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Die iümiT bewegt
sich im Kreise

end br : ii d;ca auch auf den
cior GutesBlnt
p'.-b- '. -J-i v- '- iL-r- , v.ae'arend ßute
VT.1aviu-'- ' X lucr re.uhes und. 1

RenK TNl?'i"
lierc?t. Tu rc'ch an Sanerfitofl
und ICf 'Ictcn liolert'iemlisr. ,?!--- , Beetendtfeaüo

. , ziiigruendlicl.. ii A aim'Iiranfj dci5Cs.h-tnr.-- j,
Ave-h- c ä?in Kocrper nöthig ist

uai e i?uiidl-.ei- t zu verschaffen
. VQ.hrod srrr.-.- , ücr rnc, schwaches

ilus, 8cbucri.tu und llrankiieiten
vorursai-ht- .

Hood's
Sarsaparllla

Helnit, Lt!ebt nnd bereichert das
Eiut uatl p'lcLt datier vollkommene
Vsrdauusj und verkommene Ge-nndfa-eit.

Eines Knaben Leben gerettet.
Worte koormen ni. ht vollkommen

vaa llood's Sarsaparille
fucr meinen Sohn pethau- - hat. Erhatte seiner Kindheit an Blutver
giftung ;relitten. Wir versuchten viel
verschiedenen Medizinen. Aerztegaben ihm Arrnsi, aber er würd
chiJznraer anptatt besser. Wirkanf-te- n

eine Flacao von llood's Barsapa-rlll- a,

und als er sia penommon hatte,
befand er sich etwas besser; nachdemer zwei genommer, hatte tr an Gesund-
heit und Kraft gewonnen, und sechs

fioo u i, ' Sr.rsa- - füiririvJL O rarilia
Flachn machten ihn zu einem nfr.
ken und cesundtn Jungen. Es ist Jetzt
wei Jahro her seitdem er die Jetzt

Flasche ven Ilccd'u Sarsaparille ge-
nommen und ist peit jener Zeit die
Krankheit nicht wieder erschienen
und er ist nickt einen Tag krankgewesen, llood's ist ein Sepcn für uns
gewer ?n, und wir glauben, dasz es un-
sere Söhnt-- . Ihen gerettet hat. I.f rs.
Poi.M,' ii.JV)HTxr.Y, It-y-, Missouri.

IIci' Pi'.lcn s'.al h tnlen'acht und vjU-tonune-n

In Proportion und Anteilen. 2.V.

Tic Botschaft bev 'vöfibenten
Glcüelanb nu beu CSoncvcnr bic Uiy
tenTieuvtari tu teibeu Häuscrn ,iv
Verlesung gelangte, ist ein Wulst vou
wenig sagenden Wvrten und wenig
neuen Jbeen. ?er aupttlieil der
Botschaft ist bem 'villan'.planc 3cfrc
tär Carlisle's geiriiblnel und btnx
wortet bic Ein Ziehung ber .Sivccnbarf

und Silbercertificate, lvas zur 5olge
haben würbe bau, uincrc jetzt schon
verringerten Uinlausswtel noch

mehr zusaiuincuschrn '.nvfen und da-dru-

bcn Go!b'äck(.'!: von Wallstreet
direkt iu die Hc gespielt werben
würde auf .kosten bc allgeiucinen
Wohls. Att Ztciic dec unverz-n?-liche-

n

SchahantS ':cn will er vcr-zinsbar- e

Bonos gcsei.it lioen, sa- - F

aber kein Zt: ii'.r dae
jetzt schon zu ;.jcuvcr 2nn::nc an-

gewachsene Te,.,j.r n::b die Minl
Lzur Beseitigung desselben.

!

In der Si.b.'rsrnge h:iisi?,cn !.,:.!-di- gt

der Präsioenc cW, ges.,ndeu An-

sichten denen die R ;u.!lika:'.er nie'.?'-al- s

die Demokraten rifiidüc;i wer-

den.
Ueber sonstige innere Angelegen

heiten hat er nur wenig zu sagen,

dahingegen ist seine Besprechung
über unsere Beziehungen zum Än'-lan- d

interreffant und beachtenswert.?.
Deutschland droht er mit Reprcssa-lie-

da es unsere lcischanssuhr und

verschiedene Bcrsicherungsgesellschaf.
ten ausschließt; in der kubanischen
Ängelegcnhcit ist er für strenge

der Neutralität. Tic
Monroe Toctriue bezeichnet er als

'traditionelles besetz und für die

amerikanische Politik bestimmend.
Den amerikanischen Missionären in
den halbcivilisirtcn Ländern sollte

aller Schuh zu theil werben. Die
Grcnzfragc in Alaska sollte seiner
Ansicht nach durch genauere Bcrmcs-sungc- n

regulirt werden. An der
Ausrottung der Robben im Bchrings-mce- r

sind die unzureichenden ttesehtc
England's znm Tchnl) dieser Thiere
schuld. Ueber die stark befürwortete
Annexion von Hawaii weis; der Prä- -

iidcnt aus nabclieaenden Gründen
nichts zu sagen.

Tcr frühere Sprecher, Thos. B
Reed ist wiederum von den Repnbli- -

kauern zunt Sprecher des Rcpräscn- -

tantcnhauscs erwählt worden, uäh
rend McTowcll, von Pennsnlvamcn
die Clerksstcllc und Bcnj. F. Russell,
aus deut benachbarten Crawford
Connty und Sprecher der letzten Mii
souricr Legislatnr, bic Stelle als
Sergcant-atArm- s erhielt. Bei Ar- -

ahme bcs SprcchcrAintcs äußerte!
sich Reed folgcncdrmaßcn über die
Stellung der Republikaner in der
jetzigen Congreßsitzung:

Tie Thätigkeit des 31. Cvngrcs-sc- s

wird eine eng beschränkte sein, da
ttur das Haus eine republikanische

Mehrheit habe und die Administra-tio- n

eine demokratische sei. Tic
Hauptpft'icht des CongresscS sei, das
erschütterte Vertrauen der Geschäfts-We- lt

von Neuen! zu befestigen. Alle
Beschlüsse des Congrcsses sollten nur
sus Wiederbelebung des schwer dar- -

nieder liegendc.i Geschäftslcbcns des
Landes gerichtet sein. Im Ucbrigen

ber sollte sich die republikanische
Mehrheit des Hauses vor übereilten
Beschlüssen hüten. Tie Ver. Staa
ten seien die erste Großmacht der
tvestuchen Hemisphäre und, ob- -

Ichon sie. mit allen andern Landern
in Frieden lebten, würden sie ihre
Stellung zu behaupten wissen.

f-- !us der esounty clourt.
verschiedenen Wegaufseher

crtz:5.tea die folgenden Beträge als
behalt bewilligt:
14 lltrtkt. B. L. Sewell $50.00
1si c

O I. Tittmann 50.00
20. . Ö. Branson.. 50.00
4. Geo. Oyczeschky. 50.00

10. Wm. Trewel 50.00
3. 55red Wirk 50.00
C. Wm. Koch 50.00

11. C. Schuenemeyer 50.00
H. Aug. Witte 50.00

13. F. W. Manyhaus 50.00
5. Htlgenstoehler 50.00

12. (Ä. Huerncr 55.00
9. H. Strunk 50.00

Für die Verbesserung der Land
'wege wurden den verschiedenen Ti-strikt- en

folgende Gelder zur Verfüg-im- g

gestellt:
o. Ttstrikt $100.00
4. iO.OO

10. " 124.00
20. " 100.00
4. " aus demTistr.Fond 40.00

14. " für Ringeisen Ford 100.00
5. ii 50.00
G. " Mt' St'erl'i'ngRoad 50.00

11. 60.00
13. 50.00
1. 50.00
18. J0.00
19. 50.00
7. 50.00
5. 100.00

12. 50.00
9. 50.00

aus demTistr.Fond 80.00
1. " 50.00

Tic folgenden Rcchnnngcn wur-
den erlaubt: H. Bcnsing, Reparatur
am Courthaus, $6.05; B. 2. Mat-thcw- s,

Salär, Kl 25; B. L. Mat-thcw- s,

Tepeschcn etc. int Hartlcy
kMllc. 84.25; 23. C. Reed, Road
Cvmmis.är, $18.:M; I. F. Wehm-hoene- r,

Unkosten im Langbein-Falle- ,

5:; Robt. Schauinberg, Reparatur,
"5e.; &co. Uraettly, Frachtgebühreu,
81.43; 0 T Barnard & Go, Schreib-materii'.- l,

530.10; F C Austin & Xo,

Road Kräder, 9150; Nevaba Irren
Asyl, S73.J5; ff L Wensel, .kosten im
ffalle Langbein's, 89.00; Tr I I
fferrell, Behandlung von Armen, S9;
Telephon Auslagen, .75; A C Leis- -

ncr, Waaren, 55.55; A W Tictzcl,
Ofen, ?.60: Chas Bohlten, Jailor,
?.7o, Cha? Kimmcl, Todesfall von

Weller, S10; Tr Scba, BeHand-l'M- g

von Malinda Brewcr, L6; Aus-g..bc- n

für Reife und Verpflegung von
W.tt Langbein im JrrcnhauS, S100;

Meyer, Schatzmeister, $125; G H
Homfcldt, kosten im Criminalfalle
der ie Crider, $38.70; Graf Bros,
Triitfarueiien, 4G.75; Chas Bohl-
ten, J"llor. Z2; F Schillmann,

Richter-Saläre- ; Mat-thew- s,

S32.80, Vollcrtfen, Z30.G0,
Koch, 532.20; I F Barbarick, Sheriff,
$12; H P Scharn. Zeugcngebühr,

51.00.
Die folgenden Armenunter

stützungen wurden bewilligt: Pcggie
Snowden $12; Frau Eikermann für
ihren irrsinnigen Sohn, $15; Frau
?ochler S15; Frau Baumstark S;
Mary Tiebold 812; Gco Cane $10;
Frau Frübis $10.

. .nAz r. ai or.. I...4l w.., vv v, w wv- -

d:rs u. A. um eine neue Road. wur- -

dc der Bericht des Road Commluars
gcncymigr unv vi inöwn
Cft f. ZtX 4t t..? - Trtffttff ritt iV1trtlttf I

uiujuvu.iinr - uyiu....,.v
Aug Jdel, Henry Brandhorst und F

o'iK11"'- -

Tas Gesuch von John Rupp u.
l. um eranoernng einer loao, ivnr- -

bc angenommen und der Wegaus- -
I

!eycr dcausrragr oa cgcrelzn u
langen und dann den Weg zu off- -

ncn.
Tie Macadamisirungs-Arbeite- n

an der Jron Road wurden angenom-ine- n

und den Contraktoren die folgen-de- n

Beträge ausgezahlt: E W Tocr-man- n,

$130.30; Fritz Kahle $390;
Abraham Schnccbergcr, $231.70;
Aug Stcinbcck, $298. G0.

Tcr Bericht des Road Commis-- !

iiirä in Betreff des GesuckS von Ca- -

Um nn. 2?rrnnhevnnn ein Rnad
wurde genommen und angeordnet

I

hnfi hin Si.'rnithfnuirt nur finitrit hc8
Krtritrr-.- t ncntnrfit nierhi'.

" '

u. vi. UM eilte neue viüao wurde MS

ur nächsten Sitzung zurückgelegt und
werden die Vetenten ersucht der Court
inen Schabenüberschlaa zu unter- -

breiten.
Tie Court machte eine Verwil- -

igung von $300 die für die Verbes- -

erung des Weges Romeiser's
Berg verwendet werden soll und er- -

nannte Aug. Koeller um die Arbeit!
zu übersehen.

An Verstopfung Verdauungs.,c jf. s. -- ii. v r. m.ucicgrocwcn iciucnu, Beüroucgxe
mit den besten Erwlgen Tr. August
nonig s .vamvurger Mpen. m.

!. ff-- l. m sue rtliter, ae tipp, uno Vaeyeior
(TnMiuAK ßl.a., .aw.., 119.

fSlTTl6."l!l
ZU t.Ebenfalls prachtvolle Anzüge in aran.
braun, blau und anderen Farben zu
ebenso billigen Preisen bet

C fiiiA VUnaftttoi yvf

2lus dem cüountv.

Red Bird. Frl. Cora How-ar- d,

die 17 Jahre alte Tochter des
Herrn I. D. Howard, starb am letz-te- n

Sonntag am Ncrvenfieber.
A. W. To ermann, von Oak Hill

war letzten Samstag besuchsweise
hier.

Dr. N. G. Matthews und Her-man- n

Roskowsky haben gegenseitig
ihre Wohnungen getauscht.

Die neue Wohnung des Herrn
Louis Linke ist jetzt vollendet und ist
ein hübsches Gebäude, das.RedLird
zur Zierde gereicht.

Owensvillc. Tie älteste
Tochter des Herrn C. Sassmann
starb am Montag voriger Woche im
jugendlichen Alter von IG Jahren
und wurde am Mittwoch uuter großer
Theilnahme auf dem St. Peters
Kirchhof beerdigt. Den tiefbetrüb- -

ten Eltern unser herzliches Beileid

Herr James M. Price ist glück- -

lich über die zwölfte Einkehr des
Klappcrstorchs der ihm letzten Ton-nersta- g

ein Tvchterchcn brachte.
Rosa, die 14 Jahre alte Toch-tc- r

des Herrn John Boettcher ist

schwer am Nervenficbcr erkrankt.
Drakc. Bei Herrn John

Rotschäfer hielt der j,ilappcrstorch
letzte Woche seinen Einzug und brach-t- e

den glücklichen Eltern ein kräfti-gc- s

Zwillingspärchen, einen Sohn
und eine Tochter. Wir gratuliren.

Herr Gco. Hcnklcr von Swiss
hat sich jetzt nahe Wittcnbcrg nieder-gelasse- n

und wird wie wir hören,
je'zt bald ein strammer Republikaner
sein.

Tie Gattin des Herrn Hermann
Lcttmann befindet sich seit etlichen
Wochen auf der Krankenliste und Hof-sc- n

wir daß sie unter der Behandlung
des Toetors Brinkmann von Bay
recht bald genesen wird. Ebenfalls
ist die Tochter des Herrn Hermann
Bergcr recht krank und wünschen wir
ihr ebenfalls recht baldige Besserung.

Letzten Tonncrstag, als am
Danksagungstagc, fand in den
Kirchen unserer Nachbarschaft Gottes-dien- st

statt.
Am Samstag fand auf der

Farnt des Herrn Jacob Rauter ein
Turkcyschießcn statt, zu welchem sich

viele unserer Schützen cingefundcn
hatten. Auch Herr Geo. Holt von
Charlotte hatte sich am Schießen bc-theil-

und einen schönen Preis

TryHill. Tic Peace Hill
Schule, welche seit vier Wochen we-ge- n

Krankheit des Lehrers geschlossen
war, wurde letzten Mittwoch uuter
Leitung des Lehrers F. Pope wieder
eröffnet.

Frau M. Gringel, welche sich

längere Zeit hier zu Besuch bei ihrer
Mutter, Frau Schmidt, befand, kehrte
letzten Montag wieder in ihre Hei
math nach Washington zurück.

''ltt! l-l-
. I. Mts. wurde .vicrrn, c?rs'ni'b nnn scic.W V VttIVtl VIVIVtk

Freunden, anläßlich seines 1. Gc
htstaacs ans das Anaenebnntc
.. . . . ... ,
nocrra mit. lc Gratulanten vcr
lebten mehrere recht vergnügte Stun- -

den im aa tliaieu auie des .errn
Schmidt und trenten sich mit dem

sch. das. eund Schnlibt bc- -

ss,:,, ,rtM jyn zvn
V. V W VJV ItVU 411 Kl ilXfV- i VijV

mcbcxl chv dieses Taaes zu feiern

- Herr Hermann Tcichmann ist

nicht nur ein guter Farmer sondern
hat neulich auch bewiesen daß er die
Flickschllstcrci aus dem ff" versteht.
denn die Schuhe die er für Hrn. Carl
Schmidt gefohlt hat sind fest und sicher.
Give liini a call.

Little Bergcr. Unsere
jugendliche Freundin Frl. Ludwina
Aprill, begab sich am 2. November
Nlit ihrer Schwägerin Frau Josephiue

;xitt'. na bcrc" Heimath, Harts- -

MllVrt NHnrtMn (TnilH Wir r lfl tftwv uuu;, uv auuujt
... ,: ...:v. ?

miuncii uiin niumimn .TPimrpnr" 0 J f-c- 'J

Mit Vergnügen können wirken
vielen Freunden des Herrn Peter
Neumann berichten, dak sein Ge,und- -

. ,l1. 13 Pi V jf-- ' w erjciiszujiano zicy wieoer oeoeureno ge- -

beffert hat.
Die vielen Jagdliebhaber, die

den schönen Schnee zum Sport be
nutzten, haben ihre Beute am Tank--

sagungstage im Stillen verzehrt und
gönnen sich einige Tage zur Erholun
um beim näckitten Srfmee wieder

m eblen Waidwerk zu oblieaen." "I

Im Friedensthal darf man keine
Böcke schießen: hier ist es bei $50

I
Strafe verboten eine Hirschkuh zu er
legen; so sagt das Staatsgesetz.

I

Ä0rrSKrf H.ffas siXfy vuu MV V iStl W4
5niliS. hpr fpii- ?psTiÄ Mrickp ßr7f hoa

Meyer ist. die letzten
imtl Woeyen in Voone County auf
Besuch bei dortigen Verwandten,
Hrn. John Helmendack u. Gattin.

I . -
1 roo sr UND 5err Ernst Mener nun

- TaS Gesuch von G L Lockhart PCUl wnu' - Wen
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hier das Vergnügen hatten eine gros e Trusts und Combinationen sind un-Anza- hl

Hasen und Wachteln zu er-- populär. Es giebt aber eine Art
legen. Gänse und Enten, auf die es Trust" gegen die Niemand etwas zu
abgesehen war, blieben ihnen aus sagen hat. Dies ist das Trust oder
diesem Grunde ziemlich fern. He:r Vertrauen, das das Publikum hat in
Weffel wird bis über die Feiertage hier'Hood's Sarsaparilla.
blieben, als Gast des Hrn. August
Koeller.

Unsere löblichen County-Rich-te- r

befanc e t sich letzte Woche an dec
Stadtgrenze um den Weg voni alten
katholischen Friedhofe bis Schuch's
Steinbruch zu besehen und werden
wohl Anordnungen treffen, das; der
selbe bald in guten Zustand versetzt
wird.' Wollen's wenigstens hoffen.

Letzten Freitag Abend wurden
wir durch die Mitglieder des Tebat-tir-Clu- b

auf das angenehmste ans
dem Schlafe geweckt. Dieselben
sangen während dem Vorbeifahren
ein so herrliches Lied, daß wir ver- -

meinten die Engel im Himmel singen

zu hören. Es war erhaben und
wunderbar schön. Herrn Pastor Hctz

und den jungen Leuten gebührt alle
nnd wenn sie auch fernerhü:

so fleißig üben, können sie in gcsang-lich- cr

Beziehung noch Großes leisten.

Herr Franz Steinmetz erhielt
diese Woche seine erste vierteljährige
Bezahlung als Postreitcr ausbezahlt.
Wie wir erfahren wurden durch die
Little Bergcr Post 129 Briefe nnd
Registrirte befördert und ca. die drei- -

fache Zahl abgegeben; ctn großer
Fortschritt gegen früher im Novem
ber.

Herr Wut. Rucdigcr bat sein?
Sägemühle bei Herrn Flake aufgc- -

teilt und wird alles Holz wie es die

Farmer für Bauzwecke verlangen
chneidcn. Jetzt ist die rechte Zeit

Holz abzuhauen, da es viel dauerhaf
ter ist als wenn früher üb:? suZte
abgehackt.

Herr Bernhardt Emo hat einen
ganz aus Kncn yergestcuten xuttgcn
aus der Fabrick erhalten und ladet
die Farmer zur Besichtigung dessel- -

ben ein.

Man nahm früher au daß die

Rothfüchse die Graufüchse vertreiben..
doch scheint dies nicht ber Fall zu
sein, benn Herr Victor Lancr ha:
letzte Woche noch mehrere Graufüchse
erlegt.

Kaust Eure Schuhe im Groccrie-Stor- e

wenn Ihr dort die besten und
billigsten Schuhe erhalten könnt, wie
bei Prudot's.

Herr Benj. F. Rüssel, v?n Craw-for- d

County hat dem Gouverneur
seine Resignation als Sprecher des
Unterhauses der Legislatur einge-sand- t.

Tieser Schritt wurde nöthig
infolge der Wahl Rüssels zum

des Repräsentanten-Hause- s

zu Washington.
s, n

Herr Henry Ochsner befand sich

diese Woche in St. Louis um Ein-käus- e

für das Klcidcrgcschäft vvu
Ochs ncr Bros, zu machen. Er
brachte eine große Auswahl neuer
Ucberröcke zurück, die zu noch nie

billigen Preisen verkauft
werden. Kommt nnd begeht diesel-
ben ehe ihr anderöwo kauft. Ihr
werdet Geld dabei sparen.

Ochsn er Bros.
Ta der letzte demokratische Congrcß

auch hinter den bescheidensten Er- -

Wartungen, die mau von ihm hegte,
weit zurückgeblieben ist, so sollte man
mit dem gegenwärtigen rcpnblilani- -

chcn Cvngrcssc nicht allzu streng in 's
Gericht gehen, wenn er die ans ihn
gesetzten großen Hoffnungen nicht so- -

ort alle erfüllen kann. Westl. Post.

Frau Elisabeth Bohn, Lancastcr,
Kn.. litt an einer beitiacn Erkalruna.
ein fortwährendes Hüsteln plagte sie.

Sie gebrauchte Dr. August König's
Hamburger Brustthee und war in kur- -

zcr Zeit geheilt.

Montgomery City hat mit scincni
Versuche, County-Hauptsta- dt zu wer- -

cn, kein Glück. Das beantragte
Mandamus - Verfahren gegen den
County-Cler- k Crockct, daß er die in
dem Städtchen Danville abgegebenen
Stinlmcn nicht mitzählen soll, wo- -

durch Montgomery City die Stim- -

menmehrheit erhalten würde, wurde
von dcni Richter nicht bewilligt da
das Staats - Obergericht den Fall
bereits entschieden habe.

Vicrundzwanzig Jahre krank. Ich
las von den wunderbaren Kuren mit
Allen's Lungcnbalsam. Damals litt
ich gerade sehr an Asthma und Bron-chiti- s

und beschloß, es mit einer
Flasche zu Probiren. Tas that ich
iknd war in wenigen Tagen so weit
hergestellt, daß ich das Bett verlas
sen konnte. Ich bin jetzt 65 Jahre
alt. 24 Jahre lang war ich mit
Asthma und Bronchitis gequält; viele
Aerzte haben an mir herumgedoktert,
ich habe gallonenweise sogen. Husten- -

Medizinen verschluckt, ohne .daß sie

mir nützten; seitdem ich Allen's Lun- -

gei balsam gebrauchte, bin ich ganz
gesund und bin nie wieder von mei- -

nem alten Leiden geplagt worden.

Hood's Pillen sind rein vegetablisch.

Stadtrathä-!)crhandlunge- n.
'

Regelmäßige Versammlung am 2.
Dezember 1895.

Anwesend die Herren Eberlin,
Haeffner, .Koeller, Wensel . und Vor-sitz- er

Lisner. :.
In Zlbwesenheit des Clerks, sun- -

girtc Herr Wensel alö Clerk pro
tcmp.

Das Protokoll der Versammlung
vom 4. Novencber wurde verlesen
und angenommen.

Tie folgenden Rechnungen wurden
geprüft und zur Zahlung angewie-sc- n:

Henry Sohns, Fuhrlohn $4?.35
Aug. Hagen, Straßcnarbeit 22.Z0
A. Schmidt, " 22.55
T. Mundwillcr, " 20.65
Geo. Meyer, " 26.35
C. Bcckmann, " 1.10
I. Tcflorin, Gossenlegen, 33.80
Graf Bros., Truckarbeit, 9.75
Aug. Bcgemann, Oel, etc., 6.45
I. Schwnrtz, Reparatur an

Werkzeug 5.60
L. Meyer, Reparatur an

Werkzeug 4.90
I. Fischer, Latcrucn An- -

zündcr 12.00
Henry Tckottc 95
Hermann Bensing .55

Summa $209.00
Armenhaus-Fond- :

I. Reifs, Arnienuntcrstützung $1.50
Beschloßen, daß $10 von dem Gut-habe- n

des I. Tcflorin zurückbchal-te- n

werden, bis die Arbeiten inspizirt
werden können. i

Beschlossen, daß die Allcy zwischen
dem Eigenthum von Conrad Klinge
und Thomas Bercndt geöffnet wird.

Beschlossen, daß Fritz Brandt be-

nachrichtigt werde, die Allcy hinter
seinem Eigenthum vor dem I.Mai
zu eröffnen.

hieraus Bertagnng.
F. L.'Äens el, A. I. L eis ncr,

Clerk pro temp. Vorsitzer.

Katarrh sann nicht turirt werden

dilrch lokale n, da sie den
Sitz der Krankheit nicht erreichen
können. .Katarrh ist eine Blut- - oder
Eonstitutiolls-Krankhei- t und unl sie

zu heilen, müßt Ihr innerliche Heil-mitt- el

nehmen. Hall's Katnrrh-Ku- r

wird eingenonnnen und die schleimige
Oberfläche. Hall's Katarrh-Ku- r ist
keine Quacksalber - Medizin. Sie
wurde seit Jahren von einem der
besten Aerzte dieses Landes verord-ne- t

und ist ein regelmäßiges Recept.
Sie besteht aus den besten bekannten
Tonica, verbunden mit den besten
Blutrcinigungsmittcln, die direkt auf
die Schlcinivberslächc wirken. Tic
vollkommene Verbindung der zwei
Bestandtheile ist es, was solch' wun-dervol- le

Resultate bei der Heilung
von Katarrh hervorbringt. Laßt
Euch Zeugnisse umsonst schicken.
F. I. C h c n e y & Co., Eigenth.

Toledo, O.
Ä"Vcrkaiift von allen Apothekern,

Preis 75c.

r.Httrtmttn sagt,
jetzt ist die t7$cit da, sich gegen Er

kältunz zu schützen. Das erste

kalte Wetter.

sn einer neulichen Vorlesung im
urgical Hotel, sagte Dr. Hartman,

wie berichtet wird daß Niemand sich

z l erkälten brauche, der dieser Sache
einige Aufmerksamkeit schenken wür-d- e;

daß eine Erkältung der Anfang
von chronischem Katarrh, Schwind- -

silcht, und Krankheiten der Leber,
des Magens, d:r Nieren und der Un- -

terleibs-Organ- c sei. Alles dieses
könne durch Befolgung seiner Ratl,-schla- ge

vermieden werden. Die len

Pflichten des Arztes
zwangen ihn, viele Jahre lang bei
Tag uud Nacht auf Reifen zu sein,
vermittelst Fuhrwerk, Eisenbahn und
Tampfboot. Während dieser ganzen
iZcit bat er sich niemals erkältet. Und

tr sagt, dies könne nicht ohne Pe-r- u

ua geschehen. Bei dem leisesten Ar.- -

zeichen einer Erkältung genügen

Erhielt höchste Auszeichnungs
a:;f der äöeltAlsteNuug

--nms

3ct5 perfektste, das gemacht üb.
Reines Traube,, Cremor Tal4ari-Pul- v

Sni von Ammoniak, Alaun oder irgend
einer ankeren verfZkschung. ;

49 ffaht Ion Stnr.

L.SIMMQM$
WW j'
XrZS-iZs- 'Sss?yar
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s&B:- - sL
regulator7

'ZZjlgP" m.
j

LcserZ Hatt Ihr t CimmonZ Litt, Regulator,
die Kdnigin oller Lebernikdizmeu" verZuchtf Zille

dabe tint Lklenrdzi dann und wann ft&itf.
44 ift eint trag oder kranke Leber, weiche bic er

.dauaag flwt H Brrstspfmrg vxn, rsacht und tai gan
je Scpfurn vergiftet. Wal verursacht Malaria uni
daK Eefühl vmi Müdheit nnd Erschöpfung auch wenn

Jir wenig gearbeitrt habt? Was verursacht Gallig-fei- t,

odfweh. Berftopstheit. Magerschmäche? Tie
Leber ift'ö. kein Zweifel ! Weckt Sure Leber aus drrch
den Gebrauch von immons Liver Regulator und ihr
werdet von diesen Uebeln besren werden. I Ab-

führmittel wirkt EimmonS Liver Rezulalor bester
als alle Pillen. SS wirkt leicht abführend und er
frischrnr.

Jede Pakt hat den tk,e
ptl aus dem Nmlchkag.

J. II. ZEILIX & CO.,
Xs3a.lla.d.lpi 0,. - OPa.

wenige Dosen Pe-ru-n- a, um dersel
ben vollständig Einhalt zu thun.

Dieser Rath ist der Jahreszeit sehr
angemessen, denn der kalte Winter ist
da, mit seinen Stürmen, plötzlichen
Wechseln. Schlamm. Regen und
Schnee. Tausende von Menschei,
ziehen sich durch Erkältung Kcankhei-te- n

zu, von welchen sie sich niemals
mehr erholen. Tr. Hartman's Rath
sollte daher beherzigt werden. Pe-ru-- na

heilt Katarrh in jedem Stadi- -

um und jeder Lage. Es ist die po
pulärste Medizin für Grippe, Husten,
Erkältungen usw.

Man sende nach einem freien Ex--

eniplar eines illustrirtcn Buches über
Katarrh. Es enthält 64 Seiten vol-lc-r

wcrthvollcr Instruktionen. Man
adrcssire die Pe-ru-- na Trug Manu-facturin- g

Company, Columbus, Ohio.
Fragt Euren Apotheker für ein Ex-cmpl- ar

des Pe-ru-- na Kalenders für
1896.

Seht, auf St. Bernhard's Höh'n
die Kräuter fprießen und gedcihn, aus
deren Saft man Pillen schasst, Ge-sundh- cit

zu verleih'. Wenn es am
Stuhlgaug Dir gebricht, so nimm
sofort, und zög're nicht, St. Bernard
Kräuterpillen ein; zwei machen fanft
die Därme rein; bis regulär der Gang
zum Ort, fahr' Tu mit gleicher Dosis
fort. Tann kommt der Appetit auf'ö
Neu', Du ißt fürZweie mcinerTrcu',
und. Tu verdau 'st nach vollem Tisch,
fühlst Tich so frisch als wie ein Fisch.
Für 25 Cents bei Apothekern zu ha-be- n.

TI10 Historie Houto.

The Nashville, Chattanooga &
St. Iouis Railvvay, the rnodel rail- -

road of the South iu equipment,
roadwa' and Service, is also the
greatest in historical interest, more
than ffsty famous battlesields and
five national cemeteries being lo-cat- ed

011 the various lines of this
System. This is the preferred
route to Atlanta for the Cotton
States and International Exposi-
tion, open srom September 18, to
December 31, 1S95, for which very
iov excursion rates have been
niadc. ThrongU sleeping car Ser-
vice from St. Louis to Atlanta via
Kvausville, Xaslivillc and Chatta-
nooga. This is the route of the
famous "Dixie Flyer" through
sleeping car line which runs the
year round between Nashville and
jacksoiu ille, Fla. For further

address R. C. Coward-in- ,
Western Passenger Agent,

Railway ICxchangc Building, St.
Louis, Missouri, er

Vr. L. D vxlkv, G. P. & T. A.,
Nashville t Tcnn.

Mchkntlichcr Marktbericht.
Getreide, !l?chl, usw.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.
Weizen, 2. uuaiucit öb
Weizen, 3. Qualität 53
Mehl, per Sack, 1. Qualität.. 2.00
Mehl, per Sack, 2. Qualität... 1.80
Kornmehl, per 100 Pfund 1.00
Kleie, per 100 Pfund 45
Shipstuks, per 100 Psund...... 60

Produkte.
Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Grocer.

Tie angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens n Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund. 12115
Eier, per Dutzend 20
Hühner, per Pfund 51
Spring Chickens, per Pfund 6
Speckfetten per Psund 78
Schinken 710
Schmalz, per Pfund ...... 6 8

Zwiebeln per Bushel 40
Wolle per Pfund 1220
Kartoffeln 25

Markhmik in St. Cents.

Donnerstag den 5. Dezember.
Weizen. No. 2 rother, 56 No.

3. rotber. 52a c: No. 4. (cb

Mais. No. 2 26M c: No. 2.
weißer, 25S c; No. 3. 21 Cd c

Haser. No. 2, ISWlsze; No. 2
weißer. l e: No. 3. I7kA c

Schweine. Die Verkäufe von allen
Sorten variircn zwischen 83.25 und
53.75 p lOOld lebendig.

Rindvicb .Stiere !LaiLbin,t,m.

gANTAOLAUS
ist im Eagle Drng Store angelangt mit einer großen Auswahl von

Weihnachls -- Geschenken
, aller Art, wie :

Albnms, Silder - Rnhmen Vaufüm
und unzählige Gegenstände in Plüsch, Celluloid, Metall und Glaö.
Das Neueste und Schönste zu denaüer.iedrigstPise. " " ' '
- Wir laden höflichst zur Besichtigung unserer Waaren ein, ganz einerlei ob
Ihr kauft oder nicht.

HM

TV

JULIUS

leider -
(. ChnMlMn's

stT n , -

WMMMiz

Eiz vollständiges und ganz neue Lager von fertigen Aleider aller rt für Groß unb RUm.
kzüte vnd Kappen, lzemden, Unterzeug, Taschentücher, und errenSakerobArtikel.

Tie schönst AuSwadi von Kleidern der neucfte Mode vom billigst, WHtac.AiHge dit
ziim feinsten und eieganteften SalonZlnzuge. Mein Motto wird fei : ttUmt Proftte ui tafitwn
Absatz und in diesem Heichen werde rch stets handeln und meine Waar zu de audrreiscn verkaufe ommt und beselit meine schöne nene Waare uvd lernt mee billig
Vreile kennen, lim aeneiaten Äusvruch bittet.

HEMRY GERHARDT

Aunden - Schneiders
neben der (üonzerthalle

Hermann,
Wer einen autpassenden Anua

braucht sich nicht hohe preise abschrecken zu lassen, denn ich verferti
ge vollständige

Anzttge nach Maft zu $20
eine Anzüge von $25 aufwärts.

gutes

und gut

Hnndlnngs

ii Jt9

nach will,

fit

Haseoritter

800 MUSTiijJbt
von den billigsten zu den allerfeinsten Aleidcrstsffen al öand laden
zur Besichtigung derselben höflichst
uud passen.

Das Färben Rmttgen
dern wird billig besorgt.

der

der

und

M. JOD AN, Präsident.
. C.LKI8XEK, E. F. KIPPSTE1N, L. E. '

Präsident. assirer. Gehülsslassirkr.

llemium Savings Bank,
-

$2o,000.

Betreibt ein allgemeines und Wechstlgrschäft
3 Zinsen auf zeitweilige Depositen.

XX
Michael Jordan, uguft Mevsr. nguft . LeiSner. Philipp Kühn und E. ff.

Skippstet.
iuni.i0.'92
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HERMANN,

M.dÄWeiWe
Schmucksachen

Neue Schuhe!
Neue Mden!

was Bewohner
Verlangen nach schönem Schuhwerk

Rechnung tragend, die

schönsten modernsten Schuhe
i eingelegt ladenwr unseres großen

fltthofcrtltnt l,t es Bensing
UllHtmlMll fault, als iraend ein

Gewicht von 1,300 bis 1,600,,
$4.00sft5.85; schwere, 53.75
(0)4.00; mit Mais gefütterte, 1,100
bis 1.3001k schwer, $4.25(5)4.60;
gewöhnliche
bis zu 1,150, schwer, $i.00(a)
4.50 p 100 ft lebendig. Kühe

Kälber, $D.00sa35.00.
ber 5(ii6c ft lebendig.

Schafe. 3tft4c ft. Lämmer, 4jfZ
5c f ft lebendig.

Rahm- - u. EreamerY
Butter, 20iÄ2le; Country Butter
4W6e p ft.

Eier. Frische 20p Dutzend.
Gras-Same- n. Kleesamen 56.50 (cb

p 100 N?; Timothy $5.20fä)
5.60; Top
K1.45!Ä1.70; ungarischer $1.45ka)
1.70.

Kartoffeln. 20W25c per Bushel im
Großcn,25iÄ28c vom Wagen. '

Zwiebeln. 25 50 per Bushel.
Heu. Gemischtes ?6.50fa Ti-nwt- hy

$10.00(0)12.50; Prärie-He- u

$9.50so) 10.00 y
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Gebäude, an Marktstraße,

- - - 2Vo.

.ivr g :n J

Mo

neuesten lVLobz haben

zn 6
Ich habe

Ich gl.'tn!iren Zufriedenheit
'

und Nepanren von Km- -
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lon--- r :

H.

bis

A RORTN.
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Kapital $30,000. Ueberschusz

Bank-- Be-

zahlt Prczent
3 J
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,ButchersStcers"

Feinste

53.00M5.30;Millet

stets ein reiches (agcr von

aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft

Wir wissen unsere wollen, und haben
daher dem und gutem

" ""

und
und

daß

JE.

rauhe

und

und Käl

t

Butter.

7.50
Red

10.00;

Don

ein.

Jedermann höflichst zu einem Besuche
Schuhgeschäftes ein.
nur das Beste führt und billiger ver.

ankere wfmTWM.Äff""fö"!;"!"

3u HtTmuf tu: iue ffarm von TAt JLf.tx 2 HXtU
le weflllch do Hermann. Gute Wohhav.

Scheine. Rauchdau uud tiifter. Wegen Sidhere
end man sich a ffra,Rtk.' ' Hermann. Mo.

rmlii. lie Titjenien: welch, sich ei
ueue Qeimatd artinden wolle, möam fim wen

den an hriftia adient. roelche i. jener eiiehung
7lo,kust ertdeilen kann, über die große Brrtheile
welche der Staat Virginia gegenwärtig b'ttet.

hri ft, S adte t,
. Stone Hill, 3JI.

FARMERS' EXCHANGE

A1)W
von '

Fbifs :':Mi$jm&0
likachfolger Phi l. Ha ff n e r.1

4. Straße, zw. Markt,, und' Schkllerlilask.
Hermann, '

: :; Mo.

Fe!uer Lch jede Morsze.

arnzer ndkn bei mir sie t3 di? l.-tr- t

yt.ixi.


