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Zvveirn?.! von Acrztan operirt
die ni.-!-3 Civ!i;r.sdizin

vrcr:'rist hctic-n-.

Mood's arsa.:-ari:?- ivwreia ger.o.n
rr.cn vr-c- . c:no kisr bewirkt.

Keino Fcrrn von !?t hart
Bfcckipr i Ce'A hri! '"f ilj dfia An
ch'vri'ta ttr iüu j.'.üst-n- . Ilood't

Carpr-!-- a hst in inu.TnJ. Fällen
d !- ,- Iifciüt:i !.ur:.r-- , ?inch dorn alle anderen
5icli;n"a wirtuiifsL waren. Lesen fcjio
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"Als uucr !:'.:ir.or jr.ncrc ein Jahr alt
vrv bcL.n:w? ör.--: prs-1- ? Ocscbvruisto an
der linken et-h- ? ilaie, welche der
Arzt rv7e!ricl echnüt. i'r verordnete
riae 3'uticin!cuna nr.d wir be-

ginnen .naexia Ji:icn llocd'n Sarsapa-tiU-n

ti go'.n. i'.r l üt irr Flaschen ge-
nommen. J"Üt; Ciret hwuMe an seinem
JlaUesind vcrschv. an.lca und
Die CchnltiJ wuntlon sind pceh6ilt,
nur clnj 7:'7'.-- , n pciu Hals
operirt vit2'ii Mne Frau und
Ich danken, rs n ' l t pvh'a v.k.s slchmit
Ilood'a i';Ziviiai iUn vergleichen kann
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Präsident (ii'cüfssliib füU Ocnbiicfjü-stcu- ,

Ocibc im .'ömi-- o aaiu'itnntj'.rcnc
Bills .zu octüivcit, lvelchc beu cüU
und syonbsliiIci)Cit i'chtov VD:;tiniftra
tioitcii:(fitbc miulj:;i ?j!sc:i. 3Jil;;:tm
für das Land und :ii.ht miirx'x ftijiiüiMi

für (Iscücsaitb foi'bcr!

Xcr Bttildcöscttal lhit am ihV-- uui'
Weihnachten cim'timmin eine Bill

bitvesj welche bcit
das n:u Echl::s; dcs

Bürgerkrieges ilineil cnt.oixcnc Üicrijt

deö Eintritts in die vlrmcc vcer Flot-
te der Ler. Staaten wieder ein.?.e-räui- nt

lvird.

Ein englisches latt verstieg sich zu
der blvdsinnigeil Behauptung, das; im
Falle eines Krieges init England die
Südstaaten wahrscheinlich England
Hülfc leisten wurden. Thatsache ist,
daß nirgends in den Ver. Staaten
der Urieg mit England populärer
sein würde, wie im -- nden: das; leine
Klaffe unserer Bevölkerung England
so gründlich und ehrlich haszt. roie
die ältere Generation ii:l Süden.
Tie englische Negierung harte währ-en- d

unserem Bürgerkriege dem Sü-
den viel versprochen, um ihn schnöde
zu Verlassen, als die lleberlegenheit
des Nordens klar wurde.

In seinem Bericht schäitder Schab
amtssekretär Earlisle das Tcficit in
der Bundcökassc für das laufcndcIis-kaljah- r

auf rund 17 Millionen Tvl- -

lars. Nach den schnöden Erfahrun- -

gen, die man mit seinen früheren der-artig- en

Schätzungen gemacht hat,
dürfte man klug handeln, wenn mau
sich aus ein doppelt so großes Tcficit
gefaßt macht. Ebenso skeptisch muß
man sich bezüglich seiner weiteren
Prophezeiung verhalten, das; das

Fiskaljahr 181)7 einen Ueberschu'.; in
der Bundcökasse ergeben wird.

Schauerliche Zahlen. Sollte mau
alauben. das: der Selbstmord mehr
Menschen hinrafft als der Krieg? Und

doch ist dem also, n England sind

während der lebten fünfzig Jahre 52
000 im Kriege gefallen, 77,000 durch

Selbstmord umgekommen. In Teutsch
land, Oesterreich uud Frankreich n

wurden in fünfzig Jahren
310,000 Opfer des Kriegs uud 610,-00- 0

Opfer des Selbstmordes fcstge-steÄ- t,

Leider ist fast in allen Ländern
der Selbstmord iu erschreckender Zu-uahm- e

begriffen, namentlich in den

schriftlichen" Ländern,
während er bei heidnischen Böllern
nur selten vorkommt.

Die Schafzucht sind ucuerdiugs
durch die Mittheilung beunruhigt
worden, England beabsichtige, dem-näch- st

die Einfuhr von Schafen aus
den Ber. Staaten ganz zn verbieten,
und zwar weil krankes Bieh cingc-füh- rt

worden sei. Seitdem vor cir-c-a

vier oder fünf Jahren das nt

England dazu ver- -

anlaßt hatte., das; importirte Schafe,
anstatt in die Mast gethan zn werden
sosort nach der Landnng geschlachtet
werden mußten, hat sich unsere Aus-fu- hr

bedeutend gehoben. Im Jahre
1801 wurden 0,000 Stück ausgeführt

,
1835 bereits 350,000 Stück. 'Wie
Dr. Salmon, Chef der Bichzuchtö-Abtheilun- g

des Ackerbau-Departe-ment- s,

erklärt, herrscht unter Scha
" seit keine Krankheit vor, welche die

englischen Behörden veranlassen könn

Tie Weizcnpreise haben sich am
Jahresschluß etwas gehoben. Erstlich
war während der vergangenen Woche
ziemlich viel Export, namentlich von
Califortlien nach Australien, wo die
Weizenernte schlecht ausgefallen ist.
Tann aber brachten die nordwcstli-che- n

Farmer letzte Woche nicht mehr
so viel Weizen zu Markte, wie im
November und der ersten December-Hälft- e.

So kam es, daß dercontrol-Urbar- e

Wcizcnvorrath in der letzten
Tcccmbcrwoche nur um 560,000 Bus-h- el

gewachsen ist.
Im Angesicht dieser Thatsachen, ist

der Preis für den Bufhel Cash Wei-zc- n

in St. Louis auf 65 Cents und
in New York auf $06 Cents gestiegen
während er in Chicago 56 Cents
und in Minncapolis 54Z Cents be-trä- gt.

Ter Welschkornpreis ist leider wie-de- r

gewichen. Nicht weil der con-trollirba- rc

Wclschkornvorrath so stark
zugenommen hat, denn er hat letzte
Woche nur um 27,000 Büschel zuge-nomine- ll.

Sondern weil die allgemei-
ne Ansicht dahin geht, daß sich noch
ungeheuer viclWelschkorn in dcn Hän-de- n

der Farmer befindet. Infolge
dessen steht der Bnshcl Cash nur auf
23A Eeuts.

Sehr niedrig sind auch nach wie vor
die Quotationen der Kartoffeln.
Kaum daß im Großverkauf bei der
Eisenbahuwagcnladung, der seit lau-gc- r

Zeit stabile Preis von 30 Cents
per Bnschcl zu bekommen ist.

Ter Präsident hat sich nicht verge-bcn- s

an den Kongreß mit dem Ansu-che- u

gewendet, die nöthigen Maßre
gelu zur möglichst baldigen uud gründ-

lichen Anstellung der sinancicllcn
Notlage der Regierung zu treffen.
Schon ist der Ausschluß für Mittel
uud Wege des nationalen Abgcorduc-tcnhausc- s,

von welch letzterem
vcrfafsungsgcmäß alle Fi-na-

nnd Tarif-Maßregel- n ausgehen
müjien, eifrigst mit dem Entwürfe

er erforderlichen Bills beschäftigt

und ist derselbe, wie aus der betreff- -

Erklärung seines Borfitzers
Tinglcy hervorgeht, der Ansicht, daß
er bis zum nächsten Donnerstag seine
Arbeit vollendet haben und daö Er- -

gcbniß derselben dem Hause zu unter- -

breiten im Stande sein wird.
Zas nun die vom Haus-Ausschu- ß für

Mittel und Wege auszuacbcitcnden
Maßregln betrifft, so wird die eine
die geplanten Tacisabündcrungen, die

andere die Bondsausgabe'bchandcln.
Nan hat es nämlich vorgezogen, bei- -

de Gegenstände nicht in eine Bill zu- -

ammen zu fassen, sondeen sie auf
zwei getrennte Bills zu vertheilen,
weil nach bezüglicher Erklärung einer
Anzahl Senatoren die Durchsetzung

incr Tarifbill, nicht aber auch die ei- -

ner Bonds-Bil- l, im Senate möglich
st. uud es doch immerhin besser sei.

Bonds, ntaszregel passiren zu laen, Will
denn, derselben werde zuvor

eiue Silberfreiprägungs-Klaufe- l

verliebt. So lebhaft dies bedau- -

schwer die Berantwort

inh.--r ,nk dock

Neuerung geviic- -

Aus dem orntty.

Little Berger. Herr Pe-t- er

Neumann hatte letzte Woche wie-

derum mit einem schlimmen Unfall
zu kämpfen, so daß seinem en

gezweifelt wurde, doch

stellte sich am Weihnachtstage eine
Besserung ein und wir freuen uns,
berichten zu können, daß er kurzer
Zeit wieder vollständig hergestellt sein
wird, Dank der geschickten Bchand-lun- g

des Hrn. Dr. Brockhausen.
Die beiden Töchter des Hrn.

Geo. Mueller, Frls. Mary und Rosa,
die längere Zeit Kirkwood . ihren
Aufenthalt hatten, verbrachten die
Feiertage hier bei ihren Eltern.

Tie Frls. Maria und Lena
Neumann, Töchter des Hrn. Peter
Neumann, kamen letzte Woche die

Heimath zurück, um ihrem schiver er- -

krankten Vater einen Besuch abzu- -

statten, der sich jetzt wieder erfreu- -

licher Weise auf der Besserung bc- -

findet.

Unser beliebter Lehrer, Herr
Geo. A. Hoffmann, begab sich zu sei- -

nen Eltern Morrison, um dort im
Kreise seiner Angehörigen die Feier- -

tage zu verleben.

Herr W. A. Holtstein, der letz-te- s

Jahr der Schule im Bauer
Distrikt vorstand, war Gast der Fami- -

lic Toll und erfreute seine hiesigen

Freunde durch seinen Besuch. Herr
Holtsteiu besucht jetzt eine mcdizi-uisch- e

Schule um sich als Arzt auszu-bilde- n.

Herr und Frau Flaskamp, eine
Tochter des Herrn I. I. Stoecklin,
erfreuten ihre Eltern während der
Feiertage mit einem Besuch. Hof-fcntlic- h

werden unsere lieben Gästr
bald wieder kommen.

r n H i Herr Chas. Nae- -

gclin von California, Mo., befand fich

letzte Woche hier zum Besuch bei Ber- -

wandten und war Gast seines Schwa-gcr- s,

Herrn Aug. Langcndvcrfcr.

Frl. Adele Lencnbcrgcr, wcl-ch- e

sich längere Zeit St. Louis be-

fand, kehrte letzten Samstag zu ihren
Eltern Hierselbst zurück.

Herr Fritz Boue, von St. Louis
befindet sich zur Zeit hier bei seiner
Tochter, Frau Hermann Tcichmann,

Besuch.

Ein gemüthliches Tanzkränz-chc- n

sand am Sylvcstcr-Abcn- d der
Wohnung des Herrn Heinrich
Schwarz statt, bei welchem sich alle

Thciluehmer auf's Beste amüsirten.

Herr Alex. Hebcrlc war

'
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ihr
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es Aus Lerger.
Am Abend
wnrde der Methodisten so- -

i...,., ir, -

1

l ' "7 indem
.5 ju r ...

dasselbe sich trotz schlechten

s. ... .r. r:. ..!. x, Wetters zahlreicheBcnlchcr clngcsun- -
.XiNUs t ut- -

scitia.cn oder läßt. Hätten
die Gutgcldlcute Hause, ein eben- - Am Abend in

so großes numerisches allen unseren Kirchen Andachten statt

dicGutgeldlcute so wäre die so andauernden bis
die einer wie das atten ayr veravschicoe- -

die Rede stehende selbstvcrstän ten und das
dlich sicher wie in die- - Iran Catherine er-s- er

Körperschaft. ist es hielt von der A. ll. W.
noch keineswegs daß der PräZi- - die für ihr
deut verst. Gatte in Orden vcrsich- -

so zu ert war, prompt ausbezahlt,
eine wie die Pastor Taiss

der republikanischen Kongreßmehr- - am letzten Donnerstag, in der Wob- -

hcit nung Dan. jr.,
zu versehen oder auch ohne Beisein nächsten Verwandten.

diese werden zu Herr Mueller und Frl. Chri- -

er das nicht, so auch um sti.ne des
der prompten Pflichterfüllung Haid sen., ehelich Wir

des Kongresses geschehen, der wünschen jungen viel
Silbcrsenatoren zum ehelichen

Verantwortung dafür zu err Stock wurde am
von

mäße Eingreifen des Kongresses zur it einem munteren Stammhalter
durchgreifenden Gratuliren!

ben. Der Nalire L.

einem Prostitutionshaus in Miller Tonnersstag in
Louis wurde der 33 Louis von Straßenbahn-Wage- n

James Milward von den überfahren und getödtet.
nen Messerstiche so schlimm Im Green Tree St.

daß er nach Tagen Louis beging der 50 alte A.Eck- -

dcn erlittenen Verletzungen unbekannter Ursache
Die Negerin Dollie mord Vergiften Morphin.
etn, die That verübt zu haben, nus unoelannteruriache
mrii rinn am tn fet. VOM der 40

i,,bicftiniv-- ypÄÄiui flH vvnui. oenrtnhpsf j,i '
V n 'o vy y.. w,,. . , i iir;ui muc tlUUUUlC.

Ein gibt seinen Lesern Das Erwerbsleben der Neuzeit
Wink mit dem Zaunpfahl: es den Meisten die

hast, von fundheitsregeln zu
Schwindeln und Ohnmachtenbcfallen Ten Nachtheil, den die Nichtbefolg

die von Fieberanfällcn, Leib-schneide- n,

Hühneraugen, Pockeu, Aus-schlüge- n,

Krämpfen, oder
begleitet sind, so Das ein

sicheres daß nicht wohl ist

uud das du jeden Augenblick sterben

kannst. zahle für deine Zeit-- ,

ung ein Jahr im uud in die-s- er

sorge dafür, daß dir bei

Hinscheiden ein guter Nachruf
gewidmet wird ! "

empfehlen nicht gerne Me-dizine- n,

die sie nicht selbst verfchricben
und der Apotheker

nach ihren Recepten zusammengesetzt

hat. Von den meisten durch Anzeige
empfohlenen Gu-te- n

zu viel und kein
der etwas auf hält, empfiehlt geru
ein Allheilmittel." Allen's Lungen-balsa- m

wird aber für spezielle Zwecke
von den gewisfcnhaftcstcn Aerzten
recommcndirt, nämlich als Kur gegen

Husten. Erkältung, Croup, Halsweh,
Bronchitis, Heiserkeit alle Er
krankungen der Luftröhre und

In alleu Apotheken zu in Fla-sche- n

52 50 Cts. und 51.00.

Ein Teutscher, der nach Amerika
kommt und sich nicht bestrebt, so bald
als möglich die Sprache zu
erlernen, d. h. wenn er sonders dazu
geistesbcfähigt oder nicht schon zu alt
ist, ist einfach ein Narr uud er schnei-dc- t

sich gewöhnlich jede Ans-fic- ht

Bortvartskommen
gänzlich Tas die

nnd Geschäftssprache

Landes; und wer öffentlichen Le-be- u

eine Stellung muß un-

bedingt der englischen Sprache mehr
oder weniger mächtig sein. Aber

braucht ein seine
Muttersprache noch lange nicht aufzn-gebe- n.

Im Gegentheil, er soll sie

hegen und pflegen. Ein Mensch, der
seine Muttersprache nicht
überhaupt keiner Sprache werth. Er
verdient mit geschlagen

zu werden. (Wchslbl.)

Eine ältere Dame im benachbarten
Washington las in der Zeitung, daß
ein Schleifstein in einer Fabrick ge-

drungen sei und
getödtct Athem versagte

ihr fast bei dem Gedanken, daß in ihr-c- m

Keller schon feit vielen Jahren ein

Schleifstein lag und in der nächsten
schlaflosen beschloß sie, den

Stein entfernen zu

über Am NöchstenMorgcn miethete die bc- -

die Feiertage in St. Louis zu Besuch sorgte Frau einige Arbeiter,
bei Verwandten uud wie wir zunächst 20 Eimer Wasser auf den

auch bei seiner Herzallerlieb- - Stein Letzteren alsdann
sten. in Winkel ihres Gartens tragen

Albert Kramp, von mußten. Die besorgte Frau

Tiamond Springs, Cal., überraschte den Arbeitern, Gesicht beständig

einen halben Laib gar nichts zu seine hier wohnende Großmutter, cm oavorgeyail uajtn.
die einer 11,11,11,- -svf;... w,s,Js,.. gegenSchmidt, Weih- - blech

lichen Explosion schützend. Nachkurnriftiae Bondö
treffende im Senate und kehrte letzten Samstag der Schleifstein Gartenwinkel nie-würd- e,

ist die sichere Mehrheit von in seine Heimath zurück. worden war, leen Be- -

darum und.sjs, t)..:o rrirtrti,( iikerin emen Zaun
iz, anbrinaen.

k.t....Artv. r rtvnt.vi-f- s miöv
ICUUlülCil yiauiii'uuii)

Letzteren, Frau

sei
ein- -

uud

Dienstag letzter

Woche in

Schleifstein liege.

Handschuhe.

Handschuhe
coerpreise

in evangelischen Kirche haben

das;

ein ge- -

Wir noch eine
die wir

v.r der ocr
wie auch der

iit-me- ist, wmuii. .t,.s. hie WnrHiPtsi. i!PVP3 hissi- -

'"chrheit des Senats dadurch auf fich wy V 17 ieVen toxx alle
diesem vctuuiiunci

dcrnisz rechnen uud in den Festen des

nei)l,ien, lucrni liuj uiuji
umgehen den hatten.

int Dienstag fanden
Ucbcrgewicht

wie imHausc, lange die

Pasfiruug Bonds-Bil- l locken

hier in neue ahr begrutzteu.

ebenso in jener Frobvcse
Uebrigcns der Loge O.

sicher, F2000, Summe welche
fich hinsichtlich seiner Frcihan- - diesem

dclsmarottcn weit überwinden
vermag, TarifbiN, von Durch I. wurden

geplante, mit seiner Namcnsun- - des Herrn Haid im
tcrschrist der

Gesetz lapen. Kann
ist eS diesen Haid, Herrn Tan.

Theil verbunden.
und dem Paare

Präsident und die Glück Bunde. E3
haben die Hy
tragen, daß das sofortige pfltchtgc- -

letzten Sonntag seiner Gattin

und nachhaltigen beschenkt.
oer age ersvigios

28 alte Edward

In wurde am St.
St. Jahre alte einem

Negerdir- -

durch zu- - Hotel in
gerichtet, zwei an Jahre

starb, hardt aus Selbst
Mitchell gestand durch mit

aber beging
VNNerSlag

Tauschblatt
stattet kaum,

du häufig Kopfweh streng befolgen.

wirst,

Fallfncht
Gelbsucht ist

Zeichen, dir

Deshalb
Voraus

Weise
deinem

Aerzte

haben die nicht

Arzneien wird des
behauptet Arzt,

sich

nnd
Lunge.

haben
Cents,

englische

damit
ansein

ab. Englische ist

Gerichts- - dicfes
iin
einnimmt,

deßhalb Teutscher

ehrt, ist

Stnmmhcit

mehrere Menschen

hätte. Der

Nacht
lassen.

welche

seinen
hören und

folgte

scheitern wieder im
dergelegt die

J ziehen

Milwnrn

innerhalb der Umzäunung
fährlicher

billige
habeu große Aus-wä- hl

an Hand,
teigcruug

cinaclent

Ge-We- nn

und

mit in wnniuuu,u ,uci tr,u.

Vincent
Tochter

sicheres

.yuiius ajuyt öli iwy---- " hu'
Preisen verkaufen werden.

Ochsncr Bros.

Neitstnnz
Ein Arzt verschreibt Dr. MUeS'

Reftorative Nervine.
Mi'.c Medicai 6a. ENharl. Ind.

Meine Tochter Maltie. Jahre alt. wurde letzte

Frühiaizr vom VeitLlanz und Nervosität besallen.

Ihre ganze rechte Oiite war esnhllo und beinahe

gelahmt. Wir consultirten eine und d,es

& ft"ft' &na"TA"L'M -

I

or
I

:

U

- --
.

'
il mJm$äSk

1 WMA
mk tL m m
hWsMmj' shsl
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verschrieb Xt. MilcS' Reftorative Nervme. Eu nahm

drei Flefchen. eh irgeud deflimrate Znchen

m.nn roabrnaben. aber dau beffcrte sich

ihr Zustaud fel,, fchaell und uiner Anficht nach ist si.

i.k, mn htratlicZL Sie bat neun Flaschen NkN,n

eingenommk. kbn sonst keine Medirin irgend welch

Lrt.
nor. 5. Jan. 18?5. H. W. Hoftette.

.r,!?,ike Dr. MckS' Heilmittel, well sie

bekannt sind al, da, qxgebn,k langjähriger Prazi,
eine? der lSniendsteu Mrtgiuder

ihre etanlxi, und von erfahrene JDtn"'
ach den in fein Prazi gebrauchten Vorfchrifte Ui
r rt,r8 uwmmeuaeileüt sind.

a habe bei alle Mlhcke.
Dr. Mile' Buch ub da vtn w. '""";n,Tr. muh Medlcal Co..

Dr. MileS' Heilmittel machen gesund.

ung derselben öfters erzeugt, auszu-gleiche- n

und die angestrengte Lebens-Maschiner- ie

in gutem Gange zuhalten
bietet die Heilwissenschaft ein ganz
naturgemäßes, rein aus Pflanzenstoff-e- n

bestehendes Mittel dar. St. Bern-ar- d

jkräuterpillen, welche durch Lock-erun- g

der Gedärme und Anregung des
Blutumlaufs dieVerdauung beschleu-nige- n,

den Appetit kräftigen und den,
wenn nicht völlig kranken, doch leid-end- en

Körper wieder herstellten. Für
2ö Cents bei Apothekern zu haben.

(Eingesandt)
ier in Charli Älinmel'S Hlle

Wird ColumbuS neu verjüngt
Wo bein schäumenden Pokale
Mnn JubeiUeder singt
j?eii dem Zxvrscher. der zum Segen
Unseres Volk's dies Land entdeckt.
Wo sich deutsche Zungen regen
Wird sdi ew'ger Nuhm geweckt .

TZüll' die Cläser von demselben
Ieiiigeinischten mit de Selben
Edieu Totter aus Colu: du Ei
Stogct a n. das Glas zu leeren
Bringt dem Wirth ein Hoch, zu Ehren
Tcr Columbia Bravere,.

Vlli der ild sich einst umschaute
a:,!, den edlcn Wein er hier,

lind Li!ilm!iia sie braute
!v!:t Eau'.bruniL uuS b,cS !L,er

Tchnuicd quillt ci oni der Tiefe
Pcilcnd und kriftalleurein
(5clu wie Evld doch ohne He'e
Wiid cö uns ei Labsal sein.

Briüg' uns aUcn eine Bluffe
Aus dein lro!llbekani!ti, ftafü
Bvu dim Weiszeu nuS ColumbuS Ei
Profit, trinkt, die Stimm' z

Ciugt und jubelt, sie soU leb:u
Tie Columbia Brauerei.

Solch' ein Tropfen hebt bis röste
Iln! cischafft gesundes Blut
Tchlclilcs B,cr verdirbt die Säfte
Raubt des Menschen frohen Muth,
ftmute fftft euch in die üunde
Vier im Ztimmtüch allcsamml.
öh irl'.c ist b:i sciuru Knudcn
!?!I- kill LKrenivirtl) bekannt.

Nnch zum Schls; ei bcUkL SläZcheu
iÄ.rftcnsast auZ jene, Iäszcheu
S1,äin,icd. ud,silberwciZi
Hoch d,e Slüjcr, lasjt uns trinken
Nnd el Hut zum Abschied schweilken

Hcil. Columbia, dir si Prc,Z!

Wie aus Philadelphia, Pa., ge- -

meldet wird, ist dieser Tage der cug-tisc- he

Dampfer Turrct Bah" aus

!VSIMM0N.S

MW.sM
REGULAfOR7

Jkderm:.nn.

L.drtiliiiLtratrix

HUMPHREVS

Port mit
Lokoniotiven. dnZiMM W

Ävhlenheiznng Oel JfcgfiftS?Ä "ÄW.:.fabgefahren. Lokomotiven
:

)tno vc- - S?ZÄffi;
und in MMj....

Majchlncnwerren gevaur. eoe
Tonnen gÄSirÄ,OTl,5

ttohleuölbehälter anänsen. i TÄiÄi... r. f. versandt.
medicine Co.

birgt. Tie Lekomotiven sollen so- -

wohl für den.Personen- - wie für den
Frachtverkehr ans der Trans-jiaukaf- i-

sehen Bahn benutzt werden. Iin
werden weitere zwanzig

Maschinen dieser . Art
Turret Bat)" direkt nach

Gibraltar nnd von dort durch das
Mittelländische Meer in das Schwa-z- e

Meer. Tie Länge der Fahrt be-trä- gt

5000 Meilen.

Notice of Sale.
In the Court of Gasconade County

Mo. In vacatcS 5th tS9i.
H. P. SchäJlf plaintitf vs. Adolph Hart-rnan- n

des endant,
Nov at this day cornes the plaintiss, by

his attorneys, in the above entitled cause,
betöre the undersijjned, clerkof the Circuit
Court ot Gasconade County, Mo., in vaca-tio- n

and liles his petition and assidavit, sta-ti- n

tj anioni; other things the above
nained detendant, Adolph Hartnunn has

r absente.1 liiniself frorn I'.is

ietzt Unseren USual Place W'e ni.xnis iiv.u ne
' ... l . I 1.5. .Ii c . tlnf Mu i .r.linirir nr.

u-- 1

rt.

rzt

v

wir welch

Ind..

Xy.btn

klar

CvHlCClln.i llllllLil 3i UIAl uivuiuuuiij Kjv'
ccss ol law cannot be served upon
hirn.

,s thereupon ordered by t!ie clerk
aforesaid, in vacation, that ne
rnade, notityin;? hini that an action has been

aainst htm, by petition and
tüacliment, in the Circuit vourt of Gasco
nade County in the State ot Missouri,
t on a iute tor the sum of Four
Ihindred and that Ins property to
vit:

All his stock of goods, wares, merchaji- -

dise ana cnatiies ar.a coiibiMini; ot ii.tiiic.-.--,

addles. liridles, Sadlcry, Hardware, Leaili- -

er, Colars, VInps, lirushes other
. . r . , J1 1 . . . ,.C . .iiir

ar- -

the

"e
. .

on

of
39

. .

QUIC

l,z, hereof the Ad- -

vTBTisER-CouRit- R. a newspaper
in said Gasconade County, Mis- -

.oiiri. tor tour weeKS successiveiy, wie um
in.!'rtinn to be at four weeks

of the Term
i'ourt.
(L. S.) G. II.

Clerk.
from Record

G. H. Circuit

Administrator's Notico.
Notice is Iiercbv that letters Ad

upon the 01 David

ed to the
of

imi. - ' I .
irhin nnp from of I 1

VVrt. 11. TAYLOE,
James

....
I.

yti.r
spTm .

""""ybg"""
r

1t

für
!?ast Jedermann nimmt eine abführende Medizin

um daö Cy'Iem zu reinigen, und auch dabei gute Vtr
dauung und Freiheit von Magerbrschwerden z!, erlan
gen. Tas.bcste.ZXittcl um diesen Zweck zu erreichen
tft CimmouS Leber Regulator. Wann die Lebe
thätig und gesund ifl'ftndet man fich frei vonMalaria,
BiliofitSt. Unverdaultchkeit. Kopfweh und
Derstvpfuug: und von jenem ausgemergelten und

Sefühl. Wirft Eur.e Leber auf durch den
Gebrauch von DimuivnS Leber Negulator und Ihr
tverdct von dicstn ihbrlu befreit. Als in bsühr
Mittel wirkt Stmmous Leber Regulator besser als
Pillen. Es wirkt leicht abführend und erfrischend.
Zu erhalten flüssig (Jätern vorbereitet) vier als Pulver,
so zu nehmen oder Thee daraus machen es gc
wohnlich gethan wird unter dem deutschen Volk.

53-- ZedS Packet hat den rothen Z'Zttm-- .
pcl aus dem Umschlag.

II. ZEILIN & CO.,
Itlla-elFliiaL- . - Pa

Notier.
Notice is liereby given, that letters o

Administration c. t. a. npon the estate of
Wm. J. Allen, deceased, bave
been sranted to the undersigned, by the
Probate Court of Gasconade County," Mis-

souri, bearin date the 4 day November,
1895.

All persons havins Claims aainst said
Estate arc required to exhibit theni to her
for allowance within one irom the date
of said Letters, or they may be
frora any benelit of such Estate; and if such
Claims be not exhibited within two years
from the date of the Publication of Ihis no-
tice, they will be sorever barred.

MaryAnn Auen,
Administra-'rix- ,

c. t. a.

Dr. etxcidcf find Wissenschaft
Iidj und sorgfältig bereitete Heilmittel, seit Iahin der PrivatpraxiS und feit über S Jahrenvom Publikum gebraucht lit oUftändigem Sr

Jedes Speciftc ist kie Sperialcur für die
genannte rankheit. Dieselben heilen ohne Ver
giftung. ?tuelrung Schwächung des ör
pers und sind in der That die Sonverain
H.ilmittcl der Welt.

Liste der öaupt'öeilmittcl.
Lieber, ongestion, l?nt,ilndung

Vrei5
25

Würmer, Wurmsieber. bt;uimolik 253 :!)lln, chlaflosiqkeit 254 Tiarrhoe. von Kinder od. Erwachsenen.. 25
? ufteu. Erkaltung. Bronchitis 25

Zahnschmerz. Gcsichtsschme 2
.ovkwek. gastrisches. Schwindel 2.

Nichmond einer Ladung ZM
von 20 welche statt

'nit gespeist wer-- 1

öcn, Tie
für die runtiche egicruitg 5?

stimmt wurdeu den Baldwin

Mafchiue wiegt 7 uud hat!
einen (h ete) frei

4.3 ..:;it.:ver guü.) zngieiuj uu uuiyiyc iiu, uumpureys
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folgen.
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dollars
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precluded
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Schreien,

Humphreh'S Witchal

SPECIF1CS.
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111 b William Str.. New

I
i ha American Tarifs League
jz a national organization advocating
" to American and

ir.cusuy as explained its constitu- -

as foüows :

Th.i cbjectof thi LnzzJ shall to protot
;sr-ca- iajrr by a tariff on inport, which shall

rjj"!tlv eooiire American industrial products
rilr.t ii9 compotitian of foreign labor."

There a'e no or private
pro'tts in with theorganiza- -

ticr.c.i.:l itissustained by memberships,
ccr.tiibiitior.s and the of its

pubÜCüiicS.
F SsVST C irr.'5p.rd"rc4 60l:O'td regardin;

Tt'..ip " cml " Cis.ciil
TON D: Wo ro?J and vc-ls- contribution,

sri.hi'or o, our esuae.
! Kfi : Wo pi'tlli'.i a larp lina of documant

;on.rir,; c ; ov tne I ar.rr rtiTLion.
?:.t '.! ! m .lad toany Tor du eents.

FO'JKI!; cnd pset'! caru roq.iott for froe
? -- y r.f t.n " kferr.nn Lconomi.t.

AWf.n vV F. WV-m- m. ünoral Secretary,
IC5 2 jd Slrsst. Wsw .

MüM?ttiik in St.

Donnerstag den 2.
tic es oi saaaicry, i'ooKi o, aawiii r.sir,
More turnitiire and lixtures, in Town of ibcizeit. AU. 2 lOthtV,

4. (S:
Hermann Gasconade Co., Mo.. o. rotber. 525 l,
is about to be attached, and that unless Uj?ai,. 0. 2

113

.'.'
aacr

t

re ana appear ai ine nexi icnu ji i . ... t. - ..
2Gra

... 1.11.. .Hl,rr llncj In lDClKEV. 40UV 1, VIV. IM- -

siiri ii liiniitii .1 L liic .uu i L i njuj. 1'- -. .

No.
sJLo.

c; No. 2.
'i..

Hermann, within and for the county of Gas- - No. 2, No. 2.
conade. the Uth day of April 18 and xvc'lWt.Ol c; Nv. 3. 1(cü C.

onor betöre tue tmra aay mercoi u.c ; yj..;, rtn,. sf?n
term shall so Ion? continue, and not, tuen r." 1-- 7

betöre the end the term, and answer horten Vartiren LZ.2o
thi iMaintiffs Petition ludeement will re sS.75 IOOId ICueilOlsl.- - -v- -- ....r ... . Inun, ana ins soia fiiä im.itufv same.
i be

least
li next of

tru; conv the
Hos.'.FLLDT,

of
ministration
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-

year

Cel.

...l.OO

A. P. T.

Protecticn

personal
cor.nection

diitribution

Corre3porC9nt."

Louis.

Januar.

hnQfcr. 18(7?j18-U- ;

Zwischen

rendered azamst properiy
further ordered RiNÄVicY. stiere. ejQtC

publishedin
printed

before
nmmpnrpnient

HOMKELDT,

Estate
Tavioe, deceased

lounty.

schrcachtu

L.
Proteclive

Labor

Gewicht von 1,300 I,600ik.

Mals
bis 1.300ib schwer, L4.2o5r4.60

100
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Eier. 20p

100
date November, 1S95. $3.00f3)5.30;
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teider WWndtungs
früheren C. Ehriftmann's Gebäsde, an der MarKtstraße

Xgtyi an ti
vollständiges ganz neueS Lagcr feiiigk aller Erofz lern,

kzüte und Hemden, Unterzeug, Taschentücher, und I)erretköardcrob-Artike- l.

schönste Kleidern Mrde billigste Wrttaasnzuge
seinstcn eieg,antesten SalonAnzuge. Motto wird leine PrMt raschen

Absah diesem Zeichen werde handeln meine Waaren alliedrgfl,
reisen verlausen. Kommt beseht schvucn neuen Waare lernt meine billigen

Preise kennen. gcneiglen Zuspruch bittet.
J"CTJLiIXTO 11X013X3178,

HEERy GERHARDT

Aunden - Schneider.
Hermann,

neben der Conzcrthalle

N)cr einen gutpasscndcn Anzug nach der neuesten INode will,
braucht sich nicht hohe preise abschrecken zu lassen, denn ich verferti

vollständige

Anzttge nach Mast zn 20
Hosen zn zZi

?eme 2lnzüge von 2ö aufwärts. Ich habe

SOO MUSTER
von den billigsten bis zu. den allerfeinsten Aleidcrstsffen and und laden
zur Besichtigung derselben höflichst ein. Ich gtr.intiren Zufriedenheit
uud Passen.

Das Färben. Reinigen und Nepariren von Klei-der- n

wird billig gut besorgt.

8,

,

(0,4.00; gemtterte, 100 wende

4 r J . . --f.

r , . li 0

J01AM, Pröfidkut.
C.LKISXEU. mrrsTEix,

äZ,cePrästdent.

Hermann Savings Bank
HERMANN, MO-Kapita- l

$30.000. Ueberschuß $20,000.

allgemeines Bank Wechsclgeschaft

zahlt Prozent Zinsen zeitweilige Depositen.

oroasrfiMichael Jordan, Meyer, Philipp
Nippsttln.

uni.10.'92

llhlcn-- u. Jlllvclcn'Gcschäst
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Grocer.
Die Preise werden

exmoitea ÄSs.-- r rmoii'ionS misste!
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t"hfv sorever barred

Kleidern
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Hätt stets reiches kager

la!(tHi4a(efi4lrc!t
Schmttcksachcn aller Art

die schr preisen verkauft
werben.

Jleuc Schuhe!

Neue Moden!
wissen unsere Bewohner wollen haben

verlangen nach schönem gutem Schuhwe
tragend,
nsten nnd modernsten Schuhe

eingelegt Jedermann höflichst zu Besuche
unseres großen Schuhgeschäftes ein.

Ifffirsmitttf ist daß nur das Beste führt billiger
lUUUUimu als ein Schuhgeschäft. .
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Hühner, per Pfund. . . .
Spring ChickenS, per Pfund
Speckseiten per Pfund.....

chinken
Schmalz, per Pfund . . . .
Zwiebeln per Busbel...'
Kartoffeln...
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FARMERS EXCBANGE

Alai
'EPn'mrmim
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lNachfolser von Phil. Haef f n t t,U
4. Straße, zw. Markt und Schillerstia?e,

Hermann, Mo.

Seiner Lunch ijedt Morgen.

Zarmkr votibtti bei mir flet? die besten
WhidkieS i den.billizften Prelseu finden.
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