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Die erhöhte Backerrechnung
brwei tinia brnncrea ApprCit.
'Es pereiobt mir zum Vergnügen Ihnen

nicht nur aeu usiana meiner gegen
wärtigen Gesund-
heit sondern auch

wfÄzSP den meiner ganzen
4'sS &fcih!:& Familie mitzuthei-

len.fiisrV Eine Freundin,
die meine schlechteIW Gesundheit kannte

-- Ä rieth mir Ilood'sW "w) Harsaparilla

zwei Flaschen
Nach
zu ge-

brauchen.

machte ich eine
bedeutende Aende-
rung bemerkbar.
Ich habe weder
jenes matte Gefühl,

nach Tisch,
und belinde mich

thatsächlich wie neugeboren, jeden Mit-
glied meiner Familie gebraucht Ilood's
Uarsarwrilla und mit wohlthuendem Er
folg, wenn ich nach meiner wöchentlichen

Hood's parilla Kurirt
Bäckcrrechnung urtheilen boII. Ilood's
Barsaparilla ist wunder voll als Pdutrtini-gungamitt- el

und um der Verdauung nach-luhelfen- ."

Mrs. Mary Kckk, 115 Ala-bam- a

Ave., Itrooklyn, New York.

Hood's Pillen Verdauung.
ichwat-liüun- lialioukrankheiU 26c.

l'Uich lucim bic Mcpiiblifnncr mit
der Wisch i hasche Intsomt und ein
cm McMiiilci) im Felde luävcn, wiir
dcn sie bei O'uttfldö beuten iwch mehr
Vertrauen nlö die Temvlrateii finden
weil die beschichte der rcpnblikani-sche- u

Partei immer noch mehr Hvfs-inni- g

für die ufimft übrig ließe.
So schreibt die demvlratische N
Ctaatszcitung".

Noch vor wenigen lochen hielt
man einen 2icg der ilberleute auf
deul dernolratischen NallvNlilevnvent
in Chicago für einen änszerst leichten.
Seither hat sich jedoch der ttutgeld-flüge- l

der Partei ermannt und wenn
cr auch einen 3teg der Tilbernarren
nicht verhüten kann, so will er vol-tcn- ".

Tie demvlratische Partei mag
dann, wie vor ;' Jahren, mit 2Can-didate- n

in's Feld rücken.

Tie Anzahl der Telegaten Stirn-me- n,

welche Mcinlel) jetzt bereits
sicher sein sollen, wird von ihm

politischen Rechenmeistern
auf 505 geschätzt, so das; seine Nomi-natio- n

bei der ersten Abstimmung ge-sich- ert

erscheint, vermuthlich ist aber
diese Ziffer etwas .zu hoch gegriffen
und bedarf es noch weiterer Telega-tcnsieg- e,

um seine Aufstellung gleich
bei der ersteuAbstiiuulttug sicher zu stel-le- n.

Tie Schulden der Vcr. Staaten
nach der Kopfzahl gerechnet, sind r,

als die der anderen grossen

Nationen der Welt. In Amerika kom-uie- n

$H.'.3 auf dcnvpf; in Rußland

L7.'j..), in Italien 7",0G in
Großbrittanien SH7.2'J u. in Frank-reic- h

81 IG. 35. Somit ist kein Grund
vorhanden, warum der Credit der
Vcr.Staateu nicht doppelt so gut seht
sollte, als der anderer Nationen.

In den ganzen Vcr Staaten, wel
3,602,250 Qnadratmeilen und 02,

Einwohnerzahlen, kom

men l, Einwohner auf die Quadrat
mcile, in Deutschland dagegen 2o7,
in Belgien .',." und in ganz Europa
107. Wir brauchen also noch lange
nicht zu fürchten, das; es uns hier zn
enge wird. Dreimal mehr Personen,
so ungefähr 2on Millionen, können
in den Verein. Staaten untergebracht
werden, ohne daß man befürchten
müßte, sich gegenseitig Rippenstöße zn
versetzen.

In Burton, Mo., einem kleinen
Platze in der Nähe von Fayette, Mo.
fand am Abend vom 2. Mai bei einer
demokratischen Primärwahl, in Folge
politischer Auseinandersetznngen eine
Schieferet statt, bet der amc cii

-

sur jeine myay,
oie cr nach Bctieven ausprcncn ronn- -

te. tyat auch gruno- -

Uch, im- -

mehr füllten und das nothleidcn- -

Volk immer mehr verarmte. In
4. ? 1? jf. tk. r.L

iuf Losten der dortigen
schleckten

emackt. bei Abreise

iMwMivuuiiittt1,.uumui4.
mt seilen wiometc:,

Schwein in
" r ,r -

111

.

Äin
(ggjj 41IUvw UD w) vAy

preis Jahr.

Für 7(ichter lzirzel.

Ter 10. Congrcß-Tistrik- t, zu wel-che- m

St. Louis County, Franklin
County und ein Theil der Stadt St.
Lonis gehört, hat auf dem am Tiens-ta- g

abgehaltenen Convent Beschlüsse
angenommen in welchen Richter

u d o l p h H i r z e l in den fol-gend- cn

warmen Worten für das Amt
des Oberrichters dem Staats-Conve- nt

empfohlen wird:
Wir indosfiren die . Candidatur

jenes fähigen und eminenten Juristen
des nchtb. Rudolph Hirzel, für die
Romination zum Amte des Richters
des (taats-Obergericht- s. Competent,
furchtlos und unantastbar, würde die
Aufstellung desHrn. Hirzel derrepub- -

liknnichen Parte: im Staate bei der
kommenden Wahl große Stärke vor-leihen- ."

Bis jetzt haben acht Cvuuties ihre
Telegaten zu Gunsten Richter Hirzcl's
instrnirt, nämlich Teilt, Cole, Osage,
Gasevnadc, Franklin, Warren, St.
Charles und St. Louis County. Auch
ein Theil der Stadt St. Louis hat
seine Telegatcu für Richter Hirzel
instrnirt und der übrige Theil der
Großstadt wird sicherlich dem Bei-spie- le

folgen, so daß die Aussich-te- n

ans den Erfolg des Hrn. Hirzel
auf dem in Springficld abzuhaltenden
Staats Cvnvent die denkbar besten
sind.

Alles fällt zu: so sich

jetzt auch die Delegation Rhode Js-laud- 's

erklärt und damit gleich Vermont den
erbracht, daß auch die Neu-Englan- d

Staaten sich ihm stark zunci-ge- n

und nicht ausschließlich ihre
Sympathie sür sich hat.

0 27) Jahren wird man sich allgc-mei- n

darüber ivundcru, daß es jemals
Leute geben konnte, die Mann
wie Blaud als

aufstellten, wenn in 2h Jahren
überhaupt noch Jemand Bland's Na
men nennt. Voraussichtlich wird der-selb- e,

wenn nach der nächsten
demokratischen National-Conventio- n,

so doch ganz sicher nach der nächsten
Wahl ewiger Vergessenheit anheim-falle- n.

Boonville Missourier.

Im 10. Congreß-Tistrik- t, zu wel-

chem auch unser Nachbar County,
Franklin, gehört, fand am letzten
Tienstag die republikanische Congreß-Conventio- n

statt und wurde, wie cr-wart-

Herr Richard Vartholdt, der
gegenwärtige Vertreter des Distriktes
einstimmig sür dritten Termin
aufgestellt. Es ist dies eine wohl,
verdiente Anerkennung seiner

und erfolgreichen Thätigkeit
im Congreß.

In Illinois hat die
bestimmt, daß kein

Mediziner zur Praxis zugelassen wer- -

den soll, der nicht beweisen kann, daß
er 1 Jahre lang studirt hat. Das ist

ganz vernünftig. medizinische

Wissenschaft hat eine solche Ausdch- -

iiilng angenommen, daß selbst vier

Jahre kaum genügen, um sie zu
Außerdem ist die Pro-fcssio- n

überfüllt, so daß cs eine wahr-r- e

Wohlthat ist, wenn der Andrang
beschränkt wird.

Bradstrcet" weist an der Hand von

statistischen Angaben
nach, daß von je 100 Männern, die

ein Geschäft anfangen, 16 gänzlich

erfolglos bleiben, 50 kaum ihr Aus
kommen haben und nichts erübrigen

4 c--
j zu Wohlstand bringen. Un- -

tcr den Farmern hört man ebenso
Lamentationen, als unter ande

rcn Bcrufsttasscn, dennoch findet eine
g,vßccc Anzahl von ihnen ein Fort

UümmCit, als es auf anderen Gebic- -

jh, wohlverdiente Anerkenn- -

r,ng sncs Pflichteifers durch die No- -

mination zum Staatsoberrichter zu

schern. St. Louis Co. Wächter.

Brut-Lie- r

! Horn Hühuern per 1ö zu 25 Cents;
von Plymouty woa, Wyanöottes
schwarzen Langshans und hellen
Brahmas, sv e? per 15; yon
pelben Cochins, 7S Cents per 15
Diese Preise gelten nur wenn die
Eier vom Hause abgeholt werden.

' -

ms von James Toughcrty gctodtet ictt menschlicher Thätigkeit der Fall'
wurde. Wie es scheint, hat der Letzte- - u,cnn ch nur wenige von ihnen
rc in Nothwehr gehandelt, denn so- - Reichthümer anzuhäufen vermögen.
wohl cr, als sein Bruder Joseph wa

rcn vorher von Tennis scschvssen zr Ehre und Würde des rcpubli-worde- n,

ehe diesen eine tödtliche inr lamschcn Staats-Ticket- s vonMissour-ge- l

traf. wäre der Name unseres hervorragen- -

- den Juristen und braven deutschen
An dem letzte Woche ermordeten audsrnanncs Richter Hudolph Hirzel

Schah von Persien verliert die Welt Ü0K et Louis County, denn cs ist
nichts. Seinem Volke bleibt der Trost nid)t mci)X aIg cht und billig für das
daß, wie gut oder wie schlecht auch Tcutschthum unseres Staates, daß ihr
die Regierung des neuen Schah sich Lirken für die republikanische Partei
gestalten mag, sie unmöglich schlcch- - cinc Vertretung auf dem repub- -

ter fein kann als die Regierung des likanischen Ticket anerkennt werde,
ermordeten Schah Nassr Eddin. Er bie Pst jedes deutschen
war ein orientalischer Despot der üb- - Stimmgebers, für Richter Rudolph

Hirzel in die Schranken zu treten,
te ano Romaine

Das cr ocnn jo
datz seine Schatzkammern stch

nier
de

rf-.s- i

hat

euCUpai,ujen viuuuviueu yu, cl rein gezüchtetem Geflügel zu
Gelegenheit seiner Reisen, die er kaufen, wie folgt: von weißen Leg- -

Regierungen
mackte. einen so Eindruck

dak ibm seiner',..k
gesuyivouen

Das größte Asten,

4

R

McKinley

Beweis

Rced

einen

nicht

einen

Pflicht-getreue- n

Tie

zuverlässigen

unö

Die Demokraten unseres Staates Aus dem County.
glauben allen Ernstes daran, den
Silberfanatiker Bland aus dem demo- -

Neu-Wooll- a m. Das
kratischen National-Conve- nt als Prä-jjjc- h Schulfest der

proklamirt 5 !

ntehtde wird am Nnnastmontaa
sehen. Wir haben zwar nichts dage-

gen, wenn die Demokraten diesen
großen Silber-Apost- el auf ihr Panier
heben, aber eine Beleidigung der
Stimmgeber wäre es immerhin,
wenn die demokratiiche Partei ihnen
zumuthet für einen solchen Extremi-ste- n

und Fanatiker zustimmen. Wäh-ren- d

seiner mehr als en

Amtszeit im Congreß hat Dick Bland
sich durch nichts ausgezeichnet als
durch seine Versuche dem Lande ein
Währungssystcm aufzuhalsen das den
Credit unseres Landes unterminiren
und dcu Bankerott uns vor die Thüre
bringen würde. Mit dem Eifer ei-n- cs

Monomanen ist Bland währ-en- d

den letzten 30Jahren diesem Irr-lic- ht

der Freisilberprägung gefolgt
und nachgeeilt; er hat während die-se- r

langen Zeit die Interessen seiner
Constitucnten nicht nur nicht gewahrt,
sondern diese hintangesetzt und
seine ganze Zeit dem Silberschwindel
geopfert. Er hat nahezu 30 Jahre
lang den früheren 11. Congrcßbezirk,
zu dem damals auch GaSconade
County gehörte, vertreten und währ-en- d

seiner ganzen Amtszeit hat cr
sich den Tcusel um seine Constitucn-tc- n

geschccrt, aber mit desto größerem

Eifer sich den Interessen der Silber-minen-Bcsitz- er

der westlichen Staa-tc- n

gewidmet.

Auch die
von Vcrmottt,eiuem Staate,

dessen Delegation zur republikanischen
Nationalconvcntion man sicher auf der
Seite Thomas B. Rccd's zu finden
erwartet hatte, hat stch in ihrer ge-

stern abgehaltenen Sitzung zu Gunsten
der Nomination McKinley's als

Präsidentschastskandi- -

dat erklärt und damit die von ihr en

Dclcgaten verpflichtet, für
denselben zu stimmen. Es ist dies ei-n- e

weitere schwere Schlappe sür
Rccd und cin weiterer großer und bc- -

zeichnender Sieg für McKinley, wel- -

cher den nnwicdcrlcglichcn Beweis
liefert, daß letzterer auch in den Neu- -

England Staaten, die man anfänglich
für Recd 's sichere Domäne gehalten
hatte, einen mächtigen Anhang unter
und einen festen Halt an den dortigen
republikanischen Massen hat. Ter
Triumph Mc5iinley's auf derStLou- -

iscr Convention gewinnt fortwährend
größere Gewißheit.

Ein Beispiel von dem unermeßlich- -

cn Schaden, den der jetzt geltende
Wilson Tarif mit seinen erniedrigten
Eingangszöllen und seinen Freihan- -

dclstendcnzen im industriellen Leben
der Vereinigten Staaten angerichtet
hat, gibt die
an, indem sie die schweren Nachtheile
berechnet, die nur allein der Woll;ucht
und der ZLolleuindustric durch deu Ta- -

rif zugefügt worden sind. Die Zunah-
me in unseren Einfuhren von wolle-ne- u

Webstoffen während des Jahres
181)5 über 1894, würde wenn in den
Vereinigten Staaten von amerikani-fchc- r

Wolle angefertigt, über 50 Pro-zc- nt

unseres gesammten einheimischen

unter den amerikanischen Farmern in
Umlauf gebraucht haben ! Die Februar-Einfu-

hren von Rohwolle aller
Grade erreichten die gewaltige Sum-m- e

vou $1,369,102 gegen die Jan-uareiufuhr-

im Werthe von $3,270-72- 0.

So hat die
Politik der demokratischen Frei-Händl- er

in einem Monat die amcri-konisch- e

Wollen-Industri- e um eine
volle Million Dollars mehr als im
vorgehenden Monat, der schon einen
großen Schaden auswies, geschädigt.
Wie lange wird cs bei einer Zunahme
von einer Million Tollars im Mo-n- at

nehmen, bis die amerikanische
Wollen-Jndustri- c gänzlich ausgerottet
st!

Unvorsichtiges Umgehen mit
Gasoline hatte am Samstag in der
Wohnung von John Hülsmann in St
Louis den Tod der 31 Jahre alten
Frau Minne Hülfsmann in St. Louis
durch Brandwunden zir Folge.

wie ist dies!
Wir bieten einhundert Dollars Be- -

ohung für jeden Fall von . Katarr'i.
der nicht durch Einnehmen vonSall's
Katarrh-Ku- r geheilt werden kann.

F. I. CyeneyKCo.. Eiaentti..
Toledo, O.

Wir, die Unterzeichneten, baben F.
I. Cheney seit den letzten 15 Jahren
gekannt und halten ihn für vollkom- -
men eyrenyait in allen Geschaftsver- -
yanomngen und ftncznhicll befähigt.
aue nun , einer tfirma eingegangenen
Verbindlichkeiten zu erfüllen.

West Tru arGrobbandels-Dro- -

guizien, oieoo, v.
Walding. Kmnan & Truar. Grok

Handels-Droguiste- n Toledo. O.
au s atarrh-Ku- r wirh innerlich

genommen und wirkt direckt auf das
Blut und die schleimigen Oberflächen
oes Vyuems, eugnifi e frei versandt
Preis 75c. für die Flasche. Verkauf,

eine Meile südl. von hier abgehalten
werden.

M t. Sterling. W. Pop-penha- us

und Familie von Owcns-vill- e

waren letzten Sonntag besuchs-weis- e

hier.
Die hiesige Loge der Modern

Woodmen erfreut sich des besten Ge-deihe- ns.

Cleavesville. Herr
Louis Strack, sen., ein langjähriger
und bekannter Bürger unseres Coun-iy'- s

starb letzte Woche im Alter von
74 Jahren.

Tie Telephon-Verbindun- g zwi-

schen Cleavesville und Owensvillc
ist nun hergestellt und für den

fertig.

Owensvillc. Die Svuu-tagsschu- le

der Methodisten wird am
11. Mai ihr jährliches Schulfcst ab-halte- n.

Die Schüler werden von
der Kirche aus en corpore nach dem
Festplatze marschiren.

Friedensrichter Tappmeyer, G.
Warner, Simon Schmidt und Wm.
Nicks waren letzte Woche in Steel-vill- e,

Crawford Eouuty vor Gericht,
um als Zeugen gegen die vorKurzem
hier arretirten drei Einbrecher aufzu-trete- n.

Die Gefangenen wurden den
Großgeschworenen überwiesen.

Die Telephon - Linie nach
Cleavesville ist jetzt fertig.

Potsdam. Frl. Katie
Spohrer befindet sich auf der Kranken-list- e.

Herr Wm. Tocdtmann jr. rcistc
letzten Samstag nach St. Louis um
seinen Vater zu besuchen, der daselbst
schwer krank darniedcrliegt.

Frl. Lizzie Bracht, von Freder-icksbur- g,

begab sich letzten Montag
nach Hermann um ihren Brüdern
und Bekannten einen Besuch abzu-statte- n.

Unser Telephon ist min auch fix

und fertig und wird zur Zeit sehr in
Anspruch genommen.

Stolpe. Pastor Mohr sowie
Tclcgat F. Rettke begaben sich letzte

Woche nach St. Louiö um der Cvn-ferc- nz

der cvangl. Synode beizuwoh-ncn- .

Viele unserer jungen Leute en

letzten Samstag eine Fisch-parth- ic

nach dem Turnpeik. Der
Köder trug Kropp's Stempel, doch

bissen die Fische deshalb doch nicht.

Herr Carl Buschmcyer machte
am Montag einen Abstecher nach Hei-man- n.

Tcr Weizen steht hier ganz vor-züglic- h.

Frl. Jda Volk kehrte letzte Wo-ch- e

von Hermann in's Elternhaus
zurück und wird während den näch-ste- n

Monaten hier bleiben.

Pastor Mohr uudDclegat Rett- -

kc kehrten letzten Mittwoch von der
in St. Lonis stattgefunden Confer-cn- z

der Misfouri-Synod- e wohlbehal-te- n

zurück. Gottfried.
W 0 0 l l a m. Herr Fcrd.

Borlisch besuchte letzte Woche Ver- -

wandte in Leduc.

Unser populärer Schmiedemei- -

ster, Herr W. A. Juedemann ist z. Z.
mit dem Verkauf von Erntemaschinen
ehr in Anspruch genommen.

Herr Christ. Schüncmcycr läßt
ein Wohnhaus durch . einen Anbau

vergrößern.

Letzten Sonntag feierte Herr
Boettcher sein 63. Wiegenfest und
wurde aus diesem Anlasse von seinen

Nachbarn mit einer Party" über- -

rascht.

- Wie Supt. Merk uns mittheilt
wird die Sonntagschule ihr Kinderfest
am 25. Mai bei der Methodisten- -

Kirche abhalten. Die Brass Band
wird gute Musik für diese Gelegen- -

heit liefern wie auch für andere Un- -

terhaltung besten? gesorgt sein wird.

Stolpe. Mit dem Korn- -

pflanzen sind unsere Farmer bereits
alle fertig.

Unser Wegmeister, Herr Georg
Oyczeschky nebst Gattin, statteten
letzten Sonntag Bekannten in Morri-so- n

ein Besuch ab.
Herr Friedensdorf. Reisender

der Eisenfirma Beck & Corbet, von

St. Louis, stattete letzte Woche unse-re- n

Geschäftsleuten einen Befuch ab.

Unser Telephon ist nun auch
fertig und somft kHnnen wir die Neu- -

igkeiten per Draht einberichten.
Fisch-Parthi- en stehen jetzt hier

auf der Tagesordnung doch glauben
wir Iwm daß die Herren . Fischer
viele Beute machen, ,

Kropp's Bierbyot passirt jetzt
jeden Freitag unsere Burg. Wer

Batzen dazu, kann sich an der Quelle
laben.

Das Wetter ist soweit den
Saaten sehr günstig gewesen, nur
dürfte cs etwas mehr regnen. Lei-de- r

sind die Chinchbugs wieder
und die Kartoffelkäser sitzen

in großer Anzahl schon auf der Fenz
und warten auf das Aufkeimen der
!iartoffeln. Auch mit der Obsternte
sieht es nicht so gut aus als cs An-fan- gs

den Anschein hatte; die Blü-the- n

waren zumeist taub und sielen
ab. Garten-Gemüs- e .stehen recht
gut aber hier ist auch ein Feind auf-getrete- n,

nämlich der Cutwurm, der
die jungen Pflanzen vernichtet. Ja
an Ungeziefer hat cs kein Mangel.

Das Sountagsschulfest wird
wieder am Pfingstmontag an der
Sugar Crcck auf dem alten Picnic-platz- e

abgehalten werden. Alle sind

eingeladen und wird es an guten cn

nicht fehlen.
Es sei hiermit bekannt gemacht,

daß sich der McKinley Club am
Samstag, den 16. Mai, 2 Uhr Nach-

mittags, im Geschäftslocale des
Herrn Ameling versammeln wird.

Der ist hier
jetzt ziemlich gut.

Beobachter.
Einen Monat litt ich an Hartleibig-kci- t

und gebrauchte, nachdem ich vcr-schicdc- ne

Mittel ohne Ersolg ange-wan- dt

hatte, Dr. August König's
Hamburger Tropfen mit den besten
Erfolgen Joseph Geigcl, St. Na-zian- z,

Wis.

Aus einigen Gegenden kommen

Nachrichten darüber, daß Ungeziefer
dein Winterweicn Schaden zufügt.
Im Allgemeinen glaubt man aber
daß der heurige Wintcrweizen früher
als gewöhnlich reif werden wird. Ta
nun der controllirbare Weizenvor-rat- h

gegenwärtig noch 55,519,000
Bushel beträgt, und der Export wäh-ren- d

der vergangenen Woche nicht be-

deutend war, so sind die Preise etwas
gewichen. In St. Lonis wird für den

Bnshel Cash Weizen nur 68e bezahlt
i Chicago gar blos ttlc und in New
York 71c.

Obwohl der controllirbare Welsch-kornvorrat- h

während der verflossene

Woche nun 3,830,000 Bnshel abge-

nommen hat, so drückte doch die allge-mein- e

Ueberzeugung, daß noch viel
Wclschkorn in den Händen der Farmer
ist, den Marktpreis. Ter Bushel Cash
wurde gestern im St. Louiser Markte
nur zu 2öc notirt.

Alte Kartoffeln sind beinahe gar-

nicht mehr verkäuflich. Im Großver-kau- f

zahlt mau per Bushel 22e. Neue
Kartoffeln bringen dagegen S2.25bis
53.50 per Faß.

In einigen Distrikten der Winter-weizenregio- n

wäre Regen erwünscht.
Die Obstbäume versprechen in den

meisten Staaten Günstiges, wenn
wir nur von Nachtfrösten verschont
bleiben.

Wie überall in unserem Lande ans
allen anderen Gebieten, so wird auch
die Ausbildung, resp, die Erziehung
der heranwachsenden Generationen
mit BoUdampf betrieben. Die jungen
Köpfe werden, man möchte sagen,

mit einem bunten Durcheilt-einand- er

von wirtschaftlichen und
vollgcpropft d. h. sie ler-

nen sehr viel aber gar nichts eingeh-en- d.

Es wird ihnen eine Masse thco-retisch- cr

Kram, den zu verdauen die

Jungen weder Zeit noch Verstand ge-nu- g

haben, eingepaukt, welchen sie

deshalb so schnell, als sie denselben
gelernt auch wieder vergessen haben.
Tann peitscht man sie durch die Hoch-schu- le

u. ein mehr oder weniger zwei

sclhaftcs Busineß College", und der
Clerk" aus welchem sich Stenogra.

phcn, Telegraphisten, Maschinen-Schreibe- r,

Buchhalter, Handlungsdie
ncr u. s. w. rekrutiren, ist fertig.
Man hat durch diese par force" Er-Ziehu-

den jungenMenschen glücklich

so weit verbildet, daß, cr sich für ge- -

wohnliche Handarbeit, resp. Hand- -

werk, zu gut denkt und lieber für cin
en elenden Lohn Ladenfchwengcl
spielt, als gegen gute Bezahlung er- -

spricßliche Handarbeit verrichten
würde. Tas gilt sowohl vom männ-liche- n

als vom weiblichen Geschlecht.
Unsere, au' di:sc Weise erzogenen

Mädchen arbeiten lieber für einen
Hungerlohn in irgend einem Laden
oder einer Ossiee, als daß sie echt

weibliche Hausarbeit verrichten wol- -

len und machen sich dadurch auch für
ihren natürlichenBeruf so unbrauchbar
als nur möglich. Durch dseses zwei-fell- os

höchst ungesunde Gebühren
wird bereits auch in diesem Lande die

.Arbeit der Hände entwürdigt und ein
halbgebildetes, die , gewöhnliche Ar- -

bcit hassendes Proletgnqt großgezog-tui- ,

welches tt schon in dieser Hin- -

sicht eine Geißel für das Land ist und
sich immer mehr zu einem Gemein- -

J
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Iahugnng Hermann, Srertcrg, Nnmmer

zurNationalconventionfürihn

Präsidcutschafts-Can-didatc- n

Staats-Ge-sundheitsbchör- dc

lichcnSortc,dcrdasvonihmbchcrrsch- -

Methodisten-sidentschasts-Candid- at

republikanischeStaatscon-vcntio- n

CincinnatiFreiePrcsse"

WvllcproduktsverbrauchtS20,000,000

netteFreirohniater-ial- "

Gesundheitszustand

:M
jii

SIM MONS
Jr"

regülat"ör7
,', mnur 'M tS--

i" liiii'im i Tf Wm

Gut für Jcvcrmalnt.
ZZast Jcdkrmaiin niuimt eine alslU,rc!,de Midljin

.un daS Siliern z rciign. und auch dlci gi'.'.c Ver
dauung und ffrcihcii von A!ngcrbcsch',vcrdcn erlan
zcn. Tas l'cfle !Uiittcl um dlcZeil Zivcck zu erreicht',
ist Eimuioüs Hebn Nkgiilawr. Wann die Xtbtt
thätig und gesund istfliidct man sich frei vonMalaria,
Blliositat. UiNerdauIIchkcit Iraukc Kopfweh und
Bcrstvpsung; und von jenem ausgemergelte und
schwachen Eesnhl. Wcckt Eure Leber auf durch den
Gebrauch von Ei mm uns Leber Regulator und Ihr
werdet von diesen Uebeln befreit, 2U ein Abfuhr
Mittel wirkt Ltmmons Leber Regulator vcsscr als
Pillen. Es wirkt leicht abführend und erfrischend.
Zu erhaltcn flüssig (sldor, vorbereiiet) olcr alS Pulver,
so zu nehmen oder in Thee daraus machen wie es ge

wohnlich gethan wird unter dem deutschen Volk.

tjr 3eöe packet hat dn roth
pel ans dcm Umschlag.

J. II. ZEIIilX & CO.,
I'liilo.S.elpl-ia- , - - -

In St Louis starb die Wittwe von

John I. Upchurch. des Gründers des
Alten Ordens der Vereinigten Arbei-te- r.

Tie 25-jähri- Negerdirne Sarah
Parker wurde am Sonntag in St
Louis während eines Streites mit
ihrem Zuhälter, dem farbigen John
Jacks alias Tixon, in ihrer Wohnung
erstochen. Ter Thäter ist in Haft.

Unweit der Grenze von Callaway- -

County fand eine Wolfsjagd in groß- -

cm Maßstabe statt, an welcher sich 75

Personen beteiligten. Cs wncde cine
Anzahl großer graue Wölfe erlegt.

Tas Raubzeug hat im legten Winter
dem Viehstande der Farmer großen

Schaden zugefügt.

Außer den sogenannten Minno"-Rehe- n,

dürfen in den Geivässern des
Staates Missouri keine Nebe zum
Fischfängen verwandt werden, es sei

denn, daß die betreffenden Gewässer
ausschließliches Eigenthum des betr.
Fischers sind.

Guter Mann", sagt: die Dame,
haben Sie sich schon je die Zeit

darüber nachziidenken, wie
viel Geld für Schnaps und Tabak
versazwendet wird?" Nv. Main,"
sagte der Angeredete, dazu hatte ich

noch keine Zeit; cs nimmt mir noch

eine geraume Weile, bis ich ausge-rechn- et

habe, wie viele arme Kinder
gekleidet werden könnten mit dem vie-le- n

unnüden Zeug, das die Damen
jcbt für ihre Aermel brauchen".

Am Mittwoch hätte in St. Joseph
Thomas Punshvn die Todesstrafe n

sollen, doch hat dcrGvuverncur
in der letzten Stunde dieStrafe umge-wande- lt

u. den znmTvdeVcrurthciltcn
zu 20 Jahre Zuchthaus begnadigt.
Pttnschon war angeklagt worden,
daß cr seine Frau ermordet habe und
bei dem ersten Prozeß fanden die
Geschworenen ihn nur des Mordes
im o. Grad schuldig und sehten die

Strafe ans 3 Jahre Zuchthaus fest.

Ter Vertheidiger glaul.e feinen
Ciienten gänzlich frei bringen zu
können und beantragte einen zweiten
Prozeß bei welchem die Gcfchworc-ne- u

den Angeklagten deö Mordes im
I, Grade schuldig fanden und nur
der Gnade des Gouverneurs hat
Punshvn es zu verdanken daß cr am
Mittwoch nicht Bekanntschaft mit
Seiler'S Tö.hterchen gemacht hat.

ftotice oi Final Sottlernont.
j ii lurc'ny .n'tiii tint tiu l.--r

sis:nel aua inistiMtrix 1 tiie estute
U, Voigt iteccasai, will m.i iiii.il

seUlenient ut lur aecounts with said cstale
as such execuior at the next U-n- os tiie
Probate Court ol Gasconade County, Mis-

souri, to be holden at the Courthouse in
said county, on the 17ih day ol May IS'Jo.

TliUKLA GKUUüN,
Adrniiistralrix.

lt)äd)cntltd)cr Marktbericht.
Getreide, AleHl, usw.

Jeden Freitag corrigirt von der
HER&IANN STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität CO

izen. 3. Qualität. 08
McHl, per Sack, 1. Qualität... 2.00
Mehl, per Sack, 2. Qualität... l.o
ttornmkkl. vcr 100 Pfund 1.00
ftleic, per 100 Pfund 45
Shipstun. per 100 Psund 00

Produkte.
Corrigirt von

JOHN H. HEOIERS, Groeer.
Tie angegebenen Preise werde von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund 1 15
Eier, per Dutzend ?z
Hühner, per Pfund 6
Spring Chlckens, per Psund
Speckseiten per Psund 4

Schinken........... 710
Schmalz, per Pfund . . . . . 63
Zwiebeln per Bushel, 50
Wolle per Pfund ... 12 20

WMMMIMIMMMMMMNMMMMlMMNMMMIIM

I Hlostf Ihr Euer Hau5
V anstreichen?

Farben sind jetzt billiger im Preise als je zuvor. Unser
Vorrath an Farben besteht aus dem besten Material und ist ZZS

zz so vollständig daß er allen Euren Anforderungen entsprechen
5 und genügen wird. iZ

WALKER BROS. 2
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiüuiiiiiiiiiuüauüiüuiiiiaiiiiiiuiüai

if $MÜ
Neue

sWeidor - HnndliTNgo
früheren E. Chriftmanns Webaude, an der Marttstraße,

'E5i&3?YY an t y - - - - IDLslCo.

Ein vvllsländigks und ganz neuki Lager den fkittgk Kleider aller Zlrt für roh und lein,
teilte und Kappen, Hemden, Unterzeug, Taschentücher, und lZerrenGarerobArtiktl.

Tie schönlte Nuslvshl vi ieider der neueste Wod vom billigsten Werktaql-zug- e di
zum ieinstkn und elegantesten Salonzilge. Me stto wird lein : leine Profite nnd rnsibe

dsntz und in dicicm glichen werde ,ch stet dandel und eine Waaren zu den alleiniedrisfte
reiscn verkaufen ommt und deseht meine schön neu Waare und lernt meine billige

Pik'.ie lenueu. Um geneiaien Zuspruch bittet. niOEDTja,

JA. JORDAN, Präsident.
F. RIPPSTEIN. Kassirer.

tft Savingg jg.
MO.

JulvclcnGcschäft

Kapital $30,000.
ctrcil t ci.i a!.'zc:ncics van?, und

znf zcilavilKC Ipc-siton- .

n - I - R-E -C-
Michacl 3nda, liiznst Meyer,

Rixxstein.

& i
iznve-ü-- !!.m rhsh mm- - rV J V l

mwjj
2,5.

fJ);? i Wand

lzäli

kSdZ
if
t

ri f7 - die zuS ; - -j tr
werden.

Mlsi!bWJ-C-MMpV
tß. ftHfefr'.i.'

5Ä55--- D

iüyM2 y

'iWDwWM n
. - J- ",fr5' riÄrJj rN' i c v.. rS?iH j .V A

NWWM

fG ermam
T3 5 kr

hm Jxr-- o
(yp 4 TasVlcfcSjnrfZ aus Malz
I h l VI und deshalb

. MEj. '
W'

l'iPWi Pcarlm!U m
in großen

(5iö zubilligenPrelsen.

Mrlchmkc i 5t. Lomz.

Tonncrstag den 7. Mai.
Weizen. No. 2 rother, 58(cö No.

3. rother. i4sa c; vco. 4. ia
Mais. !o. 2. 2C,(ac; No. 2.

weißer, 25 c; No. 3. 21 sa-- e.

Hafer. No. 2, !7zWi0c; No.2.
weißer. c: No. 3. 17W c.

Schweine.-T- ie Verkäufe von allen
Sorten variircn zwischen L3.20 und
53.50 lOÖrt lebendig.

Rindvieh. Tticre: Fair bis gute im
Gewicht von 1.300 bis 1.600W.
S4.O0lÄ5.85; rauhe schwere, $3.75
föi.OO: mit Mais gefütterte. 1.100
bis 1,300U schwer. L4.2öka)4.60;

cwöhnliche und VutchersStcers"
F. . J . r r... tnr?

A. C LEISNER. vice.prZsidenk
L. E. ROBYN, Gehülfskasstker. y

I

Merschuß $20,000i
wechselzeschZft. Bezahlt 2 Prozent Zinsen

1

T-O-R -K -M :

August C leisner, plzilix? ulzn und E. F.

HERMANN,

M
von

H. HasBiirltter
stets ein reiches (ager von

und Tascheji-Uhrci- l,

Kchmucksachcn aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft

gllo hop Jack!

Flucks up de Seine
denn die 5rüdjalzrs?lrbcit drangt und
ich muß noch rasch nach

Bellßng's Schnh-Stor- e

um pflügfchuke für mich unddie Lukien und
Lonntagsschuhe fürdie Glle und die NtZdcls
kaufen, 'denn nirgends kann man Schutzwerk
aller Art billiger und besser kriegen als beim
V e n s i n g. Ich halte zwar nicht viel auf
die Mode aber der Benfing tzZlt große Stücke
darauf und sorgt daher dafür daß seine sei,
neren Schurze alle nach der neuesten Mode
sind.

mneree
und

Malz - Haus.
dieser Brauerei entstammende Bier ist

und Hopfen gebraut, rein und echt
allgemein beliebt.

Kropp's Bier
Flaschenbier,

Pale u. Standard
Lager Vier

oder kleinen Quantitäten.

HUGO KROPP. Eigenthümer.

4.50 100 tt lebendig. Kühe
und Kälber, 59.00W35.00. Käl

' ber SkÄLc p ld lebendig.
Schafe. 3lT4Zc p Lämmer, 4(a

5c K lebendig.
Butter. Feinste Rahm- - u. Creamery

Butter, lca)i6c; Country Butter
7(39c v Ib.

Eier. Frische 7 Dutzend.
Graö-Same- n. Zttecsamcn 56.25 (a

6.75 V 100 st; Timothy $5.205)
5.60; Red Top $3.0035.30; füliUet
51.45G1.70; ungarischer $lAp(ä
1.70.

Kartoffeln. 20W25c per Bushel im
Groken.25cÄ28c vom en.

Zwiebeln. 25ca)50 per Bushel.
Heu. Gemischtes $ß.50tö 10.C0; 1u

rnDtlin L14.OOiWI4.50: räriccu
... , r, r,'


