nutzn. Hirnen im Cnr,

s, panr,q,ye, spißen. gemate und Spig,
rnoemvri,, ar lllir Rielvernone. ekk
Tischtücher, Handtücher. Damen.WrapS aller

rt, evenfans eine große Auswahl von
.
Hals..w r f -- ers,n, rage rur tarnen uns 2vk,wie. an

.
Unter y . aller Sorten.. ' Ste.rrvorsänge, onneniqirme I.Ebenfalls führe ich ein prachtvolles Affort

ment plattirter und solider Schmucksachen, kk

uiennavein, ircmae, men, rosetS s.
Frau L. Kveller.

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

ZAannes-Kra- st wiederherykAellt!

Eefchlechis-Krankheit- en yeheMl
(Um eisattm tntfr ant, d lich seit 3ai

rtn aifililirgUch mit bet Bkhaoilung Hrfer
Leid htat, bat in klar nd Nftindlich
Wkisk sei? Utiikri$t Crfaljniif trn ia einen
deutsch Boche udergelegt. Dasselbe wird

m RvizkN dn Leitende nd Schutze ge die
Blokunae tritzerisiba Bnzeizen vvd ertk
Kser Sckiiifte k?frri ,,Il VnZeckt ver
sandt. Ldnsie: l)r. Ableinann-Exici- a,

Ko. 409 Snrnaer Xrent, BrmUrm, K. I.

Setzt Euch doch gefälligst
mit de unterzeichneten Agenten der bewährte
ValtimoreLinie deS Norddeutschen-Llov- d ia
Verbindung, wenn Jht bequem und billig nach
drüben reisen, der Bertrandte auS der alte
Heimath komme lassen und denselben eine
gute und sichere Ueberfahrt verschaffe wollt.
Xit rühmlichst bekannten PosiDampfer des

Norddeutschen - Lloyd
fahren regelmäßig, wöchentlich zwischen

imEMILV und JSAL.TI3IORI:,
nb nehmen Passagiere su sehr dilligen Preise!

Gute Verpsiegung! Größtmögliche Sicherheit.
Bis Ende IWd wurden mit rleyd-Dampfe- rn

1,610,352 Pssogiere
glücklich über den Ocean befördert, gewiß ein
gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser Linie.

A. Schumacher n. (So., Gkn..Zlgelen,
No. 5 ud-G- a? Str.. Baltimore. Md.

Eugene F. Rippstein, Hermann.

Ferdinand Will
praktischer

N h V m a ch e V
ÄS tvvi!vTtrfT!GMWfu 1rTnp iRi jJiv ..'

A ,'A'Ia&'

ezDM -

SL ' -i-W Tm Um n gw
und

Juwelier, .
Marktft?aße, Hermann, Mo.

Dies ist der Platz um Reperature a Uhren
und Schmucksachen prompt und gnt ansföh
re zu lassen. Jede Arbeit wird garantirt.
VZiHi&i

Tju?ö
Wh

1
tlnnUt tfa torpid lltfr,trrll-n- a

the di;0tly rgmmm, rcfralaktM
tiie bmcls. and ar uaequaled aa aa

AIITI-BILI0- U8 r.lEDICIHE,
I nalarial tlatrlrta tbcir Tlrtacaarawldcly reeotrBisea. a Bey pimM peaiiar propertiea Ia frlaffta ten fron tnat palaacu Di
Min all. Klealr i;r coatt. Prlc

centa p bx.
SOLD EVEETWHERE.

Office,44 Mtcrray St. New York.
CDr. Tutt HAnual se&t fireo to xjr Mrer.)

Das ueue

Da daS neue Gesetz eS Geschäftsleute er
bietet Liquöre in kleinere Quantitäten als S
Gallonen zu erkaufe und de zklkiaverkauf

nr solche gestattet die eine SchanNizen er
hebe, offerire wir den Einwohner dieses
und benachbarter Counties ein ovständ iges
Lager 0

Whisky und Branntwein
in alle Quantitäten, vom GlaS bis zu ier
Gallonen, und zwar zu den niedrigsten Preise.

?cacvsoigruo eine 151111111 z?rels.lnr.
fflntrr !Rtttrfirin nitti nUr hnnH.Tnn.da

Sour Mash Whiskeys ten $1.10 bis j
$4-0- 0 die Gallone.

Gute? weißer uor WHlSk? oS1.l0 bis
$1.50 die Gallone.

liome-niau- e, Zipfel und Pnrxch'BrandP,
tloanae. Gin. Rum. Llcobol und ei großes
Lage? von

Liqnörcu nuö BitterS
alle? Sorte Halte kr stets a Hand nd

erkaufe dieselben ttlligeralS irgend Jemaud
r cti rr.

FFvILCtt & KUiilJ.
ApnlV.

EESmY-TEBQWim-

Handle? l .

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren.
Fenfierrahme,

Fenperladen,
Schindeln n. j. d.

3. Straße, zw. Schiller u. Guttenbera,
Hermann, . . zz.

Ich s'tt hiermit da Publikum 0 SaSe.
ade und anarentend lonnrvs in Stnntvii

das ich die Holz und Waare.Vor?Lttze,
welche ich käu Sich B. kaug übernimm-ba.lt- .

dedeuteud erniebrtbabk unb
Prnse verkauft erde. Reelle Bedie,,.
Beftellunge werde prompt ausgeführt.j8S6.
SdöUöV Stove l

Neue Waaren !

IZeue VVekse!
B. A. NIEHOFF.

'psiehlt Stadt, und Landlente sei rei ch.
haltiges nd erst eingelegtes Lage? doa
DRY COODS & CROCERIES
Porzella und VlaSwaare, Holz und Kord
Waare, Hüte, einaemackte röchte. üvätr
und Gewürze, Gartensamereien, Rauch d
Kautabak usw., usw.

Alle meine Waare find ueu und ftisch mU
verkauft ich dieselbe s billig als die Sifll- -
e. precht bei ml? vor und überzeugt euch.
Ebenfalls habe ick eine ioa. ia k ,

Tent Counter eingerichtet, auf welchem Mt
üttliche Artikel auSSellt knd. die i& 1 10
15 EentS Verkaufe.

armprodukte werde ftetS zu de Dich,
sie Marktpreise i Austausch argen Saare
angenommen.

Um geneigte Zuspruch bittet
B. A. N i e h 0 f f.

Dachev!
Bodine Rooflng.

Eie tue Erffuduna ,nr Herüelluna riiti
wasserdichte uno feuerfeste Holzdach es, fchk
viuig uno vaurroasr.

Jüai Material ift zu haben bei
Wm. 5. Boeina,
No.S3Oft Front Straße.

Hermann, Mo.

IKaufe Grvktri ndlonBse
IjyitC Ihf? irr fitBttgggtggttg.,,,i, P,je
Llldnr,dUeI Zm7 25lSlIH
werde iT,,ch LXQtl l.$4tn..

tmcamesl I I t. a.

lAtHfBeimpant
Hermann

Marmor - Granit -
UNd

Sandstein - Werke,

HeurySchnch

5 Eckede?Lierted
,

Markißraße,
Mtr

Hermann, Mo
Da ich fast alle mir übertraaeueu Arbeite

mittelst Maschine selbst verfertige, so liegt es
auf der Hand, daß ich dirse Arbeiten um e
nigftenS 20 bii 25 Prozent billiger fertige
kann, als diese von Agent? von Auswärts be.
zogen erde können.

Henrv Schucb.

CENTRAL HOTEL
IIEBMAXN, 3IO.

Wein nnd Bicr Saloon.

Eine große Auswahl der

Feinsten Liquöre!
vom b Cents Drink" bis zu fünf Gallone.

Großer Stall ia Verbindung mit dem Hotel
in welchem Farmer ihre Pferde unterbringe
könne.
Heu, Hafer, und Kor ßets a Had

Jede vierte Donnerstag uud Freitag i
Monat,

Großer Wiehmarkt.
wo Händler anwesend sind

t&-- Stallnng frei, -- a
Um geneigte Zuspruch bittet

Chas. Kimmel.

Agentur von L. Perle,
Hermann, Mo.

Aufträge i Tom Mission, werde
prompt und gewissenhaft anSgeführt.

Vassaaescbeine von und nach u
ropa mit de Dampfer de? Norddeutsche
Llopd billig und schnell besorgt.

Agent de? altbewährten Phoeuiz Jn.Company, Hartford, Tonn.
Dem Verkauf nnd guten Versandt vo

Bäumen, Ziersträuchern usw., an
de? Baumjchule de? Heere Stommel und

.LL. 9TO . . W .toiirh.. .hrfenherr.&WUWm v k f v

Aufmerksam? geschenkt. Zmt. Mai 27.

Schmiede - Werkstätte ,

vo

Gechtt Reibach
ZSFrontftraße, unterhalb Kroxp'S Brauerei

110.
Alle Schmiedearbeiten, wie daS ZZeschlage

,0 Pferde. Psingschärfe, Wageureparatt.
re usw. werde prompt uud gut ausgeführt.

0, 2 86 Jod Lei da cd.

lhaS. Riege?. Chas. NeuenhaZ.

RIEGER & WMMU,
Schmiebe u. J
5k. Wagenmachrr

knfte S?aße, Herman, Mo.

Re Farm nd Sxrinzwagea stet a Htti
nd auf Veftellttg hergestellt.

dint große Anzahl Pfluge, Egge,
Cultivators und uarmgeraliqz.k

et vorrätbkg. '

Kkparatur.Ardkitel, prompt nd so llllkg tli
irgendwo t de? Stad, anSgeführt.

Jeder de? etwa t se? ach einschk

Hei bedarf, wkd t$ ftist Satmtje k
den, M orzuspttlZe.

U

' .,.

II


