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14 Vorij-e-n Winter

f :--1
V v u je ich so ar-- ; vonJt I liournatism as in

rr.einenV .l Schultern
5& h nr.d Händen ee--
"J V' 7 Plnst, dacs ich mich

7v- kaum bcweimn
msi konnte. Mir würdmJM : rc t ben einen eiser

noa Eins am Finger
zutrafen. Der Sitz

L&2& meiner Krankheit
2. t Zk i,!,!?s verzcg Eich dann

nach meiner rechten Ilucfie, und wurde
mir darcufjnenipfoiilca den Ring an
meiaer tha zu trtgen. Dieses that
Ich und Cc? Gcbracch dos Ringes
verursach teanhu 5 :'.:de Schmerzen. Dann
wurde mir voriresehtacon. meinen Fnnr.
mit KohUn thevr einzureihen. Ich that
es und c'aohta aez ich H.erbcn würde
eh ich cm v i. d r lo:i bekommen
konnte. Die Vi'irkur.? vrar keinegute. Nachdem ich inehrero Monate lang
Fiele andere Arzneien verbucht hatte,
wurde mir cratli"n llood'ä ttarvanariil
ta nehmen. Zwei Flaschen von Hood's
Bore&parüla echienen eioii Rheumatismus

Hood's S Kiirirt
ranz aaBzatrcihon. Ich hho ihn eit der
Zeit nicht wieder r?e)ibt und das ist über
ein Jahr her. Ilpod's .Siirsapp.rilla hat
ich in meinem Falle Eis eine verthvoile

Medizin Twirsfn und ich empfehle ea
gern." P. A. WrvviK.

Bei allen Apothekern verkauft, $1;
sechs Flaschen f uer 5. Pnuparirt von
C. I. Ho.ul tc Co., I.ovvcl!, Ma., U. H. A.

Hood's Piüen knrirrn I.elerleiden .Gelb-sucht- ,

Mljjracr.e und Unverdaulirhfceit. 2ic

Tcr nächste Präsident wird in Zt.
LouiS norniiiirl lvcrdcu.

Präsident Elcvcland hat Richter
Rufes W. Peckham von New ;')vrk ,',u:n
Nachfolger des vcrstorbencn Howcll
E. Jackson von Tennesfec als Besitzer
des Bundes-Obcrgericht- ernannt,
und ist die Ernennung vom BuiideS-senat- e

prompt bcskätigt worden.

Sultan" war bisher ein beliebter
Hundcuaine. Vlüd ?em aber, toas
man in den lebten Mouat"?? aus der
Türkei lwrt. sollte i:uin denn doch et-

was mehr Nürksicht a:if die Herren
Hunde nchihen u"i iiznen nicht iinmcr
wieder den anrü,.ig!k Name?: jenc
aus Mord und Habier.zia'-.kme- sie

setzten Scheusals beilege::.
j

Tcr ?ccw ?)otf--Dr. XKin-- TUI'UC l

Parthurft ?L'v ik-x- i ist. vi--'- :u

für, bafj öle dovtuua ic.s; i.

gärten Sütuitngo tu-''-- Er werPov..
sagt: Zwischen ci::j t i

Viergartcn und ei-- : ; i ,

Grogshop" bcftc'jr :j '' , -r.g : t ; t)
seit, als zwijcli:u .".! 2ü.i.l:.;;Sv- -

schul-Picn- ic und cittc-c'ivüitci- Jlan
der Preisbvxerei. 7er Äaun hat da
recht. ö

n myerem t.iate i?t gegenwärtig
eine lebhafte Beweg:::! zur Herbei'
führung der Besteuern, ;g von.irchcu-eigcnthn- m

im G.n:ae und gewinnt
immer mehr an Bedeutung. Selbst
Geistliche begünstigen dieselbe und
helfen sie fordern. So spielt Rev.
23. 23. Hopkins, der Sekretär
des Agitations - Eommittecs,
eine sehr prominente Nollc bei der
Bewegung, derselbe änsterte sich

dieser Tage wie folgt: Es giebt in
St. Louis jitirclicneiacntlmm i:n
Werthe von 18 Millionen Tollars,
welches jetzt nicht besteuert ist. ?ic
volle Hälfte dieses Eigenthums wird
gar nicht zu kirchlichen Zwecken

und mit einem groszcn Theil
davon wird Spekulation getrieben.
In manchen Fällen werden kirchlicher
Grund und Boden und kirchliche Ge
bäudc für durchaus weltliche Zwecke
gebraucht und sind troddem stcuer-fre- i.

Wir beabsichtige,:, die An-

nahme eines Amendements zur
Staatsvcrfassung durchzusetzen, wo-nac- h

alles kirchliche Eigenthum be
steuert werden musz."

Tcr erste Fall unter dem neuen
pennsnlvanischcn Gesetz, welches Kin-

der zwingt, ihre Eltern zn unterstützen
ist dcmGcrichtc inPottsville untcrbrci-te- t

worden. Anna E. K lvck, 8-- .' Jc.h-r- e

alt. hat ihre Sohne, James nnd
Charles Klock, wegen Verletzung be-Zagt-

Gesetzes verklagt. Tie letzte
Legislatur nahm das Gesetz an, wcl-che- s

bestimmt, das: ein Friedensrichter
die Verhaftung solcher Personen ver-anlasse- n

kann, die sich weigern oder
unterlassen, ihre Eltern zu unterstütze
en. welche nicht mehr im Stande sind
für sich zu sorgen. Tiefes Gesetz wird
Wohl die Zahl der Insassen der

im Staate vermindern hel,
fen, da leider viele Eltern, von ihren
Bindern verlassen, in diescnAnstalten
Zuflucht suchen müssen oder gar noch
von den Kindern dorthin gebracht wer-de- n.

Es ist aber doch imi'.er ein
höchst trauriges Zeiche:: bei Zeit, daß
cm solches Ges nothwendig war.

Feine schwarze Anzüge für Herren
zu $12, $14, $1C, 318 und' 520.
Ebensalls prachtvo (.c Anzüge in grau,
braun, blau und anderen Farben zn
ebenso billigen Preisen bei

Julius Mocbus.

prMucntic)slTr--3iar.0iuatu- r

e Bnndesfenntocs VUlifon von Io-
wa ist jetzt von dem republikanischen
Staats Central - Ausschusse jenes
ciaaUc-- offiziell angekündigt. Es
wirb van nun an Alles geschehen, was
dieselbe fördern kann.

?ie republikanische National Con-ventio- n

wird am 1. Juni in St.
Louis abgehalten werden. Daß ist
die Entscheidung zu der das in Wash-ingto- n

versammelte republikanische
Nationalcomite am' Tienstag nach
lebhafter und mehrmaliger Abstim-mun- g

gelangte. Tie Hauptbcwerber
um die Convention waren St. Lonis.
San Francisco, Chicago, Pittsburg
und New York.

Tie republikanische Partei hat bis
jetzt zehn 3!ationalVersammlungen
gehalten, davon nicht weniger als
silns in Chicago, zwei in Philadelphia
und je eine in Baltimore, Cincinnati
und Minncapolis. Acht der Bersamm- -

luugcn sind im Monat Juni, zwei
nn Monat Maiaehaltcnworden. Am
frühsten Tatum 10. Mai ist die des
Jahres ISf.O, am spätesten. Ju-u- i

die des Jahres 1 zusammen-getrete- n.

Ein guadratmäszigcr ttaffer scheint
der Evngrcnabgcordnete George L.

Johnson von Calisvrnia zu sein, sonst

löttutc er nicht eine Bill eingereicht
haben, welche verfügt, das; nach dem
1. August !'.) kein frcmdgcborcncr
Arbeiter mehr in die Bereiniatcn
Staaten eingelassen werden soll. Noch
hat unser weites Land Raum und
Bedarf für viele Millionen tüchtiger
und fleißiger Arbeiter, ja es kaun noch
lange Zeit nicht ohne dieselben sein;
nur inr an mytumge inwanoerer,
wie solche leider auch nur zu zahlreich
au unsere Gestade geführt werden, hat
es keine Verwendung und kann deren
Einlasz in 's Land nicht strikt und streng
genug verhindert werden.

Schöne Taschenuhren für Herrn
sehr billig zu haben bei I. H. Hasen-xittn- :

Tie Borscnmäuncr waren nicht
wem? überrascht, als sie die osficicllc
Nachricht abielten, daß der coatrol- -

''cviitc 3eizci;oi'a-cit- während der
ve'.s!'..ss.'nen ia'cchc nicht um eine
:'U'v anderthalb Millionen Bushel zu-!g- c

. nnen, sondern um 117,000 Bu.
r.b;.iC:.v ...;tit habe,

v.l Aolgc dessen stier der Preis sür
Bushe.l Cash Weizen in St.

il.xi iv.r (57 Cts., nnd in New Bork

In Ehieago erhob sich die
Quotation allerdings nicht über 59jZ

Cents, und in Minncapolis nicht über
V Cents.
Fragt man nach der Ursache der

Abnahme des controllirbaren Wei-zeuvorcat-

so wird dieselbe weni-ge- r

in einem nngewvhnlich lebhaften
Exporte, als vielmehr in dem Rück-gang- e

der Zufuhren aus dem Lande
zu suchen sein. Anch die nordwcst
lichcn Farmer haben jetzt begriffen,
das; es nicht in ihrem Interesse liegt,
um diese Jahreszeit ihre Wcizcnvor-rath- e

massenhaft auf die Märkte zu
bringen, und sie dort um einen Pap- -

pcnsticl zu verschleudern.
Anch mit dem Wclschkorn haben

sie es offenbar ähnlich gemacht.
Tenn auch der controllirbarc Welsch-kornvorrat- h

hat sich während der ver-gangen- en

Woche um 31o,ouo Bushel
vermindert.

Und die nämlichen Ursachen haben
hier dieselben Wirkungen hervorgc-brach- t.

Tcnn der Wclschkornprcis

hat sich seit letzter Woche um einen
Cent gebessert, und beträgt für den
Bushel Cash 25? Cents.

Unsere Kartoffclproduceutcn haben
das Beispiel der Weizen- - nnd Korn- -

larmcr noch nicht nachgeahmt. Und
so kommt es denn, daß für den Bu- -

chel liach tut Grottvcrkaufe bei der
Eifcnbahnwagenladuilg nicht mehr
wie während des ganzen Herbstes,
nämlich 20 bis L0 Cents bezahlt war
den.

Wenn Jhr Try Goods kaufen wollt.
sprecht bei uns vor denn wir haben
jetzt die schönste Auswahl dermodcrn
stcn Kleiderstoffe in der Stadt.

A. I. Prudot
.

Wie Verstopsung der Abzugskanäle
in einer Stadt die schlimmsten Folgen
für die Gesundheit ihrer Bewohner
nach sich zieht, so auch die Verstopf
ung des Körpers für das Wohlsein
seines Inhabers. Poren, Nieren,
Gedärme können ihre Funktionen nich
regelmäßig verrichten wenn verbrauch
te Stoffe sich darin angehäuft haben
T4 ritb hitt frtrD. .. ri

i. u yui w, uivy luuiui, um ic
aus oem Korper zu entfernen. Ties
sicher zu bewirken, ist eben der Vor
zu,; der St. Bernard Kräuteryillen
Für 2ö Cents bei Apothekern zu ha
ben.

Wer seiner Frau zum Christfest eine
große Freude bereiten will, der kaufe
ihr ein schönes Parlor-Se- t oder ein
anderes schönes Möbelstück in Leis-ner- 's

Möbelhandlung.

patronisirt L)eim'Inustrie.

Unter die scr Ueb ers chrift schreibt das
St. Joseph Volksblatt" das Folgen- -

de, was auch für Hermann paßt und
ganz Tem entspricht, was wir schon

Jahr und Tag gepredigt haben:
Von jetztbis zu den Feiertagen wird

unsereStadt mitAgenten und Hausirer
überlaufen sein, die jeden lcichtgläub
igen Kunden überreden zu kaufen und
dadurch den Handel unserer Kaufleute
schädigen. Sie führen Alles mit sich,

von einer in Marocco eingebundenen
Ausgabe von Shakespeare's Werken
bis zu der neuesten Erfindung in Ofen-schwärz- e.

Jeden Herbst werden Toi- -

lars und Tollarswerth Waaren ver-kau- ft

an Leute, die wissen sollten, daß
sie ihr Geld aus der Stadt schicken.
wo sie ihren Lebensunterhalt verdic
nen.

Heimische Kaufleute studircn die

Bedürfnisse ihrer Nachbarn und hal-te- n

ihren Waarenvorrath dement- -

sprechend. Alles was Ihr wollt, kann
hier gekauft werden. Solltet Ihr et-w- as

gebrauchen, was der Kaufmann
gerade nicht auf Lager hat, so wird er
es gerne für Euch bestellen, aus diese
Weise Euch den Vortheil seines Na-mc- ns

und seiner Erfahrung zu Gute
kommen lassend. Turch das bcstän-dig- e

Handhaben von Waaren kann er
eher Fehler entdecken, die den Blicken
des gewöhnlichen Käufers entgehen.
Noch mehr: da er in dieser Stadt
wohnt und erwartet Geschäfte zu thun
von einer Zeit zur anderen, ohne d,

in welcher Branche er Ge-fchäf- tc

macht, ist er ebenso von dein
Wunsche beseelt, Euch gute Offerten
zu machen, als Ihr es selbst seid, sul-ch- c

zu finden. Sein Ruf steht auf dem
Spiele. Er will seine Waare verkauf-
en und will Eure beständige Kund-schaf- t.

Eure Interessen sind die scini-ge- n

nnd er frent sich Euch helfen zu
kounen.

Warum denn Euer Geld an Frein- -

de geben, die gerade so gut Schwind- -

lcr sein mögen wie ehrliche Leute,
während Ihr vielleicht Eure heirni-sche- u

Kaufleute darum angeht, Euch
Monate oder sogar Jahre lang Credit
zu geben? Tenkct daran, daß Ihr
nicht wollt, daß Andere in Euer Fach
cii.jchlagendc Arbeit nach Außen schick-c- n !

sollen. UnsercK aufteilte zahlen ei- -

cn großen Theil der Steuern, tragen
zur Unterstützung unserer Kirchen nnd
Tchulen bei und helfen überall die

Stadt ausbauen. Sie sind zu einem
anständigen Profit berechtigt, nnd
Tiejenigen, die nicht willens sind, daß
sie den haben sollen, schaden nicht nur
allein dem Kaufmann, sondern sie un- -

ergraben die Interessen der Stadt, in
der sie wohnen. Ganz entschieden ist
es die beste Politik, in der Heimath
einzukaufen und den Hausirer laufen
zu lassen.

Herr Henry Ochsncr befand sich
diese Woche in St. Louis um Ein- -

anje für das Klcidcrgeichäft von
Och sn er Bros, zu machen. Er
brachte eine große Auswahl neuer
lrhvviirf p iitn'trf hit ?it iinrsi i ht' I

gewewnen billigen Preisen verkauft
werden. Kommt und besebt diesel- -

ben ehe ihr anderswo kauft. Ihr
werdet Geld dabei sparen.

Ochsncr Bros.
2lus dem County.

B a y. Bei Herrn Henry Hoff- -

mann ist letzte Woche, nach
Abwesenheit der Storch cingc- -

ehrt, und brachte den glücklichen El--

crn ein Töchtcrchcn. Gratulircn.
Ich habe für die Herbst- - und Win- -

crsaisvn cinc prachtvolle und gc- -

wühlte Ailswahl Kleiderstoffe, Unter- -
zeug, trumpswaarcn und Wollen-gär- n

erhalten, die ich zu sehr mäßigen
Preisen verkaufe.

Kommt und beseht dieselben.
Frau C. Silber.

Alan d. Am letzten Freitag
tarb Friedrich, das 2 Jahre alte

I

Töhnchen des Hrn. John Lahmeyer,
an öcr hier )o schrecklich auftretenden
Tlphthcritls.

- Herr Phil. Turbin, ein junger
Mann von erst 22 Jahren, starb am

d. M. nach kurzer Krankheit.
Verwilderte Hunde und Wölfe

machen die Gegend wieder unsicher
, X I fr X .k V js 4 1 Iuu lui. ouimu ijuuui viuuj uic
selben schon beträchtliche Verluste an
thren Schaiheerden erlitten. 21
unserer Bürger machten sich letzte
Woche zu einem ?reibiaen ns. hnA
gelang es ihnen nur ein Nest von 7

Zungen Wölfen zu erobern.
Wanduhren sehr geeignet sür Weih- -

Herrn Toedtmann jr.. starb
letzten Montag nach kurzer Krankheit,
Den tiefbetrübten Eltern Bei- -

leid.
Bei Herrn Fritz Hilgenstochl

kehrte letzte Woche der Klapperst
etn und beschenkte thn mit
muntere ocyterchen. Grawltren!

Ein? rnfthrfteirntfiptP" vv-..

n

.'Paare wurde neulich eine Katzenmusik
und wäre es beinahe zu ei -

nem Unglück gekommen, da verschic -

dene Unberufene ihre Revolver auf
die Versammelten abfeuerten

2llbmns! l! Albums!!!
Wir haben eine große Auswahl der

prachtvollsten Albums erhalten, dle
wir zu sehr mäßigen vcrkau-fen- .

Walker Bros.
L i t t l e B e r g c r. In der

St. Josephs Kirche an der Little Ber-ge- r

wurde am letzten Sonntag ein
Fest gefeiert, an dem sich von

nah und fern sehr viele unserer Ein-wohn- er

betheiligten. Dieses wurde
durch den Jungfrauen-Verei- n ver-anstalt- et

der dem Vereine eine schö-n- e

Fahne schenkte welche durch
Rev. Vmcenius O. S. F. unter Mit-Wirku-

unseres hochgeschätzten Pa-te- r

Zacharias Ehlen geweiht wurde.
Letzterer hielt das feierliche Hochamt,
nachdem Pater Vincenius eine erbau-lich- e

Predigt hielt, worin er den
Zweck nnd die Bedeutung einer Ver- -

cinssahne darstellte. Er bemerkte,
daß die Fahne das Sinnbild der

sei und daß der
Jungfraucn-Verci- n diesem
Tinnbilde stets folgen soll. Zum
Schluß wurde der erhabene Lobgesang

Großer Gott wir loben Tich" im
Chor gesungen, worauf die Bersamm-eltc- u

den Ort verließen, wo sie so

große Erbauung genossen. Herzlichen
r,.f Xrt.. fi r rfi VM l?fit iiMfstvAi"Ulill IjVUJllS. tlll V. 1. v. I. ViV.- -

mcindc und besonders den Mitglic-dcr- n

des Jungfrauen-Vercins- .

Es fällt uns eben noch ein, daß
noch eine Neuigkeit zu berichten wäre,
da wir aber nicht alle Sprachen ver-steh- en

und auch nicht beim Ban des
babilonischcn Thurmes waren, so

muß sich jeder die Musik und das
Durcheinander selbst vorstellen, wenn
er nur weiß wie all' die Instrumente
ausgesehen und welche Namen sie

trugen, von Juden, Heiden und an- -

deren Erdcnoölkern, gespielt, gcschla- -

gen nnd gchandhabt wurden, so daß
keiner den andern verstehen konnte.
Auf Wen es eigentlich abgespielt war.
wird wohl bekannt werden noch chc
der Truckcrtcufcl die Schwärze dt

hat.
Wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk

für irgend ein Mitglied der Familie,
vom Baby bis zur Gromnutter. kau-se- n

wollt, dann versäumt nicht bei
C. Silber vorzusprechen, wo

ihr Alles finden könnt was ihr
wünscht.

S t o l p e. Letzte Woche hat-te- n

wir echtes Winterwcttcr. Am
Tonnerstag stand das Thermometer
schon aus Null. Wo sind unsere n?

Wir hätten eigentlich

für jeden Tag einen nöthig.

Ein gewaltiger Nimrod vor dem

Herrn ist Herr Henry Oncken. Tcr-selb- e

schoß letzte Woche zwei wilde
Truthühner auf einen Schuß.

Herr Hermann Tomke, welcher
den Sommer jüber in Higgnisville
Mo., arbeitete, kehrte letzte Woche
wieder nach uns zurück. Auch Herr
)ritt. Cilffrslsts j" Vinl 0sstrt Mo..i,, i

in's Elternhaus zurückgekehrt.

Tcr Männcrchor dahicr wählte
am letzten Donnerstag Abend seine
Beamten für das nächste Jahr ioie
folgt: Tirigent, Pastor Mohr; Präsi-deu- t

Henry Zastraw; Vize-Vräside-

Ferd Oyzcschky; Sekretär, Win. Bacck- -

cr.
Wer seiner Familie oder sonst

Jemanden ein Weihnachtsgeschenk
machen will, versanme nicht, bei nn- -

rem Kaufmann Amcling vorzusprcch- -
en. Tcrsclbe hat eine fchönc Ans- -

wähl Wcihnachtswaarcn.
Die größte und schönste Auswahl

von goldencnRingen bei I H. Hasen- -

rittcr.

5tauft... Eure Schuhe im Groccrie- -
i i ' r Ti vivre wenn ,nr oorr oie ve ren uno

billigsten Schuhe erhalten könnt, wie
bei Prudot's.

Ich litt ungefähr Monate an
Neuralgie und Gcnchtszchmcrzcn
Nachdem ich vieles vergevitcy ge- -

braucht hatte, wurde ich durch dieAn- -

Wendung von St. Jakobs Oel voll
ständig W. H. Pcck, Oberlin
Kans.

flT?Pfcft(.rfirmst .fi:h Ebcrlin
cmpfielt sich den Besitzern von
Schweinen zum Schlachten ihrer
Grunzer und zum Wurstmachen. Aus- -

age wcroen aus oas eiic uno u
Uic beor0t

Gegen eine heftige Erklärung gc- -

brauchte ich mit den besten Erfolgen

rob Killmeyer, 2113 Mura-Str.- , Bai
timore; Md

Sin schöner preis.
. ". 7SlSÄofferire ich frei ein SetSpery's Mes- -
ser, bestehend aus ze etnem Brot- - u

iKuchcuntcsTer und Kartoffel, chäler

nachtsgeschcnke in großer Auswahl Dr. August König's Hamburger Brust-be- i
I. H. Hasenritter. thee- - Ich halte diesen Thee für das
'Potsdam. Efn Kind des beste Mittel gegen Husten, etc. Ja- -

Chas.

unser

.einem

gebracht

Albums

Preisen

schönes

schönen

Frau

zwei

geheilt.

M. Jordan.

s chn?ei;er.!?erein-l)elvetia.- "

' In der letzten General-Versam- m

1 lung des Schweizervcreins Helvetia"
wurden folgende Beamte erwählt
E. B lumer, Präsident; Jakob Von
Arx, Vice Präsident, Sam Baumgärt
ner, Schatzmeister; JohnM. Deflorin
Sekretär; John Haid, Fähnrich; Vor
stand und Kranken-Comit- e: Fritz Han- -

ne, Fritz Ochsner und Jos. Moos
mann.

Ein Antrag die monatlichen Bei-trä- ae

auf 15 Cents zu reduziren ac- -

langte zur Abstimmung und wurde
angenommen.

Beschlossen, am 1. Januar,' 1896,
einen Maskenball in der Conzerthalle
abzuhalten, wobei die 22 Cantone in
ihren Cantonal-Trachte- n repräsentirt
werden sollen.

John M. Deflorin,
Sekretär

Kohlen! Kohlen!! Aohlen!!!
Weichkohlen, Trenton, Mt. Olive.
Hartkohlen, Cross Creek Lehigh

chmiedekohlen, BigVein Piedmont
Cvke. - Connellsville 72 hr

H u g o K r o p p.

Nützliche Iveihnachts-Geschenke- .

Wenn Ihr Euren Söhnen und für
Euch selbst ein schönes und passendes
Weihnachts-Geschen- k kanten wollt.
dann kommt zu uns und wählt einen
schönen Anzug, einen Ueberrock, ein
Paar Höfen, oder eine Kappe, ein
schönes Hemd, ein Paar warme Hand- -

fchnhe, eine hübsche Halsbinde oder
andere Kleidungsstücke die wlr so
billig verkaufen.

Ochsner Bros.
Feuerwehr - Verhandlungen.

Regelmäßige Versammlung am 10.

Dezember. Das Protokoll der letz- -

ten Versammlung wurde verlesen u.
angenommen.

An Beiträgen gingen ein: $8.-10- .

Rechnungen von Fran C. Silber 51

und Äpouel Band S12 wurden zur
Zahlung angewiesen.

Tem Comite für den Maskenball
wurden Sö zur Verfügung gestellt um
Preise sür die besten Masken auszu-setze- n.

Tie Comitis für Beileidsbeschlüsse
uad Musik wurden mit Tank entlas-se- n.

Die Herren Aug. Tietzel u. Alb.
Schubert wurden als Comite ernannt
um mit dem Stadtrnthe betreffs
nöthigen Reparaturen am Spritzen-Haus- e

Rücksprache zu nehmen.
Ter folgende Zusatz zur Constitu- -

tion wurde angenommen: Etn ak-tiv- es

Mitglied kann vor Verlauf von

Jahren nicht auf die Liste der Paf- -

siven übertreten, außer daß er eine
Extragebühr von ?l bezahlt.

Herr Jul. Bauer wurde durch Hrn.
dil. Heinlein als aktives Mitglied

vorgeschlagen.
Hierauf Vertagung,

Hugo K r o p p, C h a s. H a n s e n,
Capitän. Sekretär.

m m

Kauft eure feinen Sonntagsschuhe
eure Werktagsschuhe oder irgend an-de- re

Schuhe, die besten die gemacht
werden bei Prudot's

Tas große Hämorrhoiden-Heilmit- -

tel, Anakesis, die Entdeckung des Dr.
S. Silsbee hat Anspruch ans den Na-me- n

das Wunder des Zeitalters."
20,000 dankbare Patienten segnen

dies einzige untrügliche Hamorryvl- -

den Heilmittel, und die, welche
und innerli-cheMitt- el

angewendet haben, werden
das angenehme Gesühl augenblickli-che- r

Schmerzlinderung und die sichere

Heilung zu würdigen wissen, welche

durch Anakesis gewährt werden. Preis
ZI. 00. Proben frei. Franko zuge-san- dt

durch P. Neustaedter Co., Box

221, New ?)ork.

Zum Backen.

Rosinen, 4, 5 und 7A Cts. per Pfund.
Eitronat, 15 Cts. per Pfund.
Orangen u. Citronenschalen,

20 Cts. per Pfund.
Mandelkörner, ... 30 Cts. per Pfund.
Aechter Zucker-Syru- p.

20, 25 u. 30 Cts. per allone.
Pulverisirter Zucker, Citronen und

alle zum Backen nöthigen Artikel zu
den niedrigsten Preisen bet

Adolph I. Prudot.
Spielsachen und Baumverzierun-ge- n

findet man nirgends so billig und
so schon als bet

Armin Begemann.

Erhielt höchste Lluszetchnungett
auf der L0e!t-usstellu- ng

EZESj

i --jrsv REATv3

EBAEfliIW
ifW

? PerfeUefte, das gemacht ir, .

Beines Trauben Cremor Tartari-Pnw- n

i von Ammoniak, Alann oder irgen
einer anderen Verfälschung.

40 26y In 4 euHuS.

SIMMONSX

REGULAT0R7

Gut für Jedermann.
ffast Jedermann nimmt ine abführende Medizin

um da Shlem zu reinigen, und auch dabei gute Ver
dauung und Freiheit von Magerbeschwerde zu erlan-
gen. Tas.befle.Vittel um diese Zweck zu erreichen
tft EimmonS Leber Regulator. Wann die Leber
thäiig und gesund ist'hndet man sich frei donMalaria.
BUtositüt. Unverdaultchkeit. kranken Kopfweh und
Verstopsung ; und von jenem ausgemergelten und
schwachen Eefühl. Weckt Eure Leder auf durch den

Gebrauch von S immons Lrber Regulator und Ihr
werdet von diesen Uebeln befreit, ls ein Abfuhr
Mittel wirkt SimmonS Leber Regulator besser all
Pillen. Es wirkt leicht abführend und erfrischend.
Zu erhaltcn flüssig (schon vorbereitet) oterals Pulver,
so zu nehmen oder in Thee daraus machen wie es gc

wöhnlich gethan wird unter dem deutschen Volk.

IF Jedes Packet hat den rothen
pel auf dem Umschlag.

J. II. ZEILIN & CO.,
"Pliila-ialpliiO- L,

. -

Wenn Ihr ein elegantes Weih- -

nachtsgeschcnk für irgend ein Mit- -

glied Eurer Familie kaufen wollt,
dann versäumt nlcht in I. H. Hasen- -

ritter's Juweleu-Geschä- ft vorzuspre- -

schen.

Um die Wahrheit zu erfahren
in Bezug auf Hood's Sarsaparilla,
frage man Tleiemgen, die diese Me
dizin brauchen, oder lese die ost in
diesem Blatt abgedruckten Zeugnisse;
sie werden Euch überzeugen, daß
Hood s kurirt.

Hood's Pillen kuriren Verstopsung

Ein schöner Carpet oder eine Näh- -
Maschine sind passende- - und nützliche
Weihnachts - Geschenke die man nir- -

gcnds billiger findet als in Leis- -

ner s-- M obelhandlung.

Aatarrh kann nicht kurirt werden

durch lokale Applikationen, da sie den
sitz der Krankheit nicht erreichen
önnen. .Katarrh ist eine Blut- - oder

Coustitutions-Krankhci- t und um sie
zu heilen, müßt Ihr innerliche Heil-mitt- el

nehmen. Hall's 5!atarrh-Ku- r

wird eingenommen und die schleimige
Oberfläche. Hall's Katarrh-Kn- r ist
eine Quacksalber - Medizin. Sie

wurde seit Jahren von einem der
besten Aerzte dieses Landes verord- -

net und ist ein regelmäßiges Recept.
Sie besteht aus den besten bekannten
Tonica, verbunden mit den besten
Blutreinigungsmitteln, die direkt auf
die Schlcimoberfläche wirken. Tie
vollkommene Verbindung der zwei
Bestandtheile ist es, waS solch' wnn-dervol- le

Resultate bei der Heilung
von Katarrh hervorbringt. Laßt
Euch Zeugnisse umsonst schicken.
F. I. Cheneyck Co., Eigcnth.

Toledo, O.
SVerkaust von allen Apothekern,

Preis 75c.

Habt Ihr kürzlich Leisncrs's Mö- -

belhandlung besucht? Es ist wirklich
überraschend, wie billig man dort
einkaufen kann.

Ein neues Buch
eine rure lang toucnTrei an

Aatarrh - Patienten versandt.
din Feiertags - Geschenk.

Jedermann. dcr einJnteresse fürKa- -

arrh und andere Wintcr-Krankheite- n

hat, wird mit Freuden vernehmen.
daß die Pe-ru-n- a Trug Manufactur-iu- g

Company, von Columbus, Ohio,
ein illustrirtcs Buch Von 4 Seiten,
über Katarrh, kostenfrei versendet.
Tie Illustrationen dieses Buches ver
anschaulichen das Gehirn, die Nasen- -

zassagcn, den Hals, die Lungen, die

Luftröhre, Magen, Leber, Mittelohr
Bier ganzseitige Illustrationen

veranschaulichen die Circulation,
das Nerven- - und Trüsen-Syste- m und
die Lcbensorgane. Das Buch ist ein
vollständiger Führer für die Berhüt-un- g

und Heilung von chronischem
5latarrh und allen Krankheiten des
Winters. Erkältungen, Husten,
Schwindsucht, Dyspepsia, Grippe,
Bronchitis und Pneumonia werden
beschrieben und behandelt. Krank- -

beiten der Nieren. Leber, Lungen,
Öhren, Augen und der Bccken-Organ- e

lind lllustrirt, beschrieben uno Be- -

Handlungsweise angegeben. Jede
Familie sollte ein Exemplar dieses
Buches sofort haben. Taufende von
Dollars und Tausende vonMenschcn
leben können durch das Studium
dieses Buches und Ausübung der Lch- -

ren desselben gerettet werden. Es
lehrt die Mütter, wie sie sich zu en

und von ihren Familien
Krankheiten abzuwenden haben.
Schreibt Name und Adreffe leserlich
und genau.

Habt unfehlbar eine Flasche Pe-r- u

na im Hause vorräthig, denn das
kalte Wetter ist .schon da. Dieses
Heilmittel, weise gebraucht, verhütet
Erkältungen, Husten, und die anderen
üblen Folgen des kalten Wetters,
und ist dies das größte Katarrh-He- il

mittel des Zeitalters.

WöchksUichkr'Sarktbmcht.

Getreide, Ulehl, usw.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.
Weiten. 2. Qualität...... 58

ANTAfGlUS
ist im Eagle Drug Store angelangt mit einer großen Auswahl von

Weihnachk-Geschenke- n

: aller Art, wie

Albnms, Srldor - itrtijrnirn, gctvfixm
und unzählige Gegenstände in Plüsch, Celluloid, Metall und Glas.
Das Neueste und Schönste zu den aller niedrigsten Preisen.

Wir laden höflichst zur Besichtigung unserer Waaren ein, ganz einerlei ob
Ihr kauft oder nicht.

rM
' "K .

HM

PIJIUILIIIUIS

l.vider -

IUlB"i!Ulll!l! Wh

stuhcren C. Christmann's Vkbaude, an der Marktftraßc,
'E-L&j- sim an ti , - - -

Ei dollftaudigeS und ganz neue? Lager von fertige leidern aller Art für Srvfz und klein,
lüte und Kappen Hemden, Unterzeug, laschentücber, und crrengmnob-Arrike- l.

Die schönste Zluswahl von Kleidern der neuesten Mode vom billigsten WrktaaSklizae dk
zum feinsten und elegantesten Salon.Zlnzuge. Mer Motto wird sein : Alrin PqU ui taTAat
Absatz und in diesem Zeichen werde ich stelö handeln und meine Waaren zu dea aslaKürtrrtg'MR

reisen verkaufen. Kommt und beseht meine schönen neue Waaren, und lernt meine lTuJiL
Preise kennen. Um geneigten Zuspruch bittet.

JTTXaXTXJS IVIOEISTJO,

HENRY GERHARDT

Aunden - Schneider.
neben der

Hermann,
N?er einen gutpaffenden Anzug nach der neuesten !Node haben will,

braucht sich nicht durch h'ohe preise abschrecken zu lassen, denn ich vcrferti.
ge vollständige

Anzttge nach Mnsz zn 20
Hosen zn $6

Feine Anzüge von $25 aufwärts.

von den bis ui den allerfeinstcn Aleiderstsssn an und laden
zur Besichtigung derselben höflichst
uud gutes passen.

Das Färben, RelNlgen
dern wird billig und gut besorgt.

M.
A. CLE1SNER, E. F. L. E. TIOBYN.

ice.Praftdent. Kaffirer.

$50,000. $20,000.

ein allgemeines Bank und Be
3 Prozent Zinsen zeitweilige Depositen.

I ? ?
Michael Jordan, uguft

Rippftern.

n.

r z S5. S-!!-TT ..-- XHI .k.j ; -
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tfirniy

auf

33X
Meyer,

AA75i

was
hont yrsittirr(rt
WV--. V V.

Rechnung rrageno. Die

höflichst zu

ist es oatz Benstng nur oas Beste luv uno ver
als ein anderes

'SL.

vi 56XSCIJCN, O. 2.UUIUU.
per Sack, 1. Qualität... 2.00

an.(.r lt o Oitrtsifif 1.80JLlCit, fCV vuu, -- . tl-l.i--.

per 100
per 100 Pfund 45

rrx. : iri... zz inn T5fnh 60C2l)lJul1r VI""" '

von

H.
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt. -

Butter, per .... 12 15
per Dudend ....... . 19

Hühner, per . 5
Chickens. per Pfund 6

per Pfund. . . . . 7 8

Schinken . . - 710
Schmalz, per .. ' . 68
Zwiebeln per Bushel. .... . - 40
Wolle per Pfund . ... 1220-
Kartoffeln.. ......... - 25

.
Neue

Vnndlnnge
im

Conzerthalle
Mo

Ich habe

ein. Ich g irintiren

von Mel

I L 333NX:
ngufl Leisner. Philipp uhn und 9. F.

1uni.l0.'92

'von

billiasten fScmb

JODAN, Präsident.
RIPPSTEIN,

GehülfIassirer

Mmm Savings Ban'i,
HERMANN. MO-Kapit- al

Ueberschuß

Betreibt Wechselgeschäst

zahlt

Uhren- - Julvclen-Gcschiif- t

'J'.
'vj,hihtjL''

m

Zufriedenheit

sccparlrcn

M i. Hasenritter
ai ein reiches Lager von

Wlttd und Tascheil-Uhrel- l,

Schmucksachen aller

die zu mäßigen preisen verkauft
werden.

Schuhe!

Neue Moden!

Neue

Wir
infof

schönsten modernsten Schuhe
eingelegt und laden Jedermann einem Besuche
unseres großen Schuhgeschäftes ein.

illf mtiyUUt.UimU kauft Schuhgeschäft.

JE.

n..iii

Kornmehl, 1.00

Produkte.
Corrigirt

JOHN HELMERS, Grocer.

Pfund....
Eier,

Pfund
Spring
Speckseiten

Pfund....

stets

Art
selzr

wissen

und

hakn billiger
irgend

Mehl,

Pfund
Kleie,

und

unsere Bewohner wollen und haben
nnrfi. . ?rfinrim iitiS niltpm irünfimprf

MyVII.HI V .m.v... 7

verkaufe: Cine Sann von 27Mi Zkcker 2 Mei3 len westlich von Hermann, utek Woknt,.
Scheune. Siauchdau und Elstern. Wrge Nähere
wende man sich an

ffruraSkiek.Hermann. Mo.

carrnlSnrerei. lle Ttejen'gen. weicht sich eine
O neue He,lnatt, gründe wollen, mögen sich weu
den an br,ftia Sadient, welcher in jener Begehung
Snskunft ertdelle kann, über die grvfz Vortheil
welche der Staat Virginia gkgnSrtlU bietet.

hri ft. i ad ten .
Etone Hill, M.

FARMERS' EXOHANSE

KOOM
von

as7L7t

lNachfolgkr von P h i l. H a e ff n e r.sj.
4. Straße, zm. Markt und Schlllerstlage.

Hermann, ' Mo. ;

Fkiüer Lunch ftdcu Morgen.

ffarmer wden bei mir fl,tZ die krftea
ZLhiSki.S zu'den billigsten Preisk fxnvn.


