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hrml". ICJ A

felWxVAllp
jene Nervenschwäche

verliess mich weder Tag noch Nacht,
ond ich litt sehr an Yerdauungschwächo

Rslckenschmerzen. Dio erate halbe

f-fo- od's

H IiVMl
Flasche von Ilood'a
garsaparllla IVsserta
mein Befinden und

Ä

letzt bin ich pesnnd, fähig znr Arbeit nnd
Cwr als seit Jahren. Ich bin Ilood'a
Harsarjarilla dankbar.
JJainesville, New Jersey.

Ix ii ftrtiÄm
E. A. Gbatj,

HOOd'S Pillen sind gelln lo und wirksam.

Sluniu'unitbou in st. 5ent5.

TcrStttrut. der ant ll'iittiuuch 1't'ach

mittag über mticvc (negeub zog, hat
über 2t. Vkuti Tod und Verderben
gebracht. i" i'Jü'in'chcn verloren
durch den (5 in Mir', der Häufer. das
Lebeil oder imti:oeu durch flicgcilde

Trimimcr mchli-rcieu-
, während nahe

zu. l, ''''' Paiouen nie In oder minder

schwer verlebt ivnrden. Am schwer-ste- n

wurde der südliche T!;dl der
Stadt bctrvssen, wo das städtische

Hospital ttüigelveht nnd zwei Patien
ten erschlagen und viele verwundet
wurden. ?er Sturm wüthete am
schlimmsten in dem sog. lUiill Ciicct

Thale, das sich der liliouteKii Aucrnie
und Wnitiüi Sirasze entlang streckt.

Hunderte ujn Häuser sind theils
Vollständig umgeweht, darunter das
Armenhaus, Lisigett & 3JiCi)cv3 Ta-ba- k

Fabrik, das Union tilnb Gebäude,
die Süd 2t. Liniis Turnhalle und
die Licdcrkran-jha'.le- . An der Levee

hat der Tornado gan' schrecklich ge

haust und beinahe alle Boote die dort
vor Anker lagen wurden in den lust

hinans getrieben, wo drei derselben
an den Vrnckenpseilcrn zerschellt
wurden und viele Personen den Tod
in den Wellen fanden. 7er Tammer

Libbie Congcr", der den Äisionri
Flus; bcsährt und vielen unseren
Lesern bekannt ist. wurde ebenfalls
so schwer beschädigt das; er auf
längere ;eit unbrauchbar sein wird.
Ter starke Vau der (iub's Brücke er

denkwies 'tch suech teuren Sturme
gegenüber als zu schioach uud lvnrdc
die östliche Ausfahrt zn derselben
gänzlich zertrümmert.

Auf der Hochbahn an der Levee

standen zivei bcladenc Frachtwagcn
die vom Stnrm erfaßt und auf die

Straße geschleudert wurden.
In dem Etablissement der St.

Louis Wovden Gutter andRefrigera-to- r

Eo.. an der Straße und

Park Ave. kam während des
Gewitters ,"ener zum Ausbrnch.
Ttc Lv'chmannichanett waren gar

nicht im Staude, sich der Brandstätte
zu nähern, da die meinen Stranen
blockirt und siir die Tampf Speitzen
unpassirbar waren. Tas ganze I

stöckige Waarenlager nebst dem da

zugehörigen Gebäude der Aluminium
Bicyele Ev., wnroeit vollsläudig ein
geäschert nnd der angerichtete Scha
den beläßt sich auf 62.'" '.,). y'ciui

Pcrsouen n.mrden schiver verletzt und

die Zahl der Vernilüteu beztv. im
Gebäude Umgekommenen wird von
10 bis 2" angegeben.

In Z)t St. Lvuiö soll der Eyclvn
noch furchtbarer gehaust haben nd
Wie St. Lvuiser Zeitungen berichten
sollen dort 2"" Menschen umgekoiu-mc- n

sein uud die Halste der Stadt in
Trümmer liegen. Ter gestimmte
Verkehr ist unterbrochen, da alle
Tclegraphdrähte abgerissen sind.

Ein furchtbares Fetter das in der
Nähe des Oetbehättcrs der Standard
Oil Eo. entstand und sich rasch über
die Stadt verbreitete, vermehrte den
Schrecken nnd Schaden dee unglück
lichcn Bewohner von Ost St. Louis.

Gestern Abend hier aus St. Louis
eingelaufene Berichte melden noch
weit schrecklichere Sturmcöver
hecruugeu in jener Stadt auf uud ist
denselben zufolge auch die Tvdeulifte
noch viel größer als zuerst angcnout- -

mcn wurde, it St. Louis selbst
sind über 100 Personen nm's Leben
gekommen nnd eine weit größere
ZatU ccnchenleven nnd tn Ost St,.. .is ui.ui vciiitmcwiuiuncjt iU.'N
Opser gea!len.

Auch in Washington soll der Sturm
rx.r, ... . . ,

ijivDvu vijiiyi.ii uciiuiaajt u. cln
Menschenleben gefordert haben.

m venachbarten Ehaulois ist. wie
von oorien vcrlchlct wtrd. ein ami
Ite bestellend auö vier Personen durch
den Einsturz ihres Wohnhauses er- -
lajiußcn woroen.

Die demokratische Staats-Conven-- 1 Weitere Sturmverheerungen
zur Aufsterrun eines Staats-- ! den aus Iowa und dem nördlichen

Tickets, wird am 5. August in Jeffer-so-n

Citn stattfinden. Gasconade
County ist zu nur einem Telegaten
berechtigt.

Vci Schlich des jetzigen Congresses
c;chctt die Amtstcrmine von 13

und 14 demokratischen
Senatoren zu Ende. Außerdem tre-tc- n

Pcsfer von Kansas und Kyle von
Süd-Takot- a aus, beide Populisten,
sowie der Silbcrschwärcher Jones
von Scevada.

Ein republikanischer 2icg in Mis-sonr- i,

sagt der St. Louis (5o. Wäch-ter- ",

bedeutet: vollständige Wieder-Herstellun- g

des erschütterten Vertrau-cns- ,

öicnbelebung der brachliegenden
Industrien, bessere Preise für Farm- -

Produkte, sowie allgemeine Zufrieden-denhe- it

nnd Prosperität.

Major Win. Warner hat Folgendes
veröffentlicht: An die Republikaner
von Misfvuri. Als Antwort auf viele
Aufragen von Freunden in? allen
Theilen des Staates, erkläre ich Jh- -

daß

Tie

und 9

und

ncn daß kein sche uud Frankreich und

wer- - den sie Po- -

de. Ich zu bc- - litik sich mit

und als ich b - die

ich alt
Methusala. ist

i . nirf ..

Wie Parteien" es in der No- -

vember wlrd.laizt sich letzt
feststellen, wahrscheinlich

werden es jedoch als
je Soweit die regulären"
Tickets der Parteien zn
registrircn, ferner diejenigen der

der Sozialistcn. der
Populisten, der Singlc und
da des Arbeitcr-Congresse- s

von Tas dürsten die wichtige
sten Parteien"

Zn dein blendenden Glanz der

Bericht Gcg-dei- n

Tie Volkoztg." schreibt:
der von

hat
wie Thränen

wie
Sibirien verkümmerte

um Zeichen
Herscherwürde bezahlen?

ernannt.

Michigan

Illinois gemeldet. In Elgin,
wurden die Fahrrad- - und Nähma-schinensabr- ik

gänzlich zerstört und
viele Häuser und Scheunen umgeweht,
so der Schaden auf 8300,000 ge-

schätzt Keogh, Ingenieur
in Staats-Jrrenanstal- t, wurde von

umgewehten Schornstein
15 Meilen von

TesMoines, gelegene Ortschaft
Palaria wurde gänzlich zerstört
Personen wurden getödtet. Bon-duran- t,

Iowa, Personen
Valeria,

Minenstädtchen, kamen 14 Perso-nc- n

Leben. Jasper
Iowa, sollen 25 Personen getödtet u.
ein 8100,000

Aus
noch Berichte

von Menschenleben
Schaden Folge von Stürmen und
Ueberschwemmungen.

republikanische ch

der substantiell auf
derselben Stufe, auf welcherdas deut- -

hiermit ich Gou- - 3Ccicsj stehen,

verncurö Candidat bin oder sein jeder Angriff, wegen ihrer
keine Freunde auszuhalten hat,

strafen mehr Freunde gleicher Schärfe Politik ver-

lohnen köuute. wenn so würde leitenden europäischen StaatcnZ

Wut. Warner." tcn. Jedenfalls diese Partei über

viele
Wahl aeben

noch nicht
ihrer mehr sein,

zuvor. sind

beiden großen

Pro
hibitivuisten,

Taxler"
Ticket
lihieago.

sein.

gewesen
kostbare

Schadcnvon

Ihr Programm IM juiBtiiifinuui uu
der Kandidat der Partei für

sidentenamt hat Ausrede, das
Programm mißznvcrstchcn.
der Candidat istMcÄinley,
hcrigcs
ttng zur Währungsfrage manchcLcutc
init Unrecht beunruhigt, da die

der verschiedenen Goldstaaten
mit unzwct-dcutigkc- it

darthun, dieser
dat die Aufrechterhaltung
Goldwährung keinerlei Gefahr dar-biete- t.

Bis hat McKinley eine
Czarenkrönnttg iu Moskau, Ge- - überwiegende Mehrzahl der Tclcga
fammtkvsten sich ansSl00,s)00.000be- - ten des Nationalconvcnts aus seiner
la::fen sollen, der von Seite, nnd alle Intriguen seiner

schrecklichen Elend, welches in ncx reichen ans, die feste

Theilen des Czarcnrcichs dieses Candidatcn zu crschüt- -

schroffen Gegensatz, tcrn. (i. I. Hnndclsztg.)
..St. P. Tie

Krone jungen Kaiserin
land :i0iwoo Rubel gekostet.
Wie viele Senszer, viele

vie.e untenhiebc nnd wie viele
in Menschen-lebe- n

mögen wohl nöthig
sein, dieses höch

ster zu

wird.
der

einem
nördlich

Iowa,

In
24 ge-tvdt- et

sein. In ei-

nem
um's In Eounty,

angerichtet
sein. vielen anderen

Orten kommen über
Verluste

in

Tie Partei steht
Zollpolitik

offen

habe ließe
gegen

....Si

das Prä- -

keine
Ein solch- -

dessen
Schweigen über seine Stell

Tcle- -

gatcu
durch seine Jndojnrung

daß Candi- -

der

jetzt

deren

bildet
nicht dazn

vielen Stclluua
herrscht, einen

Ruß- - In der trefflichen Rede,'.mit welcher
derEongreßrepräsentant Hr. Richard
Bartholdt als Vorsitzender des Ans- -

schnsses sür dasEinwanderungswesen
die Tebatte überdie zur Beschränkung

der Einwanderung vorliegenden Bills
I eröffnete findet sich der folgende tref
fende Vergleich:

Tiese Einwanderer kommen lner- -

Unser Evuutli hat seit den Zeiten her um ihre Lage zu verbessern, oder

Henrn Read's, der diesen Bezirk von aus Liebe zur Freiheit, nnd um dem

1871 7 vertrat, keinen Vertreter Tespotismus der alten Welt zn ent
n den Staats-Sena- t gesandtnnd war sliehen. In jedem Falle geben sie uns

die Nvmination unseres Mitbürgers, ein Aequivalent sür das, was sie em- -

Herrn Bnell L. Matthews, die ant pfangen, nnd sicherlich leisten sie uns
letzten Toiiuerstag im benachbarten wesentlicheHülfebei der Entwickelung

.t Snv ViMlltTlsif I V 0..X3 fl!.-.- Mnin ttf 1 fVi tl 1(1
r " uwurnu. ri ' "nur

allein
- c Tl l l o - . . - r . t . r ,

aus oas :iicchr ocn Prozcntiatz ocr gronen .vlatiuni- -

Z,',it,iv zu bonennen. iu der Aut- - nsicr isf mieiiMicki

und
inilsr!iff

Z;J

gethan. in Paris uud an

K'nujvi. ...M........t ClllUVUl UIVIl lllll ÄHMivi.v.,
Rudolph Hirzel für das Autt di. Volk für erar- -

Staats auf das vjict, für
Wärulste empfohlen, Als Mit- - Revnblik aelcistet liabcn.
alieder tnr umer yi',,,, mr hirirm RrndiiS des

M. Ellis

die Ri- -

dann um
n-- r

.iriisirsn- - Rfsicn. die in der letzten cn .'jufluf; esen uui

in vielen -- taaten ur Erde gehend zu kümmern
wir das und in unserem

sielen mäch- -

gefördert. Rnr anö Jndiana und Zorn wenden

kommen bittere Klagen

Bei

Jlls.,

John

sollen
worden

worden

rich-wi- e

nnanien

Herrn

Eomttcs

könnenstatten

worden.
Brust fo sehr zufolge

elnrach eines werden.
wenn

Kauft wenn
irn.s derselbe nieifaer

uno entrich- -
eripitnt

bis- -

für

tcn,

und

eure nher

w't

Während in dem jetzigen Senat sei- - ' Aus County ourt.
beiden großen Parteien über

eine verfügt und
republikanische Partei trotz ihrer

überwältigenden Mehrheit im Hause
so gut wie und nicht im
Stande ist, wichtige nach
republikanischem Zuschnitt auf

und
Gebiete auseigcncrKraft

wird nächste Bun- -

dessenat eine klarere- -

Mehrheit haben. Mit
dem Schluß des jetzigen
gehen die Amts Termine von 1

und 14 demokratischen
Senatoren zu Ende. Außerdem wer- -

die Senatoren Pester von
Jyle South Da-kot- a,

beide sowie Jones
von Nevada, ein aus- -

treten.
An Stelle ausscheidenden repn

Senatoren werden ganz

sicher wieder gewählt
werden, aus- -

genommen, wo sich und
Populisten in Herrschaft theilen u.

wieder einen Populisten
oder einen Silber-Man- n in den Senat
entsenden werden.

werden die Tcmokra- -

tcn sicher je einen Senator in den
Staaten Illinois, New York, Wis
consin und Mary land und
lich je einen in
Telaware und Missouri verlieren.

n Ohio und Maryland aber sind be- -

reits als Nachfolger
Demokraten in oen ,enar ge-wä-

ivorden. Kurz, Alles weift da-ra- uf

hin daß, wie bereits oben
bemerkt, nächste Bundes- -

enat eine klare, re- -

Mehrheit haben wird.
Tic republikanische Partei wird dann
auch natürlich, daß sie

auch wieder in der eben-sall- s

in siegt,
woran wohl nicht zu zweifeln die
volle Verantwortlichkeit für die
Leitung Angelegen-heile- n

ans fich rnhen haben, uitd
ist de jetzigen Lage, wo keine der
den leitenden Parteien über eine und
wenn auch noch so kleine, aber vcr-läßlic- he

verfügen

ausländischen Landeigenthümer,

amerikanische
Oberrichters

Wintersaaten
ohnmächtigen

vomOberbun- -

Sonntaas?,,.. Hamburger

finanziellem

durchzusetzen,
voraussichtlich

publikanischc

Kansas'nnd

Silber-Man- n,

blikanischen
Republikaner

Republikaner

Andererseits

Republikaner

zuverlässige

vorausgesetzt

iv.KMth itümmcn ttc
iwyv iv vy

Fehlgriffe Richter trafen

noch in

gewiß ganz
rorzuzichcn.

Weis wissen möchte:

die gttten Partien die guten
Ehen verdrängt haben?

kein Bündniß so ächt ist, als
das, welches Haß

mancher Jnnggeselle nur
Bescheidenheit

.uii.uiivii ... "M -- " Psi CÜvftit bin bot- - q',".,'
erfolgte, eine Aner- - tenräften fürdas Empor- -

ra wohnt. Slaat machen
kennnng unseres gerechten Anspruches blühen geleistet haben.mag keinen gro- -

luuis-- ,

und
ste llnng des Hru. Matthews, die als

"ie an
mehr, unsere

. . . . . 1 I t 'Tlirtf Vnattstlfy
Konvention ncherltch keinen chlgrin die

London. der

nnterstützen,

so manche kühne
(.a .i, x: sri ...... s.., t r rr . I - . . 1 LLL UL.LL1LL1L. Ijlll ILI11IL IlllL II V Ll L 1

ie ouvcutlon iiaiim ne-nnuzi-
c

wohnen den verarmten . " ' " ' ' '
t. r.r .r,... v.. .... ; ah oouuciiiacn ncrmacifin nt.' viiirirr nn ih m i si ri ,, mii in iph " " - "llll, in vv I VI.

das sie

des das Wohl der
wird.

Eountn ame
wurden Herren ttmettly rikanisckien Dollars einfiel setzen könn- - tenpstanzen. vltilg

Woche

'

I r " , J

brauchten wir uns nicht

men,chiier
hernd

die nicht,
wir unstu

gekommen,

Bnshel Weizen Stande deren zurcgcn. trinken,
Abkübluna.

Entscheidung
abgegeben

die

Wirkungen von die
eure regelmäßig

der
der

Mehrheit namentlich

machtlos
Maßregeln

der

Congresses

den
von

Populisten,

der

Nord-Carolin- a vielleicht

der
vermuthlich

wahrschein- -

Jndiana. Kentucky,

der

publikanischc

Congreß-nn- d

der

der öffentlichen
das
bei- -

Mehrheit

3cluand

Ob

Ob

Ob aus

Eonvention

Ob der
cm,.(s.

und

des

ist,

in

die u. ,cl)r vel
' ' I

5 t r 7 r f f r . :
iu

Osfinv diisvivv.wj

r f

I

-

I
L

ct.

den

Professor nicht glauben.
Lutschen München doch

BabieS

Die Evunty Court erledigte
während Woche folgende Ge-schäf- te:

Armen-Unterstützung- en wurden
wie folgt bewilligt: I. Graee
für Frau Brewerund Tochter $33.
75; für Mike Haynes $13 25;
Holt für Betty Holt $15; W. M
Seymore Carroll und Frau $20;
Mary Epple für Doehler '$15;
Mary Everett $17.50; Therese Willi

Mary Bicksen $18.75; August
Sieker $15; Eikermann $15; Frau
Baumstark $8; Mary Diebold $6;
M. Fruebis $8; Noah Mallow $10;

Schillemann $u.

Sachen eines Gesuchs
eine neue Countyroad, W. R. Col-lie- r

A., Peteuten, wurde das Ge-suc- h

entgegen geilommen und der
Eommissär beauftragt die betr.
Strecke vermessen und näch-ste- n

Sitzung darüber berichten.
C. Richardson erhielt $30

für das Wegerecht der Wm. Uff-ma- nn

Road bewilligt.

Der Eommissär berichtete über
das bereits früher von I. Bar-baric- k

eingereichte Gesuch eine
neue Road. Der Bericht wurde en

und die Eröffnung der
angeordnet.

Das Gesuch von Geo. Lockhard
A., eine Road wurde bis

zur nächsten Sitzung zurückgelegt.
. Simon zahlt $40

und bewilligte die

den Rest der $13.47 betragen-net- t

Kosten für und
Verpflegung im Irren-Asy- l von
Wilhelmine Austermann.

In Sachen einer neuen Eoun-ty-Roa- d,

I. M. Shocklcy A., Pe-tente- n,

wurde Bericht des Com-misfä- rö

genehmigt nnd die fol-gend-

Herren alsAbfchätzungs-Com-Missio- n

ernannt: Breuer, Wm.
Rtlskamp und Geo. Homfeldt.

In der C. KloSSner Road-Angelegenh-

wurde eine Gegenpe-titiv- n

eingereicht.

Der Bericht des Eommifsärs
über die Toermann

hat und folgcmäßig anch keine mvaö.Attaelegenyelt wuroc fiit

tiis.-si- und Erönnuna der
VVlVtiUVVklUUjlVlk v

Miß- - und auf sich nehmen angeordnet. Tie die- -

mag, damit belastet werden selbe Berfügung der Scheunemeyer- -

kann, doch bedente Pvpe Roadsrage und bewilligten die

der geschaffen?

Jnnggeselle

allgemeine

hat Bonanza-König- e

Dummheit

letzt
ni'inn'v

Geo.

Gplsfiriirtrfrtnn'sff

'"cht

der

für

neue

Austermann

der

Pohlmann

folgenden Entschadignngen: Wm.
Schalk $15; Ang. Jdel $10; Gus.
Schalk $15. Ter Wegausseher

beanstragt die Fenz der Scheune-meyer'- s

Farm entlang
Fred. Zinn reichte ein Gesuch

Oenuuug einer neuen u,oumy-roa- d

ein nnd wurde der Eommissär
beauftragt die betr. Strecke zu

Weitere Gesuche neue
oder Veränderung derselben

wurden von folgenden .Bürgern ein- -

reicht: Ed. John Hebler,
James Baxter, John I. Richardson,

Meyer.
Die folgenden Rechnungen wur

- I . .
ins.

. Auswahl
Bargaiu"

Henry Ernst. Gefangenen Arbeiten, Si'J,
Waibinaton. Mo. svnssi i;r ar

- ' " k'HI V ( j lt . V4J li V", ...
. ...

V"" w Jmitvvw i " " , i J - i y i

,

jl

Nähseide
verwendet

ntMtfiisiwii rncts wrackt und

Untuaend
Schreibntateri- -

einandcraeben. $221.Gö:
streben hungrig Starficld

bcst betäuben;

reaenwärtm
bezahlt 'cheiven. iLcyenie unsere oncnt- - cchig

Schulen, Hirtffuiirirtsfpti- -

fsrirsnÄ
quotirtldcnBusHclWin. Böhmen Italienern trinken,

icrnuiuannia
verstehen, Unterzeichneten,

Bnshel wnhni A3mpt
aus vergessen; umLangwcile kandlunaen finanziell beiäbiat.

gehalten. Logenmitglieder wichtige alle eingegangenen

Schwindsüchtigen desgerimt
Husten muß

angenehm; Mitgliedes
wohlthuend, Versicherungs-Auflage- n

bezahlt

Logen-Abgabe- n

volkswirth-schaftlichc- m

Präsidenten-Wah- l

Road

Road

wur-

de

ctitKrtnU

richtig: Gelegen- - Verbindlichkeiten

Waldina.

Wohlbe-Hage- n

Eountykasse

Ueberführnng

auszustellen.

SIMMQNSX

REGULATOR?

Jcsermatttt.
z reinigkii.

UNagerbcschwerdcn

diesen Zweck erreichen

lhatig gelund
BUiositat. Unverdaulichkcit opfwch
Verstopfung; ausgemerzeUen
schwachen

diesen besrcit

Z leicht adsübrend
(schon okerali
in daraus et

Volk.

Jedes Vaätt

ZEILIX

Erbarmen mit den Vögeln! In
folgenden empfundenen

tritt Pauler Volkszcit-ung,- "

der
Seele spricht, für den wirksamen

ein: Tie Polizei
den gefie-

derten Gästen angcdeihen lasten,
gegenwärtig Burschen mit
Gummischlcudcrn und

schonungslos verfolgt wer-de- n.

Tie Thicrchen
pflegen

mit zärtlicher Sorge
Nachwuchs. Lehrer

sollten den diese
und

betonen, daß Verlust
für jungen den

langsamen, qualvollen Hungertod
bedeutet. Bei gut erzogenen Bindern

diese Vorstellung gewiß genügen
lind anderen nicht
will, fühlen."

Rheumatismus Rücken, den
Schnfter, Elbogen
Handgelenken cnfteht

Hood's Snrsaparilla
heilt Rheumatismus.

Hood's Pillen sind beste
Lebcr-Aicdizi- n Familicngc-brauch- .

25c.

Jcffcrsvn Eity
Sräfling

Selbstmord Wer-gifte- n

Strchchnin. Ahearn
Lvuiö

und
Einbruchs und
abbüßen.

Bei Präsident
des Joseph Mcdical
Eollege", Tage Herr
Polvffer und Iran Harrifvn-Eountt- )

uud boteu

zunl ttauf und anatomi- -

scheu Zwecken, Pvtosser zahlt
Jahre und Sie

ließen,
schienen, durchblicken.

bewilligt: Eberlm. Werk- - Selbstmord
$30.35; Jenberg, begehen, damit der

l iiuud Stiefmütter- - Eommiffar, yiuue, 0cm siaufcontratt besttinmenden
(nausies) sowie eine Pracht- - Verpstegnng der der dem waconave at Besitz Eollege"
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Wollt Ihr Euer Haus
anstreichen? j

Farben sind jetzt billiger im Preise als je zuvor. Unser r2
Vorrath an Farben besteht aus dem besten Material und ist z
so vollständig daß er allen Euren Anforderungen entsprechen zs
und genügen wird. ZZS
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früheren C. Chnflmallll'z Gebäude, au ht Marl-tsiraß- e,

Herrn an ti , - - -
Ei vollständige! und ganz neue Lager von fertige leider aNer rt skr tos und RUin.

l)äte und Kappen, Hemden, Unterzeug, Taschentncber, nnd kerren.GarZerobArtikel.
Tie schouste Auswahl von '.idern der neueste ode do billigst, W,rktaa.n,uge bt

zum feinsten und elentesten Salon.Anzuge. Vttin viotto wird sei : ei Proftternd rasche
bsatz und in diisem Äkicheu werde rch ftrt dandel uud eine Ware de allesniedrigfta
relfen verkaufen, Kommt und beseht meine schonen neu Waaren n lernt meine billige
lift Itautu. lim enfiQtm HufDtucd bittet.

l. JORDAN, Präsident.
E. P. RIPPSTEIN, assirer.

HERMANN, MO.
Kapital 830,000 Neberschnß $20,0003

Zinses
Betreibt ein allgemeines Bank, und Bezahlt s Prozent

auf zeitweilige Depositen.
: I

Michael jndan, Ttuzust Meer. Auguft leisnet, Philip? ulzn und S. $1
Rixpstein.
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Alpki'kräuler. Heilvl und andere ieil,inen jino v

der Unierzelchncten. alleinigen Zlgentl für Hermann
ll y.IvkN.
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Getreide, Mehl, usw.
Jeden Freitag corrigirt von der

STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität 55

Wehen. 3. Qualltat
u ' . . - . rnMehl, per Sack. 1. uantar... z.w

Mekl. ver Sad. 2. Qualität. . . 1.80
&nrnuM. ver Mund 1.00
6 spie, vcr 100 Pfund 45

' r .
c?f,Mffim her 100 "iStuND ou
WV fjll ' r '

Produkte.
Corrigirt von

JOHN H. Grocer.

Die Preise werden von
den Händlern (meistens tm au,cye
k?iaklt.
Butter, vcr Pfund 12 J 15

Eier, ver Dudend i
.übner. ver Pfund
ZZnrinn (Tr'sfpn8. ver Pfund 10 12W''iy ' r r
Speckseiten per Pfund
Schinken.
Schmalz, per
Zwiebeln per Bushe!..
Wolle per Pfund -

Kartoffeln

Neue

6 8
60

25

LE1SNER,
ROBYN, SehükfskSfsittr

5amg5

IvechselgeschSft.

JMclcn-Gcschiif- t

Forney's

JrauAugusteLessel.

wöchkvMcher Marktbericht.

iffERBIANN

HELMERS,

vice,.prS5dni

von

xwj.v i i mm w mm

A. C
L. E. 7,

Z,

J

Mt iaseiitter
lzält stets ein reiches kager von

Wand uud Tasjeil-Ul- M,

Schmucksachen aller Art
die zn selzr mäßigen preisen verkauft
werden.

dTKTl

ermann vstauevtt
Malz-Hau- s.

Das dieser Brauerei entstammende Bier ist
aus Malz und Hopsen gebraut, rein und echt
und deshalb allgemein beliebt.

KroM Bicr
Pcarl Flaschenbier,

Pale Standard
Lager Bier

in großen oder kleinen Quantitäten.

zu billigen Preisen.
HUGO KROPP. mn.hüme..

Dr.

100

angegebenen

Pfund......

67710

1018

und

Marktpmje St. Loms.

, Donnerstag den 28. Mai.
Weizen. No. rother. 5a No.

3. rother, 53fa c; No. 4. Cd)

i

1

.

2

Mais. No. 2 26jla) c; No. 2.
weißer, 25(2) c; No. 3. 21 (cö- -c.

Hafer. No. 2, I7s5)l9c; No.2.
weißer, Cd) c; No. 3. ii(ä) c.

Schweine. Die Verkäufe von allen
Sotten variiren zwischen S3.10 uno
53.25 1001b lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
Gewicht von 1.300 bis l.eooro,
?4.O0ta5.85; rauhe schwere, 53.75
Ä4.00; mit Mais gefütterte. 1,100
bis 1,300H schwer, 84.25(0)4.60;
gewöhnliche und ButchersSteerS-bi- s

zu 1.150tk schwer. L4.00la)
4.50 v 100 tt lebendig. Kühe
und Kälber, SS.00W35.00. Käl-b- er

5kD6c Ä lebendig.
Schafe. 3la)4Zc ft. Lämmer, 4jfS

5c v ro lebendig.
Butter. Feinste Rahm u. Creamery

Butter, 18W 16c; Country Butter
7kD9c V N. . t

Eier. Irische 8 v Dutzend.
GraS-Same- n. Kleesamen 56.25 (3)

6.75 v 100 ft; Tim,thy 55.20ra'
5.60; Red Top 53.00W5.30; Millet
5l.45lD1.70; ungarischer

"
51.45(D.

1.70. :

Kartosselü. 20 25c per Bushel im
Groken.25tD23e vom Wagen. .

Zwiedtln. 25W50 per Bushel.

Heu. Gemischtes $6.50l3)10k00; ZU
mothy $14.00014.50; PrSrie-He- u

. 55.50(2)10.00 ? Ton 2,000.)


