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tepDie einfache Thatsache
Ist dass Ich seit zehn j&hrea an Catarrh
litt. Keine Medliin half mir im pering-t- n,

Bunge nommen Hood's Surnaparilla;
du mir aiisijczfirhncto Dienste leistete.

'Mein Kopf Lt klar und mein Ckruchsinn

Hood's S Kurirt
teilt ilrh Bllmähllf wieder ein TTood's

ftereaparilla hat meiner Frau BPhr viel
geholfen in Ihrer Nervenschwäche." ü.
DiKTTRicn, Ilobble, renn.

Hood's Pillen S"1 Plin.!e. 23c
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oiiiviit ton.

'iic CSüitüctttiün tuiubc mit Tiens-tag- ,

kurz nach 12 Uhr. dnrch Senator
Thos. H. Harter, 5üov"tl?cr des

eröffnet, lvvrauf Rab-b- i

Säle den Segen Gottes mir die
Bersammltt'.lg und ihr L6erk herab-rief- .

Nachdem jetzt Joseph H. Mnnscn,
der Sekretär des National Ctmitcv,
den Aufruf zu der Convention vorge-lese- n

hatte, kündigte Borsiver Carter
unter dein Beifalle derTelegaten an,
daß die Wahl des National Comites
auf Charles W. Fairbankö von In-dian- a

als temporärer Vorsitzer der
Convention gefallen sei, und ans An-tra- g

von Herrn Sutherland von New
Bork genehmigte die Convention diese

Wahl.
Herr Fairbanks wurde hieraus der

Convention von Herrn Carter vor-gestel- lt

und hielt dann eine kernige
Ansprache.

Nach Schluß der Rede trat Herr
Carter nochmals vor und schlug

Namens des National Comites die

folgenden temporären Beamten vor:
Sekretär: Chas. W. Johnson von

Minnesota.
Hülfs.Sekretäre: Wut. C. Riley

von Montana, Harry A. Schmidt von

Michigan, A. M. Hnmphreys, Wash
ington. T. C.. A. W. Monroe von

Maryland als lalln Clerk."
Stenograph: James Mvnrve

Burke von Pennsylvania.
Sergeaut-a- t Arms, T. E. Byrnes

von Minnesota.
Dessen Gehülfen: Hinkleti von

Wisconsin, Johnson von Maryland,
Rexford von Washington und Stvne
Jbott Illinois.

ISkvU: Stvne vvn Michigan,
Wilson vvn Missouri, Mvllvy vvn

Ohio, Hatch vvn Judiana, Benii vvn
View Jersey.

Nach Berwcisung verschiedener
Resolutionen an die betreffenden
Comites vertagte die Convention
kurz vor 2 Uhr sich ans Antrag vvn
Gen. Grosvenvr vvn hiv ans Mitt-Zvoc- h

Vormittag 10 Uhr.
Ant Mittwoch crsvlgte die pcrma-ent- e

Organisation und wurde dem
permanenten Vorsitzer, Senator
Thurston, von Ncvada eine grvfte
Ovation gebracht.

Das Comite für Geschäftsordnung
stellte die folgenden Geschastsregcln
auf:

I. Bericht des Beglaubigung
Coinmittces.

2. Bericht des Committccs für
dauernde Organisation.

o. eriazr ocs ommittecs sur
Beschlüsse.

4. Namhaftmachung der Mit-lieb- er

des National-Committee- s.

ö. Vorschläge für Präsidcntschasts-Kandidate- n.

6. Abslimmung.
7. Vorschläge für Vicc-Präsiden- t-

jchafts-Candidate- n.

8. Abstimmung.
S. Ernennung eines Committees

iur Benachrichtigung der erfolgreichen
Candidaten.

Regel 10. Ein Antrag, die Re- -
.geln zu suspendiren, soll nur dann
ordnungsgemäß sein, wenn durch die
jucajocuai einer neiegatton autort
strt und unterstützt von einer Majori
tat der Delegaten von wenigstens
Lwet Staaten.

Der Bericht wurde einstimmig en

und auf Antrag von Gen.
Grosvenor vertagte sich dann die !

Convention auf Donnerstag Vormit-ta- g

10 Uhr.
Das Comite für Beschlüsse hat sei-ne- u

Bericht noch nicht eingebracht,
doch ist man sicher daß die Platform
im Wesentlichen folgendes enthalten
wird:

Die Republikaner der Vereinigten
Staaten, vertreten dnrch ihre Tele-gate- n

in der nationalen Convention,
dringen auf Ausmerznng der bitteren
folgen vierjähriger dcrnokr. Con
trolle, weisen ans die Errungen-schaste- n

der republikanischen Partei
in den letzten 30 Jahren hin und ap-pellir-

in der folgenden Prinzipien-Erklärun- g

an die 'erwachende In-telligen-

Erfahrung und das Bc
wus'.tseiu ihrer Landslcute.

jliini ersten Male seit dem .Kriege
hat das amerikanische Vvlk die ver
derblichen folgen einer vvllen,

demvkratischen Verwalt-nn- g

erfahren müssen. Diese Ver-Wallun- g

hat nvthwendige Rcvcnücn
vergeudet, die laufenden Ausgaben
mit geborgtem Gelde gedeckt, die
Staalssihnld bis zu $22,ow,ooo in
,t iedenszeiten angehäust, das Gleich-gewic- ht

im Handel umgekehrt, legte
eine eiserne Hand au den Einlvsungs-sond- ,

verpfändete den amerikanischen
Credit an ausländische Syndikate
und warf alle Maßregeln eines

republikanischen Regi-
ments über den Hansen. Das hatte
zur ulgc. Eine allgemeine Panik,
benachtheiligte Industrien nnd Hau-de- l

durch Depressiv, geschlossene
verminderte Arbeit nnd Lvh

nc; es brachte viele Unternehmungen
znm Stillstand nnd verkrüppelte die
amerikanische Produktion, während
es die ansländische Produktion svr-dert- e.

Die Berücksichtigung der
vsfcutlichen Sicherheit und der indi- -

vlducllen Interessen verlangen daher.
das; die Regierung ans den fanden
derer genommen werde, die sich als
sv unsähig erwiesen haben.

Wir drücken ivtedernm mit Nach-druc- k

unsere Uebereinstimmung mit
den Maßregeln des Schatzes als
Bvllwerk der industriellen Unab
hängigkeit nnd Grundlage der 'Wohl-sab- rt

Amerikas ans. Dies wird un
sere inhemttntie nonnrie svroern
nnd wirst die Bürde der Rcvcnncu
auf anolandische Produkte, wird dem
amerikanischen Produzenten unsere
Märkte vssncn, die Löhne auf ihrer
Höhe erhalten, und wird den ar-mc- rn

ans seiner Abhängigkeit vom
Ausland befreien.

Wir verdammen die gegenwärtigen
demokratischen Zollgcsetze als ein-

seitige, scctlvnelle und Partei-Maß-regel- n,

welche den Bnndcsschatz
leeren, alle Geschästs Unternehm-ungc- n

zerstören. Die Frage der
Raten soll aber als eine praktische, je

nach zeitlichen Umständen geregelt
werden.

Wir behaupten, daß die Wicdcrru-fun- g

der Reciprocitäts-Vcrträgc- . wie
sie dnrch die republikanische Admini-stratio- n

eingeführt worden ist, eine
nationale Calamität war. Wir ver-lange- n

daher deren Wiedereinfuhr
ung und Ausdehnung auf Bedinge
nngen, die ein Gleichgewicht unseres
Wandels mit anderen Nationen her- -

lieisübre werden. Schntzzvll nnd
?1l'ecivrvcität sind Zwillingsmaßre
nein revnblikanischcr Politik. die
Hand in Haiid gehen.

Die republikanische Partei er-

klärt sich rückhaltslvs für Gntgcld
Zic hat d,2 Erlas, nng ocs ccves
bewirkt, oau ux oic tcocranuuiijme
der BaarzalUnngen im ahre !''Vorkehrungen tra?: seither ist leoer
Tollar fo gut wie Go,d gewesen.

Wir erklären uns gegen lede Mai;
eacl. dazu angethan, unsere Gelb

mittet xn verschlechtern vder deu
Credit des Landes zu schädigen
Wir sind deshalb gegen die freie nnd
unbeschränkte Silberpragnng anzzer
aus Grnnd internationalen Uebcrein- -

ommeus mit den hauptsächlichsten
,andelsnationen der Welt zu denen
vvrdernng wir uns verpstlchtcn
)Vt cm so ches Ilebercinlommen ,n

lande gebracht werden kann, und
wir der Ansicht, daß die bestehende
Gvld-Währun- g beibehalten werde.
Das gesnmmte jetzt ,m Umlauf bc- -

findliche Papier- - und Sllbcrgeld mnsz

im Glcichwcrth mit wvlö erhallen
werden, und wir sind zu Gunsten
aller Masznahmcn, die dazu bestimmt
siud, die ahlungsvcrsprechen der
ber. Staate:? und nnser ganzes

Geld, sei es Münze vder Papier, in
gegenwärtiger Valna zu erhalten,
ans dem Münzverhältniß der aufgc- -

lärtcstcn Nationen der Welt.
Ans Anregnna von Senator Forakcr

wurde betreffs der sich von Spanien
vsrcißcnden Insel Cuba -- vlgcndc

Rcfvlntivn gefaßt:
Da die spanische Negicrung vie

Contrvlc vvn Cuba vcrlvren hat und
nicht im Stande ist, das Eigenthum
und Leben ooxt ansasuger amcriiani-sche- r

Bürger zu beschützen und ihren
vertragsmäßigen Verpflichtungen
nachzukommen, so fordern wir, daß die
bewaffnete Macht der Ver. Staaten
sofort einschreiten soll, um den Frie- -

den auf der Insel wiederherzustellen.
Wir halten es fur uincren Lauoessrie-de- u

und die Wohlfahrt sür lwthwcn- -

big, daß die Bewohner von Cuba
politische Unabhängigkeit erlangen
sollen

.
und wir versichern

tr. -- V
sie unserer

tzsymparyie in lyrem cuien ampfc
gegen die corrupte und barbarische
spanische Monarchie."
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'alirgang Hermann, Juni. Unnnner

S cu u y z o i i: Wir sino nicyr
auf iraend eine besondere Preisliste
verpflichtet, aber die Frage der Raten
sollte nach den Verhältnissen geregelt
werden."

Reciprocitä t: Eine Planke
erklärt sich fürReciprocitäts-Verträg- e

und der Widerruf derselben wird ver

joammi.

Zuckerindustri e: Wir ver-urt- h

eilen die gegenwärtige Admini-stratio- n

wegen ihrer Vernachlässigung
der Interessen der Zuckerproduzenten
des Landes; die republikanische Par- -

tei begünstigt solche Schutzmaßregeln,
welche die Produktion all' des Zuckers
möglich machen, welcher vom amcri-kanifchc- n

Volke verbrancht wird und
wofür jetzt mehr als 8100.000,000
jährlich dem Auslande zufließen.

C i v i l d i e n st: Eine Planke
zur Befürwortung der Civildienst-Refor- m

liegt ebenfalls vor.
G e l d f ü r Kirche n: Eine

Erklärung gegen den Gebrauch von
Geld für Unterstützung religiöser Sck-tc- n,

wird in der Platform sein, ferner
eine Erklärung zu Gunsten der schieds-gerichtlich- en

Entscheidung in Arbci-terfrage- n,

zu Gunsten liebcraler Pen-sionc- n

nnd zum Bau des Nikaragua-Kanal- s

durch die Bundes Negicrung.
Die Convention hat um c Uhr ge-

stern Abend, als wir zur Presse gehen
die Aufstellung eines Präsidcntfchafts
nnd Vice Präsidentschafts-Caudidate- n

noch nicht ixt Angriff genommen, doch
wie die Anzeichen sind, wird McKin-

ley schon beim ersten Ballvt die Rom-inatlv- n

erhalten und die Wahl sür
Vicc-Präside-

nt entweder auf H. Clay
Evaus vvn Tcnnescc vdcrRccd fallen.
Es kann möglich, aber kaum wahr-scheinlic- h

sein, daß wir uns hierin
täusche.

Um weder den Protestanten noch

den Katholiken vor den Kopf zu stoßen
wurde der jüdische Rabbi Salc cr-suc- ht

das Eröffuungsgcbct bci der
National - Convention

zu sprechen.

Aus dem republikanischen 'National-Cvnvcn- t

wurde aiu Montag Herr R.
C. Kerenö als Mitglied des Nation-al-Cvmitc- s

für den Staat Mis-

souri erwählt. Herr Fillcy, der
bekannte Führer der rcpublikau-ische- u

Partei im Staate war Cau-did- at

sür diesen Posten, doch gewann
Kercns die Oberhand, wahrscheinlich
aus dem Grunde, da Fillcy bereits
mit der Erwählung zum Vorsitzer des
Staats Comites und als Tclcgat zur
National Convention schon genügend
geehrt worden war, nnd um den

Bruch zwischen den beiden Faktioncn
auszuheilen, die Wahl ans Kchrcns
iel.

Wähnend och Millionen und Milli
onen von Bnshcln Weizen der letzt- -

jährigen, ja sogar der vorletzten Ern- -

te in den Scheunen der Farmer nnd
in den Getreidespeichern aufgestapelt
liege u, sind iu Europa bereits ganze
Schisssladnngeu voll Weizen aus Ar
gentinien eingetroffen und steht bei
uns im Oklahoma Territorium und
südlichen Klansas der Weizen zum

chnitt bereit. Deßhalb fallen die

Preise schon wieder. Im Herbst wird
man allen Weizen, den man haben
will, lvcv Chicago für 50 Cents, viel-leic- ht

noch billiger kaufen können.
Wenn aber die Populisten verlangen,
daß die die Regierung Silber kaufen
soll, damit die Silbcrprcifc wieder
in Höhe gehen, weshalb verlan-
gen sie dauu nicht auch, daß die Re- -

gicrnng Weizen kaufe und in Maga-zinc- n

aufspeichert? Was dem einen
recht, ist dem andern billig. Die
preise für Weizen und Silber richten
sich nach Angebot und Nachfrage, und

wer dieses natürliche Gesetz dnrch pa- -

piernc Gesetze verbessern" will, der ist

ein Charlatan, ein Quacksalber, wcl- -

cher uicht in den Congreß, sondern in
ein Narrcnhaus gehört. Jlls.
Stsztg.

Wm. Llvyd Garrison's treffendes
Argument vor dem Massachusettscr
Reform-Clu- b wurde bci dcr großen
Einwandcrer-Dcbatt- e im Rcpräscn- -

tauteuhausc wieder ausgefrischt, und
es sann kaum zu oft wiederholt
werden. Garrison sagte: Eine Na
tion von Einwanderen uud Äiudcr
Eiiigcwaudcrter hat von dem Conti- -

ncnt Besitz ergriffe, und diese cr-wä- gt

jetzt, wie man andere fern hal- -

te könne. Sie maßen sich das Recht
an, zu entscheiden, wer in Zukunf
zugelassen werden soll und wer nicht
Da könnte man sich doch nach ihrer
Autorität fragen. Zeigen Sie Ihre
Autorität meine Herren von dcr Bc- -

schränkungs Liga, für ihre Anmaßung
Wenn eine Nation das Recht hat
Fremde fern zu halten, fragen Sie
uus, wie viele Leute wachen eine
Nation aus und welches geographt
sche Areal können diese beanspruchen?

Iu den Vereinigten Staaten können
1000 Millionen in Jrißhen nnd Ue

berfluß unter angemessenen Beding- -

izngen lebe; wer giebt 70 Millionen
das Recht, dieses Gebiet zu

Die auffallendsten Heilungen von
Scrofeln, die man kennt, find mittelst
Hood's Sarsaparilla erzielt. Dieses
Mittel sucht feines Gleichen bei Blut
krankheilen. Braucht nur Hood's.

Hood's PilZen sind mit der Hand
gemacht und völlig gleich an Grösse
und Gewicht. 2vc.

Der Congreß Hot sich am Tonners-ta- g

letzter Woche bis zum nächsten

Dezember vertagt.

Die Meilengelder, welche die Mit-glied- er

des Congresses für die Reisen
von ihrem Wohnorte nach Washing-to- n

und zurück beziehen, variiren
nach der zurückzulegenden Entsernu ug

zwischen S3 und S1.000. Tcn erst-genannt- en

Betrag bezieht ein Reprä-senla- nt

aus Maryland, während ein
Staatsmann aus Orcgon die letzte
Summe erhält; die Ealifornicr bc-zieh- en

durchschnittlich $850 per Kopf.
Selbstverständlich bleibt von diesen
letzteren Summen nach Bestreitung
der eigentlichen Reisekosten immer
noch ein hübscher Groschen übrig.

m m

Es giebt in der ganzen Welt kein
Goldstandard-Land- , in dem nicht ne-

be dem Golde auch Silber als
Geld bcnützt würde. Und es
gibt in der ganzen Wclt
kein Silberstandard Land, wo
neben Silber auch Gold im
Umlanf wäre. I jede Lande
der Erde, das die freie Silberpräg-un- g

hat, herrscht die ausfchlißelichc
Sillicrwährung und ist Silber das
einzige Gcldmetall; während in jedem
Goldwährungs-Land- c beide Metalle
mit und neben einander als Gcldmit-te- l

dienen. Trotzdem fahren die ameri-

kanische Frcisilbcrschwärmcr fort,
sich Bimctallistc zu nenne und ma-chc- n

den Goldlcutcn den Vorwurf,
daß dicsc den Geldvorrath des
Landes um die Hälfte vermindern
wollen"."

Die Ver. Staaten haben noch nie- -

malö soviel Hartgeld gehabt, als seit-de- m

sie die sreie Silbcrprägnng cingc-stel- lt

haben. Und wenn sie jetzt die sreie
Silberprägnng wieder aufnehmen
wollten, so würde das sofort den grüß-tc- n

je erlebten Geldmangel znr Folge
haben. Das Gold würde außer Lau-de- s

gehen, und das verbliebende Sil-de- r

und Papier würde auf die Hälfte
seines bisherigen Werthes sinken und
nur noch die Hälfte der bisherigen

ienste leisten.

Die lebhafte Agitation der Cour

hervorgerufen, daß alle Geschäfte ge- -

ahmt werden. Wenn die Vcrwü- -

stungen des Tornado in St. Louis
licht viele Häude in Bewegung setzten
v würde die ArbeitSlonakeit aron sein.

ein- -

M"' ach

'uii.
ncn, seinem gewohnten Geschäfte
nachzugehen.

Auch auf den Preisen dcrFarmpro- -

duktc lastet allgemeine, durch
die Agitation dcr Währungsfragc
erzeugte Ungewißheit. So dcr Bn- -

syci in &t. ouls ans

?)ovt Cts.
avct uiuyr auch

Weizens groß. Der Cvntrvllir-bar- e

Wcizevvrrath lö,.
lwtooo Bushcl.

Dcr controllirbare Wclschkornvor- -

Zeit 25? Cts

Frau Lary dreißig
cm

wohnt, ihre Stieftochter Nanie Ever
ein halberwachsenes Mädchen,

ertränkte. Man hielt den
einen Selbstmordes sich

herausgestellt haben,
Mord handelt.

wi v Ä ik.'y tU Utü w

Aus dem County.

S t v l p e. Weizenmahen ist

hier im vollen Gange.
Frau Pastor Mohr nebst

kehrten wohlbehalten von St. Louis
zurück.

Herr L. Jauuisch Fa
Morrison, besuchten am

Sonntag die Faniilie des Hrn.
F. F. Bock. Auch Herr Walter und

von Gasconade, waren am
Sonntag hier zu Besuch bei ihrem
Schwager, Hrn. Chas. Hoppc.

Die Herren H. H. ntt

und Wm. Baccker wer-de- n

am nächsten Sonntag indenVcr-ban- d

dcr evcrtigl. aufge-

nommen werden.

Herr Octting reiste letzte
Woche St. Louis wo er als Bau-schrein- cr

beschäftigt sein wird.
Am letzten Sonntag

mit vielen anderen unserer Bewoh-nc- r

Gelegenheit uns an der Excur-siv- ll

betheiligcn. Als wir bci
Turupike Ford als Passagiere aufgc-nomm- en

erblickten wir zu-er- st

das freundliche Gesicht unseres
Vvlksblatt"-Mannc- s und zugleich

unseren wohlbeleibten Freund
Sattlcrmeistcr Noethemcicr dcr gc-ra- dc

im Begriff war seine kräftige
Baßstimme im Chorgesang ertönen
zu lassen. Es würde zu viel Raum
nehmen Alles zu berichten, doch
die schönen Lieder des Gesangvereins
Harmonie" werden uns lange

in angenehmer Erinnerung bleiben
und hoffentlich kommen die Herman-nc- r

bald in unsere Gegend.

Woche wird unser
Präsident in St. Louis nominirt wcr- -

den. sür McKlulcy.

Beobachter."
Gesucht.

Die Angehörigen vvn Hcnrictte
Anna Brinks, in Mvscbcck bci
Dctmold geboren, bitten um

über deren Verbleib. Die Ge-such- te

kam 175 Amerika und
ging nach St. Louis zu ihrer Schlve- -

stcr Wilhelmine Brinks, die dort eine
Grvccrie seitdem verstarb.

antfrage hat eine Unsicherheit Später soll

nächster

Aus-knn- ft

sie sich Gasconade
County niedergelassen haben. Wenn
einer oder dcr andere uuscrcr Leser
etwas den Verbleib dcr
tcn weiß, bitten wir nns gesl. bcnach- -

richte zu wollen.

in

Inter bcrrnrnma cM,äftssp.utCit Pfarrer Kneipp nach Amerika
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oie neuen
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zuerst
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letzten
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Sicht,

R..E.
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noch

wieder

Hnrrah

bctricb
solche

Diese

Genau- -

evliiiian muiuijc

Aork" einer durch
Ver. Staaten

macht Pro
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Cents brinat liche hofft zuvcr

CJrsiU'trfl flvfrtfV''"

Einladungen Folge leisten wird.

Eine Menge Krankheiten kommen

durch unreines Blut und unreines
kommt durch eine schlechte Leber,

beide können durch die Anwendung
von Dr. August König's Hamburger

rath wird zur im Gcsammtgcbict Tropfen gesund gemacht werden.
hrv iKrr i.trtrttcit rrnf TiritmTir 1)A

j i i i

l

wv

sTOirrinr Ni.m.s nHM. Tr'r Es dürfte zur Zeit angebracht sein,

Preis für den Bushel Cash beträgt in "" 3" B5l"ß! J6"14?
zur Wechselblatt, daß Kartoffel- -

sehr gifthaltig sind und wcr uurAlte Kartoffeln werden kaum mehr
I ssli Sfit itM ftrt nntny

nunttrl. s7pur rmrhpn im Wrn&ricr Mlt " v't, sollte beim Hcrausholcn dcr
kanf zu 27 bis 35 Cents per Bushel
nunlirt urivsseln uus ucrn jicuti, icif- - uwirn

I . , : i r.t.i: r...viiiifcinen uuiiu;wij
Aus Dexter, Mo., wird berichtet, sich keine Blutvergiftung zuzu- -

daß Everett, die Ziehen.
nrnuc . i. I

von

Gemeinde

wurden,

rj

ciu die

VAtih,w,m"'
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um

aicucn uimuj uun vem genannten 2ruf bcr w b fi j Kansas
Platte in den Mississippi Niederungen

1
ty kam am Freitag der 18 Jahre

ett,
Fall

für soll aber
daß es sich um

einen

C. und

nach

wir

auch

um

1847

nach

und

über

New

No.

hat

Blut

Zeit

stKimz

alte Jockey" John Millsap durch ei- -

nen Sturz mit seinem Pferde zu fein- -

em Tode.

Zur Beachtung.
Falsche Berichte über den Minnca- -

polis Selbstbinder. Ich habe erfah
ren. daft Aaenten anderer Binder im

Taubheit kann nicht geheilt wer- - Lande herumlaufen uud wissentlich
den durch lokale Applikationen, weil falsche Berichte circuliren: nämlich
sie den kranken Theil des Ohres nicht sie sagen den Farmern, die Minnea- -

erreichen können. Es giebt nur einen polis Co. sei aufgebrochen, darnm
Weg. die Taubheit .u kuriren. und kauft die Maschine nicht. TcrWede- -

der ist durch konstitutionelle Hcilmlt. pohl verkauft tue Binder o billig.
tel. Taubheit wird durch einen ent weil es die lebten sind, und was noch
zündeten Zustand der schleimigen die Hauptsache ist, ihr könnt späterhin
Auskleidung der eustachischen Röhre die ,ErtrgS nicht mehr bekommen."
verursacht. Wenn diese Röhre sich Diese Berichte sind falsch und werden
entzündet, habt Ihr einen rumbeln- - nur gebraucht um ihre Maschinen an
den Ton oder unvollkommenes Gehör den Mann zu bringen, denn sie kcn-un- d

wenn sie ganz geschlossen ist, ersolgt nen die Minni" und wissen wie hart
Taubheit, und wenn die Entzündung es ist gegen die Minni", die beste
Nicht gehoben und die Rohre wieder Maschine zu concurrreu.
in ihren kzehörigzn Zustand versetzt Die Company ist in Receiver Hän
werden kann, wird das Gehör für im- - den, aber wie wohl bekannt ist, stey

r," i v "v i I tf ."". ,.' :. et i.mcr zeruorr weroen: neun ,laue unter oie ompanu sinuuciel. iklir um
:chn sind durch Katarrh verursacht. Die Fabrik ist im vollen Betrieb und

r r . r. i 1 V n i ' j . r. ...i r cm rj.l . ' , "
lueiaiex uicyis ns vinenizunoeieru- - uaui )u oiei ujiaa)inn iuit nut iuuy
stand der schleimigen Oberflächen ist. lich,

Wir Wollen einhundert Dollars für Für obigen Bericht kann ich völlig
jeden (durch Katarrh verursachten) Garantie liefern, darum kaust getrost
tyTt .... (f tmftfyall .nlM Kn. hi QT).ui .. St CVfi t.tS k.quu uuii jVMi-H- f Vvi VVv- - nViuiiu uuu 0VV tiu luj vb
wir nicht durch Einnehnzen von Hall's troqen, TsiZ Wgfckzinen sind deshalb
5latarrhKur heilen können. Laßt Euch so billig, weil ich-nic- im Lande her--

umsonst Ctrcuiare kommen. um lause, sondern verlause nur zu
F. I. Cy en e y Co., Tolede, O. ! Hause. Achtungsvoll.

s-Verka-
uft von allen Apothekern. ! H. W e d e v o h l,

75c. " - Berger, Mo

SIMMONSV

Gilt fttr Jedermann.
sZast Jrdermaun nimmt ine absilhrciidt Mcdlztn

um daS SyllkM zu reiiiigku. und auch dabei gute Ber
dauung und ffretiieit W Magerbcschwerde zu eilan
zen. TaS beste Mittel um diesen Zweck zu erreiche
ist Simuioiis Lebrr Regulator. Wann die Leber
thätig und gesund ift'stndet an sich Irei vonMalaria,
BUiositSt. Unverdaullchkcit, kranken opfwch und
Verstopfung; und von jeuem auLgemergeUen und
chwoche iSil-öek- d.. d,, u durch de

Gebrauch von Simmon Leber Regulator und Ihr
Werdet von diesen Uebeln befreit, l ein Abfuhr.
Mittel wirkt Simmoni Leber Regulator, besser all
Pillen. S wir leicht abführend und erfrischend.
Zu erhalte sliissig (schon vorbereitet) oteral Pulver,
so zu nehmen vder in The daraus mache wie I ge

wöhnlich gethan wird unter dem orutschen Volk.

Jve Stattet hat ty
pel ans dm Umschlaß.

j. II. ZEILIN & CO.,
3?3a.lla.a.elplila, - OPai

Kandidaten - Anzeigen.

Für Kollektor:

Wlk-fii- ld ermächtigt, Herrn
JOHN M. SHOCKLEY,

a ö Caiididat Sür Wiederwahl zum Zimte deS Cvlleltors
für ascoiiade Couniu anzuzeigen, unterworfen der
Euiichciduiig dcr Bürger del den repubitlanlfchen Prr
märwalilen.

Für Assessor:

Wir find ermächtigt. Herrn
JOHN H. OCHSNER,

als Caudidat für Wiederwadl zum Ami deS ffeffor
für SaSrvnake öounty anzuzeigen, unterworfen der
viiticheidung der Bürger der den repubirkanrjchkn Prr
marwaliien.

Für Sheriff:

Wir find ermächtigt, Herrn
JAMES F. I3ARBAKICK,

nI3 Eaudidnt für Wikderwnlil zum Amte deS Sberiffs
für vaconade Counti) anziizcigcn. unkertvorfe der
Entscheidung dcr Bürger beiden r,pulllkanlfche Pri
märwahle.

Für Richter dcr County Co.urt für
dcii nördlichen Distrikt:

Wir sind ermächtigt. Herrn
MAX KADTKE,

ol Caudidat sür ds Amt dc irch!er der konnty
t5oult für den nördlichen Tistrikt anzuzeigen, uiiler
worscn der Eiitscheidung der Burger bei den republi
famfrtjcn Primärlpahten.

Wir sind ermächtigt. Herrn
DIETRIUll F, STOENNER,

ii 5 Caudidat für das int deS Richters der Cvunth
tvurl für den nördlichen Tiftrrtt anzuzeigen, unter
Ivorfen derEttlschkiduiig der Bürger beiden repudlt
taiiifche Primarwahle.

Wir sid ermächtigt, Herrn
JOIIN VOLLERTSEN,

oli liaiidihnt sür Wicderwaiil zum Aite des Uvunth
richieis für den nördlichen Tistnlt anzuzeigen, unter
wvrseii dcr Entscheidung der Bürger bei den rcpudli
lanlichcn Primarwaliieil.

Für urvcyor:

Wir siud ermächtigt. Heun
W. O. READ,

lsCandidnt für Wiederwahl zum Amte des CurvehvrS
nc cn?cunnde ekonti anznzciae. unterworfen der

ixiilscheldung der Bürger bei den republikanischen Pri
marwahlen.

Lür Richter dcr County (üourt für
den südlichen Distrikt:

Wir ftnd ermächtigt. Herrn
AUGUST KOCH,

IS Candidat für Wiederwahl zum Amte des Eountu,
richters sur den tiidlichcn Tiltrikl anzuzeigen. uier
Worten der Entscheidung dcr
lanlschc Piimarwahien.

irger bcr den republi

Wcgcn eines unheilbaren Lei- -

dcus beging am Mittwoch im Tower
Grvvc Park in St. Louis dcr 21 Jah-
re alte Louis Weise Selbstmord durch

Erschießen.
Weil "sie von ihrem Zuhälter,

Wm. H. Meyers, verlassen wurde.
beging am Sonntag in St. Louis die

21 Jahre alte Anna Winsord Selbst- -

mord durch Vergiften.

Tie Missouri Preß Association

erwählte lebte Woche folgende Bcam- -

c für daZ nächste Jahr: Henry Ewing
vvn cssersvn liity, Prasweni; wv.
W. Tripp, Enos Eonger, E. Bouchcr
Licc-Prösidenie- n; H. C. Chine, Pro- -

tokollsekrctär; R. M. White. Corre- -

poudircnden Sekretär; W. Thomas,
Schadmeistcr.

Tie 17 jährige Tochter des Far
mers Buckricks, zu Gara,Mo.,wohn-hast- ,

wurde von einem wüthend
Bullen an den Hörnern

aufgespießt und starb an den Folgen
dcr Verletzungen, die sie erhielt. Das
wüthende Thier mußte mit Schüssen
und Axthiebcn gctödtet werden.

Zur Beachtung.
Unterzeichneter ist nun in der Lage

durch Anwendung des berühmten
Anacsthetiks Odontunder," Zähne
schmerzlos auszuziehen. Das Mit- -

tel ist ein bewährtes und absolut
harmloses.

Otto Jacobs.
' Zahnarzt

Airschwein.

Kirschwein wird bereitet, indem
man gute saure oder halb saure, halb
süße Äirschen entstielt und sammtden
Kernen zerquetscht. Den Brel thu:

man in ein hölzernes Gefäß und läß
ihn einige Tage stehen. Tan gießt

man den Saft durch ein Haa,rsieb und

mmmnimmmmmnTn?nimnimnTmn?nin?ni?iTfn

MM Ihr Euer )ms
anstreichen?

Farben sind jcöt billiger im Preise als je zuvor. Unser r3
Vorrath an Farben besteht aus den, besten Material und ist
so vollständig daß er allen Euren Anforderungen entsprechen E3
und genügen wird.g WALKER BROS. 3
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stühcren C. Chnstmann's Gebäude, an der Marktstraßc,

Herm an ti , - - - s -
Sin vollständiges und ganz neue Lager von fertigen Kleidern aller Art fär Groß und Klein,

kjüte und Kappen, feinden, Taschentücber, und errenGarderobArtikel.
Tte schünfte uswadl von Kleidern der neu'sten Mode vom billigsten Werktngsnzuge dilz,n feinstkn und rieanteste Ealou.Anzuge. Viei Motto wird Mm : leine Prosite und rascben

blak und in diesem .eichen werde ich stet bandeln und meine Waare Xu den ailerniedriatten
Vreise verkaufen, ommt und defekt meine schönen neuen Waaren und lernt meine billigen
Preise kennen. Um geneigten Zuspruch bittet.

AUG. MEYER.prafibent

s"
" TT r. RIPPSTEIN, assirer.

Neue

HERMANN, MO.
Kapital 30,000 lebcrschusz $20,000i

Betreibt ein allgemeines Bank, nnd Ivechselgeschäft. Bezahlt 2 Prozent
auf zeitweilige Vevösiten. - '

I,,.I..IS.O.'0'.S..IT.K:
Michael Izrdan, August Illeyer, August L. keisner, Philipp Auhn und E. F.

Nippstein.

Ihren- - u.
r.
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Eis zu billigen Preisen.

preßt den zuruckgebliebeuen Brei aus.
Auf je 1 Gallonen dieses Saftes
wird ein Pfund geläuterter ganz rein-e- r

Honig oder Imker und Z Pint gu--

tcr Kornbranntwcin (Brandy) zuge-seh- t,

die Masse in ein Faß gefüllt, et-w- as

Hcse beigcgeben und an einen
kühlen Ort zur Gährung gestellt. Hat
der Wein gehörig gcgohren, so wird
cr von der Hefe mittelst etwas

Hausenblase (isinglaß) ab- -

geklärt und auf Flaschen gefüllt die
man fest verkorkt und in den Keller
legt.

Ein anderes Verfahren ist folgen- -

des: Auf je 2 Quart ttlrschenschaft
setzt man ein Pfund Zucker zu. Kirsch-ensa- ft

und Zucker füllt man auf ein
Faß, rührt gut um, schlägt nach dcr
Gährung den Spund fest ein, läßt daS

Faß 3 Monat ruhig liegen und zieht
dann den Sem auf Flaschen. Ein gu--

ter Kirschwein läßt sich auch mit Joh- -

annisbeerfaft bereiten. Man zerstößt

ganz reife saure Kirschen, läßt den

Brei 24 Stunden gut zugedeckt stehen
preßt ihn aus uud setzt aus jedes
Quart Jahannisbeersaft, 1 Quart
Kirsch aft 1 Quart Wasser und iPfund
Zucker zu. Tas Gemisch wird auf ein
Füßchen gefüllt in den ersten Tagen
zuweilen umgerührt, gähren gelassen.

unk nach der Gährung. der

siirschwein auf Flaschen gezogen.

MM,yc

W'cxnftlung

Unterzeug,

jrCTIjXTXö 3VEOX233XTO

A. C. LE1SNER, vice.PrZAdenk
E. ROUYN, Sehülfskasstrek.

s"g6 isam

Zinses)

JnivelenMcschiift

aufgefüllt

von

Jttl. H. ISBBllir
hält stets ein reiches kager von

Wlliiil lllld Tlljlhei! - Uhren,

Schmucksachen aller Art
die zu sehr mäßigen preisen verkauft'
werden.

icttiit
und

Mnlz Hans.
Tas dieser Brauerei entstammende Bier ist

aus Malz und Hopfen gebraut, rein und echt
uud deshalb allgemein beliebt.

Kropp's Bicr
Pcarl Flaschenbier,

Pale . Standard
Lager Bier

in großen oder kleinen Quantitäten.

HUGO KROPP. Eigenthümer.

wöchcntlichkr Marktbkricht.
IGetrcide, 2Nehl, usw.

Jeden Frei tag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.
Weizen. 2. Qualität 52
Weizen, 3. Qualität 50
Mehl, per Sack, 1. Qualität... 2.00
Mehl, per Sack. 2. Qualität... 1.80
Kornmehl, per 100 Pfund 1.00
Kleie, per 100 Pfund 45
Shipstuss, per 100 Pfund 60

Produkte.
Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund 12215
Eier, per Dutzend . 8
Hühner, per Psund. ... .. 0
Spring Chickcns, per Pfund 10
Speckseiten per Pfund e 7

Schinken 710
Schmalz, per Pfund ...... c 8
Zwiebeln per Bushel ,40
Wolle per Pfund 1018
Neue K artoffeln ........ : . " 40

Dr. Forney's
berühmte s

A i l mit tot
lpenkräliter. vetlöl und andere Wedi,,t sind bei

bei Unterzerchnete. alleinige gentt Herman
zu haben.

Frau Aug u ste 2 c s s e I.


