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Gebrüder Graf, preis: $2.00 per Jahr. Office: Ecke der vierten und Schiller Straße.

40 den 24. 26
Außer Orcgon werden noch folgen- -

de Staaten ihre Wahlen vor der fol -

gcnschwcren Nativnwahl im Novem-be- r

abhalten: Vermont, 1. Scptem
ber; Arkansas 7. September; Florida
G. Octobcr; Georgia, 7. October.
Welche Partei in jedem dicserTtaatcn
siegen wird, steht schon jcht fest und

hat sür den November keine Bedeut- -

ung.

Tic Gefahr, das; die republikanische

Partei über die Tilbcrfragc in Zwic-spa- lt

gerathen könnte, schwindet tag-lic- h

mehr und mehr. So glänzende
Aussichten, wie sie für den Herbst den
Republikanern sicher sind, ergeben das
allerbeste Bindemittel zur Einigkeit.
und einig mit sich wie ein Mann wird
im November die republikanische Par-

tei sein.

)8on unserem Gouvcncur Sterne

theilt der Seebote" in Milwaukcc
mit: Gouverneur Stonc von Missouri
läßt seine Binder von einer deutschen
Erzieherin, Frl. Helene Schulte aus
St. Louis unterrichten. Hochstehende
und gebildete Amerikaner wissen den

Werth der deutschen Sprache zu wär-dige-

Wie beschämend ist dies sur svl-ch- e

eingcwandertcn Teutschen, die

das Teutsche ganz

Aus allen Theilen Missouri's
sagt der St. Louis Co. Wächter"
wird berichtet, daß
Partei gut orgauisirt ist, und daß voll-ständi- ge

Harmonie und großer Enthu
siasmus herrscht. Tas meint, daß die

in Jefscrson City dominircudc dcmo-statisch- e

Herrschaft sich bereit halten
soll, um im nächsten Novem-be- r

von der Flnth-well- e

aus ihren Aemtern
zu werden.

Farmer, welche wohl darüber
sind, daß die Einfuhr ihrer

Produkte sich seit dem Widerruf des
McKinley Tarifs gesteigert hat, wer-de- n

durch die Wahrnehmung nicht
besser gestimmt, daß damit zugleich

ihre Ausfuhr abnimmt und sie immer
weniger Absatz finden. Tic nachstehe
ende Tabelle zeigt die Ausfuhr vvu
Weizen für die dritte Märzwoche in
18'JG.
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Tas Versprechen der Freihändler,
daß die Beseitigung dcrollrateu des
Mcttinlcy-Tarif- s die Märkte dergau
zen Welt für die Produkte der Ber.
Staaten erobern werde, ist noch nicht
in Erfüllung gegangen. Aiu.'Eeo.

Wie im Matabclcland iu Südvft
Afrika die Eingeborenen sich im Auf-ständ- e

befinden, so droht auch in
Tcutsch-Südwes- t. Afrika seitens der
Hcrrervs ein Aufruhr. Tiefe, welche
sich stets sehr feindselig gezeigt ha-be- n,

können 0,000 Mann in's Feld
stellen, während die dortigen deutsch
cn Truppen nur ;oo Mann stark und

so

That zum Kriege kommen, so dürste
es der schlimmste Kolonialkrieg
den, mit dem Teutschland je zu thun
gcyavr. ucveryaupt es
dem Kolouisircn dcr europäischen
Machte in Asrika durchaus nicht mehr
so glatt ab: das haben Teutschland,

. , . Istl - - V. J s m j-

nglano. ratien uno ciglen lchon
mehr erfahren, als lieb fein
dürfte.

Tcr Carlislc
hielt amTicnstag in Chicago eine Re-d- e

für gutes Geld und eine gcsnnde
Währung, und was er in dieser Hin-
sicht sagte, verdient die rückhaltslvse
Zustimmung aller
Wenn er abcr bc
hauptct, die finanzielle, kommerzielle
und Nothlagc, welche
das Laild in lcktcn Xnhrer, inpim

esucht sei dcr Befürchtung cnt- -

jprungen, da); Regierung mcht im
Stande sein werde.
en ausrecht zu erhalten, und dast un- -

fer Courautgeld aus eine
hcrabfinlen werde, so gehört ihm da- -

für anf die Finger geklopft. Tie
Haupturfache Nothlage war

unseres Schuh- -

zollsystenis in ein
und den Folgc n dieser

für unsere einheim- -

mische Industrie und Arbeit. Tie Be
.sorgnin unserer Industrielle
'Geschäftsleute vor denZ.

die nun schon so lange Land und
Äolk gelastet.

Bei Jefferson Citn wurde die 9 ?ch?

0
Unfall vorliegt, bis
Nicht ermittelt worden.
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vernachlässigen!

d:crcpublikanische

republikanischen
hinausgc-geschwcm-

Schatzamtssekretär

dcmagogischcrWeise

dieGoldzahlung- -

folgtenUmkrämpclnttg
Freihandelssystems

Tarifumwälznng

Tas Wachsthum des Teficits im
: Bundesschab ist rapider und weit grö- -

ßcr, als man zuerst angenommen.
Tasselbe hat sür diesen Monat
die enorme Höhe von $6,084, 803 und
für das laufende Rechnungsjahr den
Betrag von fast 525,000,000 erreicht.
Und irotz allcdcm fahren die Tcmo-kratc- n

und ihre Presse fort, steif und
fest zn behaupten, unfcr jetziger, dem-vkratisch-

Rcvenücn-Tarif- " liefere
der Regieruug Einküufte genug zur
Teckung ihrer Ausgaben!

Mit Bergnügcn ersehen wir, daß
nicht nur sämmtliche deutsche Zeitun-ge- n

die Candidatur des Richters Hir-z- cl

für das Oberrichtcr-Am- t auf das
Wärmste befürworten, sondern auch
die anglo-amerikanisch- Blätter en

die eminenten Fähigkeiten des
Hrn. Hirzel an reden seiner No- -

mination das Wort, so daß die Aus-sichtc- u

daß Richter Hirzel Staats-Conve- nt

als Eandidat für das Amt
des Obcrrichters aufgestellt werden
wird, die denkbar sind; doch

darf es damit nicht sein Bewenden
haben, sondern jeder Teutsche, und
namentlich jedes deutsche Blatt im
Staate, sollte von jetzt ab bis zur
Staatsconvcntion für dieNomination
unseres braven Landsmanncs uncr-müdlic- h

agitircn und es sich zur Eh-rcnsac- hc

machen, daraufhin zu
wirken, daß auch das Tcutfchthum
feine berechtigte Vertretung auf dem
republikanischen Staatstickct erhält,
durch Aufstellung des Herrn Rudolph
Hirzel.

Tcr hat in
seiner letzte Sitzung eine Entscheid-
ung getroffen, die sich ans Medical
Colleges" bezieht und wichtig ist.

Schon vordem wurde von dieser Bc-hörd- c

geltend gemacht, daß ein Grad-nirtc- r

eines Medical College" auch
den Nachweis einer genügenden en

Elcincntar-Bildun- g liefern
ttlüfsc. TicscAnforderuttg ist nnn seit
ens dieser Behörde in bestimmte
Form gebracht worden, und zwar in-de- m

man anordnete, daß keine Per-sv- n

als Stndcnt in ein MedicalCvl- -

si'.m" mvhiit hrtvf ,l l 1 V Ult tl'Vtl'l. Vil I

ohne vorher mit Bezug auf eine Cle- -

mental,'- - Vorbildung einer gründlich-c- n
i(.v

Prüfung unterzogen worden zu
fein und dieselbe mit einem Prozent-sat- z

die
voil inindcstcns 80 bestanden zu

haben. TicscAnordilung ist entschied-c- n

vernünftig nnd wird allgemeinen
Beifall finden.

Während der verflossenen Woche
sind die Preise der meisten Farmpro
dilktc dicHöhc gegangen. Tie Ur- -

lag in den mannigfachen Klagen
die über den Stand der heurigen sich
Wintcrwcizcnfaat aus den verschied- -

cncil Staaten einliefen. r.Aus vielen
Distrikten wurde berichtet, das die 'der
Witterung zu heiß und zu trocken war.

einigen Gebenden habe auch die

Meldungen eingelaufen, die den so- - nc
genannten Bären erwünscht schienen. Ej
Und so ist es gekommen, daß an der
gcstclgcn Bvr,e dle Prclje eher ge- -

drückt waren.
Tcr Bushcl Cash-Wcizc- n brachte

gestern in S. Louis nur 80.08, in
. . . . I

Ehicago S0.70 und in New )ork
80.77.

Tcr kontrollirbare Wcizenvorrath
bctraat zur Zelt lm Gcmmmtacblct
der Vcr. Staaten 58,483.000 Bnshcl.

Dcr Bushcl Wclschkorn hält sich ans
80.27, weil die Farmer nicht so viel
aus

, den Markt brinacn als mcrnche- i v
Spcknlantcn wünschen. Der Kartof- -

fclnprcis in den letzten Tagen wie- -

öcr fallen. In St. Louis wird für
...i c :s. rr rr. u nt - iocn nsyel .asy im roveriaus

Nlcyr mcyr als du. vezayt. ur gc- -

ringcre Sorten noch weniger

Ueber Texter, Mo., ging am
Abend vom ?1. d.M. ein surcbtbares
Hagelwetter nieder. Es fielen Ha- -

gclkörncr bis zur Große von Tauben- -

cicrn. die sich an manchen Stellen
bis zur Höhe von 4 6 Zoll anhäus- -

ten. Eine eigenartige Erscheinung

1

Mütct Luch rorSalbc gegen A.larry, me ueaniver enthaltet, da
!?cks?

die schleimigen Oberflächen eindrinnt
1 Solche Artikel follten nie außer aufI

"

ledo O. enthält kein Quecksilber und
wird innerlich genommen unh mirft
direkt auf die scbleimiaen
des Systems. Wenn Ihr Sall's sW
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Tie Schadenersatzklage
Franciska Mohelsky gegen Logan F.
Hartmeistcr, wurde bis zum nächsten
Termin verschoben.

H. P. Scharst erhielt ein Zahl- -

ungsurtheil zum Betrage von $424
gegen Adolph Hartmann bewilligt

Hymens rofigc Ehcfesscln hat-te- n

für Mary Zelenka zu viele Tor- -

neu und suchte sie deshalb im Kreis- -

gcrichte um Erlösung von ihrem ehe-lich- en

Uebel, John Zelenka nach.
Tie Scheidung wurde ihr bewilligt
und öl 75 Allimcnte zugesprochen

Peter Hoeller gegen Dr.
Haffncr, Zahlungsurtheik zu Gunsten
des Klägers in der Gesammtsumme
von $721.32 bewilligt.

Louis F. Klostermann gegen
Tr. I. Haffner. Zahlungsurtheil zu
Gunsten 5Nägcr zum Betrage von
8117.82 bewilligt.

Geo. Kraettly u. A. gegen
Victoria Tilthcy. Theilungsverkauf
des Grundeigcnthums angeordnet und
Wm. S. Gaeblcr als
ernannt.

Am Tonncrstag wurde imKreis-g- e

licht der Prozeß von Frau Elisa-bet- h

Ward gegen den Nachlaß von

John Hoffmann zu Gunsten der
Klägerin entschieden. Tas Testament
wurde sür nichtig erklärt nnd der
Nachlaß, welcher aus St. Louiser
Grundeigcnthnm im Werthe von
8150,000 besteht, Frau Ward zuge-sprochc- n.

John Hoffmann starb in
St. Louis ini März 18J2. In seinem
Testament vermachte er den zwei
Söhnen von Frau ÄLard je 88000 und
auch dieser, seiner Tochter, 88,000.
Tie Möbel und

sollte seine Witte und den Rest
das Samariter-Hospital- , das Wo- -

mcn's Memorial Home" und das
Heim der Jreundloscn" zu gleichen

Theilen erhalten. In der Abwickluug
des Nachlasses stellte es sich heraus
daß die Wittwe, Holfmann's zweite
Frau nnd Frau Ward's Stiefmutter, ln
Forderungen gegen den Nachlaß von
ubcr d.0,000 hatte, Lebzelten

viirnn u u l 1 iy 1 1 v u iijc unn-iui-.

werthvoklc: Grundstücke. Frau Ward
focht das Testament au, indem sie

Wittwe Hoffmann's Erb- -

schlcichcrci befchuldigtc. Tcr Prozeß
war j. Z. von t. .'oulö nacy Dem

lucsiacn Gerichtshöfe verlegt wor-- !

den.

clnt sie icbc zur Hatur!

Der Frühling ist und neu belebt
die Nat,.r. Es keimt und sproßt

allüberall, und wieder klingt von
Baum und Strauch das muutere Lied

Frühjahrsboten, das fröhliche Ge

zwiticher unserer so lange vermißten
Schon

qci und Zweck aus vurcr Lust.
verabscheuuuaswürdiaer Sport!

ic Jugend sollte auf das Gcsctzwid- -

riae solchen Unfuacs und auf die ge- -

gen denselben vcrsüaten strcnacn
Strafen aufmerksam gemacht werden.
Gar mancher Juuae bedenkt nicht.
daß er folacnschwcrc Verbote über- -

tritt, wenn er die Schußwaffe auf ir- -

gcnd welche Vögel richtet.
Noch wichtiger aber ist der Hinweis

daß es die Pflicht der Lehrer sei. der
Jugend die Liebe zur Natur, vor
Allem zu den Thieren, warm an's
s n m (pnon na nf her richtiner - I u

Weg. um Vogelmord und Blumcnvcr- -

Wüstung aus der Welt zu schaffen.
Und dcr Schule sollte das Haus hier-- 1

. - . . iver zu .yuse rvmmcn. LlN ycrznaics
Ä.wrt von und Mutter, ein
freundliches Hinwcifcn anf den Nutz- -

cn, die Lieblichkeit unserer gefiederten
Freunde, ein Wink, wie herrlich eine
Blume ist im Schmucke ihrer Blüthe.
cin pazlcrgang mit den tt lndcrn
durch Wald und Feld wirken ost mehr
slI8 IIe etra' -- Öroljunsleii vennög- -

en

Natur; icoer Mensch mit menschlich- -

des nüchternen. frtsfon (m.i.:.f:""",UUI
" CltUfc Ul Natnr ge- -

pflegt werden als eine unerschövilicke

Und gerade die Dentsck -Ame.ik -L. A ', -

u eimatu
ieDC 3U Ql Unö Feld und Vogel- -

dsL.b lehren. Saä
eqe basirt n nicht

i iell uilhi u i rrti mx..I " wu-- l UJVU AUV iUiUV' (Wbl.)

deshalb nicht im Stande sind, es mit Getrcidcwanzc beträchtlichen Schaden sl,cv wird die Klage laut: Rohe Bu-de- m

bedeutend überlegenen Feinde angerichtet. ÜCII verfolgen die Vögclchen wo im- -

aufzunehmen. Sollte es in der Scitocm sind nun wieder andere mcr sich zeigen, und tödtcn sie oh- -

wer- -

geyt nnt

ihnen

Gntgcldlcutc.

industcriellc
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habe,
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Aus dem ounl

Mt. S terling. Eine Loge
der Modern Woodmen wurde hier
mit einer Mitgliederzahl von 23 gc
gründet.

Tbird Creek. Herr Wm.
Schalk, bei Woollam wohnhaft, wur
de letzten Freitag von seiner Gattin
mit einem munteren Stammhalter,
dem Erstaeborenen. beschenkt. Gra- -

tuliren !

Drake. Frl. Tine Austermann
begab sich letzte Woche nach Owens
ville um ihrem kranken Bruder, F.
Austermann, einen Besuch abzustat- -

ten..
... ,,,.(. ,

Am Sonntag, den 2. April,
wird in der Beemont Methodisten
Kirche eine
lung stattfinden.

B y. Die Lost Hill Distrikt
schule, die unter Leitung des Herrn
Henry Landwehr stand, kam am 17.
d. Mts. zum Abschluß.

Frl. Sarah Moeller,'welche sich

mehrere Wochen in Sedalia zu Be- -

such bei ihren Angehörigen befand.
kehrte letzte Woche wieder zurück.

Owensville. Herr Henry
Sassmann ist letzte Woche der glück- -

liche Vater eines wackeren Stamm- -

Halters geworden. Gratuliren!

Herr C. W. Mellies und Gat- -

tin begaben sich letzte Woche in Ge-schäst- en

nach St. Louis.
Unser populärer 5! ausmann.

Herr Geo. Buschmann und Familie
machten letzten Sonntag eine

nach Hermann.
Bland. H. Wittrock und C.

Bollmann haben sich eine Dampf- -

drcschmaschinc angeschafft und wer- -

den sich hier dem Treschergcschäste
widmen.

Pastor F. Koenig, von Her- -

mann befand sich diese Woche bcsuchs-weis- e

hier.

Friedensrichter Pope hielt letz- -

ten Samstag eine Gerichtssitzung ab
welcher ote; Klage Müller gegen

Kläger itr Verhandlung kam. Das
R,stat. ist uns nicht bekannt

Potsdam, ycrr Fritz Rc- -

dömsky, welcher durch Krankheit
an's Bett gefesselt war, befindet sich

wieder auf dem besten Wege zur
Besserung.

Frls. Tina Humburg und Jda
sowie Herr Ferd. Pfo- -

tenhaucr von Hermann, waren letzte

Woche hier zu Besuche bei ihren

- Herr Fritz Klossncr verschickte

letzte Woche eine Carladung Schweine
nach St. Louis.

- Dry Hill. Ihr Correspon- -

dent wurde zu seinem Geburtstage
am 11. d. M. mit herzlichen Glück- -

wünschen und hübschen Angebinden
von seinen Freunden auf das Liebe-vollst- e

bedacht. Herr Wm. Bracndle
schickte mir ein Fäßchcn von Kropp's
Bestem und eine Kiste von Keune's
fainoen lgarrcn, wayrcno .crr
Geo. Lang von Hermann, mich mit
einem Stück künstlich ausgeführter
Bildhauer-Arbei- t beschenkte. Das- -

selbe stellt eine Jagdscene vor und
zeugt von hohem Kunstsinn. Besten
Dank.

- Herr Louis Stäbel, von Laba- -

die, Mo., stattete am letzten Sams-ta- g

seinem Onkel, Hrn. Christ. Will,
einem Besuch ab

Herr Martin Ludwig, empnng
am letzten Freitag die Gratulationen
xaMreicfieE Freunde xu seinem Ge- -

f

burtstag

Feuerwehr - Verhandlungen.
.... i

egelnmßige eyammtung am i.
April, 1396.

Das Protokoll der letzten Ber--

sammlung wurde verlesen und ange- -

nommen.
AnBeiträgen gingen ein 53.80; ern- -

gegangen für zwei Kappen von E0.
Ruediger und Hy. Brunner, 81.

Folgende Rechnungen wurden ge- -

prüft und zur Zahlung angewiesen:

43 50

hntrfpn iulöffcn"rjlf er hrt6 19 nnb"'
Laternen angeschafft werden, und

undF.?unl .'amm
niunn0T" nacunen er,ammiung zu

vericyren.
Herr John Schwartz wurde durch

,,h cMr0En.,0 -

Hierauf Vertagung. -
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Cavitan.
'

Sekretär.!

Sehr wahr.
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Hanshaltungs-Gcgcn-ständ- e

buutacficdcrtcnSvmmcraäster.

Vierteljahres-Versamm- -

Viele Zeitungsleser fürchten sich

jetzt vor der nahenden Campagne
Denn in dieser Zeit ist ja wieder die
leidige Politik" da? Hauptthema aller
Blätter.

Und doch ist gerade das größte Ue- -

bel unserer Zeit das, daß die Politik
den Meisten so leidig" ist. Kann man
sich da noch wundern über die immer
mehr überHand nehmende Boßwirth- -

schaft und Rin-Corruptio- n. Die lie- -

be Leserwelt will leichteRomane, tri- -

viale Liebesgeschichten,Heiraths- - und
Geburts- - und lesen.
den Stadtklatsch erfahren. Aber Pol-itik- ?

Politisch Lied ein garstig
Lied" - das Wort ist im
monarchischen Vaterland jenseits
oes großen Baches entstanden, mag
dort also passend sein, ist hier aber
am allerverkchrtesten Platz. Denn in
einer Republik ist Jeder ein Politik-er- ,

der Natur der Sache nach, denn
er muß helfen, von Rechts- - und
Pflichtwegcn die Regierung zu schaf- -

sen, welche derConstitution entspricht.
eine Regierung für das Volk, und
durch das Volk.

Der Stimmkasten gehört den Rin- -

gen, well oas oll eii rnasse ocr
Bürgerpflicht nicht mehr nachkommt:
die Herrschaft fällt denBossen zu, weil
sie das Volk selbst nicht handhaben
mag.

Würde Jeder ein guter, intelligen- -

ter, und ehrlicher Politiker sein, dann
hätten wir nicht so viele Silagen über
Staatswirthfchaft und tyrannische Zu- -

viel-Regieru- zn führen und zu hö
ren. Das ist ja eben dcr Fluch unsc-rc- r

Zeit, daß zu Wenige ihr politisches
Recht handhaben und ihre bürgerliche
Pflicht erfüllen, und daß diese Wenig- -

professionelle Acmtcr-Jägersin- d,

die natürlich nur für sich selbst svr-gen- ."

Was sollen unsere Kinder werden?

Das Schuljahr neigt sich seinem
Ende zu, und da tritt an manche El-

tern die Frage heran, was ihre aus
dcr Schule entlassenen Kinder, ch

die Knaben, werden sollen.
Tie Berufswahl aber ist eine eben-s- o

schwere als wichtige; schwer, weil
die richtige Wahl nicht immer so

leicht zu treffen ist. Jeder Mensch
hat einen bestimmten Beruf, d. h.
jeder Mensch muß arbeiten, sei es
mit seinen körperlichen oder geistigen

Kräften. Er hat die schwere mora- -

lische Pflicht, seine Fähigkeiten nach
bestem Wissen und Können zn vcr

werthen zum Nutzen seiner Person,
dcr Familie, dcr Gemeinde und des
Staates. Auch das körperliche

Wohlbefinden des Menschen hängt
davon ab; denn Müsfiggang ist nicht
nur aller Laster Anfang sondern ist

auch die Quelle einer großen Anzahl
körperlicher Leiden.

Selbstverständlich kommt es bei
der Wahl in erster Linie auf genaue
Prüfung der geistigen und körpcr-liche- n

Kräfte an. Gar viele Men-sche- n

gehen zu Grunde, weil sie ei-n- en

Beruf erwählten oder erwählen
niußtcn, der ihren Fähigkeiten nicht
entsprach. Zunächst hat nun jeder

einzelne sich selbst zu prüfen, in den
wenigsten Fällen wird das ein eben
aus dcr Schule entlassenes Kind
fchon selbst können. Ta ist es also
Pflicht der Eltern prüfend, rathend
und belehrend einzugreifen. Die
Neigung für einen bestiinmtcn Stand
gibt sich selten frühzeitig kund und
namentllch die phantasiereiche, aber
unerfahrene Jugend ist den Eingc- -

bungen der Eitelkeit und Laune, dcr
Einflüsterungen urtheilloser

. .
Kamera- -

und allenZ Vorurtheilcn ausgc
setzt, welche das leicht erregbare
Phantasie-Lebe- n im Gefolge hat,

Fehlen die Talente, so lasse man
den Sohn absolut nicht studiren, selbst
rocnn dieser den wohlhabendsten El

rn gehören würde, denn Reichthum
ersetzt die Talente nicht. Da aber

Eltern gewöhnlich nicht genau
wissen, wie ihre Kinder veranlagt

die eine Berufswahl für em Kmd zu

. . .1 1 S. StlnTtw rV -gen, uo ujt inu iv- -

nem Beruf hinreichende Talente und
U?t. -rftwen ww- -

. .a v fZu

der große demokratische Nationalsieg war es. daß der Regen stellenweise Nur cm durchaus rohes Gemüth ist Aug. Wohlt für Kappen..... S42.s0 sid und nur zu gern die Talente der-i- m

Jahre 1892 mit seiner später er- - eine ticfschwarzc Farbe hatte. unempfänglich fürdie Schönheiten der H. Tenler, Reparatur anLetter 1 .00 überschätzen, so ist nothwendig,

verderblichen

n

dcr

auf

gestern

der

des

Commissioncr

der

Pfotcnhauer,

;

Todes-Regist- cr

cn

Anwesend die Serren Saeffner.
Eberlin. Wensel. und

......!??M" "8eamW

rniiruen anaenoiumcn.
Chas. Honeck, Collektor, Bond

K

SIMMONSX

R E G U L AT0R7
j

Gut fttr Jedermann.
Fast Jkdermann nimmt eine akführende Medizin

um dai EyNem reinigen, und auch dabei gute Vcr
dauung und Freiheit von Dtagerbeschwerden erlan
zen. Da befte Mittel um diesen Zweck zu erreiche
ist eiinrnor.8 Leber Regulator Wann die Leder
thatig und gesund iftftndet man sich frei vouDIalaria.
Blltosität. Unrerdaullchkeit, kranken und
Verstopfung; und von jenem aukgemergelten und
schwachen esühl. Weckt Eur Leber uf durch den
Gebrauch von Simmon Leber Regulator nd Ihr
werdet von diese Uebeln befreit. All Abfuhr.
Mittel wirkt EtmmonI Leber Regulator besser als
Pille. wirkt leicht abführend und erfrischend.
Au erhalte flüssig (schon vorbereitet) orerali Pulver,
so zu nehmen oder ein Thee daraus machen wie ge

wohnlich gethan wird unter dem deutschen Volk.

tr 34 Vtkt hat rothe Z'Zttm
pel ans dem Umschlag.

J. II. ZEIIilX & CO.,
X'liila.a.elyJaisL

Klcnk, Hugo Kropp und Henry Sohns
als Bürgcn.

R. C. Mumbrauer, Assessor, Bond
im Betrage von 81,000, mit den
Herren Michael Jordan und Wm.
5! lenk als Bürgcn.

Chas. Vcckmann, Constable, Bond
iln Betrage von S100, mit den Her- -

ren Aug. Begemann und Hermann
Bensing sen., als Bürgen.

er siaorrary gmg yleraus zur
Wahl von Beamten über und er- -

wühlte die folgenden Herren: Theo.
Graf, Clerk; Henry Honeck, Schatz- -

meister; Chas. Beckmann, Pedell.
Tie Wahl eines Straßenaufsehers

wurde bis zur nächsten regelmäßigen
Bersammlnng verschoben.

Ter Contrakt für die städtischen
Fuhrmanns-Arbeite- n wurde Herrn
Henry Sohns, als Mindestfordernden
zugesprochen.

Hierauf Vertagung.
Theo. Gra f, A. C. L r,

Clerk. Vorsitzer

Ter Eiswaaen und das
Bockbier haben ihr Erscheinen ce-mac-

Tas Bösball"-Ficbc- r ist bc- -

reits allen Ernftes ausgcbrochen und
Picnics stehen in Aussicht; gewiß
Zeichen genug, der Winter vor
über ist.

Brut-Eie- r

von rein gezüchtetem Geflügel zu ver- -

ausen. wie folgt: von welken Leg- -

Horn Hühnern per 15 zn 25 Cents;
von Plninoutti vioa, Wyanoottes,
chwarzcn Langshans und hellen

Brahmas, 50 Cents per 15; von
gelben Cochins, 75 Cents per 15.
Diese Preise gelten nur wenn die
Eier vom Hause abgeholt werden.

Frau Kate Mensel.
Marktprciie in St. oms.

Tonnerstag den 23. April.
Weizen No. rother, Gö(ä) No.

3. rother, 625) c; No. 4. uo

Mais. No. 27.1s) c; No. 2.
weißer, 25k) c; No. 3. 24 (cb- -c.

Hafer. No. 2, i)20c; no.2.
weincr, s. c: No. ö. ii(w c.

Schweine. Tie Verkäufe von allen
Sorten varnren zwischen 3.2o und
53.75 p 100!l lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
Gewicht von 1,30 bis 1.600N,.

l.0055.5; rauhe schwere, 93.75
CäA.OO; mit Mais gefütterte, 1,100
bis 1,300ll, schwer, S4.255)1.0;

und ButchersSteers"
bis zu 1.150N, schwer, $i.OO(a
4.50 & 100 lt lebendig. Kühe
und Kälber. Käl- -

ber öCtvGc p 1b lebendig.
Schafe. 34 Zc p ib. Lanlmcr, ii(ä

5c lb lebendig.
Butter. Feinste Rahm- - u. Crcamery

Butter. lSCtvlGc; Country Butter
7sUc p :b.

Eier Frische p Dutzend.
Gras-Samc- n. Klecsamcn $0.25 (a

6.75 100 lb; Timothy S5.20W
5.60; Rcd Top S3.00W5.30; Millet
S1.455a)1.70; ungarischer $1A5(3
1.70.

Kartoffeln. 20f,25c per Bushel im
Großen. 25f2c vom Wagen.

Zwiebeln. 2ö 50 per Bushel
Seu Gemischtes $$.50(5) 10.00; Ti

mothy 14. ou(w 14. ou; Prarie-e- u

SS.s0W10.00 T0N C2,UUUIl.j

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Ulchl, usw.

Jeden Freitag corrigirt von dcr

HERMANN STAR MILLS.
rnmzt 60

58
00
80
00
45
60

Produkte.
Corrigirt von

jOHN H. HELMERS, Grocer.

7Z. JZ 's ?z'IV2.lCV.Vbfc U"'ver Vmnd.
Spring Chickcns, per Psund

Schinken 71068
Giebeln p Bushel'. 50

1220
25

em esuyl yat 5-- tur die Herrlich- - kk d.n, Institution-- treffen haben, mit dem Lehrer Rück 'WV'dV!
CUtoIität

keiten. die uns umgeben. Tiefen Comite noch em Monat Zeit gegeben spräche nehmen, daß sie sich bei die- - Mehl, per Sack. 1. Qualität... 2.
Sinn zu wecken, zn fördern und ihn em Fleiße Mehl', per Sack. 2. Qualität.. 1.
auszubilden, ist dieAufgabe vonSchu- - hfvv und sittlichen Betragen ihres Kindes Frnmehl. per 100 Psund 1.

le und Haus. Gerade hier im Lande nn rct erkundigen und ihn wohl auch befra- -
1
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Aug. Wohlt, Henry Schuch, Wm.I Kartoffeln.

8chul-Mche- r,

Schreiömalerialim
und Schulgerülhe
G:im

mMsOSM

UL!ÖS

oider
früheren C. Christmann's

Hermar n ,

UWWMk,

Ei vollständiges und ganz neue Lger von fertigen leidern aller rt für Srosj und lei.
5züte und Kappen, Hemden, Unterzeug, Taschentücher, und l?erren.SarderobZlrtiker

Tie schönste Auswahl von tt'eidern der neuesten Mode vom billislln Werltaginzuge di
zum feinsten nd eleaanteften SaloZlnzuae.

bsatz und in diesem Leichen werde ich fielt Handel
reisen verkausen. ommt und beseht meine schönePrj keuueu. Um geneigte Zuspruch bittet.

HEftRY GERHARDT,

Aunden

zz

E. f.

f v:

1

ik I

?o

an

. vo .

Hhrti

in S

I,. ihr. Kl II

mxhlungo
Gebäude, dcr

i

zjitiu 'cuiui iciii : lerne uno raicgen
und meine iu de alleintedriafte

und

JUIiIUS

Schneider

A. C vice.PrZsidett
L. E. Gehülfskasfirer. .

!

i
--4fc A

westlich vom Bankgebäude,

empfiehlt dem Publikum eine große Auswahl von l.500 Mustern in Rleiderstoffen,
und fcrtizt Kleider zu den billigsten preisen an. Gutes passen wird garantirt.

.Hosen zn 5.00 und
Anzüge zn 820.00 nnd answarts.

Reinigen, Färbet! und Rcxariren wird gut uud billig besorgt. Ebenfalls halte ick

Mustern von Stoffen aus ich sehr schone verfertige zwar zu ZI2 fü
Anzüge und für l?oscn.

LE1SNER,

Anzüge

Ivarum nicht ?ttc!dcr die nach Maß gemacht sind und deshalb auch besser

paffen und dabei ebenso billig sind als fertige Kleider'?
Ich lade höflichst zur Besichtigung der Muster ein und bin überzeugt daß ich Luch zu

fricdcnstcllcn kann.

JORDAN. Präsident.
R1PFSTEIN. assirer. ROBYN,

tragen,

VVV1 " tlfy
"HERMANN, MO.

Kapital Nbberschnß 20,000j

Betreibt ein allgemeines Bank, und WechselgeschSft. s Zinses
auf zeitweilige Depositen.

--. 5.
Michael I?rdan, August Meyer. August . keisner. Philipp Auhn nnd E. Fi

Rippstein.

Uhren-- n. JMclcnMcschiift

ßtä$tf!fc4MUMÄ
WkftML )wMmpmi

XVIftÄr4:VMZMMS? r

M
hält

Wand

die zu
werden.

ÄB
Wäsk

5 ß

Taufen: Eme ,arm
3tt lewftNchv" Hermann. Gut' Wodnhau,.
Scheune StauchvauS nud Sisternt. Wege Siaher.m
wende, man sich

Fra uAn?iiekHermann, Mo.

U. 8. 8AL00N

j. MRTIN KÜNZ

tittttn
toi. Vanz besonders

gute Whiskies
ntiOi alle Ouantita

ÄiniOrem gn,riane.b'''' Jw'
SHhltD.!8ltXinariw&j

Neue

im

an

Profile
Waaren

neue Waare lernt meine billige

etwa

denen

7?

Bezahlt Prozent

von

H

fOEl.

Marktstraße,

auswärts.

OUUUIUK

30,000.

H. wmm
stets ein reiches (ager von

und Men -- Uhren,

Schmucksachen aller Art
sekzr mäßigen preisen verkauft

Mo hop Jack!

Flucks up de Skine
denn die 5rüdjahrsArbeit drängt und
ich muß noch rasch nach

Beußllg's Schch-Stor- e

um pflügschuhe für mich und die Buben nnd
Sonntagsschuhe für die GUe und die MZdels
kaufen, denn nirgends kann man SchuhwerL
aller Art billiger und besser kriegen als beinr
ZZensing. Ich halte zwar nicht viel auf
die NIode aber dcr Bcnfing tzZlt große Sturfa
darauf und sorgt daher dafür daß seine fei
neren Schuhe alle nach der neuesten Mods
stnd. .

R..:fitt er; Ofir ilvijM.vmvw.cv. lUMU. Sämereien,
' Nurseries. u
9StAKOltitvL ie son der

Wcrnlch Sced Co., U
605 Cront ve., Uilwaul, 331.

rnrF'c 4

Deutsches Gasthaus
von

ECexago'h n
kdntgrsde ben d,r Hknnannn tas
KiUi ' .

Diese GsftYa bittet Nzlfenden und Iti
dnder garmer die besten LuelichreiNt,
keine Sette, gut 'oft zu i0r e;1'
trisen. Für die Pferd dzr BvmFjt!-'.taZ&liü- t

knÄMlseI zur

xTvur.ii. - '- : ü

-- 1

!
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