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Dies ist Wunderbar
Erebrbie Skropheln vollständig geheilt

Ilcrr Geo. A. Zirkle ist oin wohlbekann
ter SohuUchrer in ilt. IIorel, Tena. Er
schreibt una aus freien Stücken Fol-
gendes: "Ic-- Ilood's Sarsapa-
rille, und il'.r (Ituisd dalur ist folgender
ich habe von Kindheit an an ererbten
Bkronlicln gelitten. Als ich 37 Jahr alt
war, finden rnuino Augen an mir weh
tu thun und ein Gächwür wie ein
Ei prose, bildete sich an der rechten Seite
meine Jlaiots, welches eiUrtf. Andere
fol'lei, b!d moh sei-h- s gebildet hatten
oni aufbrachen. Ich versuchte alle
Arzneien. leb. vtr oft so schwach
dass Ich kaum fevhon konnte. und
war gänzlich entrnuth'tft. Ich be-

gann mildem Gebrauche von Ilood's Sar-eapari- lia

und nahm fünf Flaschen. In
weniger als drei Mr.naten waren beide
Geschwüre ea meiner Schulter geheilt;

Kood's S. Kurirt
Ich war von ei r.cra n ninKoneunien Katarrh
kcrlrt; und d- -r akmphnl'iss Zustand ist
Immer vp.brnfhmb!r gewor-
den. Ich wi.'n mehr tl.--t j" in meinem
IXiben, und erfreu mich

Oer bestan Gesundheit
Wundern Bie nU-- dai ich an Ilood's
ßarsarariJU glaube? Ich kann nicht
weniger thun als ea überall und für
A lies zo empfehlen." Oi:o. A. Zirkus.

""HOOd'S PVAsn 8intl besänftigend- - 25c

Rccd, der Sprecher tc$
hat beu bc

Innntcn deutsch antciifiiitiüljiu (ic.n-ßtc- f

VlbslCüvbuctcu Richard vtholbt
Den 3t. zmu iiin-jiuc- r bcöttmi
td für (iimiiaubcuuia. unb yiatttralifa-ttoi- t

gemacht, ist dies ein üchr
wichtiges Comite unb wirb vk'vv
S3avtf)osbt hier jccncusictt Ijabcn,
manchen liegen (niniciuaiibatc gatch
tetcit Schlag n6,ynuci)vcn.

Das Gebrüll des britischen Löwen
wirb schon merllich schwacher.
Selbst ber Tonnerer an ber Tl'.ein-fe- ",

die Lonboner Tiines", stimmt
seinen Ton schon ctnniv herab unb
die gesammte Presse in London unb
der Provinz k sie im fit sich bei Be-

sprechung ber Ünac ber größten SJiViH

igung unb plaibirt für sriebliche Bei-legun- g

bes Streites, llnd ba,;u lvirb
es schließlich auch kvmmeu, denn
John Bull kennt seinen Bvrtbeit.

Sprecher Reeb hat die sclnvierige
Aufgabe ber Erneniiuttg ber staubigen
Comites zufriebenstcllend erlebigt.
Ten Vorfitz im Ainanz-Comit- e erhielt
Tingley vontaine, im Comite sür
Banken unb Courant Walker von
Massachusetts, im Comite für aus-wärtig- e

Angelegenheiten Hitt von Jl-linoi- s,

im Bewilligungs Comite Cau-no- n

von Illinois. Erfreulich für die

Teutschen ift.bie Ernennung des Herrn
Bartholbt von Missouri zum Borfilz-enbe- n

bes Comites für Ciuwanber-ung- ,

für welche Stelle er bie besten
Qualifikationen hat.

Tas Gebiet welches England
Venezuela streitig macht, ist beinahe
das aanzc südlich vom Orinoco und
östlich vom Caroni, der sich oberhalb
Bolivar vom Orinoco nach Süden zu
abzweigt, gelegene und wird imRor-de- n

durch das sich in einiger Entfern
ung vorn Orinoeo von Westen nach
Osten hinziehende Imatacagebirgc
liat die Engländer davon abgehalten,
alcicli das aanzc Gebiet bis an den

Orinoco zu beanspruchen. Tie Cara- -

und bie Golblagcr
von lurnari siub im nordwestlichen
Winkel dieses Gebiets gelegen und
ganz dicht bei der lH von Lord
Granvillc gezogenen Linie liegt die
Cuyuuigrube. Auf den Marien bildet
die IS 11 von Sir Robert Schom-burg- k

gezogene Grenze die Scheibe
zwischen Britisch Gmjmm unb Vene-

zuela; dann wurde lsi l von Lord
Abcrdccn die Grenze nördlich unb
westlich bis an bcn Cnuani verlegt
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Zu Linn Creek, Mo., ist der Ofagc
Rivcr weil über seine Ufer getreten

Breite geht über drei
Meilen. Vierzig Familien nil?5z-te- n

ihre Wohnungen räumen, einige
verloren allen Hausrath. Scha-de- n,

welcher in Camden County
Einzäunungen, Futterstoffen und

angerichtet wurde,
auf 100,000 geschätzt.

Goceries, stets
billigsten in der Stadt.

A.J.Prudvt.

Tas Hochwasser des
und Moreau-Flusse- s tritt allmälig

zurück und das Wetter ist heute Abend
klar. Vom Gasconade-Flu- ß kam ges-ter- n

Abend Nachricht. Er fällt schnell
und man befürchtet keine weitere Ge
fahr. Der Verlust im dortigen Thal
wird im Vergleich mit dem Ofagethal
gering sein, da ersteres enge
und der Fluß viel kürzer ist. Der
einzige Punkt am Osage, mit dem
Verbindung besteht von der Mündung
abgesehen, ist Bagnell, etwa 90 Mei-le- n

aufwärts. Dort fiel der Flus; 21
Zoll, doch tritt er sehr langsam zurück
und die Niederungen werden noch
zwei oder drei Tage unter Wasser
bleiben. Ein weiteres Steigen wird
nicht befürchtet. Ein großer Prozent-sa- h

des Welschkorns war in den Fel-dcr- n

und ist sämmtlich verloren. Der
Verlust Welschkorn allein wird auf
82,500,000 geschätzt. Tiefe Schätz-
ung mag zu hoch gegriffen sein, doch
der Verlust Vieh, Heu, Zäunen,
Weizen, lÄebäudcn u. s. w. also ins
gestimmt, dürfte sich auf Millionen be-

laufen. Das ganze Ofagethal im
Urnkrcife von 100 Meilen bietet ein
Bilb ber Verwüstung und der Zerstör-un- g

dar. Große Noth muß nothwcn-digc- r

Weise folgen, da Hunderte von
Familien Alles verloren haben. In-nerha- lb

sechs Tagen wurde eines der
reichsten Thäler des Staates in einen
Schauplatz des Elends verwandelt,
ohne Gleichen in der Geschichte des
Staates. Tas Morcauthal ist cbcn
falls völlig zerstört, doch sind die Far-mc- r

dort wahrscheinlich im Stande,
steh ohne viel Beistand durchzuhclfen.
Es wird immerhin noch einige Tage
dauern, ehe ein genauer Bericht über
die Uebcrfchwcmmung gegeben wer-de- n

kann.

Der Flächcn-Jnhal- t von Missouri
nach Ackern beträgt 11,025,000. New
Haiuphirc, Massachusetts und New
Jersey sind je nur ein Achtel so groß
Der. Umfang von Rhode Island und
Delawarc könnte von Missiouri abge-schnitt- en

werden und es würde noch
so viel Raum haben, um 20 Staaten
von der Größe der beiden aus dcmscl-de- n

zn organi siren. Verzchn Staa
n von der Größe Connecticuts könn-

ten aus Missouri hergestellt werden
und dann würde noch so viel Tcrri-toriu- m

üb-i- g bleiben, nm genügend
clschkvrn zu prvduziren, um die

, Bewohner von Connecticut oamit aui
in Jahr
Missouri.

zu verschen. Grand old

Die Staatsuniversität zu Colum- -

bia, Mo., trifft mit Eifer Vorberci-tunge- n

zur Herstellung von Anti- -

5oxin, znr Bekämpfung der schreck- -

lichen Tiphtheritis. Man glaubt, daß
bis zum Frühjahr über tausend To- -

en zur Verthcilung gelangen können.
Tas zu Columbia hergestellte Heil- -
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haben Rock Island
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Bros, Chicago
line der

werden $2,000,000
legen, stno

Granville auf jen- -
stktktZ 1i?,'r b,Z lX(uiio3L Tn .(..iivv. w

Goldlager noch hinaus- -

so England Abgrund- -
fkaufen.

welche
machen,
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fut Gebiet dieselben mit
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Sylvester.

.Beflügelt eilt des Iahn letzte Etunt
In Meer der ewigen Unendlichkeit,

Und mit dem letzte Echlag elz'rnem Mund.
Ta öffnet sich da Thor der Ewigkeit.

Und majestätisch, pol Jugeudglanz,
Mit goldnen

Da Haupt geschmückt mit einem Strzhlenkranze.
Betritt da neue Jahr die Erdendahn.

Und jubiltrend seinen Einzug grnszrn
Die Menschenkinder all' feinen

Nur noch wenige Tage, und es
dahingeschieden, das alte Jahr, da-hi- n

in das Grab der Geschichte, zu
seinen 1895 Vorgängern! Nur noch
wenige Tage, und unser geistiges
Auge wendet sich von heruntergehen-de- n

Sonne ab und aufgehenden
zu! Nur wenige Tage, und
mit Gesang Bechcrklang von den
Einen, von Anderen aber mit
stillem Gebet und wehmüthigen Rück-blic- k

auf die Vergangenheit, die so

Manchem nur Sorge undKummerge-brach- t,

wird von den Bewohnern der
ganzen civilisirten Erde neue
Jahr als der Bote einer schöneren,
besseren Zeit begrüßt. Doch hin ist

hin. Möge das lcife Gefühl der
Trauer über das Vergangene, das
Tiefen oder Jenen vielleicht

durch den Glauben und die
Hoffnung auf das Bevorstehende ver-drän- gt

und erfetzt,' die Thräne für
Dahingeschiedene durch den war-

men Hoffnungsstrahl der Zukunft
werden! An der Schwelle

zwischen dem alten und neuen Jahre
sei unser Blick vorwärts und nicht
rückwärts gerichtet, und nur die en

wollen wir
als Vcrmächtniß des alten in's neue

Jahr hinübernehmen. Was Weih-nachte- n

für die 5linderwelt ist, in

reichhaltigste
diesem Gebiet.

Äommt beseht

Juwelier.

um 564.000

halten

ZuWarsaw Mo.,
der Warsaw

Southwestern Bahn von seinem
Fundamente geschwemmt, gelang
es, dasselbe festzulegen.

Durch die schweren Regengüsse der
letzten Woche wurden Union, Mo.
eine Brücke der St. Louis, Kansas
City Colorado-Bah- n

Der mußte
Folge dessen eingestellt werden.

m

Für Farmer hoher Wichtigkeit
die Versammlungen, welche

Januar zu Columbia, Mo.,
14. 15.

Januar die Staatsackerbaube-hörd- e

in dortigen Bureau ihres
Secretärs jährliche Sitzung abhal-te- n.

Präsident der
der der Ackerbau-schul- e

eingeladen, an derselben
werden ferner

um diese des
Vereins für Molkerei,

des Vereins sür
Straßen stattfinden.

Ist'arrhhcilbar ?

Frau Mary Alexander bc-ja- ht

diese Frage in einem
neulich Briefe.

Frau Mary Alexander, Pipcr
Jll., schreibt: ,, Gesund- -

war schon sieben Jahren
schlecht. Aerzte erklärten meinen

als Katarrh der Luftröhren.
von keinem derselben Hoffnung

Genesung erlangen. Meine Freun-d- e

überredeten mich,Pe-ru-n- a neh- -

welcher Gedanke schlummert, meu. Zu dieier Zeit muvte ich das
das ist Sylvester für den Erwachse- - Bett hüten. Nachdem ich

nen mit dem wachen Bewußtsein. Flasche eingenommen, war
Doch beide Tage sind willkommene ich Stande, aufzusitzen und die Gc-Gäst- e,

weil sie Beide Frohsinn im schwulste an meinem Körper den

Gefolge haben der eine durch Ue- - Gliedern begannen zu verschwinden,
bcrraschung nnd Geschenke, der an- - Nachdem ich mit dritten Flasche

dcrc durch Hoffnungen und Wünsche, fertig war, war gesund und

Auch wir hegen heute einen solchen fühlte mich wohl, wie je zuvor in

Wunsch, und der ist: Möge un- - meinem Zuversicht-scr- n

Gönnern und Abonnenten das behaupten, nach meiner An-ne- ue

Jahr die Verwirklichung ihrer sicht, Pe-ru-n- a mir das Leben gerettet

Erwartungen bringen, welche ihnen
das nicht gebracht Unseren Katarrh jeden Theil des

Lefern also ein menschlichen Systems an. Nicht nur
Glück zum Jahre 1896"! find Kopf und Hals dem Katarrh aus- -

gesetzt, alle anderen Theile
Auswahl vonTaschcnuhrcn, Organismus können davon betrogen

Wanduhren, Schmucksachcn, Silber- - werden. Es Katarrh des Ma-Waare- n

usw. ist jetzt die schönste flen? ' der Nieren, Leber ?c. Peru-n- a

in der Stadt und um-fa- ßt

alles Neue auf
und euch die schönen

Waaren.
Jul. H. öasenritter,

Der controllirbare Weizenvorrath

Wockie 2. Bu fiel ver- -

fl"!?fttrt Qnnia firnrfitp rtpstfrtl

wurde das Sta-tionsgebäu- de

bei

wegge-schwem-

sind

werden. Am

Staatsuni-vcrsit- ät

teilzunehmen.
Versammlungen

der Schweine-Züchte- r

City,

der

Leben.

hat."

des

Meine

ein innerliches systemisches Mittel
und heilt den wo immer er

befinden
Ein belehrend illustrirtes 04 Sei-te- n

starkes Buch katarrhalische
Krankheiten versendet
Pe-ru-n- a Drng Manufacturing

sich der verflossenen Company, Colnmbus,

' I Mtll'smehrt. Dazukam, daß Londoner Uoytenl oyten:: oqierni:

Mittel soll billiger sein als dasjenige, Banquiers die amerikanischen Se- - Weichkohlen, Trenton, Mt. Olive,

welches von Teutschland bezogen curitäten aus patriotischen Gründen Hartkohlcn, Cross Creek Lehigh.

herabdrücktcn. Angestchte dieser Schmicdekohlen, Bigein Pieomonr
Umstände konnten sich Weizen- - Coke. - Connellsville Hr.

Die niedriacn Kornvrene babcn cu natürlick, nickt besonders er- - u g st p p

itrmit-n1iiii- YipmnlriHt fa cvt

ist
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R. W. im Alter von
viel aufzukaufen und aufzu- - in Chicago 55 Ceuts und in Bürger

fprcichcrn, als sie erhalten können. York 64 ven an ocn aruiflen chi- -

Dan sie bieZ bcm Nmecke tlmn. um der Well'ckkornvrcis ist sehr oc,ivcie iym vsnw uuuu vvn ein- -

Kapitalien nutzbringend anzule- - niedrig, der Bnshcl Cash" steht auf c,u Hirsche beigebracht worden war.

gen, ist selbstverständlich. Sie rnö- - 21 Cents, obwohl die Zunahme des war Präsident der Bank von a- -

gen das so aufgespeicherte Korn mehr controllirbare Wclschkornvorraths lcm xxno einer oer meynen Finger oes

als ein Jahr halten müssen, vielleicht in der letzten Woche nicht county .

von

nicht, je nachdem dienächstjähri- - war. Zwei Gefangene des Staatszucht"
gen Erntcaussichten sind. Die Kartoffelpreise sind reich- - Hauses zu Jcffcrfon City, Mo., wur- -

Armour, der Flcischkönig von Chi- - licher Zufuhr unverändert. Sie den dem Gebrauche gemäß zn Weih- -

jagö, läßt Hnnderte von Cribs in stehen auf 20 Cents bis 30 Cents per nachten begna.

Iowa errichten. Connselrnann Bushcl im Großvcrkauf. digt. Ihre Namen sind Jack Sheldon
Ev. längs der

Pe-ru-n- a

Bahn Cribs lassen. Inhalt der Anzeigen von wegen Morders lin Graoe m New- -

Pillsbnry's von Minneapolis, haben Hood's Sarsaparilla bestätigt ton Co. am 28. August zu 40

Iowa Cribs be- - durch Jndorsos, welche iu der Finanz- - Jahren Zuchthaus derurtyeilt.
deckt, welche Millionen von Bushel ohne Anstaud acceptirt würden, kcr sollte wegen im 2 Grade

zu fassen vermögen. Barnhardt Das sagt deutlich daß Höpd's 30 Jahre Zuchthaus verbüßen. Beide
von haben die Haupt- - kurirt

Northwestern genommen
und in Corn

as nur oie grvtzen,
und 1881 das giebt noch Hundertc von klei- -

Tii'v,vVv ncn Tpckulantcn,
weiter Anstrengun

liegen hat die
um
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bestätigt, werthvolle
gemacht. Pflügte Wel-zense- ld

bepflanzte dasselbe
Saatkorn,
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Korn New

Anck

ihre
Love

auch

dem

und Albert Walker. Sheldon wurde

erbauen Die Der
1882

das nördliche mit Wal- -

Welt Mordes
Die genug,

&om
nsirr

wird

welche
ihr eben- -

vul,

Ein hat,

das

waren zur Begnadigung empfohlen
worden auf Grund ihres stets guten

Benehmens während ihrer langen
Gefangenschaft. Den übrigen Jnsas- -

scn der Anstalt wurde Feiertag
mancherlei Erleichterungen und
terhaltungen gewährt.

fünf Acker verwandt wurde, war zu- -
arrh kann nicht kurirt werden

t. in otrtWiötrfif Winvhntt I

VkTc- - sV 7n M.
lokale Applicationen, da sie den

Ackermchtwahrend rankbeit nickt erreichen
demselben Verfahren unterirorfen können. Katarrh ist eine Blut- - oder
worden war. Die Getreidewanzeu Constitutions-Krankhe- it und um sie

iPi-rrnrtP-tt hip 40 wäkrcnd sie zu heilen, müßt 'Ihr innerliche Heil- -

fünf Acker nicht berührten. Mittel nehmen. Hall's Katarrh-Ku- r
I w;X ötMrtoMnrnmöti tfttn nie rr PirtH Clt

zu so lange als möglich. Vor Katarry muß Tu Dich sorgsam

doch

von

Es

die

die

die

bei

von

von

die
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am
Un- -

Acker,

die
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Oberfläche. Hall's Katarrh-Ku- r ist
keine Quackfalber Medizin. Sie
wurde seit Jahren von einem der

da bessere Preise mit der Zeit bezahlt hüten, der zur Schwindsucht wird, an sten Aerzte dieses Landes verord-werde- n

müssen. der die Jugend stirbt. Wenn der und ist.ein regelmäßiges Recept.
Wurm sckon naaet in den Blütben. Sie beitebt aus den besten bekannten
wer ist Thor, wähnen, daß er nie Tonica, verbunden mit den besten

Herr Henry Ochsner befand sich verdirbt?" saat Sckiller. .Na.t Tu Blutreiniaungsmitteln,' die direkt aus
diese Woche St. Louis um Gin- - Ui tzn. ... ,7,,.. die Schleimoberfläche wirken. Die
käuse für .das Kleidergeschäft von ZZ vollkommene Verbindung der zwei
OcksncrBros. zu mackpn. Kr kert. Kopsweh unb eine Reche andere iQnhth.iu ist es. was solck' wun- -

i f. ew . - i OrtiXa a M a am I r i - a f ? t !fn-- -
cracgic eine große tusmayi neuer vlu oervoue yteiiuiaic uei ei v"1""
Ueberrocke zurück, die zu uock nie da- - Ursache des anderen ist. so wisse, dak von Katarrii yervorvringr. a?
gewesenen billigen Preisen verkauft sich diesen Uebeln durch den Gebrauch Euch Zeugnisse umsonst schicken,
werden. Kommt und besebt diekel-!- .. v . . , ?k. C b e n e tt Co.. Eiaenth.
ben ehe ihr anderswo käust. Ihrr T T A Toledo. O
werdet Geld dabei sparen. vorbeugen Für 25 Cents Verkauft von allen Apothekern

vchsner BroS. lApolyereni zu yaven. l Preis 7öe.
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Freitag, Nnmmer

Manche Leute sind so geizig, daß sie
einen Silberdoller so fest in der Hand
halten, daß es dem Adler schlecht da-b- ei

wird.

Kommt und beseht meine schöne
Auswahl neuer Schuhe, die ich immer
noch so billig verkaufe wie früher.

Christ. Schleuder.
Die Klagen über den Mangel an

Wild sind im County allgemein. Da-ra- n

sind die Jäger aus anderen Coun-tie- s

schuld, die mit ihren Jagdhunden
und Hinterladern seit Jahren die

unsicher machten und Al-l- es

niederknallten, was da kreucht
und fleugt und ihnen gerade in den
Weg kam.

Das nächste Jahr ist Schaltjahr.
Tann kommt aber erst 8 Jahre später
ein Schaltjahr, da das Jahr 1900 kein
solches ist. Eines unserer Wcchsel-blätt- er

macht die Damen darauf auf-merksa-

und räth ihnen an, die Ge-legcnh- cit

nicht vorübergehen zulassen
da 8 Jahre eine lange Zeit ist.

Ein Wcchsclblatt macht den zcitgc-mäße- n

Vorschlag, daß Farmer ihre
Namen in von der Landstraße aus
sichtbarer Schrift an ihren Gebäuden
anbringen sollten, was eine große
Bequemlichkeit für die Passanten wä-r- e

und den Eigenthümern gewiß kci-ne- n

Nachtheil bringen würde.

In Indianapolis haben sich eine
Anzahl Narren, die zu dumm sind, um
den Werth des Lebens zu begreifen,
zu einem Sclvstmord-Clu- b zusammen-getha- n.

Ein Mitglied, Frank Smith
mitNamcn, versuchte sich, nachdem er
das schwarze Loos gezogen hatte, mit
einer Mischung von Bier und Morph-
ium aus der Welt, zu schaffen. Er
lebt aber heute noch. Woraus her-vorge-

das; das von den Muckern

ProHibitionistcn Bier
dann einmal gesund- - thau kamous

Heitsschädlich ist, wenn man es mit
Gift versetzt.

Wir machen Farmer darauf
daß es ihnen nicht erlaubt

ist, frifches Fleisch in kleineren
titäteu als beim Viertel in der Stadt,
zu verkaufen. Wenn fie hier Fleisch
beim Pfund verkaufen wollen (z. B.
10 oder 25 so müssen sie erst

Butscherö Lizens" lösen; sonst
können sie um S10 bis $50 gestraft
werden.

Allen's Lungenbalsam ist seit läng-ge- r

als fünfundzwanzig Jahren ein
beliebtes gegen Heiserkeit
Halsweh, Erkältung, Bronchitis,

Husten, Croup alle an-ber- en

Erkrankungen der Luftröhre uud
Lunge. Wäre es nicht ein so

Mittel, so würde der Ver-brau- ch

davon nicht von Jahr zu

Jahr gesteigert haben. Allen's Lun-genbalsa- m

enthält kein Opium, ist an-geneh- m

zn und hilft bei Be-folgu- ng

der Gebrauchsanweisung in
allen Fällen.
25 Cents; und Sl.Oo
Flasche zu haben.

Verfahren, Fleisch zu pökeln.

Früher rieb man das Fleisch, welch- -

es man pökeln wollte, einfach mit ein- -

er Mischung von Salz nnd Salpeter
ein nahm immer verhältnißmäßig

- bcn ctltcu

11m vier iStalles Fleisch der darunter stehen

Late abzuwaschen und umzuschich- -

en. wird nun gerathen, eine
nach folgendem Necept

ochen: Pfund 2i Sal--

poter, ein halbes Pfund Kochzuckcr

und Quart Wasser werden lange

das; die Lake Fleifch bedeckt.

Tas Fleifch wird nun von selbst fertig
lästige Umwenden fällt fort;

in vier Wochen nimmt die Schin- -

ken heraus, die nichts von Saft
laben, was bei dem Trocken- -

pökeln immer Fall Tann

Erhielt
auf SSltAusfteUng
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W
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Das nerfeitefle. das nacht wird.
Cremor

iftei rcn .t,.r. nrf!s.-finnrt- -
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SIMMONSV
z jy

regulator7

Gut Jedermann.
Fast Jedermann eine abführend Medizin

um da Syem zu reinigen, und auch dabei gute Ver-
dauung und Freiheit dvi, Mager beschwerde zu rlan
gen. beste.Wittel um diesen Zweck zu erreiche
ist Simmons Leber Regulator. Wann die Leber
thätig und gesund ist'sindct man sich frei
Blliosität. UnVerdaulichkeit, kranken Kopsweh und
Verstopsung; und von jenem ausgemergelten und
schwachen iSefiihl. Weckt Eure Leber auf durch den
Gebrauch von SimmonZ Leber Regulator und Ihr
werdet von diesen Uebel befreit, ls ein bführ-Mitt- el

wirkt Simmons Leber Regulator besser als
Pillen. Es wirkt leicht abführend und erfrischend.
Zu erhalten flüssig (scbon vorbereitet) oterals Pulver,
so zu nehmen oder ein Thee daraus machen wie es

gethan wird uuter dem deutschen Volk.

Zeoes Packet hat den Z'Zttots
pcl aus dem Umschlag.

J. II. ZEIIN & CO
Ililla.a.p3aiat, - - - Ea.

dürfen sie nur vier Wochen in gelin-de- m,

nicht warmen Rauch geräuchert
werden. (Wbl.)

Villige Handschuhe.
Wir haben noch eine Aus-wä- hl

an Hand, die
vor Steigerung Lederpreise
eingelegt haben jetzt
Kunden die Vortheile unseres billi-ge- n

Einkaufs tieten, indem wir alle
zu den früheren billigen

Preisen verkaufen werden.
Ochsner Bros.

The Historie Route.

The Nashville, Chattauooga &
St. Louis Railway, rnodel rail-roa- d

o South in
roadwav and Service, is also

und verschrieene ieatest in historieal iuteresr. more
selbst noch nicht ! ölty dattleuelds aud

auf-merksa-

Quan- -

Pfund),
eine

Hausmittel
Aus-zehrun- g,

uub

zuver-lässig- es

sich

nehmen

Cents per

Neues

Auacnblick

Salzlake

rothe

Handschuhe wir

und unseren

Handschuhe

equiprnut,

live uatioual cemeteries bemg lo-cat- ed

ou the various lines of this
System. This is the preferred
route to Atlanta for the Cotton
States and International Exposi-
tion, opeu from September 18, to
December zi, 1895, for whichvery
low excursiou rates, have been
made. Through sleeping car Ser-

vice from St. Louis to Atlanta via
Evansville, Nashville and Chatta-
uooga. This is route of the
famous "Dixie Flyer" through
sleeping car line which runs the
year round between Nashville and
jacksonville, Fla. For further In-

formation, address R. C. Coward-iu- ,
Western Passenger Agent.

Railway Exchange Build'mg, St.
Louis, Missouri, or
W. L. DANWY, F. & T.

Nashville 7enn.

citiniLtra,tor's Uotiee.
Notice is herebv eiven that letters of Ad

ministration upon the E&tate of David
Tavloe. deceased, have been grant- -

ed to the undersigned by the Probate Court
of Gasconade County, Missouri;, beanng
date the 2ist, day of November,

All persons havinir Claims against said Es--

tate are required to exhibit them to us for
allowance within one year from the date of

Sll allen Apotheken zu said Letters, or they may be precluded
I U. fl4- riili I' C f 1 f J qn,1 tf CI1M

50

Cs

IrOITl Aliy LTCliCIll niti ii uvii
Claims be not exhibited within two years
from the date of the Publication of this
notice, they will be forever barred.

WM. 11. Tayloe,
James L. Tayloe,

Administrators.

Administratrix Notice.
K..tiri K heröbv iriven. that letters of

Administration c. a. upon the estate of
wm I Allen. deceased. have

iiii's ZU Diel Saluetcr Ulid leate dailN irrantod to the undersiirned, by thi
" " m:

Probate Court o, uaiconaue uumyi ;us- -

t.vin V.earin date the ciav ok

' - . . . ' r'.A, m...r, r... -.- r--r. s. - I AI n.TsoilS llvinis CIJ.I.'ii aani-.i- . jaivj
lncii ow tqngrcn scyr cuiiuui, vu to c,hbt the.n to her- -

it aber große Schinken Wochen f',- - allowance wilhin one year from tlie date

ps,c. mtt. hatte m..schang
mit

den

zu
1 Salz, Unzen

; so

DaS

U.

.ii.

f

Claim; be ivt exhibited within two years
tW,c

tue aale ine ji um
tice, thev will be forever barrect.

MarSAn!S AMEN,
Administratrix,

t. a.

in St. fouts.

gekocht, bis das Salz sich löst, dann Tonncrötag den 2. Tezembcr.
aestcllt und nachdem das Fleisch Weizen. No. 2 rother, 56fe No

5i rnfhpr. 52icC C: No. 4. Cci

lll Liiiviii ijyit.ivi U ) I I i - -- ' '
rtittointihpr nospnt ist hslröfjpr ofooU Wni. No. 2 2b!a c: co. z
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das

das ganze
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ihrem
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c: No. 3. 1 C.

.rnnipinc. Tie Verkäufe von allen
Sorten variiren zwischen $3.25 und
53.75 p loow lebendig

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im

Gewickt von 1.300 bis 1.600ln.
raube schwere. 83.75

(4.00; mit Mais 1,100 " '
bis i,300ll schwer. $i.2o((vi.w,

5.60:'
Red Top I3.00sex5.30;

.

iüiiuet
ungariiazer

1 70.
Kartoffeln. 20kD25c per im

Eroßen.255öLc vom Wagen.
Zwiebeln. per Bushel.

.Gemischtes

SS

Ein glückliches

gefütterte,

wünschen wir von Herzen allen unseren geehrten Kunden und Freun den

BROS.

&M

-- iXi&x

WALKER

fjP
-

im

stüheren C. Chriftmanns GebSadc, an der Marktäraßc,

Ei vollständiges und ganz neues Lager von fertigen Kleider aller skr Sroß und Slltin.

Hüte und Kappen, Unterzeug, Taschentücher, und HcrrenSarderotlrrikel.
Die schönste AuSwahfvou leider der neuesten Mode vom btlltgsteu WttakSn,a MI
feinsten und elegantesten iviein Motw wird sein Kleine Prosite uiid rasch,

Abwtz und in diesem Zeichen werde tch ftelS handeln und meine Wuare zu de aidiMÄrei!en verkaufen. Äommt und beseht mein schönen neuen Waaren und lernt meine biliigMi
Preise kennen. Um Zuspruch bntct.

Hermann,
neben

US

JUXilUS O33lT7fS.

wer einen gutpafsenden nach der neuesten Alode haben will,
braucht sich nicht durch hohe abschrecken lassen, denn ich verferti-
ge vollständige

Anzüge nach Mast zn $30
Soson zn Jt6

Feine Anzüae $25 aufwärts. Ich habe

8OO 3VXXJJST.
von den billigsten bis den allerfcinsten Aleiderstssscn lzand und laden
zur Besichtigung derselben höflichst ein. Ich ginn tircn Zufriedenheit
uud gutes passen.

Das Färben. Neinigen und Neparircn von Klei-

bern wird billig und gut besorgt.

M.
C.LEI8NER, E. K.

Bt!rSfidnt. afsirer.

5

zum

-

zu

von

zu an

HERMANN, MO-Kapita- l

$30,000. Ueberschuß $20,000.

Betreibt ein allgemeines Bank- - und Wechsclgeschäft Be
zahlt Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.

Michael August Meyer, nguft LeiZner. Philipp uhn und ff.
Nippst.

u.

h
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4Zc

4fa,vc
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conzerthalle

L.
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von

Wir und
dem

die

und
ein.

ist es vag enstng nur oas cste uno villlger ver
kaust als irgend ein anderes

t in ffar von 27tlk cker 2 Mki.
Itn &Ut4M

eune.Stauchdautund Kiste,. Wege abere

Mo.

.BmchersStcers WsMchrr Mttwmcht.
bis zu 1.150N. U.00a ,M

OTOA3a:

4 50 100 1b lebendig. Nutze
, selber. Käl- - Jeden Freitag corrigrrt von der

td HERI1IA.ITO STAR
Schafe 3 p w. Lämmer. 4S6 izen, 2. Qualität........

öc V u tevenoig. Weizen. 3. Qualität
Butter. Feinste Rahm- - u. Creamery Mehl, per Sack. 1. Qualität,

Butter. 20K21c; Country Butter per Sack. 2. Qualität
v i. Kornmeyl, per iuu Psunv. .

fftpr. Kriscke Dudend. inn Pfund
Gras-Same- n. Kleesamen $6.50 (& s,ivttuff. ver 100 Pfund.

7.50? 100 n; Timothi) litabnttc' "

4 ?

vi.ioiw

Bushel

25K)50

Heu.
IN

$6.50(du.uyyJLi

Art
Hemden,

Salonnzuge.

geneigten

Anzug
preise

Händlern (meistens
bezahlt.

$10.00 lWO; Prärie-He- u Pfund.
50lÄ10.0( iEier, Dutzend

Neue

3citjr

Leider NAndLiTNgo

JOOAK, Präsident.
RrppsTEIX, ROHYV,

ehiilssassirir

Jordan.
1uni.I0.'S2

JULO.

HEMRY GERHARDT

Aunden Schneiders

Hermann Bank,

Mo

Mrcn-- Julvekn-Geschäs- t

iWKMMMi

iity

!8lW

Savings

Jül. H. Hasenritter
hält stets reiches Lager

Müll ititü aicheil-Ulirel- l,

Schmucksachcn aller Art
die sehr mäßigen preisen verkauft
werben.

Neue Schuhe!

Neue ZNodeu!
wissen unsere Bewohner wollen haben

daher Verlangen nach schönem und gutem Schuhwerk
Rechnung tragend,

schönsten nnd modernsten Schuhe
eingelegt laden Jedermann höflichst einem Besuche
unseres großen Schuhgeschäftes

fUUUttf suyrt
AUvettUNNl. Schuhgeschäft.

Hermann, Wodndau,.

ffraa!iek.Hermann

gewöhnliche und
schwer,

$9.00(0,35.00.
5lÄc lebendig. MILLS.

L1.45sa)1.70;

2.00
1.80
1.00

Corrigirt von "

H. HELMERS, Grocer.

Die angegebenen Preise werden von
Tausche)

Butter, per . .
thu

P (2.000tk.) per .

,

der

I

von--

ci

zu

was

zu

ber
56
54

45
60

den im

12 10

Hühner, per Pfund.......
spring Chickens, per Pfund
Speckfeiten per Pfund
OUJ UllCIl

E.

3

uie

-- .:

Schmalz, Pfundper . . . . . .
Zwiebeln per Bushel..
Wolle per Pfund..,
Kartoffeln

von
WFf--m. Tt

5
5

78710
6 8

50
1220

25

FARMERS EXCHANGE

Alrim
SJktAäVffU

lNachfolzer von Phil. Haeffner.?i.
I. Straße, zm. Markt, und Schillerstiage,

Hermann, ;'- - Mo.

Feiner Lunch jed? Morse.
. , ..!

Znrmrr dkN lt Vllt fi(tli'Y CCflfS

20j?vibt
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iu de diLigften Preises, finden.


