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ist., ,'tl I.'. uilf lxiTuLon

0Ä:Lw!:!:;i in Halse

jweimil w.i Arfrzien eporirt
ji e'nc Liutn cdlzin

verordnet h.itten.

K4'a SarsaparlUa wurde gcnom
mn und ein Kur bewirkt.

Kaiua Torm von Hkt'tytfXn IA hart
tickig'T uu4 (f w6holIrh"T abi du An-ahcl- "Q

d'r Hai Droa. llood'a
fUrMpirMla hat In tunl. FaJlo
4 laaa UMti k urlrt, nac h tlarn all anderen
rfadUlna wirkutttftloa waren. Lernen ril in
yolfo3!

"AU ac-- r klln-- r jung Ha Jahr alt
war bam-- r rlrl grrmm sVnachwulatri an

Unken tVlt In Halaa, waicke der
Ant iwnlmal whnltt. Fr verordnet ist
ataa Blutralnlirunic madlaln tind wir be-fino- tn

onarrrn unvrn K'xid'a Hrsapa-rUl- a

ia gtn. Kr hat vl-- r Flaacbn
IM '(M-hwalii- an aelnara

Kaiaaslod rwhwunden and
Die Schnitte wunden elnd geheilt,
ar clo Narl Mirs), wo kuIo Ifal
parlrt wrtdn war. Mtnr Frao und

ih danken, , 6flt nl'-h- t mi alr-hm-

Bood'a Har kf .rilla rerfW")' hn kann
im

ad l.a : wir ke? Im Hria.r
OtXBT.KH I.IVT"S, iV, 112, hwnrd, x'v

Frli i

Hoo i' P'"'n 'a 1 i !;n tcUL4
a?. i1.? !i 'i

Wie gerne bcsnctjcft man bic n:j
narchischcn (iiuriditunnen Teutjd)
(ant)', aber um i Diesem Puli.iei-flaut- e

mürbe man c$ maaeu, beut ae
ringstcn Unterthanen zu inrlm ten am
Sonntage sein Wn Bier ober Zein
in irgend einer imeutlidjen x'i'i vil)

schatt zu trinken? Ivi'O 'i'li'.ei nnb
ÄililarmadN nnnbe ein inrm
derntlnitlina. ein '.'Innianb b-- Vanb
dlirchtvden. nnb feiner nnrce ieiac,
wie liier, bie anbe in ben 2d)oon
lkgen! 2t. oik. olföblatt.

Jur or.-'sdnch- de i'riv poii

JK70.

Tie Oreianiiie von 7" Ijatten
ounet ilnen poiitiidien und) wirtb
schasllidie liotneanenzen von io eniin
enter Bebentnna.. bas; die Blicke sich

immer wieber ant" ben VUtgangiHinlt
des aronen Vanbelö viditen. und jede

5christ. die neue VUtiichlunc verivvicbt.
ist ihres nbiiknnu juber. Unlangü
lieft iidj bei ebemaluie italieniidie
Botschaiter in Imukv liai .'.igvo
über bie Rolle aiw bie Italien bei m

Beginne iene Kriege v spielten er
stellte die Haltung V'ikwr imauueCv
fest, ant die Faktoren weisend, uufdie
eine Viniaut mit Fraiikveidi vereitel-
ten. Jetzt ist e ein Franzose. ene
ral Zebriin. iveldier in seinen ",u
venits mitit.uic im.'. - 70 l'ir
limin.iiu's dt-- l t gueuo McsintsMons

Vicuiir tt rn !'.(.liiu , da 5

Wort nimmt über die Vlllianzverband
lungen Tas Bnd, liezt uik uiitit
vor. wobl aber finden mir tu der .,".'1.

i). 2un" aiuM'ubrlidie Hinweiie ant
dessen Inhalt. Ter östreichische
IfrzberuM VI l brecht war im Frühling
17) aus dem 2iden Franfreidi'c- - tu

Paris eingetroffen, er verkelirle erst

mit mehreren militariidien Häuptern,
dann mit dem Kaiser liiid legte dieiem
den (Zutwurs eines riegsplaneS
vor für den Fall, das; Preuszen zum
Ängrin schreiten iverde, Napoleon
beschäftigte sich ernstlich mit dem Bor
schlag: Ccüreid sollte Fraukreid, zu

Hülfe eilen, sofern und nur in die
fern Fall? die Provokation von b
Preufteit ausging. Tann wollte man
Tuddeutsd,land. ober dessen 2tirnu,
ung mau sid in Wien u,dit minder
tböriditei, ' illnnvnen Innaab. als in
Paris, von der Gefahr einer Vlnner
ion durdi den norddeutschen Bund er-löse-

Man glaubte. Frankreich
würde binnen zwei Bodzen seine
Mobilisirung durchgeführt haben,
während Oestreich dazu sedis Äodien
bebürfc. Es Zollte Frankreich am

Rhein nur ein tnit
Mcv. Rhionvillc und 2trastburg als
Stückpunkten ausstellen, 'eine eigeiit
lichc Macht über Colmar nach 2nd-deutschlan-

werten, nach der bvh
mischen Grenze dirigiren. tvoraus
Weltreich unter dem Bvrwande. den
von einer preußischen Invasion

süddeutschen bei zustehen an
Preuszen bekrieg erklärte. Berc inbart
war. dasz Italien, das ebenfalls aus's
Zm'ehen sich verlegte, durch Tnvol
eine Vtrrne von hunderttausend Mann
entsandte.

Man sieht, es war die ganze Vikkion

und U i a ä 7 Anach dem Wunsche v'iumirnnij
Oestreich's zugeschnitten, und schwer
ist es. zu begreifen, wie Frankreich
auch nur leichthin daran denken moch- -

4 r... . u.iA, .:.. r .:

dem MB.W lljif.M .. .. ft i !

vuiiu. .i'uui uum
?apoieon sclocr ein paar ayre zu
vor erklärt, man könne sich doch nicht
mit einem .Uadavcr" alliren? Aber
in Paries war man um den klaren
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Hood's Kurirt

Observativnscorps

Blick genommen, taumelt in's Ver-derbe- n

hinein. llestteich hatte die
Hand geboten unter der voriichtigen
Bedingung, daß Frankreich nicht an-
greife, und unter der Voraussetzung,
daß die Mobilisirung binnen vierzehn
Tagenerfolge. Frankreich aber wart
dreist den Handschuh hin. brachte die
Mobilisirung in dieser rift nicht fer
kig. und betrieb die Operationen am

hcin. gegendie'Lfalzhin. liederlich:
die Kopflosigkeit konnte nicht arger
sein, Preußen hatte davon den e

winn, es rnobilifirte schnell und sicher,
schlug wüthig los. und Oestreich und
Jtalil,n war innerlich froh, unter
rufung auf die von Frankreich nicht
innegehaltenen '?lbmadmngen in ihrer
Neutralität verbarren zu dürfen.
General Erbinn war als Äbjutant
Napolcvn's des Tritten im nni I7"

bcsien lustrag nad) Wien gereist.
mit Erzherzog Älbrechk und Uaiier
,ran', Joseph zu verhandeln, und

somit in der age. anlhenkiid!cn
lniid)lnn u gewabren: er wartete

mit der ervifent!id)nng ans einer
Rlnksidik. die dnrd) den Tod des (5r

ber;i'aö '.'llurcd)t babingeiallen in.
llfbi'igcnd sonnen wohl mehr nur
?etail nell nnb nberraidienb hin.

Jlslaetneinen war man über den
vrgang insormirt. In ben ,u a

im Jahre I .' erid'.ienei'eil Er
innerungen be verstorbenen ene
ralö Iarras ist eingelieiib bauvn bte
Rebe. VI U bet 2ieger von" ünnovisl
von aris abgereist innv. !iib bcr
Kaiser den ttriegsminincr cbocuf.
ySWix. Aionacb, ben (fv.veticr eine
2i)t)ne. nnb Hrn. i.'ebmn ü einer

eüiredmng bei' vstreidnsdjen 'lvn
poittivneii ein nnb sdiirktc edleren
nadi V'Jien. Xid) ivran ; Ivsepb sa',te
bedauernd, er liege die volle 2um
patljie nr Frankreich, könne aber bei
deii mannig'adie 2djwierigkeiten.
mit denen Cenreidi u redinen babe,
i'ornn seine pesillve nsidjeruitn er
tlieilen ...

x.'A'a den lustigen 2imvall,ien
Ikalien'o und t?skreidiZ bewaffnet,
',nnen bie Franzosen in's Feld.'

2irt) im 2 munter fühl zu halten ist

wohl das Bestrebe u eines jeden

Menichen. man muü aber sehr daraus
achieit. das; die Vlbkuhliing tticljt zu

raid, geschieht, da man sich dadurch

leidit rheiimattsche 2dmerzen zuzic
heu sann. Im Falle man sid jedoch

durch Unvorsichtigkeit ein derartiges
beiden zuzieht, sollte jeder wissen,
das; 3t. Jakobs Cel das. beste Rheu
matismnobeilmittel ist.

Zlns- - .'crcr.
Frau teo. eugiil. voll tae

. ... .,... a. j. . f. : . ... iJ
eimaoi , ivar iev?ie veuije inei in
snd, bei ihren Eltern Hrn. Bim. Nie
ger und Gattin.

- Herr E. Blnmer und Toditer,
Frl. Flora, waren lebten rneitag be

sudiweise in Hermann.
- Ein iind des Herrn Louis Rohl

fing starb am lebten 2antstag int zar
ten Vllter von !i Jahren. Ten tief- -

betrübten Eltern nner herzliches
Beileid,

--Herr Vllwin Berndt ,st hod)erfrei,t
über die Geburt eines Todzterdiens.

ralnliren ?

Tie iattin des Herrn Ehas.
Manu itarb am Mittwoch letzter Bioche

im Vllter von " Ial,ren. Sie hin
ter las;: ihren tiefgebeugten Watten
und einen Svlm denen tvir unser in

nigi'tes Beileid zollen.
Herr John ttallmetzer wurde

an, 't. Juli, von seiner Gattin mit
dem Erstgeborenen, einem Svhudien.

e s d e ii k t . ratulitcn?
Vlnt iciucit 2vitntag reiste

Pastor Taiss nach irkivood.wo er
tkklt Frl. Mathilde Minie den Bund
für s Leben sd,lofz und kehrte das
gkncklidic Ehepaar am Tienstag nad,
Berger zurück. Tie Neuvermählten
wurden Vlbends von dem Jugend
und Frauenverein iitit einem 2ta,,d
chcn beehrt. Nachtraglidi auch itnse

re Wratn!ati'n
Frau Schaubbat ihr ÄohnbauS.

sowie daö als Schaub s Halle bekann
te icbaudc an Hall V 2dmiidt ver
kauft.

Ein P'erd des Hrn. Frit.-Schaffne- r

wurde am Montag vom

Bkiv erschlagen.

bat nicht scincs- - Klcichen.

Es herrscht so ziemlich bei a'lcn
Personen, die das Mittel jemals ge-

braucht, nur cinc Stimme darüber,
da'; die St. Bcrnard Uräuterpillen

'die wirksamste und zuverlässigste Vlrz

nci bei allen Störungen der ttvrpcr-- j

organe stnd. In Bezug auf schnelle
. nM 't:..rN.ti..i,.,iiuiio uijm. viuu"U vvu .'..

l bcschwcrdcn. sowie aus Vicdcrhcn'tcll
ung der Funktionen der Leber. Nieren.
qi ; t ,t.ih ntihi'rr Prrtitn tttrfirrt hie" '

ihres Gleichen. Tieteldcn erfüllen
in allen Fällen das. was Leidende

von Ihnen erwartet haben, und das
ist wohl das beste Lob. das man ihnen

zu Theil werden lassen kann.

im ...l .i uuvv,n,n in her Artncikundc thatsäckkick

Ans dern sunt.

Owensoille. Wrend eines ""rt Halle. Eingeladen sollen

Gewitters, das am lehten 2onntag werden: l.eunroehr, S.Turnverein,
fich hier entlud, wurde die 2cheune

z- - Honi, 4.3chü5eomin. 5.
des Hern. Theo. Hengstendsrz ?om!- - 6- - Tchroeizerverein. 7.

Blitze getronen und brannte bis auf'er Base Ball Club. ?. der katholische

den rund nieder. Ter ganze d. tadtrath und

tervorratb. wurde eingeäschert und
mehrere 2 kuck Rindvieh kamen in
den Flammen um.

Vtnt 2ametaz nwici da Pi;aic
der Vt. C. U. ü. Loge üatt, zu wel
chem die Red Bird Braes Band die
Musik liefern wird.

2 w i e s . Panor bracher hielt
am letzten 2onntaz in der hiengen
euangl. Nirchc eine interenanie Prc
d'gt.

Frl. Minute 'ildbcrger. von
Carvndclet befindet ii hier zu Be
such bei ihren throne ltern Herrn tim.

aufmann u. attiu
Frau ÄnnaBauer. von 2l.ouis.

in gegenwärtig hier als tiait ihrer
Eltern. Herrn R. Bieber u. ,Fran.

Frl. imn:a 2chncider ist nach
längerem Berblcib in 2t. onis wie
der zurückgekehrt.

Herr E. i.5. Toerrnann hat mit ie

den Vlrbeiten zur Vl'.ü'uhrung eines
Kontraktes für den Bau der 2tras-,- e in
in 2att!er's !anc begonnen und wiro
gute Vlrbeit liefern.

Vllbert Willi rnann !)a'.(5!zr. Jiol
te' Farm geoid.ke: u::d wird sich f'N
niedcrancn.- ioccU a iitcx haben

,

re'ch.'na'chme in derluengcn '.'c'ach

banchan aniaeuelll uv.b haben viele t
Eontrakkc. tva alv Be-it- gelten
kann das; sie ante Virbett Metern.

-- - 5 r 11 Hill. Ein Unwetter
nichte letutt: Montag die hiesige ,T'e

aend he int. das ziern. ich 2chaden
lichtete.

Nagel V Eo. befinden sich diese die
Bioche mit ihrer Treidimadnne. ans

Tr:i Hi'l.
Herr Elsas. F- - Le nett berger hat de

die Vlgentltr für die Morrison Bannt
schiike iibentommen und hat in unterer
legend tchnu recht zalzlieidte Bestell

iingeti erhalten.
Herr Jacob iloeper hat die

Farm deo verst. I. H Reutiger auf
längere ;cit gepachtet.

Ter Frene (ireck Ritle ülttb
tutrö ant Svitntag. den I I. Vlikgun in

Hemme rvve ein grofies Pienie
veranstalten daei sidi vorauösiditlid)
eittes guten Besuche zu erfreuen ha

ist.
ben wird, denn unsere Freue Ereeker
sind ein gentuthlid) Bolkchen und in

ihrer Gesellschaft verlebt man stets

angenehme Stunden. Tie Tami'er
Barner .Uapelle toird für gute Nusik
wrgen.

Tao sd)ons!e Tabak und 2ufz
karlonelfeld das tvir dte Jahr noch

gesellen, beuiu Herr Henri) Bieinland.

V'iie nur hören wird sich unser,

alter Freund. Herr Ehac. Eberlirt,
wieder aus seiner Farm ant ?rn Htsl
tt ieder lassen nitd die'elbe selbst be

wirtht'diaften. V'ir lzeinen ihn ichott

iitt Boraus wilkkommeit.

Herr (Gustav Petrus bat von
2chvck bei I l Buubel zum divck.

Vmthel Reizen gedrot'clien. also

eiti Beweis das; ant linserent Trn
Hill der Bieizen immer nvdi gut ae

räth.
Frau Mi na Lang, von Roth er

haus. I!l.. befindet tid, gegentvartig
hier bei ihren Eltern. Hrn. Franz
Ludwig u. sattln, zntn Bet'udi.

?eiitsd?cr Ix'rtvV.er lcroitt.
Eitra Ber'ammM'.'.tg der den: dien

Militär Btveiu von tasconabe Eo.
am 2. . Juli.

Anwesend P ras-deu- t. Hugo crorp.

2e!retar Iul. Hafner und d'.e ante-rade-

Iul. Modus. Hctlrrz leiecke.

Franz tteuue. Weo. 01: liier. Mit
Tcckelnener und Friv HeiusoKn.

Friv Heifsobn wurde ans Vorschlag l

per Aelamation vx den 'i:vet'f au?
genommen.

Tie Abhaltung einer möglichst all
gemeinen und großartigen ,eier de-

j.'.ttcn Jahren der Einigung ei::: b

ands. wurde au'" den i.V 2eo:e:nber
tettge'evt. .er eiretar uu:rDc rc
auftragt umgehend die sämmtlichen
Vereine und Verbindungen der 2tadt
schriitlidi einzuladen und zu bitte:: '"ich

der 2ache mit allem Erer an;i;:teh
tuen und das für uns von so trettge-hcndc- n

Folgen begleitete Ercignist
so zu begehen w:e man es vv" den

durdiaus deutschen Einwohneim und
deren Intelligenz sicher er:varket.
Ferner die obgcnannten Verbindun- -

gcn zu ersuchen, ,zu der am Samstag.
den I7tcn August. l:'.'. Abends

Uhr in der Eonzert Halle abzuhal-
tenden General Verfammlung einen
Tclcgatcn zu fendcn. um bei dieser
Versammlung etwaige wünsche keines

Vereins in Vorschlag zu bringen, um
so das Ganze als im Gemeinsamen
durchführen .zu können. Tas Comite
des Militärvcrcins verfammelt fich

'
'zu Mittheilungen und Besprechungen
jeden --amstag Äbend. 8 Uhr. in der

ricuii:cn pcx wer, i. --cquoor
stand mit den Schulkindern, l l. Bcr-ge- r

2chwcizerverein. die Nachbor-nadt- c

Rbineland. Morrison, Bergcr.
usw. mit ihren Serbindungen. Ferner
wurde beschlossen den beiden diesigen
.Zeitungen eine Äbfchrifl des Proto-toä- i

mit dem Ersuchen zu übersenden
dasselbe zu publizirea und die Sache
ihre Unkerstützung nach besten Sräfren
zutkcil werden zu lassen. Hierauf
Berragung bis Samstag, den 15.
2ep:ember. Abends 6 Uhr.
Iul. Haffner. H. ropp.

Sekr. Prüft.
UcKr den 2Xnfauf von Cbftbüuincri.

Ta id) ein günstige? llebereinkom-mc- n

ntit mehreren von den berühmte-s:e- n

Baumschulen getroffen, bin ich
nunmehr in Stand gesedt Öbstbäume
von den edelsten Sorten billiger wie

zuvor zu liesern. Macht Eure
Bestellungen bei einem Euch bekann-kei- t

Manne der oieljährige Erfahrung
diesem Geschäft hat. und genau

iveisz wcldic von den verschiedenen
ilb st Sorten sich siir diese Gegend am
besten bewähren. Laßt Euch von
fremden Äaentcn nicht überreden, die

.,ch ,ICC Sorten Hoch anpreisen
nud Ihr damr einen dreisad)en Preis
bezahlen müfzt. Tie Herren lüm- -

rnern ndi nicht über den Erfolg wenn
: ,,r. hn, f1h hnh hnnn. hnUv v w V x v a V iivvit aaa mj v

u mich gesehen!
R. E. Ncsslcr.

Hermann. Mo.

lSingksandii

ur Beachtung.
Mit Spannung haben wir sd)on

eine geraume Zeit gewartet, ob nidit
Skautalgeschidite, die sich nun

scholl eine lange Zeit bei Monnt
'Sterling abwickelt, nid)t bald ihrEn

errcid)t hätte, aber wie uns der
lebte Prozcst. (Hartlcy gegen Lall)
zeigt, wird es je länger je schlimmer.
Lalk toar angeklagt, aus Hartlcy cn

oder die Absicht gehabt zu ha
bcu, eml ihn ,zu schießen UI....n ii U.tlniii
aber der Verlauf der Verhandlung
deullid) gezeigt, dast gar Nichts an
der ganzen Sack)e war und Lalk wurde
natiirlid) sreigesprodzen.

Tadurch sind wir nun zu der festen

Ueberzeugung gekommen, das; es

nichts anderes als Hatz und Bosheit
mit welcher dieser Mann fort-wahren- d

verfolgt wird. Hätte unser
EvunNt Vlnwalt. Herr B. Marthcws
nidit so viel gesunden Mcnschenvcr-stan- d

gehabt, um die Hinfälligkeit
dieser Vlnklagc zu durchschauen, so

wäre Lalk an die Grongcschworcnen
überbundcn. und bis zum Beginn der
nächsten Eourt in die Iail gesteckt

worden, dann aber, weil durchaus
kein Wrund für seine Verhaftung vor-lag- .

augenblicklid, wieder frei qegc-be- n

iverden nkiifztc.

Nun Bürger, denket einmal d

ruber nad,. was für Elend. Noth und

Herzeleid über diese Familie gebracht
worden wäre, wenn dieser tcusliidic
Plan zur Vlusfuhrung gekommen .

Ter Mann von der Seite der (Gattin,
der Bater und Ernährer, aus der
Mitte seiner kleinen unmündigen
Binder geriszett. und nicht etwa weil

ein verhärteter Verbrecher war.
nein, boret und staunet: Er war un
schuldig. Schon .zu verschiedenen

Malen vorher, ist Lalk. und auch seine

Frau verhaftet, geängstet und sd)licst-lic- h

wieder srci gegeben worden, das
Eountn tmtfc die Kosten tragen, (in
einem Falle über $)) und uns Steu-

erzahlern wird zugcmuthct dcnür zu

bezahlen, da gewisse ttampshähne

ihre Rache an einer armen
Familie auslasscn können. Vlber

uns rcis;t der Faden der Geduld und
energisch protestieren wir gegen ,in

solchen Verfahrens, und er- -

warten auch, das unsere Beamten,
soldz nichtswurdigcs Thun, vereiteln
werden Viele Bürger.

Vcn :ilt. Sterling.

Hier was lcsten Sotcrdag en Pic-ni- c.

Tc Band Jungens haddcn fick

war gutes utdacht. un wi hat fein d..t

c gute Ansichten häwet. Se wollen
kein Regen bäbcn. un dorüm frogen
ie Hicks un August Brinkman vr et
Regen dc. un ie fcn beide, no. Äie
hawct uttun dat se sick ok irren können.

Te Band spiele duchtig, un en je

der nahm sicn Faul un bekräftige de

Musik. August Laubcrt es de grötste.

un bät man so en klein Blosdörn. Ick

meine so cn grölen er! wi be. soll

doch cigcnlich dc Trumme blos'.'.
Fritz laß bält de Trumme. un wenr:

bc't in Stop kriegt dann knallt be 'ho

ruv as wenn kze se kaput knallen woll.

.Vcnn du dat Tia! nit kaput malen
kannst, dann lot den LaubeN do raol
för kicken.- - se ick. To lachen se mi
Alle wat ut. Ick gink up de Pl.Nt
form siten un rnafc en suer Gesicht,

.ri.

I
do kör dat spiele up, wie! se mosten
ale lache. mt es? frvg Tr.
Cirens, .Ach. Bummel rnake an krus
Hefichr. Lenn Kat enc Uhle sein
hädde. dann hädde se sick dot lachet.
?eg Heitrrich Budde. .No. no.-- se
ick: Tr. Owens hadde cne Pille in
Blosding siren. dvrüra woll dat nich
mehr.' To sink Tr. Owens ower
Plattdütsch an. ui, se mi ick soll dat
nich wedder don. Buel Makthews wör
bo. un he soll nri wohl fifen. Ick
muste nich dat de Beiden Plattdütsch
können un ick Holle mi ganz stille. To
gink dat spielen fein.

.Tat Picnicwtts siemlick grot, un
de meixten Lü hörn ok ssemlick grot.?
se John Shockley.

Et was cn fein Picnic. owcr man
wüt merkwürdig mö von herüm fton:
un as ick mö gennug was, do gink ick

no Hus.
In Owensville es den lu. Aug.

ok en Picnic; do niot ick ok hen.
Use gute Band Jungens got düscn

nechsten Tonnerstag no en Picnic bic
Feuersville. wo se cne gute Tict bc-stel- lt

häwet, un wit den Lüen wat
vorspielen.

Buel Matthcws was ok up use

Picnic un reike us sienc dicke Fust.
Tc Gasconade es Mondag .',

Faut stiegen, ower am Tienstag wed-de- r

sollen.
Tr. Owcni! geit in September

wcddcr no St. Louis to studiern.
B u m m c l.

itfiliflefanbl.)

Die La l5 Affaire.
Ewbfl T u drt odrn hoch gkdsul.
los ?Ii' m Eoaiknichkilik.
Wie t!unM:$ ts cn. tic iuttien Saut.
Und ans tut itct.tn Etutir

,rkud ist dar, ,1 rrrlittxii
Cinttn frornrnrn Sllcrnpaat.
Xtnn fit Iftxa glnkknch ttübfn

i)t Wff(M'l und indkllchaar.

lkhft Tu auch bor in jrnrtn 2t)u(.
US btl Jitid dik .S:ia'l f üt) it
1iit Hatz null babtx ubctaU
Itf .jniirtractt bsr(tul).I

Ctfti'n man ix Ist Tihtl lirfit.
Mnn soll bfu lict'trn lut f n

0 txntt bi'4 .faul dki eo'jn tt Aico"

lafj ffrtundtclalt c: nicht trau 41 zu utin,

Wad) dieser Tonart hätten mehrere
Bürger das Lalf'fche Loblied singen
follcn. Aber bei dieser Hiye und
srhmiilVv '"'ti;th hl; 2?it!i:nriven ange

. ' tHinten uiiu w. .w.'.i V.i ! ir.h.t
nicht so lcid)t zu treffen.

Wer behandelt Lalk denn so nieder
trächtig? Ist es etwa Herr Strnnk.
der als Wcganfs'.'hcr sid) gezwungen
sah eine Silage gegen Lalk
cinzurcid)cn wegen Vcrspcr-rnn- g

des Weges, oder ist es der
Eounty Anwalt der die Klage führte
oder gar die Geschworenen die Lalk

vcrurthciltcn.
Ein Jeder sei Unterthan der übrig-keit- ,

die Gewalt über ihn hat," sagt
die Bibel und ganz einerlei ob er
Sebulon oder Isasckzar. Saulus oder
Paulus Heißt, das ändert nidus an
der Sackte. Tas Gesetz unseres Slaa
tes ist wie die Gesetze des Herrn, und
darf nidit umgcahndet übcrsdzrittcn
werben.

Gegen das Glcidnrist zwischen Sank
in der Bibel und dem Mt. Sterlinge?
Saul wollen wir nidits einwenden,
denn der biblisdtc Saul suchte keinen

E'cl. sondern mehrere Eselinnen, fand
sie aber nicht sondern wurde gct'albet
zum ttönig. Wir wissen nidtt ob der
hiesige Saul seine Eiclin gefunden
bat. aber daß er noch nidit zum ttönig
geszlbct worden, das wissen wir.
Ter biblische Saul tvurdc im .riegc
mir den Philistern verwundet und da

er hart gedrängt wurde, bat er seinen

Waffenträger ihn zu todten und da

dieser fich weigerte nahm Saul sein

Schwert und sticsi es sid) selbst

durch die Brust. Wie cs aber unsc

rcm tnvderncn Saul noch gehen wird,
wissen wir nicht, dodj eines scheint

uns nchcr. dan teine Wanentrogcr
unker dem Naulcn mehrere Bürger
sein literarischcs. Schwert tief in

Saul's Tasche hat und da ein Tcsizit
anrichten wird, cs sei denn, daß aus
ihm cin 2aul s und von Saulus ein

Paulus wird, was ja nicht unmöglich

ist und was hoffentlich auch noch gc

t'dzchcn wird; aber für Saul's Was- -

cnträger die ihm wahrlich keine gc- -

creuen Ticner sind, in wenig Hon- -

nung. Im Auftrag von

Mehreren Bürgern.
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tIuciRt L'iiratiuia da a .tHg'
6(. tflnnt tiäjt uhtt frans VtUt. Uwte bu Ikt,
doaung ftett unblttifuin9 Kmijtl nliNilguB.
jt feVfltm ttj Hrt. SSai Umra4t SiaUria nb
M edütjl txlitlxu imb clAtTtuRj o(ti wta
jtc trrnfg gsiirtxttrt tHbtf ial tNrnt'afU mBi-tr- j.

apfmt. ltiftotittljit. Mogrchävkt I
ütbft tft . Tr.a Zwniti t lätdt falt tr au' kl i4
d dNch von tna t'tMt tgulsior aab ttii
üwrbtt an d tltn Uedkia Nfttit tmilxn. Ri l
ulirmilttl Bjjxtt ciamnl VtBrt 9triuatot tftt

al4 alle f'.'dt. tii rrtifj UHbt abkühlend ut tt.
Iu(4trt.
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J. IL ZEILIN & CO.,
X;liaiilplilL. ... i--a.

schützen DerhandlunZkn.
Regelmästige Versammlung des

Hermanne r Sdiarf Schüden Vereins
den Lasten Juli t'.i.'.. Tos Proto-
koll der letzten Versammlung wurde
verlesen und angenommen.

An monatlichen Beiträgen gingen
ein. einfchlienlid) des Eintrittsgeldes
von Herrn Gustav Haessner ?..'u.

Herr Gustav Haessner wurde als
Mitglied in den Verein aufgenom
men.

Herr H. Benfing Je. reid)te
eine Rechnung ein im Betrage von
K2.76 für gelieferte Arbeit und
Biaarcn ivclchc zur Zahlung ange
wiesen wurde. Tic Herren Martin

un.z. Robert Baumgacrtucr und
Evnrad Ruedigcr wurden als ein
Evmitc ernannt, die Bücher des
Sdiatzmeisters und des Sekretärs zu
revidircn und. in der midisten Ver-
sammlung hierüber Bericht .zu erstat-
ten. Ta keine tvcitcre lesdiaste vor
lagen so vertagte sidz die Vcrsair.n;
lung.

Fr i.v L an g,
Sekretär.

ilni die lvahrkeit zu erfahren,
in Bezug auf Hövd's Sarsaparilla.
frage tiiau Ticjcnigen. die diefc Me-
dizin braudiett. oder lese die oft in
diesem Blatt abgedruckten ,'Zcuguissc:
sie werden End überzeugen, bor
Hvvd's kurirt.

Hoob's Pillen kurircn Vcrstopsung.

Ulöchkntlichkr MorKtbkricht.
Getreide, AlcKI, usw.

Jeden Freitag corrigirt von der

IIERBIANN STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität :,h
Weizen, i. Qualität
Mehl, per Sack. 1. Qualität 2.2.'
Mehl, per Sack, 2. Qualität 2.00
Kormnehl. per 100 Pfund.., 1.20
ttleic. per 100 Pfund '
Sh'vstuti. per l Pfund 7t

Produkte.
Eorrigirt von

JOHN H. IIELMERS, Groccr.
Tic angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausdzc)
bezahlt.
Butter, ver Pfund !2i !.'.

Eier, per Tudcnd M.Z

Hühner, per Pinud
2pring Ehickens. per Pfund
2vcc!seitcn per Pfund 7

2d.inkcn 10
2chn:alz. ver Pfund ,'. H

per Buifccl ,0
Wolle rer Pu:nb 12 2')
Kartoffeln Vt

fihillfitl't in St. fsuis.

cuneirtag den I. August.

We:ze 2 rother. Äo.
reifer. 5'r c; .'o. I.

ats. la 2. c; lo. 2.
weiter, i ! " c; iKo. 12 ' t.

Hafer. '.'co. 2. 2'.' l'.'c; ?;p. 2.
weiter. f" c: Ro. 2'i c.

2ehwcinc. Tic Betlautc von allen
2oit:n varittcn zwifdzcn $i.Vt und
ii.7. p i fl lebendig.

Rindvieh. Stiere: air bis gute im
cnuit von l ..' bis i;"lr.
,..')! rauhe schwere. $.

r. :.: mit Mais gefutterte.
bis l" N' schwer. ."'.2.'.'W :.W;
gewöhnliche und .Butchers-teer- s"

dis t,u l.lö"st schwer. tU."
!..'.'. r l'" tt lebendig, übe
und Lälber. Z., L5.s. Käl-
ber: 4 '.t:c r N, lebendig.

SdiaTc. "yf't lic p rt. Lämmer, ik'ä
hc p th lebendig.

Su::er. feinste Rahm- - u.Lreamery
Butter. Ihr I6c; Eountry Butter
r,f 7c p l.

Gier. frische p Tutzend.
ras Samen. kleesamen !..V f

7.-- 0 p 100 tt; Timotktz 15.20
5.r,0; Red To? $3.ßy 5.0; MiLek
$1.4.; 1.70; ungarischer tl.iöGr
1.70.

Kcrxrffe ln. 70 73c per Bushel im
Großen. e vom Wagen.

.viebeln. SX 1.00 per Bushcl.
Heu. Gemischtes fsi..V 10.00; Ti

motht, tW.Wt 13.0j; Prärie-He- u

t'J.yä 10.00 Txti (2.000'.)

wjh--

ITEHiC

Arzneien, Chemikalien, patenk.Medizinen, Farden und Oe!e, Fenster
Glas, Schulbücher, 5chreidntat-ialcn- ,

ersüin u. j.ro. zu sedr niederen
preisen.

3 MWMMM
Neue

SWIeider -
xm

srühkrrn (5. Chrißvallll'z

tfitt v'SNldlgk i:d gaaz ata, ln 'ttt'ßtn UihttB oBtr ii fi
ijütf nd KupfCH, irmtt, Unkerzrua, TsschrntückTr, un Icrrknttarfrt' Artiki,!.

l .lznilk voa !tiext, arftta wai dufi,n ?t,pr,ut zl,
turn cmun ttnd tltH.tnlrfttit aU-H'fl-n jwK 4 et lKi'ttn uixd tria : Ums VrrM'Ki t i'.tr

id in l.fn ,St.(tt fctit 4 Htl MRKrlii aa tntinf tiaR .i ita KMWHtu.-t-- t

tti'tn vtttantiN Rml UMt Kfthj umt tt"fn eata U.irrii und itn-- l mrm l,aaPrtilt Itpotu Uet intiktrn ia4 tt!!it. JUrilU IVXOX3XJ ITt.

GERHARDT

Schneider
nelvtt der

.Hermann, r :

IBBIBTOs

HnndIi?:LgV
MarMraßk,

Geschäft,
esonjcrthalle

IPer einen etutpassenden Anzug nach der neuesten ZNodc will,
braucht sich nicht durch hohe ahf djrcefe zu lassen, denn wir verserli
gen rollstündiac '

Anziigr )iad; Jtlasi zu $20
Öosen zn it(

feine Anzüac tctt 2? auswärts. IDir IvtKm

OOO MUSTER.
von de,! lMlh,;,stea bi? zu den allerfenzsten Kleiderstoffen ein lzgnd und laden
zur !5esi k'M.zung derselben höflichst ein. Wir aranliren nsriedetibeik

gutes passen.

i

.X . C.l. HNI'.H. v. y
zrI.'n

Hermann Savings Bank,
HERMANN, MO-Kapita- l

Überschuß $2o,0oo.

ein allgemrines Baus' und Wechsilgksch.lfk Bf
3 Prozent Z'itsen auf zeitweilige Tepositen.

n?n jaoi'ojmzjyji
Mich'ti jrihin, g BitOtr. njtl

!Rnfttm.

lllirctt- - n.
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rrlaaica : st T-i- M r r,a alt it
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ifcj- -. c'tton, 55l!s sri t'.Y.tfV, fSrt
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.. Vle

Frau Charlotte Freunds
geprüfte Hebamnie,

!
!

1

XJLotrm cux ÄlOj
3ii f. :j& --.rmun.

Keuennalin & Scftwartz,
Schmiede u.

Wagenmacher,
Hermann, - ZYlo.

Gtt Uttt mtlt Santa ana tdtjtt an fein
Kk Atttva st 4u3bt( a Un lullt ;1,b

tttm. la riStUifrn M V"M NS a,
xtu aifi Ktu ana yiBijtt

W. Uttnihah,,
?iach,a aad tt ait XtuvtHt Via

ii aa tut aa . apcht act ,e aaWrtia
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5kbölldk, as der

Mo.

K REITH'S
-

, SÄO

hal'en
preise

und

JiiHAN, "BtMMnl.
UIi'1'TKIV, l.. K . ROIIV.

ÄatiiuT. ftfcttu;-irit(t- .

$30,000.

zahlt

. VtUittt. Ttt'Ml- - Äm6j nun i 3
tuni.i '97

Juluclen-Gcschiif- t

von- -

I MmW
stets ein rctdvs taejer reu

und !aschcl!-Uhre- n,

Schmucksnchcn aller Art
selzr mäjji'n preisn vcrl.aiift

Ho! Dscsjstcfi!
fcm r ja rVn Wii"

M. P. e Bensinö,
ic w?a haft li

ftinsten 1 besten Schuhe
4 hn !ijta Prta tVU.

f itUr in IS-- .
sie , !( tt X'-rti- t XutlPittl.

4 U hfi mr-- t ntrpgös'chshe mtti na it yi all
f".l.

iaa 34 i?t tt e.a,'i trn otins 2att ii (yant Iwu Irfc iu Kii?u fcwrat itrTarn irttM. rrfla4rant fostt in tu .r.l.l.'ijft C f:f nt'trlfjt Kit hti
K. ft 1 1 $ i
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-- f xuatboattm.
6ja. IftU-t- t Kr iib Zfrttta

lfti& !U totatlife Uxbtttin tu r
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Wein und Vier

A1LOOM
von

FitITZ MtXWE,
lachfs.'gn on Phil. Haeffer.I'

4. Strsi),. Märst ud Tch?Il?'.ia?r,
Zxrmann, , Lkg.

Ftier Lunch jede Mßrgcs.

Aann meiden hd mir ücti lit h,ft,
WhiSkirs.'jud, tlLizftr titttn tinUtt,


