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, !tt der gegenwärtige Staats, ikadt bleibe ihnen unbekannt. Äoi Berger schule unter Leitung Hrn. en Vater' und Bruder Sarah's, nie.

und an.! den im Westen. Süden oder Hoffman. die Big Berger Schule' der. GmS ÄoneS batte Zedock noch
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11 bev 'uitb,'vl)au;it!tiii t iit ant
Tictt't;i-- i Icotcr 'öjii.tio vVin. '.'.'iiilionc,
(ir aubcic mitjc bon ivainui und
luafjvcnb bfv ''ihUiU'vtiictu'v iivu
fübcvirti'it 'or.iint i.i Vu--; Vlvmcc ,

nci'turüiM. il'i(tl;i'iic tt'iu-- i I iiU-Tcmofi-

ciaHifilt irmcn, fi i r : t i u t c

nber mit bcit .''ü'iuiblirau.'iu, uiib
üctlmff biiii'ti bnbnvili ;av O'imiuim'c

bei 2c!tn(c-- .

'icv,i;i o :irc vifn i.'otomi'.tiu'u
hat die iiiiiiiilK' ii'fjctiiiia lu't d. n

BalbU'iJt Vui OKtvUuu' Imn
bclpliia bcito'lt; bivlur iimvcii oi;f
nitiiiI,Tii lii'i'ii'ir.I'iu'ii üvt o.u-i.!;!ti'-

lich ctistliicljc Vi sion tu i u im (

br.tii.I;. Tff is i'i r: . i.i ü i'iu'i-- M.
uc nbir tvk ':;r Cic .V t'ufiuiiii ;

fiiljirtfi-i- t bi v !.'" V'tiU'i.fi lU'ii iiüa'i..
Tanifdicn Im"-:- ! ,' . inuio a::s bc:;;
iüiltn:axfn.

V.l'ol)U'llb liliU VC ,!!!:. üb'II
iaviucv iuli i:i Mi '.f..' d r ViiMl;cbi:n,i
der sollen u-U- ouü-- Ctuibo ici.'c;.
mit der IhIIukh n: rlo:-- ; ivl:f;t xi'rlic
z.t tonluvriv.':!, ir.r1 i;vl:aK ! c

Schafe s . :iSalu;nui1i':i l'iV.ir.i
jcn. ül'Cvi.tr.-iM'üur.- t ;v

feinen X'i'o'.Umih'ü.'jim u,i:cu:'
d)tn l'iüvtt N d' ',:,?! vc .'i' i'.--

ptcüe iiniücv me'oe ln vu.Hi.-- Zo iu" ,

wie Von Ctu'lii'.i.ut'.t U'u.'.uii ai '.u c,

lltuauau lilliT.i icuu- - ;'iuvi;.lu
mich beu l t.iflr,-- ;

der Vlufiietuinx bev VH'Ueuu'Ue buvil
bett jetMan; bi'ntiitvtiü'l'en iüvtiuv
bvcifatlit, tind eine im.li Vet.eatet'.oeve

uttadine tvivb uailiftett a'.ne ei
wartet tmtiivltct an,' oi'teii nttfe

rer cittheinttfchett sollen ytchter. 2o
schützt und fordert unser ietier be

mofratifdier l'iuftevtavtf bie

scheu Inbiisnict! ttttb sd.adiai ttttb

ntttttrt unsere eigenen iulattbiicheu.

UebcM'l sensu mmi n.tch Neen.
Hie und bi sesüt schn an Wasser

s Viel. 'Aber ein r,titev Ijai bac-trocken-e

Wetter bort;: tis balt bett
Weiu'tiprei anriecht. 2:' stellt ber
Bushel .0'asl, .Weizen" int 2t. Voniter

Markte in Vie:u )')jiT aus

.'.U. In tibiiajU aüevdiü ni:r
aus .."'. t!i:d in iiutteapoliv nar
blos aus ?:e vKeai;'t" sinb

dort auch ezar zu rieieuluttt ! Im t

satntutedtet ber 'er. Staaten Iiat
der kontvoltivbavc Weiienvoeratb
wälirend ber vernonenen Woche t:m
2, ;i:,tim slzel cnvüinzen.

llebcvaus niedrig sind dagegen bie

Äclschsornvrei'e. ür den uibel
ms)lo. tnixed- - tvivb tmv be
willigt. Tie cige bav-.- t wird sein,
das; dic warmer kein Welichkovu su

Markte bringen.
Xer !avtvnel!,atibel ist wegen ber

eiu'üe n u f ubr e n . ;ie tu l ich sl a u . 2 et b st

für gute Sorten wird per Bniliel im
roswerkansc nur .2.' bis be

willigt.

O'ilücfjctiateit in be Vlbtoeienbiit
to Schmer.;, sagt I;a:t '.:ul 3iich-tcr- ,

und '2 j dan'bare Patienten
segnen Änakesi? deö 7v.S. 2üi-le- c

als das einzige Heilmittel, das
gegen Hämonchoibeu entdeckt wurde.
Q ist eine winenfvliaftlichc Verbind
ung der besten Met'zoden sran ;östZch?r.
englischer und ontcrikanischer Wund'
arzte, wirkt als Instrumcttt. Erweich,

ngsmitlel und 2XebUin, gcwcliet
,
sofortige Lindce.i.zg und vollbringt
völlige dauernde Hsilunz. Preis öl.
5?rflbM frfi. Cr TCIi'tl :l ii".-fi.-- t h--

W - 1 " " ( I ntv V Mi f
. Neustaedtcr Co.. Bor

titto Xfoxl.

(sol. I. N. Walker, der neue CHeZ- -

''icmrtcnieuT ter G. A. R. ha: A.!
.I- - Durbans von Chicago zum Gene :

jral Quartiermeister. William 0.
iCun von Boston zum Gencral-Jn-jfccfic- r

und Älfrcd Tarte vonTZilkes
juarr?, La., zum Auditor ernannt.

r-er-t ?ucban! ist
l de- - (teotz: H. Thomas Posten von l

i

imnn ha. .KK. n.. i

.

iilft?s-)arr- in N,nn,'nsni,
i'ä'iöent Cleveland will also dem'

vt?g?eü wirklich vorschlagen, die
vMtenten:r von St aut 2 per ag zu
crl'ölien. um die Einkünfte der Re-V?n::- n

o.eitigend zn vermcd.rcn.
2cha.i!ntc-sekreta- r Earlisle aber ist

liegen diese Steuererhöhung. weil cr
knit Ikdjt bie Ult',u'riedenl,ei: furchtet,
ic'elche durch dieselbe in weiten iolkö
sch:iht?:t erregt tvürdc. Er ist deö'

tue ''eneuerung ber --Patent'
l'ie Matten und der Bank Eheeks, ;nei

asiregeln, von betten bie erstere auch
seilen Z der 'Kepubitkaiter begünstigt
Hoben sollte, bereit latt es
lich ist, b tisch Wieberettifulzrtit'.g ber
Wollen und andere ;)o'dc oder durch
eine iiitgeiiienenc Erlwlntna bereite
bestellender ;',nUc die nöthige cr
nieliiiiüg ber iegieritiigs Eiuktittstc
bevbei',n'tihreu und gleichzeitig bie
b e i r e sie n den einheiini ich e u I ndnsi t ie tt

vor der sch ioigenden iv ukurreuz des
'.'hu!oübe3 ;n schufen.

ia? Vaiiö I)nt von Jahr w Jahr
lirnet er nter ber Zerstörung unserer

Wulfer ',!t leiben: da 6 .Vtlitua wird
s.

titeln- - tinb niebv ,niu Stetwenklitna
mit erk tetit liciiu'u omnicrtt und kal
:en Wintern: 'egeniitenge. Bodett
semlxigkeit nnb Fruchtbarkeit ttehtttett
in enchveekeuber Weise ab; attlialten
b.' T.mv, Walb und 'tairiebränbe

1 I ; : : r c r i zn: untere Flusse uevsanben
itub leotöettt treten bie Ilebevschtoem
üiungeu in den giosien Stromgebieten
immer .er stove über nur. Tos halt
aber i'.e gvos.en 2i)nbisate ooit Hol,-- ,

bie Luvt ntiljt im geringsten ab. an ber
Zevs!:vung unserer Walber loeitev .zu

aMvue:!. i-- ,,! tkmeu (Veiere tu
V:i t !!'! h.t n ni.X'IiiMt i, Mi.
teilen einfach. In Ealisornieit sind !

Ie i:ü 'egviss. bie gvvsien tnertbvollen
"'ei. ivgvioalbungeu auf Regierung'

lüebevzuschlageu. Xa bovt ein
'ejev-- gegen beu Holzdicbstcchl be
;e' t. unweit sie das Heintslattegefed

'nv il:re Xiebftablc uns. d. h. sie

eeten ibveeute a's angebliche Heim
'taue n iter att' das :egierungslaud

i.'a'u;ge;i alles Holz herunter,
iveuit bev leiste Baum gefallt ist. las;t

e angebliche Heimstattesucher sei
u-- Viuwriich fallen. Tie Bundes,

vegtevn ig tu gegen dieses verbreche
i.iMie Treiben ttoeh nicht eingeschrit
ten. Hol'entlich tbttt sie es nicht
erst, toetttt es zu spat ist. Mit den
Wulberu zerstören die Snttdikate der zu

Holzdiebe gleichzeitig die Eultur des
Raubes.

Taubheit kann nicht eteheili werden

btirch lokale Applikationen, weil sie es
den kranken Tbeil bes b?es nicht
evretbeu kunnett. Es giebt nur ei-

nen Weg. bie Tanbbeit zu kuriren.
und ber ist buvch conftitutiottelle Heil
miitel. Tanbbeit toird dttrch einen
entzündeten Zustand der schleimigen
Auskleidung ber Eustaeltischeu Röbre
oeiitvtadit. Wettn diese Röbre sich
entzündet, lzabl ihr einen rumpeln
beu Ton ober ttnoollkommenes OVbor:
tinb toettu sie ganz geschlossen ist. er
folgt laubbeit, ttttb toenti bie Eut-züubnn- g ist

uictit geboben ttttd diese Röhre
roieber in ibvett gehöeigett Zustand
oerfef.t werben kann, wird das t'ebör
niv intnter zerstört werben: tteutt mrlle
unter zelm sittd durch Katarrh verur-
sacht, toelilier nichts alz ein entzünde
ter Zunaitb der schleimigen ber
ilä.ben ist.

Wir wollen einhundert Tollars für
jebett (burch katarrb verursachten)
,"al von Tanbbeit geben, beu wir
uicbt durch Einnelzmeu von Hall's
Untarrl) kttr heilen können. La 5t
Euch umsonst Eirculare kotttttten.

?i. I. E b e n cn eV E o.,
Tvtebo. C

Z)tt verkaufen bei Apothekern 7.', EtS.

Unter dem Berdachtc. bett Wtu. E.
Ellis nahe Eltillteotbe. Mo., crtttor
bet zu haben, find EharleS und ,rattk
Stevens verhastet tvorben. Ellis
hüte ein: Schwester der (Genannten
ve'.iübrt. als dieselbe noch fast ein
tti.tb war. Tiefelbe tvurde Mutter
und '..üb intMitibbettc. Tafür sollen
die ebrüber Stevens an ihm Rache
genommen haben, indem sie ihn er
mordeten.

Wünschen Sie dem Gesichte Ihrer
ltcbctt rcit ein lwldcs Lächeln, ei-

ne t freudigen Ausdruck abzugewin
ncn. so nehmen Sie dieselbe zu Tvrau

E :roline Silber, welche nunmehr ein
Wchrhaft prachtvolles Lager neuester
Mc-de- in .opsputz, Tatnctthütcn v

-- i s 5 l,', fft 'Sif ii'tr IS'siVt 'Xtf Hittf VV)iVHVil WIV H Vli -

ZZde einen hübschen Hut für die schö- -

:n Herbsttage.

tjit isl CsUISUK i

Aus der Stswutsldt.

diöak

II.
Tie meinen Besucher Staats

Hauptstadt lernen von derselben r.idt
mehr kennen, als den steilen Weg vom

Äahnhsf zu den Hotels, die Hia.h

IenXi7ünncn in verschiedenen Bau-- !

arten, und dahinter die waldbedeckten
Hügel von Eallaway County ein wirk-lic- h

malerisches Bild, das zu sehen
sich Niemand entgehen lassen sollte.
Weich Rom ist die Stadt aus 7 Hügeln
erbaut: dem Tvlns; entlang von Wef:en
nach Cften folgen sichRicktttond.Eavi-toi- .

Jackson u. Prit'on Hill. dahin-te- r

in zweiter Reihe: Münchderg,
Ewtttg und Lincoln Institut Hügel.

Tie Äusdeht?ung der Stadt von
W e st ett tt a ch C f t c n i st sicherli ch i M e i

len. bie von 'vrd nach Sud l Meile.
Tie Bevölkerung von Iefferson zablt
tncbr als Eitttvvbner. Ter
Census von t- -i' gab der Stadt eine

Einwvhttcr.'.abl von .'..27t. der vvn
l h:' eine solche von .7t seitdem
bat sich dieselbe in viel rascherem
Tempo vermehrt als je vorher, und
sind in diesem Jahre nttszcrbef.t die

Vorstädte mit in die Stadt bineinge
nommen wurden. Hierbei sind die
J.'joo Bewohner des Staategefeing
nistcs ttatürlich nicht mit cingerech

uet. vbtvohl dieselben oder vielmehr
deren erpslegttttg. Beschäftigung n.

tv. ritten wichtigen Faktor bilden,
nicht nfseiit für dic (Geschäfts der

sondern auch für die Prosperi-
tät der Farmer, tvelche in betnZttcht'
hause eine ausgezeichnete lbsabattelle
haben die Produkte des Wartens
und des elbee.

Wer bie vielett Neger utt allen
Stras-.enecke- des Eentrntusder Stadt
siebt, mag sich zu der Ansicht verlei
ten lassen, die Negerbevvlkerttng bet j

Stadt sei inibevlmLtnir.iiiujjtn s.rt,t.
Tod) i betn nicht so. Sie btlbet un-ge?al- v

bett t"teu Tbeil. Mel,r als
bie Halste ber Bevölkerung ist deutsch

ober beutscler Abstammung. Und

wie die Teutschen ihrer Zahl nach das
bebeutenbste Element der Stadt til
den, sind sie es auch in gesehastlicher

und finanzieller Beziehung, und ha-

ben dieselben reichlich beigetragen zu

deut neuen" Ienerson. it. 'orch

und Hugo Mottuig. ir. Bin! r utt . ?;.

ttttanp. Wut. Wagner nndEchs. Hes;.

die Tallttteyers, Priesttteuers, 'Ioer-schel- s,

Tülles und viele Andere ba
bett hervorragenden Bcrdieuft um bie
Entwiilluttg der Stabt. und tebt es
kein grüneres geschäftliches ober

ttnternehnten. an besten
Spitze nicht ber eine oder andere die

ser Herren zu finden ist. Es ist nur
bedauern, dasz nicht auch ein Theil

der Energie und Thätigkeit unserer
Teutschen der Erhaltung der deut
scheu Sprache, deutschen Sinnes und

Geistes gewidmet wird. So konnte

wohl geschehen, das; der 7.',ske Iah
restag der Eiebttrt eines unserer Mit- -

bürger hier unbeachtet vorüberging,
während weit entfernt, in New'wrk,
Miltvaukee, St. Paul, und vor AI
lein, wettn auch etwas verspätet, itt

St. Louis die Teutschen diesen Tag
dazu benutzten unserem Zündt ihre
Achtung und Berehrung in erbeb ew
der Weise attsztt'prechen. Herr Zündt

jetzt 7'. Jahre alt, ttttd erfreut sich

noch voller geistiger Rüstigkeit:
Schwerhörigkeit aber zwingt ihn lei
der, auf gesellschaftigen Umgang zu
verzichten.

Es sind hier toic anderwärts die
Kirchengemeinden, welche die deutsche
Sprache durch Ertheilung deutschen
Unterrichts in ihren Schulen pflegen.

In der Hochschule, in weither der
Erthetluttg deutschen Unterrichts ge

gesetzlich nichts im Wege steht wird
.Lateinisch' gelehrt. Zw.tr haben
wir einen Ecsaugsvercin. der deut
scheu (besang in anerkenneniwcrthcr
Weise pflegt, und auch recht gute
Abetidutiterhaltitngen, Ausflüge u. s.

w. veranstaltet, aber es fehlt ihm an
einer paffenden Halle, um ein grönc

resPublikum anzuziehen. EinTurn
verein hat einnral bestanden, aber
.es ist schon lange her.- - Ter den
sche Tag" iü hier noch nicht c,e?cicrt
worden, und tjt auch der gewaltigen
Jubelfeier Tetttschlattds nicht gedacht
worden. Toch verspricht auch bicrin
die nächste Zeit Beüeres. Tcr in

beadschrigt aus errtcm cen
trat gelegnen Platze eine eigne Halle
zu bauen. Hoffentlich wird bei dem
Baue auch eine Turnhalle vorgesehen
und gelingt es dem Verein, seine
Halle zum Mittelpunkte dcutschcrGc-scLigke- it

zu machen

Augenblicklich hier die Gros;- -

. ,
der o.maurer von Mnzouri.

Ueber 400 Telcgaten sind anwesend.

Ihnen zu Ehren Oeranftzltc: beute
der Eou?ern5u? einen öcntlichcn
Empfang im .Mansin." .

Aus d-- Jleuntr.

Little Ber ger. Tie ?i

tie 4aiivnaer;c tu nun. cen Litern
mc

im

- rvvvk iiMb
dafür Sorge kragen da ihre 5tinder. bcis ;rt 10cnia Auzsickt vorkam
die schule pünktlich und regelmastg
besuchen, denn nur dann ljt es dem
Lehrer möglich gute Resultate und
Erfolge .zu erzielen.

Herr ?ranz Scheidegger von
hier, ersucht uns bekannt zu machen,
dap, er mehrere Instrumente bestöt,
die bei Geburten von Fohlen, jtälber
und Schweinen unentbehrlich sind und
ist bereit zu irgend einer Zeit einem
Rufe zu solgeu.

Auch von hier sind so viele nach
der St. Louis Ausstellung gereist,
das; wir nicht alle mit Natnen ttenncu
können, doch erwähnen wir die Herren
.lauer Tusfner und Peter Neutttantt,
die wir feit zwei Sonntagen nicht ge
sehen haben. Nachdem sie alle
Sehenstvüvdigkeiteu gesehen hatten.
ttttts; eS ihnen wieder von ber Hei
ntath geträumt haben, bettn sie find
wieder gesund ttttd glücklich ange-

langt.
Es ist hier wohl nicht das Land

wo Milch und Honig fliefit. aber dorh
sehr viel Eiber ttttd Wcin. Tazu
wünschen wir (Gesundheit tiitd trinknt
auch mit.

Herr August Kveller, unser
Roadtneister, ist diese Woche wieder
an der Arbeit und giebt sich alle Mühe
die Straszen in besten Stand zu setzen.

dadurch bau cr frisch?:! Mies daraus
fahren lässt.

Nächsten Saut -- tag Scheiben
KNiri.,':, li.'i Khii ff.w)ttr)(.tl tu lif-iin- . ti4

i i

. , . ,n xr
reu ie,r eueie nucti arttt wi u

amvesei'.o bic sehr gut hc.- -

bett nttd dafür mich schöne Portionen
fletsch mit nach Haufe uaiztnen.

m

Zins Z3cracr.

Tie Partner sind jetzt dem
We.izetisäen fertig sind je tt ctt
der Arbeit Apfelwein zu machen.

Eountn Eollector Pe'aii ii:rb '

'
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Lin Buch über
und

Ein Buch, ganz
utit

für die wird eine Zeit laug
von der Pe ru na

Trug Manu'aettiring in
bio. Buch

za h l re icij e pht, sivlog i fche uttd
die genaue

und
Xas Bmh lim die ganze Liste
der mit das

tverbctt taun, giebt die
einer jeden au. Es ist

in
tvie dies für

ist. Es kein

oder
Art. Ter dieses
ist Tr. dessen
und ihn tu
den Stand seht, itt allen
Augeleget'.beitett als zu
reden. Buch sollte itt

sein.
Ein Buch, von

1 ; .

.

- . r i i i raivit ,.
'- tTi oder V ah- -

:, strtrniMntcit.M.u:d ,rmTTmcuvn;-tJ- w

aui eine nur ott warnen nicht;

21. und :- -n ..sit rertrug geschieht
dieses Jahr enr...n nimmt Pe für

aber reichen Malaria alle formen
Ernte wird csManchcm schwer fallen iv?u Nevvenfchiväche Herb

nachzukommen. ; ;fj:f2Ktjt. Es grösste aller
da Alles (nur die 2teu?rn nicht) w Ci:i:i Inviaorators.

Mittwoch Woche
kehrte Storch Familie
Herrn Julius '.tahlmeyer
terlier. ein kleines am

tuliren.
Versammlung

Elover Bottom Berftcher-ttng- s.

(Gesellschaft beschloßen
dic Collcctioncn

ziveimal Jahre gemacht werden
zwar Oktober

April. hiesigen Evllectoren
Barner Berlemann

hielten Präsidenten
Auftrag diesen

Hundert erheben
einen Brandschaden von

,cucr baudlun
Regelmäsugc Bersammlung

Oktober.
Protokoll

tottrdc verlesen attgeuom

Beiträge gingen
Eintrittsgeld Schäfer

Ruedier

Summa
folgende Rechnungen wurden

Zahlung ansetriefen:
Bros., Truckarbcit..

Abwesenheit Schatzmeisters
ernannte Eapilän August

Schatzmeister
Schaefer

Rucdiger wurden
ciunimmiz aufgenowtne-?- .

Beichloncu. die Compagnie
verunglückten Herrn Tenker.

während
Wache

unz no:tt.wendlz
Hierauf Vertagung.
Nrovp. Hansen

Capitän. Sekretär.

In Aurvra. ereignete
Schickaffaire

Männer tödtlich d'riiter
schwer verwundet wurden. Ter

JoncS, dessen vcrheiracheke Tochter
Ssr!z, dort Vcglettunz
wissen Andy Alexander erschien
die?""'"' ibre? ?er's?'k??

rc?ls?tZte. 2axdb tv?hn:e
Eltern Alzran

"tie Ängehörigen Sarah's

Berge

bekannt

Stabt.

.rern?c irrten Auslieferung
Sacheirg fachten
vetchirdfrn, dieselbe

AlsMnders verließe.
Mährens darauf folgenden

Leben erhalten.

Gesund
hcit, Arankheit Familien'

2Nedizinen.

neulich publizirtes
gefüllt werthvoller Information

Massen,
kostenfrei versandt

Eotttpanti,
Eoltttnbttv, Tiefes ent-

halt aua-tontisch- e

Illustrationen,
nützliche elehrttngen ertheilen.

faßt
Krankheiten, welchen

menschliche heimgesucht
und Behaud- -

luugsweife
deutlicher, unanstoszlicher Sprache

geschrieben, Familien
passend enthält Lesestoff

Illustrationen unanständiger
Berfasser Buches

langjährige
ausgedehnte Erfahrung

medizinischen
Sachkenner

TicseS jeder
Familie

anberes dentielbett

7"mr V'aui.'uiini Mübcl, .Teppiche

kaufen wünscht sollte

Cttobcr kostenfrei,
Steuern Iocrmaun

zunehmen, a,vv:iu:Uc

Söhnchen. $xa.Ul

künftighin

(Gesell-scha- ft

Bersamtn- -

Herren
M'ts.ie-dc- r

nöchig

kürzlich

Beglei-
tung

illustrirles

(Geschlecht

Hartntan,

versäumenluv- - ,'icit
versandt. Tiefes Buch ist für leiden
dc grauen von unschätzbarem Werthe.
Es tntt zur Heilung Tausender, schwer
heimgesuchter Tratten geführt. Sol-ch- e,

die ?r. Hartman's persönliche
cathschlage vorziehen, mögen ihm

schriftlich ihr Alter die Sumptomc
innb die Tauer der Krankheit enge
f.,,t

Zin das Publikum'.
Ich tvüniche hiermit dem geehrten

Publikum ergcbcnst anzuzeigen, day

baute Mühle in Betrieb gesetzt habe
und bitte ich freundlichst, mir Ihre
Kundschaft und Auftrüge zukommen
zu lassen. Tic Maschinerie in der-selbe- n

ist alle nach den neuesten n.

das ganze System ist
neuesten Talums und ist meine Mühle
dic erste im Staate, welche nach die-se- m

neuen System erbaut ist. Ich
habe keine .(Zotten noch Arbeit gespart,
um ein zufriedenstellendes Resultat
zu erzielen, und in Verbindung mit
prompter und reeller Bedienung hoffe
ich die jiundfchaft des geehrten Pub
likunts zu gewinnen und zu erhalten.
Ich mache nur eine Sorte Mehl von
nur gutem gesunden Weizen, da es
ja nur möglich ist aus gutem Weizen
gutes Mehl ;u machen. Ebenfalls
habe ich Z,Zortt'Zcheller, und ttorn u.

nttermühle. Herzlich dankend für
bisheriges gefrhenktes Zutrauen,
zeichnet crgebcns:.

S i m o u Borger.
E gcnthünter der '"acoitadc Eounty
Model Mühle zu Bat). Mo.

Herbstlich färben sich dic Blätter;
die Eishäudlcr werden von Tag zu
Tag höstichcr. während dic oblen'
preise in demselben Bcrhältnist. wie
das !.uccknlbc im Thermometer fällt,
in dic Höbe steigen, die Ocfen und
Hei.zapparctc werden in Stand gefetzt:

der Eis - Crearn mufz dem ftcifcn
Grog weichen: dic fchZuc Base Ball
.Cra'e" ist für diese Saison abgethan:
das liebliche Äüsselthicr. der ZZstlu
to, vi nach seiner Heimach i:i Ren?

Ien. zurückgekehrt; die Strchhüke
und für dieses Jzh-- abgethan: ver-

gnüg: chm::nzslt ker .Onkcl' dc? a

freundlich war, die Ucberzicher wäh-rcn-

des S2wn:erik in Verwahrung
zu halten: die bckeinme .letzt? Rase
ist verwelkt ÄllrS Anzeichen dafür.
das der S?mmer torü,ber vnS feine
Herrschaft an dert ' Herbst abgetreten
hat. Tiesnial ws,r der Uebergang
von: Soz'.w.ru.'N Herbste LuZ?ah?:Z'
weise ei sar.f? und ntilder. Tie
berchnö'k Tlup::Os!:is!'Stürr,
r-- 't tHtJch"! v,

nV, ,M .'vf r.t r: C-n- -O rs ''jy-- j

r;, v,
i..r

frjiKKxW q
xl&?:71' ?Mjtr:)ÜWiM(-

,SIMM O N o v;';;:- -

fpS3; isl--

. j!t2aI7h'
SUt:Q U lATORy

-- Tl' "W3.

flci! taU 3bt )t eiiaBost tfr kgIator.
.iit öktgi cütt txnnrtüiaei Vr1chlt a
tabfntint ff tfrctni taa it toana aölhig.
9t Ut tivt U&it oUz traatt Ctbtr. !& bit 'ft
d Uöii umb Vtxtloplung tctitoM aad tat fla.
)t ttjfttrn brigifict. 83a Urntfuitf 3Kaln unb
da ktühl rva MdhU ad lkitchöptaaz auch w.na
0it tefaig itazbnttt labil Sa attig-tti- f,

vpfwrh. rftoptth,. Wageiita lii'ttxt ist , ftta ZwrUkl ! S Cnn Lt, out brich
Un Sebraach ton eirnaionl Lfr gutatsr und iir

rdkl voa ltH UiUln Iwfrnt tpcibra. Cll Hl
fübrrnittcl wir kioa fiitti DtjaUtci Uttt
als all fifltH. ff wirk, (richt dslchkiad ad fr
iTtlönnr.

13" 3t ltt Ml ttptl ml 9tm Umschlag.

J. II. ZEILIX & CO
x niiaaoiraia, .

yamia;cr, napislitcr Ztvikteruug im
(befolge, wie sie sonst um die Zeit der
Tag und Nachtglcichc tut Scptcttt
ber zu toben pflegen, sind diesmal
glücklicher Weise ausgeblieben, trov
aller gegenteiligen Borausfagttngen
unserer berühmten Wetterprv
puiuti. oo ganz au mayttg, "in'
a icu", wie dic nranzoseu es zu
nennen belieben, sind wir it, den In
dtanersontmer hincigerathcn, der sei
nem Rufe, dic schönste Jahreszeit in
diesem Lande zu sein, in dieser Sah
sou aber keine EHrc machen zu wol-

len scheint, denn in der verflosseneu
Woche hatten wir Tage, die besser in
den berüchtigten norddeutschen
November, als in den vielgepriesen
Indianer oder Altwibersvtttttter.
Amerika's gehören. Hoffen wir.
dasz wir noch bekommen, was bu
jeOt ausgeblieben.

erst in Leisner's Möbelhandlung n,

und dic billigen Preise
kennen lernen zu welchen diese Ge
genstände dort verkauft werden.

Die alte Lrau.

Tem Alter dic Ehre!
Wie viel Sorge und Noth, iric vtcl

Angst und Weh ist iu den furchen und
galten eines alten guten Gesichts

AlsGattin und als 2?cttt'er
hat sie des Lebeuö Beschwernisse zu
ertragen gehabt. Schlimmer Jahre
liegen viele hinter ihr und haben ihre
Spuren unerbittlich zurückgelassen.
Wol auch manche Freude hat sie eriah-reu- ,

aber mehr als dic Freude erhält
die Sorge ein artnes Weib aufrecht u.
führt sie auf dem dornenvollen Wege
der Pflicht allmälig bis in's (Greifen
alter hinüber. Tie Sorge verleiht den
sinkenden Kräften Spannung und gibt
dem Willen jene Zähigkeit, dic unter
Umständen auch dem schlimmsten
Schicksale Trotz bietet. Ter Ausdruck
davon ist den fest zusammrngeprcsztcn.
nun durch Alter verkniffenen Lippen
geblieben ein barter Ausdruck, der
feine stumme Sprache redet. Tas
Auge blickt sinnend nach unten, es
sucht die Erde, es sieht schon das ttrab.

Was ist ihr nun das Lcbcn? Es ist
ihr Mühe und Arbeit gewesen, und
nun ist es zusammengeschrumpft aus
ein Häuflein stiller Entsagung, nusgc-brannte- ?

Asche.
Ueber ein kleines wird man die

gute Alte dahin betten, wo auch das
stolzeste Wesen Asche wird, und dann
wird es von ihr heistcn: Gesegnet fei
ihr Andenken? Möge ''utt i!zr die
eniae Ruhe verleihen'.

flhülum ia 5t. föZi'z.

Tcnnerstag den lt. llktvbet.
A:i;en. Xo. 2 rother. ?!o.

Z. rotber. fiJ'rf c; ?!o. 4. s

M:is. No. 2 2c.fh t: No. 2.
weir.er. i.v c: vJo. :.. 21 (a e.

Hafer. Xa. 2, lZc: 2.
meiker. rn ; No. Z. i c.

Schweine. Tie Verkäufe von ollen
Soitrn variiern zwischen $3.90 und

$.: p locikh lebendig.
Rindvicb. Stiere: air bis gute im

Gewicht von bis riift.
l.fx'rtü5: rauhe schwere, kl. 77,

4.X; mit MaiZ gefütterte. 1J0O
bis l.oolt ,chn?cr. .2'tS0;
scwibnlichc und .BukchcrsStecrs'
ti? zu l.l.Vilk schwer. $1. '
l.iO f V) h ledendi. übe
und Kälber. SS.iXi 35.00. ital
ter "--

iCc x N, lebendig.
Schafe t IS. Länrmer. 4j

f.c p lebendig.
Lutte?. Feinste Rabm- - u. Crectmery

Butter. l4r15c; Country üZuttcr
l r.i f,z & .

Lir. Irische !pTu(,:d.
lras Ssmcn. öleesamcn f5J0 Ca.

7.7,0 4 1W n: Tin:otby f.2fr
Ä.CO: Red Top $3.00 3.S0; ITäZti
11.41.70; unzzrischer t!.455e
1.70.

Lsrtoffeln. 20Ä 25c per Bushel im
Grvöen.LS528c von, ZZagen.

Szbcl.i. 2O25pcr ushel.
Heu. GearischteK $c,-&0-

& 10.CO; Ti'
. znrch? UO.OOra 12.50; Vrärit'.Heu

t.'.-- n rj hi Tr" ( V-l.

schul-Büche- r,

Sctjretßmderittltcn
utti) 8chulcrWe

J5L DK.ua stoh:
M J OHD S -

GWIeider
früheres (. ChriKvava'z

9i dvläd,g, nub aafutl L.,gkr vc Uti itH ßUtbttn &Utt 8rt ftr (rc itt &Ui.
l'züte und appen. yemn, Unterzeug. Taschcntli bkr, und trrkn.Sarobürtikkl.

Tk schknfti 1, d, Idr d, cure Po HlU,fc Ww-Ilnta- r tU
i ttH: nnb rlro-jnlr- So Im,., iüt Viottn mtb tfin : Akim wfjt iäM

bwtz d dikft d, id, ich ftkib,kr und mrl, ,i, , d 'w.j1 x!!. 0, d, ku,
t'rrif fnnrn. Um zigl, Zvlpiuch tuttrl.

HEMRY GERHARDT

Kunden - SchlLeider
neben der

Hermann, i

Iver einen autpaffenden Zlnzug
braucht sich nicht durch hohe Preise
gc follständiac

Hi .vn t.vil 9X1.1 vJf

.feine Zlnzüge ron t25 aufwärts.

von den Mlliasten 5 den Kleid, rstcrteu att uttMei&eti
Zur derselben höflichst
uus auie Dianen.

Das Färben. Nelniaen
i k'ci. Iinbrüll tjjesmL

tiffff::r.
. C. I.KINLi K. r. UlTtUN. I.. I;. t:nnYv..)i'r4flfiit. tütiUJltirtt,

B.treitt in,? ? ,,"d '?.e s I"'cbf!
zahl' ? Prozcn Ztnsen ans zi.

UT. C
U;.t.tt jfl Vtsyk,.

R.xpNki.

tt.
xfVCSi-,1-

fr5 11

s . zt y.Vf

' .rfyf-- '.',
?Z ;r. sA..v viiiss.r.--.

''Si'---t'..y .k
'A5 x '

i
' l i.r7- 1 (

'-
.tJ'-r- 1

J-t.-i Js.Ä

i-- iü
:'ÖWV

JiCi

will.
denn

.t't'.4.

ein

Wtr unsere wo?en hakn
dem nach gutem

Rechnung

eingelegt einem Besuche

das sübrt billiger vcr
kauft als irgend ein anderes

tjs:.

iti4,4!;,, rn.rHf.mAflWUUi.Ull MltlHUl.
Getreide, 2TIehl, usw.

Jeden fite i tag corrigirt von der

HERMANN STAR HILLS.
Seijen, 2. Qualität '

Reizen. 3. Qualität
Medl, per 1. Qualität.. 2.
Mehl, xer 2. Qualität.. l.fcO

per 100 1.20
per 100 Pfund

per. 100 Pfund

Corrigirt von

II. ÖröecT.

Xie Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)

.
Butter, per Pfund
Eier, per Dutzend ........

per Psund. . ....
Spring Chicken. per Psund

re? 'i?urnd. . .. . H

MOlilS !

iicae

ffijtin&lxtrtrto

Gtdöüdk, s der Mrlttstralse,

,chök nttu t&iottu d ti.hiM

JXJXIXTia IVXOX3I3TJCI.

ec-nzer-t halle
t üHo

nach der neuesten Alode xibm
abschreeken zulassen, ich vtlfcrti.

ifiOfA

nt 40
habe

ein. Ich z ntirrn Zufriedenheit

und von flirt'

- igr Drvojüt.

O JR :
. rk,?!r. ..rv ndn nd ?. n.

Ig.'SZ

Geschäft
von

a4jliv uui feVViifi 2

QOO JMLTJmUlFL
i'i zu allcrsemsten lSan!)

Besichtigung

hrrhrntrhJiff

ijosen

Ncparircn

M.
A.

'

Hermana Savings Bank,
HEKMA'JN, MO-Kapita- l

$30,000. Ucdcrschzl S2l),000.

ein allgetn ' e

iZIzren- - Zttwrlrtt'

$mm&&

it

.VW.'"Wl"'-'!- 'P.

M

Jnl, fi. Hasenritter
halt, stets 5ager von

Wald imii Tascheii-Uhre- n

Schttlucksachen Art
die zu sehr preisen
werben.

3?cnc Schuhe!

Jicue MoM
wissen was Vcwvhncr und

daher schönem und Schuhtoerk
tragend, die

schönsten ,tnd modernsten Schuhe
und laden Jedermann höslichlt zu

unseres groften SchuhgcschäfteS ein.

NsHszutttls ci Bensing nur Beste und
lUlUUmilU Schuhgcschäst.

j&nnsr&xissGr.

12
ZO

Sruk.
Satk.

Üornmehl, Pfund....
Kleie, 50
Shipstuff, 70

Produkte.

JOHN IIELMERS,
angegebenen

bezahlt.
15

li
Hühner, .

Sseckleiten

HU

lULO.

Utnt mmm

3

tra

jVT

t,

reiches

aller

maßizcn verkauft
'

verlangen

SckMalz. per Psund. C 9
Zwiebeln per Bushel...... 40
Trolle per Pfund. .... .... 1220
jiartlffeln 25

t 5t Ifit?a'rn, hxlA sich hi
l Ci'"!l) firtatr Kein, tohyrrn Reit mm
Im 9 5 tftiHit ftaftVBf, welch? , yntt tff l',ltfr!f f'! rSfe:!H tan, th'.t fei fir tlltUXiiS,; ttt CUat X'irc:a g?g,watt,a kirttt.

tzltft aklmtCt3 c, II.
FARMERS EXCRANGK

AK(B1I
ton

T7 jm m m m mrsrt r r " '5 ! vAy A , Ä I 9
lach?stz?rvs!, Phil. 4ef fner.Ji.

4, Sha5f, ;v. ?Sft Btrt 2$i2ttäUat i,
Hlrman?, Hl. ;i

7itatt La?5i ffdra CiSrfr;:,


