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Die Ist Wunderbar
lttdld'? CVnpH'n vvi'arc; gt
Ilrr A. Z'rkl') l it r'.n vrf hülann

Ur irhuutufr UM. Uf-.,T:t- i.r
ehr lk, ? t'M f"-s'- fl'r'-ü'- Fol- -

jnJ i'-- eiAt.-i?- ! iio':- Hrj.- -
Till.

h vlflti! 1f '."jua ';rn n f';;un
Bkroh'in A! !' h .77 J:.s
wr flntfri ;sj":i;'j A j tm tu'.r w-(- i

la thun i i 1 in v.ir in
Kl ros, " '' r" ht.ri F'.'y
niPlnm llal,.. v.'. '.i'-'- . . AskI'T
folrtn, tc-- ! 4 :.SiM t hatten
ena uf fir'.l.-n- l'U vTv.(.ht al!j
ArroelT:. J' I rtr o.'t
dliil ic rj ka iiij p.t' 1 - ii.iV-- . urifj
war pv-nr-ü li '.; :n f ?i 'r - J' '
inn rr:itl"i:i J" t..-;- i u ' ' " lf-- .'i 's

iiit-- I i .t : i f t l it,n. Ju i

wolT 14 ,! , i .M'.'i.ii'Ti viii-- i tK-li-

ÜMchwuro r:i n.t.i.'-- r thultr
Hood's : Kurirt
loh war von hr.iTi r .ntnrrh
inrlrt; n! Zu4fanl i- -t

imm r w-r- r w.il.rrj it f r j,'fWfr-I'- h

wie.? rr'i.r nt4 je hl IiuiiiMH
Lbo, ti :i'l i'sfr'iie mlfii

Dr besten Cciun:lhriit
Wandpri Hin !, I i, n 1 1 !'h

8rr'.II flaut.-- ? I kann ru' J.t
Wnljf"r thnu 4 , iirnH iitkJ (.r

H in rinpfehlo:.." i 7akk

HOOd'S Plllon !"'! t esiJifti-en.- l. lic

?cr luadjtiitf inib nciualtini" neue
cr. 2f!i!tcii 1' iit .ct ficj! U"--' ,.'i'tu)f-ItKi- "

iii am 1 i ntu:i r,!i"tinf lU'üt
StcN''.'l ( iciu 'tu. (jr witb riucc der
stärfl'U'M iinD i ljiic, !'!('! 2 !nr: nnü'
rcr Uit''K''li.ni' nu-- i i" t ;i.

e:teiu: VieiUe:n;::t 3 li ms. f t , feit
7 nlneii der Hi'iüfimtnti'jüdireiide
der Vlnnee. wurde um leMen Sonn
tslg ,:,a!)'ee ,ilk . i'eni ei;l.'e eze

nniü trat er ;;-;- t dem in ie n.to dein
aktiven iieiiu üu: in tue Liste der
Ufciifiimuie. 2iin A'ii IfTu.'siee in

leit. Nel'e:, '"ah o.

2yur.uu !' il i.::t ieiite in den tu
taiuit'ieu vu iU.; i i it heulenden
iliieiVMt;i''en e!':''-.l:- denes si'ceti .

Sclitnt wierer et e i ine derselben
i'ingebi;'";!. Tu !re,i',er ..'rifl.'bel
lii'Uin" vi t'.ei.'u uevt nud vollständig
üerUnen , ;;:i:M,'!ik! ist e gelnn
flcn, turiü Uk n-- . eie '.'.'itinnietiaft und
die ehii,;.:;u m utU'.l.

, i'iife.iri in i . i
'

, i'nen unter
lewwt i:n.!;;r :U'e;ieri:ng gewesen,
inid die 5 en!'.! e.i nniere 2ta,te
wissen ielir ,','.!. rel iie a'tei die

eiete geaen die vei u' üiulie jxveibeit ,

und inr die he-hi- 2!i!!iii',e.!ien der
'ii? i v t '.' e. ei e i I : ! .n ien' i : e

lkns und der V'iit'i' nnr-- der 2tniile
und x'iiufe in li n und diio

Vlu'belen der C ur.iv.urviuM1"' elior
de cil.ii-- n Ur.C d?e!e fände
rc attviiiii.'üe i v : e i nennt it.! die

JVrt'itndin eineo n 'oolfev die

oltci'nitei. )". t;n ii. liüen er
lain;'.i.l en "l'l inr ;n. Ciage Ei.
Hf in le.

Tcv 2t. l'eut n:-.v- er

Uickt iehr .,,:uvin.'.:,.i;

mit
kommen, und

e kehrte
r.t.tu

gctäu'cht sindel. nienn über's a!;r

die Walilbericlue en:gelasen sind.
'Ter Äa.hter i.'areibti Tie Behaupt
ung' w,v in 1 repib

fetii." i : litt
f ec 2:aat stellte fi !, ickieat bei der

N.wetnbet'ivahl in die

lifanii'chi P.jrantidctn-eiiK- ' und ivird
nächstes abr erst mit vergrös;

Maiorital dort zu finden 'ein !

!

Tie nn entlmfiinifchen
Bers.nn-n'.niii-i.-n- . tvelche in versckiie

denen ö;g:nd::i d: J Lr.O:? abge
halten it;;t den Strnzntbien
ihrer Becan't.ilter und Theilnehmer
mit der Unabbangigkeits und vci

lieits Be'.o.g.tng a:v der n'el Enba
öffentlichen '.las druck zu geben, find
ein treuer Tolutetic'uer der besinn nn
gen. tvelche die des
amerikanischen Bolkes dieser Be
t?kj!ing entgegenbringt. Tiefes be

eisten n feinesvoeges für Etuver
lribnng nie eine dauernde
SchutzHerrsch t rtjvch- die bereinig
tcn Staunt, it ndt ti

die Ilnabliangigken und 2elbf!ver
fne die Eubaner von 2n

i1, lii'i' 11,1,11 "1 .n

. , .j':W.l beides von

ivrdert und et laugt laben. Tiefes i

sollte von der Eleveland fchen I

Administration in ihren: Peihalten
gegenüber Spanien und den kiibgni
jchcn :'lufttndisd.'en nicht unbeachtel
und unbentckfichlig.' sondern
gedühlendermasiei, zr Richtschnur
genonn'nen werden.

l;J : t. -. . ..!our man 0 part f
Z2cnn man vei oon velmerö seine
Einkäufe macht. zahlt die
rzveugen arttpreiie sur alle arm -

ach Angaben des Vundes-Äckec-- I
baudcpartments ist die oieähnce !

Corn Ernte Minouri's die ergubiaitej Ich muß wohl endlich einmal cn-Füll-

allen Staaten der Union. Tie-- I meinem Versprechen nachzu
flflt si - I t r I . . .

' " ' " ve.zeichnet. die und etwas aus und uder ie
;ieniv-:-

e son 3inoi mit U7, ton o-- j Staatshauptnadt leuchten. 2T.an
;toa ::tu von !tan,'as mit und! sag: den StaatcuptitäMle in bei- -

uoti VieLraefa mit ö;. Ter diesjäh-- ! nahe ibem Lande nach, da ne mit
nge Ertrag der Maisernte des gan-- ! einem gewissen stolze aus die Pro.

Landes wird am 2,.W;,O0Oitsf;cl mnzler herabsehen. TasBewuntsein.
j&cföait. Tas würde um l.' daß ihre Ttadt der Sie der

)iv,lv kni als der höchste biSheri-Zun- g ist. sie tagtäglich in den Zei-'- .

a- - Erlruz der Maisernte. j tungen genannt wird, datz viele önenr- -

ie der Turj Yorker ! che ttebäude schmücken, mag
j wissen will, begünstigt Ex-Prästd-

! diesen Zioi hcrr)orlrin3c:i. Tie Be
oacrisun, fa.'ss er selbst nicht wieder ohr, on Jesiersou Ci:? tragen

ZttiZmittirt
.

wird, die sZo:ninatio'k No- - denselben nick! zur 2chau. te pnd

. Dtrt i. Lincoln S als republikanischeriu
I xriedkerttges. ,mn:erhösttcheS und

c.'''ide:'chaf:s.jiandidat. Wie bc- - zuvorkommendes Bölkchen. stetig le- -

,k.ZN!,k. der Name Herrn Lincoln's !

cuS) schon von anderer Seite iitclif
'fnch mit dicicr vJion:ii:atton in Scr--

i
binLttng gebracht worden und nicht

julme guten kund. Herr Lincoln
jliat n:U in allen bolzen öffentlichen
Stellungen, die er bis jeyt innege-Uabt- .

n;if bas Trefflichste bewahrt
und wiirde, da er beim "(ni'e iIN

f ., . . .
.

IHii.i. i iit.i it.. ....V ii'fi.i.ii .iiHiijtii iitni, iiiij oei cer M -

olfotOmrilichfeit feines Namens ein ' l,:ti CVAC gleiche ilpfersreudigkeit "

fein . ner Vürczer zu verzeichnen, wie Je?-- ,

r- .. . : ----- Zserson Cim. ?ie von der letzten Le- -

ie oei;e,i iino !.'eini,tori!prclie
find ivieder niedriger als vorige

?ie llrfarlie liecit in den
ernormen Cuantttätcn Sontntcrtuct
',en. uielche in Minneaoolis und ?n
lntlz empfanden tverden.
lUüiden allein l ,',:,:
derklnn gebracht. ,olgc dessen
ist der eizenpreio in den genannten
noidivestlichen :'.','nrkten ans
lierabgeglkngen. !

?er chieagoer SJ.U'avf t wurde u

naiwif in U'titlleideiiich.itt 1Ü
jgen.

or liniide der uiihel linfh" rnn '

itefifigcir iajie mit ".:7 onotirt.
?te;entnen D.'unfte diniegen, die

mit Winteruicizcn ,m
tlmn linden, hatten lwhere greife.
2 !,i beuullisit man in 2t. Voniö fin-

den 'müiel tinünuei zeit r'.'.2, in io
U oi I ', nji in New .'Inr!
?"-- .

Ter midel WeljihkDin leistet, in
SJ

nnbetra.bt des Ilmstandes. das; noch '

viel alie !orn zn Markte kommt,
nnr 5'. biö '.-jf,- i

Ter Bniliel Hafer ist in AOlge der
reichen Ernte, ans tK gesunken.

,utr die besten Kartoffeln werden
nn rosverkans bei der Eisenoalm
Wagenladung , .:',,; für geringere
2 orte n ".25 per Bnshel gegeben.

Bei den Farmern trifft immer das
Gegentheil von ihren gehegten vsf

nnngen ein. Letzte.-- ,u,hr hallen sie

nickn genug Hont, um ihr Bieh zn

futtern, und dieses ahr haben sie

genug Bieh. nmil,r!vrn Mithülfe

wenigstens nnoeit 'ie Via d;r ic.t. Bor zwei Monaten hatte das
republikanischen P.-.rt- ei in MnninnjE iepa.ii- - "eaziee, einen Streit
in Betracht unö i;n n:e ! e n ntder nrau ,razier. rfords
rcs.e des ieineinU'-el.t- n.licn unr J J luer, mit ihren Mindern in
boifen. das. der Wachter" ii-- oas Elternhaus zurück, kürzlich

.Mi'so-.ir- i

likaiiifch richtig,

letzten revnb

recht
erter

gros.en

ivcrden.

gvofie Mehrheit

H

nder

r verlangt nnr

zvaltnng
tnii'"

England gc

,'jeicheu

bleiben,

f.i'ibi n'i--

v.
Terselbe

zroouue.

fangen,
ilonirnen

Regier'
da

Herald" dieselbe

ist
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int lern zn können. Es ist halt eben
'ne verkehrte Welt!

- 5 er fünf Meilen nördlich von
Plane Eitn, Mo., wohnende r.2jäh
lige garnier acvb Crford, ivnrde
Dieser T age von feinem Schwieger-i.i'.i- .

ames M. razier, aus dessen,
d.--i der 2kadt gelegen ,"arm erfchos

ltctt razier seinem Schwiegervater
ugen. das; er ihn zusprechen wüns.lie,

und letzterer begib sich in Begleitung
eines feiner Sohne zu feinem Schaue
gcrfohn. X'lls die Beiden des letzte
reu ,"ann erreichten, kam Grazie? mit
eiv.enl (Gewehr bewaffnet ihnen cnt
gegen. Er sagte zn dem alten
Mann, das; er ihn habe kommen las-fett- ,

um ihn wie rinen Hund zu er
schienen, und liei; den Worten die
Zimt auf dem ns.e folgen. Tem
jungen Crnnd that er nichts zu Lei
de. Sofort nach der That, zog de
Mörder ein Pferd ans feinem 2tall
und entfloh, nrazier hatte sich häu-
tig dahin geäuszerl, das; alle feine ,a
milienzer'.vnrfnisse dem niten Crford
zn zuschreiben feien.

Taubheit kann nick'l aeheilt werden
c!ircki lokale '.'ltwlikationrn. iveil sie

den kranken Theil des hres nicht
erreichen können. Es giebt nur ei
ncn Weg. die Taubheit zn knriren.
nr.d der iü durch conftttulionellc Heil
mittel. Taubheit ivird durch einen
entzündeten Zustand der schleimigen
Auskleidung der Eustachischen :vbrc
verursacht. Wenn diese rohre sich

ent ntndet. habt i!:r einen rumpeln
öen Ton oder unvollkvmmcnks Gehör:
und ivenu ne ganz getchloffen in. cr !

folgt Taudbeit, und wenn die Ent j
v ,,. .f., v v:..;. ;t....,(.l.'lil.l 1.1.1)1 lV llw.V U I4il Vl, l 1i'l!U 'i.r i ilueu gehörigen Anstand

verseht iverden kann, wird das Gehör!
für immer zernörl werden.-nen- teilte
unter zehn und durch Katarrh vernr

. . . .r v ft j f f fi 1 : w v
ll"u1 iiumvuitfUSlUllililWC'
ter ;intaaci der schleimigen Cbcr
fläch cn ist.

Wir wollen einhundert Tvllars für
jeden (durch aianh verursachten)
nall von Taubheit gcbcu. den wir
.s4i. n,4 fCiMtt Iim.h . .. n . siliiifi vuivii vj.iuii(.i;miu.. vvn APdil... .

; ataxTU ur lzeiien können. Lank
Euch umzontt Eireulare komme',.

!Z. I. Ehe ne ,1-lif-l.,

Toledo. O
üuv:rkauc,t bet Apotheker- n-. o(.ts.

(ir t Soifltli

;

!

!..

Aus der StsaiihauptfMit.

müht, den Besuchern der Hau?:?tadt
ii,rcn Aufenthalt so angenehm als
möglich zu machen. Und doch hätten
sie guten i)rund. ibren Üoof .ziemlich
bocis zu tragen, wenn sie aus die Ent-wicklun- g

ikrer Stadt in den legten
beiden abren zurückblicken. Zlohl
keine andere Stadt unseres szronen

.t I. : f..luatioes rat eine ccrHaiimfiman!
. ... ... . , . . .... .f.J. .11 ..(. I i n h . i ' lii n i'f jf i rii t ) t i t i i f '

czislatur J'tott hab' sie selig" be

schlossene Abstimmung über
nng des Regierungssitzes bat die "i5c- -

Zcblienung der diesjährigen
chen und privaten Bauten nicht hcr
beiges uhrt. sondern deren Ausführ-
ung nur beschleunigt. ?ie Staats-Hauptstad- t

ersrcut sich schon seit ah
rcn einer stetigen Bevvlkcrnngs.zn
nalimc und gesunden ltntivicklnng.
und damit verbundener Bauthätigkeit.
Äbcr die lesahr. den Sid der Re
giernng zu verlieren, hat sich doch als
einen gewattigen Sporn zu erhöhter
?datiakeit erwiesen und sieberlicll die

nangriffnahmc des Baues der Brücke
herbeigeführt. Bis .zum Frühjahre
wird eine grvsze Stahlbrücke den
'.Ntiionri liier überspannen, und die

erbindnng mit den Eisenbahnen ans

der Norbseite (C. Vl. nn!) ll'i., Sl.

V ?.) herstellen. Tie Bracke wird
von den Bürgern der Stadt, ohne

i fi ii f f - fciM Staates LÜier der von

t erbaut, und iwht bereits
der zivette Pier seiner Bvllendnng.

Tie zweite grvsze Berbesferung ist

die Anlage eines, die ganze Stadt
umfassenden Sewer Systems". Ter
Hanptab.zngskanal, der nahezu eine

Meile lang ist. sonne drei der T istrikts
kanäle sind bereits fertig gestellt, und
der vierte wird es in einigen Wochen

lein.
eder, der die Hauptstadt besucht,

ivird sich der schlechten Strafzeit der

2tadt erinnern, und sich sicherlich er

staunen, sollte er im Frühjahr hier

Tampifteinbrechers. der den nothigen
Macadam" in genügender Menge

herstellt, und einer grvszen Tamps-mafchin- e

von :i2 Pierdekräfien und

H Tonnen Gewicht, die zugleich als
Pilng, Egge und Presser bcnnvr wer-

den kann, und Sl,""' kostet, werden
die holprigen Straften in wenigen

Tagen in unglaublich ebne und glatte

verwandelt. Tie altmodischen Sei
i

teinvege werden durch solche von

Granitene) ersetzt.

Allüberall erstehen neue geschmack-

volle Wohnhäuser, werden alte ver-

größert und erneuert. Und doch sieht

man nirgends ein leeres .vras. -- on

größeren geschäftlich :u Neubauten ist

die Wiedererbauung der Tulle'fchen
Mühle sür S),n.)l.nnd der 2'..."
lnoau an die Morichcl rch. rauc.ei ,

,u nennen. ?ixx das Lincoln nsn

tnk wird ein neues Sl.'..).. kostendes

Schulgebäudc aufgesührt. Auch der

Rath der öffentlichen Schulen muszte

ein neues Gebäude ausführen lassen,

um Platz sür die um 15) Schüler ver

mehrte Schnlerzahl zu fcha'fen.

Und dabei und anch noch ! neue

Kirchen gebaut worden, alle ' statt

lichc geschmackvolle Gebäude.
Schon regt sich auch der Wunsch.

dem neuen enerwn Eitn. das im

neuen Gewände an neuer trncher
riefst des Fortschritts und Gemein

sinns be'eclt, einen neuen Namen zu

g.'bcn. und zwar durch Streichung

des Wortes Eitn, die 2 ladt einfach

3e'ferio:t zu nennen. 1nch dies

tv ä r e ein , or schritt. ,

Wer Möbel, Teppiche oder Näh
maschicncn. Kinderwagen unv. za
laufen wünscht sollte nicht veriaumeu

... or.it, ,ff,..Sf., 1.., nur.
CVU iai.ClV.it li V A'lWUvillina'"'";

-- nsprechen, und die billigen Preise
fcttn.'ii lernen zu welchen diese Go
gensZandc dort vcrlaunwcrocn.

Or. pricc ream iaftuej pomder.
Ll:SrkSs KtiiiBc beb Iiiiin.

2lchlunez Farmer !

Eorn und Roggen wird von uns
im Tausch gegen Whiskcn angcnom.

mcn.
Hermann T j st i l l i n g Co.

I W fi r m M. W ?
I 4 4, UV III 7 4.

2 lltMl Ul fitÄitU

nicht ver... tnicklehreit. eines

Zlu. dem Ccunty.

Potsdam. Geboren wurde
lefcte Zoche Hrn. Pickmann ein Söbn-che- n

und Herrn Hermann Ricks ciu
Tvchterchen. Un'cr Gratulation?

Geo. btoeller trat letzten Sonn
tag eine Reife nach Coffe?ville, a

sas an.
Äuf der jtrankcnliste befinden

sich die folgenden unserer Bewohner:
Chae. Lanze jr.. (ottlieb Tocdl-man- n

sen.. Hermann Schmidke und
Louis Tscheppler.

Little Berger. Cs wird
kicrmi: bekannt aemackt. da uächüe
Zvocke eine Iagdparthic nattsinet.
da umcr :aatsazdzc,etz;

in dieser
'

Seit es erlaubt. Hirsche. Turkcns unc,

alles andere Wild zu schicken. Wer
also Lust hat. diesen edlen Sport n:il-- z

zumachen, der lade sein Gewehr und!
begebe sich an das nördliche Ende von j

Little Beracr. von wo aus in süd- -

ki.'.-- r Ki, "tiih K?ainnt. bis !' "
nach Elcnosburg. wo die besten Ja - .

nrr ml Topfte 's t ftrrh hir Jiit nciihtrv
M i. '

. . . .tch'tT. . . rtnrfiÄ . Stri-f- i nnrr ir.Ti'tir'tltU ' V IMJ V 'I, I vf' V

einem anderen Gethic? das Weite r
lausen verbieten werden. Nach
einer kleinen Erfrischung wird unter '

f tjr ihren verst. (satten in den ttirch-Leitun- g

des gronen Nimrod" die einge.zahlt, ihr zurückerstattet
Jagd südwestlich bis zum jlüpphorn werden. .
sortgesevt werden, .ic zweite
Schlachtlinic wird lang der Eisen
road aufgestellt sein. In dieser Ge- -

gcnd wird die Jagd gewaltig und
reich ausfallen, denn dort sollen noch

bis ' Hirsche herumziehen, während
es mit rothen und grauen Reines c

formlich wimmelt, die die narmer
sehr belästigen, so das; diese nur mit
Schwierigkeiten die Hühnerzucht be

trieben können. Man findet hier
aber auch Opossums, Mink, Wasch- -

baren und Stinkkatzcn in grvfz.r
was als Grund dafür gehn!

tcn ivird. das; unsere .auimhen soj
sehr decimirt tvnrdcn. Toch unchj
den Hasen weinen wir keine Thräne !

nach, denn sie baden uns schon un
be rech baren Schaden an inneren !

Cbitbänmen zngcsügt. Teshalb sort
mit Allein ivas dem Bauer sckiadlich
ist und fei es selbst ein Habicht,

!

nun ihr armerbuben, mit auf die .

Tsagb; die Freiheit die ich mir
ne oder glaubt ihr dast der gewaltige

ager an der Little Berger den Nutz
cn des Farmers nicht zn würdigen i

w.nz, weil ich mir die Freiheit d,s j

agens nicht nehmen lauen will,
Und von wem? Etwa von dem er, ;

ofticto Prediger vom riedens:hal?
:,d bleibe ein echter Bürger der feine
Püichteu ,o gut und ehrlich entrichtet
richtet tute der Go.toernenr ? :lb:t, j

oder Tenentge der seine Tinte nt der
,

Zettnng nber Wtldichutz verichtet.
X'llw nach'te Woche ant die ireie

agd zum chtiLc des Farmers und
seiner Hahnerfchaar, znr Erhaltung
innerer bitgarten und znr 'eluseo 4

tttng allen schädlichen i'ethiers.
Ter grosse Ntntrod

Chronische Jllataria.
j

eine sehr irvikvrhreircre liranfneit
i n o3efolac de? h:t;;;M fe-in--

mers von 1)5.
i

Tie Fortdauer von deinem nn)
trockenem Wetter hat sicher das or-- !

,

herrschen von chronischem Malari z '

orichetn gctommen. ieic ,vorm
des Malaria unterscheidet sich von

dem altbekannten Wechselnder dur,H
die Haetnackigkeik des Einfalles und
die Schtvierigkeit der Heilung de.
selben. Ter Einfall ist kein rascher,

I

ivic beim Wechfclficber. Tie Sti"r
tonte belästigen den Patienten mani
:nal wochenlang, ehe cr sich krank gc

nug fühlt, um ans Einnehmen von

Medizin zu denken.
Leichte roftgefühle. kalte Schweif;

anfalle, Stirni'chmerzcn. Gallenfuch:,
belegte ,unge. schlechter Geschmack

im Munde, klebriger Schleim im Hal
ie. Berstovmng. Erschöpfung :c.

Eine medizinische Äbhandlu ngubcr
chronische Malaria wird kostenfrei
vcr'andt von der Pe ru ua T. l'a
Manusactining Eomflgnn. in Eoln.m -

I. . , C" !. ; a VU..J. F. ,". . : k. (' I

UM?, .l'l. IV0 v.'UUj 1:1 IVil VVi

ständiger Führer in der Verhütung
und Heilung von Malaria in a l:v.
seinen formen. Pe ru na in schon
fcä lange anerkannt als !as ein
zige unfehlbare Heilmittel gegen die
chronische iorm des Malaria. läh
rcnd Ehinia das gebräuchlichste Mit:
tcl gegen akute Malaria, czeroöünlich

Lieber genannt, geworden ist. hbcn
doch viele Menschen durch b'.tte.
Ecsahrung ausgesunden da eil die.

chronische Form nicht Heileu kam,..

Pe ru na heilt solche Fälle prrkLr?-- !

und permanent.

-

acradc dazu geeignet, in reichlicher
Weise Malaria hervorzurufen, selbn

. .
l Unalttaten. wo M.larta truaer
""bekannt war, ind viele alle zum

tadlraths Zlrhandlunaen. I

ö!egclmäßige ö eriammlunz ent 7.
Oktober, 15.

Anwesend die H,:rren Ebcrlin.Koel
Icx. Hacffner. ZZensel und Vorsitzer !

'flzner. i

Hoffond

Menge,

geniefzt

T ie Protokolle der Versammlungen
oom 2. Sc?tcmdr und l. Oktober
wurden verlesen und angcnömnicn.

Tie folgenden Rechnungen wurden
gerrust und z::r Zahlung engcwie-i- e

n :

ienrn SoKn?. TZubrlohn. . . 562.15
Adam Sck.zmidt.Sirakcnarbeit 23.75
lco. Mc::cr. - '60.00
?lUI. Hagen. 21.40
T. Kuudwillcr. 4.40

-
7?. izclier. LakerrencNTZundrr 12)0

Bretter l.r.O
Bensme. JenfterglaS ' -- .65

lV.i.r.;rt Begcmann. Cel usw. 10.45

-- uma $211.20

5lr m c n h a u s - F on d.

Henrn Honcck, Unterstützung für
I. Uane 55.00.

it ft-- ti .: i or i""' -- miHu.aiL-
UUfiiiiy . .

Beschlossen, dcifz 5'5. ivclche ?rau
?i. W Nertens für eine (Grabstätte

Beschlossen, das; das Gesuch der
,rau Werkens zur Reservirung einer

lrnbstättc neben dem Grabe ihres
selten gegen Zahlung von 55 bc- -

?,villigt werde
iicjchlrineii, da',; der Hermann

Elektric Light lij.,u das Privilegium
ertheilt werde ihre Wasserleitung
durch die Gnttcuberg und rontstraszc

zu legen, unter der Bedingung das;
sie die Slras-.- c wieder in denselben
Zustand setzt ivic sie vor den "lns

grabungcn gewesen ist.

hieraus Berkcignng.

i h cv. Gras. '.'l. E. L c i tt c r,
Elerk. vrutzer.

An da-- , pudlikum!
Vh lDüniihe l iermit dem geehrten

Publikum ergebcnst anzuzeigen, dan
ich ant I jten ilütober meine neuer
vante Mühle in Betrieb gesetzt habe
in d bitte ich freundlichst, mir hre
.Kundschaft und Äusträge zukommen
zu lassen. Tic Maschineric in der
felbenift a!l nach den neuesten Bet
ldfcvimaenf des ganze Sustein ist

besten Talumö und ist mcinc Mühle
bc m .ate. welche nach die
w,n ncucn 2:cm cvbslnt ift. -- d

keine ostcn noch Arbeit gespart.
cin 3ufvicÖCl.,-tcKcn&- Resultat

,u cr.iclcn unb Berbindung mit
vxvm;it,x m.s) .aerBcdienuug lwne

... ilmiÖfdl;ft hei ub
U,:, ..vinnen und zn erhalten,
y mit ci,;c 2onc wn
njc st..tcm Reizen, da es
ja nnr möglich ist aus gutem Weizen

'gutes Mehl zu macheu. Ebenfalls
'habe ich torn Scheller. und Zorn- - u.
'F.tctcrmühlc. Herzlich dankend für.

bisheriges geschenktes Zutrauen,
crgebenst,

Simon B o c g e r.
Eigenthümer der Gasconade Eouuty
Model Mudle zu Ban, Mo.

m rtunn aus rec
r::r.-r- t uaa tt Rrr iff

; '.' tx
t:au!Ä 6a-4- ;n. 4. ;t;t :itt. (l.tt tot

.n? at . izuu t n
3Ji.!''-!ti;U-- wvf J.::. k 1 ,, Ur.ottnuüj gfrclUF
i,;i?a an! tc!i:tt:ä-n- f t SZ.ii,jk,-.- t Bi-.- ctifitf il

5a-i.li.j- eil :Uf Uäi! i i:nm:J-t.- l

z.g d, UJÜ!6c ich r.i tkZe rs
i 0 rl ii''-.::r-

.
14 utif5 c&t ja fu4rfB

itili::a (vXrltt Ai such g?Zk 5; Bjf
iiuiitt T :.it nd iltJjtf Ittafwo'ftl. ti
t:t fit i Äst eitt 4 tlmn. 2l!f Sftjlcatf
n.-;;- 1 c?.-t;- e uns aüf tf,tnvirn. tttlltt tw
md'.-- t Xftit Ritasi 43i5'ia!ar aa'?: 6S
t:!.j!cn dii t'.'Aai k,i,ki.mü,!Z iü fci Nttr
zi.'.l. Zahlte KJ.fimi:.jii!i! mi

vg'.Ili. d rrct9s. vea 'tuSt'.fa ist tsites
i.'.tt 8;4 tti.t tiaea iaj g?Z? L

Jir.'.n i!;:4i,4 U,'i:t fjn.J aj' lS-.:t-

t:t K:r sas tts'.c-.- t

:lit-.-

Wein und Eider Fäiier. Halb'äffcr.
:, und l ) Gallonen Ucgs, sowie
aran: Ständer, alle Größen, werden
v.zn mir veriertig! und sind stets zu
billigen Preisen zu haben bei

Henry Bock,
westliche .'.tc Straßc. - Hcrn:ann, Mo.

Hrhiett böSNe uszeiSnu
aus ver ZSettNu,ft,sns

'DR'
tifaW,w"iii 11V VtAJ5U3t)

GREAM
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wm'mm

Z TTltlltfLt, fct jraJ&l ti.
Vsi Trsndr Gmpcx Catlari ptthg,

ttt von SrnrncF. 21lsian d irz
rtact ani-ert-tt LrrtlMirs?.

C3 SVt U M CUrntex.

fr M. 'Tf"'1
( .öSW?. A.

MMW'OitOJr ; ;.S'v.i-j' -
.'....,?Z.z- ..,,?.. 1

t 5.? k.? O N S SZ
; Wf,tinrvni - -v

1

2 immA- I
?KZ iZMsyMM 1

K r" l ' s2ä; MtZgC :nsraSajlX--- r r $
k l iiG f.ÄTOR F.Wl , K r

2-f- 7.:5???: ti2 t-- i. ; f - f:t" - ! -i - ' - V - Y-- - . ff

.t? itr! i'ttt OSt i ionl ftfri Sfgelatcr,
.fc t itro-gi- cUfr k'fftnrfbiji wi'uif it
rsbkN., vt?r,tit d d war, r.s:iijz.

tl ti'a rjrf ttmtt SIT. weilt tit 5rr
tii?3 fjfii liüirtfirrfuoä ttrstfat ntttai gau.

U toefttsa tft.jifUt: tfc miait Stilini tb
tit tcn iiuSi!f;t uaö Sriit4ifr.g at Irran
J-.- r Kiä gkl!'e,trt IcUt Säal trutl44t eulii-tc;- t.

ep'u ?!. iitrtcf!Uit. 5Kagr14ttäite( In
Vttt i'i i. kr, 3ti!fi ! J3ftff Sat t'ttxr ouf drich
bfa ititttasSi ton Sinrnen Vivtt Sttsultot nab tfct
wldki vo b:t'm Uf!in btfrnt twitot. flU irl

tt'iift Sinorra üiotx JifjUtor Iwffrr
aI4 oUf DitltT.. hntft lt4t elfaljitBb unb .
f(tTtn.

t ?-- 3'tt Vaitit hat , ,,, Z'Zttm.
pl Auf btvt mlchla.

J. II. ZEILIX & CO.,
XLlUliiU IxL o, . X

Florida and Southcast.

If you have stiiy ititcntion of
Koin to the Soutlieast this fall or
wiiitcr, yoti should advisu yourself
of the lcst route front the Xorth
and West. This i.s Iouisville and
Xashville Railroad, which is run-ni- nj

dduhle daily Irains Ironi St.
I.ouis, ICvansville an l Lotiisville
throuh l Xahvillc, ChattancKa,
Itirniiiihaiu, Atlanta. Montgoin-ery- ,

ThniasviIIe, IVnacoIa, Mo-I'il- e.

JaclcMiiiville and all Florida
Iinls. l'iilliiiaini Sleej'in Car
Service thr mh. SjX'cially low
rates inatle to Atlanta duriiiR the
contiintanee of the Colton States
ICxisition. and tonrist rates to all
oinl in h'loridl and Citilf Coast

n-sort-s dntin the .seasoii. l;or
I.iiticulai s as to rates and throngh
car servic-- , wrile
(il.O. JI. IIuknkk, Div. l'ass.
Agens, St. I.o,,,'. ol
C. T. A t.mokm:, (ien'l I'a?. Agent,
LouivilK-- , Kv.

LiopschinerzLN
ttnkergraben die (4sundH,ii.

Eis tttrtn &fTfij!Tjnt. TlcnriK
ftt.il iiiis ;(;.' irt Ctia.rr'Bi!q. Cie bfünsiis.fN
aridrrk stnr.if lr,t irrinrit. Knt: gliliwchk. tfr
thun. Ctt,:j"'v S3al)rittn u. V w.

Dr. 2tti!cs' Ncrvine lzcitt.

'&ZTJr &&&M?sSfii iN'VitiHi, ??J7&.t?Ta.
J
;i

v'4f vi
i Wyrs. Xsi:yvWm 4umkX.ffi'X2ÄÖ."... v t v.'iT1 ; YZvlVsm iis.NSXl vav'-- w

p. WVl

?r:u f.-.r-t T.. Wvt4. ?I Hv-- üa Ck? .

Jr).. Kxtxll BCttrrn ?. Cftctrt
.55 l.-- t i"-- i' Mif-i?- a. Ci?:t.
Sier? 5v..-r-;- sr S.'tnjraj tn Birn Zskad

Xst ltU.:r.'i;t ti5 s es rn::.-ifT- i." t

K::u-rv,:;-
. in.rr'T H ivrcit wr- - cl

irsi:j r:it t:t irttun-t- t z. biZ ich rrM

ii. rr.u.i' r.;f?--- t acf.3 4 34 fc- -f tsf rzii'v
Zf t-- rt a tt fit ei $r!sste
otiB Cm n'.v.J tJr.t? t'tjis'ifrt tr ..5 daSvtch d Vtttn
cinisT cr'.fTra frirffs JJiaftft gf?fttfl Cit
tcu i rt-.a-.-

f;a tilra tfi ein Erc:bffiT3. itxt $rr
sei r.txT. f tt i trr'V-t- t

Ir. MUf s Mr-li3- il Ct K3khrt, Inl
r. MilkK'Hkttmtttkl machen gkssnd.

il!:rkli;rfi!c in Zt. scais.

Totmerctag den 11. Cf feiet.
c i 51 ?;o. rother.! i, No.
".. rct'a.r. c; iJiP. 1.

Mais. Ro. --2 '2Vc: No. 2.
rocitcr. i'-- c: Ho. i. '2i so c.

a?er. ?!o. .', l-- 1k$c: No. 2.
weif-.er- . c: KAo. i. 17 c.

Schweine. Tie Bei kaufe von allen
Sorten variiren znifchen t'ij.) und
511 p l''ih lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
ewickt von bis l.oikh.

$ t.' '.': raul c schwere, 5 ..7.'
f'i f.'"; mit Maisgctlillcrtk. 1,1'
bis i,.-.'Hi-

ltt fchwst. kl...' !.'.":
und .ButchcrsStccrs"

lis zu l.k.'.'' schwer, kl
y !' lebendig. Kübc

und ülrcr. $:Jsa-V.)- . iiäl
ler :ri p I? lebendig.

Schafe. '' f p f. Lämmer. Xkfn

:i p N lebendig.
Butter. Feinste Rabm- - u.Ercamery

Büer. lle: Eounkry Butter
Vn'z p tt.

Eier. F niete 1 kp Tutzcnd.
Gras Samen. ülcesamcn i&.ZO f

7..o p l'' P; Timotku l'.2iy
5.".o; Red Tvp $3 txVrt S.30; Millct
$1.1"' 1.7; unganschcr tl.iZ'a
1.70.

Kartoffeln. 20,Z5e per Bnshel im
Grsßen.2 2c vom Wagen.

Zwiebeln. 205, l!. ptr Bushcl.
Htu. Cf mischte Sr.OfS 10.00; Ti-moth- r,

$ 10.00 12.50; Prärie.Hcu
10.00 Tan (2,0001b.)

8chuWucher,
SchrMnnkrmlim

ttttd SchnllierMye

VN

QV BmiQ
MgMMZMg

Vkltibv: -
srühmu C. (ristnana's

Iki5 rsNtlüsiigf nd gzz nf.-- i',g?r dc-- Krti, , I?ib, klr, Tln Zu, 9rv rnk Ältt.
l)üii und Ilappen. lemdcn, Untcrcui,, üaschcntü.i.'er, nnd lrrkn.Grrsd.Arttkl.

tii fV?tt ?luaH!i5 fett R txttrn ly r.fBfft SJt.'lt twrn dtülgstr tiWrfmHn btj3 Tiiiiiirn nn iirn'inisnin mt j'iii
VthtnB llnh 4 ri.t.m t.l,vfl t.i, . 1, ft,-r- f. li.iHS.tii

ititrn rfitao'fii öouti! und kt1!jt ,i,!, tchSkk!, fuk .&4artit rd Uitit initw ttuMt
Vtti ff ttttnta. U gfnogikn ju pruch t tiet.

GERHARDT

Ktmben - Schlleider.
neben der

.ermann. t

rnöi

11t einen anl paffenden Anzug nach der neuesten Alode haben will,
braucht sich nicht durch hohe preise abschrecken ju lassen, denn ich rerferti
ae volllkändiae

JVttjüctiMtadj Mns; zn $30.

--Sc
?!itnjclxin0

Gkdeudc,

lii .A.iAh.m

Mo

Jttwelcn-Gcschiis- t

Hasenrltter

jo)Vn zn $U
feine Anzüge von aufwärt-- . "ck ha he

OOO 3VEXJSTI32PIL
von den hilliasten bis zu den allerfeinsten lileiderfloffeii an laden
zur Z.efichtianng derselben höflichst ein. ch garantiren

gute? fassen.
Das Farben, irinijjen Ncvarircn Mi-de- m

wird billig und gut besorgt.

. ,ti
a c.iaHM.:. ;. r. mn-sm- . l. i:nti.iui. 'dt!jgitf I.

Hermann Savings Bank,
HERMANN,

$50,000. ilcberfcijiitj $20,000.

ein ;i.i,ics und Wes.lgf schösl Bt
zahlt '. Prozcnt Zntscn cf zeitweilige Depositen.

ruiiiaoTOrtHiViVi,'kl 3 tfc.in. Zill'n't 'tikcr. . 1 t,Ivf Wut .
Nipiftct.

lBtt.10.f2

lircil- - tt.
mäntfSwii

C5föv
g)J M

- k&Wi&?hs.
t!1'.-- isf'V:ßfö&?&&K

r
.

4o Vä-- -

Ifc --5
-

vvir&"
l!, irvsMdWiSlfXmik0

XtfJ2i ;i

xmzr
11hmII fc O

TA

U JI "n

V

der

52.",

und

und

an.' if.nm.

uäfihfut .iflim.

.iHge

Rnjut tusmt.

Bewohner
daber verlangen schönem Schuhwerk
Rechnung trnzend, die

h.z eingelegt und laden
unseres g r o 5 e n

ein von

d

dic

Wir was und
dein nach und

- bc' ernmn das Beste führt und billiger
fstuft als cin

HF.

:
Getreide, UuM, usw.

Freitag cvrrigirt von l er
IlLNSl STAIi MILLS.

Weizen. 2. Qualität. :,2
Weizen. Qualität ;o

per Sack. 1. Qualität i;.''
per Sack. 2. Qualität. . . J .'

Kornmehl, per 1 Pfund. .... i MO

per IW t!
ShipifnfT, per w Pfund. ..... 7o

Produkte.
Eorrigirt von

JOHN II.
Tie vr.'t
den Händlern (meistens im Tausrle)
bezahlt.

der ....... 12 15
Eier, per Tuliend . . .. 11

verstund. r,

Spring ÜhickenS. per Pfund 8
Spcek feiten per Pfund. .... 7

Sfiinlea...... .......... 10

IT3

tue

utt

oa

i'aum iip irin : Klftx rtnt Unt tAniMt
i.K m.la. K.

ujuius nzosxsuo

M,$lralle
S t

von

l)and

und von

k.

Betreibt

Bt

rcid;cs (euer

Wil liüii Tiischcil-llhrci- l,

Schmttcksachcn nllcr Art
zu schr mäßigen preisen verwüst

worden.

f3ccnc 8cu()c!

wissen unsere wollen haben
gutem

schönsten illid modernsten Schuhe

fUlhfPfiltltf '!t nur
irgend anderes Schuhgefchaft.

1VL.

wöchkutlichcr Marktbmcht.

Jeden

3.
Mehl,
Mcbl.

Kleie, Pfund

1IELMEHS, sroccr.

angegebenen Preise werden

Buiker. Vfund.

öübncr.

JlPen.

MarMraßk,

H.

Zufriedenheit

MO-Kapita- l

stets

j?cc ZNoden!

Jedermann höflichst zu einem Besuche
S ch u h g e s ch ä f t e ö ein.

Schmalz, per Pfund r
Zwiebeln per Bnshel. ..... 40
Zivile ver Pfund 1220
itnrtiffcfn.... .... ...... 25

?mt: H Uku. S if i(.jf. r14f fi$ f tirt
, tf n 1 uTimit tKottu. i ich v- Th Rias tt(l, mlib'f in jrrtft ffjift,--

4f ntt Vtff k,. Uhrt r (tirfjra IttzfU
KilA. fc ttaal liii nia fraiii fciHrt.m tt ti (,

SAent JR.

PAKHERS EXCHANGE

SASr.K
vo

Fmvx JI&we,
lachkslg?r von Phil. Haeffnee.It.

. Eitatz?. ;V. Tiaxtu ud SchiZttst,?,,
Hk!an?. , , , M.

atintr Luch köe rjurgfe.

kannst nl iti mit ßftt tifttn
5ZhlSk,lZ ja fcrstta-afto- i Vitijts j atfn.


