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Söcheutllcher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrigirt von de.

HERMANN STAR MILLS.

Weizen, L.Qualität.. 4

Kenen. 3. Qualität.. 43
- Kehl, per Sack. 1. Qualität 75 .

Hehl, per Sack, 2. Qualität i0;
ornmehl. per 100 Pfund.... 00
J t Art Os C. k r.
lele.ver iuu vwiw

Shipltuff. per 100 Piund 70

Produkte
Corrigirt von

WM. EBERLIN, Grorer.
ri, anaeaebenen Preise werden von den

Händlern meistens im Tausches bezahlt
Butter, verVfund 144 174
Eier, per Dutzend VZ

z
Hühner, per Pfund 5

Spring Chickens. per Pfur.d 6 t
Kartoffeln, perBushet ..4050
Speckseiten per Pfund . 8- -10

Schinken . y i:
Schmalz per Pfund 7- -0

wiebeln ver Bushel 7S-- 100

Wolle per Pfund 1530

Neues

Marmor-Geschn- ft

von

GrOO. JLu&ZXg.
gegenüber Henry Tekotte'S Lumberyard.

HERMANN. - m
Monumente, Grabsteine auS Äarmor oder

ranit sowie überhaupt alle in dieses .'.ach

emschwaende Gegenstände werden in r,l,i,t-znecht- er

Weise ausgejnhrt und zwar zu den
nikdrigsteu Preisen.

Um geneigten Zuspruch bittet.
?pril192. George Lang.

Frischer lö
zu haben bei

TTSZJ.T'V S0llll3,
r je r . c crr Arn zVcymvc - ühiiuiiw

- von

Fphn Keibach
?.tftraße, unterhalb Kropp'S Braucre

ULAI?. 10.
. e Schmlrdearbkiten, wie da? Vcschlagen

dtt Pferden. Pflugschärfen. Wabenrepara,,- -

rts.werden prompt nv aur ausgr,uyri.
Aaent für Wood's Selbstbinder undrnte- -

Maschinen, sowie überhaupt alle kirnen
ckerbaumaschinen.

2. Wagen und stuge

erden auf das Prompteste hergeestellt.

Hermann Star Mills.

V. 8c R. KLINGER,
Fabrikanten von

Mehl. Kleie, Shipftuff u. f. .

Für alle SoUen Getreide, als

Wkle, Roggen, Korn n. f, v.
ird der höchste MarttpreiS bezahlt-luuge-

n

werden prompt b.lssrgt.

llr. Otto Jacobs,
D e u t s ch e r

Zahnarzt
HERMANN, M).

Zähne werden schmerzlos gezogen.
wenn verlangt.

Sermann Distillmg
ctmatm, ...

drfr,,gt dn allrninstk

l)Nl U.3!0ggLNSchNapv.!

Wir vUauf Schnapi in allen Ouaulitölk I
W j m-- nvwcc wittiinc auiwuii9.j(
W Zu haben bei Ebrrlitt & Reifs.

sitonoIIillWincüo.
Geo. Starck.

Wein Züchter
und Händler l

Einheimischen Weinen.
s gabrilant des rirhmllchft bekannten

yearl" Grtra &x)
- Cbampagner,

snd Elgenthilmer der .

Qtone ineyards

Hermann Mo

r xvi nicnnitTDicc orsiiw.ill UlOUUfCniCO GoUl and

11 Coppr orw, Mctel, Cobsll, Lead,
Zink. Antirnonial Silver. lianiit.o. Abaodooed mine will reeeive iar bettrr

naattclal awittanc by vlaitlox or correepond-In- g
with Th HrT8fild 1'l'hbaci & IUfisinc

vw., awpoKT, K.T.. wh r practicnl Uerrnan
MlXLlfiff KnffinAAr aail rntrtiitnrfl All nnai.na on lletal. Oree aod iheir best practlcHl
XwtboOs of treatment readiW and conclnsivelv

--ITgT ueuaasx lüx tou Cis savz

'

j

"

Jacob Schwab;
Ilhrmncher n. Juwelier,

Hermann, Mo.

da: schalste ,:nd nu$ija!t,i sie
'Jlsjoilnneni von

chmnlkfachcn. Wand-- .
Taschenuhren usir.

I

i '
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?lu3 Thalhcim bei Tu'.tlingcn, in

Württemberg, wird d.is Ableben der
Witiwe dcs 1849 gestorbene: D'.ckters

dir Wacht am 9tr)?i", Wlcj: Schnecken

burgcr, gemeldet.

J'-- Staatsschätze befanden sich am 1

Mär; il.331.87? 38. Die Einnahmen
während dcs verflossenen Monats bclie- -

fcn sich auf i444,730.3G, während die

Ausgaben 175,050.9'J betrugen.

Die Demokraten find unter sich noch

immer nicht über den Zuckerzoll einig

und die ??ew Jorkec Scnutorcn bekam

pfen die Eiilkommcnstcucrbill' Scn?
tor Hill hat sogar den Beschluss im Se-

il .t eingereicht, das inaincomite an

.weise, die Wilson Bill so umzuarbei
das; sie sein Defizit verursacht und

seine neuen Steuern nöthig macht (auch

leine Einkommensteuer). Wenn nur

weiiige Demokraten mit den Nepublika

neru für diesen Beschluß stimmen, dann

good byn" Tarisceform.

G adstone, der 84-jähri- englische

Premierminister, hat resignirt. Zu
seinem Nachfolger ist der im Jahre
1847 geborene Lord Nosebrry ernannt

worden; dieser ist, wie sein Vorgänger,

Liberaler, und mit der einzigen Tochter

des steinreichen Varons Meyer von

Rothschild vcrheirathet. In Deutsch.
la:.d hat die Nachricht von der Ersetz-ini- a,

Gladstonr's durch Nosebery

erregt, denn wählend
Gladstone für Deutschland nie Sympa
thie h.it'.e, ist L'.d Roseoerry ein

Freuiid dcs deutschen Nciches.

Die Bland'Bill ist nun glücklich an

genommen. Warum eine fo bedeutende

Anzahl der sog.'na'.'.nt'!, Bolkövertrcter
angeblich auZ innerster U.bcrzengung
Opposition machten und in dcr Gesetz- -

gcbuiigshalle wochenlang Skandale auf.
führten, um die Abstimmung zu h'nler-trabe- n,

da fir schließlich doch für die

Lchwindelbill stimmten, ist vernünftigen
Menschen unbegreiflich. Wenn auch

der Senat dem Humbua zustimmen sollte
was j , wahrscheinlich ist, bleibt in letz- -

tcr Linie noch der Präsident, dcr sicher

iiifni hi irl i.ipii nirn 7?nsf'
sanu in oic äugen zu luuic, ti w

'

schiedenes Beto entgegensehen wird.

Das Missouri - Gel Sude auf dem

Weltausft.llungs.Platze in Chicago, des- -

en Einrichtung 30,000 gekostet hat, ist

für 330 verkauft worden, . und Com- -

missär Gwyl'tt erklärt, daß er froh sei,

diesen Betrag erhalten zn haben, um

nicht für das Abbrechen bezahlen zu

müssen. Größere und bqen: Staats
gebäude. wie z. B. das von New Aork

und von California, brachten noch bc

deutend weniger. Von dcr durch die

Legislatur gemachten Vcrwiüigung von
. 'i r?tU.m?u tur die 'crirernnacl or.r, s

auf dcr Weltausstellung werden etwa

$1.800 übrig
'

bleiben, wrlcke der

Bestimmung gemäß in den

Staatsschatz zu'ückbczohlt werden.

Die schmählichen Tlustrilte im Reprä
sentantrnhause, zu welchen cs durch das
geradezu verrückte Gebahrcn des vcr

bissencn Silberhäuptlings gekommen ist.

lassen dcm Urtheil des Ex Mayors
Hrmut üb Bland dm m fdcm

Fue folgen. Er ist ein Graut, dcr

Mann von Missouri, und noch dazu,

wie sich immer deutlicher herausstellt.
ein bösartig??, gesührlichcr Narr, der

flan, .yg anders kiuaeböct. als in das
" " -

'Larlament. Allerdings geht es za

manchmal in unserem Congreß so toll

hä'slcrisch zn, daß man vermeinen

möchte, Bland befinde sich am rechten

Orte. St. Jos. Volksblatt.

Ueber die neuliche Wahl im Staate
Pevnst)lvanien, von dcr feststcht, daß
sie eine republikanische Mehrheit von

mehr als 180.000 ergeben hat. äußert

sich am Schluß einer längeren Betrach

tung dcr Phil. Dem das bedeutend

sie deutsche demokratische Blatt deö

Staates-w- ie solgt: ..Daß Pennsyl

vanien dre Wuson.B, wie sie j tzt st

verwirst, steht also fest. Uud daß Z hn

taufende von Demokraten darin mit den

Republikanern übereinstimmen, ist eben

so klar erwiesen. Und diese Stimme

Pennsylvanien's sisdet ihr Echo in

len Jndustrie-Staate- n der Union ich

allein, sondern auch da, wo - die heimi

sche Produktion sog. Rohstoffe des Bcrg

bauS und der Viehzucht mit Vernichtung

bedroht ist."

O

Hermann.
Diejenigen Maryländer, welche Se.

nator Gormaun wegen seiner Haltung
in der Zollfcage tadclil. möchten, erin
liert Balt. Corr." daran, daß dermal-
er d,ö Baterlai des gerade so, dachte.
Gleich in seiner ersten JahreS-Botsebas- t

an den Congrest '.gte Washington cin
ernstes Wort iür den Schutz dcr hcimi.
ich,--

, Arbeit c n . Er sagte '..Die Si-

cherheit und da? Jii!c,esk' eines freien
Volkes tei langen, doch '"es solche Mauu-fakture- n

söidcrn sollickirlche dasselbe
unabhängig machen in 'Bezug wesentli-

cher, besonders militärischer Hülfsmit-te!."- .

Und weiter heißt cs: Ich
kann nicht umhin, Ihnen die Ermuthi
gung zur Einführung ncucr Crsindun-ge- n

zu empfehlen, und ebenso für die

Entwickelung und Beförderung solcher

daheim." Demgemäß lautete die Ein-leitun- g

der ersten im Congreß Passaten
Bill, wie folgt: Da es nothwendig

ist für die Negiernngs-Ausgaben- , für
die Zahlung unserer Schulden und für
die Ermuthigung und den Schutz unse-

rer Manufacturen, daß Zölle auf die

Einführung von Gütern und Waaren
erhoben werden, so sei es beschlossen,

etc.

N)cizcn-Prci- s seit 4,8 Jahren.

Seit dem 5zahre 184 hat der Wei-

zenpreis folgende Veränderungen er,

litten:
Nikdrigster Höcksler

Jahr. Preis Preis
pro Bushcl. pro Builzcl,

1846 0.G3 $1.27
1847 , 1.05 2.90
1848 0.97 1.40
1S49 , 0 97 1.10
1850 0.95 1.18
1851 0.08 1.04
1852 0.84 1.15
1853 1.CO l.GG

0 1 n1854 1.37 v.lO
1855 1.07 2.70
1850 1.23 1.05
1857 1.10 1.85
1858 1.00 1.33
185U 1.12 1.05
180(1 1.12 1.48
1801 1.08 1.38
1802 1.10 1 00
1SG3 1.20 1.95
1804 2.40 3.20
1805 1.45 2.05
180 1.90 3 35
1807 , 2.00 o.'oc
1808 1.50 3.25
1869 1.20 2.30
1870 1.14 1.80
1871 1.20 2.00
1872 1.50 2.15
1873 , 1.55 2.25
1874 1.18 1.95
187? 1.24 1.00
1870 1.17 1.00
1877 1.35 2 20
1878 1.00 1.50
1879 1.05 1.03
1880 1.07 1.55
1881 1.20 1.53
1882.; , 1.10 1.06
1883 1.10 1.57
1884 , 0.77K 1.10
1885 0.83 1.01
1886 0.7; 0.03
1887 0.70 0.07
1883 0.832 1.17
1889 0.78 0. 952
1890 0.79 1.04J
1891 ?T0.92J 1. wCy

1892 0.70 1.05z
1893 0.05 0.8?

Mau sieht hier, daß Weiz.'u heute
billiger ist. als je vorher, und an

Tollar-Weizcn- ," wonach Manche sich

immer noch sehnen, wird vor der Hand
nicht zu de'ken,scin.

Arthur Duilrcw, welcher vor ci

niqen Wochen in St. Louis seine Frau
und sein kleines Söhnchen erschoß, woll

e letzte Woche, wahrscheinlich aus Reue

über seine scheußliche That, seinem elcn- -

den Dasein ein Ende machen und hing

ich in seiner Zelle an einem Hosenträ- -

gcr aus, wurde aber vo,-- Gefängniß
Wärter herunter geschnitten ehe er sein

Zic! erreichte.

- Wie aus St. Joseph gemeldet

wud. m Amos öarmon. der ux dcr

Nähe von Forbcs Station wohnt, unter
der Anklage verhaftet worden, dcn seit

Ende Februar verschwundenen jungen

Virg'.l Mason ermordet und die Le,cke

in den Fluß geworfen zu haben. Mason
dessen Eltern bei Nodawaa wohnen.

diente bei Harmon und Letzterer soll

über eine Nachlässigkeit Bcason's so in

Wuth gerathen sein, daß er ihn zunächst

schwer mißhandelte und dann beseitigte.

Zn St. Joseph, erschoß George

öair am Montag I. Dunsmore. und

ist seitdem flüchtig. Hair ist ein bekann

ter Spieler. Er begab sich nach Dun?
more's Wohnung, wo er Zutritt erhielt.
Bald nachher traf auch DunSmore ein
und klopfte, Einlaß

' begehrend, an die

Thüre., Als dcr Aufforderung kein

Gehör geschenkt wurde, versuchte er die

Thür einzuschlagen. Hair öffnete, und

schoß den vor derselben Stehenden nie
der. Hair entkam, wird aber von der

Polizei verfolgt.

'Rf & nn . --rf taiw --pv o11

Mo.. Freitag, den S, Marz. 189,
, Rundganz durch Europa.

Es sieht im allgemeinen trübe und

faul aus in Europa. Defizits. Krachs,
allgemeiue Noth, Unruhen, geschäftlicher
Stillstand, sittliche Verkommenheit. Air

'archistenwirren und Verfall des Parla.
mentarlsiiius sind die Kennz'icken der
Länder dcs hochgebildeten, in der Clvi-Ilsatlv- !,

rorailschrcitenden Europa..

I Italien gährt es noch immer. In
einem ikalii Nischen Städtchen hat die
Bevölkerung gestern wieder einen Aus

rühr angezettelt und wollte einen Muni
cipalgardisten aufknüpfen, was nur durch
rasch herbeizitirke inilitärilche Hilfe qcr-hinde- rt

werden konnte. Dieses kleine

lokale Ercign-- ß
ist ein Beweis, daß ein

Keim zum Ausstand vorhanden ist und

daß es nur eines Funkens bedarf, um
die Flamme der Revolution zu entfachen.
Hierzu kommt noch die Hilflosigkeit dcr
Regierung, die Mühe hat. den drohen,
den Staatsbankerrott abzuwenden.

n Frankreich ist das Bombei.werfcn
zu einer täglichen Erscheinung geworden.

Die Guillotine, unter deren Messer
der Kopf Vaillant's fiel, scheint nicht

genug gewirkt zu haben. Es
vergeht selten ein Tag, an dcm nicht ge.
meldet wird, daß wieder ein Versuch ge.
macht woiden ist, öffentlich? oder Pr,
vatgcbäudc in die Luft zu sprengen und
mit dcr Sicherheit des Publikums aller
Kreise und Stände sieht es schlimm aus.
Es wird schließlich nichts übrig lleibcn,
als Gesetze anzunehmen, welche mit

fürchterlicher Strenge unter den Zlnar-chiste- n

aufiäumen. Die persönliche Frei-

heit tcs ganzen Volkes wird darunter
leiden. Versammlungsrecht- - Rede- - und
Preßfreihci: werden geschmälert werden
müssen. Allein Ausnahmsmaßreczeln
sind unabwendbar, wenn man nicht c;-n- er

Herrschaft des Schreckens Thür und
Thor öffnen will.

In Niedcr.Oesterreich ist soeben der
Landtag geschlossen worden. Während
der ganzen Session der Körperschaft
folgte ei:, Skandal dem anderen. Die
Sprache, welche da geführt wurde, war
mehr diejenige loser Gassenjungen als
gereifter Männer von Bildung und be.
vorzugter sozialer Stellung. Eine Mi-nori'- ät,

wech.'r sich auch die paar Anti
semiten anschlössen, verhinderte mehr'
malS dnrch Absentirunz den Gang der

Verhandln!, ;en, und das rechnete man
der Opposition als großes Verb recken

an. Allein die Majorität übte einen

uicksichtloscn Tcrrorismus, sie streute
Gelder zurUnterstützung sür private Uu- -

t'crnchmungen mit vollen Handen aus,
bewilligte die Tonationcn sogar gleich

für mehrere Jahre, so daß ein späterer

Landtag, der etwa anderer Meinung
wäre, nichts mehr thun kann, und nahm
sogar keine Rücksicht auf die Steuerzah.
ler, deren Interesse zu vertreten der
Landtag doch berufen ist. Die liberale
Partei entfremdet sich so dem Volke im

mec mehr und mehr, und es wäre kein

Wunder, wenn das Trio Militär Bur.
eaukratir und Fanatiömus wieder ,n al- -

len Zweigen die Zügel der Regierung
in die Hände beläme und die Reaktion

.rt . r '
t.unif qe yeictic.

In Deutschland wartet man Mll

Spannung, ob der Reichstag soviel ge- -

funden Verstand und Patnotisn.ns bc- -

tttzen wird, den Handelsvertrag anzu- -

nehmen und in Rußland ist man mitt -

lerwelle mit dem Aufhängen von Spio.
ncn beschäftigt. Man machle kürzlich

die Entdeckung, daß mehrere höhere

Osfizicrc der russischen Armee sich ein

ansebnlichcs Ncbcneinkommen dadurch

zu verschaffen wissen, daß sie Festungs
Pläne, Dispositionen sür den künftigen

lleulcnant aufgeknüpft, der von einer
europäischen Macht, dieselbe wurde
genannt, jährlich sür Mittheilungen aus

dcm gcheiinen Militärcabinct
bczoq, Entdeckung.

lung und Hinrichlnng drängte sich

in einem Zeilraum von nur fünf Tagen
zusammen.

In Spanien wächst daö Elend der

Bevölkerung und die Anarchie, in Eng
land liegen sich die Liberalen und das
Haus der Lords in den Haaren, in dcn

unteren Donaufürstenthümern wühlen

Rußland und Oisterreich und fuchen ein

ander avzugewmnen, um
die Suprematie Länder an sich zu

reißen, kurz überall gährt und brodelt es
aber die Monarchien stehen fest, der
Adel genießt seine angemaßten Vorrechte
und die Völker schreien sich heiser, wenn
so rrn Landesfürst in prächtiger Staats
kutsche durch die Strosien fahrt, oder

Landcsmu'.tcr mit einem Kinde nieder
kommt.

Die staatliche Steuerausgllia
uugsbehöcde in Jesserson City hat
Counly'Beamien und Andere, die an

der Sache Interesse nehmen, ersucht, ihr
persönlich oder brieflich solche Milther

über Steuerwerthe in ihren
CountieS zu machen, geeignet erschei

nen. die jetzt s hmerzlich vermißte Gleich
Mäßigkeit in den Veranlagungen zu er

ielen. Die BeHorde bleibt bis zur leb -

ten Woche dieses MonatS in Sitzung.

Aus INisisuri

I" St. Joseph beging der Wirth
WM. Stiller Selbstmord.

In Kansas (iq machten Frau
Rosa Tupper und Frau Lulu Mcore
mißlungene Selbstmordversuche.

Joseph Funke, bis vor Kurzem im
So.,ers Home in Leavenworth und
seil einigen Wochen in K'ansaS City, ge

rielh dort in der Betrnnkenhelt mit eini.
gen Negern in Streit und wurde so

schwer mißhandelt, daß er bald daraus
starb.

Der Prozeß um 100.000 AcreS
Land in Dunttin County, der seit meh-

reren Jzlsrcn zwischen Chas. P. Chou.
teau von St. Loui? und dem County
schwebt, ist vom Staatso'oergeiicht zu

Gunsten des Ersteren entschieden wor.
den.

In Hancock, Pulaski Co., plnu.
derte ein kühner bei hellichtem
Tage den Laden von W. A. Allen &

Son, während die Eigenthümer und

sechs Kundin sprachlos und unthätig zu
schaut. n. Er war ein kleiner ober

der Revolver in seiner Rechten schüch

leite die Anwesenden so ein, daß er

mit der Beute entkam.

Hülsspvstmkistcr Hcniy Nitchey
in J'sferjou City, ist Abend
an Lungenentzündung gistorb.'n. Der-sel- be

lvar i Sachsen geboren und rolle
25 Jahre lang am Postamt in J.sfer
son Cl!y in verschiedenen Stellungen
thätig.

Eine entsetzliche Geschichte von
einem Kindsmord wird von Highvilli',

gemeldet und infolge dessen sind Joel
Thomas, seine Frau und Tochter Mary,
letztere die Mutter dcs Kindes, und
Daniel Rcdman verhaftet worden. Das
zweifellos ermordete Kind wurde halb
verzehrt in Redman's Schweinistall

Lür die Hausfrau.

Manchen Magenleidenden bekommt

nach Recept gebackenes Brcd
sehr gut: Ein Pint Graham Mehl, i
Theelöff.l Soda in Z Tasseukopf vcll

Hcse und eine Tass: Molas- -

ses. Dieses dann mit genug warmen
Wasser zuicimmengerührt. so daß der

Teig etwas dünner wird als gewöhnlich.
Iin, ganz klaren Zucker-Svru- v sür

Arznei oder andere Zw.'cke zu bekommen

nehme man die Eiweis von ri

Ei, schlage dieS mit 1 Pint Wasser

durcheinander und setze dann
fünf Pfund Zucker zu. Alle Unreinig

keilen sondern sich dann beim Kochen im

Schaum ab, welchen man abnimmt.
Recht gutes Rindflelsch zum Kochen oder

Braten gewinnt man nur von etwa sechs

Jahre alten Ochsen. Kuhsleisch ist

so gut. Gutes Rindfleisch soll reichlich

mit Fett unterwachsen und hellrolh von

Farbe sein. Schinken prüft man ans

ibrc Güte, wenn man cin sptz's Messer

ties hineinstechen läßt. Beim Heraus.
ziehen muß der Geruch srisch und uuze
nehm sein. Will man Fleisch nicht

gleich gebrauchen, so reibe man cs iüch
. . . . .I : 1 c" r rr i ri f. a r ff.ug um jt jf er, vtiuuut t um v'd
kohlen-Pulv- er und hange es an einem

lustigen Ort aus. Im Sommer kann

man sich leicht für diefen Zweck einen

Schrank zusammenschlagen, den man

f mit fliegendichtem Material umgibt und

ihn so stellt, daß der Wind hindurch ge

hcn kann. Läßt man zähes Fleisch

einige Zeit an der Lust hängen, so kocht

und bratet eS leichter und wird verdau- -

licher. Jede Hausfrau sollte ihre Ein
sause selbst besorgen. Kindern, Dienst

boten und mich den Ehemännern wird

würde, wenn sie zugcgcu wäre. Wich

tig ist eS auch, daß man sein Auge beim

Abwiegen aus die Wage gerichtet ha.t
Man lasse, wo möglich, nie ctwak iu's
Buch schreiben. Man nichts, was

man nicht gleich bezahlen kann und kaufe

nur, was man absclut nothwendig

braucht und wärc das nicht Nothwendige

noch so billig.

Bei Scranton, Pa, kamen am letzten

Dienstag in der Rlchmond Grube vier

ersahrene Bergleute beim Schachlbohren

zu Tode. Eine von der Schachtwand

Herabsallende Steinmasse verschüttete 3

Männer und verursachte gleichzeitig eine

Gasexplosion. Ein Mann wurde zu

Tode verbrannt, während die drn Ver

schütteten von dem Gestein zermalm

wurden. .

Berttovfuna und alle Leberleiden

werden durch Hood's Pillen geheilt

Erster Preis auf der

u vrt& m . -- :

1 fflli

Krieg usm. an fremde Machte verrathen, bnm Einkauf marcheS in die Hand ge-J- n

Odessa wurde kürzlich cin Oberst- - steckt, was die Haukfrau nicht annehmen

nicht

25,000

Francs Vcrurthei.
alles

ven Bvrraig
jener

die

die

lungen resp.
die

Räuber

Kerl,

vorgestern

folgendem

eingerührt

Hälfte
nein

tüchtig

nie

kaufe

Mr. Geo. W. Turner

Hood's plrmä heilt
HIS ich 4 oder 5 Jahr ,ZhI,e. hane ich ein skro.

Phnibsek Geschwür am Miitelsinger meiner linke
Hand, da sich so verschlimme?, daß die Aerjte
den Finger abnehmen mubien, und späterhin mehr
alt di, Hälfte meiner Hand. Daraus brach da
Geschwür auf meinen Armen aul, zeigte sich n
meinem Hais und beiden Leiten de Gesicht, mir
fast da eine Auge zerstörend, und auf meinem
rechten Arm. Die Aerzte sagten, e wäre der

Schlimmste Fall von Skrophcln,
den sie se gesehen. El war wfach schrecklich. Vor
fünf Jahren begann ich. Hood'S Sarsavarilla
zu nehmen. Nach und ach fand ich. daft die e.
schwüre zu heilen begannen. Ich fuhr fort, bi ich
zehn Flaschen genommen hatte. Zehn Dollar.
Denken Sie doch, welchen Gewinn mir meine An
leihe brachte. Tasend Prozent? Ja. viele Tau.
send. Während der letzte vier Jahr hatt ich
keine Geschwüre. Ich

Arbeite fortwährend.
vorher konnte ich keine Arbeit verrichten. Ich

weiß nicht, wie ich mich kräftig ,eu, ausdrücke
kann, um Hood'S EarfaParMa fr meine voll,
ständige Heilung meine Dankbarkeit zu beweisen."
Geo. 113. Turner. Farmer. Galway. R. V

Hood's Pille schwächen nicht al', sonoeru sör,
der die Verdauung und kräfiige dcn Magen.

Dies und Das.
Glück und Gesundhot sind ohne

Arbeit undenkbar.
Wer singe,, und lachen kann, der

erschreckt sein Unglück.

10.000 Mineralquellen brsiudcn
sich in den Vereinigten Staaten.

Wenn dcr Mensch thut was er
nicht gern thut, thut cr in der Regel das

kechte.

Haushalten und Aushalten! In
diesem Spruche liegt viel Lcbcnsglück
auch sür die Gesundheit verborgen.

Die heulige Jugend kann nicht

chncll genug alter",', deshalb flieht se
da Landleben und cilt den großen

Städten zu.

Die Natur heilt alli:!. Tcr
Arzt studire nur den richtig,'!, Weg tu
Natur zur Unterstütz!! g wilkjam fceiyj

Prinzen.
An h der Pockeubac.llus ist jetzt

in Berlin entdeckt ivorden. Wie man
enselben aber vettilacn kann, das ist

och nicht bekannt.

In Dänemark starben im letzten

Jahre cbensoviele Leute an der Trnnk- -

vcht als an der Schwir.dsncht. Bei
uns ist cs nicht viel besser.

Um nichts sei man mche besorgt
ls um die Lt.st. welche man athmet.

Dieselbe muß rein und slä.kend sein,

wenn ttoiver und Gent Nicht verkümm
ern sclle. Nur klare Luft erzeugt klare

Köpfe. Aus der unreinen Lust großer
tädte sind noch wenig große Leute her- -

vorgegangen, ftavt alle unsere großen
Männer erwuchsen tn dcr reinen Luft
und der Einfachheit des Landlebens.

fc m

Ein einzelner Bandit erschoß ain Utz'

e Montag Abend in Omaha, Nebr.,
den Grccer I. Niback in seinem Laden

eerte die Geldlade, hielt eine Anzahl
von Leuten mit dem Revolver zurück

und entkam.
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tbe whole, or o inuch ot in liea, Kstaio 01

said tlecea.-ietl-, as will b huslicieiit sor Ihe paj- -
meutol said debta; anailb iiirinor oniereu
that tbi nolice andropy ol inis unter be publlri-he- d

In tbo ADVEKTiSKu-Cot-M- t, a ncwspaprr
imblished in Uasconatle Couuty, Minsoaii, lr
i.mr wreks urior to tbe next term of thb court.

ml that niTsonai Hcrvice 01 uns notice ue nai
on Miilibta Ebetlin and Maiiha Khnlin.the
lieirs of tlie ileceascd, w ho lesMj lu Uu coauiy .
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( jiiiutv ot (iasconade.
I, liobert Walker, .Tude ofthe Pro

bate Court tn atm lor tue uiuuiy anu oiaic
atoresaid. do bereby certiiy tliat tue tcre? in!
u h irue coy es tbe original order ot publi
cation Hierein reserred to aj the same aj pear
r.r roo.inl in inv ollice.

Witness iny band and t'.ie geI of said
Court. Don at ollice in llcrniann, tbia

osjanuary, WH,
KOllEUT WALKEN.

Seal. .Tiidyeof Probate

In keiner deutschen Fanrilie in:
County sollte das Volksblatt", die

einzige deutsche Zeitung fehlen.
Abonnemeilts-Aufträg- e werden in

jeder postoffice entgegen genoirrnren
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... Varta.Nnlver. Kein Ammoniak, kein Alaun

Ii Millionen den Hausrrn geirancht. Skit40 Jahren da? Standare.

Office : Ecke der Blexte tu. Schlier Streßt.

Mgle Drng
19

Nein? Troguen und Chemiealien. Patent.Medizinen.Farben und Oele, Bär
sten und Pinsel. Fensterglas, ToilettenArtikel. Schulbuchs und Schreibmeteria.
iien :c. stets an Hand und werden zu den billigsten Preisen verkaust.

Agenten sür die von Dr. Carl Delmold von der Göttingen Universität er.
undeneii elektrisch '!, Bei I?.i."

Walker Bros.
MKYKIl.

icc.r8:nt.

M. JOKDAX, Präsident.
F. nirrsTEix. L. ItOBTX.

Hermann Savings Bank,
HERMANN, MO-Kapita- l

$30,000. Ucbcrschich $20000.
Betreibt ein allgeincincs Bank und Wcchselgeschäft Be-

zahlt I Prozent Zinsen ans zeitweilige Depositen.
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Rasch üO'.roiiit-?- , Jack, jetzt ist keine Zeit
das

S prlngr-eTre- r
311 lzalin. iibcrfj.Hii't da ich och nach

-
Deaöiiifjö iij!iijpie

üiu'j iinb li'i id) fciiui locvoc lüich über die nie
bereu greife 311 leruninhftii. z weichen er
seine r ii j a 1, 1 c!) u I) t Wrfauft. kau schvn ei
nigc ,eit d'raus "Jiun i ir sind ja schon an der
I. Strasze. gegenüber nm V'U-jfi:e-t T,iluln. He da.
Vciifüig! sech Paar Schuh' s.ir die Buben. ,0 Paar
schöne knöpsschnhe für meine ÜXadils, Schniirschuhe
für mich und meine Alie . Halt, beinahe halte, ich baä
.."'aly' also ein Paar fiir'ä Baby.
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vthcy:
ist unstreitig die beste im Markte und wer setner
eine roke freute bereiten null, der macht seinen fttb
ttt er eine ..Tomeftic" kauft. E übertnstt
a leichte Handhabe und Sinsach
Kett olle anderen vudwtrd von vni
verkauft IS sür andere, weuizer guie Maschine ver
lanitwitd. '

:

Kassirer.

nunuo.'ce

von

Mo.

Turch Emkans eine? schöne ,rt,Kt!J von aoldcn ,
silbernen no plaNirte

Uhren achen
ist nun ,?ie AliiUozt,l in dielen Gegenständen die beste, grokt,
und gcwäliltefte. W,n, und tndul,re. Übe,
Waaren, und alle rtNcl. die man in einem 1. lalle
Zwelen.iaft findet. "

Tura, billige einkaufen bin ich in den Stand aeled,. zu de
Preisen zu verlausen.

Sicvarriuren werden prompt und gewissenhaft auüge
Um aeueigten Zuspruch bittet

ul. H.

V

Die sind noch nicht auS ihrem
Ve, steck aber AuS

wähl voü

und wir die Leser
des auf unsere große und
schone AuLwahl von

für
Wir haben das Neueste und Modernste ganzen

die wir zu sehr billigen Preisen verkaufen.
vor und beseht unsere schöne Auswahl.

ik

von

hält stets schönste und

und
und verlaust dieselben

in

JlCVJlfll"1'
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läÄ'ss

AntR.Mt.
Fra

wenn
TauerhafUgkeit.

Maschine diüigir

IE11 CO.
!Kiaigk.SknNn

x g

Nummer

Store.

Gchuitskaslirkr.

Neues
Uhrcn-Jlllvclc- n

Jul.L). Ldttsonrillor
Front-Stras- '. Hermann,

und Schmucks

Frösche

unsere

Mkjahrs-Waar- e

ist angekommen machen

Bolksblalt

leibern

andlung

ansmriksam.

Anzügen, Hosen, Hüten,

Halsbinden
Sprecht

OCH3NER BROS.,

Schnh
MkilLI'. ZOttNOt?;.

reichhaltigste Auswahl

Schuhe, Stiefel Pantoffel,

billiger als (onpion der Ml

Bestellung angefertigt.

gomestic" Uähmafchllle

J
FÜRNITÜRE

Hasenritter.

herausgckoinincn

grühjahrs-Saiso- n

Agenten sür die rühmlichst bekan lte
..Priesmlycr Schulschuhe" und Giesecke

unzerstörbare H.'rrrtt Schuhe", die nir
gcnds billiger gekauft werden können

als bei mir.
Hrniti'it nnäneFrifirf t?nh (SsflllflC linrw-- 7.-

Ottkis -r 8Oni.eoe
LleidNzZteschneidt. ffrau Helena Hoeri ird

iortsakren da Zuschneiden von leider T I!,rev
Eie war während den letzte 6 Wochen Fra Hn.kam
im Lehre diele Fache dehiilflich ad bietet nun allen
unfern weibliche Einwohner Gelegen lit da Zu
schneide zu erlerne. Tah die neue Methode de Zu
schneide letcht zu erlerne und praktisch tft, werde
Alle bejUIigk die t bereit erlernt baden. Sprecht
vorbei ra u v t l e n a He r s ch.

I iiini C MINERAT. ORE3 ANO
ALUAÜL1 UKl'OdU'S uow IdU

lor ant f fund) to (ievelopcan Und
praclica, and slnxnr.ia, ssIhIaiic br

cirrennonilinir witn iukiI'ji vir.u.
JUlMNU aVNDJCATE. EWl'OttT. KT. "

amUUU(IIVV(M
Untürzetchnete besorgt da Flechten 2

?Spskn. Haarketten. Blumen und überhaupt
alle feineren Haararbeiten kün stlensch untz

ehr billia . s
. Frau JohnLerbach. :


