
w

" :" ( ..- i ...... .. 4 .... .' :. ' j. i- - . .... ... ...
. ::,.- ' V.. - ..... V .... ,- -- ,7, ; ;., ,:,- V. , - :V .:- : ! - Av' '. '':..-- ; i' - ' Vjf j; V- "' .V

' ' '
: -

'
. :

'
; '! i'x --

:" ! .
' "

Ii
v - Ui,:'

: , :

. .
. : .; - ;

- - --

' "OC -- )t- 4 jWvM .)? ;

' ' "

1' .
- - ifvtfY

'

Y C( 7C
1 (T0inY nrtTslsYll fT

" r Iflfl ' fflfl Mi fj f

2 "f
'U-A'Uo-

:
ii i

- "" I r ' .... . . .... .; ..

J

.

Gebrnöer Graf, Herausgeber Preis: $2.00 tx x. Office : Qtt tt nifrf niir n.-- .
T w- -- W, ),

i. . Jahrgang 38 Hermann, Mo., Freitag, den S7, April, ZSS, wccncncriSO

iZöäzkntlichrr Marktbericht.
Getreide, Mit, usm.

Jtden Freitag cvrrizirt von dfi

hki.man'N' st.i: Mirr.s.

Weisen. 2. Qualität 45
EeijM, 3. Qualität 43
Kehl, per Sack. l. Qualität. ..
vZkhl. per Sack. -- .Qualität 50
Kornmehl.per 100 Psuud 00

Nleie, per 10 'lanö 5'

Shipituff. per 100 Prunk-
- 70

Produkte
Eorrigirt von

WH. KBKIILTN, Grorer.

Die angegebenen Preise werden von den

5Sndlern smeii'tens im Tausches beziblt

utier. per Pi und 1017
Eier, per Tutzend 8

Hühner, per Pfund h

Spring Chickens. per Pjm.d C

artofs?ln. per Buihel ,o

Speckseiten per Pfund . 7- -8
Schinken . VI II
Schmalz per Pfund 7- -s

Zwiebeln pr i'inljel .... 7.- '- 100

volle per P'uud ..ui'
ÄlueK

Marmor-Weslkk- ft

von

Xjo,iD.gr,
g,g,übkr Vfiiri) Ikkolik s 'umberqniS.

HERMAHN, - MO

vkoi'umkiilk. 'rabitkitt, awi Marmor odkl

rra.k joivik überhaupt aUk in dirikS .vach

kinschlaqknde "egknnä'ide rverdkn in ki'!l
ntl)Ux if.(r aiHsVTüljrt unb yvax n dc

nikdrig'tk 1 kik.
Um gkiieiztkii .svrilch bittet,

Ipntl lJ. tot-ft- i'ana.

Schmitdc - Wcrkstättc
- ven

Fyhtt ticHuul)
...tftraß,. unterhalb Krepp S Z'rauere

IlttX'. ll.
, Schmltdeardkiten. rrle tat T'eichlagl,,,,, Vseitkn. flugscharfen. Waenrepara ,

werken prompt und gut aufgeführt,
aent sür Zood'ii kidttbindcr d''llk

michink. loroic liherhaipt alle ouen
ckklbaumich'iik,,. ittacicu ,d 1 U"3f
erden out das V roiuplcitt hcrsteeutUl.

Hermann Star Mills.

W. & R. KLINGER,
ftjtufjnten tcn

nt. Kleie, hipstuff u. f.

stur alle 5eten iBfireiK, al

Weie, Nogstkn. Korn u. s, .
ird der höäi'te 1'iar'lprci'Z bezahl

luugen werden prompt b ijo.qt.

Dr, Otto Jacobs,
D rutsche v- -

SlXb Zahnarzt
HERMANN. M).

Zäbne wetden schmerzlo? gezogen,
loeiin verlün,,t.

Weih-TtaU- !

FRITZ 0CHSNEB,
2. lrasze, Hermann, Mo.

k, Heu, Haier und Sloi.x kiiidet man
stet A zeitge.nakn 'l rnjc

jzcrmall gistilling Co.,
Vtm,inii, Mo..

rilki,t Itn nkkrki,ulcn

fiont- - u.Nogen-Schnav- S.

U" tön Ntt.iuttn Lchiiüp, n llk Cuantildtt
kMetan aN,', nulirtrl4 'v B

13s" Zu habe,, bei (ilcilin Ä. Reiff.

3 frUttl- -: uns t,t, iu arrn r,
wkv K' Urfft nntn Onllui itflKn. tntc 5trbr.fVrunf etaüiina. N'tt4 ".U.iHer
liWort Ctit.iittn finft mit btn 1a$t. txtmm lirl an txt ,5 (i t. M)tiitn (iiPHKitl. fc-V- r,.

lOtjtn ?,,'iil!N nnly tn.i (& on
,;ank ?Itdoft.WM. 91 tHMit.Hf.

WnUifT m KtrMfN: ).Mtrtnftt Vlvmruld
!,. lllk rrukiras. tiitunf Vernein. wi

wytotM. ildwa,,, l'nnb-in- . fiithunlt Jloon.
anb )irnnct-faTbii;- r tfottjin. flu'tiüae ttHiNn

T ritt Rad) au.jt1u'it.
ition Statt Wkt,i.

Vfiniann. ffin.

Haavnrbcit.
tinter. eignet, li,inrn. . K.i '.tl.,i... a- -j x,,U CKopien, iaaifntfii ,, ,,k K,rk

feineren Haaiardkilen li.n silerlich und
iu?

Jrau'JohnLeibach.

'?itch'kie. stran QtUua Qr ton!tni tat Zu,chnid ten WlfitKia jrkp
j widnnd Un lrtzlen 6 voSk iitaa ifi.faw-'.- "

st hulNich und biftrt nun aU
MiNtitca wodnern fctlrutubfil bat Zt'."T?" rrrln'n.. xaft tut vtut rttcb brt Z,.Uut ju iiUmcN uub prall, ch ttufbeat tu btitn tltmt bat, evnch" ,

ch.
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J5Ä. " "" dhau. Stauung Ul. d

..?u? ir !., 0, dr Via Ttiatr b Ium lum .... k. ..:.
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''rntl.l flor, rxi ft ansf MitbKL'''.. i tiU mau sich du txa ttnoaS
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I,, drn Cvkesregion? in Penusylva-n:e- n

haden 20,000 Msnn die Arbeit
eingestellt.

WZS mlt dem Heer der Arbeitslosen
bei deren Ankunft in Washington gesche

lzen scll. ist jetzt die heikle Frage, welche

die Behörden drs TistriktS Columbia
in Bellezcnheit setz'.

Zct taal-geolo- ge ÜinZlvw riurde
aus d:s jttzt noch nicht veröffentlichien

Glündkn Z'.incs Amtes enthoben und E.
R. ttry's. drr frühere erste Assistent ceS

2tazt?gro!og5n an Ttelle Winslowö er

Tie Zoinalo Saijc fängt dieses

Jahr znt--
g on. Trzas und AkansaS

hatten letale Woche sehr Zkärmisches Wet

ter und verschobene Orlschaften wurden

von veihrerenden Wirbelwinden h?im-geslic-

Auch "Uiiüi, tie trruiste Stüze der

Admi,stclloii un 3 c ii a t, ist mit der

Wllson.Äill nicht z!lflied.'ii. Der
t'n,', der dcmit zufrieden ist, soll

üdei hinipl och gt.sui:dsl tvelden, meint

noiiisch die St. 'oulZ Tribune.

Te dkmokratische New Aoiker
TkaalSzeitung" sieht sich i Anbetracht
des AussallZ der lrhtcn Wahlen zu dem

5tokski,f;rr vcraiilaßt: Ma i tvir) am

it. Nov.iiider die Mape zur Hand nch
inen lüiiss , u in überhaupt noch Teni
kratrn im Lande zil rntdrckn.

(Sin einträglicheSAmt ist das dcSZher
issS von New Azik. Dasselbe soll sei

e, Ji.hzder im lciten Jahre nicht

tvriii.kr als 7.1,000 ndzcworsen haben.
Ter Lcgiölalur von New Z)Zlk liegt
jel)t eine Bill vor, tvrlche dti3 Jahres'
iLchalt des LheriffS auf $I,VKx fest,

jcvk.

Tie tfrupp'icht.' Nlesciikaiione, welche

ans kcr Chicagoer Ansstellung ivar, ist

in Balkt,orc an Bord des britischen
Dainpseis Turret" verladen worden
und dieser Tage lviedcr nach Teutsch-lan- d

abgegangen, ttrupp hatte vergeb
!ich veisilchs, s e den Lei. laalcn zu
vclkafn.

3i iiCfiii Eisi.idcr Edison vorgeschla-

gen hat, das) man die Qceandampfer
mit Jett beschmier,', um ihre Schnell, g.
kit um ein Drittel zu vergrößern, wird
ihm rillcrlcizugeschriedcn. So jetzt der
Borschlag, ans c,?mpro,niitcm Weizen

tldkucheit zu machen, die dem Lande
als U,lal,fizil!lcl dienili svllen. Pef
ser und Simpson haben den Plan noch

icht indossirt.

Tie Cex.yilcii oder Commonweal
Ariu-- c zu Montana, el:va 47ö Mann
zählend, brachen am Dienstag in das
MaschineiihauS der N. P. Bahn ein.
raubten eine Lccomotiv,'. stellten einen
Zug zusammen und fuhren mit 40
Meilen n der Stunde vstwärtZ. Die
Bttt'dcS bchördrn machen den Bei such

die Aimec" tinzufangrn und wegen
Zr'aubeS festzunehmen.

Nachvcin Breckinridge von den Ge
fchworcucn schuldig befunden und zur
Zibliti'g von 15,X; Schadenersatz an

dirPcllard verurlheill werden ist, hat
der Erzlump die Frechheit, sich um eine
nochmalige Eiwählunz in seinem Be
zirk zu bemühe. Unmöglich ist es al
leidii'gs nicht, daß er in dem Staate
Ärntlicki) wicderglwählt wird, wo das
Blaugras wächst und . d!e Leidenschaft
herrscht. (St. Joseph Vol?sblatt.)

-

Geld ist giiiug da, es ist r.ur nicht,
wo es sein sollte; es liegt in den Bank-griröibc- n,

statt daß es circulirt. Ui.d
ciiculirrn ivird ii nst dann, wenn daS
allgemeine Vertrauen wiederkehrt, wenn

das Volk lvciß, deß der Congrrß die

Finanz, und Zellgrsetze läßt, wie sie

id, und wie sie sich bewährt haben,
mit einem Woit, ivcnu die rrpublikani
sche Partei die Regierung wieder in
Händen hat. (Boonville Misiourter.)

Eine Bank in Savann.:h, Ga sandte

ürzlich einen SUbcidollar, der bei ei- -

nem Feuer beschädigt, aber noch voll

wichtig war, 511 111 Umtausch nach Wash
inglou und erhielt dafür vom Supcri:'
cildeiitcu der PH ladelphter Münze 43

Cents zugesandt. Der Piäsidcnt dcr

Bank prrtestlltc dagegen, weil die Prä
gung ja doch nur wenig verletzt fei, zur
Antwort wurde iht aber dcr Bcfchcld,

daß c.lle derartige Mün;en nur nach ih-

rem Silbcrwcrth eingelöst werdcr.
Etwas AnschauungS Unterricht für die
Freipräger in Gcorgia und die Ant:
Cleveland Demokraten im A. gemeinen.

Die Demokralen unseres Countys
hikllen am letzten SamSlag bei Char
lotte. i der Woh7.u ig drS Hrn. Z?m.
Berge: eine Versammlung ad und wähl
ten folgende Delegaten: Zur Staats
Convention in Kansas City, H. W.
Stornner; zur Congreß Conventicn.
Tr. F. H. Caughall und Joha Tapp
mlyer; Stellvertreter Wm. Berger und
Wm. F. Langenberg. Als Congreß
Birtreter wurde Champ Clark zur Wie

dernomlnalion empsohlen. Ein neues
Counly.Comlt: wurde erwählt, das
sich durch die Wahl von H. Martin
Wlll.amS zum Vorsitzer und T. I. Me
Millan zum Sekretär, organisirte.

Da klagt man über Mangel an Geld.
Und cuS San Francisco wird berichtet:

,,J den hiesigen Bavkea liezcn 15
Millionen Dollars aufgespeichert, ohne

daß die F'nanzleute dafür Berwendunz
finden können. Dasselbe ist zu 4 Pro
zeut gegen tadellose Sicherheit zu ha
bei,."

Ter Ackerbau'Commisiär des Staa
tls kansaS richtete an 1.918 Farmer in
jenem Staate ein Schreiben mit der
gleichlautenden Frage: Bezahlt sich

die Landwirthschafl? Darauf antmor.
teten ihrer 1.257 mit Nein" und nur
47 mit Ja." Die Uebrigen sind jeg-lich- e

Antwort bisher schuldig geblieben.

Das Resultat dieser Abstimmung wird
Niemand überraschen. Denn es ist ja
eine reknnte Thatsache, daßNeun.Zehu,
tel oller Sterblichen mit dem gewählten
Lebensberufe nicht zufrieden sind, viel

mehr bei j.der Gelegenheit über ihr
Schicksal brummen, und dennoch bcfi.i
den sich d!e meisten anscheinend den

Umständen nach wohl."

Der eiste Schuß in der dicejährigen
republikanischen Wah'comp.igne ist in

Indianapolis, Jndlana, der Heimath
des ök'Präsidenten Harlison, abgfeu.
ert worden. Tie Staatsconvention von

Judiana, die om Mittwoch abgehalten
wuroe, brachte die größte Bcrsammlfiig
leitender Republikaner seit den Kriegs

zeiten zusammen und sah mehr wie eine

National als eine StaalsconvenZion
aus.

General Harrisou hielt une mit Be
gcisterung aufgenomnikne Rede und eine

zündende Platform, welche die Verdien-st- e

der Republikanischrn und die Miß-wirthsch-

der demokratischen Partei
aufzählt, winde riustimmig ar.gcnom- -

MC II.

Im Zuchthause zu Jrfferson City,
werden in Zukunft auch Cigarren fabri'
z'rt w.'rden. Die Berwallrr haben
mit der Merrill Cigar Co. vo.t Cin
cinnali einen Contrakt abgeschlossen,

zur Verwendung von 100 Leute wäh
rend d.--r Dauer von fünf Jahren zu

einem Preise, welcher nach der Lei
stungsfähigkeit der Leute bestimmt wer-

den soll. Diese Gesellschaft wird alle

Cigarrenmacher und schwächlichen Zucht

linze beschäftigen und cm 15. Mai mit
der Arbeit beginnen.

Die Cigarrenmacher außerhalb den

Zuchthausmauern, werden sich silbstver
1 .'s ttiv Siöfif 01) if t M:v fi ffitwitl4lVtlU UVli V II l 11 JL't lii't.tVii V l 441 (I

und den Temoklaleil im Staate dafür
hren Dank bei d?r nächsten Wahl aus- -

drücken.

Im New Forker Staatssenat ist, eine

Schulzwangsbill in den letzten Tagen
angenommen worden, welch die deut- -

ch'u Privat- - und Kirchriischuleu jenes

Steates mit derselben Gefahr bedroht,
wie sie in Illinois durch die Edward?,
und in Wisconsin durch die Bennclt.
Gesetzgebern geschossen wurden. Es
heißt nämlich in dem Paragraphen über
den erforderlichen Unterricht, dsß jedes

ftind in dem schulpflichtigen Alter so

viele Tage im Jahre, als in den Volk
chuleii des betr. Schulsprengcls Schule

gehalten wild, eine Schule besuchen soll,

in welcher die bekannten Elementar-brauche- n

englisch gelehrt werde.t. oder
äquivalenten Unterricht von ciiiem kom-

petenten Lehrer anderswo als in einer
Schlllc erhalten soll. . Ganz richtig be- -
zeichnet die N. Stsztg." die drci
obigen Bedingungen als den Haken, an
den die Gegner des TeutschthumS und

die Nativistcu überhaupt sich hängen
önncn. Tie in dcr Bill aufgeführten

Elemcntarbranchen find: Lesen, Buch- -
flablren, Schreiben. Rechnen, Gramm.
ik und Geographie, und eS ist bekannt,

daß für verschiedene von diesen Lehr
zweigen in deuischcnSchulen die teutsche
Sprache als Unterrichtssprache gebraucht
wird, und zwar mit nachweislichem
Vortheil. Durch die Erzwingung des
Englischen als Unterrichtssprache würde
der Hauptzweck dcr deutschen Pfarrei
und Privalschulen, nämlich die Erhalt- -

ung der deutschen Sprache in dcr zwei
ten Generation, fast vollständia .er
stört.

Letzten Samstag wurde der Bujhcl
Cashiveizen in St. LouiS mit $0 55
quollrt. Montag war er aber, unter
dem Druck aüustiaer SaatenstandSbe
richte auf tO.S4, jz auf gewichen.

In Chicago wird für den BuZhcl
Cajy dagegen immer noch 0.57 und

in New Yzrk: t001 bezahlt.
Auch die Mehlpreise sind unerhört

niedrig: Das Faß ..Patent BrandS":
gilt L2.80 blS ti.Oo; Extra Fancy":
12.50 bi 12.60; Fancy": 2 30 und

Choice": 12.00.
4.ag cn ve Wenen'Prei'e immer

noch nicht erholen können, hat zwei Ur
fachen, den großen kontrollirdaren Wei- -

zen.Borralh (68.723.000) der durch
Export nur unbedeutend verringert
wird, und die verhältnißmäßig befrie
digkliden Berichte, die aus den w.uen.
bauenden Staaten eintreffen.

BekZer Halle, sich die Qaotalioaen fü
Welschkorn und Kartoffel. Mais
dringt I0.37J per Bushel; Lurtoffeln
aber $0.4.0 bis tz.77, toena ganze Eisen
bahowagenladungen gekauft werden,

I kleineren Partien zahlt man für sie

inoch bedeutend höhere Prerfe.

Blame als Prophet.

Die heutige für unser Volk so bei

drängte und drückende Lag? wz:de vor

Jahren schon von dem strammen . Wer
theidiger republikonischer Prinzipien,
dem leider zu früh verstsrbenen giößten
Staatsmanne der Neuzeit, Hrn. James
G. Blaine, vorhergefagt. Sem Scharf-
blick erkknnte, was kommen mußte, desn
feine Prophezeiung hat sich vollkommen

bewahrheitet. So jagte er j. Z. unter
Anderem:

Ich ktebe mein Vatzrland und meine
Landsleute. Ich bin ein Amerikaner
und freue mich dessen jeden Tag meitics
Lebens. Ich freue mich über die Pro.
sperität meines Vaterlandes, denn ich

weiß, daß die Arbeiter diese? Landes
die bestbezahlten, die beftgenährtci: 'jnd
bestbekleidcten aller Arveitcr auf der
Erdobkifläche sind. Viele derselben bc

sitzen ihr eigenes Heim. Sie sind um-geb- cn

rou allen Nothwendigkeiten un)
Bequemlichkeiten des Lcbens und Manc-

he sogar vom Luxus desselben.

Ich erschaudere jedoch vor dem Ge-

danken, daß die Zeit kommen tituß, wo
dies Alles anders sein wird, wo die all
gemeine Prosperität des Landes zer
stört, die zahllosen glücklichen Arbeiter
des Landes ihre Frauen und Kinder
um Bro schreie hören werden; daß
der Tag kommen muß, wo unsere gro
ßen Fabriken und Werkstätten geschlos

sen sein werden und die Stille des Gra
des dort herrschen wird, wo jetzt Alles
voll Leben und Thätigkeit ist. Und die
Ursache dieser Umwälzung ist folgende:
Der große südliche Flüge! der demokra
tischen Partei ist entschlossen, die Lehre
des Freihandels in diesem Lande zu bc

gründen. Ihre nördlichen Anhänger
werden dieser Partei getreu beistehen.
Es gibt eine große Menge theoretischer
Phantasten, die von Tag zu Tag mit
dem Versassen von freihäudlerischcu Ar.
tikelil und Argumenten zu Gunsten je
ner Lehre beschäftigt sind, di.' ihren
Weg in alle Zeitungen des Lindes fin-

den. Die große Mehrheit unseres Vol
tcs selbst hat die üblen Folge:, nie cr
fahren, die durch die Beseitigung der
Schutz-Prinzipiei- i vcrursacht werden.

Durch die wilden Auslassung?,, die
ser Phantasteg und durch die demogo
zischen Ergüsse der dcmokralischeu Red-
ner vergiftet, weiden ihre Reihen bald
stark geilug sein, um die Partei, welche
die Lehre des Schutzzolles befürwortet,
an den Stiiumkästen zu fchla'.rn. Die
unvermeidliche Folge davon ist. daß lln
gewißheit und Zweifel eintritt. Tie
Geschäftsleute des Landes befürchten
die Zerstörung rec schutzzöllnelischcn
Prinzipien, sie geben den Betrieb ihrer
Geschäfte ouf, die Fabriken und Werk
stalten bleibe,, infolgedessi.-- geschlossen,
und dcr Arbeiter muß darunten leiden,
indem cr außer BcschSslignng geworden
wird.

as o,r wieo vann clnschen. w:e
es nie zuvor gethan, daß es nicht glück
lich sein und Arbeit haben kann, so lan
ge die SchatzpoUt.k bedroht ist. In.
mitten seiner Bedrängniß wird es er-

kennen, daß es nur dann glücklich und
erfolgreich sein kc.nn, wenn cö für die
Partei stimmt, welche je.ie Jakustrun
ausgebaut hat, v,e ihm den Unterhalt
gaben. Denn, wenn die Fa'or.k n q

schlössen sind, so ist auch keine Nachfrage
nach dem einzigen, das sie zu verkaufen
haben ihre Arbeit.

-
Wegen Arbeitslosigkeit und Fz.

milleii'Unannehmlichkeiten beging am
Miltwoch der 48 Jahre alte Schuma.
cher Peter Martel in St. LouiS Selbst-

mord, inocm er Karbolsäure verschluckte.

Dcr 30 Jahre alte Weichensteller
James Mcskcr gerieth am Tonncrstag
beim Rangircn im Frachtbahnhof dcr
Missour, Pacific Bahn in St. Louis
zwischen zwei Cars l'nd wurde übersah.
reu und grtödtct.

Während am Donnerstag in St.
LouiS der 5U Jahre alte Taglöhner T.
Rqan brhülflich war, einen großen ci

seinen Kessel von einem Wagen auf ei

nen Bohnsrachtwagen zu laden, brach
d:e Kette deS Sebe ArvaralS. Der
schwere Kessel stürzte auf Ryan und der
selbe wurde zu Tode gequetscht.

Im Hotel Barnum in St. LeuiS
beging der 30 Jahre alle Wm. Fried,
mann, welcher feit Donnerstag vermißt
wurde, am Samstag Selbstmord, indem
er stcy erscheß. Die Leiche wurde erst
gefunden, nachdem der Tod schon weh
rere Stunden eingetrekez war. Ja ei
nem bialerkassenen Schreiben erklärte
Fnedmann, daß er aus verschiedcneaUr
sachcn des L'tens überdrüssig sei.

Bei Zrnesville in Minnesota brannte
August Krinke'S Wohnhaus nieder, und
dessen drei Kinder im Alter von 10, 8
und 6 Jahren kamen in den Flammen
um.

Die staatliche Gefuudheits-Behörd- e

Jndiana'S hat ciucn Befehl erlassen,
dem zu Folge der GesnudheitSrath dcr
Stadt Judianapolls ti öffentlich be
sannt zu mache hat datz jede Ptifon
in der Stadt sich sofort irnpfen lassen
muß.

Aus dem County.

CleaveSvill e.-U- nscr lang,
jähriger Saufmaun. John W. Luster.
hat sein Geschäft und die mit demselben
in Verbindung stehende Farm an G. H.
Essmaun für $6000 verkauft.

I - Blan d Das ein Jahre alte
TSchlerchen . des Hcrrn John Jaide
wurde om 19. d. M. den Eltern durch
Vtn Tod eutrissen. Unser Beileid.

i'. Quartol-Verfammlungc- n der Me
thodisten Gemeinde werden ara 12. und
13. Mai hier abgehalten werden.

Owensvrll e Die betrüt-end- e

?!achricht kommt auö New Havcn,
Mo., daß Herr Wm.- - Williairs, dcr

früher h er cin Cchuhgeschäft betrieb.
dafellst letzte Woche plötzlich gestorben

ist.

Die hiesige Methodisten-Gemei- n

de wird am Donnerstag, den 3. Mai
ein großes Picnic veranstalten zum Be
sten dcr Sonntagsschule, zu dem Jeder
mann höflichst eingeladen ist.

W o o l t e m. Hcir Fritz Peth
iiö die hockbetagte Frau Brinkmann
liegen zur Zeit schwer erkrankt darrnr- -
i)i-r-. Wünschen recht baldige Genesunq

Pastor I. F. Funk, beabsichtigt.
wie verlautet, vns zu verlassen um vach

Harp.'r,' Jll., überzusiedcln.

Die Gattin dcö Hrn. C. F. Pope.
welche längere Zcit schwer erkrankt dar,

nieder lag, geht jetzt wieder rasch ihrer
Genesung entgegen.

Red Bird Der republikani
sehe Club von BourboiS Township rc

organisirte sich letzten Samstag in einer
im Arthur Schulhause abgehaltenen
Versammlung. Herr F. W. Brueggc
mann wurde zum Sekretär erwählt und
folgende Bürger schlössen sich dem Ver-

ein als neue Mitglieder an: C. Sch?el,
A. Gawcr, Hermann, Henry und ChaS.
Paneitz und Johit Tomlitz. Dr. Grace
hielt eine zündende Ansprach: in welcher
er die demokratische Partei nicht mit

Glaoehandjckuh'N behan.'lte uld sie

wegen ihrer Jneo isequenz uud I, com-prten- z

verdientermaßen geißelte.

M o u n t S t e r l l n g. U ijer

Postmeister, F. Schaeperkoetler, liegt

am Rheumatismus erkrankt darnieder
und wünschen wir ihm recht baldige
Bess'iung.

Heuru Giedinghage.t hat von Hrn.
Scharperkoelter zwei Acker Land gekauft

und wird bald mit dem Bau cineS

Wohnhauses aus demselben beginnen.

tfrank Schweglec hat seine Firm
verkauft, doch konnten wir nicht erfahren
au wen.

Third Creek. Auf der

Krankenliste befinden sich F. Peth, W-Alle-

Frau Gravis, Frau Todd, Frau
F. Pope. Frau I. Biehle. Frau W.

Jzrvis und Elmer McGire. Dcn

Pzttci'tcn wünschen wir baldige Besser-ui- g.

Henry Rldder ist hocherfreut über
die Ankunft cineS Stammhalters. Gra
tulircn!

4:rr Edwin AifderH.ide, der un

ternehmtnde Kaufmann von Bland läßt
cin neues Geschäftshaus bauen, zu dem

die Grundmauern bereits gelegt find.

Herr F. Fleer, von der Kauf,
mannsfirma, Flcer & Langenberg,
Covper Hill, hat cmen Theil seiner Ge.

schäflsinlerrssen verkaust und wird eine

St lle als Reisender für ein Schuhge

schüft in Washington übernehmen.

Die von Wm. Carroll bezogene

Pension wurde suspendirt auö unbe-

kannten Gründen. Carroll ist ein alter

ii dürstigen Verhältnissen lebender Be-t,'ra- n

dem die Entziehung seiner Pension

ein haiter Schlag fein wird.

L i t tl e Berge r. Herr C.
Humburg hat 20 Ackr Holzland an A.
Sucdm.yer für $183 verkaust.

Albcit Pfstenhiuer beklagt d;n

Verlust eines schönen RindeS, daS neu.
ich krepirte.

Kornpflanzca ist j tzt an der

Tagesordnung.
Eine Tochter der Wittwe Sppler

iegl Z. Z. bedenklich erkrankt darnieder
und wünschen wir ihr recht baldige Wie

dcrherstellung.

A. B. P. Mnndwiller erhalt vor

kcurzem cincn Znchleber der Birkshüe
Zlasse aus Olathe, KansaS. Er erkennt

die Vortheile die in der Zucht edlere

Nastevthiere liegen.

Unser Schützeuveiein hat sich letz

im Sonntag in Wohlgefallen aufgelöst.

Inder Versammlung wäre aawes- -

ead die Herren A. Soeller, A. Mund

Erster Preis auf der

tCwv
- 1

MiCVs;

jsrt. Sarah Mutr
douMknreapoA.

Für Frauen.
UsUMrUl l HauprsichNch dazu

i,, di Veschwexd. de da 9Wta)t ,.
amMtftrn tjl im Heik. tft da TJoIenl:

üjt eU taat Seit

Weibliche Schwache
ad versacht viel &ttittt ad rjt, .doch

tja ftrfal. fftacl a,e lol ich nu v,
Hv' EsOUl Scher ad dacht

Im iZIasch edi,i , dersachea. I b.
wir ek s, rotze Ut,rschied i, ioe .
siada. dak Ich weiter drei iZiasche, nahm ad

ich vallko, esd saad. Ich weii.

Wood's Sarsaparilla heilt.
Ich hab daßseld auch , iadera ,,gbk

ld K,d. ha I l di ,atr kZesadhu rhält.
1 i? ,i aas,, daß diese , ftafjra ad.
ff braucht werd. Vkr. Larah.Mnir. S0S I.

v So. ZXiaaeapoli. Via.

Hd'A Pille, heil all Leberleidea, all.
sacht, idsacht, Uavndaulichkit. igria.

willer. H. Koeller. A. B. P. Mund
willer. Z. Mundwillrr, I. I. Stoecklin,

H. Allemann und Gustav Mundwiller.
DaS Eigenthum deö Vereins wurde an
den Meistbietenden verkauft un darauf
beschlossen den Reichthum deö Vereins
in Kropp'schrn Gerstensaft achtelweise
anzulkgrn.

GaScviiad e. Wie verlauict.
befindet sich die hier den GaSconad

Fluß kreuzende Eisenbahnbrücke in ei

nem für das reisende Publikum gefähr
liehen Zustande, da einer der Pfeiler
statt beschaZigt ist.

I. H. VanTleve war letzte Woche

in Warrrnko:, als Z ge in dem Metz
ler Elstnrolh Prozeß.

B a y. ö'rr Simon Borger und
Galtin kehrten letzte Woche von ihrer
nach Berger und St. LouiS unlernom

m?ncn BesuchSreise wohlbehilten z

rük.
Pastor Krcbs wird am nächsten

Sonnlag, de'i 29. April seine Abschieds
predigt halten.

Di.? hochbetagte Mu'.tcr Kühl
mann ist schwer erkrankt und liegt z. Z.
in kritischem Zustande darnieder. Mit
ihren vielen Freunden hoffen wir, daß
sie bald wieder hergestellt fein möa.e.'

F. Fritzmeyer hätte letzte Woche
beinahe ein nasses Grab gefunden. Er
wagte es mit einer Ladung Bretter die
Sccond Creek, die infolg: des schweren
Regen S stark angeschwollen war, zu krcu
zen. Die Strömung ergriff da? Ge-

fährt und nur mit Mühe gelang es den
am Ufer stehenden Bewohnern den
Fuhrmann und fe'n Gespann zu retten.

Gestern fand in Bay die Verche- -

lichunz deS Herrn Wm. Be. tlage mit
Frl. üinilie Erfmann in dcr Wohnung
der Eltern dcr Braut statt. Pastor
Zimmcrmann vollzog den feierlichen
Akt dcr Trauung tut Beisein vieler Ber
wandten und Freunde deS glücklich:

Brautpaares. Wir wünsch n G ück

und Segen zum Bunde!
Henry Strunk ist soeben von sei

ner Reise nach Baies Counky zurück,?

kehrt.

Friedenölhal. Korn
pflanzen ist an dcr Tagesordnung.

H?rr John Bax?er, von O'Fallon,
Mo, befand sich letzte Woche hier im
Interesse seines Patienten Hrn. Christ.
Oelsch'.azer.

Frl. Min, Barcis kehrte nach
längerem Aufenthalte bei ihren Eltern
dahier, letz'e Woche nach St. Lou'S zu
rück.

Jll. Matd'.lda Boderg. von

Stanton. befindet sich aeienwärtia hier
auf Besuch bei grau M. G.aser.

Frau W. Braun u. derenSchwester
Frl. Berthz Löhnig. von S. Lous,
waren letzte Woche hier um der Hochzeit

ihrer Schwester beizuwohnen.

Frau H. Leibach, welche längere
Zeit schmor crkraukt darnieder lag, be

findet sich wieder auf der Bcsseruug.

Frau M. Schneider hat ihr HauS
durch einen Anbau bedeutend vergrößern

lasse.
F, au Fritz Frillmsnn befindet sich

gegenwärtig tu 6t. 2ca:i auf Besuch
bei Freunde und Bekannten.

Ja der Wchnnnz des Herrn Geo.
Slolt. find letzten Samstaz na gemüth
liches Tavzktsnzchen statt bci welchem
es lustig end fidel zug:uz.

Garibaldi.
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Da c;n;i-- c ui ne Trernzr TtariPls.'r. ein Aszz!i.k, kem Slazu.

I MXiXttxw Qittn kinht. Seit Z,Zm. etAr?.

S,iQiQWmQ S17Q
Reie Droguen und Chemikalien. Oele'

sten uns Pinsel. Fensterglas. Echulbächer Schreibmeleria.
lien ,e. stet an Hand nd werden zu den dilligsten Preise verkauft.

Agerteu für die von Dr. Carl Delmold von der GSttingen Univerptilt er
undenen elektrisch: Bcill:n." ;

mm
Unsere

rsll.

Patenl.Medinen.Z?ardcn
Tvllcttartikel.

Walker Jroö.
Auswahl

SommerAnziige

Herrett - GardevoDe - QfoWtä
ist jetzt größer, schöner und unsere preise niedriger als je zuvor. Unsere
Änzuge fmö alle von der neuesten Illode und modernstem Schnitt.

Sauare LM Md erackÄnzttge
eine schöne Auswahl in grau und schwarz. Ebenfalls

feine Hosen für Knaben und Herren
und lange l)ofc,t für 7(nabcn, welche Letztere wir von 65 Cents aufwärts
verkaufen.

- Befehl unsere schöne Zluswahl

Mstnhcmdcll und Alltagöhcl'idcn

sowie lzcmdcn für Unabcn zu allen preisen. Komm, und sehet unser

hübschen - .

Strohüte unb Ties"
das Neueste auf diesem Gebiet.

5xrecht vor und lernt unsere preise kennen.

GGKOliüTi? Ml7GO

. JOROkX, PrSsil!.
. meyku, e. r. RirrsTKur. l. k. rontt.

ice.Pralidknt. assirrr. t,liassin.

llemM 8MK Sank,
MO- -

Kapital $300tX). Ueberschuß $20,000.

Betreibt ci allgemeines Bank und Wechselgeschäft Be
zahlt 3 Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.

Dxjncrroxixiici
Michiel Jsrda- -. gufl yer. ngaft . Letlaer. VHUlpl, , aad . ff.

Rippflki.
laat.lS.'

Rasch vorwärts, Jack, jetzt ist keine Zeit
das

S prirLg'-OTr- or

j hab, tibrhaiipt da ich noch aach

ill a araU I II ii n W
kNNMit

J H V
re

mui, and bis ich ix fertig rd ich iber d a t,
(tu Pris a vrwandra. a wlcha r

seine rhjairschah, vertaust, kaa schoa ei
ige Ant b raus gki. "laa wir find ja sch Ixt

i. Strahe. gegkaader doa Haeffaer' Salalia. td1u.
lSrnsiag! s'chs Paar Schul,' sr di vude, 19 Paar
schöne öpsichuh für eine Mädtlt. kchnärschuh,
sär ich aad tnene lte. Hall, beiaabe datt ich da

..ZZab" igkNtn, aiio (in Paar sär ZZaba.

Iech
sUder,

ii aaa
aal

mn,

Tarch
A473

werd?

ur.

ä (S?

-- "Ll.

NeueS

Uhren -- Julvelen
0-3CilS-Oft

von

Iul.L).Ldcrsenrilter
FrontStrane, Hermann, Mo.

intaak tittt imtu ffl!I OH (aa, piattrtt,
Uhren und Schmucksachen

ia diese rar-t- Ua di, :R. köt,,,
fwnUffU. Oii. t,i,tz. tildff

ma rtttel. ta ,
J,,Rl,.eichSst a.ll,,e kakaat bia ich ia dea Zlanl se, ia de,
tieradn,1da za trfa'ra. .

Tf Jt'Mirtarta erdea , ad gtieai,ft at.sütz. U aett, Zas,rach d.Uet '
Ju!. H. Hasen ritte r.

chnh-HOUlVlUN- g

von

CHRIST. SCHLENDER.

h'M

'O.sm0mmS?

hält PetS die fchSafte und reichhiltigfie Auswahl

Schuhe, Stiefel und Pantoffel,
und verkauft dieselben

Hin fDto i tu Ml.

5?3?-rafatr- a aller Art

und

und

und

z.Eiasl

?rnsa

STaralns säe die th'intibl bttiat't
,.Prieseyer Schulfchuh udSiesecke

unzerstörbare H.'rrn.Öchutz, die !r

geads billiger gekauft werde köaaea

alt, bei rnir. ' ..

' ..1 - ':.r
prompt anIgeshrt und Ocöuhe ttZ

eWauiwammW. -
Clinl0T Ct5IILnnc:n


