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Hocd's Pillen werli n l:e:ionier j,r:iparirt
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ir.il juhmi stsz'. t"-- "
werueu

Abermals iverdeu verheerende
Wirbelstärme aus .Siciituctn nnd Slan-Za- s

gemeldet, bei welchen eine große

Zahl von Menschenleben zu Grunde
gegangen ist.

(iincii U'ahvi'n und berechtigten
Ausspruch hat Kaiser Wilhelm let'te
Woche iin Neühstag gethan als er
sagte die Geisllichkeit'innsz sich nicht
in die Poetik mischen, weil diese sie

nichts angeht." (ir bewies dadurch
das; er bei allen TchN'ächen doch das
Herz aus dem lichten oliiicit hat.

Tie P.ol,ibitiv!iis'en sind die Er-

sten, welche ihren National Cvuvent
Kalten. Terselbe findet am 7. Mai
in Pittsburg statt. Ihnen folgen die

Republikaner am I'i. Juni in St
Louis; dann kommen die ?emv-trate- n

am 7. Juli in lhieagv, nnd

ani 22. Juli N'erden die Populisieu
iu St. üoui lagen.

Tas benachbarte Miller Cvnnty
wurde am Mittwoch Nachmittag von

einem verheerenden t'ieU'itterstnrm
heimgesucht, bei welchem fünf Per-
son en getödtet nud viele andere schwer
verlebt wurden. In (5ldon im sel-

ben Cvnutn wurden die Methodisten
irche svivic die ttirche der (5vngre

gativnalislen gänzlich zerstört und et-w- a

.zwanzig Häuser umgeweht.

Von einer schweren Heimsuchuug
ist Grayson Cvuuty in Texas betrog
cn worden. Am Freitag Rachniittag
unl Uhr zog ein ü&aba stürm durch
das tiuniitn, der über '' Meuschen-lebe- n

als pia sorderle nnd ans sei-

nem Pfade Allesdeinrdboden gleich

machte. Tie Städte Slierinanu, Iu
stiu, Tenton ii, li) Hiue litten ain
schiverfien. doch ivii.den auch ans dem

Lande viele Pe.-so"e- getödtet. linier
den Neberlebenden herrscht grvs:e

Noth und iverden milde (''mben mit
Tailk eutgegeii!ie!!o:nme!i.

Angesichts der nahenden ÄaZi!
campagne hat auch lvieder eininal die

N. V- - World" ein gutes Wort sür

deutsch amerikanische Stimmgeber.

In einer ihrer leZ.,teu liimmeru
schreibt sie: Unter den amerikanischen
Stiiningebern giebt es ein wichtiges
(tlcmeut, welches die demolcatische
Partei und besonders das reisilber
Element nicht übersehen darf. Tie
Zes ist daö deutsche Votnin. Es giebt
kaum einen zweisclhaficn Staat iu
der Union, iu welchem das deutsche
Votum nicht Stande ist, den Aus
schlag zu geben. Tie Teutschen sind
fast bis zum legten Manne aus Sei
tcn gesunder Währung. Sie sind zu
intelligent und zn ehrcnhast. um
durch Argumente von unwisscudcu
odex inlcrcssirteu Teiuagogen ucrlci
tet zn werden. Sollte die demvlra-tisch- e

Partei eine ungesunde Platt-for- m

machen oder Frcipräguugs-Kandidate- n

nominiren, so würde die
große Mehrheit der 'Teutschen sich

weigern, sür die Partei zn stimmen.
Es giebt mehr, als CJO,OUO deutsche
Stimmgcbcr im Staate, in der
Stadt New ?)ork leben allein

00; wie wurde es der demokratischen
Partei in New )ork. New Jersey.
Connecticut, Illinois und Wiscou-sin- ,

welche Staaten 1S'J2 alle Clevc-lan- d

ihr Votum gaben, ergehen,
wenn man die Teutschen hinweg-treibe- n

wollte? Tie Demokraten
dürfen in dec Geldfrage nicht zwei-dcuti- g

sein, denn die Teutschen cn

keinen Comprvmisz. Von
den 107 deutschen -- Zeitungen im
Lande sind nur Zwei sür Doppel -

Währung.

" "
Hovd Pillen sind von den' aus

Pflanzen sorgfältigst
bereitet. 25c. .

i Nachdem der republikanische
SlaciUtorvoent von Missouri sich nicht
nur für McKinley und in ihm sür den

iwirtsamen Schutz der einheimischen
Industrie und Arbeit, sondern sich

gleichzeitig auch gegen dieSilbcrfrei- -

u;r(.

lilMi-fi- s

im

Prägung erklärt hat kauu es als fich-- i
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National- -

loahl repnbllkanlch gehen" wird.
auch die

Stimmgebe:
fznweiscnhat

und die alle, ganz einerlei ob sie der
republikanischen oder der demvkrati- -

scheuPartci angehören, fast nnsnahin- -

los sür eilien vernünftigen und wirk- -

:')amcix 2d)ui bet einheimischen Jn- -

dn'lrie nud Arbeit sowie für gutes.
imli'iuciihiiics Gcld nnd ' gegen

den verderblichen Silberzchwindel
(Siucistixstti Sic Presse.

Tie tmuaUuli.he Hihe in der ersten
, . . . . .i.'i I ? ! T j. i f. .l

ÜCv Zvtul IUU TiUUllüUlC v.vt- -

witterstürme nnd Eyelvues nusgcbrü-tet- ,

die in den lebten Tagen mit ver-

heerender Gewalt über die Prairie-stante- n

ttaiistis, Nebraöka Texas und
das Indianer Tercitorium zogcu, ei-n- e

breite Sturmbahn vvllZcrstörnng,
Tod, nnd Verderben zurücklassend.

Mehr als ein halbes Tuhend Ort-schast- eu

wurden ganz oder theilweisc
zerstört. Tie Nachrichten treffen nur
langsam ein, weil die meisten en

zerstört sind. Jede
iveitere eintrcssende Nachricht laßt
das Bild der 'Zerstörung schrecklicher
erscheinen u.id verlängert noch die
lange Tvdicnlistc. Aus derPawlice-Reservatio- n

in Rebraka kamen über
'.'. Indianer im Eyclone uiu. Mit
solcher mörderischer Gewalt und
P'ö!,chleit brach der Cyclvn herein
das; viele Menschen nicht mehr die

nahegelegenen Cyclonkellcr erreichen

tonnten intö durch die Gewalt des
Sturmes hinweg gerissen wurden,

n Missouri und Illinois war eben-fall- s

der Schaden, den Sturm und
Wolketibrüchc augerichtet haben ein
großer-- , zumal die Obsternte wurde
ichloer beschädigt.

Auch das Unwetter am Tienstag
hat wiederum in Misivuri ' und Illi
nois vielerorts Schaden angerichtet.

In Bouue Terce, Mo., schlug der
0 iil das aus von S. A. Rudy,

ein n. fuhr iu dasVett von ran Rudy,
es iu Veand setzend. Tie Frau selbst
dagegeii wurde vom Vlihuicht gctrvf-fe- n

nnd entkam uuverlcbt. Tas Ge-

bäude tvurde stark beschädigt. Es
wurdeli auch in Bonne Terre zwei
Pferde vom Vlih erschlagen. In Sc-dali- a,

schlug es iu Thomas Wassvus
Haus ein. Frau Wassou wur-d- e

von dem elektrischen Schlag
am ,w!;c verlebt. In Winfield, Mo.,
f,:!,r der Vlit. in das Haus vou Joseph

'irlhead und betäubte ihn sowie
die anderen Mitglieder seiner Fami- -

lie. Getödtet wurde Niemand. In
Harri sonville, Mo., hat der Sturm
wind Bäume umgeweht, auch fuhr
ciit Blitzstrahl in cineu Charles Eaton
gehörigen Stall. Ter Stall und die
darin aufgestapelten Vorräthe ver-brannte-

In Harrisvnvillc nnd Um
gegeild sind eiue gauzc Auzahl Tücher
abgehoben ivordeu. In Sedalia, Mo.
sielen am Nachmittag des !'.. ds.
Ä's. zwischen ' und i Uhr l Zoll
'liegen. Bäume und Telcgraphenpsvs-tei- l

wurden vom Sturme umge
weht. Iu Wiudsvr, Mo., wurde
der Glockenthurm der Southern Me-thvdi- st

Church umgeweht und mehre-r- e

Personen wurden verletzt. AusSt.
Joseph. Mo., wird gemeldet, das;
das benachbarte Land vielerorts un-te- r

Wasser steht, so bei Tarkio, Bige-lo-

Mvuud City etc. In Browning
Mo., stehen Hunderte von Ackern

Äais unter Wasser und mau befürch-te- t
grosteu Schaden. Tas Vieh wird

nach erhöhten Punkten gebracht, da
ein weiteres Steigen der Fluthen

wird. In der Nahe von Kc-noin- a,

Mo., sechs Meilen von Gol-de- n

City, ist eine mehrere hundert
Fuz lange Gclcisstrccke wegge
schwemmt worden. Der Eisenbahn- -

verkehr ist gestört und alle Züge ha
den sechs bis acht Stunden Verspät-uüg- .

Bei Webb City, Mo., sind 200
rtiif; Geleise weggewaschen worden.

wie ist dies!
Wir bieten einhundert Tollars Be-ohu- ul

für jeden Fall von Katarrh,
der nicht durch Einnehmen von Hall's
Katarrh-Ku- r geheilt werden kann.

F. I. CheneyckCo., Eigcnth.,
Toledo, O.

Wir, die Unterzeichneten, haben F.
I. Chcncy seit den letzten 15 Jakiren

! gekannt uud halten ihn für vollkom
! men ehrenhaft in allen Geschäftsvcr- -

Hau s itatarrh-Ku- r wird innerlick
genommen und wirkt direckt auf das
Blut uud die schleimigen Oberfläcöen

- ! bc Systems. 'Zeugnisse frei versandt,
i Preis 75c. für die Flafche. Verkauft' von allen Apothekern.

yanotungen uno finanziell befähigt,
alle von seiner Firma eingegangenens lohnt stch, hood's Sarsaparilla ' Verbindlichkeiten zu erfüllen,

zu brauchen. Bei reinem Blnt braucht ! West & X v u a x Großhandels-Dro-kein- e

Angst zu haben vor Grippe oun.j au'"' Toledo, O.
cnentzündungcn. Tiuhteritis 'odcr'r Waldlng. Knman ck Truax. Groß-eb- cr

Handcls-Troguljte- n Toledo. O.

s
gesucytesten ;u

Aus dem County.

Aland. Seit dem Regen

machen unsere Farmer wieder freund- -

gliche Gesichter in Erwartung einer
guten Ernte.

Nvbt. Blackwcll und Frau, von
Gasconade waren hier zu Besuch bei
Verwandten.

Für eine würdige Feier des 4.

Juli werden hier von den Woodmen"
und Veteranensöhnen bereits Vorbc- -

rcitungen getroffen.

Tie Telephon-Lini- e von hier
nach Byron wird noch diese Woche
vollendet werden.

P o t s d a in. Herr Henry
Strunk, von Bay, war lebten Sonn-ta- g

hier.
Herr Henry Broekcr jr., starb

am lebten Sonntag im Alter von 40

Jahren. Herr Brocker war seit 1

Monaten infolge einer vorhergehen-de- n

Krankheit gänzlich erblindet.

Herr Fritz Braun ist, wie wir
mit Bedauern erfahren, durch 5!rank-hc- it

an 's Bett gefesselt und wünschen
wir ihm baldige Genesung.

D r a k c. Am Pfingstmontag
wird ein großes Picnic bei der

stattfinden.

Frl. Katic Elascn, welche sich

mehrere Wochen bei der Familie des
Hrn. Pastor Günther zu Besuch bc-fan- d

wurde nm Montag Abend vor

ihrer Verabschiedung mit einem
Ständchen beehrt.

Herr Heinrich Schulte freut sich

königlich über die Ankunft eines
munteren Tvchtcrchcns. Gratn.li-reu- !

O w c n s v i l l c. Tas Pic-

nic der Sonntagsschule der Mcthodi-stcn-Gemeind- c

das am letzten Sonn-ta- g

stattfand war ein vollständiger
Erfolg. Tie Mt. Sterling Band
lieferte gediegene Musik.

Am 2o. Mai wird das Schul- -

fest der St. Petri Gemetndc abgc- -

halten werden, bei welcher Gelegen-hci- t

die Tarnen verschiedene schöne

Hattdarüciten zum öffentlichen Ver-

kaufe bringen werden.

Zahnarzt Jakobs war mehrere
Tage hier nnd wird jetzt von Solchen
die Zahnschmerzen hatten als wahrer
W o h l t h a t e r gepriesen.

Herr John Tappmcycr hat i",

Stadtlvttcn gekauft, die er, wie ver-laute- t,

in einen Park nnslegen will.

Stulpe. Unser Schnlscst,
das bei gutem Wetter am Psiugst-mvnta- g

stattfindet, wird sich zn einer
schönen und amüsanten Festlichkeit
gestalten, denn von Seiten dcS Evmi-te- s

ist bereits Alles gethan worden,
um dasselbe zu einem der schönsten
derartigen Feste zu gestalten, die je- -

mals hier abgehalten wurden. Je -

dermann ist freundlichst eingeladen
unserem Picnic beizuwohnen nnd sich

zu freuen mit den Fröhlichen.
Herr W. Niederheluiann ging

gestern nach Hermann nm seine Herz-

allerliebste abzuholen die aln selben
Tage von St. Louis zurückkehrte.

Frl. Mary Fromm, welche
längere Zeit in St. Louis beschäftigt
war ist am Donnerstag wieder nach
Stvlpe zurückgekehrt.

Lehrer Gungoll kehrte letzten
Samstag von einer nach Hartsburg,
Mo., unternommenen Besuchsrcise
zurück.

Friedensrichter. Frau
W. Martin uud Töchter, von St.
Louis, befinden sich gegenwärtig hier
zu Besuch bei Frau B. Dilthey.

Herr Carl Hoffmann freut sich
königlich über die Ankunft eines stram-me- n

Stammhalters, welcher letzten
Dienstag sein Debüt machte. Gra-tulire- n!

Die Herren Gottlob Schütz u.
Fritz Schneider befanden sich letzten
Samstag in Washington, wo sie sich
eine nzue Tampf-Treschmaschi- ne

ge-kau- ft

haben um unsere Farnter be-dien- en

zu können. Glück auf!
Unser Schulboard hat auf den

30. d. M. eine Spezial-Wah- l anbc-raumtu- m

die nöthigen Schritte zu
thun um das dem Verfall nahe Schul- -

Haus zu reparrren.

Frl. M. Stein reiste letzte Wo- -

che nach St. Louis, woselbst sie ge-

raume Zeit zu verweilen gedenkt.

Frl. Sophie Schneider, von St.
Lonis befindet sich hier zu Besuch bei
ihren Angehörigen.

Unter den Excursionisten letzten
Sonntag befanden sich Folgende hier
um Freunde und Bekannte zu besu- -

chen: Leo Stein, W. und H. Martin,
Paul und Minnie Bareis, Alwin
Kirchhofer, Bertha Löhnig, Maria
Schwerkötting und John Dufner

Herr Aug. Schütz hat sein neues
Haus bereits vor zwei Monaten ein.
geweiht und bezogen und gereicht
dasselbe unserer ganzen Gegend zur
Zierde.

Frank Stein jr. hat letzten

c v ri..t s- -onnersrag oie uoenjajucjc uuyc

streift und ist mit raschem Schritt in

die Mannesstiefel gesprungen, d. h.,
er hat am selben Tag unserem Herr-go- tt

21 Jahre abgewonnen und wur-d- e

anläßlich dessen von seinen vielen
Freunden mit Gratulationen über-häuf- t.

Nachträglich auch unsere

Glückwünsche.
Garibaldi.

D r y H i ll. Die schweren Re-ge- n,

mit denen diese Gegend in letzter

Zeit heimgesucht wurden haben in
Weizen u. Eornfeldern ziernttchen
Schaden angerichtet.

Herr Leo. Weiser wird nächsten
Sonntag nach St. Louis reisen- - um
dortige Verwandte zu besuchen.

Tie Verlosung, welche letzten
Samstag in der Wohnung des Hrn.
Hermann Teichmann stattfand war
gut besucht und alle Theilnchmcr
verlebten bei dem daranssolgcnden

Tanz? einen vergnügten Abend.
Hermann Lang von Eoopcr Hill gc-wa- nn

den 1. Preis und Frank Kvtt-hof- f

den zweiten.
LetztcnTienstag fand durch Vater

Zacharias Ehlen in der katholischen
St. Josephs-Kirch- c zu Little Bcrgcr,
die Trauung von Frl. Clara Koellcr,
Stieftochter des Herrn Fritz Flake,
mit Herrn Georz Neumann, Sohn
des Herrn Michael Ncumann statt.
Tie Hochzcitsfcicr fand in der Wvh-nun- g

der Eltern der Braut statt
zu welcher sich die vielen Freunde
nnd Verwandten des Brautpaares
zahlreich eingesundcn hatten. Im
Verlaufe des Abends wurden die

Neuvermählten von der Tanuscr-Barue- r

Kapelle mit einem Ständchen
bedacht.

?.clge Gottes reichster Tcgeii
15ml digltiteil imnierlzin.

f allen Suren Wegen
S,t? die schönsten Rosen blüb'n.
S!li,!i iei, Wunsch voii ffreuidcs Herzen

Paar heut an.
Wr!Ik gckllch. frei von Schmerzen.
?.,,' d,S rel'eu's schönster Baku.
v!?ich!r Tegen Eurem Bunde,
innrer Liebe. (5rer Trci
2'i' ijt eu zur Vl'chcitsftttiidc.
tr nc r Hü'.iniei ewiz ne.

E orrespvndent.

Rosen, Nelken und Stiefmütter
chen (ppnsies) fowie eiue Pracht
volle Auswahl Treibhaus und Gar
teupflauzeu, sehr billig bei

Henry Ernst,
Washington. Mo.

Bvnguets und Blumenstücke wer-de- n

auf das Geschmackvollste herge-

stellt.

23crcjcr.

Herr Martin Schowcngcrdt. von
Higginsville, Mo., ist hier nm seinen
Verwandten einen Besuch nbzustat
tcu.

Tie Farmer hier verlangten
immer nach Regen und jetzt wünschen
sie daß es wieder aufhören mochte

bcm bcr my)onü Flus; ist sehr hoch.
ES find nur noch 3 Fuß und er wird
über seine User treten.

Ter Eorrespondent war letzte

Woche in Hartsburg und Hnntsdle,
Bvvne Co., und kehrte wohlbehalten
zurück. Hartsburg ist ein schönes

Städtchen und hat jetzt anch eine

Mahlmühle, die durch die Gebrüder
Helling von Franklin Couuty gebaut
wird.

Herr Wm. Frccse ist jetzt slcistig

an der Arbeit nm ein neues Wohn- -

haus aus seinem Anwesen zn crrich- -

tcn.
Am Pfingstmontag findet wie-de- r

eine Boot-Excursio- n auf dem

Boot des Herrn August Mueller statt
Dieselbe ist von der M. E. Cornct
Band veranstaltet und wird bis nach
Gasconade ausgedehnt werden. Tas
Boot wird 8 Uhr Morgens Stocppel-mann'- s

Landung verlassen. Am

selben Tage wird auch ein großes

Picnic und Abends Ball hier in
Walz's Garten stattfinden.

Tie letzten Regenschauer haben die
Winterweizenfelder in vielen Staaten
erquickt, uud auch der Verbreitung
des Ungeziefers Einhalt geboten.
Aber die Preise sind infolge dieser
günstigen Aussichten um mehrere
Cents gewichen. In St. Louis wurde
für den Bushel Cash Weizen nur 65e,
in Chicago gar nur 64Zc und in New
Aork 74c bewilligt.

Ter controllirbare Weizcnvorrath
im Gesammtgebiet der Vcr Staaten
beträgt zur Zeit 53,146,000 Bushel.

Wclschkorn ist in vielen Staaten
gcsäct uud in einigen bereits kräftig
empor gewachsen. Da indeß der con-trollirba- re

Welschkornvorrath nur
9,153,000 Bushel beträgt, hält sich

der Welschkornprcis für den Bushel
Cash aus 26c.

Die Kartoffeln sind kaum zu 25c
per Bushel verkäuflich. Neue bringen
$1.75 bis $2.25 per Faß.

Die allgemeine Geschäftslage ist
noch immer flau. Wie e.s scheint, dürf-t-e

auch kaum eine Aenderung eintre- -

ten ehe nicht der Ausfall der in einig- -

en Monaten bevorstehenden allgemei
nen Wahlen entschieden ist.

Pfingsten.

Morgenröthe ist ergossen
Flammend über Berg und Feld;

Blatt nnd Blüthe, lichterschloyen.
Sterben auf zum Himmelszelt.

Gleich als ob ein Nebelschleier,
Der auf Höh'n und Tiefen lag,

Sich erhob zur heil'gen Feier,
An dem Gott geweihten Tag.

Freud'ge Botschaft ist verkündet:
Pfingsten grüßt der Sonne Licht,

Und in jeder Brust entzündet
Glaube sich und Zuversicht.

Gold'nc Strahlen fluthen nieder
Hoch im Aether, blau und klar.

Silberglänzend das Gefieder,
Schwingt sich eine Taubenschaar.

Und der Glocken Töne schallen
In die Lüfte weit hinaus,

Uud der Frommen Schaarcn wallen
Andachtsvoll zum Gotteshaus.

Alle Hymnen, die da klingen,
Jede fromme Lippe preist

Ihn, der sich auf Taubenschwingen
Einst genaht, den heil'gen Geist.

Lerchen, die in Wolken schweben,
Schmettern fröhlicher ihr Lied;

Gleich als ob ein neues Leben
Turch die ganze Schöpfung zieht.

Triunen hallen Orgclklängc
Voll herab vom hohen Chor,

Feiernd schweben Lobgcsäuge
Mit des Weihrauchs Duft empor.

Lottes Geist der Himmelsklarhcit,
Ew'gcr Güte und Geduld,

Geist des Friedens uud de Wahrheit,
Geist der reinsten Lieb' uud Huld:

Ihm geweiht zu allen Zeiten
Sei Gedanke, jXhn und Wort,

Taf; er einst uns möge leiten
Zu der ew'gcn Hcimath Port!
Kauft eure feinen Sonntagsschuhe

eure Werktagsschuhe oder irgend an-dc- rc

Schuhe, die besten die gemacht
werden bei Prndot's

Feuerwehr - Verhandlungen.

Rcgclmäj;ige Versammlung am
lteir Mai 18'JG.

Das Protokoll der letzten Vcrsamm-lntt- g

wurde verlesen und angcuvm-men- .

An Beiträge gingen ein Kl). 00
Eintrittsgeld von John Schwartz 1.00
Für Kappe von August Fischer .50

Einnahmen SI0.50
Folgende Rechnungen wurden gc- -

prüft nnd zur Zahlung angewiesen:
Iul. Hcinlcin, Schlauchmann K .50
Gras Bros.. DruckarbeU 13.75

Ausgaben 54.25
Beschlossen, daß dem Constitu tions- -

Comite ein weiterer Monat Zeit ge- -

geben wird und wurden noch die Her-re- n

Aug. Bacr, Hy. Schlich uud E.
F. Nippsteiu demselben beigefügt.

Beschlossen, daß der 4teJnIi gefei-

ert werden soll und wurden die Herrn
Ang. Wvhlt, Aug. Tietzcl uud John
Neif als Comite ernannt um ein Pro-gra- m

zu entwerfen und in der näch-stc- n

Versammlung zu berichten.
Herr John Schwarz wurde als ak-tiv- es

Mitglied aufgenommen.
Herr Iul. Bauer reichte feine

Resignation als Mitglied ein, welche
angenommen wurde.

Hierauf Vertagung,
H u g o K r v p p, C h a s. H a n s c n,

Capt. Sekr.

Wenn man zu irgend einer Zeit im
Frühling, Sommer, Herbst oder Wiu-te- r

ermüdet sühlt und keinen Appetit
hat, ist es ein sicheres Zeichen, daß
die Galle außer Ordnung ist. Man
wird stets durch den Gebrauch von
Dr. August König'sHamburgerTrop-fc- u

geheilt werden.

l.ör bat V.ksblc,tt 1

Gute Utsichtcn.

Te politische Lage is jetz ganz en- -

fach. De Republikaner nounmrt Mc
Kinley för Präsident un de wert ok

wählt. Wem de Demokraten upstcllt,
bekümmert sick de Welt nich üm, den

et nützt doch nichs. Et betahlt sich

nich, besonners wenn sc kein chrlick
Geld häwct.

Te Republikaner sind för chrlick

Geld un för Tariff; dat de Dollar
den de arme Mann hat, grode so gut
is un so viel wert hör, as den riefen
Mann sicn; dat de Arbeiter sein Lc- -

bcn gut makcn kann, wenn he arbeit
tcn will; dat Amerika sien Respekts

wicr gewinnt för de Welt, den se

uncr republikanische Regierung im-m- e.'

hat hat.
Wi häwet viele in use Partei de

förmoste Präsidenten maken, ower
düt is McKinley's Johr. Ick will
cn schricwcn, dat he Rced anstellt as
Staatsminister. Recd is use twede
Blaiue, un he soll up ene Stelle wo
he siene Kraft wiesen kann, wie he ok

in Kongreß don hat.
Wenn ick en Prophet wör, dann wol

ick jeh scggen, dat sick de demokratische

Partei in twe Teilen splitt. Te
östliche Teil will Gold un de westliche
Teil Silber. So wat is gar nich un
möglich. De Demokraten konnt
eniges don, blos gute Tien konnt se

us nich giewen. Ich denke Eleve-lan- d

weit dat he ehre beste Präsident
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Gut für Jceerm.
ffast Jedermann nimmt eine ods?k;rende ?ZI?dlzZn

das Sy?em zu reinigend und cict dabli gute Ve

dauung und Freiheit von Aiagerb.'schwerdcn zu erlan
zen. Tas beste Viitel um diesen Z'.occk zu erreichen
ist Simmoui Leber Regulator. Wann die lc'eber

IhStig und gesund istftildet mau sich Zrci vonMalaria,
ZLiliosität, Unrerdaultchkcit kranken Kopfweh und
Verstopsung ; und von jenem ausgemergelten und
schwachen Sesühl. Weckt Eure Leder auf durch den j
Gebrauch von SimmonS Leber Regulator und Ihr i
werdet von diesen Uebeln befreit Als ein Abfuhr
mtttel wirkt Eimmons Leber Regulator besser als
Pillen. Es wirkt leicht abführend und erfrischend.
Au erhalt, flüssig (schon vorbereitet) vier als Pulver,
so zu nehmen oder ein Thee daraus machen wie cs ge
wohnlich gethan wird unter dem deutschen Volk.

Z3 Jedes Packet hat den roiye
pel aus dem Umschlag.

j. II. ZEIL.IX & CO.,
riillad-elpliia.- , - Xa.

is. Ctoue weit ok dat he de teste
fttrltli.in 1111. (ll?! sinufi ii M I fn .?VVWIIIVI VVII .UHIIUIILI IV. IUI','
geit wie et de Republikaner wünschen
könnt. B n rn in e l.

Der Baltirnorer Deutsche 'jtorrc
spondcnt" dichtet den diesjährigen

Wonnenrnouat", der schon mehr ein
Sonncnmouat" ist so heis; breuut

das Tagesgcstirn auf Akensch i:nd

Thier nnd Erde herab iu folgender
launigen Parodie von Wenn's ilm
lüftcrl weht" au: Neun's Mallüs
tcrl weht, vergeht im Karten der
Schucc tlnd da stecken die Cpargeln
die ttvpferl in d' Höh' Uud die Ret-

tich', die gcfchlaf'u hab'n zur Äin- -

tcrszcit, Die wcr'n luiedce miüiicri
und beiszeu vor Frend'. Iin 'onue
monatjubelk ein jeglicheöThier, Tie
Mücken sllinmen kräst'ger vve lanler
Pläfir. Die Bögel bmic't bester im

Gras uud im Laub, Nnd wen,! es
uit regnet, da giebt es viel 3tniil.
Und die Buben, die spielen srvh ans

der Straf:' Und haben an Bajedall
und Maibeln ihr'n ('spafz. Die
Dirndeln, die tragen seht kürzer das
ftleid, Im Part macht der Belo
cipeter" sich breit. .Zn tiohit tviigt

der Jüngling den dickesten Rock, Der
Mann folgt voll Sehnsucht dem stär
kcuden Bock, Die Jungfrau p stückt

Blumen zum duftigen Straufz, Die
Frau nur o Schrecken! Die cleaut
jetzt das Hans!

Drei junge Leute vou (ilinton, Mo.
begaben fich am letzten Samstag aus
den Fifchfang im Crow Creck, bei
BlnirsZown. während sie von einem
Gewitter überfallen wurden, wurde
der 22jährige Charles Buü und der
2ljährigc John Look vou einem Blitze
strahl gc:vdtet. Der Dritte enttarn nn-verlet-

Iu railkli'.i Conn beging
Adam Bichmaun, ein bekannter Far-

mer, K) Jahre alt, Selitmvrd, augeb
lich iveil er von einem tollen Hunde
gebissen worden war und befürchtete
der Dollwuth zu verfallen.

Um ein längst gefühltes Bedürfnis:
zu befriedigen, wird, Wie wir hören,
binnen Kurzem ein neuer deutscher
Berciu gegründet ivcrden, der sich

ttrakehlia" uenuen wird, (ii sollen
schon zahlreiche Ättineldungen einge-

laufen fein.

Ein M'tlel gegen die Geircidewan
zc null ein Turner nt der i'iühe von

Mt. Bernvii gefunden haben. Er
nimmt drei (5f;iöffel voll Schmierseife
(sott sonp), löst dieselbe mit warmem
Wasser auf und fügt baun eine halbe
Gallone jkerosinöl dazu. (Siioa eine

Pint dieser Mixtur wird dann :nit Iz
Gallone Wasser vermischt, gründlich
durcheinander gerührt und über dn
mit dem Ungeziefer behaftete Feld

Das Mittel ist jenenfalls
einer Piobe werth.

Wöchcnttichcr Marktbericht.
'Getreide, lÜd, us w.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.
PZeizen, 2. Qualität 00
Weizen, 3. Qualität 5S
Mehl, per Sack, 1. Qualität... 2.00
Mehl, per Sack, 2. Qualität... 1.80
Kornmehl, per 100 Psund 1.00
Nleie, per 100 Pfund !.'
Shipstun, per 100 Psund CO

Produkte.
Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Groccr.
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund...
Eier, per Dutzend
Hühner, per Pfund
Spring Chickens. per Pfund
Speckseiten per Pfund. . . : .
Schinken
Schmalz, per Pfund
Zwiebeln per Bushel... . . .
Wolle per Pfund
Kartoffeln........

;
.
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1 N5M Ihr
D anstreichen?

Farben sind fetzt billiger im Preise als je zuvor. Unser ''
Vorrath an Farben besteht aus dem besten

.

Material und W ?
'' m w c i rr er nur. r t if. l hr io vounanoig oau er auen viuren zunsoroerungen enispreeyen

und genügen wird.
WALKER BROS.
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MWl8Ug
Neue

sNl.0Tdor
stöhcren (. Chnjkmana's

"EHxrim etTi in , -
Piin dcllständiges und ganzneueZ Lager don

iziite Iitid Kappe, yemden, Unterzeug,

-

?ic schüllNk Auswahl von Kleidern der neuesten Mc'de vom billigsten WerkiagZ.Anzuge di
, srinsll'il und clcaiitkflen al5ge. VHtin ntcno ii'uo jcui : Minne Pic siir minien

dsak und in diesem Zeichen werde , t) ste handri und meine Waaren zu de a!le,niedr,g,ten
kreisln erkaufe,,, kommt und beselit meine schönen ncuen Waare und lernt billige
Hiit.je itniuu. Um geneigten Zuspruch bittet.

M. JORDAN, Präsident.
E. T. RIPPSTEIN. Kassirer.

HERMANN,
gaptta! tz:w,000.

i'clrciM ri;t aüyr.riucs 53auf. und
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mubad 3rtdii, :11:35:1t Meyer,
Ivlppstctn.
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!.jS in großen

Eis zu billigen Preisen.

in St. Lom5.

Donnerstag den 21. Mai.
Weizen. No. 2 rother, 62(5) No.

3. rother, bww c; yto. 4. w

Mais. No. 2 26i(3)c; No. 2.
weißer, 2osä)c; No. 3. 21 (a)-- c.

Nafcr. No. 2, 17Z5ölöc; No.2.
wcihcr, c: No. 3. 17(S) c.

Schweine. Tie Verkäufe von allen
Sorten variiren zwischen $3.10 und
83.30 100lt lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
- Gewicht von 1,300 bis l,600tt,

S4.00si5.85; rauhe schwere, S3.7S
(cd i.OO; mit Mais gefütterte, 1,100
bis 1.300td schwer, S4.25lD4.S0;
gewöhnliche und ButchersSteers

. zu 1,150N schwer,, $4.00(3

Euer Haus
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Wcdaudc, an der Marktsiraße,
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fertigen Neidern aller rt für Erofz und seilt,

Taschentüä)er, nnd l)erre.Gar'erob.Artikel.

JTJIjITJa 3VXOX233T7S.

A. C. LEISNER, vice.pröfideni
L. E. RODYN, Gelzülfskafstrer.

SaZgs j.

Zleberschusz $20,000)

wechselzeschäft. Bezahlt 2 Prozent Zinses

-T -C - R- K -M :

Zlitzust C. Leisner. Philix? uhn und S. $i

von

xtn Jttlvclcn-Geschäf- t

Mrlchrciic

l MwWW
stets ein reiches Lager von

llill Tasche!! -- Uhren,

Schmttcksachen aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft

Für das Maifest
habe ich die schönste Auswahl

Knabett-HMädchcnschu- he

direkt aus der Fabrik, erhalten die ich zu
äußerst billigen preisen verkaufen kann.

Kauft euren Söhnen ein paar dieser
Schuhe ihr werdet es nie bereuen.

vcrgcßt auch nicht, daß Ben sing's
Schuh-Stor- e das größte Schuhgefchaft in
Hermann ist, wo man stets am Billigsten
kauft.

P. BEHSM6.

tanetex
und

Malz - Halls.
dieser Brauerei entstammende Bier ist

und Hopfen gebraut, rein und echt
allgemein beliebt.

5ÄoM Bier
Flaschenbier,

Pale . Standard
Lager Bier

oder kleinen Quantitäten.

HUGO KROPP, Eigenthümer.

1 4.50 100 1b lebendig Kühe
und Kälber, kS.00W35.00. Käl
ber 5lÄ6c p tt lebendig.

Schafe. 3W4zlc Ib. Lämmer, 4r2)
5c $ 1b lebendig. "

Butter. Feinste Rahm- - u. Creamery.
Butter, isfsiec; Country Butter,
7(w'3t Ib. .

Eier. Frische Gh V Dutzend.
Gras-Same- n. Zklecsamcn 56.25 (S

6.75 100 tb; Timothy S5.20ka
5.60; Red Top S3.00lÄ 5.30; Millct
51.45lDl.70; ungarischer 1.45T
1.70.

Kartoffeln. 20a)25c per Bushel im
Groken.255!28c vom Wagen.

Zwiebeln. 25W50 per Bushel.
Heu. Gemischtes 6.5052 10.00; Ti.

mothy SI4.00D14.SO; Präric-He- u

$9.50(2, 10.00 Ton (S.OOOtb.)


