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Nhrmache und ZuweMer
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.rncblt Kkin Publikum ?on GaScon.:de und angrrnzrnden CountikS feir. reichhaltigkS und

frisch assortirtcs Lagrr von

Golden?,,. i'.dcrncn und Nickel Tascliennbren von $3.00
bis $100 00 das Stück.

Wand- - tv.ib Ztiiub - NKrcn von 1.23 an bis $23.00
das Stück.

5ifce:tiD rt(t ich steis an Hand ein grokcS Assortvcn: von

Silb'.vaarc, seidenen Ringen jeder Art vom billigsten bis zum Diamant-rin- g

Goldene und p!atirte Hin- - und Hale-ttettc- n, Lockets. Charrns,
Armbänder, ebenso eine feine Auswahl Brochen, (Breast-Pins- .; Ohrringe,
Manchettenknopfe. Goldfedern sowie überhaupt alle andern Schmu'achen.
welche ich s den billigsten Preisen verkaufe.
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Ntparainkkn an Ulinn und Zchinucksachm Ktxttn itli mit großer Sorgfalt und billig

Mtiit U"tcn kS in JKrcm Jntcrrssc finden einen erfahrenen unv uverläßigcn Uhrmacher

zu xaironfircn, statten beuten zu gehen dke von fernern
laben Dies ist ras einzige zuserlaßige und verantwortliche Uhrengeschäft zwchen Wash'nz- -

"
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Stetö an Hand alle sorteu Hei; und Nock

Ifk, Blechwaaren. Oackrinncn usw., die ich

z den billigsten verkaufe.
Vesondere Zllifmcrk am'eit wird dem An

Vrigen von Dachri'nnrn uns a'.lcn 'Arten rsn
Rtvraturardeitcn geicdenkt.

Um geneigten Zuiptnch liitck

Frau E.
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Setzt Euch doch
it ten unterzeichneteu Agenten der bewährten

BIriortLiknie des ?!orcdcukschen Llovd in
Verbindung, wenn Ihr und billig
Ach drüben reisen, oder Verwandte aus der

Ire Heimatb kommen lassen uud
Ut gute und sichere Uebrrfabri

fli. Die ruhmlichst 1 'kannten ?ost.
Dpfer de

1hre regelmäßig, wcchentlich zwischeit

Bremen und Baltimore,
b ehmen assgiere zu sebr billigen Preisen

Gute Verpflegung'. Größtmögliche
Bi Ende l8d6 wurden mit Liohd-Dampfe- rn

1,610,352 Passagiere
Hlöcklich über den Ocean befördert, gewiß ein
Ptte Zeugniß für die Beltidihkit dieser Linie.
V. Echumachcr u. Co Gco..Aaentkn,
R. b Stt.. Baltimore, Md..?gu F. Rippstciu Hermann, Mo.
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Volles Gewicht.
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MrsW
ür erschZvste abaearkeUete' utkrasteteSKul

khnrinnen, Putzmacherinnen. Nabterinnen, ßoul)4I
terinnen und überardettete brauen tterdauvt ist Vr.
rtor' ?avcrtls PmcripUon" bat beste alle
herstellenden raftigmigsmiUel. Lslft kelu.Allenvelt.
HeilizUtel- ,- aber es entspricht wunderbar Bern ullclul
gen Zwecke eiueS mächtigen veeiftcumS gegen all: te
weibliche Seschlechte eigene chronUchcn Sivickei ,:nd
Leide. ZS nt ei kräniges, lktemeii-.e- s somol,! cie
ntnine Tonieum uud rnIUrIee Atttiel t i.t er
leiht dem Lystcm Snei und Dtärte. Es keiktMziK
jchmache, Unverdaillichkeit, Vlähunge, Näck?n?!!e.
nervöj Hinfälligkeit, ErschöptuS und ch o ngkeU bet
beiden Skschlechtern. -- Lvorlt ?ttcripHu " r'.rfc

o Apotheker unter unter pifitiven OarwtU
erkauft. Beachtet den Umschliq der iitck,:.

Bis l.0. d sechS Klasse füt
Gint Abhandlung über ZiraunSrankbten, v.ii a:

biqea Bllfcem und zattreichen Holzschnitte illu'irt.
wird für 10 kents t Poftmarken versandt.

Lldresstrtt "World' PiEpenesry Mtvlirsl A.ro-riation.- "

669 Min Stret, BnfiVo, K. Y.

9Uttitt und bUiSs opsschme.
Verltppwug wird schneil kellt iui4pr. Pleroe'i Pellet. 25 Cent x:r

gl,jchchul, bel Apotheker z habe.

H. Etf. EWALD.
Maler und Anstreicher

Frontstraße,
gegenüber Prubot'S Groeer? Store, Hermaun

Alle Mler und Anftreicherardeiten. sowie
Decoration von Kirchen, Theatern und Pri
vatdäusern werden billig und unter Garantie
der Dauerhaftigkeit geschmack,,U ausgeführt.

Graining" etne ispcjtaiuk.

Scheeren - Schleiferei
von

G. w. tzascnritter.
Ralirmksstt, Fischmesser werde gut gefeItf

.r i ..c. ntfi. omrc
lttt. Sagen zrvre r r,ri. mit aAtr
gevarnisch. Werkstätte 3. Sttaße.
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REPÜBLICÄN TICKET.

ELECTOBS-AT-LAUG- E:

WILLIAM II. FOLMSBEE.
SEMFRONIUS II. BOYD.

l OTt DISTRICT ELECTORS:
First District WILLIAM LOGAN.
Second District ABRAHAM II. BURKEIIOLDER.
Tliird District CHARLES O. PATTON.
Fourth District IRA K. ALDERMAN.
Fifth District JOIIN W. BRANCH.
Sixlh District --CURTIS B. ROLLINS.
Seventh District JOSEPH B. BOTKIN.
Eig'Uh District CHRISTIAN CONRADES.
Ninth. District EDWIN O. "STANARD.
Tenth District ALONZO T. IIARLOW.
Eleventh District ELLIS G. EVANS.
Twelfth District THOMAS B. IIAUGIIAWOUT.
Thirteenth District NORM AN GIBBS.
Fourtecnth Diatrict JOIIN D. FOSTER.

FOB JULGS3 EANSAS CITY COURT OF APPSALS.
UORACE II. IIARDING.
CROSBY JOHNSON.
JOHN P. LEWIS.

STATE RE PUBLIGAN TICKET

FOR QOVERNOR.
ELBERT E. KIMBALL.

FOR LIEUTENANT GOVERNOR.
GEORGE II. WALLACE.

FOR 8ECRETARY CF STATE.
FREDERICK W. MOTT.

FOR STATE AUDITOR.
GEORGE W. MARTIN.

FOR STATE TRZASUFiER.
ALBERT P. FROWEIN.

FOR ATTOHNEY-SENERA- L.

LUCIUS L. BRIDGES.
FOR REGISTER OF LANDS.

JAMES II. CHASE.
FOR RAILROAD COMrVÜSSIONER.

BOSTWICK w. vedder:
FOR JUDQE OF THE SUPREME COURT.

JAMES S. BOTSFORD.

POS E2PES3ENTATIVE IN CONGEESS.
11 th Congressional District:

Thomas H. Musick.
For State Senator, 21. District:

Robert S. Ryors.

Coitffiepitan fielet
Vor Meinber oi Ilouse of Representalives :

Buel L. Matthews.
For Sheriff:

John IV1. Shockley.
Tor Colleotor of the Uevcnue:

George Kraettly.
For Prosecutinf Attorney:

Fred L, Wensel,
For County Court .lude Northern District:

August Spohrer.
For County Court Judge Southern District :

Joseph H. Barbarick, sr.
For Couutv Treasurer:

Charles Fugger.
For Coroner:

Dr. C A. Spreckelrncycr
For County Assessor:

J. Martin Kunz.
For County Surveyor:

Thomas J. Crace.
For Public Administrator:

Fritz Koch.
For Coustable:

Stimmt für Harrisou.

Mit dem von den Demokraten seiner

Zeit gemeldeten glänzenden" Sieg bei

der Staatswahl in Arkansas i m August

d. I., (bei welcher auch eine Anzahl

Wahlurnen in verschiedenen Bezirken

durch die ehrlichen Demokraten gestohlen

wurden) scheint es nicht so weit her zu

sein. Das Resultat der Wahl wird

nemlich von der nächsten Legislatur
werden. Man wird nachwei

sen, daß Norwood, der Labor-Unlon-Candid-

93,186 Stimmen hatte und
d?r ?mokrat Eaale mir 03.150 und

daß nur durch Betrug Norwood um sei

nen Sitz gebracht werden konnte.

William Warner aus KansaS City,

Mo., der Höchstcommandirence oer

Grand Army," ist gegenwärtig auf der

Reise, um die unter seinem Befehle en

Posten zu besichtigen. Nach sei--

ner Rückkehr wird er sich in Gesellchaft
deS von ihm neulich ernannten Voll
ziehungsAuSschusfes deS nationalen
Verwaltungsrathes nach Milmaukce be-geb-

um zu sehen, ob die Bürger jener

Stadt, in der nächstes Jahr die Ver-sammlu-

der G. A. R." stattfinden
soll, ihre Versprechungen erfüllt, d. h.

ob sie für billige Fahrpreise auf den Ei- -

senbahnen und mäßige Berechnung in
den Gasthausern gesorgt haben. Im
Falle sie sich hierin säumig zeigten, so

wird eine andere Stadt als Versamm
lungiort gewählt werden.

m m m

Hübsche Mäntel für Schulkinder
..

von
r.-- ia cm rrt. f.l.ou aurmarrs, vn zum. ccimi.

ro !La

Der demokratische Richte, Lamar
vom Oberbundesgericht hat entschieden,

daß das Prohibitionsgesetz von Iowa
constitutionett sei. Werden die deut-schc- n

demokratischen Zeitungen nun
wegen dem Tiitte, den er der persöuli-che- n

Freiheit gegeben, über ihn hcrfal-len- ?

Nein! Hätte aber ciu Rcpublika
ner ein Gleiches gethan, dann würden
wir schcn, welche Luftsprüngc sie ma-ch- en

und mit welch schäumender Wuth
sie auf ihn losstürzen würden.

Die Union-Labor-Part- ei hat nicht,

wie erwartet wurde, den republikanischen

Gouverneurs Candidten Kimball rt,

sondern an Stelle ihres Candi
datcn Manring, der zurücktrat, Wm. H.
Blakc als Gouverncurs-Candidate- n auf
gestellt. Trotzdem wird Kimball eine

bedeutende Anzahl Arbeiters! immen

da ein beträchtlicher Theil der
Arbeiter alle Mittel benutzen werden,

Francis zu schlagen'. Eine Stimme für
Blake aber wäre gerade so gut wie eine

itimme für Francis.,m, im

Der schwächste Theil der Cleveland- -

'schcn Bundcsverwaltung ist die Post
Daß diese im allgemeinen schlechter sei

als unter den vorhergehende rcpubli
kanischcnILräsidcnten, das sagen und
klagen, trotz der nahe bevorstehenden

Präsidentenwahl, selbst demokratische

Zeitungen. Eine solche in Florida,
"Record" in Orlando, z. B- - schrieb

kürzlich: Tag für Tag wird unsere

Aufmerksamkeit auf den entsetzlichen
Eisenbahnpostdrnst in diesem Landes-theil- e

gelenkt. Wir haben . uns beson--

dere Mühe gegeben, die Sache zu im
tersuchen, und haben uns überzeugt,
das der Fehler nicht an unseren hiesi
gen Postmeistern liegt. Unsere Zei-tungsp-

wird vor der endlichen Ablie-ferun- g

in den betr. Postämtern im gan
zen Lande umherkutschirt, und in der
Regel werden 3 oder 4 oder 5 Num-

mern auf einmal abgeliefert. Man
zeigt uns foeben eine dahier aufgege-ben- e

wichtige Postbrieskarte, welche an
ihrem 18 Meilen entfernten Vestim-mungsor- te

Winter Park erst nach vollen
7 Tagen abgeliefert wurde. Das Ue-belh- at

wahrlich jetzt seinen Höhepunkt

erreicht, und es ist die höchste Zeit, daß
Abhülfe geschafft ivird."

' Der Wahlkampf ist beendet und in
vier Tagen fällt die Entscheidung. Wie
diese Entscheidung ausfallen wird, weiß
kein Mensch, denn in den Staaten, die

nach allgemeiner Annahme den Aus-schla- g

geben, werden die Mehrheiten
für die eine oder die andere Partei
voraussichtlich so gering sein, daß alle

Prophezeiungen fast lächerlich erschei-ne- n.

Man bedenke doch nur, daß der
Entscheidungsstaat New Jork im Jahre
1884 schon nahezu 1,200.000 Wähler
zählte und daß bei dieser großen An-za- hl

Eleveland mit einer Mehrheit
von 1,047 Stimmen siegte. Von
welchen Zufällen war diese gering-fiigig- e

Mehrheit abhängig !

Trotzdem sind die Herren Wahl-rechn- er

beider Parteien fleißig an der
Arbeit und man kann kaum noch eine

Zeitung aufschlagen, ohne auf aller-Han- d

Wahlberechnungen zu stoßen.
Die Demokraten rechnen haarklein aus,
daß sie Jndiana u?id New Fork gewin-ne- n

müssen und namentlich ihr Feld-zugsleit- er

Brice ist unermüdlich in der
Voraussagung eines glänzenden demo

kratischen Sieges. Ja, es giebt im-m- cr

noch Demokraten, die nicht nur
die als zweifelhaft angesehenen Staa-te- n

für ihre Partei in Anspruch neh-me- n,

sondern auch kurzweg Michigan,
Illinois und Wisconsin in die demo-kretisc-

Staates-Kolon- e einreihen. :

Auf der anderen Seite giebt es auch
nicht wenige Republikaner, deren en

voraussichtlich als zu fan-guinis- ch

sich erweisen werden. Diese
nehmen einfach die vier zweifelhaften
Staaten für die republikanische Partei
in Anspruch oder gebcil höchstens zu,
das; das unberechenbare New Jersey
den Demokraten zufallen könne.

Zugegeben muß indessen wohl wer-de- n,

daß die Republikaner nicht ganz
ohne Grund isire Hoffnungen auf New
Sork fetzen. Der Staat ist, mit Aus-nähm- e

der Stadt New Aork, rcpubli-kanisc- h

und allgemein wird zugegeben,

daß dort die Begeisterung für den
republikanischen Wahlzcttcl groß ist.
Wenn Harrison's Mehrheit, wie seine

Freunde envarteu, im Staate New Vork,
nördlich vom Harlemflusse wirklich 70,-00- 0

erreicht was keineswegs übertrie-

ben erscheint, da Garficld's Mehrheit
dort vor acht Jahren über 75,000 bc-tr- ug

so ist Eleveland geschlagen, denn
selbst die Demokraten geben zu, daß
Elevclands Mehrheit südlich vom Har-lcmflus- se

(Stadt New Aork usw.) diese

Ziffer nicht wohl erreichen kann. Dazu
kommt, daß die Republikaner im Staate
New Aork diesmal vollständig einig sind
was sie vor vicrJahrcn keineswegs
waren, und daß die Demokraten un-einig- er

sind denn je.

Die Schatz-Nebcrschüs- sc.

Viele demokratischen Blätter führen
gleichsam als Motto an der Spitze ihrer
Leitartikelspalten Präsident Eleveland 's
Ausspruch: Nnnöthige Besteuerung
ist ungcrechtcBesteueruna," gerade als ob

dies eine von ihm neu entdeckte Wahr-he- it

wäre. Allein sie ist so wenig neu.
daß wohl kaum Jemand zu finden ist,
der nicht sagen würde : Na, das vcr-ste- ht

sich von selbst. Es fragt sich da-be- i,

waö denn unnöthige Besteuerung
ist? Präsident Eleveland und die

Demokraten behaupten, daß unser jetziges

Schutzzollsystem viel unnöthige Beste ,

erung enthalte, weil sie zu große Ueber- -

schöne im Schatz hervorbringe.. Nun
ist aber schon mehrfach bewiesen worden
daß wann die Vcrwilligungen des jetz- -

igen Eongresscs von den jetzigen Schatz
beständen abgezogen werden, kaum ein

Ueberschuß von ca. 520,000,000 bleibt
eine Summe, die eine so große Regie-run- g

sicherlich für vorkommende Fälle
zur Verfügung haben sollte.' Aber ge- -

setzt, daß sie das Sechsfache betrüge,
wie es Eleveland und Thurman anae
geben haben, fo könnte das Meiste da
von zu fchr nöthigen und nützlichenZwe
cken verwendet werde, (Verstärkung un
serer Kriegsflotte, die jetzt nicht einmal
der chinesischen gewachsen ist, Verbesser- -

ung der Küstenbefestigungen :c.) Wenn
man das nicht will, könnte man, wie

Gen. Harrison sagte, die noch nicht säl
ligen Bundesobligationen einlösen und
dadurch, wenn man auch ein Agio oder
Aufgeld dafür zahlen muß, viel mehr an

Zinsen sparen, und wie wir bemerkt ha-be- n,

die großen hier zu Lande in diesen

Bonds angelegten Summen, die jetzt

steuerfrei sind, der Besteuerung unter- -

werfen und so die Steuerlast der we-nig- er

reichen Leute erleichtern. Noch

mehr: Die Illinois Staatszeitung"
macht darauf aufmerksam, daß in weni-ge-r

als drei Jahren, nämlich in 1891,
schon für 270 Millionen Dollars 4

prozcntige Bundesschuldschcinc fällig
sind, die bezahlt werden sollten, daß es

also an der Zeit sei, das nöthige Geld

dafür allmälig anzusammeln, wie das
jeder ordentliche Geschäftsmann thun
müsse, der in wenigen Jahren eine
große Schuld abzubezahlen habe. Statt
dessen aber erklären unsere Demokraten
eine solche vorsichtige Ehrlichkeitsmaßre- -

gcl für unnöthig und sind darauf aus,
durch starke Verminderung der Zollein- -

nahmen unserer Regierung die Abzahl- -

ung jener großen Schuld zur Verfattzeit
unmöglich zu machen!

i
Die Kämpfe und der Aufruhr an der

Küste von Zanzibar während der letzten

Wochen scheinen nur das blutige Vorspiel
zu einem sehr ernsten Kriegödrama zu
fein. Die deutsche Regierung verschiebt

ihr festes Eingreifen in die Entwicklung

der Vorgänge, bis der offizielle Bericht
eingetroffen ist, tvird aber dann mit gan
zcm Nachdruck vorgehen. Die dcusch

Ostafrikanische Gesellschaft hat ihren
ersten Bericht über jene Vorgänge er
stattet. Derselbe besagt, daß die Be.
amtcn des Sultans in Bagomoyo und
anderwärts den Aufstand angefacht hät-
ten, obwohl der Sultan von Zanzibar
der Gesellschaft die friedliche Anerken

nung ihrer Territorialrechte verbürgt
habe. In Pangani sei von einer großen

Anzahl früherer Soldaten des Sultans
auf das Boot des deutschen Eonsuls
Vohsen gefeuert worden. Die Eom
pagnie stellt die Angaben englischer

Blätter, daß der Aufstand die Folge der
Willkür deutscher Beamten war, in Ab-red- e.

Der offenkundige Zweck des Be-richt- es

ist, der Regierung eine Entschul
digung für einen bewaffneten Druck auf
den Sultan zu geben. Die Regierung
wird sich indessen nicht einmischen, ehe

sie volle amtliche Berichte aus anderen
Quellen, als denen der Compagnie, ein-geh- olt

hat. Fürst Vismark ist abge-neig- t,

die Compagnie zu subsidiren und
wird seine Unterstützung derselben auf
die Wiedererlangung der zur Entwick-lun- g

des legitimen deutschen Handels
nothwendigen Küstenplätze beschränken.

S!knig?eiten aus Missouri.

In Rurbagh's Sägemühle in der
Nähe von Wakenda, Carroll County,
fiel der Leiter des Geschäfts, Wm.
Mills, gegen eine in Bewegung befind-lich- c

Kreissäge, welche ihm fast den Kopf
vom Rumpfe trennte.

Die Stadt Nevada ist verurthcilt
worden, einem gewissen Dover Remley,
welcher vor etwa einem Jahr auf einem

schadhaften Seitenweg ausrutschte und
sich verkrüppelte, H10.000 Schadenersatz
zu bezahlen.

Ein wohlhabendes, sehr nettes

Mädchen von 27 Jahren, Namens Julia
Bcck, hat sich in Kanses Citydurch Chlc-refor- m

vergiftet. Die Bedauernswerthe
litt seit Jahren an dem Wahn, daß sie

häßlich sei.

In Scdalia fiel der S0jährige

hilflose Farbige Garrct Scott gegen ei-n-

glühenden Ofen, seine Kleider fingen

Feuer uud cr selbst erhielt derartige
Brandwunden, daß er denselben nach

wenigen Minuten erlag.
In Liberty. Clay Co., wurde am

Donnerstag ein Monument des General
A. W. Toniphan enthüllt. Die bcwoh
ner der Connties Ray, Clinton, Clay
und Buchanan waren zu Hunderten

unter ihnen viele Veteranen
des mexikanischen Krieges.

In KansaS City hat sich darHülfs
Marshall Jack Flemming im Zeugenzim-me- r

des Gerichtsgebäudcs erschosseu.

Der Grund zumSelbstmorb ist nicht be

kannt, doch vermuthet man, daß er die-se- n

dem Richter White im Criminalge-rich- t

schriftlich mitgetheilt.

T. I. Collins, ein bekannter Bür-ge- r

von Warrensburg, wurde letzte

Woche von einem furchtbaren Husten-anfall- e

heimgesucht, welcher so lange
anhielt, bis mehrere große Blutgesäße
sprangen, wodurch der Tod verursacht
wurde.

Die in Chicago erscheinende Far-m- er

Revicw" berichtet, daß die diesjäh
rige, Kartoffelernte die größte ist, die je

in den Vcr. Staaten erzielt wurde. In
Missouri Areal 85,31 Acre; Durch,
schnittsertrag 89 Bu.; Gcsammtcrtrag

7,d93,124 Bushel.
Während am Tonnerstag Abend

in St. Joseph beide politische Parteien
Umzüge hielten, tourde ein Itjähriger
Neger, Namens Gordon, welche ,.Hur-ra- h

für Harrrson" gerufen hatte, durch
einen Schuß, welcher auS den Reihen
der Demokraten kam, getödtet.

Beim ZllZammenkoppeln von

Bahnwagen im St. Louifer Fracht
bahnhof der Missouri Pacific Bahn
wurde am Do:'n?staz der Bremser
Harry Post zu Boden geworfen und
Übersahren. Er erlag den Verletzungen

auf dem Wege nach dem Stadthofpital.

If

Auf traurige Weise kam der 14
jährige William, Sohn des Farmers
Wasy HolS b Clunar SprmgS, Cam
den Co., ums Leben. Er ritt auf einem
Maulesel in'S Feld, hatte in sorglosem
Leichtsinn das Seil, an welchem er das
Thier leitete, um seinen Ann gebunden,
war abgeworfen und zu Tode geschleift
worden.

James Talmage, Sohn des vcr
storbcncn Verwalters der Wabash
Bahn, welcher im vergangenen Januar
als Conductcur in Brunswick, Chariton
County. einen Telegraphisten, NamenS
Tidd, im Streit erschossen hatte, wurde
zu 21 Jahren Zuchthaus verurtheilt.
Der Siichter hat einen neuen Prozeß
bewilligt, weil zwei Mitglieder der ver
urtheilenden Jury Verwandte deS Er
mordeten waren.

In der Nacht des 1. Oktober ge

ricth das Bett, in welchem der 19Jahr!
alte Thomas Dalton in St. LouiS
schlief, in Brand und die Mutter
Dalton' wurde deS abscheulichen Ver
brechen! beschuldigt, das Bett mit Pe
troleum getränkt und in Brand gesetzt

zu haben. Der junge Unglückliche gab
aus seinem Schmcrzenslager keine Ans
kunft über die Veranlassung zur That
oder die Thäterin. Da jedoch Dalton
am Dienstag letzter Woche starb, so

wurde eine Coroncrs-Untersuchun- g noth
wendig und durch die ZeügenAuSsagen
wurde ermittelt, daß die unnatürliche
Mutler die schreckliche That begangen
habe und dafür verantwortlich zu hal
ten fei.

In der Nähe vou Washington,
Franklin Co. stürzte in der Nacht von
Sonntag auf Montag in Folge einer ge
brochenen Schiene ein Frachtzug den 20
Fuß hohen Bahndamm hinab. Die
Lokomotive und 12 mit Waaren bela'
dane Wagen wurden zertrümmert, vom
Zugpersonal jedoch glücklicher Weise
NiemandVerletzt.

In dem benachbarten Lexington sind
bei einem Brandunglück zwei Personen
Mutter und Tochter, ums Leben gekom-

men. In einem kleinenHause wär Feuer
auszcbrochen. Frau Therkles und ihre
14jährige Tochter wollten noch

einiges von ihren Hab seligkeiten
retten, konnten aber den Rückweg durch
die Flammen nicht mehr machen und
mußten elend verbrennen. Ihre Le'chen
wurden in halbverkohltcmZustande auf
gefunden, nachdem das Feuer gelöscht

war.
Eine hübschcGeistergcschichte ist soe

ben in Jndependence aufgeklärt worden
Ein auf einem öffentlichen Platze ge- -

legcnes Gebäude war in der letzten Zeit
in den Geruch gekommen, als spukte da- -

selbst der Geist einer Dame, die ehemals
ein Pntzmacherqeschäft darin betrieben
hatte. Man hatte in den oberen Zim- -

mem weißgekleidete Gestalten und bläu
liche Lichter umherirren sehen und die

eigenthümlichen charakteristischen Geister
gcräusche ganz deutlich gehört.- - Ver-schicde-

muthige" Männer hatten ver-such- t,

dem Spuk zu Leibe zu gehen. Alle

waren aber ehe sie die Treppe halb er
stiegen, wieder davongelaufen, ja einer
dem das Laufen scheintS zu langsam
ging, war sogar die Treppe herabgefal
len. Man setzte schließlich eine Belohn
aus. und dies bewog einen Mann, nach

zusehen. Er führte auch fein Vorhaben
aus und entdeckte nach einigem Nach

forschen, daß der ganze Spuk von ein
paar übermüthigen Jungen in Scene
gesetzt worden war. Das eigenthümliche

Geräusch hatten sie durch ein Ofenrohr
bewirkt, an dem sie Schnüre befestigthat
ten.

Verhandlungen des Schutzeudereink.
Regelmäßige Versammlung deS Her

manner Scharsschützen Vereins den 28
Oktober, 1888.

Das Protokoll der letzten Versamm
lung wurde verlesen und angenommen.

Einnahmen an monatlichen Beiträgen
einschließlich des EintritsgeldeZ der Her
ren Henry Straaten und Dr. Julius
Hafner, 10.60.

Folgende Rechnungen wurden ringe
reicht und bezahlt.

M. P. Benfmg $1.50
Chas. Honeck 1.25
H. Bensing sen 35
Die folgenden Herren betheiligten sich

am letzten Jahresfchießen, und das Ra
fultat ist folgendes:

H. Bensing jr. Schützenkönig.
H. Bensing sen. 1. Preis.
Wm. Eberlin, 2. Preis.
John Bohlken, 3. Preis.
Fritz. Koeller, 4. Preis.
H. Luebbe, 5. Preis.
E. Bohlken, 6. Preis.
Beschlossen : Dieses Jahr' einen Ball

in der Eonzert-Hall- e abzuhalten und
zwar den 17ten November, 1588.

Eintritt zum Ball 25 Cents die Per-so- n,

Damen frei.
Mitglieder haben ih Tickets in der

Conzert'Halle abzuholen.
Arrangements Commiltee: John

Bohlken, H. Bensing, jr., und Julius
Strecker.

Ball Committee: H. Bensing, sen.,

Chas. Eberlin und Gottfried Bay.
Die Herren ChaS. Eberlin und Fr.

Koeller wurden ernannt dieMedaille für
den Schützenkönig zu besorgen.

Hierauf Vertagung
' F. Lang, See.

Klugheit! Klugheit!
Bei der Gebrauch o Heilmittel sollt

wir uns, wie ia alle anderen Sache, ,
der Klugheit leiten lassen. Die VkahnunZ
wird trotzdem vo Tausenden ia den Wind
schlagen. Jede neue Quacksalberei findet ihr
Anhänger, jeder Dr. Eisenbart irgend in
trügerische Schule seine Töl,el. Jede?
Wechsel ia der HumbgTonleiter wird
wenigsten eine Zeit lang ohne gehler ge
bracht, wobei dleeichtgläubkgea den Ton an-
geben. In erfreulichem Gegensatz ju .den
viele heutige Tags in den Blätter ang'
zeigte Betrügereien steht Hostetter'S Mage.
BltterS da als seit drei Jahrzehnten allge.
mek beliebt, anerkannt und empfohlen .

Nerlten. indvsstrt vo der Presse vieler känd
gesucht und geschätzt von Invalide all
überall. 5 ist erwiesenermaßen ein Spnist
kum und Präventkvmittel gegen Malarlaletve
SchroischeIdigestto,Lkberbeschwxde ndBer

vo
Rheumatismus und Rcuralgie Einhalt, es
ist ?in kräftigende und wirksames Harntreid

ittel ohne Gleichen. Nervösen bekommt cl
ehr gut.

mm- -
Docket of the Gasconade County

Probate Court.

APRIL TERM, 1888.

M0KDAY, KoVEUBEB 12, 1888.
Arminda Cautlev, exclx Silaa CaoU

ley, deo.. final settjlemcnt.
F. J. Barbarick, adm Mary Barba-

rick, deo., Anal ottlement.
Ferdinand Nowack, g and o in b of

Au Schulz, dec anuual settlementj. H. Meyer, adm .Barbara Aeker-mad- n,

dec. flual Bettle i.ent.
jobn (Schmidt, ad tu J. Vf. Kable,

dec, first settlement.
Wm.C. Boeing, adm Carl Friedrich

Biege, niinor. üret settlement.
Wm.!Berger. g and c ia. Li. odgers.

minor, anuual settlement.
Fritz JbueKe, g and c 11. and HV.

Kiebruegee, miuors, annual settle-
ment.

TDE8DAY Nov. 13, 1888.
Fritz Lueke. g and c Emma Luster.

minor, annual.settlement.
Gustave XNaegeiin, g na cmtoiii

Braunwortb, dec., annual Sbttlement.
Aueust Reinhold, g and c Rudolph

Eokenberg, minor, annual settlement
Charles Bllnne, adm Aug. Bllnne,

dec, first settlement.
Peter mo, adm Ueorgo iZmo, dec,

final settlement.
Philip Kühn, admPsautsch Kuba

partnership, first settlement.
B. F. Leach, adm Benjamin Leach,

dec, final settlement.
"WEDNE8DAY, Nov. 14, lö88.

j. H, Meyer, adm Wm. E. 1'etseh.
dec, first settlement.

B. A. Niehoff, exo J. J. Stoecklln,
dec, annual settlement.

Emuierrautscn, aani jonnrrauueh
deceased, first settlement.

Anton Rabeaau, adm Christoph Ra
benau, first settlement.

Richard Schaumberg, adm. Christ,
Schaumberg, dec, first settlement.

Wm. Klee, g and c E A F C O and
M Klee, minors, first settlement.

Fritz Koeller g and ombos Julius
Koeller, dec, annual settlement.

Thübsday, Nov. 15, 1888.
Henry Lubbe.gand C. Bertha Rath-

gel, annual settlement.
Emilla Flantsch, g and C J. and F.

Psautscb, minors, annual settlement
Columbus Richardson, g and o Thoa

James, minor, annual settlement.
Emma Stricker g and c C. and L.

Stricker, minors, annual settlement
Adolph Schmidt g hdJ c II and A
Bahn, minors. annual settlement.

GW. Sewell, g and c John Warri-ne- r,

minor, first settlement,
Francis Oscken, Probate Judge.

KZMKM
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Rheumatismus,
IttllcB Im ficht, CI((tmlcN.

f coCMuI eicht, H?nschß,
nu,kh und fifualilkrti.

Ruckenschmerzen,
Vrchsn, fjtftfcn Hat,

frischt Bttnliit, chnlttudU,
Quetschungen un erUHjn.

Zahnschmerzen,
ftfvil, V?dudi,

(UnlfchmirHH. Oprmi,
AufßksVüU,

KB ffe Schi, wklchk litt iußttöche
ffllticl IcnJtftjta.

gnrmtr und Viehzüchter
find i dt et. Jakil Dtl r(n Nibrr-rrfflic- hk

$tittnd mtit Bit Jt
brich bei ieljflanhtt.

ie fflafch . UM O! T.flft 50 tl.(f glaschm für ?.?). Ist i jkdn p-- thekk

, ad tt $5.00 werd ,allf 8U
sch fktt sach all litilm der vrr. Staat

rrsandt.

m amn l toqelp co., Mlui. u
Dr. Cuflufl önig's

Hamburger Kraeuterpflaster
ist cm gan rzögliche Hkilmittl Vit
fchLn, chlnd, Vrud un t9rit
und, Ur,ftd,ml,, Hühner,, e.
9t. Ut pat. 3 pvthek ,m!.THI CHAILCS A. VOOELER CO.. BaKlMra. IH

Abonnirt auf das Volksblatt.

WSchextlicher Marktbericht.
Getreide, Vehl usw.

Jtde Freitag corrigirt von de?

STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 94
Weizen, 3. Qualität 90
Korn, in Kolben. 4s
Geschältes Korn
Hafer 21
Mehl, per Sack, 1. Qualität .... 2 7b
Medl. ver Sack. 2. Qualität .... öS
Kor?ehl, per 100 Pfund.... 1 1s
Sleie, per 100 Pfund I
Shlpftuff. per 100 Pfund ..... 10

Yrdukte.
Corrigirt von

LORSL KRAETTLY, Otittt.
Die anaeaebenen Vreise werden von de

Händler meistens im Tausches bezahlt
Butter, per Pfund. löj 1k
Eier, ver Dubend.... .... li
Hühner, per Dutzend. . . . .1 502 09
gittert, pet Dutzend. ..... 2-- 502 ö

ütänse ver Dubmd......3 SO 5 OS

Kartoffeln, per Sufhcl. . . , .


