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Joseph ist gesund
eeitcrIIood'sSar5.aparil!a gebraucht, nnd
ich glaube fest di.--s en die beste Medizin!
inderW.lt i,t. M,in Soh hatte einen (

eoscLIininien Ktarrh im Kopse, dn.s er,
BeiaGehOr vtrlur. Die Aerrto versuchten

verkennest Hin zu '

?r i: ; r. ti IVTir '

gerathen, iiood'riCk Far:firil!a zu ver- -
puri.cn und ehe
er t i;ieanze FlascheIV s:l Ker.r.miKyi hatte,

1 r r.nwhtn ü!rr Beinen ;tct
llii'-kci- i und Nacken
eiiermie ('eschvvüreW-- X t au'i. AHmühlig er- -

. ln:i'sto er Fein Gehör

MM '.v'i-U- md, iiaili-i!o- n

er die dritlo
r'.i.-cl- i' hatte

v.areriaHi C: .x hv. iire yit.-- liwund'jn.fcVino

HoocTs Kurirt
H int v. ir ( ii:i vio ili vr.nn Kindes,

t." II i f rc !;c r f n nd ,'elii mit. dim-- k

In lliutr ! tu. t r il i: .iiienviir. Kr kann
- tt tr ii t kreii ml nimmt die klinkte

Vlasrhe." M us. M ..J . rr.KU, K d )ik,Ij a.

Hood's PlUen k'inrtvii ViTstiikiinß. 2öc.

iuu ituf ui 5t. toni;--.

11 iii.i f ö t $ am lUiittwuch letz-

ter Gliche nbcv2t. Louis hereinbrach
Ijctt sich alv noch stntfier, und schreck

lithcv tnuu'ü-- u(s zuerst vermuthet
wurde und in ntlen Theile,: des Lcui
des macht ilth da? Mitn.di'chl für die
von dein llurjctUT sv schn'er gesthä
t i ii t c Staut r.clUiK.

?er 2tuvii! brach tuvz nach ." Uhr
In-:-- , (iö ichic'ücii ':vei Wu-btMuud-

gewesen :,;t sein, die über der Stadt
znsaittinen'.raien, der .ine i'jm'Jiiu'i)
Westen der andere vom Sübostc'iit'ji:
mend. Iie Rolfen im .,ien waren
ticTichu'a. die im nbosten von gelb
tich grüner ,v.rbe. T er 'inu traf
Ort. oiii-.- iin ViOtdrca'üen und rnüe
mit ei nee t s et) i u 1 b i r4 teil vmi m

j.Ui'iU'ii die Stande durch den miUle
reu und südlichen Tlzeil der Stadt bis
nach Si.d di. L'ui-- ans der Illinois
Seile de- - Äiii'sippi, Älle auf sein
em Pfade '.ernoreno. ea,cn c llhr
brach da vi mujda a echt etliches 'e
luiticv U'v, ba: ovv. iiuiiitcubeui ;i'e
gen begleitet uav, st da''; t'c schien
alo üb der jung sie Z ag angebrochen
se. Z?ie eleltri'chen Sichler versagten
in der ganzen Stadt den 7ien,'t, lva
besondere in den grcsien nsiiluten,
Hv'p!la'..r!i .v. eiiu-- l'crvmrief.
Um den S.ljtectei! ,a erhoben, brach
Nachts mich an mehreren Stellen scu
er aus, welches in der b h enden
yiiti!eiiiiii nnd der die Strafen n

Trinnmer v.iegen
nur mit Miche beumyst uneben
konnte, liv war eine entsetzliche
Nacht!

Tie ',ahl der Todten ist noch nicht
genau festgestellt, wird aber, wie man
befürchtet bie ',ai,l. i'.: Ubersteigeli .

Bis gesterit lvaren Mo iiciiljc 'u
Tage gefördert und viele andere lie
geu ohne Zweifel noch unter den
Trümmern begrabe:!, lvährend die
Hospitäler mir Berlvnndeten über-

füllt sind.
Am schlimmst!! belrossen lourde

der zum votic ie,,e,idrii Theile von
Tausche bc loobnie sndioesüicye nikö

südliche Stndltheil. Wie bereits inil
gelheilt, loar es ein richtiger Wirbel
stnrnl oder Tornado, der über die
Stadt hiubtaufte nnd seine ganze
zerstörende Macht entfaltete. Vllic

diese Slürme bewegen sich vom Süd
Westen nach Nordosten nnd sv kam anch
der vom letzten Mittwoch über den
Tom er Grove nnd Lasanette Part
herein, überschritt unterhalb der
Eads. Brücke den Fluß uud setzte in
Ost St. Louis sein erstörrltttgswerk
fort. Tie Breite der Slnrmbahn war
etwa l Blocks. Außerhalb derselben
wurde natürlich durch deil starken
Lind anch noch Schaden angerichtet,

der aber mit dem in der eigentlichen
Sturmbahn gar keinen Vergleich ans
halten kann.

Wie bereits mitgetheilt, geborte der
Lasanette Park Tislrict zu den a,n
schlimmsten betru'-eue- Theilen der
Stadt. Ter Park selbst bietet einen
Anblick, bei dem einem das Herz im
Leibe bluten könnte. Fast alle die
schönen alten Bannte liegen geknickt
am Boden, nnd. inenn n,' m"f
weggeräumt worden sind, wird der
Platz so kahl aussehen, wie eine öde
Heide. Juden nmliegenden Straßen
am Whittmore und Albiou Plaee, an
derMissouri, Mississippi, Lafayette uud
Park Ave. u. s. w. hat der Sturm
übel gehaust nnd die schonen Villen
so zugerichtet, daß Tausende von
Tollarö nöthig sein werben, um den
Sehenden einigermaßen auszubessern.

Weiter nach Osten zn ist die Ver- -

hcerung eine ebenso schlimme. Kirche
Psaarhaus und Schulhaus der cvana.
St.Paulns-Gcmcind- c (Pastor Jriou)
uh j. vereine, uiiocii etnen wüsten
Trummerhansett.

An der 7. und Autger Straße ver
rsachte der Orkan eine Katastrophe

die zu den allerfchlimmsten gehört.
welche zu verzeichnen sind. In einem
Flachenräume von kaukk 100 Fuß im

jCitabrnt Hat der Sturm fünf Häufcr
jdnn Erdboden gleich gemacht und 27
MnifchcitlcbeK sllw Opfer gefordert,

.,.. Elgciithnmchaden Mag an
die betragen. Schwer
b.trOÜCN Wurde eine AnZabl Kirchen
gemeinden. SMcfatHol. St. Heinrichs
Kivche wurde vollständig zertrümmert
Hüb Ü01H Pfacrhansc sind nur noch
zwei .1;tmmcr brauchbar. ?ie St.
SJtarieivSUrchc wurtc Übel Ziigcrich- -

und die St. Peter und Pauls Kirche
verlor das ?ach. vollständig zerstört
wurde die St. Zxranz ron Sales ir-e- he

nnd die böhmische St. Johann von
'.'l'epontttc! ttirche. Tie St. Bincents
lirhe wurde um $??,))) beschädigt.

Tie lunnnciation Kirche verlor ihre
beiden Thürme, nnd der Pfarrer, Fa-th- er

Head wurde schwer verletzt.
Schwer litten auch verschiedene

Kirchen. Tie evang-!nt- h.

St. Pauls Kirche nebst Schul-bau-- .'

ninrde nin S7f,000 beschädigt,
die evang. ltlth. Treie nigkeits
sieche nm d","", die luth. .t.
Äcarluv Kirche nm &io,(j)).

Vin dein ,.'ln.ditorinnl," der für die
republ. National - Conventivik

Halle, wurde großer Scha-de- n

angerichtet. Taö städtische Hos-pit- al

wurde demvlirt, und man
glailüt, dast i) lh Patienten und
mehrere Wärter unter den Trüm-mer- n

begraben liegen.
Man schäbl die (.esammtzahl der

gänzlich zerstörten oder beschädigten
.", nser uns sechs' bis siebentausend.

folgend genannte öffentliche Schul-gebaild- e

wurden dnreh den Tornado
,nm mnthinasilichen Gesamnttbetrage
von ooo theilweise leicht oder
schwer beschädigt: Carrvll, Clinton,

o,ni i c . S' 'P.mii'vtnvi'....... , (s sinvsi'V. ,i .; v v v w y

l'aclebe, .Vodgen, Huntboldt, Garden
ville, .'healley, Longsellow, öcoe,

Peabody, Peslalo,',,',i, Madifvn und
Snmner Hochschnle.

Tie ans dein lnsse vor Linker lie-

genden Boote wurden hart mitge-uomme-

Mehrere derselben sanken,
darunter auch der Tampfer Libby
Lvnger," der .'.mischen St. Louis irnd

nv.'rev Stadt regclmäsngc fahrten
machte. Cine Anzahl Tek .Arbeiter
si'.d ei'lenülen.

!a,h in st St. Loui Illinois,
hat das Ilnivettcr entseblich gehaust.
Hier haben ebenfalls mehrere hnn-de- rt

Menschen das Leben verloren,
lind viele andere haben Äerlebnngen
davongetragen.

Per Sturm in unserem County.

Ter Sturmschaden in nnserem
'ioitiiii) ist ein noch größerer als an-fan-

berichtet wnrde, nnd nm nns
persönlich von der Tragweite der
Stnrmverheerungen zn überzeugen,
begaben wir uns letzten Freitag in
Begleitung der Herren R. E. Keßler
nnd Plzvti'graph Germann nach der
Little Berger Nachbarschaft, wo der
Sturm mit all seiner zerstörenden
Macht gehanst liatte. Trotzdem die
Farmer jener Gegend zu Hnnderten
iliren unglücklicheren Nachbarn zu
Hülse geeilt nnd die meisten der Fen-,',e-

lvieder aufgestellt waren, bot sich

u;i;; in der Umgegend der Nenmann,
M netter und Bohrn Farmen ein trän
eiges Bild der Vertu üstnng.

Ter Tornado kam ans dem Süd
!vez!en nnd nahm eine nordöstliche
.'Kichtrnia ein. Alles in seinem Pfade
Liegende vor sich hin fegend. Starke
Cichbänme wurden wie Strohhalme
geknickt oder eutwurzelt uud in alle
Richtttugen getragen. Am schlimm
sten schien der Stnrnt ans der Farm
des verst. Peter Nenmann gehanst zu
haben, denn dort blieb auch keilt eiu-zige- s

Gebäude uud keiu Obstbaum
stehen nnd die ganze Farm wnrde
verwüstet und die Saat vernichtet.
T ie große Scheuue, Stalluugcu.Cvril
Crib, Hühnerhans, Rauchhaus, kurz
um alle Gcbäulichkeiteu wurden voll-ständi- g

zerstört, nur das Wohnhaus
blieb zum Theile verschont, da nur
das obere Stvcklverk abgerissen wnr
de, jedoch wurde auch dcr untere
Stock lehr beschädigt. Anch nicht
ein einziges Stück der Aekergcräthc,
kein Wagen, kein Selbstbinder sind

Ganz geblieben, und Pflüge, Ma- -

schincu usw. liegen zertrümmert über
die Gegend zerstreut. Eine Kuh, eiu
Maulezel uud 1; Schweine wurden
gctödtct während 5 Pferde schlimm
verletzt wurden und von den 150
Hühnern auch nicht eine Spur zu ent- -

decken ist. Wittwe Nenmann erleidet
durch deu otunu einen Schaden von
etwa 2,000.

Auf der Farm des Herrn Georg
Mncllcr sah cs beinahe ebenso trau- -

r,g aus wie auf der Ncumann-Farm- ,

denu auch dort waren alle Gebäude
mit Ausnahme des Wohnhauses dem
Erdboden gleichgemacht worden und
oie grv'.ze Scheune und Fruchtkammer
wurde mit ihrem ganzen Inhalte von
Weizen, Corn, Wagen. Maschinerien
uud Ackcrgcräthe über ein Terrain
von einer halben Meile zerstreut und
zertrümmert. Ter Obstgarten wur- -
de gäuzlich vernichtet und Bäume der
nahen Waldung wurden entweder

entwurzelt oder abgedreht. 10 große

Schweine u. mehrere Hundert Hühner
wurden getödtet. Tas Wohnhaus
w.'de beinahe gänzlich zertrümmert
nnd nur ein Theil desselben blieb
unversehrt. Tie Familie hatte sich

dadurch gerettet, daß sie sich in den
Setter geflüchtet hatte.

Bon hier aus ging der Tornado in
nordöstlicher Richtung weiter und rich
tete nirgends erheblichen Schaden an,
bis derselbe die auf einer Anhöhe
liegende Farm des Hrn. John Boehnt
traf, wo die große, starkgebaute
Scheune gleich einem Kartenhause
u.ngcblascu lvurdc und Farmwagcn,
Buggt), Säe- - und Erutcmaschinen zer-

schellt wurden. Tas Wohnhaus, das
nur etwa 100 Fuß von der Scheune
entfernt ist, blieb gänzlich unversehrt.
(5in großer etwa anderthalb Fuß
dicker Apfclbauni wurde entwurzelt
uud beinahe eine Viertel Meile weit
in entgegengesetzter Richtung des
Sturmes in's Weizenfeld getragen.
Tcr in seinem 3. Lebensjahre stehen-d- c

Vater des Hrn. Boehm, wurde,
noch ehe er sich in's Hans flüchten
konnte, von fliegendenTrümmcrn am
Kopfe getroffen, doch glücklicherweise

nicht lebensgefährlich verletzt.
Aus der Farm des Herrn August

Kocllcr wurde die Scheune umgeweht
und die Gebäude aus dcr Farm des
Hrn. Christ. Stoccllin ihrer Tächcr
berankt.

Auf der Farm des Herrn Chas.
Obenhans au der First Crcck hatte
das steinerne Wohnhaus der Gewalt
des Sturmes tviederstehen können,
nnd nur das Tach desselben wurde
herabgewcht. während die übrigen
Gebälllichkeitcn theils einstürzten,
theils mir cntdacht wurden.

Auch Herr Oscar Schmidt, dcr die

frühere Schicht-Far- eignet, verlor
ebenfalls feine Scheune nnd Neben-gebünd- c,

während das Wohnhaus
feines Taches beraubt wurde.

Jeder hat wohl einmal über Uilver- -

danlichkeit zu klage; dieses Leiden

hat sehr häufig unreines Blut zur
volge. (5'Z giebt nichts einfacheres nnd

besseres dagegen, wie Tr. August
König's Hamburger Tropfen, da die- -

selben den Magcit zu erneuter Thä
tigkeit anspornen nnd das Leiden bald
heilen.

Zlus der cZIounty cüour!.

In Sachen einer Road-Vcränd- c-

rung, Chr. Karftedt u. A. Petcuteu,
würd? das Gesuch bewilligt uud die
Veränderung angeordnet. Ebenfalls
wurde die Veränderung der Straße
um welche Frank Stolte u. A. nach-gesuc- ht

hatten, angeordnet.

Wm. Ringeisen erhielt $2ö für
das Wegerecht an dcr Cuba Aoad
bei Riugeiseu'ö Ford bewilligt.

Ter Gascouadc Ackerbaugc

sellschast wurdcu S loo'für Prämien-Zweck- e

bewilligt.

Scmirc Cahill's Gesuch um
eine Rvadvcrändcrung wurde be-

willigt.

Tie Court setzte 63o aus für
Verbesserungen an dcr Jron Rvad ill
der Trake Lanc nvrdl. vom Cnlvcrt
uud 100 um dieselbe Road nördlich
von Wochttthocncr's, mit Gravcl zu
befahren.

Für Verbeffernngen der Jron
Road wurden ferner folgende Sum-nlc- n

bewilligt: $200 beginnend bei
Nullmcyer's nördlich; u) zwischen
Henry Kahle uud Ernst Tvcrmann;
$100 bei Fran Schneider nördlich:

200 bei Henry Zinn's Farm nvrdl.
bis zum Culvert; S200 in Halwe's
Laue; Sioo von A. Lcach bis Me-- K

ane 's Farm.
Tie solgcndcn Rechnungen

wurden zur Zahlung angewiesen:
Graf Bros., Publikationen
Trucksacheu S41.25; Aug. Witte,

Ieaaufseber dcs H. Tiitr.. S2G

Anltmann Co. 3 Scrapcrs 75; Gcv.
Kracttly, Taxbuch, S275; C. M.
Matthews, s32.0; I. Vvllcrtfcu,
K30.C.0; Aug. Koch, 833.20; Chsls.
Bohlkeu, 81; Louis Meyer, Schatz-
meister S130.

Taubheit kaun nicht geheilt wer- -

den durch lokale Applikationen, weil
sie den kranken Theil des Ohres nicht
erreichen können. Es giebt nur einen
Wca, die Taubheit zu kurircu, und
dcr ist durch coustitutiouellc Hcilmit.
tcl. Taubheit wird durch einen ent-zündet- en

Zustand dcr schleimigen
Auskleidung der eustachtichcn Röhre
verursacht. Wenn diese Röhre sieh

entzündet, habt Ihr einen rumbeln-de- n

Ton oder unvollkommenes Gehör
und wenn sie ganz geschlostcn tst, erwlgt
Taubheit, und wenn die Entzündung
nicht gehoben und die Rohre wieder
in ihren gehörigen Zustand versetzt
werden kaun, wird das Gehör für im- -

mer zerstört werden; neun Falle unter
zehn sind durch Katarrh verursacht,
welcher nichts als ein entzündeter Zu-stan- d

dcr schleimigen Oberflächen ist.
Wir Wollen einhundert Tollars sur

jeden (durch Katarrh verursachten)
Fall von Taubheit aeben, den
wir nicht durch Einnehmen von Hall's
Katarrh-Ku- r heilen können. Laßt Euch
umsonst Clrculare kommen

F. I. Cheney ck Co., Tolede, O.
WVerkauft von allen Apothekern,

75c. '

Und nun wird dcr Name des
Silberbolds, Seuator

Teller von Colorado sogar mit dcr
Präsident

allen Ernstes in Verbindung
gebracht und warum nicht? Bei die-se- n

Silbcrfanatikern beider Parteien
ist Alles möglich. Indessen sollte cs
uns doch wundern, wenn die Tcnio-kratc- n

einen verrückten repnblikani'
fchcn Silberhäring an die Spitze ihres
Präfidcntschaftstickets stellen würden
da es ihnen in ihrer eigenen Partei
doch auch nicht an geeigneten Excm-plare- n

dieser Species fehlt.
m--m ,

Anläßlich ciNeZ gciegcntlich der
Krönungsfeierlichkcitcn in Moskau
am Freitag veranstalteten Volksfestes
bei welchem dem Volk gratis Speise
uud Getränke verabreicht wurden,
cutstaud unter dcr halben Million Neu-gierig-

und nach Getränken nnd
Speisen haschender Menschen ein sol-ch- es

Gedränge, daß etwa 2,5 Per-
sonen jeden Geschlechts nnd Alters zn
Tode getreten odcrzcrmalmt wurden.
Ter Czar hat angeordnet, daß jeder
Familie, wclcyc ein Mitglied verlor
l 000 Rubel gezahlt uud die Getvd-tctc- u

auf seine Kost eil beerdigt

Präsidcut Clcvcland hat die von
beiden Häusern des Congrcffcs airgc-uviume- uc

Fluß- - uud Hafen Bill mit
seinem Veto belegt. Tie Vorlage be-willi- gt

nahezu achtzig Millionen Tvl-lar- ö,

wovon nicht weniger als 2ö
Millionen Tollars, im nächsten
Jahre verausgabt werden sollen. Für
Verbesserungen iu deu Flüssen unse-

res Staates: Missouri, Osagc, Gas'
cvnade ?c. sind in dcr Bill nur

geringe Summen bc-lvilli- gt

worden; die östlichen Staaten
haben hier wieder den Rahm von der
Milch abgeschöpft. Es mag
sein, daß der Cangreß die Vorlage
über das Veto des Präsidenten aber-

mals passiven wird.

Eine oberflächliche Zusammenstell'
iiiig d er M e n sch e n v c e l u ste welche wäh-
ren!) der letzten drei Wochen den Slür
men nnd dem Hvchiuasser in den Staa-tc- n

Texas, Kansas, Iowa, Missouri,
Michigan, Illinois nnd anderen m

Opscr fielen, ergiebt
die Zahl von wenigstens ,0') Perso-
nen. Tie Verluste an Cigc nthnnt und
dec au den Fcldfrnchtcn angerichtete
Schaden find unberechenbar. Tie Ele-ment- e

haben in diesem Jnhrhu'.'.dert
noch nicht mit solch allgemein verder-bende- r

Gelvalt getobt, wieies in' lan-sende- n

Jahre resp, in den .tote Wo--che-

der Fall war. Sollte die raube
rische Vernichtung unserer Wälder
nicht dazu beitragen, deu Elementen
leichteres Spiel zu gewähren?

Eine Verrenkuug wird schmerzeu
bis man St. Jakobs Oel gebraucht,
uud dann aufhören.

)ur Atetnung.

Unterstützt heimische Industrie
und lokale Geschäfte!" ist ein Schlag- -

wort, das von vielen Leuten im Mim-d- e

geführt, aber nicht immer praktisch
betrieben wird. Natürlich kann sich

kein Gemeinwesen gegen die Außen-ivel- t

abschließen, denn Handel und
Wandel muß sein. Aber es giebt so

Vieles, das man in feiner Heimath
ebenfo gut haben kann und wegen
dessen man nicht nach auswärts zu
gehen braucht. Eiu jeder Bürger uu-fcr- er

Stadt, der die Erzeugnisse unse-

rer eigenen Industrie für sich und sei

uc Familie gebraucht, trägt damit um
so viel zur weiteren Entwicklung uu-scr- cs

Industrie Wesens, also zum
Wachsthum und Gedeihen der Stadt
bei, uud thut sich damit selbst einen
Gefallen.

Bei manchen Leuten gilt freilich
der Prophet nichts in seinem eigenen
Lande. Alles, was sie bedürfen, muß
weit hergekommen sein, und meinen
sie, dafür sei Solches auch um so bcs-sc- r,

selbst wenn cs nicht so gut, wie
das Produkt unserer eigenen Jndu-stricllc- n

ist. Es gibt bekanntlich Leu-

te., die hicr wohlhabend geworden
sind, und Alles, ' was sie besitzen,
hicr gewonnen haben. Und doch bc-zieh- en

solche Leute nahezu Alles, was
sie bedürfen, von auswärts. Taß dic- -

scs eine Thatsache 'ist, wissen viele
unserer Geschäftsleute und brauchen
wir uns nicht auf nähere Einzelhei
ten einzulassen. Recht gehandelt gc- -

gen unsere Stadt und deren Bürger
und Geschäftsleute welche die
nöthigen Mittel zur Führung der
Stadtverwaltung beitragen müssen
ist es nicht!

Auch die deutsche Zeitung muß un- -

tcr diesem Uebelstande leiden, da es
gar manche Deutsche gibt, die nicht
nur eine, sondern mehrer2 auswärti- -

ge Zeitungen halten, denen es aber
nicht im Traume einfällt, die hiesige
deutsche Zeitung zu unterstützen, und
dem Vertreter der Zeitung, wenn er
sie deshalb zur Rede stellt aar noch
eine Chicagoer, St. Loui er oder New

Forker Zeitung vorhalten und höhn-ist- h

entgegen: Solch' eine Zeitung
solltet Ihr hier herausgeben, dann,
ja dann würden wir sie auch hal- -

len ?"

Gegen solche Unvernunft kämpfen
freilich die Götter vergebens.

Der jüngste fchreckliche Tornado hat
anf St. Louiser Börsenpreife keinen
Einfluß gehabt. Einfluß hat es dage-

gen geübt, daß die Winterweizen-Ern-t- e

Heuer früher als gewöhnlich be-gin- nt

und im Ganzen befriedigend zu
werden verspricht. Tazu kommen dann
noch tieI!rrteijbungeizk.sewissenlo-sc- r

Spckuiantcn, die gegen allen iu

für dies Jahr eine kolossale
Wcizencrnte in Aussicht stellen.

Ta nun dcr kontrollirbarc Weizen-vorrat- h

zur Zeit 50,340,000 Bushel
beträgt, so haben die Bären an den
amerikanischen Börsen das Feld ct.

In St. Louis gilt der Bu-sh- cl

,.Eash" Weizen nur 0.00, in
Chicago SO. 5 uud in New York S0.07.

Tcr kontrollirbarc Welschkorn Bor-rat- h

beträgt ,005,000 Bushel. Trotz
dem hat sich dcr Bushel Cash" aus

50. 2; gehalten.
Kartoffeln sind während dcr letzten

Woche weniger zn Markte gekommen.
Taher haben steh die Preise im Grvß-vcrkau- fe

auf SO. 20 bis SO. 35 für den
Bushel Alte" behauptet. Neue
Kartoffeln find aus dem Süden reich-lieb- er

zu Markte gebracht worden und
werden zu S1.50 bis 52.25 per Faß
gnotirt.

2lus dem (oiuity.

Trake. Regen nichts wie Nc-ge- n,

so klagen die Farmer und wünsch-
en baldigst gutes Wetter.

Tie Gnttiu des Herrn August
Ailstermauu starb am 30. Mai im
Alter votl 3 Jahren. Tie Vcrstorbe-n- e

hinterläßt ihren ticfbctrübtcn
Gatten nnd Kinder um ihr fo früh- -

esAblcbcn zu beweinen. Tie Becrdi- -

gnttg fand nmMontag unter sehr zahl
reicher Theilnahme anf demKirchhvfe
derMethodiften Gemeinde znBeemvnt
statt, ivo Pastor Gnenlher eine tröst
reiche Grabrede hielt. Ten Hinter-blicbcne- n

unser innigstes Beileid.
Ein Sohn des Herrn Windhorst

siel letzteWoche von einem Baume nnd
erlitt einen Armbruch. Tie Aerzte
Jfenberg und Brinkmann haben den
jungen Patienten in Behandlung.

Am Mittwoch feierten Pastor
Fritz Heitert und Frl. Lonife Langen '

bevg, Tochter des HcrvuHeiurich Lau
gcnberg, im Elternhanse dcr Braut
Hochzeit. Pastor Roscnau vollzog die
Trauung zu welcher sich die vielen
Freunde und Verwandte des Braut-paarc- s

zahlreich angefunden hatten.
Ten Neuvermählten unseren herzlich
steil Glück und Segenstvilnsch!

Stulpe. Ter Wirbelsturm,
der am Mittwoch letzter Woche au so

vielen Orten wüthete, ivnrdc auch
hicr bemerkt, doch zog derselbe zum
Glück hoch über uns her, fo daß wir
über keinen großen Schaden zu kla-ge- u

haben, aber Hagclfchloßcn fielen
hier während dcr Zeit, die so groß
waren wie tsanieeler (saunolcr.)
Tie Fcldfrüchte wurden nicht sehrbc- -

schädigt, aber einige Tächer haben
durch die Schloffen Schaden genom-me- n.

Tas Sonntagschulfest am
Pfingstmontag war ciucs dcr fchön- -

fteu Feste die jemals hicr abgehalten
wurden. Schon früh Morgens ka-me- n

die Gäste hcrbcige.'irömt und
Pastor Mohr gab sich alle Mühe cs
für Jedermann uud besonders für
die Kinder fo angenehm wie nur
möglich zu machen. Tie Schüler,
trugen schöne Licdcr und Tcklanta-tivnc- n

vor, wie auch der Männer- -

chor einige hübsche Lieder zum Besten
gab. Kurz und gut, Alle kehrten
heim mit dem Bewußtsein einen froh
lichcn Tag vcrlcbt zu haben.

Herr Henry Brandhorst, von
New Woollam, besuchte letzten Sonn
tag seine Schwäger Henry Meyer
und H. Volk.

Frl. Pauline Fromm, von St.
Louis, befindet sich hier aus Besuch
bei ihren Geschwistern.

Tas Hochwasser hat am Gas-cona- de

Fluß entlang unseren Bottom
Farmern ihre ganze Ernte zerstört.
Für die Betroffenen ein sehr harter
Schlag.

Ter Weizen beginnt zu reifen.

Aus Bergcr.
Ter Gräberschmückungstag

wurde hier am letzten Sonntag gc-fei- ert

und trotz des schlechten Wetters
hatten sich sehr Viele zur Feier eiuge-funde- n.

Unter Vorantritt der beiden
Musikkapellen marschirte dcr Zug
nach Fink's Kirchhof wo die Pastoren
Daiss und Wilkenittg schöne An-sprach- en

hielten und durch die Gesang- -

vereine der evangelischen und Metho
disten-Gemeind- en hübsche Lieder vor
getragen wurden. Um 4 Uhr mar--
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zollst Jedermann nimmt kine tfhrede Medizin
da System zu reinigen, und ant dabei gr.i? Ver

iauuiig und Freiheit fon ?.!i',ci'b:fch!r.e!dci! zii cil.ni
jsu. TaS beste Aüllet um dut Aweck zu erreichrn
ist Simmons Lebkr Regulnlor.' Wann die Leber
thätig und gesund istfindet man sich frei vonMalaria,
VNiositiit. Unrerdaultchkeit kranken Äopsweh und
Verftopsung: und von jenem ausgemergelten und
schwachen Gcsühl. Wcckt ?ure Leber aus durch den

Scbrauch von SimmonZ Leber Regulatar und Ihr
werdet von diesen Uebeln besrcit ttti ein Abfuhr
Mittel wirkt SimmonS Leber vkrgulaior vesscr als
Pillen. Es wirkt leicht absübrend und erfrischend
Zu erhaltrn stiissig iscbon vorbereitet) okerats Pulver,
so zu nehmen oderein Thee daran? machen wie ti ge
wohnlich gethan wird unter dem deutschen Lolk.

ttt Pat hat den rothe Z:Um
pl ans dem Umschlag.

j. II. ZEILIN & CO.,
2?e.

schirtcn die Festtheilnehmcr nach
Walz's Garten zurück, wo der Tag
iu guter Stimmung vollcns gefeiert
wnrde.

Herr Emil Puchta, von Wafh-ingto- n,

Candidnt für Sheriff, war
am Sonntag zur Gräberfchmückungs-fe- i

er hier.
Tie Firma Hall e Schmidt hat

sich am Montag aufgelöst. Herr
Hall wird das Wirthsgcschäft weiter-führe- n,

während Herr Schmidt sich

mit Hrn. Fritz Schaffner dem Vieh-Hand- el

widmen wird.
Tie Gattin des Herrn Georg

Schanuth liegt gegenwärtig schwer
erkrankt darnieder und wünschen wir
ihr recht baldige Genesung.

t7)iir 23eachtii:io..

Falsche Berichte über den Minnen
pvlis Selbstbinder. Ich habe ersah
reu. daß Aaenten aaderev Binder im

tmide herumlaufen uud wissentlich
falsche Berichte eireuliveu; nämlich
sie sagen den Farmern, die Minnen-poli- s

Co. sei aufgebrochen, darum
taust die Maschine nicht. Ter Weoe-pich- t

verlaust die Binder so billig,
weil es die letzten sind, nnd ivas noch
die Hauptsache ist, ihr könnt späterhin
die .Extras' nicht rnebr bekommen."
Tiefe Berichte sind falsch nnd tvcrdeu
nur gebraucht um ihre Maschine tut
den Mann zn bringen, denn sie ten-ne- u

die Minni" nnd wissen wie hart
cs ist gegen die Minni", du beste
Maschine zn cvncurircu.

Tie Company ist in Reeeiver Hän-
den, aber wie wohl bekannt ist, sieht
die Company financiel sehr ,,n.
Tie Fabrik ist im vollen Betrieb und
baut sv viel Maschinen wie nur mög-

lich.
Für obigen Bericht kann ich völlig

Garantie liefern, darum kauft getrost
die Miuni" und Ihr seid nicht

Tie Maschinen sind deshalb
so billig, weil ich nicht im Lailde her-
um lnnse, sondern verkaufe nnr zn
Hanfe. Achtungsvoll,

H. W e d e p v h l,
Bergee, Mo.

3.ihivtvif iminilunej der oxisconclde

üimlY ibel Gesellschaft.

In der deutschen Methodisten Mis-

che zu Hermann, versammelte sich am
27. Mai die Gacconadc Eonnty Bibel
Gesellschaft und wnrde mit einem
Gottevdicnste deu der !7rtcpastor, F.
fcving, leitete, Morgens 1" Uhr er-

öffnet. Tie erste Predigt hielt Herr
Pastor W. F. Bas. Terfelbe hatte
seiner wohldurchdachten Rede 2.Pct.
1. I'.', zn Grunde gelegt. Er leitete
die Gedanken der Zuhörer: I. Ans
das Lsort Gottes; 2. Auf den Gebrauch
desselben nnd ". Ans die Anwendung
des Wortes Gvtte.

Reo. H. P. Bond, StaatZuper-int.'nden- c

für Miffvuri folgte mit
einer fehr interessanten englischen
Rede über die Verbreitung dcr Bibel
durch die Amerikanische Bibelgefell-schajt- .

ans der wir die folgende That-fach- e

entnehmen:
Tie Kaiserin Tvwagcr von Ehina

erhielt zn ihrem OOsteii Gebiirtctagc
unter andern ein eigenthümliches Ge-

scheut. Es war ein prachtvoll cingc- -

bundenes neues Testament welches
Ihrer Majestät von zehntausend en

christlichen Tanten in
China durch ein Comite überreicht
wurde. Ihre Aufmerksamkeit wurde
auf das sonderbare Buch gelenkt und
sie fing an dasselbe zu lcfcu. Wie ihr
Gemahl, dcr chiucfifche ttaifcr davon
horte, fcndct er einen Boten zurRic
vertage dcr Amerikanischen Bibclge-fellfcha- ft

und läßt eine Bibel holen.
Kurze Zeit später kommt dcr Bcdien- -

tc zurück und tauscht die Bibel um
für eine mit großem Truckc, da dcr
ttaiscr schwache Augen habe uud nur
große Schrift lesen könne. Wie der
gröyte Truck, ocr zu haben war, iym
noch zu klein ist, so befehlt tr seinem
Schreiber, ihm seine tägliche Lcction

-- f....tj. :r. i"i
zum efen aozuiajceiotn. --Lti'ci.-schcr

über 45 Millionen Unterthanen
liest jetzt täglich öicBwei nevst iciner
Gemahlin.

Um 42 Uhr fcind die Gcschäfts-Ver-sammlün- g

statt, nachdem sich die
Auswärtigen dcr Gastfreundschaft dcr
Herren Pastoren Bcck und König auf's
Beste erfreut hatten.

Herr Pastor G. Zimmcrmann führ-t-e

Lcn Vorsitz und die Geschäfte wur-de- n

alle in auter Harmonie erledigt.
Wie zur Bcamtenwahl geschritten
wurde, beschloß der Verein einstimm--

iiiinfHlHilMlinHliiHmnHHiinnininnüniimHninHK

UMtf Ihr Euer Haus j
auflreichen?

Er Farben sind jetzt billiger im Preise als t zuvor. Unser r3
Sg: Vorrath an Farben besteht aus dem besten Material und ist 3

so vollständig daß er allen Euren Anforderungen entsprechen 5
5 und genügen wird. ?
H ry WALKER BROS.
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Neue

cvrr a

il-

. Mloider -
trn

früherm (. Christmaun's Vkdäude, an der Marktstraße,

EZonrrat an n , - - - -
Eiu vollständige? und ganz neue Lager von fertige Kleider aller Art skr CBrofc und klein.

Hüte und 2üpxen, lemden, Unterzeug, Taschentüber, und kerrenöarerobArtlkel.
?ie schönste Auswakl von reiderAkr neuesten Mode vom billigsten Werktaglnzugk btl

nm seniten und eleganteste EalonAzuge. Mer Sotto wird lel : lein Profite und raschen
bfau und in diesem Zeichen verde ich f'.ti Handel und meine Waaren zu de alle, niedrigste

.rcilcn erkaufen . ommt und desetit meine schöueu neuen Waaren uud lernt meine billige
Pre:;e keuueu. Um geneigien Zuspruch bNtet,

O" UIjIUS 3VXOX2SUS

AUG. MEYER.prSnbcnK
l t r. RIPPSTEIN, assirer.

Samng

HERMANN, MO.
Kapital $30,000,

53ctrc:Iit ri:t altaerncirtes Z?ank und
jnf zcltwci!!!.' i'i'pcutcn. n - I - I - IC - C -

llTtchack 35idan, Zlugust Ulcet,
Hippflciii.
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ig, daß die abgehenden Beamten wie
dergcwählt werden: Jakob Tapp'
meyer, Owcnsville. Vorsitzer; Pastor
G. lmmcrmann, zweiter Vorsitzer;
Pastor W. F. Beck, Schatzmeister und
Tcpvsitor und Pastor F. H. Krösche,
Schreiber.

Tie Wahl dcs Exccutlv-Eomltc- s

ergab folgendes Resultat: Außer dem
Viec-Präfidcntc- n, dcm Schatzmeister
nnd Schreiber wurden folgende Per--
soncn gewählt: Herr L. Mccse, Bay;
Paftor llmbach, Bay; PastorRoienau,
Trake und Herr Jackson Brinkmann.
Owcnsville.
dcsBcrcins betrag 300Tollars; theils
sür verkaufte Bibeln, theils von Cot-lektc- n.

1t Gemeinden hatten Collek-tc- n

eingesandt im letzten Rcchnungs-jähre- .

Ter Schreiber wurde darauf
beauftragt an die übrigen Gemeinden
diefcs Eounty's ein Bittgesuch um
eine jährliche Collckte zu senden.

Tcr Reinertrag wurde nach der
Amerikanischen Bibelgesellschaft in
New Z)ork gesandt, da unstr Verein
ja eine Hülssgcselljchast der obigen

. Wrtrfi .rfifuö frtPf fnl'rflrtffa1rl j 1 wvp vfc.v M7'V
sammlung predigte Herr Pastor Um- -

bach von Bay über den Text: Tetn
Wort ist die Wahrheit." Joh. 17, 17.
Er behandelte lolgcndcs in warmen
Worten: Tas Wort Gottes ist. I.elne
ewige, 2. eine wichtige, 3. eine trost-
volle Wahrheit. An der Aufmerksam-lei- t

der Zuhörer konnte man merken,
daß sie vom Obigen überzeugt waren.

. Tcr Abcndgottesdienst wurde um
8 Uhr eröffnet. Es predigten in recht
herzlicher Weise Herr Pastor Mohr
von Stolpe in deutscher und Nev. H.

A. C. LEISNER, vi.prSsideN
L. E. ROBVN, Gehülfskasstrer.

!

i

lVechselgeschZft Bezakzlt 3 Prozent Zinsen
'

T -O - R -E -N :

Zlugust . Leisner. Philipp uhn und Z. F.

von

H. fi

WMM
WndlrrngG

Merschllß $20,O00J

ZulvcscnGcschäft

asGHntter

stets ein reiches Lager von

M.Tisjtt'Uhn,
Schmucksachen aller Art

selzr mäßigen preisen verkauft

ransre
und

Malz - Hans.
dieser Brauerei entstammende Bier ist

und Hopfen gebraut, rein nnd echt
deshalb allgemein beliebt.

Kropp's Bier
Flaschenbier,

Pale lt. Standard
Lager Vier

großen oder kleinen Quantitäten.

z n b i l l i g c n r e i s e n.

HUGO KROPP. H8entÜe..

P. Bond in englischer Sprache. Der
erste Redner hatte sich als Text gc-wä- hlt

2. Mose 13, 2122. Er führ-t- e

folgende Punkte näher aus: Wir
sind auf der Reise nach der Ewigkeit
und haben I. einen Führer, 2. einen
Weg, 3. ein Zielvor uns. Der zwei- -
te Redner predigte über den Text 2
Tim. 3, 16, und vertheidigte in über-zeugend- en

Worten die Inspiration dcr
hl. Schrift. Zum Schluß wurde eine
Eollekte erhoben für den Zweck der
Blbelverbreitung welche $7.35 be
trug, obschon die Versammlung nur
klein war.

Tas nächste Jahresfest wird in
Stolpe gefeiert werden.

F. H. Kroesche,
Schreiber.

Wer einen Eatarrh heilen will,
muß mit dem Blut anfangen. Hood's
Sarsaparilla beseitigt die Ursache die
ses Uebels und heilt Eatarrh dadurch,
daß sie das Blut reinigt.

Hood's Pillen wirken' milde, aber
rasch und sicher auf die Leberund den

Magen. 25c ?

Dr. Forney's
berühmt

Seit mit tot
lpttikräuter. Hettök nd den Medizinen süd I

der Unterzerchntt. alielnige gentt für Hekmsn
zu haben. ,

Frau Auguste Lessel.


