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Dyspepsia
Verschieden artige Behandlung
verfehlt:; Lteung zu bringen

Nahm KrocTs CrrsaparilSa und er
freut eich jetzt guter Gesundheit.

Ich litt an der schlimmsten Art Dys
popaia, und konnte keine tüchtige Mahl
oit essen, c.'ine (Ws ich mich rn ehrer

fitandea hinterher krank suhlte. Ich
wurce von verstiiiedtneu Aerzten be-
handelt, wer aber.
Unsaehig Erleichterung zu erlangen
BchMeseüch beschloss ich jlood'ä Ssrsa-parilla- su

verbuchen, und es hftt mir sehr
geholfen. Ich jjebo 3 meinen Kindern,
end habe es meine: rreundca empfohlen.
Ich wrde Btets eia Freund von llood'a

Hooos ßarsa- -
o tt parmaÄ J. ,&-TV1V-

Leid sicher, d3, Yf 4
Ihr Hood's Le- - k tü li L

kommt. Ä-V'-

rVtrsaparilln bh-iben- , da meinem Leiden
nicht nW Ilm.d's irholfen hat." Mks.
sf enrt IWI Vet Öhio Str.,
Uhlcajro, III.

Hood's Pillen siml dio beste Hau
Abfueliru-imitu- l u:i1 Leber Meiliziuen.

Änt Samstag hat Präsident (iscuc
laub eine Proklainativu erlassen, durch
welche lltas) in ben Stiiiitcitbunb

wird.

Xtc Bctiuchuer unicicv Lande müs-

se tt plötzlich entweder fcljv freigebig,
oder sehr sparsam cieiuorbeu sein.
Iroktem die i'iüii.c in Philadelphia
400,000 cmiicw (Csiuccutüi'trfc) tägl-

ich prägt, füll sie dvch nicht int 2tau--d- e

fein, der Nachfrage nach diesen
Münzen zn genügen.

Tas best' u. nt.tst-,j- a allseitig gc-haß- te

Bolk der Erde ist dre-- britische:
der allgemeine und laute 3cheei des
Abscheus, mit welchem die ganze ciu-ilisirt- e

2s?elt daZ ?tichrorvürdigc briti-sch- e

Attentat auj Die Südafrikanische
Republick begriisu hat, in der inmü-derlcglich- e

Beuieis dafür.

B u n d c ) ch a i; a 1 : : t 2 c f 1 c t ii cE a r l i ; ; c

fordert in einen Cirt'iUar ;,nr Ein-reichun- g

von versiege it n '"ngevoien
für den5lanf von vtevpro,e,:tigen

Bondö ans. T.e üöono,
welche nah :;, ayren ein löslich nn,
sollen im Nennu'erlhe von Sbo vder
mehr, je nach Mansch des Applikante ?

ausgegeben werden.

Tie Fortschritte der Aufständischen
auf Cuba vollziehen sich in den letzten
Tagen in fo rascher Folge und mit sol-che- m

Erfolge, das; der Zusammen
bruch der spanischen Gewaltherrschaft
auf jener herrlichen Insel unmittelbar
bevorzustehen scheint. Tcnn an eine
langwierige 'elagernng der Stadt
Havana ist nicht ,zn denken, da so-wo- hl

eine Erhebung des patriotisch
gesinnten, überwiegenden Theiles
ihrer Bevölkerung zn gewärtigen
steht, als auch die bereinigten 2taa-te- n

in einem solchen Falle ans Rück-sich- t

auf ihre wichtigenHandels-Jntcr-esse- n

und ans rein menschlichen
schwerlich länger unthätig blei-be- n,

sondern prompt einschreiten
und ein kräftiges Äort sprechen wür-
den.

?cr contrvllirbarc 'cizcnvvrrath
hat während der verflossenen Ävchc
nicht zugenommen, sondern um 116,-00- 0

Büschel abgenommen. In Folge
dessen war der Preis für den Büschel
CasH schon aus ''. Cents gestiegen.
Da kam der Reoieruugsbcricht über
die diesjährige Ernte, und mit ihm
die Kunde, das; die Ber. Staaten Heu-c- v

an Winterweizen und Sommer-Weize- n

zusammen 167, l:, (im Bnsh-c- l

gebaut haben. Dies drückte den
Bushcl CasH in St. Lonis wieder auf
tt'N Cents herab. Denselben Stand
hat er in New York. In Chicago ist

Sommerweizen mit 10 Cts. per Bnsh-e- l

billiger. Das Gefühl an den Bör-
sen ist aber hoffnungsvoll, weil die

Getreideausfuhr zu wachsen scheint.
Die gcsammtc Welschkorncrntc der

Bcr. Staaten schätzt das Ackcrbaude-partcnt'.n- t

unserer Bundesregierung
auf 2.151.139,000 Bnshel an. Der
contrvllirbarc Wclschkornvorralh hat
während der vergangenen Woche nur
um 21;000 Bushcl zugenontmcn: denn
obwohl ziemlich viel in den letzten

Tagen zu Markte kam, war doch anch
der Export, namentlich über New
Orleans, groß. In Folge dessen hielt
sich der Bnshel Cach uuf 244 Cents.

Die heurige Hasercrnte Amerika's
schätzt unser Regierungsbcricht aus

24,444,000 niyet. wa hat Dann
den Preis für den BushelCash auf 17

iti3 beradaedrucit.
Nach Kartoffetn war etwas mehr

Begehr als in der vorigen Woche
Doch vermochten sich die Preise nich
über 30 Cents per Büschel cmporzu- -

&Ynirtnn4U'lliMWMr

j Ter Staat Colorado ist auf dem
j belen Wege aus einem Silberstaat ein
j (yoldstaat zu werden. Tenn wäh -

rend der Ertrag der Silberbergwerke
!imJabrc 1831 mit S 14, 72 1,750 den der
Goldbergwerke mit Sl 1,235,506 noch
um 53,486,244 überstieg, übertraf im
Jahre 1895 der Goldertrag mit 517,- -
:', 10,495 den Silbertrag mit 814,-259,0- 49

um $3,081,446, und zeigte
der erste etneZunahme von L6,104,- -

y89 der letztere aber eine Abnanme
von 8462,701.

Tie längst erwartete neue Anleihe
ist also da. Der Schatzamtssekretär
hat einen abermaligen Goldbonds-Verkau- f

von 100 Millionen ausge-schriebe- n

in Stücken von 50 Tollars.
Er hat also, wahrscheinlich abgehal-te-n

von der Stimme der öffentlichen
Meinung, die sich sehr energisch gegen
ein abermaliges Techtel-Mecht- el mit
dem notorischen Gold-Syndik- at aus
sprach, sich dazu verstanden, zuerst dem

uvuium eine Gelegenheit zur
Snbscription für die neue Gold-anlcih- c

zu geben. Zu warten, bis
der Eongreß in diefer wichtigen

gesprochen hat er nicht
für nöthig gehalten. Tas Schulden-mache- n

der Administration auf cigc-n- e

Faust geht also unentwegt fort,
weil sie nicht hören und von ihren
FrcihandclSschrullen starrköpfiger
Weise nicht ablassen will. Tie Zeit
wird kommen, wann das Bolk mit
ihr deshalb die verdiente Abrechnung
halten wird.

In meiner Praxis empfehle ich gc-ge- n

Leber und Nierenleiden, fvwie
zur Blutreittigung häufig Tr. August
König's Hamburger Tropscn. W. I.
Raymond, Md., 47 N. Ehester-Straß- e,

Baltimore, Md.

2lus dem ounty.

Drako. Die Feiertage Ver-

liesen bei uns in schönster Weise und
in den Kirchen der Nachbarschaft hat-te- n

die Borstchcr den Kindern eine
Freude bereitet durch die hübsch

Christbäume und Gaben- -

vertheilnng.

Herr Jacob Rauter machte eine
Reise nach ttansas City um seinem
dort wohnenden Bruder einen Besuch
ibzustatten.

Herr Wrn. Flecr freut sich sehr
ii 'er o:e Geburt eines munteren vm- -

tetche:''. Gratuliren:

Frl. Ernn.a Bergcr, von Union,
Tochter des früher hier wohnenden

rn. Heinrich Berger, stattete letzte
oche hiesigen Freunden und Ber- -

wandten einen Besuch ab.

Herr Gottlieb Hilkerbäumer
hatte letzte Woche das Unglück, wäh-rcn- d

t r einen Aasritt machen wollte.
daß sein Pferd scheu wurde und ihn
herabwarf wobei der unglückliche

Reiter einen Rippenbruch erlitt.
Dr. Eugelbccht nahm den Verun-glückte- n

in Behandlung.
S tolpc. Werther Herr Rc- -

daktcnr! Wir haben uns im verstos
scnen Jahre bestrebt, Ihnen etwas
Neuigkeiten für Ihre werthe Zeitung
von hier aus zu berichten, und vor- -

ausgesetzt daß wir gesund bleiben,
wollen wir auch in diesem Jahre vcr-suche- n

regelmäßig die Neuigkeitsbe-richt- e

von hier aus einzuschicken.

Nach dem kalten Wetter von
letzter Woche, fühlen wir uns jetzt in
den Frühling versetzt.

Bei der Gemeindc-Bersarnm- -

lung am 2. dieses Monats, wurden
zu Kirchcnvorstchcrn erwählt, die

Herren Gustav Bohl und Wm. Weh- -

mncllcr; als Kirchendiener der Küster
waren Frank Fromm und Hcnry
Zastrvw im Fcldc und wurde Letzterer
mit einer Stimme Majorität erwählt,
Auch der Frauen-Verci- n hielt seine
jährliche Bcamtcnwahl ab. Er-wäh- lt

wurden: Wittwe Apcl, Präfix
dentin; Frau Chas. Arncling, Bicc-Präsidenti- n,

Frau F. L. Klick, Schatz- -

mclstcrln und ra ranr romm
Sekretärin. In dcu Verband der
Gemeinde ließen sich aufnehmen, die

Herren Conrad Klick und Otto Jan
nisch.

Der junge Herr Hcnry Nieder- -

helmann hat sich in den Besitz eines
zwcirädrigen Karrens gesetzt. Soll
uns gar nicht wundern ob cx nicht
St. Louis per Achse einen Besuch ab- -

statten ivird.

Unsere Geschäftsleute sind sehr
zufrieden mit dem Geschäftsgange
und ganz besonders zufrieden ist un
er rciaimaichlnen-Mann- , Herr

Chas. Buschmann, der hiermit seinen
Kunden für das ihm erwiesene Wohl
wollen bestens dankt.

Herr Gustav Brandt wurde am
Weihnachts-Aben- d von seiner Gattin
mit einem munteren Töchterchen be
schenkt. Gratuliren

Unsere Freischille und auch die
deutsche Gemcindeschule haben am
Montag den Unterricht begonnen und

Jle. k.Ltn.ctJif fe t.rai'XAM. s,!.l.

i Truppen kleiner Lernbegieriger die
Straße dahin zum Schulhause pil--

'gern. Recht so, ihr kleinen Helden.
V f lseovaeyrer.

Big B e r g e r. Ten werthen
j Freunden zur Nachricht, daß unser
lieber Nachbar, Herr Fr. Wilhelm
Tamme, geboren am 5ten August,

123, inBorgholzhausen,KreisHalle,
Westphalen, am 2ten Januar, 1896,
gestorben ist.

Er kam als en Knabe im
Dezember, 1841, mit seinen Eltern
von Teutschland hierher nach Big
Berger. Am 19ten August, 1852,1 wurde dann noch manch Kefcli&jrgrtg zu
verheirathete erlichmit der nun tief im Haus gesungen und zur Ueber-betrübt- en

Charlotte, geboren Schacht, raschung hatten sie sogar sehr gute
Da schon im Juni, 1854, sein Ba- -

ter starb, so blieb er hier auf der
elterlichen Farm. Seine Ehe wurde
gesegnet mit 11 Kindern, welche noch

alle leben; nämlich 5 Söhne und 6

Töchter, von welchen 4 Söhne und
3 Töchter verheirathet in Nebraska
wohnen. Sie waren aber alle 11

um leinen arg vcriammelt.
wurde Großvater von 31 Enkeln, von
welchen noch 28 leben.

Sonntag Nachmittags, den 5tcn
Januar, wuroe er ytcr aus oem

Bcthanien Gottesacker, bei fchr zahl- -

reicher Theilnahme, in Honnung der
Auferstehung zum ewigen Leben be- -

erdlgt. Tank allen liebenden Theil- -

nchmcrn.
Da wir Hier des ersten Todten

im neuen Jahr liebend gedachten, so

wollen wir auch der 15 Entschlafenen
.t rf'.j.i r, igcoenren, ote ia) im cyicn vsoijxe zu

begraben hatte:
Anna Eltia Schanmbnrg Tochter kostenfrei gesandt durch P. Ncustacd-vo- n

H. Schaumburg und Anna geb. .

Eo Box '..ew2416, York.Allcmann, geb. Oktober ten. 1887,

mcrt sechs Personen wurden actödtet! Arbeit
.. li,;nSo:(..i!:i;linl,vf. I A. Schmidt.

.
" 7 7 . Ang. Hagen.

-- "-" uu, cuu,i(u 9)?

starb Januar 4tcn, 1895.
Clara Maria Scheible, Tochter von

Chrinian Scheible und Maria geb.
.yoritmann. gcv.cpr. js, ,rarv

. . '95.VS U II UUl
Michael Philipp, gcv. tn unrerwat?,
rauvunden, oen ten

Mai. 1836 starb Marz 9teii 189o.
Wvitiish itirH Oritls tnntt hnit444IIVIV ' ' W HHI CVh vi wv; w I

Knrt r,n--
p h Kferistinc. acb. .abn.

aeb.Dez. 27.. '87.starbMürz. 22., '95.
Bcrena Jda Krusc, Tochter des Carl

K ruze u. Christine, geb. Hahn, geb.
Mä rz 5.. 1893, starb Marz 24.. 189o.

Mnttcr. Christina Dorothea Scheib- -

sc. neb. Maver. neb. mii 24tcn.
1814, in Schtattstall, Wurtembcrg,
starb am 26ten April. 1895.

Florian lüt,ch. gcb. in -- i'cwts,
Graubünden, den 15ten Jnli, 1862,
starb am 28tcn April. 1895.

Eva Katharina Gabler, Tochter
von Michael Gabler und Anna
Maria geb. Gumscr, geb. den 20ten
Juni, 1873. starb den 8tcn Mai, 1895.

Ludwig Noltc, geb. rn Volraroln- -

Hausen, F. Waldeck im Januar 1839,
starb Mai 29.. 1895.

Anna Lydia Meyer, geb. Horst- -

mann, Gattin von ;oyn Meyer, gev.
8ten April, 1876, starb istcn Juni,

1

1895. 1

Caroline Baumhöser, geb. Jede
wald, Gattin von Fried. Baumhöser.
geb. September 15, 1834, starb 20.
Juni. 1895

Armin Henry John Meyer, Sohn
von John Meyer und Anna Lydia,
gcb. Horstmann. gcb. Mai 27, 1895,
starb Juli 21. 1895.

Clara Christine Rohlfing. Tochter
von Louis Rohlfing und Anna geb.
Humbnrg. geb. Juni 22, 1893, starb
Juli 28. 1895

Hy. Christian Grannemann, Sohn
von Christian Grannemann und Anna

rr-- -, - -- X. 1 11 I

gco. trnnmcier, gcv. iivvtil,
1867. tarb cvvemvcr --z,

Luzius Kraettly, Sohn von Georg
Kracttly und Dorothea, geb. Kraettly,
gcb. August 26, 1889, starb Novcm- -

ber 26, 1895.

Das ist die größte Zahl die ich seit
7 Jahren hier in einem Jahr zu be- -

erdigen hatte Habe der Herr sie

alle sclia anf's Wicdcrscb'n.
Wie wir abcr einerseits viel Ber- -

anlassung hatten, mit den Weinenden
zu weinen, so gab es auch wieder Gc- -

cgcnhcit sich mit den Fröhlichen zu
reuen, denn unsere Leute lieben sich

und wenn der freundliche G.H.Hom
cldt ihnen die Erlaubniß gibt, so

dürfen sie in Liebe heirathcn. Sp
traute ich im letzten Jahre folgende
11 Paare. Nämlich:

F. W. Finke mit Mina Fallbcck den
21. Fcb.. 1895.

John Vollcrtsen ir. mit Anna Ca- -

rolina Meyer den 14tcn März, 1895.
I. H. Mittendors mit Anna Weber

den I7ten April, 1895.
G. H. Moekli mit Lydia Hahn den

7tcn Mai, 1895, Vormittags in
Swiss, und Samuel Blumcr mit S.
Maria Koeller, Nachmittags in Little
Bergcr.

I. G. Hclmendach jr., mit Maria
Meyer den 8ten Mai, 1895, Vormit- -

tags in Big Berger und Fritz Stucke
mit Maria Rüdiger Nachmittags in
Little Berger.

Ernst Landwehr mit Louise W. C,
Fleer den 13ten Juni in Stony Hill

f. I. Koeller irnt Loul,e S. Tinne- -

meicr den tten ?lugust, 1895 in Ljttle
erger.
H. A. Koeller mit Paultne Hum- -

bürg den 7ten November, 1895, in
Älg Berger.

John Reinhard mit Christine Pfitz
wgex den 14ten November, 1895, in
unlerer zyethamen Kixche,

Möge der treue Herr diese Ver
bindungen segnen.

Zu allem andern Erfreulichen hat-t- e

ich letztes Jahr auch die Freude
fa. .r...i. t.- - ... r.- -

0

vielmehr, daß er mir gefeiert wurde,
Ich saß nämlich am löten November,
Abends, in meinem Studierhimmcl

. .1 t t i r.-uno oacyre uoer meine at)re zu -

rück wie viel Liebe und Treue mir,
der gnädige Gott durch Christthum!
erwiesen hat, Tag für Tag. ?a, auf.
einmal, horch wie die Schar der
schon war die Mama da und sagt: !

Papa, die Sänger sind da. Taß wir
solche Freunde und Freundinnen nicht!
lange draußen fingen ließen, versteht
sich von selber. Unter der Leitung
der werthen Fräulein Clara Boehm

Erquickungen und Geschenke mitge- -

bracht. Das war ein recht schöner
und dankeswcrther Abend. Als sie

fröhlich heim gingen uns Freude gc- -

macht zu haben, sangen sie auf dem
Heimweg noch so schön, daß der werthe
Postmeister von Little Berger City
meinte, er höre Engel singen.

Doch war er kaum vom Schlaf er- -

wacht, hat er ganz herzlich mitgelacht,
Allen viel Glück und Segen wünsch

end für's neue Jahr, grüßt freund- -

nchst, Papa I. Hotz.

sKn,tn, Öm-Ürisf-
,t

nirflt c,:,--
verleiden, UnVerdaulichkeit,

Hühneraugen zu heilen
Qbcr Qamnüvt

hprinin und iinffirip .(Srisiutn fssscir hie
an Hämor-rboidc- n leiden. Es ist eine
bcr segensreichsten Erfindungen deö
Jahrhunderts, wie 20.000 dankbare
Patienten bezeugen können. Proben

uf Berlanaen an iracnd eine Adresse

V cua) vor '.'caaianmuna.cn.
Achtet darauf, daß die Unterschrist
von S. Silsbcc, M. D., sich auf jeder
Scitc hcr Sssinfr1tps r,,,'

n -- r. 'ouis ereignete stch am
!Donnerstag indem Laaerhausc der

&VühU Commimn Co., No. 309
"vrdltche 2. -- traizc, eine schreckliche
Explosion von Fcncrwcrkskörpern.
Das ganze Gebäude wurde zcrtrüm- -

fleiajaBt. --tie sura)rvare Gewalt 0er
Explosion wird dem Unistandc zngc- -

schrieben, daß viele der Feuerwerks- -

kmper Dynamit enthielten.
Eine grauenhafte Liste: Unverdan- -

lichkeit, Dyspepsie, Berfiopftheit, Ko-

lik, Cholera Morbns, Fieber, Haut- -

krankhciten, Harnruhr, Bright'fche
Krankheit, Lcberlcidcn, Schüttclfie- -

ber, Nervenweh,Rheumatismus. Gc- -

schnüre, Geschwülste. Ausbleiben A.
Ri r.:" "ll"lM t""1 on, umvmju

.x ii r.r.. l fuc, vyciuiuaii, -l- oronr, rrosein.
Würmer. Kopsweh: Schwindsucht.
Krebs und Walmnnn. Sie atte er.

. - , unbedeutend m,fc

ihnen allen geht eine örtliche Blnter- -

füllung voraus, erzeugt durch unrci-ne- s

Blut und unrelmämac Tbätia- -

keit der Leber und Verdaungsorganc
und sie alle können unbedingt und un-fehlb- ar

durch St.Bernhard Krantcr- -

Pillen, verhütet werden, wenn man in
dieses Mittel bei Zeiten einnimmt.
Zu 25 Cents bei Apothekern u ba- -

O' J
ben

Wm. Richards, ein bei den Negier
nngsarbcitcn am Osagcflufse ngestetf- -

ter Bormann, ist am Montag letzter
Wochc bci Shiplcy's Shvals crtrnnk- -

cn. Er befand sich mit zwei Arbei- -

tcrn ux emem Kahn ans dem noch im- -

mn W aiigcia)woucnctt ,xlm,c
(lage), als das Boot gegen ein straks
angespanntes Tau trieb und umschlug.

'ic drei Insassen stürzten in's Wasser
und Richards, der des Schwimmens,
unkundig war, ertrank, während es
den beiden Anderen gelang, sich zu
retten. Richards war etwa 25 Jabre
alt, unverhcirathet, und kain von Orc-go- n,

Illinois.
sicherlich (cj et Ihr

die in dieser Zeitung veröffentlichten
Zeugnisse betreffs Hood's Sarsaparil- -

la. Sie bestätigen über iedcn .wei- -

fel hinaus, daß Hood's kurirt.
Ein trauriges Ergebniß hatte ein

Rettungsversuch, welchen der wackc-r- e

deutsche Farmer John Heitman in
der Nähe von Monroe, Mo., machte.
Der hochangeschwollene Cuivre-Flu- ß

hatte während des ganzen Tages die
geängstigten Anwohner in Athem ge-alte- n,

die so viel wie möglich zu
retten suchten. Auch Heftman hatte
sich eifrig an den Arbeiten bcthciligt
und eine Anzahl Rinder, welche
von der Strömung an seiner Farm
vorübcrgetrieben wurden, gerettet.
Tie horeiyhxccheqde Nacht erhöhte
noch das Schreckliche dsr tobenden
Fluthen, und die Nachbarn Heit?
man's, die Farmer Longanccker,
fürchteten um ihr Leben. Heitman
Vernahm ihre Hilferufe und bestieg
vhne Zaudern seinen alten Kahn.
Es gelang ihm, die Bedrängten zu
erreichen. Mit sechs Insassen trat.

gedankenloser Weise faßte einer der
Leute den Zweig eines Baumes, an
dem man hinfuhr. Tnrch diesen

,H V r. W C rtr -

umjislno geneiij oer yiaajcn in
einen Wirbel und wurde gegen den
Baum .geschlendert. Bonden sechs
Personen, welche in das eisig kalte
Wasser gestürzt waren, gelang es nur
zweien, Heitman und Caldwell, sich

auf den Baum zu retten. Derselbe
stand nur wenige Schritte vom Lande,
aber der Strom war sehr stark, wes
halb die Geretteten trotz ihrer nassen
Kleider bis 8 Uhr des nächstenMor- -

verlassen wagten. Um diese Zeit
hörte Heitman Rufe von seinem Hause
und glaubte seine Familie in Gefahr
Er wagte einen Sprung nach dem
festen Lande, erreichte es aber nicht.
und im nächsten Augenblicke hatten
ihn die Fluthen verschlungen. Cald- -

well wurde eine Stunde spater aus
seiner bedenklichen Lage befreit.
Bis jetzt sind erst die Leiche von Au-gu- st

Longanccker, William Meodows
und Martin gefunden.

Wenn gesunde und starke Männer
welche häufigen Witterungswechsel
ausgesetzt sind, anstatt heiße spiritiöse
Getränke bei Erkältungen zu nehmen
Dr. August König's Hamburger Brust-the- e

anwendeten, würden sie schneller
und sicherer geheilt werden.

tadtraths Verhandlungen.
Regelmäßige Versammlung am 6.

Jannar, 1896.
Anwesend die Herren Haeffner,

Koeller, Wcnscl und Vorsitzer Leis- -

ner.
Die Protokolle der Versammlungen

von 2. und 16. Dezember wurden
verlesen und angenommen.

Das Comite des Feuerwehr-Depar-ment- s

berichtete über den der Rcpa-ratu- r

bedürftigen Zustand des Spritz-enhans- cs

und wurde beschlossen am
"TOiff nnrfi IJnJsititHfrtrt lll&f ra 0si.- -.'.....VVU lUU.UU.Ulf KJ Vltr

gclcgcnhcit zu untersuchen.
Die folgenden Rechnungen wurden

geprüft und zur Zahlung angewiesen:
Chas. Bcckmann, Bäume u.

820.80
traßcnarbcit 11.30

15.40
15.90

5. B. Mnndwiller. " 14.60
Henry Sohns, Fuhrlohn 12.75
Arniin Bcgcmann, Ocl 7.28
Ang. Bcgcmann, Ocl 6.70
John Fischer. Pcdcll u. Latcr- -

ncnanznnder 13.00
Wrn. Klenk, Bretter .65
Fr. Koeller, Pfosten 1 . 75

Summa 8123.13
A r m e n h a u s f 0 n d.

C. Lcisner. Armenunterstützung
81.30.

Hierauf Vertagung.
Theo. Graf. A. C. Leisner,

Clerk. Vorsitzer.

Rcv. Samuel Porter. North Ogden
Mich., litt an heftigen Schmerzen in
der Hüfte. Durch die Anwendung
von St. Jacobs Oel wurde er bau-crn- d

geheilt.

Ein schöner jlreis.
Für jedc 25 Frontseiten der Packete
welchen der ausgezeichnete Mc-Langhl- in

xxxx Kaffee verkauft wird,
offcrire ich frei ein SctSpcry's Mes-sc- r,

bestehend ans je einem Brot- - u.
Küchenmesser und jtartoffelfchälcr.

M. Jordan.
11t to!?c.

Tc Ficrtage sind jctz wcdcrvor
bic und usc Buren sind weder mit
Farmhanticrung beschäftigt.

Carl Latal is noch immer schlimm
krank, und wünschen wie cm baute
Bctcrimg.

Usc wackern Dir, Marie Klick
und Emma Knschel wören de Fier-dag- e

öwcr hier in Stolpc und use
Jnngcns verging dc Langwiel bie de
Tiet. Anck C. Klick jr., vvn St.
Louis is hier to Bcsöck bic sicnc El-tcr- n.

Swiencschlachten und Wurst-rnakc- n

is jetzt an de Tagesordnung,
Usc plattdütschc Bucr, H.

Zastrvw, verkoste letzt Wcken en
Swien. dat cn Gewicht von 580 Pund
har. Wer kan dat bieten.

Frl. Angusta Rcttke ging letzt
Wckcu na Hermann und will den
Winter öwcr dor bliewen.

K r i s ch a n.

bucht seine Schwester.

Herr James Richcy, der auf der
Insel in der Nähe von Hermann
wolint, sucht seine Schwester, Elisa- -

beth, die er seit 30 Jähren nicht mehr
gesehen. Herr Richey, erzählte uns.
daß seine Eltern als er und seine
Schwester sich noch im zarten ttindes- -

alter befanden, starben, und James
wwoyl wie Elisabeth wurden in cl- -

nem Waiscnhause untergebracht. Als
Elisabeth etwa 3 Jahre alt war.
wurden die Geschwister getrennt und
seither hat Herr Richey, trotz gllcn
Bemühungen seine Schwester wieder- -

zunnden, oiese nicht wieder gesehen
Herr Richey richtet durch uns die
dringende Bitte an Menschenfreunde
ihm behülflich zu sein die Schwester
(falls dieselbe noch unter den Leben
den weilt) wiederzufinden. Auskunft
bitte mau zu richten an I a m e s
R l ch e y. Hermann, Mo.

mfirMrlKTnitfe.Ti.tiS EnCTirr-f- t nMs..J.t

"sainy
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Gltt fuv Jedermann.
Saft Jkdkrmann nimmt ein, bfühde Medizin

um dos Sygem ,tnigen. und auch dabei gut, er
dauung UKt ffrethttt von Mager zu ,rlan
gen. Tas.beste.Wittel um diese Zweck zu erreiche
ist Simmons Leber Regulator. Wann die Leber
Ihütig und gesund istftndetnan sich frei vouMalaria.
Biliosität. Unrerdautichkeit. kranken opftveh und
Verstopfung; und von jenem ausgemergelten und
schwächt Sefiihl. Weckt Sure Leber auf durch den
Gebrauch von Simmons Leber Regulator und Ihr
werdet von diesen Uebeln befreit. Als ein Abfuhr
Mittel wirkt Simmons Leber Regulator besser als
Pillen. Es wirkt leicht abführend und erfrischend.
Zu erhalten flüssig (schon vorbereitet) ot er alS Pulver.
so zu nehmen oder ein Thee daraus machen wie es gr
wohnlich gethan wird unter dem deutschen Volk.

I? Jedes Packet hat den rothen Z'Ziein,
pel uf dem Umschlag.

j. II. ZELLIX & CO.,
nalla.d.elplila. . x9

Unter Präsident Harrison
schreibt die Westl. Post" ganz richtig

wurde die Bundesschuld von rund
880 Millionen Tollars auf 585 redu
zirt, unter Clevcland in weniger als
drei Jahren von 585 Millionen auf
716 Millionen erhöht, und dasSchul--

dcnmachcn wird fortgesetzt.

(Eingesandt vor v i , 1, u Jahren.)

Des Aropp'schen Bieres ob.
Ach, Herr Jerem, wer kann's fassen
lnd, trotz allem bleibt gelassen,

Wenn im Städtchen jeder schier.
Lobt das Hermann Lagerbier.

Taß Hugo von Malz und Hopfen
Fabrizirt den besten Tropfen
Welcher Kraft und Frohsinn mehrt
Davon sind wir längst belehrt.

Doch, dieweil an diesen Gaben
Wir uns selten können laben.
Wird so manches Lob gebracht
Tas dcn Mund uns wäßrig macht.

Dies, ihr Glücklichen, ist Sünde
Und der Ausdruck ist gelinde:
Moses im Gebote spricht,
Aerg'rc deinen Nächsten nicht.

Seid doch ruhig und zufrieden
Weil euch solches Glück beschicken,
Noch zu reizen euren Durst
Mit Häring und Wiener Wurst.

Und aus frischgczapftem Fäßchcn
Nehmt ihr immer euer Gläßchen
Mancher zecht bei folchcm Schmaus
Ganz über den Durst hinaus.

Täglich einen guten Schoppen
Frisches Bier vom Herrn Kroppcn
Wär, trotz eurem Ueberfluß,
Uns ein fröhlicher Genuß.

Doch das Glück lacht uns mit Nichten
Deshalb müstcn wir verzichten
Und ergeben uns darein
Aber laßt das Preisen sein.

Wir, um das Zutraun zu heben
Lispeln, Hermann Bier soll leben",
Wenn es auch nicht haben kann,
Jeremias Federmann.

Tie Anwendung von St. Jacobs
Oel gegen Frostbeulen wird stets von
guten Erfolgen begleitet fein. Tie
Entzündung wird vermindert und das
unangenehme Jucken hört auf.

billige Handschuhe.
Wir habeu noch eine große Aus-wä- hl

Handschuhe an Hand', die wir
vor der Steigerung der Lederpreise
eingelegt haben und jetzt unseren
Kunden die Vortheile unseres billi-ge- n

Einkaufs l ieten, indem wir alle
Handschuhe zu dcn früheren billigen
Preisen verkaufen werden.

Ochsncr Bros.
Meine Mutter litt an einem hcfti

gen Husten. wurde jedoch, nachdem sie

eine kurze Zeit Dr. August König 's
Hamburger Brustthee gebracht hatte,
vollständig geheilt. I. Bogard. Jr.,

ichardson's Landing, Äy.

( ) F F l C 1 A I . ST AT E M K N T
oi llie slcnncial onililioi osllie

HERMANN SAVINCS BANK,
At Ilerrnaiii', State of Missouri, at

ibe close of husiuess fti thö ölst
dav of December, 1S95.

UESOUKCLS:
13.1 IIS .in 1 llliTIHinf unliil)lriiiy

giKl nn personal r coiiaieiai
seciirity tt,(X.

lans aii'l lisiyjuuts uuilouiiiiiy :
lfiol un real eslale seciirity.... 19.061. .M

OveivlrnOs by wlvent cutome rs. . . 1231
Uiiileil S:aes ioims on nana x;ix I

Oiher lH)nls an't t, ic at llielr ire--
eent casti murkei pnee 114.0J0.C0

Ileal ett ite at prescut cash mai kot
value S.0.00

Kuvnilure anl flxlures Xio oh

Du front o!her bitnks, gool on siglit
Uralt 51 .tV5.ll

Clierks ant ollter ca.--- item ö:il .is
National linnH Hole- -, legal leuuer

Umie.l älutes nuies uu jfjiu
aixt tsilvr ueitliluates.,.. 8,8:W.O0

ttll cuin........ , 1.:.o
Silver coiu 2,2.1

Total t45.5it.ftl
UAB1LITIES:

Capital stork iai l in $30.000.00
Suriiliis, .

luinls
1 .

on. . lianil.
. 1 ... f. k;,rht liV

2,.Il,.10
LeMK113 öliojüt b l'uiim ciii.

bankd anl banker. . , xxxx
Deposits eubjoct lo Urasl al Mjtlit by

iinIJviJtiuU an'l othert iu,w;.6J
D,äit ubject lo uralt at giveu

datrs , - 77.46S..H
Bills j.ayable an t bilU xxxx

Total $2i,521 115

STATE OK MISSOURI. I
l'miiitv nt . C

W, Micliael
.Toiflun . lt'rstlenl. aml E. . nlltenCabier,
of ai,l bank. each of us lo solemnly swear
that he bove tstatenicnt is irue to the best oi
onr knowledgc and belier.
MlClUtL JOKUAV, E. F- - Kl PfSTEtiT.

I'ntiUent, Cahtr.
cniuriiwrt an.l uwnrn in betöre nie. thls 6'h

day of Jacuary, A. I. ighteu hnadrej nd

v rifnse rar hand an1 Notariat seal
li date last aloreaaia. iixntint- -

t-- '" ' eioneu and quatiöed tot a leim es
pirinKJan. llth cci;sT MEyES
Correct Attest: Notary i'ublic

f fm,Js 1 C-

8chuWücher,
8chreiömaleriakn

. F X ist

m
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früheren E. Chnstmann's

Ei vollständiges und ganz neues Lager von fertige Kleidern aller Art für Vrotz und Klein.
kzüte und Kappen, Hemden, Unterzeug, Taschentücher, und

Die Ichön sie Auswahl von Kleidern der neuesten Mode vom bivigstu, WrNaa?nzuge tll
zum feinsten und eteaanteften Salon.Anzuge Mein Motto w,rd fein : Klewe Prosite und rasch,
Abfay und in diesem Zeichen werde ,ch ftekS handeln nd meine Waaren zu de nttiiftdrirf
Arelsen verkaufen, ommt und befeht meine fchöue neue Waaa und lernt mein di.Ä,' Preise kennen. Um geneigten Zuspruch bittet. JTJIjIUS 3VX0X333X7fi3

-
neben der

Hermann,
XOev einen gutpassenden Anzug

braucht sich nicht durch hohe preise
ge vollständige

zn
eine 2lnzüge von 523 aufwärts.

von billigsten au und lade
zur derselben höflichst
und gutes passen.

Das
dern wird billig und gut

1 j J ,

öiiuiyEraiije

..

USM

kZerren.Sar'Zcrob.Arttk!.

HENRY GERHARDT

Kuntxm 5ittt(W

M.
A. C.LE18XER, E. F. UlPrSTEIJJ, L. E.

Bce. assirer.

ein und
3 Zinsen auf

Michael Jordan, uguft Meyer. Anguft 4
Rippftem.

i

A753
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I

'
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r

die zn
werden.

ir

neuesten

g.ir.Tntiren

Anzttge
Hosen $0

allorfcinsten Aleidcrstsffen
Besichtigung

Farben, Nelnigcn

ehalsslassirer

HERMANN,
$30,000. $20,000.

Betreibt allgemeines Wechselgeschäft Be-

zahlt Prozent zeitweilige Depositen.

11.

JK&Z?Sb&Z&2&MWS,
ll.teicff?'-- -

iSiPf2:T!5efIi"'fSÄ'ilp
VWWBk

imi)

Art
preisen

M

SBa?ö

Aeue

dem Verlangen schönem und Schuhwerk
Rechnung tragend,

und Schuhe
eingelegt und Jedermann höflichst Besuche
unseres

das und billiger
ein anderes

daß Bensing
als irgend

starrn turn
I.m . . OTlnhnhniii. . ,.11. IVllllU VVI1 v U.U..... u V u

ehtunt. anettamuntt StfUnte. Wegen Näherem
wende man sich an

ffrauAnnRZittk,

Marktbericht.
Getreide, Mehl, usw.

Jeden Freitag corrigirt von der

HRIllim STAB. MILLS.
Weizen, 2. Qualität
Weizen. 3. Qualität
Mehl, I. Qualität... 2.00
Mehl, 2. Qualität... 1.80
Kornmehl, per 100 Pfund 1.00
Kleie, per 100 Pfund
Shipstuff, per 100 Pfund. ....

Produkte.
Corrigirt von

ZOW? Grocer.

Die angegebenen Preise werden von
den Handlern (meistens .Tausche)
bezahlt.
i?. xf tfl" ",,ff': ,, 1 "

imu

TQm.

01WMM
Neue

4fitlwXf
VV W --VM' VVV

Gebande, der Marktstraße,

Conzerthalle

Mo

nach der 2Node haben r?ill.
abschrecken lassen, denn ich verferti

Ich habe

ein. Ich Zufriedenheit

und Reparlren Klei
besorgt.

LeiSner. Philipp und k. ff.

1uni.l0.'92

von

H. tannlr

xxtxdj Mccjz zu $20

den bis den kand

JODAS, Präsident.
ROBTN.

Präsident.

llöMWii hm& Bank,
MO-Kapit- al

Ueberschuß

Bank--

Uhtew Zulvelen Geschäft

Xßy
stets ein reiches Lager von

Tascheii-Ahre- n,

Schmttcksachett aller

sehr mäßigen verkauft

hält

wissen was

Schuhe!
Neue jftoöcn!

unsere Bewobner und
daher nach gutem

die

schönsten modernsten
laden zugroßen Schuhgeschäftes ein.

nur Beste führt der
Schuhgeschäft.

ist esAllbekannt kauft

Qtt verkaufe: Sine 27W cker2 Met.
huttftinn. C.vntMMM

Hermann. Mo.

WöchnlUichcr

5C

51
per Sack.
per Sack,

45
60

HELMEBS,

im

im

an

zu

von

uhn

zu

OTO

wollen kaben

einem

I
j Hübner. bet' Pfund. . . 9
Spring Chickens, per Pfund 5
Speckseiten per Pfund ..... 73
Schinken 710
Schmalz, per Pfund . .6 8
Zwiebeln per Bushel. ..... 50
Wolle per Pfund ; . . 1220
Kartoffeln 25

FARMERS' EXCHANGE

&E'OW
von

WBITE
sNachfolger von Phil. Haeffner,? '

Straße, zw. Markt, und Schtllkrsttave,
Hkrinann, Mo.

Feiner Lnch Zjeden .Morge.'


