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gkschask tilDtt c;iun Barvmckcr für da

flfjanuute t ä f t fc o Lande'S und iex

durch tie p'j .' i I) f c : i isiuftritte Iort
jchriit ist t;i!)er um so rritnitichcr, stU

er kZinn cllivr.-.cntf-
n beeilt) bcsch'.

Vcxb ixn ;n i 0 Hc to I .;oii .

In nllcn llictfcn bcJ nur-te-

irnntcv inchr Msani'it (out über

die DcrlnuViüi-HH- ' Ich ofiicü, ivclchc

licrcils jett bic itufatstc .vindclöpv- -

litik unb bic Tari'vsliichcrci des (5vn

grcsseö snr die cschln'tvcrhaltilissc
der Bcr. 2ta ncit li.-.bt-n. l'ÜKijbcrn

bic fimichcniT uict Kuicvctt

mit iiivcv lüi.icsnüdcii Tarif
Politik dcn fj;.i'ci jten 2djslbcn ,;nc
fügt liat, licfcrt sie jcht miil) noch in

ibicr uiiiU'iiir.bcn .vaiibcU-pi'üti- t mit
bem VUü-Iuitb- c einen tvanvuicn e

wciö lu'n ilivec 'ienu'vnnst-Minuiliir- t

kcit. Tie Telcgativn der ieli',nch

tcr giebt nn, das; d,i (z insnlirverbPt
gegen nmerikaniiche leisli. tvel

ches Tentn'.iland, Tänemark und
Belgien in leter 'Zeit erlassen haben,
den Üa--. 2taaten einen jährlichen
iyerluit von I illienen Tollai
zusuge. Cf:;li::;:i;s:e dabei ist

das; die vee. 2 tagten iua brich einl ich

diesen .vandel iue i::imev verlieren
werde, r.'eint 1 i I t seiir bald Vlt)

Hilfe geiibastt ivivd, da in "vi.'lge der

veränderten x'ebaltnisse von 2nb
Vlinerlta und Vlnitvaiien die grvl.ten
Vlnüvengnngen genu..!n werden, sich

baö Handelvgebiel für ihre fleuch
ciuofnbr v.t errinaen. jrelclicv die

ver. Staaten dnv.Ii die gegen sie ent
siandene 2 reue danevnb ',n verlieren
int Begri'f neben. Tie Telegatien
der ieb Dichter vioteitirt lüit grvßtent

Nachdruck gegen 'errenalien, weil
dnrcl! dieselben der Brnch v.w: ;,n

einem breiteren und dauernden ge

macht werden t:: usuc , und da
vlmebin die vi'ee. Gttnten dnrcl,

ihren nnbereclitigten ? inerenial'Pll
von 1 1 1 ' tientx-- gegen Smtcx ans
TetttielNand jenen geialirlieliett iol
krieg beiaitibefdiivoren baben. Tie
einige Abhilfe wurde nach Ansicht
dceViehziicl-te- r sein, tveitit dic Vcrci- -

ihre rücksichtlosc
dic die sich gc-ge- n

und Spanien
zum Vertragsbruch gesteigert
Wic Belgien und Däne
mark amerikanisches Fleisch

Clevcland's vatlviftischer Etawande .
rungZ-Tommiss- är Ctump, der schon des
halb kein Freund der Einwandernng ist,

weil ihm jeder weilerer Emigrant mehr
Arbeit verurwcht. hat in lktzter Zeit die

ru'sifchea Jden aus's ttorn genommen,
die er für das am allenoenigsten
wünjch-nswert- he klemcrit hält. Zum
Glück für d:e russischen JSraeliten hat
d?e in Rußland fett
dem Negierungsantrttt des reuen Zaren

i'fgcho.'l, fv daß unS wenigstens dZS

schmachvoll? Schauspiel erspart bleibt,
ggzn EnLe des 19. Jahrhundert?
einen Thil eine? BalksstammZ' wie

ein Wld von einem Lande in's andere
und wirdcr zurück gehetzt zu irhen.

Tehc zur Unzeit versendet eine Im.
Migration Restrietion Leazue", die ih

ren Titz in Bosto't Hit. Circulare, um

ihre Bestrebunzen zur der

Einwanderung üb'? das ganze Land

.inszubreite!'. Tie guter' Leute schcrnen

seine J'ee davon zn haben, daß schon

s.t Jahr ui'd Tag die Rück,var,deru!,g

nach Europa stäilVr ist. alö die (im
Wanderung. Wenn schon merk-wüd!- ge

Liga ihre Thätigkeil auf-

recht erhalten will, ko sollte sie unter

allen Umständen (Ärov'r Clcv'land

zum Ehrenpräsidenten ernennen, unter

dessen glorreicher Asministralion d'e

Äer. Ttaalen ein geeignetes Land zum

Auswandern geworden sind.

Ten Eisenbahnen geht man in Europa
energischer zu 'eibe, als hier. Tie
Lerstaaillchung der Eisenbahnen in

Tenljchlend wird allem Anschein nach

sehr bald von andern Staaten nachge.

ahnit werden. Zunächst wird anscheine

end die chweiz folgen. Bei der Er-ösfüir- ng

der Winlerscssio.i der Schweizer

Bundesversammlung ci! läi ie der Piä
sjdei.t des Rationalralheö, Brenner.
Das 2chweizervo'.k könne sich der Ein- -

sich' nicht verschließen, dnß die Stillung
der E'ienlahn Getellichasten e.us Die

Tau er iit einer wirksamen Wahrung

dr öffentiichen Interessen unvereinbar

ei. und daß mit Umsiht und Energie

Hand ciii die Umgestaltung der bestehen

den elhaltiiti ge'egl weroen inn',,e.

Die lieuriejc lvelschkornernte.

Ter jüngste slat stische' Bericht des

Ackerbauoepartemeuts ist in mehr .'ls
einer .'.nifli inicrcnaui. 91
aus demselben v.n ächst hervor, day un- -

U'ic üue

1887 1890 ergaben die Ernten LZ,

L0.7 per

Der diesjährige Ertrag ist 7.47

Bn'hl geringer durchschnittliche

Eriraz 1870 bis
als die

das
Jngrcdenzien

Folgen, unter

M

M
l IAju

nicht schaden, vena der Farmer,
saftige Schinken Grnnzer
heerde von der Cholera werden

sollte, dieses Mittel einmal
Wenn es dann auch Schweinen

nicht hilft. dem Apotheker ge-

wiß was.

)

Obgleich es gegen meine Grundsätze

medizinische Fragen vor das große

zu welches selbstver.

stär.dllch kein Uhrlhetl in solchen

haben kann, glaubte ich doch es mir und
meinen Mitbürgern schuldig zu sein, aus
das Eingesandt deS Herrn Dr.
zn erwidern.

TypuS drS Scharl ichfieberS ist

sehr verschieden in den verschiedenen
Epidemien, mehr als bei irgend einer
ansteckenden AlS Sudenham,
ein englischer Arzt 17.
Jahrhundert?, Krank-he- it

in England so milde auf. daß er sie

als ganz bedeutungslos beschrieb. Als
nun nach einigen Jahren die Epidemie

abermals, aber dieSmal bedrutend hefti
ger auftrat, wurde ouS diesem Grun
de für eine ganz andere Krankheit gehal.
ten. In 1 euerer Zeit l,ehandelte ein
bedeutender New Forker Arzt über fünf-

zig Fäüe von Schailachsiebe: ohne einen
einzigen Todesfall; später traf die

Krankheit schlimmer auf, und derselbe

Arzt verlor sein eigenes Kind an Schar
lach.

WaS das Auftreten drs Scharlachs
in unserer Stadt detriffl. so kann ich sa

gen, daß sast alle Fälle, welche ich bis
jetzt hier sah, sehr milde aber

verschiedenen Symptome, als der

specisische Ausschlag, in vielen Fällen,
in den ersten sast allenPatienten der

mit Erbrechen, der entzündete

HalS vor ollen Dingen die eigen-

thümliche Abschuppung in großen Fetzen,

laffen keinen Zweifel auskommen, daß
wir es hier mit Scharlach zu thun ha-

ben.

So milde Scharlachfi?ber oft auftritt
und so ungefährlich eS in der ersten

Woche ebenso kchlimm kann es

werden wegen der Nachkranktzeitcn, vor
züglich wegen der Nierenentzündung und

dazugehörenden Wassersucht, welche eS

oft im hat, und welche fast im.
rner bei schlecht beaufsichtigten Kindern
vorkommen. Alle an Scharlach leisen

den ttillder sollten eine Woche im Bette

lschkernernle 19.7 Biishel prr oieiven uno noen zwei Wocyen nachyer

Acker im Tutch;ch tt litiä,, t. iz das HauZ iilchl und ich halle

Büschel mehr, als im Oktober veiu,,' ks einfach für ein Verbrechen, das

ichlagt worden war. likum ir,ezuführen, dadurch den

Nichtsdestoweniger ist es die gering. Kindern die nöthige Pflege zn entziehen,

sie Einte seit 18l, als sie 18.0 Bushel da in den milden Fällen, wie wir sie

ver Aere betrua. Für die Jahre lSSr., jetzt hier haben, man nur zu geneigt ist.

und
resp. 20.1 und Bushel Acker.

alö der

jährliche von 1879;
4.4 Bushel geringer Durch'

deffen

den

hilft's

(tinif'oail

ist,

Sachen

lebte, die

sie

waren;
die

bei

und

die Saci,e leicht zu nehmen, hierzu
ein ans meiner eigenen

Vor mehreren Jahren ersuchte mich

Herr Aug. eyueb von ittle erger.
in Hermann wohlbekannt, seine Kinder
zu von denen er sagte, daß sie

schniltsernte der folgenden 10 Jahre, seit einigen Tagen anfingen, im Gesichte

und 3.7 Bushel geringer. alS di: Ern- - und am übrigen Körper anzuschwellen.

ten von 1890 bi 1S03. Bet meinem Besuche stellte ich Haut.
m Allgemeinen ist die Ecnie nicht Wassersucht fest und erfuhr auf Befragen,

ganz so schlecht :s man daß die Kinder vor etwa zwei Wochen

'lährend des -- ommcrs befürchtete, nur V'aus,cn,ag yanen. rs unter- -

. . ........ ct. w:. ttfnt Qmpifes hrt6 mir e!, hier mit
l ji!li'!a Uno eevrasia ijavei, ,1 uc

gi hegten Besorgnisse bestätigt. einem sehr leichten Scharlach zu thun

Der Ackerbansekretär nennt als die hallen. Rnn weiß ich als langjähriger

Kornstaaten jetzt: New Hus Arzt der daß

Aork. Pennsylvanien. Obio. Mich'gan. 'der Herr noch Frau Schuetz

Jndiana. Illinois. Missouri und Iowa, nig sind, sonder., sehr intelligente Leute.

Tiese Staaten ergaben Ern. denen das Wohl ihrer Kinder über A
mgtcn Staaten die aceicnicitigcn Pknsylvanien 32 Bushel perAcker; lcs geht. Glücklicherweise war eS nur

Handclsvcri'.c wieder herstellen, g 8 .9; Illinois 28.8; New Hautwössersncht und nicht die so gesähr.

wie sie unter deut Meliillet, - ccfcfe or,r Obio LG. 3: Mickiaan L3.2: liche und sämmtliche

bestanden l alen. 2Jic I w j 0uri aj - Iowa 15 Bushel per Kinder genasen.

auch jene Vvrstcllunacn sind, so wird Was Herr Dr. Hassner unter Rash
doch der Evngrcs; bei der kitten Zeit, Bekanntlich wurden mehrere Staaten ersteht, weiß ch nicht und gestehe offen

dic iküil mvl, für seine Schlußsessivll vcrc-.anaene- n Sommer von den hei- - daß ich eine Krankheit mit diesemNamen
verbleibt, schwerlich dic ZuckcsMc LC $mien hart teilweise nicht kenne

einer Zkcvisivi, ititterzichen. Jeden--- l gch dcr Staat Missouri. Die gelben Zettel betreffend, welche

falls aber sollte dic 'eit nicht zu kurz ?hlj &xm ta genannten vssieiellen von den Beamten des GesundHeitSratHes

scin, unl einen cnt'chcldcnöcn -- chrttl ex;iei fCQte man höhere Quotationen ochkn Mausern drsestigt werden

zus Aussöhnung mir Deutschland zu fr den Winter erwarten. welche von ansteckenden in- -

,, i,,','v.'"?i.il:nll aus - sicirt ssnd. muk icb nocb ermäbnen. dak

ctufgehoben wird, der! Kauft gewissenhafte Arzt sich wder durch

an und für sich mit cmcm Vertrags. .;; ,'csten die aemackt werden. noch unvernünf,

bruch Deutschland eilcichbcdcu' ucl !'ge Eitelkeit seiner Kunden beeinflussen

tend iü. Die Vereinigten Staaten läßt, sondern einfach seine Pflicht thu

werden schwer zu büßen haben für Hlittcl gegen die chlvcine'Z.YIerel. Wohle seiner Mitbürger.
Handelspolitik gegen

europäischen Lander,
Deutschland bis

hat.
Deutschland.

gegen

Judenv?rfo!gu:ig

BcsZjläakung

Pub

frincm

Das hat
au? folgenden bestehende

Scharlach.

Krankheit.
berühmter des

Anfang
und

auögesallen.

bcvcdjtistt

Krankheiten

Dr. C. ?

Um den besten Stoffwechsel, d. i. das

Heilmittel gegen die gesunde Ergebniß gehöriger Thätigkeit
am wirksamsten befunden und wäre der zu unterhalten
dasselbe allen vor und ihn. wenn hemmende Umstände vcr

Zollschranken errichtet,, so sollen dem - mmenden Falls zur Anwendung zu Handen sind, zu befördern, muß Du St.
nächst auch Petroleum rrnd Baum- - cirpfctjlcn; Charcoal. Sulphur. So- - Bernard Kräuterpillen gebrauchen, die
wollensameil Ocl heimgesucht wer Sulphate und Antimony Sul sicherste, von den angesehensten Aerzten
den; dazu will Rußland auch noch ein ccn jcdcm 1 Pfui.d; Sodtum Eurcpa's längst erprobte Medizin, um

auf Baumwolle legen. ChZode. Svdium B.carbonate und alle auö geschwächter Verdauung und
um den Pflanzern in Turkcstan ZU gum Hyposulphile. von jedem Ar! Starrheit der Leber und Gedärme ent- -

Hilfe zu kommen. Die Tarifguac? . 2 Pfund. Ttese Sachen Hindernisse deö Wohlbfi- -

des Congrcsses hat somit sür I actöxia pulverisirt und den Schweinen dens zu beseitigen. Für Lo Eenlö bei

die Vereinigten Staaten die verhäng-- ! Futter verabreicht werden und zwar! Apothekern zu haben

mövollstcn denen das n großer Eßlöffel voll für jedes etwa

I

liefernde
befallen

probirt.

Publikum bringen,

Haffner

Ter

trat

erscheint,

Gefolge

alio verlaj,en,

Beispiel Peax!s.

besuchen,

Familie Schuetz.
leichlsin'

sclgende

getroffen

.irudot's.

M.

salberei

and schwer zu leiden yar. 20 Pwvd schwere Schwein. Alle Der Ehamoi ..Herold" schreibt: Der
(St. LouiS Tribüne.) chmeine der Heerde muffen damit ge Farbige Richard Hoops. der bisher in

?t xr e,i,,,( rrenton. füttert werden. Der Cholera vorz. der Nähe von Osage Citn gewohnt hat
et f(t önia. beugen, ist kö rathsam. den chwetnen und behauptet, 140 Jahre alt zu kein,

.k.. L i,,,, Le't Zu Zeit etwas von der Mi ist letzte Woche in die Nähe von West.

netes Mittel gegen die lng zu geben, Nothwendig ist eS phaw gezogen. Der Alte ist noch ganz
I ..iX (,, trnirtnt itnn nMimi SM.it.'n v t. v .r. ix.m?

Arten von Erkältungen. Schwester uu' Ufc,"V"fc"V "1. woenm.
.I fuu vT M m O 9 w

M. Hyacinlha, i cyer ijlcyer.

v

Aus Bergcr.
TsS jüngste Kind deS Herr Ed.

WitlhauS starb am letzten Tievstag nach

kurzer Krankheit.

Walz und Schaffner verschickten

von hier aus, am letzten Tounerstac:,
eine Carladuaz Schlachtvieh.

Herr Ernst Upmeyer von Iowa,
befindet sich gegenwärtig hier zu Besuch

bei Verwandten und Bekannten.

Herr M. Bauer, von Union, un-

ser früherer Assessor, weilte letzte Woche

hier zu Besuch bei seinen Verwandten.
m m

Die Hei'.kuvft wird immer mehr xu

einer wirklichen W ssenschaft; früher rx- -

sie nur. z. gefüllte Flaschen zum Vor

m,n, daß um die

zu lindern, nur ein

erweichende Mittel in den Sitz des

Leidens eingesührt zu werden braucht.

Zur der Anwendnng )i

dieses Mittel in die geeignetste Foi m

gebracht; unter den Namen nKesis
ist es berühmt geworden. Die An,ke-81- 9

ist in allen Apotheken zu haben.

Proben srei zugesandt durch P. Neu

städler & Co.. Box 2416. New York.
m

D r y H i l l. Ein glückliches

Neujahr möchte ich hiermit allen Lesern

des Volksdlatt" sowie meinen

wünschen.

Die Hasenjagd ist jetzt ausgezeich-ne- t
und alltäglich wird jetzt die Natur

wie ein Sieb durchlöchert.

Die Frlö. Mina, Rosa, Emma
und Anna Walker, von Warren Coun-ty- ,

befanden sich über die Feiertage hier

zum Besuch bei ihren Eltern, Herrn
Anton Walker und Gattin.

Herr Chos. F. Leuenberger, wel-

cher die Normalschule zu

Mo., besucht, befindet sich z. Z. hier bei

seinen Eltern zu Besuch.

Frau M. Schmidt erhielt letzten
Freitag einen ihr lieben und werthen

Besuch in der Person ihrer Tochter,

Frau Philipp Kramp, aus Tiamond
Springs, Callsornien, welche die weite

Reise hierher machte um die alle liebe

Mutter noch langer Trennung wieder

zusehen.

Herr Wm. Walker leiste gcstern

nach Warrenlon in

De Anwendung von St. Joko!.s Oei

gegen Frostbeulen wird stets von guten

Erfolgen begleitet sein. Ti? Entzün
dung wird nach dessen Anwendnng ver

mindert und das unangenehme Juck.li

hört auf.

ür die Hausfrau.

Gegen om

Finger, Felcn," hilft ost Terp.ntinö!

mit Salz. Eine Unze Wermut zu ei

nem Pint Alcohol giebt ein gutes En
reibemilte! sür schmerzhafte Giedcr.

Enge Kragen um den Hals, sind d e

Ursache von manchen Hals und Kopf- -

krankhelten. Die Blulciicilation wird

dadurch gestört. Jenst r. Spiegel und

ander Glas wird viel eher rein nid
klar, wenn man dem Wasser etwa Eoa'
ol zufügt. Kaffeetöpfe reinigt man m.t

Backoda und Wasser. Pelzmütze.'

der andere zu warme Kappen sind ad
im Winter den Kindern schädlich. Man

chütze die Ohren, sonst über gilt dö
Wort: Kopf kühl. Füge warm." In
Frankreich will man jetzt durch G.s tze

das Corset ausrotten. Belehrung und

eine hohe Steuer aus diesen Gesundheit.
.uarunderiTter ballen wir medr am

Platz?. Er ist unsagbar, welchen Scha

den die festgeschnürte nCorsetS anrichten

gegen empfehlen wir
dringend den Extract of 7Sintergreen
Äußerlich gebrauche man dabei Kam- -

Die Bü
he von Sauerkraut ist als Umschlag eu
ein gutes Mittel für Verbrennungen

ungekocht. Um Tapeten
ten Wanden zu befestigen, wasche

Wände vorher mit E,ng
nenwäsche, die man längere Zeit n;t
brauch?, lege gewaschen gebleicht

und gebläut, aber unzcbügelt und unge

glättet sort. Eines der besten Ze ttel

gegen Verstopfung sind die Nap'cl
Kapseln. Sie verursachen feint

Schmerzen und morgei'S einer,

eichten Stuhlgang.

Die Euratoren urferer taats'
Universität haben in einer kürzlich

gehaltenen Sitzung beschlossen, der

Legislatur die lazu
thun, daß ein neues Gebäude
medizinische Jacultät und ein Ghmna.
sium errichtet werden sollen, da die j?tzt

zu dielen Zwecken benutzten Gebäude

mehr genügen. Tie genannten
Gebäude werden etwa $35,000 resp,

$50,000 und wird die

ersucht werden, genannte Summen zu
bewilligen.

price'5 Crearn Bakmz powder.

m.hMvM rnCv

i kiawvvw. 'W
Herausgeber.

hauptsächlichsten

Brustwassersucht,

deuiichenkcr
Geschäftsinteressen

Ackerbau.Departemei't
Brockhauscn.

Schwcin?.Cholera
LedenZfunktionen,

Schweinezüchtern

Einfuhrverbot

msienlstandenen

t4.i,,tV;

verschiedensten

wwWwotwbcw

Dem Kinafi cher, Oklahoma. Jour.
aal" entnehmen wir Zkolaendes. das
auch unfere Lcser interessiern dürste, da
es ein Abenteuer schildert, in welchem

der Redakteur und cm früheres Her
manner Kird ri' Hauptrolle spielen.

Eines AbrvdS spät letzter Woch-- !

wurden wir einen Besuch von un
serem deutschen Doktor Nasse überrascht,
und überrascht im vollen Sinne deS

Wortes wurden wir, olS wir kaum den

Besucher zum Sitzen eingeladen, der
selbe nach seiner Rocklasche griff und

Glück kein Schießeisen w.e es bei WS Wkstk
nAin tm0rfmiTie-- I

M t l MthV V f . Vcttein
die Gewohnheit ist zwei mit goldenem

perimentirte 5letzt B. weißlRedkusofte
schrecklichen Hämorr-hoidal'Schmerz- en

Bequemlichkeit

Warrensburg.

Knochenhautentzündniiz

Rheumatismus

phor.Ammonia-Linemet- .

Gesundhei!sl.:t?.

Legislatur

ZA. ' . nrr .1 . 1. - .

iwein craanr. Jiair uoeiwanoen naiur
llch sofort den gehabten und
gaben uns mit dem Doktor mit Kenner-::en- e

der Prüfung drö Weines hm. so

daß nach Verlauf gemüthlichen

Planderstündchens auch nicht ein Tröpfc-

hen für eine etwa nach unserem Tode
vorzunehmende Analy'e übrig blieb.
Doch Spaß bei Seite, zur Erklärung
wollen wir bemerken, daß Dr. Nasse

au? dem redenumranklen. weii'gesezne-te- n

Landstädich.n Mo., das
als deutsche Stadt auch diesen echt deut

scheu Namen trägt, kommt, und deshalb
wie der von dort kommende edle Wein

auch seine deutsche Abstammung nicht

verleugnet. Dr. Nasse, obwohl hier
geboren, spricht, denkt und wie ein

echter Deutscher und ist stolz aus seine

deutsche Abstammung, ganz ungleich so

vielen sein wollenden Deutschen, die nach

ein paar Jahren Aufenthaltes
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prSsemir:

damiiSuiel

Wetzlitzaie
VeNrauevI.

versprachen,

verminderte

heilt,

Robert
Rouse

nachdem vaar Brocken ..ena. voen v.ging

lisch'' Amerikaner

herauskehren wollen, obwohl ihnen Brrm'n
deutsche Michel Naht Mack Glenn einem Zuge überfahren
guckt. Doktor wie und Verunglückte hinttr.
gebrauchen aussch'üß. Srdalia Frau' zwei Kin.

Muttersprache der.

können deshalb vielen njereu Bourlon, Crawsvld
Nachahmung voriger Woche

werden. Ebenso uiiterstützt John Mudd Turner
deutsche Presse in Streit,

Blattes. Turner schoß Mued zw.i
unserer Gezend köanen Kopf litz'en Dirrslog ke

glücklich schätz;, und Folge hatte.
echt k eutschrn A'zt in ii) rr Mitie zu

habei'.

(Tlngtsndl )

Derciil deutscher Arieger und IVaf
fengcnossen.

öchste Versammlung dtests g0lge hte.
eins findet am Tizember Nachmit

Uhr. Conzerlhallc statt.

Die Bestrebungen dieses Vereins sind

darauf Käme

raden zu vereinigen, um deutsche Spra
Stilen Gebräuche, zu

erhallen zugleich sich, Kamera,

ren, etwaigen Krankhnts oder

sterbefällen zu unterstützen.

ersuche jeden ehrenhaft
gedienten Soldaten am cbel'gerani.ten
Tage zn erscheinen u,id guten Sache
sich anzusch'itßen.

Ter Verein ro t int t Anzahl
khemaligcr deutsch e So!de.!en all n

Trnppentheilen am 20. J 'ttuar, 1889

g.'giündet. um einiil grotze.i Verer-- i zu

bilden. 30len Dezunder. n.clt

vergeben.
M.t k'.i.ler..lschasi,tch'M Gluß.
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P.äsiern'.

Jr'Snder. d e

Landbesitzer und stepilalisten ral'on

nirte d.hauptcte: ..Wuid.'
Kerls eine, Insel

sitzen, wären keine halbe

stunde dort, te ire Hände tn den

Taschen nackten E.ngeborenen zu

ben."

Ikin, Tchuh für Her Benfing'j.

- Der Jahre alte

Lehrer und eilungsiazeioer .

Kummer beging am im El.k
Geschwüre und Beule. Auch

e.fT rt,,r rokee Hotel Lan.s .l stmoid
Il'U lll l fcld MMtvv "v " I r- .

Rausch Trinkern sei, - We:ß
M.lch rcMuaju--u n a..j . tnicht was Kühen

Mitteln sollen Ursache , That
nichtdieselbekommt, so genieße

.' r f rC (...i..unl Mm m Cr!!
zcwcien ,ein. l i)"'''!''auf gew.!L

die av. vei

geben
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Mrt. A. Williams,
2vra.3Haff.

zum Fg Alldettr.

Schrecken

hiesigen

RAM

ed. m. Williams indassirt herzlich
Hood's Carsaparilla.

' 'Oit siul, erfreut, diese ton .. . Oll
tlanl. der LLlodee Ctrcct Kirche. Sonn,
Staff., , Ich seh kein

. et Vetfltcher mehr wie ei
weil, wvvo er spricht. tiger, sollte,

Artikel von Verdienst
d tOcrtt) anjuerkenneu. ton welchenl er nß.

U b setue FamNt aeilzan wurde,
ud btfitn lveisaU dazu konnte, die

aus ndn aukjudelzne. durch iZr
lzZtzuvz Steine Fra war.wät,,
? viel Jahr leivesd a

Nervösem Kopfschmerz,
sllr welche st wenig Hlits fand, ei bat diel

probirt. die gut sei erch
weuia Letzt' Herbst gab in grrund ihr

in fflaich den Hood' earsavarilla. S t listn
erftauniild. Wal einfach in Kla'ck liua konni
und tür si hat. Die nackea opsichmerj

sich in waren weniaer
besti, in Gewalt, wahrend ihre allgemem
Seiundkeit vrbffrt rdea ft, Ihr Bppettt war
deger. ach nIer Srsahruna wir. daß

Hood's Sarsaparilla
n j5ar ich ich, Verdienste, indossir.

- . . oimtBt.' '
fcood' sind die besten 8amUitmttul'
lld rd wirkianR. ersucht ei chachiek.

In Florida, Mo., erschoß

ein junges Mädchen Namens
cn -i: . - ... v . . . e

und sie ein no oarau.
, r, w

aufgeschnorpt. den "v,imoro.

der Clinton wurde

aus j"der heraus
Der feine Familie getödtet. Der

lw Familienkreise läßt in und

lich die liebe deutsche und
sog. In Counly,

deulsch'n Familien zur gerielhen cm Samstag
empfohlen S. und Wm. in

der To lor die mit ist Wirthschaft
ein gctreuer Leser dieses Die Kugeln in
Teui scheu sich den was am

einen so tüchtigen Tod zur

Tie S(t jtu
30.

tags 2z in

besonders g?rich!et, alle

che. und aufrecht

und als
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von
n,ndl und
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deZen
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Vill
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von

des letzteren

ES

ekea

der

Beim Kail.nspielen in einer Si'
Louij.r Wirlhschrsl gericihv, aal Frei-

tag Abend Patrick Nociu und John
Lane in streit, der, damit endete, daß
Laue seinem Gegner eine Schuß in lie
Brust jagte, was den unmiltelbaren

i jjD

noch

.

Der Mö.ler ist

in Hast.

Erzbischos Kai von St. Louis

hat durch oen päpstlichen Ablegalen

Satolli einen Brief des Papst.s zuge-

stellt erkalten, w.lch.r die geheimen

der der hält. Herr bedient seine

und die rcill

dem Kirchenbann belegt. Der Blies
verbietet Katholiken, sich Orden

anztt'ch'ilßen.

Wnin die Mensch. n 3 ste seiern,
so erinnern sie sich auch in
liebreichster Weise ih er zwei und vier,

veinigen Hausgenossen, B. der Hü

ner, ianse, saivelne e,e e'c. ioc

jonde'.s aber die Schwede müssen zu

We.h:i'ch:en b'u:?n. la n't ihre Speck

seile.!, S wii.k.a n i i st : den ilen
sch.n nle'.chsalls ein Wohla,sallen seien.

Äder ras ist nun ei'iN i! o.rZ Zi.'ch: deö

Slarkerrn; den wuede.i w.r sie nicht

essen, vailn wlio. sie s hitenlich uns

fresi n.

Dr. price's rcarn Beaking pcivdcr.
las vollkommenfte. Das gemacht wird.

D r beste und billigste Platz nm Kos- -

irr und Nciteta)chen zu kauten )t

L e i 5 ll e r's Mödelhindlung. w? man
,auch die größte Ausmahl findet..

M0RTGAGE SÄLE- -

Fffl n.j i.isWIIE.EEA3 TrifferkoUr ly Ik?ir
rrtin inoii)ige lsiel th lay c.l

ccmir A. !., 1V7 reconle! In In i:r-der- 'i
oilice of üeani county. ri. so

faiMik So. 1 1 at uaff 'M convpTe-- o th nn-lr-

ifntxl mortMite Ihe sjUowinz fl rlihi ettuair ia m ournj ui uwoir. iie
osUiaaoari, it: Coniiitracicg at lb ouih-r- bt

uf Ih nnrth-- at oairUr, of oi;th- -
I qua ter of ectioo lwrnty-i(tli- t, lowo.lup

sortT-lnr- e. ranee ior. roiu uwnr iw .tu
10 chains. frira thrnce ane oorth 10 chain.
from the oce tue wt 10 rham, fnra ibenc
iue north 10 chains to Ui '.'rtli -- wet oroer of i

ui.l tract. frorn the-oc- tu eael t ' north-e- at

comer of th aiT nrnl lr.tct, from henr
Ine oiilh lo Ue place , b TinDio ooiaiaiug

r I thirl r.res more or ie. aij iiio wuin-w- f
welche er erst vor einigen kco.uiea fc'n i qnirol un0rlh.eM, qUanerami . mi.... I " onn-we- s q'nrr inDeutschland uaue. I qnjl brauch rBHBifDoniaD'tMuthliiri.i- -

, . ? n::i..: .. i mir Ui fui onanrr ana wr usii pnii.n mi
Zn irenion er,az?g irr liiiy inorvr u, kU ,,,7.sDlvaro fienerflau, wie eS scheint oitM2.Li.2isiem uwrnint1.imi, wW

WM mW. W whii. iut iw. mm. ,iitfhnft I COBTOt5 .ie lavrige ot, ia kXi, ,jct
sich

t.

T- -i taa.&l tftxfta

christliche

schwerem

z.

ciilef? anl wberea uelaait na m mal in
U, oayn.eatof aid wte. hlco atill retniic
ijaeau.i oj.-at-l- ; now tbeief.re, Ih nier--

ine-- 1 m ,Naee in tnanuan-- ol t.i
of aaii ninaxce, wi'l N

AlUBnAT,lFBEi;ABTIi6ru. IS!
Kween Ih bour of 9 w'cju. a. . anl 4

....wk 9. . at Ibe eonit boos ooir ia Iler- -
mann M- -. procd los3 tüe bore tlewrl i

i I;i at i.ubiic Ternioe. tn Ute bia-hnt- t biet'
W. fcti, oatiy ai-- l debt aod cosl osj
U,U vrueecur..
Dna-n- w MonKe.

Administrator's Notice.

Xolice i hereby eiven. tbat Letter
los Adminiölraticm upon the ialate ol
Uacrarelh Koirk. üeceaei, have
been pranted t tre undersiyned. Ii

the Protate uourc l uasconase
ioountr. Missouri, bearine date tLe
IStlnUv s November, 1894.

All tiersona oaTinz ciaima affainnr.
mid Kstate are requtred to exhibit
tbem to nie ror ailowance withia ode
year from dat of said jettera or
they may oe preciuaeu ironi any

euch
" r - j i , ru. ,,Kii M.-- ..

7 fTOTarttlTBiret I iruui mc t""5nes luaj.ti: cr; I i.t,i. .1- -- thr will ha 1
Sm rsn n-.- :an? u3c ' , tV, V.

r.n
M EOYl4 91 Adminiitraior

jG?3tn3D

N e u e n 3 a h r e
wünschen wir unsern geehrten Kunden und Freunden von lzerzen Glück

und ungetrübte Stunden. ,

Achtungsvoll,

WALinsn nnos.

. 40DAX. PrSpdest. ' v

A. CLEISSKtt, K. F. RIPPSTKIX, L. K. RONtV.
Praftdent. . aginr. edilstlaMrer.

IlöMM-ÄVill- K gM,
UMlX. 0-Capit-

al

50,000. Ueberschuß 520,000.

Betreibt ein allgemeines Bank und Wechselgeschäst Be-
zahlt I Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.

mx.incrvoxmicrtMichael Jordan, ngnfl Meyer, guft !. Lettner. Philipp utM U. ff.ispftet.
, UnUiVK

eihnachts --Waaren.
Nirgends in unserer tedt findet man eine schönere und reichhaltigere
Auswahl van Waaren, dir-- sich als Festtagsgeschenke eignen, alö in

Juwelen Laben.

Wand- - uud Taschenuhren,
Schmulksachen in Gold und Silber,

Silberdiaarln, n. . v.
werden zu solch niederen Preisen verkauft, daß man selbst bei den jetzigen
schlechten Zeiten seinen Lieben eine Weihnachlsfreude bereiten kaun.
wenn man seine Einkäufe macht bei

JUL HASEN RITTER.
Adrninistratrix' Notico.

Notice i.i horeby given, thnt Lot-
ters of Administration upon the l
Rate of Antust W. Sleinbeck, dcccaHe!,
have Leon Krantott to thoundcrslKneit,
ly the l'robato ("ourt of (lasconado
County, Mixsouri, bearing date the
Hih dayof I)ccctntcr, 1894.

AH tK'icnuH hfl vinjc claima nRalnst
said KHtato aro required to exhibit
thetn lo nie für allovvanco withln oue
year from tlie datö of eald Letter, or
tluy iiiay he precludetl from any ben
esit'of such letale; and if such claima
be not exhibited withln two 3'eara
from tliu date of the Publication of
thls notice, they wül ue sorever barreu.

LOUISE STEIN DECK,
AdrninUtratrix.

Wir verweisen liniere Lei auf die
Anzeige deS Uhrmacher und Juwelier
Jaeov Schwad, der rin rlichhaliige
Lager der feinsten Gold und Silber
waaren, Schmnckiachen, Uhren usw.

Orden Odd Fellews, Good Schwab Kun

Temvlals Pn'.h,aö.Nit!er mil stcls und zuvortommend.

jene

the

YourStoraach
DistressesYou

aftercating a hearty mcal, anl tL

resalt ls a ctironlc cas of Irullit.
tlon, Bour Etoirinr-b- , Hcartbarn,
Dy?pcpaia, or a Lilions attack.

RIPflHS TBÜLES
rromoto Niein. Ne,,l,M tk
Moninrh. tlv. r Bwrli, VatUr. 1. . mnA im n PnaitiT 1 nrt IOT" . . . . .

''lc iirriir,ionMipr.tton. all ! r r,!, artOne
fHiriillu-i- nl the JrT ana

tomoch. Tliry rx trently yet pnm;.U,aol
DeTsectdürrt,'iirs'i.,auii,irui.H. , I.. .Vth. ..Iunf M VfltlM' ' ' - -UiWU. I nnuir i--r. Morflrln s'koal. tidrurj0n
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bouKI l krpt lur uü Ui
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80L0 BY DRUGQISTS
EVCRYWHERC.;S3ai

-

Tho thntuT 1 aa r.r.faillr? jnfl
f tt;attcr. Tue hqosrv-l)jj-

cistü a trtmst iil. cr-a- t

rrmnr. t iorlx a!li-- l t ti
iM!t:la!MlTrne. tbc Ihntnliof ho

rs aiivanel Wra end tiu.iiir
a iiit)r. B)h cf lhc?tc Ukn
to ti. ty rt omati; im

t iMaxioe re
lAft cicialiy f"T mch irr.a
tvfcoi vloi k k "W löca. CNN

, d in a mail rtMice. o ibt th
es t! holei a wert

fir & mmU ms I f-ar-t In half u
hfr. Tb Ortijcal Trie h.dlcatet
itf.nen.ctit, cnliorc. ar.ii a loe ol
,,1,, r ttr. ai t,',.v iih ii.i t?: of lliorob Ii Ihor.
wjK'.y cn'Kr U- - UU-Tr- attractiont
of "l.vir'.rtt'B MscaKine. Tbc Ar-ti-

C Trf ir.rtlrstc krr o,
ln.nir ad ert. whlch will tnl rar
lW?tire In the tnarnttlccrit

f lout UM x ii Idchc. repro
urfi frem the oripit! pair4in? b
lw tsx.-nr- A. the tnt eck-hratc- l
livinj f.,r paialerO, birh will
I rireii 10 ervrr fobecTiber tc
In morr.t1 Masazin for 1S5. Th

iA thl ribcrbnorkof art rat
avi): iin'l th rttluc!i,

eaivmrt lic Ä,?t r,xi.lt freun the
oririnal. Ueic tUi. an jijuWt

, r waur-colo- r pitvr ta
li.hcd In carh nniljcr of IMMaira- -

rine. aki'i tde arl clc, are a pro.
fntir aix! nvpcrWy liivtraiea that
Uie MiiraziBc ia, ia rcaiity, porv
r.j; . r rfrrka fis the hichet
e.itT. The I th
thunili et tho thinki t and iBTCr.U)

of i!oP, ikO vNi I ieeply ivter
elel in th d!Telnped montltly
In lxtsicr.i t e Maaxine, in rrery
oti of iu nomcroai JrpartmenU.

hieb eover ihe entir artlstic and
rictiliSc KM. thronScliDir ewrry

srt. farcr. and rast or IM oar
Hfumrcrt e U imp'y perfoci
Fm:ly Mairawce, aii wa lonc jo
rroword Queen of th Xwubtie.
K-t-wt in xnr eabwriPtkia: it will
rrt siul ii.U). ar.d Toa will bar

? a dorc MacMlaea in or.. Addre
W. JmiimiDnioiiUT, robll.her,
1 rt itUi fttre. New York.

, ?k Dt a fahk,k mapine. tu
i petfeet fahion psreK.ajd imartkle

00 family and donieatic matiera, will
) be of nperUtir JMrreai to Üumt
j tos.i sr ih PrnifBin Typ ol
- TUcrab. wbkh Inäicate 1b It, tnsalj

i I lendftmeM. aoft Katt. and
amootB, roondcd tlp. tho. traiu

1 whirh hrUx.r e,!laNy I tbe

cuTm.'ii
ta mrit, k4 ifroo wUl admit that m i(5 th TU IM B9 haa pi
tfm in ta way a" nucy y

,sz?In tnrsihiaz to atJt ti litwary rnt es

b u ubxuj. . .. :

n s. w

tAöch.utttchkr Mörktbkricht.
Of treibe, 2)1 eh I fm. ,

Jtden Freitag corrigirt von de,

STAU miAsS.
Weizen. . Qualität.... ......
LZetzen.. Qualität..........
vkchl, plr Sack. I.Qualität....
Mehl, per Sack. .Qualität....
Kornmehl.per 100 Pfund....
Nleie, per 100 Pfund .........
Shipstuff. per 100 Pfund

'ta

43
40

0
33

0
60
C0

Yr,dnkte
llorrigirt von -

VVM. KBERLIN, Oroctr.
Die angegebencnPreise werden von d
Händlern meisten i laust bezablt
Butter, per Pfund 1015
Eier, per Dutzend.. - - IG
Hahner, per Pfund , 4
Spring Chics ens. per Pfur.d 4j
Speckseiten per Psund 7- - U

kchlnlen 032
Schmalz per Pfund 7 !)

ttwieveln per ushel &Ü-- GO

Wolle per Pfund 12--2- 0

Kartoffeln 50- -0

Frau Freund,

:

geprüfte Hebamme,

lerm ffcT. 2VXO.

vkasn. ffine Nar m
wo Kitt, l ikilk do Q,ran H drr Nirs:

rk lr. 1b Skr ftrCb 3t. autcl dopdeNt
tüoftnVdKl, Ktallung.il Brunn und aflt nollwrdi.

t bialtilntt aus d. Platze.
Ete ffar ben , du l. Wellt tim H
an unb 1 WnU ton tolp aU am 9at

konai stlutz ln. W Hdtt ftiil nist llr.
Hutbtat lat akfindt pch ei tos,, ,reipkf g?I
Backftnn lovhnhau. bakfttNkrn, Haucht),,,
Eiskrni. Etalluna. Scheune und Ziktxngkdjude. "
dtnaunae dteaanstigftt. via wtnd sich an

Phillppv.tfi,.
gnn Qtra. ,'!.

5aiiKcucr
lUOiifI.LSV- -

7?züut&i2as ä-ää";-
ä

Warlotte

KB

Store!
THEO. . b MEYER.

TJnlfrintnMtt beehrt Pchbt Tutluvm ßtrtronn'l
unb Umgrgtnd die tgtdtp "gt maim, d,d t

dtdtich t ffaitpiatz. a Ixt k, iil. Ctm ttu,f,
rinta fciixttu.tloit uPfnrt hat. nb Ixtril ist Ett
anet deftr nb turftc llLaartn z urilflimflf, Ptci
1? drrlaiNr. Gier nb randprrucl kerdin t
lauich aknemmen. U akniiat-- a zl.up,ud, iitikti,. . ,,.
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Ut. wmi tt et .lowttUf Untt. U trittst

aaethastigtett. icchte Harbha nb 'N''
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HERMANN FURMTURE CO..
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