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JWämewer i Kleider
Fertige Kleider aller Art,

sowie

Hüte und Kappen werde ich zu sehr
herabgesetzten Preisen verk ufcn.

ÖIEIBTMMl,
Llarktstraße, zw. 3. und 4. Hermann, Mo.
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Korn

achten eleltromotorischen ZlhnhalSbZnder von
Gkbiüdcr G e h r i g Berlin sind seit 40 Jahren
einzig leicht schmerz.

loS und zu
Gegen wird

per Post
bei

M.
HERMANN, M0- -

thun wohl daran diese Annonce

'er ganz aus Stahl hergestellt

Millvnukcc Selbstbinder,
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Il

iguuftitig der teste, dabei doch der daucrhasteste aller Selbstbinder. Er ist

de Farmers Freude, leicht zu handhaben einfacher Konstruktion. Sprecht bei

mir ror beseht den Milwaukce. Ach habeerst ictfie L?oche Vorladung dieser

Eeldstbindcr halten.

JORDAN.
Cxcf nach Sdol !

zum

TxzFtisr MiEjjsrri
des Süfc(cntral Turn-Bezirk- s,

g 10. und 11. Mai, 1892.

Das groszartigste Turnfest, welches bis jetzt im
Süden abgehalten wurde.

Turner Fr:nde der Turnerei werden aus allen Westens und
nnttessen.

ein Preis wird für die Hin- - Rückfahrt aus den tkjsenbahnen berechnet!
roßartiqe Vorkehrungen werven oetrofjen zur Verschönerungt . si r r n V C ! - ST1 . w i rr 7

e,ies . wtt mit i cun souie lornnien nno oie vreicgniBeit veriaumen vas ame
rikanische Baden-Bade- n u besuchen, namentlich bei bllliaen iisenbahnpreise.

Tickets werde n am . 7. Mai allen Eisenbahnstationen verkauft sind
ic vis w. unt stuitig.

Für nähere Auskunft wende man an Sekretär deS Festausschusses,

Wm. Becker,

Getreide, Mehl usm.
Slden Freitag corrigirt der

STAR MILLS.
Beizen, 2. Qualität
Veizen, 3. Qualität
Geschältes

.
Kehl, per Sack, 1. Qualität.. . .
Vehl, per Sack, 2. Qualität. . . .
Kornmehl, per 100 Pfund ....

leie,per 100 Pfund
Hipftuff. per 100 Pfund
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75

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, Grorer.
Preise werden von den

Händlern meistens m Tausches bezahlt.
Zutter, per Pfund 15

t, per Dutzend 12
Äer, per Pfund 37

ten. per Pfund 59Ws6 per Pfund 47
ein, per Bullicl .... 2540

per Pfund 7
per Pfund

Mkbeln per Bushel
olle, Pfud 2030
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bewährt, Kindern Zahnen und
zu befördern. Unruhe Zahnkrapskser

halten. 'Einsendung eines Dollars ei

Zahnhalsband frei iibersandt.
Zu haben
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Das Publikum findet Kier et die
oeuen ,owle Zigarren und

anz oeionoers

feine Whiskeys
die ich in alle Quantitäten und zu den nie
orignrn verraure.

Aktie! MtL aAVm?' VLI I T 9

werde schinerzlS ausgezogen

DR. ADOLPH GLASER
deutscher

Zahn - Arzt,
mit Lachgas,'Cocain oder Chloroform.

Künstliche und ganze Gebisse
fertige ich in s ü n s Stunden, M'tGaraktik
für gutes Passen.

in Gold, Amalgam'und Email
zu ven viuigueu

vn 8 Uhr Vorm. bis 6
Uhr AvendS,an der.j 3.. geglnübe
no o aakiki.

Jeden Samsiag vou S UhrBormittagZ bis
ONL.. t . I J. t - r

VF tvtnv rror 19 in erge? tttt.

ES hat jetzt wieder den Anschein als
ob Harrison und Tleveland in der Prä
sidenten-Campag- ne wieder die Führer
der beiden großen politischen Parteien
sein werden.

Viele der Freunde deS Senator Hill,
würden ti gerne sehen, wenn derselbe
seine Stellung zu den leitenden politi
schen Tagesfragen erklären würde, aber
es scheint ihnen unmöglich zu hin den

sonst so redefertlgen Staa:.,nantt dazu
zu verleiten in irgend cir Weise an-

zudeuten, was seine A". ',ten über die

betreffenden Punkte si::'

Das republikanisch? Comite des neun
ten Congreß.DistriktS hielt am 4. April
eine Versammlung, wobei die Herren
F. Wilson, stellvertretender Vorsitzen

der,. Reynolds von Pike County, W.
Bloebaum, Vertreter von F. Graden
horst von St. Charles Co., T. C. Wil- -

son von Lincoln Co., G. BartholomäuS
von Warren Co., Geo. Kraettly von

Gasconade Co. und E. C. Burkhardt
von Audrain County zugegen waren.
ES wurde beschlossen, am 23. April, S

Uhr Nachmittags, in Mexico eine Con
vention zu halten, wo ein Congreß-Can-did- at

nominirt und zwei Delegatcn und
zwei Vertreter für Minncapolis gc

wählt werden sollen. Außerdem wurde
ein Vertrauensvotum für den Präsiden
ten Harrison angenommen, und
für den geeignetsten Mann bci der näch- -

sten Präsidentenwahl erklärt.

Die Signalbeamten in Washington
könnten bei dem St. Louiser Wetter-Prophete- n

Jrl R. HickS in die Schule
gehen und noch Manches lercn. Wie
einst den Louisviller Orkan hat er auch

die neulich diese Gegend heimgesuchten

Stürme vorausgesagt. Nicht daß ei
dieL nur nachträglich behauptete, wie so

v'ele andere Propheten, sondern seine

Monatsschrift WordS and Works" war
mit der Prophezeiung jedesmal schon

lange unter den Leuten, alS der Sturm
sich ereignete. So enthielt die letzte
Nummer unter dem Datum des 17.
März und dem Titel "Forecast for

.pril" u. A. das Fslgende: Eine Pe
riode von Sturmerschütterunaen wird
am 31. März im Westen beginnen und

ihren Culminationspunkt östlich am 1.
und 2. April erreichen. Hicks ist kein

Astrologe oder ein Humbugger, der

übernatürliche Sehkraft beansprucht,

sondern ein gewissenhafter Mann, der

sich die Meteorologie zum Lieblings
Studium erkoren, und es darin, wie eS

scheint, wirklich zu etwas gebracht hat.

Der WeizenpreiS war diese Woche
eine Kleinigkeit höher. Er betrug m

St. Louis für den Bushcl Cash: 0.84j
für Mailieferung aber: $0.84.

In Chicago stehen die Preise weit
niedriger. Dort wurde Mai -- Weizen
Montag zu $0.79 per Bushel quotirt.

Die Ursache dieses Preisi'.'.i!frs 5, '.edcS

zu
"rugen

rath in St. Louis nur 5 . 00 Bushel
beträgt, während Chica. als zehn
Millionen Bushel ur'. Duluth ?lwa

zwols Bushcl zur
hat.

Bushel
Neues Mcßpork

$10.75 per Faß.
Kartoffeln $0.23 bis $0.45 vcrBushel

Gronverkaus.
Aepfel per Barrel: Z2.00 bis $2.50.

Coit's Zink Lead
was Dauerhaftigkeit eine

Verlust
gedeckt.

Schwindsucht geheilt.
alte von zu- -

rückgezogen lebt, wurde einen ostind- -

Beschreibung eines
sür

schnelle kunaen- -

Katarrh, Asthma,
Hals- - rungenkrankheiten

gehändigt. Auch

radikale Heilung und
allen Nervenkrankheiten.

jan.2Zg?.

öeftige Stürme
haben am Donnerstag und Freitag letzter
Woche in den Staaten Missouri, Iowa,
Nebraska, Kansas, und Texas
gewüthet und zahlreiche Menschenleben
gefordert.

"Zu St. Joseph in unserem Staate
ein Schaden von $50,000 ange

richtet; die siebenjährige Tochter
Predigers Bi.schnell und der Kutscher
Lee Salsbury wurden tödtlich verletzt.

In Kansas City trugen der fünfjährige
Arno Conners lind die siebenzehnjährige

Della March todlliche Verletzungen
von. GroßerEigenthumsschaden wurde
angerichtet in Sedalia, Bolckow (bei St
Joseph), Maryville, Marshall,

und Chillicothe. In Moberly
wurde Frau James Connelly getödtet;
ein währ :nd des Sturmes ausgebroche-ne-s

einen Schaden von

120,000 an. Bei Otterville, in Cooper
Co., wurde ein Eisenbahnzug vom Ge

leise geworfen.

In Kansas wurde der Ort Towanda
in Butler dem Erdboden
gemacht; unter den 80 Familien, welche
die Bevölkerung Towanda's ausmach
ten, ist nicht eine, welche nicht durch den

Tod oder die tödtliche Verletzung eines

Mitgliedes in Traur versetzt ist. In
Augusta forderte der Tornado fünfMen
schenlebcn; in Wellington sieben; in

South Haven zwei; in Strong City
drei; in Wamego sieben; bei Wichita
wurde der Farmer Pat Mattin getödtet.

Im Ganzen sollen Staate KansaS
allein SO Personen durch das Unwetter
umgekommen sein. Der in Leaven

worth, Atchison, Lawrence und anderen
Städten angerichtete EigenthumSschadcn

ist uroß.

In den Städten Des MoincS, Du
buque, Ottumwa, Muscatine und Win- -

tcret Iowa wurde vielfacher Scha
den an Gebäuden angerichtet; eine An- -

zahl Personen verletzt.

Zu Nelson in Nebraska ging dem

Sturme ein schweres Hagelwetter vor-au- s;

fünf Personen winden schwer vcr'
letzt.

In Chicago, Illinois, ein sie

nstöckigcs Haus der Ecke von Hai- -

stcad und Pcarce - Straße umgeweht,

wobei sechs Personen ihren Tod fanden.
während neun Andere verletzt wurden.

In Texas wurde die in Coleman
County gelegene Ortjchaft Santa Anna
durch den Cyclon fast gänzlich zerstört;
eine Person wurde getödtet 25 ver

letzt. In den in Brown County gclege

nen Orten Nockport und Bangs ver-

breitete der Sturm gleichfalls Tod
Verderben: zwei Personen wurden auf
drrStclle getödtet, während zehnAndere
mehr oder minder schwere Verletzungen
davontrugen.

Die

Sprüchwort.

Commissar

Commissär

Commissar

Commissär

beigrgeben

Commissär

unparteiisch

vorzulegen,

Commissär

Arrira-Salb- e.

Quetschungen. vermeinn,cye

Frostbeulen, einer Commissär
Flechtungen, gesprungene sremden

kontrollirbare und um

Verfiigung
Schachtel, sühlt

Eagle Store Sckuldistrikt

St.
Grotzverkaus m,t Absetzung Bürger, überwiegend

Periode Civildienst-Gesetz- !

genannten
quvtirt.

bis

ist anbelangt,

Fische von geräuchert
gesalzen, billig

des
richtete der am Freitag

bessere Farbe irgend ein oeulenven wurde
d,e weisze Farbe Warrensbucg Dach von der Melho--

darnach distenlircke abgedeckt und Kuvvel
Eagle Drug Store. niederacwebt. Cbillicotbe würd?

5n dem nnn ebensalls daö Dach

Stallgebäude

angerichtete beschädigt

MEYEB,

vegetabilischen
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positive,

schuldigung

eingeleitet.

ollenArten,

angerichtet. den
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nur

Spezielle geheilte

beruhigendem

erunlergelomii'en.
Bitters" stellten ibn

Edw.Shepard,
sür sem Jahre

Pflicht, Geschwür. Er
menschen wachen. Flaschen

Wunsch Schachteln
Ich kostenfrei JohnSpeaker,

dentscher, Betne
französischer Anmeis, große Fiebergeschwüre, die

ung Herstellung des unheilbar erklärten.
Electric

und 5?. Arnica Salbe vollständige
Rochester, Walker BroS.,

Hermann,
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Wer Wahrheit der kann
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Folglich Je

rem sich eine Rüge lassen.
du Freund des Road-Com-missä- rS

der eigentlich Jerem's
sein solltest, du die

Hauptsache deS Artikels im Volks- -

Abrede stellst und
zugiebst eine Reform in BourboiS
Township Du gestehst zu

der Fehler hat,
und für Zugeftändniß ist
herzlichst dankbar.

erfährt wird
er räsoniren sich so

unfehlbar wie der heilige Vater
in Rom. Davon habe ich eine Probe
erfahren. z. B. ein Feldmesser
in einer bis 100
NardS des section

vorbeischießt, so ist das zu ent

schuldigen, wenn er fest und

behauptet der RegierungS-Je- r

messer gemacht,

man einsehen der Mann
unfehlbar zu sein glaubt. Solche ist

Herrn in Gegenwart
vassirt. .udem wird

Jeder der den Herrn genauer
kennt, eine Probe seiner vermeint
lichen Unfehlbarkeit erfahren haben, und
dir Freurd er

dein dankbar
Die Petenten für die neue County

von Gländen Eisen-Roa- d ha
ben in ihrer Petition schwerlich

wie Plätze und hätten
angegeben so würden sie den

die tiefsten

Moräste und Sumpflöcher gelegt haben,

sondern die frühere Privat-Roa- d, welche

verhältnißmäßig eben und

fahrbar, eine näher
ist, gewäblt haben, folglich kann sich der

mit der Ausrede
er der Petition

ihm ein Se- -

ell war ist

ES ist

Pflicht zu

Freund und Feind, und das hat er

gethan. Angenommen er

den Vorschrift
war eS Pflicht der
in seinem Berichte wahre

Sachlage ihr
mit großenKosten

fahrbar gemacht werden könnte und
wahrscheinlich so

sür Nichts verschwendet worden.
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beistimmen. war von jeher ein
....iwauu lcu"üBucklen'S .

f.,. s?Tf.. i w s." velmllchle,! und vo,e uae
lv w I fr i , ,

Schnittwunden. en Freund. Vle e

re, Salzfluß, Fieber- - und in dem
m dem Umstände such .., daß der Hände, Sprache war nur gemacht um

gesammte ,i,rnVor- - Hautaus)cyiage; schere xxn ju .gige,, daß er GaScon- -

.ehr

Millionen

Illinois

dich

ur mi e- - '.uuiuuiiuüiüfii,
zahlung verlangt. Völlige Zufrieden County noch lange seiner
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Kirchliches.
Eotttkdienftliche Ordnung wkhnnd der Ebarwoch

und am h. in St. irch.
Palmsonntag: Viertel vor 10 daraus

Prozession und Hochamt. Nachmittag, halb 3 XL1)X

hriskniehre. und
Donnerktag, 10 Uhr Hochamt, Prozession mit

Gute durch die Kirche, dann die der
vereine abwechselnd nbetungSftunde bis

8 Uhr bend. Von halb S bis Uhr
sür llt. harsreitag, von 7 dil halb

Morgen nbetungsftunden. , Halb 10 Uhr nsang
der feierlichen Am Schlüsse Verehrung de
h. voraus Predigt. bendZ halb L Uhr.
dacht zum bitteren Jesu. Charsamstag. 7 Uhr

Weihe de Ofterseuer. der Osterkerze
rausbrunnen. daraus feierliche Hochamt. Öfter.

hr Morgen Frühmesse nebft Predigt.
Halb 10 Uhr feierliche Hochamt nebst Predigt. Nach,
mittag g Uhr feierlich BeSper. Litanei

Ostern ab dnrd an Sonn und gebotenen
tagen die Frühmesse um halb da Hochamt m

0 10 mt ffUtnMii. w.f"-.t:x.- "

Gute und dauerhaste Männeranzüge,
Größe 33 42. zu S3.S0. U.00 und

bei Christmann.
StadtrathS'verhandlungen.
Regelmäßige Versammlung am 4.

April.
Anwesend die Herrcii Haesner, Honcck,

Koeller, Rieger Vorsitzer Leisner.
Die folgenden Rechnungen wurden

geprüft und zur Zahlung angewiesen:

John Fllcher,'.'. 1.50
fTC C m.

Ageo. vsras, cyrel omarerltte.
Chas. Nicger, Reparaturen, . . .60
Geo. Meyer, Straßenaufschcrl0.80
A. Schmidt, Straßenarbcit, 9.35
H. SohnS. Fuhrlohn. 7.30
Louis Steiulieferung24.75
Fritz Koeller, Commissar
Der Collcctor einen

von von Herrn
Schnell und tz10 von Herrn Chas.

Hansen sen., Pflasterung der Allcy

erhalten haben.
weiteren Geschäfte vorlagen,

vertagte Board siuo die.
Theo. Graf, C. L e i S n e r.

Vorsitzer.

Kauft Coit.'Zink wenn
eine und dabei billige weiße
Farbe Zu im

Eagle ,

Einen schrecklichen sand der
14 Jahre alte Sohn von D.
Pancey in Piedmont, Wayne
Er versuchte aus einen in Bewegung
setzenden Frachtzug zu springen, griff
aber und wurde von den 1 Rädern
zermalmt.

Meinen Vorrath
ich zu Einkaufspreisen.

S. W. Maushund.

Charles Gregg, ein angesehener

Getreidehändler von St. Joseph,
früh Morgens,' als er vom Main

Straße Bahnhof Hause zurück
von zwei Männern niederge- -

schlagen und schrecklich mißhandelt.
Als er das Bewußtsein wiedererlangt

schleppte er sich unter unsäglichen

Anstrengungen nach dem BacowHouse,
wo sich seiner annahm.
Verletzungen sind zahlreich, doch

gefährlich; auch daS eine Bein ist ge

Merkwürdiger Weise ließen
ihm die Hzllunken seine goldene

hatten die Taschen, in welchen

sich mehrere hundert Dollars befanden,

nicht ausgeplündert.
r i nt tt. rx w . - .

Der . uiui Das NeueNe lroyyulen na--
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CHRIST. EBERLIII,
Frontstraße, Henaann. Mo.

Stets an Hand die besten och und Heiz,
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öfen. asounosen, cm vounanorges rager
von Hart- - und Blechmaaren die ich zu den

i i
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OCHSNER BROS.'

hat jetzt ein g?radezu riesenhaftes Lager von

MühjMs

für die Frühjahrs und SommerSailo. Außer den
neuen Waaren die wir erst letzte Woche erhielten haben
wir auch noch da? große Waarenlager fertiger Kleider
von

A. j.
gekauft so Laß unser jetziger Kleidervorratd der größte
ist der jemals hier mrgegdeinem Geschäfte zu finden -

war. Um unser Waarenlager zn verringern, werden
wir für die nächsten 30 Tage alle

" "

zu

Wi- -i

verkaufen und zwar 33 Prozent billiger als diese Waaren
jemals zuvor offerirt wurden.

I tzt ist die Zeit zum Einkaufen wenn ihr G.'ld so
wollt.

Laßt diese günstige Gelegenheit nicht unbeachtet, son
dern sprecht bei Zeiten vor und holt euch einen schöne An.
zug für wenig Geld.

M!!...
Ho Ho!
Hier ist der Platz den du bald kenne, o test.

denn hier wird allemal abgestiegen, n i ch
der die Alte, oder eins von den Kindern

gutes Schuhwerk
brauchen. BeimBensing habe ich stets das
Beste für das wenigste Geld erhalten und
heute will ich gerade für die Feiertage
einkaufen, ffür meine Alte ein Paar wrme
Pantoffeln, für die Käthe ein Paar von den
feinen Kidschuhen, und dann für den Bill,
Dschim und Dschahn ein Paar Stiefeln; und
wenn die dann am Christmorgen aufstehen und
sehen ihre Strümpf mit Stiefel und Schuh
vollgestopft, Heisa! wird das eine Freude sein

JeS daS iMerZPlah.
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Restaurant
nnb

VerttNttgungsloeal
IS.'TLSrB'B !.TJ5X.2r, Eigenthümer.

Die eraumize Halle ist auf das beste eingerichtet für die Veranftaltugo Sonzerte
IZtn, Theater, VereinSfeste usw. .

Dir Eonzerthall-sa'.oo- n ist unstreitig da schönste und mit Vorbedacht auf Bequemlich
keit eingerichtete ErfrischungSlocal i der Stadt. Eine große Kegelbahn, Billiard und
Pooltische treten den Gästen Unterhaltung, wahrend an Erfrischungen die beste Ge
tränke, kkropp'S famose ausgezeichnete heimische Weine, und die beste
Eigarrea stets geführt werden. -

o

Bier,
garmer moaztk cv oeionoers oui mein große tagn üuii; ausmrniam rnacoen

Man firdet bet mir Whiskey in alle Quantitäten undkju sehr niedere Preise.

Römmmgs 5 Werkauf
--

" von

Schuhe und Stkefekn,
in

Christ. Schlender ö Schuhstore.s
Da ich bekanntlich das bisher von mir benutzte Lokal verkauft habe und in eioi

gen Wochen in das auf der anderen Seite der Straße gelegene Gebäude, in dem

sich letzt Ochsner Bros. Kleiderhandlung befindet, zu ziehen gevenre, weroe rro

meinen ganzen Vorrath an Schuhen und Stiefeln zu bedeutend.

MeöttziVten Vveifen
allermedrigften fersen erraul . .u Usl. ö0t dem Umuae mit dem reickbaltiaen Waarenlager so viel att- -
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rbeiten.Reparaturen bestens auszufühn. Wenn Ihr daher gutes Schuhwerk zu billigen Preisen kaufen wollt, dann ver
wmnnnex ww .nnvuqn ptuca wir zur Kmt nicht ist den nächsten Tagen bei Mir vorzusprecyen
Zufriedenheit der. I'
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