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Nervoese Dyspepsie
Heftlgo Sc!imorzsn von Urcvrdau-lichkc- it

ur.d scMochtcm
Btuturr.lr.uf.

"Letzter V.'inttr war ich sechzehn
Wochen kreiik. A 's ich Tvif!er auf eeiakonnt, Latto mir iii Krankheit Unver-tclichk- ;it

oder nervöse Pyapepsio hin-
terlassen. Ich kciirue nicLt cuea und
wenn ich es that

Litt Ich hoftlgd Schmerzen.
Meine Frau hatte jlood'd Kar-aparl- lla

genommen und grosse Linderung davon
erhalten. Ich nahm es mich in ein wenig
beinsera Vai?t?r vor niiinen Mahlzoi
ten. Ea brachte mir bedeu; . r.do .Linde-
rung, und nachdem ich d vi l'Lischcn
genommen hatte, l onnte ich fast Alles
essen. Ilood's hat in'r wuii.ivrbar rehcl-fe- n.

Ich kann s c.;f dc Hoechst em-
pfehlen. Kstli.it r.U- ; . i i tn.-.-n rir.voa
raehmtund A'lodiPRii üierv. r hc.i
Krankheit l ) r , l h idoii, b'llle n inen
Versuch mit itoouV.Sarsujwrilia machen.'"
E. M. Nm, VV.;t Larna i Hirecl, V.'cst-ehest- er,

l'a.

Hood S arsa- -
Xarllla

Seid sicher, da3 F3 S unrtIhr Ilood's be k-s-

H Vkommt tX. V VV
Hood'3 Plüen fi:i re!a vcl tu' !V

Tic tfepublttcmev Iniben im Staate
Kenntest) wirtlich gesiegt; co nimmt
beinahe Dicv.',cli:t Jane die That
fache ,V't bcfivcifcit. Vi'ach i:n: ttt
Süubflutl).

Clevelaub, Clitei) tii.'d Gmli;4e fül-

len cntichfüifcn feit:, mich Becnbi
flitufi bfs jcOhicit XUbminislvation?-Termitt- s

in Ncw f)oxt eine ;Hbuofst-t-jntrm- a

,;n nrünbcit.

VUusjcx" bem nvffn'it ve;ntb(ifn!tiichcn

Stcslc hat bie Wahl im starrte Wici)-sachnsct-

auch noch b:io 0::te znn'egc
gebracht, bas; bie ,"rae des Granen-stirnmvecht- s

bei Ä'.l::i,.!'alwal)len un-

ter einer a.ei','al !!;-'--
.Utcln-uei- t beara

ben würben ist. .u:i:tni ein Zoten
sprach sich .zu Gnnnen desselben ans.
Tie Abstittltnnn siel unesälzv iiu
Verhältnis; von ,v: l busccn ans.

Tie bemo'eatische Partei steht säst

im ganzen Üanbe uceuviljeilr oa, ttnb
es wird hen:e von den meisten bemv
kra tischen Biätleen znczestanben, das;

bie öffentliche :!?.'eiün:i s:ir die keh-
ren unb Pratiiten der demvkratischen
Partei mehr aU- - je ::n,?mi,a!tglich ist
und baü im nächsten ,ahrc die Chan-ce- n

für die Erwählnn be! repnblika
Nischen Präsidentschaftskandidaten
die denkbar günstigsten sind. (N. ?).

Handclsztg.)

Tas ganze Land ist vom betn Wahl-tesutt- ßt

der letzten Woche erschüttert
worben. Kin betn Nniehlbarkeitsbe-wußtsei- n

Präsident Clevelaub's jcboch

vermochte dasselbe nicht ztt rütteln.
Seine persönlichen Gegner im demo-

kratischen Lager allein sind wie er
meint, daran schnld'.mir er nicht, .vät-te- n

sie sich ihm bediugungslvs gefügt,
so wäre, wie er meint, Alles ganz an--der-

gekommen. Er macht sich die
Erklärung des demokratischen Sedan
vom letzten Tienstag leicht, indem er
Zagt, die demokratischen Bosse, nicht
die reilzandeleiprinzipien lvaren da
ran schuld. Wie sehr sein eigene,?
Bvsttlmin seine Partei demvralisirt
und wie seine miserable und unfähige
Administration eine förmliche Revol-

te unter den lassen der Stimmgeber
veranlastt hat, davon will er nichts
wissen.

Raines R. tarsield, ein Sohn des
gleichuantigen verstorbenen Präsiben
ten wurde letzten Tienstag int '21. r.1

Tistritt von Cliio mit ansteror
deutlicher Sünnnennteheheit zum
3toatcfcnatüv gewählt. Obwohl
iitan in diesen Tistrikren ans nur 10,;
OOO republikanische Stimmen zn zäh-

len pflegt, erhielt er ein Votum von

mehr beim 1 I.ooo. Sein Mitrandi-ba- t
Whittsley, bei" bereits mehrere

Jahre das Amt eines Senators inne
hatte, blieb weit zurück. Ter ?i-strik- t,

welchen ber junge Garfield zn
vertreten hat, ist nahezu derselbe,
tvelcher 1857 seinen Vater in's Amt
brachte. Als merkwürdiges Zusam-,nentreffe- n

erscheint, das-- , bes jungen
Garsielb's Nominativn am 2. Juli,
dem 14. Jahrestag ber Ermordung
seines Baters erfolgte, ttarfield jr.
ist ein Grabuirter ber Cvlumbian
Law School" zu New Vor? und prak-tizir- te

seit sieben Jahren in Eleve-lan- d.

Ich habe für bie Herbst- - und Win-tersais- on

eine prachtvolle unb ge-wäh- lte

Auswahl leiberstoffe. Unter-zeu- g,

Strnmpfwaaren nnb Wollen-gar- n

erhalten, die ich zn sehr müßigen
Preisen verkaufe.

Kommt und beseht dieselben.
. Frau C. Silber.

j KrieZSgerüchte hatten in der letzten
?'ochc die Weizenprcise ein wenig in

i die Höhe getrieben. Und in der That
würden answärtige Verwickelungen
dem immer noch etwas langsamen
Geschäft auf bie Beine helfen.

So aber geht alles seinen gemesse-ne- u

Weg: Enorme Massen Sommer-Zvci.ze- n

kommen auf die Märkte von
Tnlnth und Minneapolis und machen
die Spekulanten muthlos. Für den
Bufhel Cash wird in St. Louis SO.GO

und ein Viertel bezahlt, in Chicago
?0. ,r7 cinhalb, in Minneapolis $0.52
ein Viertel und in New Nork $0.64
brci Achtel.

Kartoffeln waren in den letzten
Tagen etwas mehr begehrt. Toch
steigen die Preise im Großvcrkauf
nicht über $0.30 per Bushcl.

Tie letzten Regen haben der Henri-ge- n

Winterweizen saat gut gethan.
Toch bestehen in vielen Tistriktcn
noch ernste Besorgnisse.

Achtzehn Mo.tatc litt ich an einem
heftigen asthma'.ischen Leiben. Turch
längeren Gebrauch von Tr. Angnst
König 's Hamburger Brustthee würbe
ich von meinem Leiben bcsrcit. C.
Wolievt, Ecke Syeantorc und San
Iacinto Strane, Tallas. Tex.

Aus dein Countv.

T r l, Hi ll. Ter let:twöchetttliche
Regen, war für bie junge Weizensaat
von grvszem Nutzen.

Ter Gesunbheitszustanb ist hier
nicht vorn besten.

Eduard Stöhr, unb seine junge
Braut, befanbeu sich letzten Sonntag
hier znrn Bestich, bei beut Vater bes
Herrn Stöhr.

7vrl. Bartha Lndwig, reiste letz-re- n

Samstag 'nach St. Louis, wo sie

den Winter zu verbleiben gedenkt.

Ein gemüthliches Tanzkränzchen
fand letzten Samstag Abend in der
Wohnnng bes Herrn August Laugen-börfe- r

statt, wozu sich nicht nur ber
Jugendbunb, sondern auch die alteu
Nachbarn sich angefunden hatten,
und einen vergnügten Abeud in der
fröhlichsten Stimmung verlebten.

HerrAntonWalker, fen.hat durch
d?e Herren Georg Eberlin und Henry
Brunner ein neues Blechdach auf
seine Wohnung anbringen lassen.

Li t t le B e r g e r. Unser
iNetzgeem'ister George Hug, ber jebe

Woche zweimal schlachtet, kauft nur
ietes Vieh, wofür er gute Preise
bezahlt. Ebenfalls ist er einer ber
beste:? Wurstmacher nnb macht bie

oerühmte Berliner-Bratwnrs- t, sowie
bie beliebten Baseler-Leberwürst- e.

Wo ist unser Schuhmacher, F.
A. Ackenbausen ber früher hier sein

Handwerk betrieb. Er möge sich

melden da ich, im Besitz eines Schuh-fette- s

bin nnd ein paar hirschlederne
Schuhe bavon haben möchte.

Jeden Freitag wird debattirt
nnd unsere Jungeus nehmen ein rech-te- s

Interesse daran. Tarum kommt
alle.

Frau Tomiuick Tufsner weilt
schon seit 14 Tagen bei ihrer kranken

Tochter Ehristine, in St. Louis.
Wir alle werden uns frenen wenn
die Genesung dieser hoffnungsvollen
Tarne berichtet wird da sie sich hier
einer allgt meinen Beliebtheit
erfreut.

(Zwischen Italien nnd der
Schtveiz. soll die nächste Heirath statt-

finden, nicht an der Little Berger wie
letzte Woche gesagt wurde. Solche
Kleinigkeiten passircn mich.

P v t s d a m. Herr Charles
Betewald hat seinem Wohnhaus cinc
schöne, geräumige Küche beigefügt.

Frl. Ella Meyer, von wiss,
stattete am vergangenen Sonntag
ihren hier wohnenden Freunden ei-n- eu

willkommenen Besuch ab.

Seit dem Regen sind die Far
mer wieder frohen Muths indem die

Saataussichtcu sich bedeutend gcbcs-ser- t

haben.
Unsere Stadt buhntr, ,vevr

Anrätst Modrow hat eine schöne Wa-geubo- x

scrtig gezimmert und mit hüb- -

schcn Farben angestrichen, und
Herr Eourad Schneiber haut ein
Rauchhaus.

Jedes Schulkind in Missouri ist er- -'

sucht am Mittwoch, den 27. Novem-de- r

5 Cents beizusteuern für einen
Find für h imat)lose Kinder in die- -

sem Staate. Tiefer Aufruf findet
allgemeinen Anklang und wird eine
erhebliche Summe zur Folge haben

Pastor E. Kelsch, welcher vor
drei oder vier Jahren der Evangeli- -

schen-Kirch- e in Owensville Vorstand,
und von da nach Illinois . übersicbel- -

te, )t zur Zeit in Topeka, Kansas,
thätig.

Frau John Hug ist durch die
unausgesetzte Pflege welche sie il.'m
kranken Kinde zu Theil werden ließ
und selbst erkrank so daß sie ärztliche
Hülfe in Anspruch nehmen muß.

Drakc. Ter lang ersehnte
ist endlich eingetroffen und ist

nunmehr einem lang gefühlten Be- -

dürfniß vorläufig abgeholfen.
Schreiber diefer Zeilen machte

letzten Sonntag einen Ausflug nach
Woollam und hatte daselbst das Ver- -

gnügenHcrrn CountyrichterVollertsen
von Hermann zu begrüßen.

, v
Herr Gustav Engelbrecht lauste

letzte Woche von Charles Gross ein
gutes Reitpferd für $25.

Unfer Müller, Herr Schauf, hat
einen Mühlenteich angelegt weil der
artesische Brunnen nicht genug Was-se- r

liefert um bie Mühle in Betrieb
zu halten.

Herr S3rn: Berger befindet sich

seit etlichen Wochen auf der Kranken-liste- .

Wir wünschen baldige Besser-un- g.

Träte. Bor einiger Zeit
wurde dem Prediger der deutschen
Methodisten .Kirche, C. Gncnthcr am
hellen Tage ein cingcnartigcs Stand- -

chcn gebracht, welches für ihn ein
Beweis der Liebe seiner Gemeinde
und den Tag bes Ereignisses zu ei-nei- n

unvergeßlichen macht. Ueber
ein Tutzenb Wägen kamen in Reih n.
Glied alle bclabcn mit Lebensrnitteln
aller Art, welches zur Folge hatte
das; Schränke, Ketter und Kvrnkarn-me- r

gefüllt wurden mit den besten

Borräthen der Gegend. Soweit
Schreiber dieser Zeilen weis; und

kann ist dies der einzige Fall
dieser Art der je im County vorgc-komme-

Solche Thaten zeugen von
Liebe und praktischem Christenthum
und tragen dazu bei Prediger nnd
Gemeinden mit Banden ewiger Liebe
und Tankbarkeit zu verbinden. Man
sah in den Augen des überraschten
Prediger Thränen perlen, die still- -

schweigend die Gefühle feines beweg- -

ten.Herzcns verriethen. Solche Tha-
ten find lobcns- - und Nachahmung- -

werth und beweisen die Wahrheit ber
Worte Jcfil Markus 10, 2, 30.

Herr Hin Mvrre gebcttkt einen
neuen Leihstall zu bauen, um ben

zunehmenden Ansprüchen gerecht zu
werden.

Pastor Günther wird von jetzt an
jeden 2tcn Sonntag bei Mt. Sterling
in der ncncrbautcn Methodisten-Kir- -

chc predigen und ladet alle Freunde
des Evangeliums herzlich zur Theil-nähm- e

an den Versammlungen ein.

Ter gewünschte Regen kam und
erfreut die Herzen, hält den Staub
und treibt Weizen. Laßt uns dank-ba- r

sei'.

Anderes Leben herrscht in Trake
seitdem wir das Tröhnen und Pusten
des schwarzen Rosses in ber neuen
Mühle fast täglich hören.

Seit vielen Jahren litt ich an ei-ne- in

heftigen Magenleiden. Tnrch
die Anwendung von Tr. August
5iönig's Hamburger Tropfen wurde
diefes Leiden sofort gelindert. I.
Amftedt, Towns, Jlls.

Verger.
Tie Frls. Christine und Clisa- -

eth Roark welche den vergangenen

Sommer in Kansas zubrachten, kehr- -

en nm letzten Samstag nach Bcrgcr
zurück.

- Frau Theophil Schaffner, von

Pacific befand sich am letzten ams- -

ag und Sonntag dahicr bei Ver- -

waubten zu Besuch.

Herr August Bveger ist nn ber
Arbeit eine Windmühle nnd einen
großen Wasserbehälter zu errichten
welcher dem Hause den nöthigen

Wasserbedarf zuführt uud auch für
twaige Feucrsgcfahr dienstlich sein
vtt.

Tas Prcisschießcn für Turkchs
ist hier in vollem Gange. Bei dem

bei Herrn Tau Erni am letzten

Samstag stattgehabten Schießen gc- -

wannen H. Fink, Hcitkamp und L.
olfing je 3 Turkies. Als beste

Schützen hierum gelten H. Fink, Wm.
rcczc und Fritz Frceze, welche zu-amm-

mit 3 Schicßloofeu 17 Tur- -

ics gewannen.

Tie Bcrgcr Loge des A. O U.
W. Ordens wird am 3Ostcp d. M.
eine öffentliche Sitzung abhalten bei
welcher Gelegenheit die Herrn C.
Baker uud Christian Tanuscr über
Vortheile welcher dieser Orden - gc- -

währt, sprechen werden.
Herr August Boegcr läßt eine

Windmühle und Pumpe auf seinem
arteischen Brunnen errichten.

Tas neue Haus der Frau M.
chauö ist bereits vollendet und cs

ist eine Zierde unseres Stätchcns
-- Ter viclersehnte Regen ist end- -

lich eingetreten und hat den trocknen
Boden angefeuchtet. noch vißl
Weizen im Boden lag der noch nicht
aufgegangen war, kann derselbe jetzt

aufgehen wenn noch warmes Wetter
eintritt.

-- Das Gasolin - Boot das Herr
August Mueller hier auf dem Missouri

Fluß baut ist bereits fertig. Letzte

Woche erhielt er die Maschinerie und
ist jetzt an der Arbeit sie auszustellen,

Ein Söbncben des stein 55.

Tavis liegt sehr schwer erkrankt, wat ick don soll. Du weis doch da

darnieder. Wir , wünschen baldige
Beü'etuna.

Bei all dem regnerischen Wetter
am Mittwoch ist der Klavocrstorcb
doch in der Familie des Hrn. L. C.
Barner eingekehrt und einTöchterchcn
hinterlassen, was die Eltern sr
erfreut. Mir nrntuHren

Jetzt ist die. beste

Gelegenheit Tapeten billig zu kaufen,
ba ich mit meinemVorrath aufräumen
n,ill. Ich verkaufe einfache Rollen'
von i vts 10 Cents; Toppclrollen
von 10 bis V2S Cents; Borber von
1 bis 4 Cents per Aard.

A Hfl. C. L e i s n e r.
Eine Hölle auf Erben finb Hämoer- -

hoidcn. Ter, welcher nicht daran
cibet, glanbt es nicht, wer sie aber

hat, versteht uns. Warum bas Lei- -

beu verlängern, so lange Anakesis,
bas berühmte Heilmittel bes Tr. S.
Silsbee, in Teinern Bereich ist? Tu
brauchst keinen Vorrath bavon zu kau-fet- t,

bevor Tu cs selber erprobt hast.
P. Neustäbtcr & Ev., Box 21 1",, New
t)oxt, senben Tir auf Verlangen
steufrei eine Probe. das
menschenfreundliche Anerbieten der
genannten Firma, Tich von Teilten
Qualen zu befreien, odcrTn verlierst
das Recht zu klagen

Praiim IXo. 5.

Tat nechstc mol bräunte ick von
Clcvclanb. Mien Frönb Graf habbc
mi no'n Clcvclanb fchickct, iim cn

As ick mit miene bicbcndc
Fitst an dc Tör kloppe, kam Fru
Cleveland nn rnake se lös, un lache
mi an. Ick möchte gern Präsident

levetano sein."
Ja dat geit nich, he se ick svll fe-

gen, he wör nich to hns," scg se.

Tat maket nicks; du büsjo to Hus.
Ick woll cu paar Frogeu förlcgcu;
wenn he nich to hus cs dann kvnnst

!

du sc mi wol antworten, wiel dn cnc
Republikanerin büs."

Wer büs du denn?"
Ick sin Bummel von Gasconadc

County."
O, dc Zcitungs-Corrcspondcn- t,

nich wohr."
Jo, dat sin ich," se ick.

Schicke en herin, wenn et de
platt-dütsch- c Bummel cs," kam cnc
Stimme. Et was Cleveland siene
Stimme.

Gntcn Tag, Bummel; hät Bland
di noch nich versohlt, wiel Tu Spot
öwcr sien Silbcr-Quäkerig- e mnkct

hast?"
He hät mehr mol probiert mi cn

Kick to gicbcn, ower jcdcs mol fett
he up sicn grotcn Puckel, wenn he mi
vcrbie drap. Ick denke he cs setz

anständig, un hält fien grot Mul."
I

To feg Cleveland: Bummel, düt
cs nticnc Frn." Se reise mi dc Hand,
litt was doch so hö flick.

Grover," sc ick, wu büs Tu au
o cnc wackcrc Fru kommen?"

Ha! ha! dat Glück häw ick hat.
Tann noch do bie, hät se bat Glück
bat sc cnc Republikanerin cs. Ick
ower mot büßen lviel ick cn elendigen
Tcmvkrat sin."

Ick bcducr die deshalb" se ick.

Frn Elcvcland vcrtcllc mi viel, uu
weis ml retwc oc .vcrr Ulevciano F.
riegen hadde von wüthende Temv- -

traten; fe maken cn noch schlechter as
eu Gellen Run. Et sind alle Temo- -

raten; Republikaner sind doch immer
te

:vch höflick, wenn se etwas schricwrt.
Et sind noch binv twc Johr bat he cn

Temokrat sicn mot; dann kann he don
wie he will." As se bat sägt h.ibbc,
gink sc cnc Tict lang hcrut, un ick

tcllc mi föru Cleveland un frog cn
vf he Canbibat wör, für cn drüben
Tcrnl.

,Ach, bat hät se mi al so viel frogct.
Ich bat wi dat brübe Lüt häwet.
bcnkct sc ick woll ok cn brübcn Tcrm.
Et cs boch baule nich uttohvlen.
Wenn Tu be Herren mol wicr uner
diene Fäbcr Kriegst, dann versohle se

man kräftig. Wenn se bi dann ver
klaget, dann helpe ick bi mit mien

Stiewelknccht."
Jo, dat will lck don, ower zctz

miene twcibo Froge: Wer cs dc beste
Demokrat?"

.So cne harte Froge sost Tu mi
nich frrgen," scg he, fe feget ick hör
bin den Republikanern; deshalb kann
ick et doch nich sien. Wer cs in de
Welt be sagen kann wat setzen Temo-kr- at

es. Ick weit et nich; weis Tu?"
En Esel", se ick.

Tat es ganz recht. En Esel de
sien Verstand in de Hacken hät un
weit nix aners as dat he kicket. Tß
Farmer de en Spzn Wille Esels hät,
hät luftiger Tien as ick mit den Te-mokrat- en

häwe."
Wat meinst Du jetz von Silber? i

wamjenejdjaib

Wenn Tu John Sherman kennst
dann kennst Tu mi ok. Lösten Win
ter as de Lumpen sick so anstellen frog
t3 yerman um N0ty un ye ,e nn

, he de smartste Kerl in Amerika es, un
j de nechstc es Tom Reed. Te beiden
hät et dör set för mi, un ick bruke man
to scgen, wie Blücher,

,
Vorwärts

Jungens. "

)eg mol, Grover, wu wor dat.
wenn de nechste Ticket so lüde: Need

I un Cleveland oder McKinley UN

Cleveland?- -

To es kein Gefor för. dat se dat
dot. Te Republikaner häwet to viel
de fähig sind för Präsident; de Demo--
traten häwet kein en. Mi könnt se

nich hüern ton lopcn. Ick sin so wie
so doch to fett."

Tu siskcs lciwer, nich war?" frog
ick.

Jo dat es so. Gewöhnlick wenn
de Solbatcn ehr Fest häwet dann
bietet de Fiske am besten. To mot
wat verkehrt sicn, denn de Soldaten
glieket mi ok nich, vielleicht dorüm
bat ick se ok nich glickc."

Worüm gliekcs Tn se nich?" frug
ick ncchst.

0, fe wollen Pension häwcn. un
ick dachte se hädden se nich nvdig.
Ick denke ick häwc irrt."

Tat denke ick vk," se ick. Tu
wörst darnvls cn unerfahrenen, har- -

ten Ternvkrat."
Ick häwc nix. mehr to scgen,

Bummel."
To kam Fru Cleveland wicr hcrin

un vertcllc mi wat, un frog mi of ick

ok wat Schlechtes von ehr schricwcn
bc.

No, bat könn ick jo durchaus nich,
wenn et nich för di wör dann kriege
dien Mann et noch viel häter. Tu
büs jo cne Republikanerin. Ower
ick mot no Hns."

Tann kum ower baulc wier."
Ick danke büchtig, dat ick ju mol

beide sein kann, un etwas von ju hö-re- n

kann. Grauer, folg Tu Shcr- -

man sicn Roth, bann fröwct sick dc
Republikaner in Gascvnabc County,
se ick at ick weg woll.

Schrics Tu man dat gube Ticn
kämen för dat Land, ower erbarm
liefe Tien für dc demokratische Par-tci.- "

Wenn ick mol Präsident sin dann
beseukct mi ok mol, nich wohr?"

Tat Unglück will ick di nich wün-schcn- ."

se Grover. Fru Cleveland
lache un se Hatjüs. Jck gink no.Hus.
To wecke ick up. Bie Hus was ick;

wieder was ick ok nich Wesen. Ick
hadde blos dräumt.

B u m in e l.

Staat Ohio, Stabt Tolebo)
Lucas County, jSi'

Frank I. Chency beschwört, baß er
der ältere Partner der Firma F. I.
Chcney & Co. ist, welche Geschäfte in
der Stabt Tolcbo, in obcngcnanntcm
County unb Staate, thut, und daß
besagte Firma die Summe von ein-lmilde- rt

ofTollars für jeden Fall von
.Katarrh bezahlen wird, der durch den
Gebrauch von patt s Katarrh Kur
nicht geheilt werden kann.

Frank I. Chency.
Beschworen vor mir und unterschric-be- n

in meiner Gegenwart omC. Sep-
tember A. T.

, .
'

. . A . W . G lcasvn,
; Siegel. Ocsscutlichcr Notar.

i

Hall's Katarrh Kur wird innerlich f.

genommen und wirkt direkt aus das of
Blut und bie schleimigen Oberflächen
des Systems. Last Euch umsonst!
Zeugnisse kommen.

I. Eh e ney ' Co., Toledo, Ohio.
5'S'Verkattft von Apothekern, 75 Cts.

Ut Stolpe.
Te Wetterklerk bedachte us Iet

Wecken mit cnen schönen Regen
und dc Wetcnfeldcr fanget jcbt an to
gröncn.

Tc Gefnndheits-Zustan- d is hier
jetz cn ziinlich gotcr.

r Use Buren sind jetzt düchtig mit
5!,urnschocken beschäftig und de Er
trag is zimlich got.

Ten 1 stcn Tezember ward ufe
Gesangverein Concordia (Männer-chor- )

sin Jvhresfest fieren, recht so

Jungcns.
Buschmeicr Co. hät düt Johr

nahe an 50,000 Bushel Weiten und
300 Bushcl Klöwer-Soo- t utdroschen.
Wer kann dat bieten?

Use plattbütsche Buhr, Herr
Heinrich Zastrow, lachti? düse Tage
mit vollem Gesicht, und mit den
Mund cckstra; ok kin Wunder, den de
Klappcrstorch kehrte bi em in am letz- -

ten Tonncrstag und leh hem encn cch

ten Republikaner in de Wiege, doch

erst uo l Johr wen dat Fruenstimm- -

recht dor is.
Herr G. Ulrich. Von Napoleon,

is hier to Besöck bie sienen Schwoger,
C. Amcling.

Cifl Wort genügt dem Wessen

Thiere wiederholen nie was ihnen
einmal unzuträglich gewesen; der
Mensch dagegen übt seinen Scharf- -

, '.1 na. Mldwl,,dl.llAltMA VlrtM111(11 Hl Vi. VrVVttllUlllUUilU VVil
ISLs . .tux'.ytXl '.cbiV :,,.,,s

r
--sa2
SIMMONS

gmLreguiator7
""""S zgi

tru
Stier! Habt Ihr je SirnrnonS Sifft Regulator,

die ctön-fli- aller Leiernildizineu- - verbucht? Alte
tal'kN tine Lkdkrv'rdizin da vr.b wann nöthig.
ES ist eine träge oder kraute Leber, welche die Ver
danung stört und Berstvpfung verursacht uud kaS gan
ze System vergiftet. Was leriiilncht Malaria und
das Gcsüht von Müdheil und EZchöpsung auch U?eNn

Jir wenig gearbejict habt Was verursacht VaUig
eck. opfweh. Äerftopftyett. S.1agischwSche Die

;ta i.i. otn.;i.i 1. icir. d.s... .iVti..iit. M. IHN t. i 4 1 UU VI. U

den Gebrauch don SimmonS Lider Regulator und ihr I
wrrdet von diesen Uebel befreit werde. Als Ab!
uyrmm wirkt Ssimllwns ivcr Regulator bftr

als alle Pillen. ES wirkt leicht abfiitzrcnd und er
rischend.
X3-- ZedeA Packet hat den rothe

pcl aus dem Umschlag.

J. II. ZEILIN & CO.,
3J3a.lla3.olph,l a . ... 2Ta.

Erfahrungen der Uebel zu vergessen,
die durch Unmnßigkeit im Essen und
Trinken, unregelmäßige Lebensweise,
chlcchte Luft,' Mangel an Bewegung

gcfchlcchtlichc Ausschweifungen usw.
entstehen. Wenn aber gestörte Ver- -

dauung, Kopswch, Appctitverlust und
Vcrstopfthcit ihn warnen, daß sein
Blut unrein geworden und Schmer- -

zcn ihn überzeugen, daß ihm eine

Krankheit droht, da erinnert er sich,

daß St. Bernard Kräutcrpillcn scit
Jahrhunderten sich als der beste und
unfehlbarste Lcbcr-Rcgulat- crwie- -

sen haben, der je entdeckt worden ist.
Zu 25 Cents bei Apothekern zn ha- -

ben.

Final Settlernent Notico.
Notice is hereby civen to all creditors

and others interested in the estate ot Fred
Huber, deceased, that the undersiirned ad- -
rninistratrx intends to rnake final settlernent
thereof at the next teiin of the Probate
Court of Gasconade County, State of Mi-
ssouri, to be held at Hermann, the ISth day
ot Nover'ber, !Sy5.

CatheriNe Huber,
Administratrix.

Final Settlernent Notice.
Notice is herebv iven to all creditors and

others interested in the estate of Fritz Leim-kuehle- r,

deceased, thnt the undersigned ad
ministratrix intends to m.ike linal settle-
rnent thereof at the next term tol the Pro
bate Court of Gasconade County, State ot
Missouri, to be held at Hermann, the lSth
day of November, 1895.

ANNA LEMKl'EHLER,:)
Administratrix.

Final Settlernent Notice.
Notice is hereby jriventoall creditors and

otliers interested in the estate of John a- -
son, deceased, that the undersiy;ned admin-
istratrix intends to rnake linal settlernent
thereof at the next term of the Probate
Court of Gasconade County, State of Mis
sovn, tone held at Hermann, the lsth day

f November 1895.
MARTHA A. MASON,

Administratrix.!

Final Settlement Notiee.
Notice is hereby given to all creditors

and others interested in the estate of George
V. Holt, deceased, that the undersigned ad-

ministratrix intends to rnake linal settlernent
thereof at the next term of the Probate
Court of Gasconade County, State of Mi-
ssouri, to be held at Hermann, the ISth day

November, 1S95.
mary A. Holt,

Administratrix.

Administratrix Notice.
Notice is hereby given. that letters ot

Administration c. t. a. upon the estate ot
Vm. J. Allen, deceased, have
been granted to the undersigned, by the
Probate Court of Gasconade County, Mis-

souri, beariny; date the 4 day of November,
1595.

All persons Irwins Claims aainst said
Estate are reuired to exhibit them to I,e

r aüovvance within one year from thedatc
said Letters, or they may be prechided

from any benelit of such Estate; and if such
Claims be not exhibiied within tvo year
from the dae of the publication ot this n --

tice. thev.vill be forever barred.
AUxv A.yn An en,

Administratrix ,

r. t. a.

U1öc!ctlii1,cr Mertdkkicht.
Getreide, llichl, us w.

Jebeu Freitag corrigirt von ber
HERMANN STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität T

Weizen, 3. Qualität 2

Mehl, per Sack. 1. Qualität. 2.00
Mel'.l. per Sack. 2. Qualität.. 1.80
Kornmchl, per 100 Pfund 1.20
Kleie, per 100 Pfund 50
Shipstufs, per 100 Pfund 70

Produkte.
Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Tie angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund V2h 15
Eier, per Dutzend 17
Hühner, per Pfund 5.1,

spring Cylckens, per Pluno 6
Speckfetten per Pfund 78
Schinken 710
Schmalz, per Pfund C 8
Zwiebeln per Bushel 40
Wolle per Pfund 1220
Kartoffeln 25

MnUpreilk in St. foms.

Tonnerstag den 14. November.
Weizen. No. 2 rother, 63W No

3. rotber. S2(a c: No. 4 Cd

Mais. No. 2 26(rt c: No. 2
.

weiße?, 3qf3 c; No. 3. 24 (ii c.

Hafer.-N- o. 2, ISfdblHc; No. 2.
weiizer. la c: No. 3. 17 Cd c.

Schweine. Tie Verkäufe von' allen
lsoten variiren zwischen ö.-z-

o unu
$3.75 lOOlb lebendtg.

Rindvieh. Stiere: 5?air bism?tem

8chus-Hüche-r,

ScOrctfirnaferittlien
und Schusgerülhe

TUMQXM

ffUIOlLHlUiS -

mj&lzibzx:

stuhcrea C. Christmann's

I

DHIJÖ STOHS

Ei: vollständige? unb ganz neues S:igfr von fertigen Kleidern aller rt für roß und Klein.
und Raxpen, lzemden, U.,terzeug, Tafchentücbek, und l?erren.Gc,rrcblrtikl.

Tie schönste uSwahl don Widern der neuesten end, do dilllastr B)a.ln, diö
zum feinsten und elegantesten Salonm,uge Mein Motto wird fein : kd Vtrtitt drasch
?lbwi und in diesem Heichen werde ich fteis handeln und meine Wan zu den alikriVreifen ertausen Kommt und dejeht meine schönen neue Waamn nd Uttd tntint dtökea
Preise kennen. Um geueigik Zuspruch bittet. jrxjijixjQ MOEurja ,

HEMRY GERHARDT

Aunden - Schneiders
neben der

Hermann,
einen Anzug nach der neuesten IXlobc haben will,

braucht sich nicht durch hohe preise zu lassen, ich verferti
ge

zu

Leine 2lnzüge von $25 aufwärts.

mxbhxtiQ

Neparlren

gutpassenden
abschrecken

vollständige

Anziige Mast

von den billigsten bis zu den allcrfeinsten Kleiderstoffen tzand laden
zur Besichtigung derselben höflichst ein. Aufriedenbeit
und gutes passen.

Das Färben. Neittigcn
dcrn wird billig und gut besorgt.

M.
C. LEIS.NEIt. E. F.

itt.Praftdent.

zn

Hermann Savings Bank,
$30,000. Ueberschuß $20,000.

Betreibt ein allgemciucs und Wechsrlgeschaft Be-

zahlt 3 Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.

2 1 H 232Ti
Michael Jordan, ugust Meyer,

Rippstei.

lircn-- . Jiiwrlkii-Gkschäf- t

MMMWMi
1

GDMWÄ
i

X. ; 'ZiSV? rjJrjM

!i
A7Ji

zM' u)w
rM.W

was unsere wollen und haben
daher Verlangen und gutem Schuhwerk
Rechnung die

schönsten nnd Schuhe'
U eingelegt und ladenmV1" MrtSor-o- rt r n C a rt"lvlk" & v p u

ist es daßAllbekannt kauft als irgend
das Beste führt und ver

ein

von 1.300 bis do
rauhe 83.75

OIA.OO: mit Mais gemtterte. 1,100
bis 1.3001k schwer. S4.25W4.50;
gewöhnliche und .ButchersSteers"
bis zu l.loOld schwer. 54.00W
4. 50 p 100 so lebendig. Kühe
und Kälber. S9.00kD35.00. ttäl-b- er

p tk lebendig.
Schafe. 34Zc , tk. Lämmer, 4.

Sc & ft lebendig.
Butter. Feinste Rahm u. Ereamery

Butter. 14Kl6c; Country Butter
4sa 6c p tk.

Eier. Frische
Kleesamen $6.50 (3

7.50 & 100 it; Timothy L5.20M
5.00; Red Top L3.005.30; Millct
S1.45sa)1,70; $l.lo(a
1.70,

Kartoffeln.. 20(a)25c per Bushel im
Großen,25W28c vom Wagen.

per
Heu.-Gemisch- teS sg.SOla) 10.00; Ti-mot- hy

Lio.OOsa) .12.5(1; Prärie-Hc- u

f 7 - o. iXi.X-OA-'wr"-
"--

ik ..euß-c.- ; !

11
C

iccue

fck

im

Gebäude, an der Marktftraße,

Conzcrthalle

Mo

Kosen S6
Ich habe

und von Klei- -

VOct
denn

nach $20

an und
Ich garatttiren

5(asie

JOUAS, PrLfld.
liH'J'STEIV. V.

Kafsirer.

HERMANN, MO-Kapita- l

Bank--

331

ROBTV,
rhnlfslaslirer.

nguft . Leisner. Philipp Kühn und . ff.

lui.!0.'92

von

1, II. Hasenntter
hätt stets ein reiches kager VON

WliZid uild Tiische-llhre- n,

Schmncksacheil Art
die zu sclzr mäßige preisen verkauftwcrc.

Neue 8chuhe!
dlme JRoöen!

W.r wissen Bewohner
dem nach schönem

tragend,

modernsten

Bensing nur billiger
anderes Schuhgeschäft.

Gewicht 1.600kd ,.Zuvk..f.
S4.00V5.85; schwere, Scheu,, anchia,

15p Tutzend.
Gras-Same- n.

ungarischer

Zwicbeln20ta!3.'i Bushel.

aller

Jedermann höflichst zu einem BesucheC;rfiiilAa(4;(t. -- 1wvjiii)ytiyu IC ijiu.

Eine ffarm von ?7, tker 2 Met
Hermann, nie tlgobnhan.

ul und kiltern. Weae SiSbere
ivende man sich a

ffraua?itk.Hermann. fSlc.

r"tmltitttin. Hüt Tiejenigen. welche sich eine
? vee He, matd gründe wollen, mögen fich wen
den an l ir,flia Sadtent. welcher in jener reziedung
Luskunkt ertdeilen kann, über die großen lvortheile
Ivelche der Staat Virginia gegenwürtia bietet

E y r, ft. adeen t
klone $19.

FARMERS' EXCHANGE

Airiron

Fnirä MjmE:
Nachfolger von Phil Saeffner,?. ,

4. Straße, zw. Marlt und Schillerglae, .

. Hermann, Ms.

Feiner Lunchs Uten Msrc :-
-.

5 ?f wv p T '


