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y V?--tl4iws (JkIllSiJv vM'MMJene Nervenschwäche
erlless mich v.eder Ta noch Nacht,

nnd Ich litt sehr an Vcrdauung3schwdche
oad IliickcnEchnierzen. Die erste halb

Wood's ma
Ä. ü

Flasche von Ilood's
Barsaparilla besserte
mein Befinden und

urirt
ietrt bin Ich pesuncl, fähig zur Arbeit nnd
besser als seit Jahren. Ich bin Ilood'c
BirsapariUa dankbar. E. A. Ubau,
Jlainesvilli', New Jersey.

HOOd'S Pilsen sind pellnde und wirksam.

ZiZäbrend der legten beiden Mona-t- c

in der Pitu des Silber etwa i:m
Proöcnt gefallen . AI 3 Vrl)an vor

zwei Monaten nominirt wurde, war
das im Silberdollar enklialtene Sil-de- r

etwa ."1 Cents lverth. Jeizt ist es
unr noch 1'.' Cen'Z wjrtlj.

Bei ciuev Tedatte über die iyhmu.v
frage dehauplet der eine Tollar ist

Tottar" worauf fein (Gegner erwid
erte aul ist Onntl", nur mit dem

Unterfchiede, das; manche mit 0wld
ausgewogen werden, einige aber für
den Äurstfabrikauten zu schlecht

sind.

Coin" Haroen, dessen Buch als
CvangelilUn der reisilberleute gilt,
zog sein Weid ?-- '." io ans einer Chi-eago- er

Bank nnd hat es in einem
S i ch e rh e i t s g e w ö l b e u n t e rg e b ra ch t .

Wahrscheinlich befürchtet er, das;

die von Theo etwas
rien, welche übrigens seine Taschen
gefüllt haben, ucraurtlichcn.

&5 der Farmer braucht, ist nicht

mehr gemünztes Geld, sondern mehr
Kunden: ivas der Arbeiter braucht ist

das; er seine Arbeitsleistung gegen
den besten Tvllar der Welt eintau-sche- n

kann und die Gelegenheit, den

Tollar. wenn er ihn braucht, mit sei-e- r

Arbeit zn verdienen." Channen
M. Tepew.

Je mehr die Massen der Stikiimge-be- r

über den Silberschwindel anige-klär- t

werden, desto mehr lichten sich

die Reihen der Silberanbeter. Cin
Mann mnsz wahrlich :it Blindheit
geschlagen sein, der einen Cents-Tvlla- r

einem lno CentsTollar vor-zieh- t.

Tie Erfahrungen der Sil-bcrländ- er

sind die beste Lehrmeister.

Ter beste Hunde snr den nmcrika.
nischcn Mariner der einheimische.

Im eigenen Lande uürb achtzehn

Mal so viel von dessen Produkten ht

als im Auslande. Unsere
Arbeiter, ivenu sie eschästigung hav-cn- .

consnmiren mehr Ackcrbau-Pro-dnkt- e

als die Arbeiter irgend einer
anderen Nation in der Welt." Mc-ttinle- y.

Bescheidenheit ist eine Ziev, doch

fluscht es besser vlrne ihr denkt 3cn- -

tttvr oneo vor Arkanms, der oberste
Leiter der Bryait Kampagne, und

ans Grund im Cstni er-

haltener Information" sämmtliche
ztoeiselliaiten" Staaten, wie Illi-nois- .

ndiana, Iowa, ttansas, fien-tuckt- ),

Lonsiaua, Marnland, Michigan
Minnesota, Missouri.Nebraska, Ohiv,
Süd Takota, Tennessee, Birginia,
Wisconsin, New ?)ork und New Ier-sc- r

für Brnan. Herr Ivncs hätte sich

die Sache noch leichter machen kvn-ncn- :

statt der o(' von den l.', Staaten
dcr Union mit :;'t Elektvralstimmcn,
die er Bryan gibt, hätte er diesem
einfach alle Staaten nnd das ganze
Elcktoralvotnm geben sollen, da wä-r- e

dcr ganze weitere Wahlrummel
überflüssig.

Betreffs der Silberfrendeu im
Silberwährnngs-Staat- e Mexiko kom-me- n

immer mehr Stimmen der
Warnung für unsere amerikanischen
Silberschioärnler. Wahrend der mexi-

kanische Tvllar allmählich von einem
Tollar und zehn Cents ans cinnnd--fünfzi- g

Cents gefallen ist, sind die
dortigen Lohne keineswegs im Ver-hältni- ß

zn der Entwcrthung des
Geldes gestiegen, wie es nach dcr
Lehre Bryan's dcr Fall sein müßte
sondern noch heute wird derselbe
'ohnbetrng in mexikanischen Tvllars

aucoczahlt, wie zur Zeit da diese
Tollars einen höheren Werth hatten
Als der rn.er.rt attische Tollar noch ein- -

cn Tollar und zehn Cents werth war
betrugen die Arbeitslöhne für den
Monat wohlgernerkt: Monat und
mcht Woche!?!) bis $15. Und jetzt,

Da dcr mcxikanizche Tollar um mehr
als die Hälfte wcniaer wcrtb ist. sind
die Löhne doch keineswegs auch nnr
im Geringsten aestieaen. Tliatfä'cklick
bekommt also der Arbeiter um minde-jten- s

die Hälfte weniger Lohn als
ruyer:

(SOantp Clark, dcr diesjährige dem-- ! 3ur &a ajaitwatu
i okratischc Gegner unseres Congreß-- j tm kurzes Wort über das Vcv

Kandidaten Wm. M. Treloar, ist der- - lemnden.
selbe saubere Patron der vor zwei Wohl kaum giebt es eine größere
Jahren, während der Campagne, den und Verbreitetcrc Untugend als das
Teutschen so schöne Schmeicheleien, Verleumden. Zu allen Zeiten und
wie lop-eare- d dutch" usw., nn den unter allen Ständen hat es Verleum- -

Kopf wars. der gegeben, die bemüht waren, ihre
Als Anerkennung sorgten die Teut- - Mitmenschen um ihre Ehre und gu

schen dafür, daß Mister Clark an- - ten Namen, um Ruhe und Frieden zu
statt in den Congresz ganz gehörig bringen, indem sie etwas Nachtheil!,
heimgeschickt wurde und da die Teut- - ges, was ihnen über den einen oder
schen ihren Charakter seither nicht den anderen ihrer Mitmenschen be- -

verändert haben, werden sie sich auch kannt war, aussagten, ihren besten
diesmal wieder verpflichtet fühlen Handlungen die gemeinsten Beweg- -

den Maulhelden Clark bei Muttern" gründen unterschoben, oder gar die
zu lassen und für unseren tüchtigen gröbsten Lügen über sie verbreiteten.
Congreß-Repräfentante- n Wm. M. Sie sind heute noch vorhanden. Man
Treloar zu stimmen.

Ter besteSchub für unsere
Industrie und Arbeit gegen den

verderblichen Mitbewerb des Aus-land- es

ist ein weises, patriotisches
amerikanisches Schutzzollsystem. Tie
tvmirirtrn ff rfnhvminpii rnpsrfii rnir

zu

w I V fJ-- bekannt
ni den vier mit itnlc- -

rem freihändlerischen
Tarif gemacht, lehren

das ans das Eindringlichste.

Jede outaeld-demokratisch- e Stim
me, die für das dritte Ticket abgege- -

beu wird, ist eine indirekte Unterstütz- -

letzten

sogar

kann kaum einer Gesellschaft

ohne über den einen oder
Bekannten nachtheilige Tin-g- e

vernehmen, oder etwaige

Fehler hören
besondere Brutstät-te- n

von sind

lchten salirert genannten Kaffeekränzchen

gegenwärtigen
demokratischen

Anspielungen

Verleumdungen

sich Tanien erlauben,
ihren Mitschwestern übel mitzuspie-len- ,

anstatt vor ihrer eigenen Thüre
zu kehren.

Aber auch in Männerkreisen findet
dies Uebel hohem Grade.
selbst bei den frommen

ung deö Silberschwindels uud seines läfjt sich nicht selten dasz fie

Hauptvcrtrctcrs Bryan. Jeder stke Neigung haben, ihre Brüder
- Tcmokrat daher, welcher m Herrn cin schiefes Licht brin- -

seiner Stimme am Wahltage den gcru
unter den obwaltenden Umständen verbreitet nun dieser sittliche
allein richtigen Gebrauch und sich Fehler ist, so fluchbringcnd sind anch
um das öffentliche und sein eigenes rejnc Wirkungen. Wer wüßte nicht
Wohl verdient machen will, stimme 0U eigener und anderer Erfahrung
am 3. November für und davon zu erzählen? Es darf ja nur
Hobart. ein Wort zu Ungunstcn eines Mcn- -

Eitle Kleinigkeit haben sich die schen an richtiger Stelle gcfagt wer- -

Preise unserer Farmprodukte gcbcs- - den, so ist es hinreichend, seine Hoff- -

sert. nnr eine Kleinigkeit, nung. seine Existenz, ja sein ganzes

c frfint. fislt die ncrknebrte Erdenglück zu zerstören. Er lst ver

sich ib',n ausgestellten Ansfuhr damit zn thun.

ist

i ic wpison mancncr ummcr, munuji

vorgestern Louis Thräne, manche vernichtete

Bushcl. Chicago Ntcnz. manches zcrrnttcrc

Bnshcl. Toledo Kh, New manche zcrricnc Ehe- -

V)orf doch control- - bände zeugen hiervon.

sivIW W,Mi,Mrtinrrntn oascununueu m;ifu
gebiet Staaten ver-flofien- en

Woche mehr 2,00,-0')- ö

Bushel gewachsen, geg-enwärti- g

''..'..'), Bushel be-trä- gt.

Ter controllirbare Wclschkornvor-ratl- i

während Woche
auch gewachsen, gcgcnwär- -

bringt

den

auf
desselben

müssen. Als

ehrbare

sich
c
V Herren

) feststellen,

Gutgcld

McKinley

abcrauch

nichtet ehe er s rcü)t gcwanr iviro.
für ,v

waren in St. Nc so Er- -

per in fi24c per o ,vami- -

in in lienlcbcn. so

7c. Und ist der .n w t . rn... . r r 's

im efnmmt- - cu nun u

der Ber. in der
irm als

so das; er
!J, 000

ist der
so das; er

oft

Folgen haben kann und
Theile auch hat,

ebenso verwerflich als schändlich,
mal die Quelle aller Bcrlcumdungcn
äußerst

Geschwätzigkeit,

Menschen zum Verleumder werden
So besonders beim weiblichen

I m t. .t ...... K ,4,
lisl ans 13,r21,(M)0 Bushel geschätzt eiajieujie, uu uliu.uiu.u, hiui,.

Ta indeß während dcr letzten Neigung zur Schwatzhaftigkcit besitzt.

Woche mehr Wclschkorn als sonst Aber nicht nur die Geschwätzigkeit,

vortirt wurde, bält sich der Preis auf sondern auch der Neid läßt sich nur
der freilich scbr nicdriacn Linie von oft als Ursache dcr schrecklichsten

w;u.,f Bcrlcumdunacn scststcllcn. So wird
I L HL I ...

Hafer
Bushel Cash

nnr lGc

VUIU

in wei-lc- n,

zu

so

in

in zu

großen so es
zu

es

ex- -

Zu

on l:: a.i: r.;r j'.mc
Verla iiinuici iiiujiiuv vitvyuu.wmuiu

nilt einem einträglichen fselchaste uno
ebenso mancher trcnc Beamte zurTie heurige reiche Kartoffelernte

verhindert nach wie vor eine Besser- - Zielscheibe elender Berleumdungen

der .artonelvreisc. Bei der von ciren cincr ncuniajcn ccic er

Eisenbahnwagenladnng im Großver- - koren. Ebenso ist dcr. welcher mit

kauf wird infolge dessen, selbst für vorthcilhaftem Körperbau, oder nnt

ante Sorten, nicht als 21c per vewnocrn Welpesgaven ansgeuallcr

Bushel bewilligt. dem Neidischen ein im Auge

McSvsrk ailt S6.00 bis 6.25 per und muß nicht selten Verleumdungen

Fak. Schweinefett 53.37.; ver 100 erdulden. Hat sich cincr gar noch

lifund Verdienste die Ocffcntlichkcit er- -

Tie allgemeine Geschäftslage ist worden, so werden sie gewiß in jcg

immer noch äußerst flau. Tockift die lichcr Weife bemängelt.

Ueberzeugung weit verbreitet, daß fie icht weniger i ocr vteto mach
sich nach Beendianna dcr National- - die Eifersucht, die Schwester dcsNci
walilcn bessern wird. des, die Menschen zn Verleumdern

Wer vermag ein pcrz zu crgrnnocn
Das Iagdzesetz. Tie Eifersucht ist oft gerade da

Ta dieweil der Jagd heranmacht auie. wo wir s am wenlg,rcn giau

vublizircn wir nachfolgend das von ben. Und oft wird's nur zu spät er

dcr letzten Legislatur angenommene kannt. daß sie es war. die den Freund

neue Gesetz und cmvfclilen es unseren Zum ericumoer an uns wcrocn ncn

SonntaaS-un- d anderen Iäacrn zur In nicht wenigen Fällen ist's aber

genauen Durchsicht. auch die Bosheit, die als Grund der

Hirsche unter einem Jahre alt dür- - schrecklichsten Verleumdungen gelten

icn an keiner 3cit des abrcs acickoi- - kann. Gs ßbt cn)chen, oc

sen werden. Tas Tödtcn cincrHirsch- - rcn ganzes Dichten und Trachten aus

kuh ist auf fünf Jahre strengstens ver- - nichts anderes hinausläuft, als den

boten. Mit den genannten Ausnah- - Leuten etwas Zeug zu flicken,

men. ist Jagd auf Hirsche vom I. Andere Leute schlecht zumachen, ist

Oktober bis zum 1. Januar erlaubt, ihnen gleichsam zur zweiten Natur

Singvögel und andere Insekten geworden,

vertilgende Vögel dürfen zu keiner So verwerflich dieses Thun nun ist.

Zeit getödtct deren Nester oder so strafbar ist es auch. Es wird aber

Eier zerstört werden. leider nur zu oft milde beurtheilt.

Tnrkcys. Prairiehühner. Wachteln Tem Verleumder gehört, wo es an- -

nnd Fasanen können vom 1. Novem- - geht, der Arm der irdifchen Gerechtig- -

ber und Tauben, Lerchen und Plo-Ver- s

vom 1. August an bis zum 1.

Januar erlegt werden.
Tie Jagd auf Wildenten vom

30. September bis zum 31. März er

Explosivstoffe,

Rrnd

anderen

die

von

zum

Oft die

una

eben

die

kcit fühlbar gemacht. In Fällen,
solches nicht gut möglich, liegt

dcr Oest'entlichkcit die Pflicht ob, den

Verleumder mit Verachtung zu stra-fc- n.

Dies würde in vielen Fällen
a!m aiiIi9 TOrtCis Äiiiisfli

srmht hnrfi dürren d elelben nicht u '"'-"""- '' "V"
mnnrctihhct Nackt aeichonen wer- - Jedem aber gilt die ernste Mahnung

-- , , ,.. n
j. .paue oeme unge im Junin; ?c.

Ne beachtet, wird es nicht vereueuStreng bestraft wird das Tödten
sr...: nsar rt,t, mu cn. im u w u

UUil .lltiUlillV vuvt im- - I

dere wie auch der
Gebrauch von Netzen und Fallen. Der Wallaee Cireus, der im nüch- -

fs. crtA V n js. . : 3 über

liche

trübe sind.
einen

läßt.

wird.

mcbr
Torn

noch

sten Monat hier Vorstellungen geben
A'cr vjianu, ucr ,uy mcmui wird, hat die besten Empfehlungen

r.s-- i --- tjt ." t. c..v ..:rux
1CIUI ßciajanu yrn, ,unu iiicvycity- - P;rpn8 her Presse. Die Cosurnfiin

kttheit sich persönlich kennen gelernt City, Ind.. Evening Post sagt, der
yaven Show sei einer der bestell, die je dort

Wmirsie Männer füttern ibre Aus- - zu sehen waren. Befonders hebt das

erkorene ein Jahr lang mit Bonbons Blatt hervor, daß Spieler ic, au

um sie als ihre Frau zeitlebens mit dem Circusplatz nicht geduldet wer

ivnifenem abkusveisen. lOCtl,vv' "'"ir "I "

woselbst

ist

ist
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2lus dein County.

Potsdam. Herr Aug. Toedt-man- n,

von Hermann war letzten
Sonntag hier zu Besuch.

Dr. E. L. Hassner wird uns in
Bälde verlassen und nach Hermann
übersiedeln, da er seine Praxis an
Dr. E. Rhodius abgetreten hat.

Herr C. H. Bracht wurde letz-te- n

Samstag anläßlich der Feier sei-n- cs

45. Geburtstages von dcr Frc-dericksb-

Cornct Band mit einem
Ständchen beehrt. Nachträglich auch
unsere Gratulation.

Drak e. Letzte Woche von Frei-

tag auf Samstag hatten wir einen
fchöncn Regen und das Weizensäc"
ist jetzt an dcr täglichen Ordnung.

Herr Chas. Essmann. von
Kohl, war am letzten Sonntag nebst

Familie hier bei seinen Schwicger-cltcrn- ,

Hermann Winter und Gattin,
zu Besuch.

Herr Gustav Engcllirccht reiste

letzte Woche nach Warrenton um die

dortige Hochschule zu besuchen.

Letzten Samstag fand in Wit-tenbc- rg

ein Preisfchicßcn statt an
dem sich die Schützen, darunter anch

Jacob Bocsch von Swiss. zahlreich
bethätigten.

B a y. Tie Herren Louis und
Simon Bocgcr und andere unserer
Mitbürger begaben sich letzten Sams-ta- g

nach Hermann um am Empfange

des nächsten Gouverneurs sich zn be-t- h

eiligen.

Herr Fritz Koch und und

Herr F. vi. W. Meyer vcgavcn nch

ctztcn Tonncrstag nach Littlc Ber- -

gcr um dcm Begräbnisse ihres Onkcls,
Hrn. John Kcmpcr beizuwohnen.

Frau Brucns, von First Creck,

befindet sich hier zu Besuch bei der

Familie des Herrn John Schneider.

Am nächsten Tonnerötag
wird hier bei Böget' s tvre eine
große republikanische Massenver- -

an'.mlnng stattfinden. Cvngreß-Can- -

didat W. M. Treloar und andere
prominente Redner werden Anfpra- -

chcn halten. Fehle Niemand.

Morrison. Tie des

.)crrn .cnry tvcr ucgt gcgenwar- -

tig ani Kindbcttfiebcr schwer erkrankt
darnieder und wünschen wir ihr recht
baldige Geuesuug.

l.

Ter Gefiiudheitszustaud läU
)icr viel zn wünschen übrig, doch zu- -

meist sind es nnr Wechselsicber an
denen unsere Patienten zn leiden
lmbcn.

Gattin

Abend

Gattin

Herr Lonis Koch reiste letzten
Freitag in Geichästen nach zt.
Louis.

Herr I. B. Busch, dcr bekannte
Lierbraucr von Washingrou war letz

ten amstaa im .ntcreiie icincr
Brauerei hier.

Ter ncne Bier- - uudEiskcllcr des
Herrn Theodor Tcgclcr ist nunmehr
fertig! und bei der größten Hitze kvn- -

ncn unfere Bewohner fich künftighin
an einem kühlen Tropfen laben.

- D r y H i l l. Ein schöner Nc- -

gen stellt: sich letzten Freitag als
willkommener Gast hier ein.

- Die Frcnc Creck Schule unter
Lehrer Gnstav Bvehm, sowie die

Tannscr Schule unter Lehrer Wm.
Walker werden am 2$. September
eröffnet werden. Anch in der Peacc
Hill Schule welcher Herr W. C. Pope
als Lehrer vorsteht, wird der Unter-rich- t

am 5. Oktober wieder aufgc-nommc- n

werden.

Tic Traubcncrnte in dieser
Gegend war eine ganz riesige und
sind viele unserer Winzer immer noch

mit der Einheimsung derselben

- In dcr rcpublikanifchcn Mas
cnvcrsammlung am letzten ams- -

ag in Hermann war auch die hiesige

Gegend sehr stark vertreten.

Aus unseren Hügeln gedeihen
im Allgemeinen die Wassermelonen
nicht sehr gut, doch hatte Herr Emil
Schaumburg in diesem Jahre nlit dcr
Zucht derselben ganz besonderes
Glück, wie ich aus den mir übersand- -

ten Proben wohl schließen darf.
Besten Tank!

Viele unserer Bewohner liegen
am Fieber darnieder.

Das Weizensäen ist hier nahe- -

zu vollendet.

Tie Drescher Nagel & Co. wa
ren diese Woche mit ihren Maschinen
hier um Klee zu dreschen.

Die Nebsamen'sche Kapelle,
von Hermann, yatte flch letzten onn- -

tag bei Herrn Aug. Langcndocfcr zn
einem Besuche cingcfunden und wur- -

de bei dieser Gelegenheit auch dcm

berühmten Fclscukellec des Hrn. L

ein Besuch abgestattet und natürlich
auch, eins geblasen." Ebenfalls
wurden die Weinanlagcn besucht und
auch dort hoch oben musizirt und da

Herr Hermann Teichmann sich in der
Gesellschaft befand, auch echte deutsche

Lieder gesungen. Daß die Bewirth
ung gut war brauche ich wohl nicht
erst zu versichern.

Herr Oswald Straßncr wird
am nächsten Sonntag, den 27. Scp-tenibe- r,

auf feiner Farm einen fetten
Stier ausschießen lassen und sind alle
Schützen eingeladen sich einen Braten
zu holen.

Lonis Schwarz, von Chamois,
war letzte Woche hier zu Besuch bei
seinen Eltern und Geschwistern.

Franz Weißer, welcher sich län-gcr- e

Zeit bei seinen Eltern zum Be-suc- h

befand, ist wieder nach St.
Louis zurückgekehrt, wo er das

erlernt.

Wie ist dies!
Wir bieten einhundert Dollars

Belohnung für jeden Fall von Oici

tarrh, dcr nicht durch Einnehmen von
Hall's Katarrh-Ku- r geheilt werden
kann.

F. I. Ehen c yCv.,Eigcnth.,
Toledo, O.

Wir, die Unterzeichneten, haben F.
I. Cheney seit den letzten 15 Jahren
gekannt und halten ihn für vollkom-me- n

ehrenhaft in allen Geschäftsvcr-Handlunge- n

und finanziell befähigt,
alle von seiner Firma eingegangenen
Verbindlichkeiten zu erfüllen.
West ' Trax, Grvßhandcls-Trvguistc- n

Toledo, O.
Walding, Kinnan & Marvin,

Toledo, O.
Hall's Katarrh-Ku- r wird innerlich

genommen nnd wirkt direkt auf das
Blnt nnd die schleimigen Oberflächen
des Systems. Zeugnisse frei ver-sand- t.

Preis 75c. für die Flasche.
Verkauft von allen Apothekern.

Wenn es mit den flauen Zeiten
noch lange fo anhält, wird cs noch da- -

zu kommen daß fich dcr Mann sehr
schmeichelt nian

Tottar-Schei- n
rltops.lng an

Nierenleiden.

St. Louiscr Ausstellung.
ter bis 21. Oktober l :;. Für die-

se Gelegenheit verkauft die Missouri
Pacific Eisenbahn Noundtrip Tickets
(für die Fahrt nach St. Louis und
zurück) zn U des einfachen Fahrprci-fcs- .

Tickets werden verlauft am 22.
21. 2'J. September, sowie am 1.,
;., 13., 15., 20. nnd 22. Oktober;
für die Rückfahrt sind diese
fünf Tage gültig, vom Tatum des
Verkaufs an gerechnet.

Ans falscher ahn.

Ter American Agriculturift" trifft
deil Nagel auf den Kopf, indem
sagt: Ein Grund, dessentwegen so

viele junge Leute die Farm verlassen
st, das; das i.im:ze Erziehnngssnstcm

unserer öffentlichen Schulen darauf
hinwirkt, die Jugend für Alles zu
ziehen, nur nicht für die Landwirth-fchaft- .

In dieser Hinsicht bedarf
unser Schulsystem cinerNefor.nirnng.

In New Jersey wurde bereits da-m- it

begonnen, in den gewöhnlichen
Schiilen die Ansangsgründe
Landwirthschaft zu lehren. Tic
Staats-Grangc- " von Eonnecticttt ist

der Staats Ackerbau-Behörd- e vvrstell-i- g

geworden, den Plan von New
Jersey zu versuchen, nnd nöthigen-fall- s

soll dieses Anliegen dcr Legis-

latur im nächsten Winter vorgetragen
werden. Je mehr man unser com-plicirt- es

und vorgeschrittenes"
Schnl-Syste- ansieht, desto stärker
wird dcr Eindruck, das; die Tendenz
nicht ganz richtig ist. Man sollte die

Jngcnd etwas mehr für den Kampf
itm's Tasein" anch in der Schule
fchvll erziehen."

Der Cireus.

Bersäl'.nlt nicht die Straßenparadt
von Wallaee's aroszen Schows in Ai- -

genschein zu nehmen. Sie ist l'v
großartigste nnd schönste von alle::,
die hier gesehen wurden. Ei
ne Meile lang, mit prächtigen Pfer- -

den nnd eleganten Reitern, eine:
Anzahl einer Menge offener
Thierkäfige s. w. Tie Manage
rie in Verbindung mit deni Cireus ist

Pfund

fchichte. Berfehlt nicht, Ralsw'.,
den Taucher und Hochspringer zn seh

en. Wallaee's große Schows wer- -

den am Samstag 26. Septeinber
inHermann zweiBorstellungen geben.

iidlick Redakteur den Wea bezahlt

y v - - ij" j" i

len. Er schrieb: Wenn irgend
Abonnent in dieser Zeitung Zei-l- e

findet, die ihm nicht gefällt mit
der er nicht übereinstimmt, so bringe

das Blatt in nnsere Office, zeige

die bcseidiacnde Zeile nnd der
wird sofort die Schcere

nehmen und fie für ihn hinausschnei- -

den."

sC? rtlHs

men

ein

iijiiiii viiiuvHinivu
vom Pfade abkommen, in

ten und umkommen.

SIMMONS
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--Jr jJtwi.
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Gut für Jevermantt.
ffast Jedermann eine abführende Medizt

um dai System zu reinigen, und auch dabei gute Bei
bauung und Freiheit MagerbcschwerdkN zu erlau
zen. Ta beste Mittel um diesen Zweck zu erreiche
ift Simmoni Leber Regulator. Wann Leber
thatig uttd gesund iftlfindet man ftch frei vonMalaria.
BlUosität. Unverdaulichkeit kranke Kopsweh und
Verstopsung und von jenem auigemergeit und
schwachen Eesühl. Weckt Eure Lebeo uf durch de
Gebrauch von Simmon Leber Regulator und Ihr
werdet von dien Uebel befreit, lk in bsühr
Mittel wirkt Eimmeni Leber Regulator besser all
Pillen. St wirkt leicht abführend und erfrischend.
Zu erhalten stüfsig (schon vorbereitet) oterai Pulver,
so zu nehmen oder in The daraus machen wie el ge
wohnlich gethan wird unter dem deutsche Volk.

t3T Je Pat ht d 7,'Zitm
pel ans dem Umschlag.

j. ZEILIN & CO.,
Fla.lla.a.elp'h a..

Ter Mann, in Gesellschaft on
5lameraden während des ganzen
Abends das große Wort führt hat
häufig kein Wort zu sagen, wenn er
die Abends Heini zu Muttern gekom-me- n

Ich litt äußerst heftig an ncuralgi-sche- n

Schmcrzcn, sagt Herr I. I.
Tompson, 1129 McElderry-Straß- e,

Baltimore, Md., und eine einmalige
Einreibung mit St. Jakobs Ocl gab

sofortige Linderung.

Fast in jedem Jahre leide ich im
ühlinge sowohlfühlt, den fragt ob

under einen ehn wechseln
Tielö

n.

er

er

fornrncirc

jemals

Bands,
u.

u.

er

Herbst
Leber und

Anwendung von
Tr. Attguitttvnig s .pamvurgcrrop- -

sen heilt mich jedoch stets wieder.
Eharl Christian Schneider, Blooming- -

i sf-- .
Ivli -- U.b

.i.w ,

"
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von

die
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r

im an

ep- -

Statistische Berichte ergeben, daß
derWerth von dcnHühncrn in den
Bercin. Staaten gelegten Eier grötz- -

er ist, als derjenige des in den wcst- -

lichcn Minen produzirtcu Rohsilbers.
Tickets Warum, meint dazu ein Wcchsclbatt!

wenn denn doch daö Cirkulationsmit- -

tel vermehrt werden foll, nehmen wir
da mcht Eier als ahmngsvaus: 'a
hätten wir ein für alle Mal genug
gelb und weis;.

einem

So oft meine Kinder an
und Halsweh leiden, gebrauchte ich

August König's Hamburger Brust-the- e

und stets mit besten Erfolgen.
Carl Katinowski, Tes Moines,

Dlortlzatzo Säle.
Wliereas joserh H. Vanclcve and Ella

Vancleve, hiswite, hy their certain niortjrajje
dc'cd with power tf sale dated the I6th day

, May, and recorded in the Recorders
ollice ot Gasconade County, State of Mis

5er in B.k Nn. 19 at page 14, on the I6th
dav t june, iwj, 21 hociock a. . con- -

veyed io Daniel Granneinann the fullowing
described real estate, situated in tue county
ot Gasconade, of Missouri to-wi- t:

All f lot No. liity-on- e (5l) and ten (10)
leet off frorn the East side of lot No. titty
thrce (53) in Block No. ei;ht (S), in the
to.vn of Gasconade City, as per plat
of said tovn. Being the sarne property up-- ,,

which is erected his Hotel and Saloon
IZuüd n,'. in said town.

..v........ vkiorgk

nimmt

rothe

II.

der

ist.

niir

wie

den

Tr.
den

soiiri

State

Mo.,

Which said conveyance was 111 ade to
the payrnent of a certain proniissory

note t herein described, dated May lOth,
1S9 , and whereas default has been rnade
in the payrnent of said note, now therelore,
in Piirsiiänce of the power in nie vested by
ihe morti-as- deed aloresaid, I the under- -

siijneJ niorlRavjee, will 011

MONPAY, TUE 10TH 1JAY Or OCTOBER, 1S96,

betuven the lvurs ol 9 o'clock in the fore
nrniii :uid 5 o'clock in the afternoon of that
dav rroceed to se!I the real estate above
described 1 public vendue for cash in band.

the bsdder at tu; Court nouse
:r in t'U't'uvii ol Hermann, in the coun- -

: ,l akoreai t.
l'AXici. Gr..Mortgagee,

U:üil):aUiuK Marktbericht.
Olclrcidc, lUchl, usw.

rt eorriairt von der der allkn
'ilten Masch'i'ktl

STAK miljljö.
Reizen, 2. Qnatität
heizen, 3. Qnalität
üichl, per Sack, 1. Qualität... 1.80
.Uieiil. per Sack, 2. Qualität. . .

Binder mehr werth, ein sechs' ornmrhl, per 10 1.00
monatlicher Untericht in derNatnrge ikic, per 100 Psund 4

den

bat

Redakteur

hof'.trsif

se-cu- re

unitutr. ver iuj tuno ou

Produkte
Cvrrigirt von

JOHN II. HELMERS, Grocer
Tie Preise öadcn,

und

4.

nnfiitihP iVhni Prfrr sufricbcniufrcs UttCT, per iiTUNU.

eine

Eier, per Tuhend
Hühner, per Pfund
Spring per Pfund
Speckseiten per Psund
Schinken
Schmalz, per Pfund

per Bufhel
Wolle per Pfund
Neue Kartoffeln

Eugen Nasse
yy'L. oiDliB.Ccfn NähmaschinkN

von gutem herkommen mir Zöllchwaan.

rechten

6
6
5

iu
6

v, v 1 u.

jr-L Zueilt Säaen. kchlkilt Meper und im. UNil,,., nn iinrn OM . nller derartlaen rbekten kur ZutrredenheUder
Auftrags der. gut und billig

1018

I?.,?rrr,,'r,

Amerika uuterkommen. IDEA SiSSASS
und durchkommen eventuell WWlöAWBURl & CO., Patent Attorney, fOUoiwa,

D. tot tkix f priz offest

12

52

15
12

.u....

Leinöl Miger.
MeißAeS öilliger als je zuvor.

Wenn Ihr Farben, Oele oder Anstrcicher-Utcnsilic- n braucht,
dann geht nach : : : : : :

AUG.
'r

billig.

EAGLE DRUG 'STORES
MEYER,

Rixxstein.

OrSfident.r, RIPPStEIN. assirer.

ji

HzMs-- s

fgM

ißt

C.

dn,
W 'Fl. r? iVs a 7sj tsj un

Kapital 30,000. Neberschnß $20,00o

ans ft'i'pfmln!"' WW'W- - W, 3 pjnt SinfJ

Sf
'!

J&7n
tf.':s.

V

:j Vm

Anglist Zluzust Z. keisner. Philipp Auhn und L. $i

T 1 TT TT

'r-,-
'' V.-- '.'--.- ' .

?

GZk

in oder kleinen

JnlvclicnMchiift

ermann

y;;aQt- -

Pearl Pale Standard Lager Bier
großen Quantitäten.

Eis zu b i l l i a e n Preisen.

i

!

''

ein von

und

-

Bier nnd ge
echt

.

H UGO m.
kann in dcr Zeitung lesen, aber

Geld spart Jodev dov

Jr
ttberzengt Euch 1

Ei und ganz neue L igrr von sertigkn aller Zlrt sSr Ereh und Kltiu.
kznte und Hemden, Unterzeug, Caschentüier, nnd l?crrencSarerobArtikol.

?te frtjpntit 9!iiS!faöI von n(U((trn Mc?e vom billtgstrn Wrrita'Anzug
n f eutfte uv.ti cir.nl-ftc- n 9jtin Motto wird teiii : Rteine Profite uno

b,ay ii d in Ht jiiii ,p.u.1)tn wtxbt ich sie: und Waaren zu den aknikdrnificn
V,reiir erk.,'k-- , L'mm! ui'.& begebt jaö,le Waaren und lernt meine billigen

reift keuneu. lim g eigien Zuspruch bittet.

Home Haciiias k Ml Co,

AUGUST WOHLT, ifiacnthüm.
Maschine,' t!,cite. Tair.pjiöl)tcu, Ventilk

Ccl ujn). siclS cü var.ö. vcionlxre Nils
Cdcil V c i ta a merksa nleik wild Slkparalu,

. --r mit !iai!etttl,ch7val!n Ma- -

ULiJ.l?lAiM

1.6

tit

schii.eil gkschcutt. Zir gzrantiren innere
.Irde'tcn uno iicrevn cicicicc xrompi uno

48

ür

ein

jan 18 93

Vauholz.
t nbt cn der Ccke kcr ttkii und Diarlt- -

ftrake, in ?'rmnn. x'tut Baukolzdandlung er.
otfnct und wer..e durch müszige uno reeue

die öunt des Publikums ju erwerben juchka

anacacbcncn werden von Schindeln, Thüren, Fenster
Händlern (meistens im Tausche) Bauholz uveryaupl aue ir

I a mX l 1 1 rt

' ' .

Chickens,

Zwiebeln 25

25

-

I
I

ankommen, ,NUre0--tt
verkom- -

ICN i?"UlClj yui uiiv uuiy.
xy Sprecht vor i,d lernt weine Preise lennen. 1

WM.
L,eaman. Mo

t. COLMANS.

jy
fcV

jiii. mm

ÖXESlsw

WMLUM

GVS. UAtKfNtli

rtoön--

-

-

&
(Nachfoiger von John Haid.)

kzermann, zTTo.

Halten ftetS an Hand, srrschei Fleisch aller rt. o,
tote alle Sorte Wurst und Fleisch, u

werd bei uns stets aus daZ Freundlichst bedient

UF Für Schlachtvieh zahlen wir pet de höchst,

waiuvmt

seine

A. LE1SNER. DicpsfifvitTti
L. E. R0BYN, SehSlfskalstrer.'

Meyer.

von

h.

Markthaus,

ii

stets reiches Lager

Wand liitii M reit,

Schmuckjachctt aller Art
die zu schr mäßigen preisen verkauft
werden.

Markt

Brau
tzatts.

Das dieser Brauerei entstamnieude
ist aus Malz Hopfen

braut, rein und und deshalb all-geme- in

beliebt.

Kropp'6
Flaschenbier,

KR'OPP.
ZZillig, WliM am ZZillmstcn,

nian fortwährend

bei

Jr MüM kaust.
.Uommt und

c

doll'Üindlgki Klkidkrn

Kappen,
itidkrn btx di

SaIrN'Änce. a'chen
handeln meine

mrtne neuen
P JXTXjITJS

von
r,m

als

nrnmUM

exnt
Pre,,?

den ...1.-1- .

KLENK,

Fleisch

CQLHIHNN HHEFFJIER,

geraucheNei
de

liier
hält

I0)ti

von

I'.'te E träfet, Mo.
t3r btu, Haler und Korn, findet man stet! micti

ÜWi&tn ytti't

ctei

Bier

cis) 8fnll!
FRITZ OCHSNER.

Hermanil Silir Mills.

W. & IS. liMNfflEEl,
. ffabriiante von

Mcht, Mc, Shipstuss o. s. v.

ZZnr alle Eorten Eetr,tie. al

lveizcn. Roggen, Aorn u. s. w.
wird der höchste Marktpreis bezahlt. BesteVunge
werde prompt besorgt.

n
0 tfjnnciic - Werkstatte

von

JOHN LEIBACH.
Frontstraße, unlerhalb.ropp S Brauerei,

Hermann. Mo,

Zllle echmiedearbeiten, wi da Veschlagen do Pfer
den, Pftugscharsen, Wagtnrcparatureu usw. erde
iTomi)t nnd am ansaeküdrt

gen sur luivoo eiriioioeruiviiii.sowi überhaupt alle Sorten erbaumasch,.
2iagen uno Pstug uu v-- vla- -
Iteut.

Frau Eharlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

JEXOX-BXXGXX- T
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