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jene Nervenschwäche
vertiMS mich weder Taj noch Nacht,

nd ich litt sehr nn Verdaunngssehwäcbe
mnA Rückeobchmoizoa. Dio erst halbe

Moocl's Sarsa-paril- la

1L .

yiaiche von ITood'a j unn. .IUa kiarsytft ,PtTlip&IUia iii-r-- '

mein BcSflili n uud &
letrt bin ich 1. sAhltf 7nr Arbeit und
Kaiser I .Innren. Ich bin Uood's
8arpri'ia lnuJ:tiar. K. A. ÜBM7,
BalnesvilU, Ni--- Jrney.

HOOd'S PlUen und wirksam. ,

Tie iVtM deini.lt ,n Ischen Sei

tungcu, ivfi.';. l t5chir.vvjer Tukct
oppontren, b.-- ,: s, '..'-.- : .?er ly--

dert. Ti: : .i 'ch V;u;uuYti.;cheh

Zeitungen l:'.:c; t r.iljr den;. lucii

einen unacav y.u ;.;;:!! lUiifcii Pin- -

zentsad- -

Speicher l'ü'iinav'j.-iic- t lonutc lur
das Prän)c:tt:ch.i.'. 'y.'.-.ti- der popul-

istisch bcnu'lal..,'.jcn Ciu.cxüolbc
stimmen, u r.ut ce ta die

bon Scfctmn uä".o'n')äg üinuihi
ung des Iiiiibvjcv.ti.icn DoCiars den

Perlust bcvVi:iic Ines Arbeitslohn- -

eS und die Ci;;&..,;e l cr Häi.te seiner
Ersparnisse bedeutet?

Terlait der Silber. Tcmvkratcn
und Posmliüen, mit vereinten .träf
ten aus die Ce.v.i'jliliia einer der
Silberfreivrä.v.t'tg günsligen nox
grcömchrheit l,i:iv.'.acbeiten. sollte
die republikanische:! nud demokrati- -

schen Gutgeldleute ebeusalls zur Ver- -

einigung ihrer fräste und gleichzeitig

zur Aufstclll'.ua ilieer besten und
stärkstcu Männer als .ougreßkandida-te- n

bestimmen.

H'rc yiM lil;'), t er republikanische
Präfldctttfcha'tZ..'ia:!did5.r. hat fcuri- -

ge Kohlen auf das Haupt seiner Wie- -

derlacber aesaminelr. älirl'nd die
i i

I

demokratischen tIdzcitungcu noch
immer auf der Anschuldigung herum- -

reiten, McKinley sei im Grunde sei- -

nes Herzens noch immr der Silber- -

freund, der er früher unter ganz an- -

deren Vcrbälrriisscn gewesen, hat
der republika.liiche Präsidentschaft s- -

Kandidat die erste ihm nach der Chi- -

cagoer Silbcr-tt- o uvention sich dar- -

bietende Gelegenheit benutzt, um
klipp sür im worden ist. Jede erkennbare wünschen Besser-Sinn- e

der Platform Sorten
auszusprcchcu. ihn begrüßen- -

.t. cf r t t r f
ven vtvoronnug gegennver yac ,c- -

Kinley die brenncudö Tagcsfra- -

ge u. A. gesagt:
I .T --V ' t i.ttnscrc ,.ia i;w:rrcil !uw

durch Charakter des Geldes ver- -

anlaßt, das wir haben, durch
die es c:iiurii'i:.i. Witi
haben da-'-cIb- : W.;!,f:t:t.ii:)stcm
wie 1h:2, unser i:t gut nud un-

anfechtbar i;i der r,.i:!.v:t S3-Jt- . Da
ntals hattcu n,ir auch beispiellosen
Kredit und allge::i.ie Prosperität.
Unsere Schwier!ii5elt ist das

in Uut'a-.i- i t c:i u.id eö in
produktiven U,tuv,U.:,.::,U1t.U nnzitlc- -

gen, tvelchc dc: -- u Arbei
tern Bcich;iK:.i:i.i.i a.
,,t unmöglich bei ctm M i f; im uc ,

das zur j'cf.;nc:t Lande
liegt, iniö v:'j: m VA,i r. mg, inticic
Dollars icn ;::) c b.vjuit weit
; .igcr iveriy ai? ui'.'.t .1 in iMiMi

l .i mn ti f

dient uur b.rm, d V O JJS. I i .trauen zn
verschärscn.

wir wollen, ist gesunde
finanzielle und industrielle Politik,
die allenthalben M.ith nud Vertrau- -

en einflößt, geschieht,
wird das Gld, da? wegen Furcht
vor der Zukunft u-.i- Mzngcl an
trauen keine Anlage findet, schnell in
die Äanäle von Handel und Äerkebr
geleitet werden. Atllage für uuser
müßiges Gcld, für das Geld, das wir
bereits haben, wird auch jedem
igen im Lande Arbeit vcr- -

schaffen, und wo Arbeitsgelegenheit
da Löhne, wo Arbeit undrt . , . ,. .royne Da gicot's auch Kunden,

mctcye öen besten Markt für die
oukte unseres Landes bilden.

.Nachdem die Geschäftsihätigkeit
und das r. rvVertrauen uatai eine iyrci
r ., .nnnniii.'.Hni dtviytt .uiucii, iuuu

. ,
im.-kstr- : x.: a 5: . . r.

YZ:T1:I.
Au Hiuujcn, eine e

m .h,.as.i ,,...,...?-.- . ... .

geführt werden soll."
. .jMeKinley verglich oen

Jtampf mit die Erhaltung der
fctttlvn uno
zur Erhaltung
des Landes.
müsse der Patriotismus über die
Parte: erheben.

Auch die Gutgeld'Demokraten Min-nesota- 's

machen, wie wir aus der
St. Pauler Volkszeitung" ersehen,

gegen die Chicagoer Platform
und das Chicagocr Ticket Front. Der
Vertreter des Staates im demokrati,
schen National-Ausschlu- ß. Lawler,

seine Gesinnungsgenossen zu einer
Versammlung einberufen, die am
nächsten Mittwoch in St. Paul statt-find- et

und in welcher über die unter
den Umständen nöthigen Schritte

und beschlossen werden
soll.

Unser Silbcrdvllar ist gcpräg-- U

2üäc. Anstatt: Dollar" sollte
lac-wi- f stichcn: 53 Cents". Solange
mau bc: Regierung das Vertrauen

'u. sie dicsenDollar eventuell
mit 100 Cents einlösen wird, läßt
rn.in sich livsc Münzen gefallen, vor-aa.-.Ki- ''t,

sie nicht zu zahlreich
iveel'c.i uu'j lai sie beinahe jetzt

ehrliches Geld der. Wir baldige
Louiscr sich ung zwei mehr soll ung.

Eine?

über

ntctir
dcu

sondern
Drohuil-- l

jetzt

Glo

Geld

;)ci .".Lcr dem

rdei'

Was eiue

deu.i wenn
je'.t

Ver.

müß- -

Arbeiter

.ist, find und
uno,

Pro- -

intern

lemaen
dcmum

sich

stranlm

hat

eine
Ein

schcntt,

das;
sind

lyow. ...r.nt oyer eine harret aus- -

Litt ui:o sagt: Xicfcr Silber-Dolla- r

von r;i Cents ist so gut wie ein Dollar
vüii K)') Ccnts und braucht gar nicht
eiiK.ciäst '.n werden, dann ist es nicht
.. .I- i t. r fuL:eif.iC-jciiö- , Dajjoic Weil oiese uge
mit Verachtung zurückweist.

Wir gralurlircn! Die dcmokrati- -

schc Partei har eine famose Erobe- -

r.uig gemacht. Der heilige Han- -

ncy' , alias Cx Gouverneur John P.
Z'j'i von ttansas, bekanntlich ein

sie
santisch:r Prvhibitivnist und Nativ-ist- .

ist mit Pauken und Trompeten für
die Chicagocr Platform uud Kandida-te- n

hcrausgekommeu. Seit dem
Chicagi.'cr Aouvent und seiner Mißgc- -

burt vou Platfornr und Ticket scheint
die deuwkratische Partei ein

Behältui für alles Undcmo- -

kratische geworden zu sein,
.. -- ri . M ..

Oettit iipunitcn, ttvmmuniiien Ätt- -

archistcn, Prvhtbttiontstcn und Nattv-istc- n

strömen ihr von allen Sei- -

ten zu und suchen und finden Unter- - so

schlupf bei ihr.

Gemischter lveizen.

Die Behörde der Eisenbahn-un- d

Lagerhaus-Commissär- e in St. Louis
hat am Donnerstag eine Entscheidung
abgegeben, welchcan der Börsegroße
Aufregung hervorrief und nicht
vniM,' .rfipn her starken Preissteiae- -fwii) j" - - u -

I r
rung beitrug. Besagte Entschiedung
betrifft die Frage, was unter gemisch

tem Weizen" zu verstehen sei, und lau- -

tet wie solgt.
Die Siegel über gemischten Wei- -

cn Zoll so ausaeleat werden, daß un- -

tcr dieser Bezeichnung aller Weizen
zu verstehen ist, der beim Säen,
während der Zeit des Wachenss
beim wätcren Hautiren gemischt

als gemischter Weizen classificirt
1

werden."
Die Regel wird von den Getreide

Händlern verschieden ausgelegt. Nach
. I

ocr nait einiger von tynen wuroe
sie den gegenwärtig von Iowa, Kan- -

ia 5 nriö Ncbraska einkommenden Wei- -

zcu ausschlienen; andere stnd wieder
ver V::;;ich.L, daß dies nicht der Fall
:i uno o.iß dieser Weizen nach wie

nur als yarter. dinier- - eiaspn-ric- e

werden müßte. Viel wird jetzt
von dem Schiedsgerichts-Comit- e der
staatlichen Juspectionsbehörde n.

Dieses benebt aus den
I

ÖJi-eci- i Alex Smith. I. S. McClellan
und . Cvnnvr ilnd hat am letzten

Miltw.'.h mit Bezug aus diefelve
Frage die folgende Regel aufgc- -

stellt:
Die am l. Juli in ttraft getretene

Regel über gemischten Weizen" fvll
von der regelmäßigen Gradirung sol- -

ch. Proben nicht ausschließen, welche
offenbar daö Produkt einer einzigen

........ nu rtrf, snsiiii.i."vi,.i, w uuui vvviii i

. snMhrit, VV V V 1

Aussehendes Weizens von verschied- -

cnen Lokalitäten bewirkt haben mög- -

en. Die Regel über gemischten
Wt'.izp.n" iull iick vielmebr uur auf
Mischungen von hartem und weichem
mh Sommerweizen belieben, die in
der Absicht acntacht wurden, eine
Täuschung heibcizuführen."

Einige der Getreidehändler sind
nun der Ansicht, daß diese Regel mit
der oben mitgetheilten der Lagerhaus
Commisfäre im Widerspruch stehe,

i . . . ii .

andere bestreiken dies, er ioerin- -

svektor Hiller hat inzwischen alle Un- -

terinspektoren angewiesen allen Wei-

zen dessen Zusammensetzung Zweifel -
I r. ri. 7 : fs ,,,54,qa i ci uiciiu, ut Usmiu,i. a
I ' ...l f ;:.:.. rr iphnrfi ,
ttuiivivfci,, .,t i"'-".- "

K,.i , , ;r XaC - v errwouom 0, -

v..fcW.fc4ytiti uuuuuriuiei EinMiamu,0'Py- -neu yuttcu .ttufc.vt
r. t s?.. :c ra;., - ..

roc, ,UWH, . . , . .
I CY : ifc tX VtafiAitHfflfron bc.umih. vn.

dab die buchstäblich. DurchMngd

allen Weizen au? KausaS und Nebras- -

?a ausschließen wurde.

Viele Demokraten von Missouri en

Herrn Bland, als Candidat
für das Amt des Gouverneurs aufzu-trete- n,

dieser hat aber in der bestimm-teste- n

Weise abgelehnt. Er wünscht
wieder in den Congreß gewählt zu
werden, um im Hause an dem Kampf
für die Sache der Silber-Freiprägun- g

wirken zu können, und wird in Folge
dessen in seinem alten Wahlkreis als
Candidat auftreten.

Der Weizenexport war während
der vergangenen Woche ein klein
wenig lebhafter. Man rechnet, daß
an Weizen und Mehl im Ganzen ge-ge- n

drei Millionen Bushcl ins Aus-lan- d

gingen.
Infolge dessen haben sich die Wei-zenprei- fc

um eine Kleinigkeit erholt.
Für den Bushel Cash wurde gestern
in St. Louis öttc, in Chicago 57c
und in New Aork G3U bezahlt. Der
cvntrvllirbare Wcizenvorrath beträgt
freilich im Gcfammtgcbict der Ber.
Staaten noch immer li',
Bushcl.

Welschkvrn ist merkwürdiger Weise
wieder , im Preise gewichen. Es

und klar Misch- -

St. von oder

daö

zum

oder

l . i i i . j .. rs. -lviro ievr Yler nur Mllic per vuiyci.
quotirt. Die Ursache mag in den
übertriebenen Erwartungen liegen, sich

denen sich manche Bvrscnleute hin-gebe- n.

Kartoffeln sind so wohlfeil (10c
20c per Bushcl im Grvßvcrkauf), daß

in der That nicht mehr die Produk- -

tionskostcn decken.
An eine dauernde Besserung der

Preise sür unsere Farmprodukte ist
kaum eher zu denken, als bis, nach
Beendigung der Wahlcampagne, es

Vertrauen wiederum seinen
Einzug hält.

Berger.
Frau Johanna Menke liegt im-m- er

noch bedenklich krank darnieder,
daß an ihrem Wiederaufkommen

gezweiselt wird.

Die Maschinerien sür die hiesige de
neue Mühle sind diese Woche ange-lan- gt

und ist man jetzt an der Arbeit
um sie auszustellen.

Die Farmer sind jetzt mit Wei-ze- n

Dreschen fertig aber das Ergcbens
bleibt dem letztjährigcn weit zurück.
Was die Gebrüder Barncr gedroschen.

1 (TNiiMilkj4iMit-- -- 1 1 r w .Ua V" "
Acker wo er letztes Jahr 30 Bnshel
vom Acker ergeben hat.

Der Klapperstorch kehrte letzte
Woche in die Familien des Hrn. Aug.
Bade sr. und des Hrn. John Plantsch
ein, und hinterließ jedem ein kleines
Söhnchen. Wir gratuliren!

Ein Söhnchen des Herrn Jul.
Kahlmeyer liegt sehr krank darnie

Herr Kuntz und Herr Sam. Heck- -

mann von Hartsburg, Mo., waren
am letzten Mittwoch in Geschäften
hier.

'
Die Zerren Simon Wittbaus

Ö m Eicklioff reisten am Mittwoch
in Geschäften nach New Haven.

Der Correspondent gibt zu daß
er nachlässig war, aber verspricht von
jetzt an fleißiger zu sein.

D!rektoren-l)er- s ammlunz .

Direktoren-Versammlun- g am 11.

Juli lsyr. Anwesend die Herren Hu- -
f tf CyTi t" fW ropp.onrao wau, vcnxt) xueo

bc, Phil, ttuhn, Chr. Eberlin. rtrife

Frank und Wm. C. Boing.
Für eine Exkursion von St. Louis

nach Hermann zum Schlüge der Fair
am Sonntag den 3ten August l.n:
wurde mit Herrn M. Griffin City
Pass. Agt. St. Louis, ein Contract
abacickloßen.

l.k,fnk. hin nnrftft !r,.',,,VV UI4VVII vv immiuw - V V V W I

luna am Sonntag den 2ten Llugust
I

lUtt, Nachmittags 2 Uhr, auf dem
Fairplatz abzuhalten.

Hierauf Vertagung.
Wm. C. Boing,

Secretür

Es ist mclir Katarrb in dieser Ge- -

gend des Landes als von allen andc
deren ttrankhelten zusammen, und
bis in den letzten fahren galt er als
unheilbar Blele Jahre lang erklär- -

ten Doktoren ihn für eine lokale
Krankheit und schrieben lokale Heil- -

L- L vra iK s 4 I u L

, .I -- --7 o
n. erklärten sie ihn für unheilbar.

Die Wissenschalt hat bewiesen, daß
Katarrh eine Con.titutionslrankheit
w uno oetzyaio
Handlung erfordert. Hcl's Katarrh -
0ilT. frtt,v;,:-- f n et c rr t, a v, trut.i,)!...

vv..
. J,r. Jr- -

)- - vy-.--. .

I
iAO..oieoo,

.
ijqio.

. in 0le einzige con
.

-
1 r:..;.,sv
iVV. .. "t" rr,'.1'"..

lvjmoen oo iu propren ois au einem
Tfippffifres udIT pnnrnrnpn. Sip
wirkt direkt aus das

..
Blut und die

l a - c
nttiicintiae oeritame oes isn tcms.

T

Verkauft von allen Apothekern,
5C.

Aus dem County.

Potsdam. Frl. Lizzie Kick r
er Ist vn St. Lms zurückgekehrt.

Herr Georg Meyer und Frl.. .

Lizzie Brink. von Bay, befanden sich

dhier am letzten Sonntag zu Besuch
bet verrn F. N. Schmidt.

Carl und Hermann Tomke be- -

finden sich hier diese Woche mit dem un
Bau einer Cisterne für F. L. Kicker
beschäftigt.

Christ Fleisch hat seine Farm
für $100 an Fritz Grossmann von
Hermann verkauft.

Paul Kempcr nebst Familie un
von Minthill, waren letzten Montag
hier zu Besuch bei Henry Miller.

St ol ve. Chas. Buschmeyer
wird nächste Woche anfangen in die- - in
ser Nachbarschaft zu dreschen.

Frau C. M. Klick und ihr Sohn
Frank Klick, begaben sich diese Woche
nach Hebron, North Dakota, wo sie

ein Jahr zu verbleiben gedenken.

Frau August Jannisch, welche
vor zwei Wochen von einer Gist-schlän- ge

gebissen worden ist, ist jetzt

außer Gefahr, indem die Geschwulst
gänzlich gelegt hat.

Fran F. Schroedcr und Frl. A.

Adclia Jannisch von St. Louis, wcl-ch- e

während der letzten zwei Wochen
hierorts Freunde und Verwandte
besuchten, kehrten am letzten Sams-ta- g

die
nach ihrer Heimath zurück.

Am 19. August wird hier in
der evangelischen Kirche ein Missions- -

sest abgehalten werden, zu welchem
Jedermann herzlichst eingeladen
ist- -

(iör dat !SoltblaU.)

j?latdülskc Schnäcke und polidik von mit
. Stoffel.

.Viurrab vor McKinlcv un 5obbard!
So schreit wohl alle Plattdütsken,
cnerleh of se froher Demokraten we

sen und oder Republikaner; dem mit
letzte Administration hewwet se

I"
utfunnen dat de Farmer un de Dag-lvhn- er

just un beten to vccle hat tom
verhungern un vcel to wenig umme
fich satt to eten un anständig to klei- -

it.den. Protekschcn un Rcsiprositie is
dat cnzige Mittel wat den Buren un
den Arbcter wir mittelmäßig Ntkom- -

men bringen kann. Un wenn wie dat
krieget dann hewwe wie alles wat
wie nödig hewwet. Von de Finan- -

zen hct Stoffel kcnen Verstand, he is
völlig tosrieden mit Sülwcr un he
bruket kein Gold natürlick wenn he
en Stück Sülwer krigt un Onkel Sam
scat cm sckiriitlick daruv: ick bin un

I

DaHler, dan verlange lck vk dat he de'. . . . ,VKl.'!', Iti"iG 4 n e n4- - SS ' O a Ii n f 1 slsl I

uijLLjii ivyi 11 ii uul uv tcuijivL i

rci. . iu i . ti9 kk I
VWtli K'VbVj V MI tt tV47 V4W W WV V V

Cent un wen en DaHler nich 100
Cent werth is, dan seg Stoffel, Onkel of

Säm is de größte Lügner in Amerika,
aber ok togliek de größte Bedreger de

de armen Lüh un dat ganze Land be- -

schwindelt un bestehlt UN de rieken
.., ctT,. f .... j- -

uiiLeiiit-m,iiucint- i nuuj ncici
maken will. FrieHandel UN frie

J.
Ulwer IG 1, wtllt de verrückten

Demokraten. Jie Platdütskcn wete
jic wat dat meent? FrieHandel meent
bat de europäischen Fabriken ehre
ganze Makwerk hierhenschicken konnt.
ohne use Regierung irgend etwas

titür to betoklen un et meent datv -

use Fabriken de ganze Stüür vor de
pumnniS&pn ftrtTirifpn mit Tips nüsp

I

fall. Un wat sind NN de folgen da- -

rM'J cri sfurnVirt Viprhpprtt pm
v - 1 1 r " - - -

" "

werter i)0 Cents ltau usen Gelde un
cn Daglöhner 25 Cents den Nag.
Ru is et doch natürlich wenn wie
FrieHandel hewwet. so mvte wie hier
noch vor weniger arbcten. wenigstens
vor so vcl weniger as de (stuur ut- -

maket. de uie Fabrikanten an Onkel'
am vetayien molel Wat denke je

nu, kann bi dunen Lohn de Arbeter
noch Brot un Fleefch vor sien Familie
anschaffen? Na, he mot sich mit Kat-tusse- ln

un Riessuppe begnügen un de
"Snsnp ia dat de Äur fiene Produkte

1r i ns ,nf Tf' ' '! . , I
6rieyanvl. nu iummi uui

schlimmste noch, Friesülwer. Wen
de Handwerker 5 Cents den Dag
0Crdeent. so soll be S3 de Wecke ba- -
, K,riln. ht, hrtf9 ,rrtfVWfc UfcfcVV)fc I V V V ' rVMk V r

Sülwer-Dahle- r, jeder davon is 55
Cents werth, also het er Sl.5. Na
nu, is dat nich schön Geld?

Jie weret alle ower Stoffel siene
Rechenkunst lachen un seggen: Dat is
ja gar nich möglick, dann müßten wie
ja alle verhungern. Dat düt aber
. r:- - r, .

VIlllULtllU.l iV tUllllt IIC baute insehn,i,, i?o v.p,p?p kl Niss ,;rr
i tvwtii iw v v vv- - vv vuv 4w wu vl ruI '
n0chlan8e keen FrieHandel is un dat
n!p iistnPrnTiTpr rv imm ?n7"'
vele wert is as en Gold-Dabl- er UN

dan bedenket wo schleckt de Tieden
i ' ' ':k. nw

Magen vertellen dat Stoffel dock reckt
Ifirtr fipt. 9pnti li ftlT rmrt tnioi iH

StS!ltt will! f. stimmt . dat dem.

Dütskland ist. Denn dat Stoffel hier
ich blewt wen de Demokraten sieget,

Xl 1 3 T - .5 sY
i uivih. uw iwit iwmi 11.

McKmleY Pr,.det ward.
dann giwt et betere Tieden; un wenn

.
i tn kd.. .

ntt t,,,,,
m m mm fc

Friesülwer Teorie utföhren
nnt bie Riessuppe un Rattenfleisch

rocnn rc ban nslU 3strcn wcddcr
kommet, so werd se kurirt sin. Dann

d Teller un sine Consorten. Sül--

wer Dick mit sinen Anhang un de

sülwcrne PräsidentschaftS-Candida- t
Bryan ehre langen Zöpfe affchniden ist

treue Bürger wercn de vor dat
gedeihen un dat Wohl von usen Volke

ehre Stimmen erheben werd un ut
ropen: Hurrah . vor de Republikaner

Amerika."
Zu

Feuerwehr - Verhandlungen. st,

Regelmäßige Versammlung am 14.

Juli, 1Ltt. yl
Das Protokoll der letzten Versamm-lun- g

wurde verlesen und angenom-me- n.

An Beiträge gingen ein 83.30.
Folgende Rechnungen wurden ge- -

un0 zur Zahlung angcwrcsen:
Wm. Braendle S .50

W. Dictzel 10.55
Hermann Turner Band. 24.00

Zusammen S35.05
Beschlossen, daß dem Comite das

Constitution drucken lassen soll,

noch ein Monat Zeit gegeben wird.
Beschlossen, daß den verschiedenen fj

Rednern von der 4ten Juli-Jeie- r den
ank der Compagnie ausgestattet
ird.
Bescklonen. das 4. 5uli-- . sowie alZ-

das Laternen- - und Torchcs-Comlt- e uiig
Un

Dank zu entlassen
Hierauf Vertagung.
Kropp, C. Hau scn

Capitän. . Sekretär. all
für

Manche Leute sind besser durch die

Fiaskos bekannt, welche sie zur ver- -

zeickmen Kaben. als durch die Cn'olae.' ' ' ' " I "
welche sie erzielen.

Viele Hautkrankheiten sind ein sich

eres Zeichen, daß das Blut nicht rern i als

fr er naijeioe zu erneuern uno zu
reinigen sollte man Dr. August Kö
nig's Hamburger Tropfen anwenden alS

Der Mann, welcher um diese Iah
reszeit ausstnoen will, woym oer
Eismann ihm des Morgens für suni
Cents Eis hingelegt hat, muß sehr
früh aufstehen denn sonst ist es vcr- -

schwundcn

Final Settlernent Notice.
Nrrti is herebv iriven to all creditors and

nthers interested in'the estate of Geortre
Kraettly sr., deceased, thVt thnnlil. .x J I. 1

execuior lnienu iu iiukc unti cciuciucul i

thereoi at the nextterrn ot tue rrooate
Court of Gasconade County, State of ilis- -

souri. to be keld at Hermann, the l7th day
I

August 1896.
MICHAEL GABLER,

Executoi .

Final Settlernent Notice.
Notice is hereby criven to all creditors and

others interested in the estate ol Charles
l'aneitz, deceased, that the undersigned ad- -

miniitratrix intends to make tmal settle- -

ment thereof at the next term of the pro--
bäte Court of Gasconade County, btate of
Zji88ouri to be held at Hermann, the I7th
aay of Auust S96.

INA PANEIT.
Administratrix.

Administrators Notice.
Notice is hereby given, That letters of

Administration upon the Estate of Kate
GuUmann; deceased. have been ranted to
tUa ....r:. VrfYnti Cntirt rf
Gasconade County. Mssouri: bearins date
the 20t h dav of May A. D. 1896.

All persons having Claims against said Es
tate are required to exhibit them to him for

... . . . i i , i r i
saia Leiters, or iney may re preciuueu iruiii
zny benesit of such Estate; and if such Claims
pe not exhipited witnin twoyears ironi inei
date of the pnblication of this notice. they
will be forever barred.

Ave c. LciSXl:, Administrator.

Marktzreiie in St. fonis.

Donnerstag den 23. Juli.
Weise. Ro. 2 rother. 54ka No.

3. rother. 53fa) c; No. 4. (c
Mais. No. 2 24f3) c: No. 2.

weißer. 23(S) c; No. 3. 21 (oj-- c.

vafer. No. 2, 1sz5a1öc: No.2.
weißer, lac: No. 3. 17T c

Schweine. Die Verkäufe von äffen
Sorten variiren zwischen $3.20 und
Z3.4 100td lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
Gewicht von 1,300 bis 1,600td,
S4.005a)55; rauhe schwere. $3. 75
(34.00; mit 2Koi3 gefütterte, 1,100
bis 1.3001b schwer. 54.254.60:, , l co ,x in0VW?nf I

?lLäU Von Z?5 .OOM
tb Kuhe4.50 V 10" lebendig.

c äs A f rr xi o r r r & " f iuno atoer, w.wwaj.uu. atm -

-öcaaye. oiwt w. ummei, 2"
5c lebendig.

Butter. Feinste Rahm- - u. Creamery
Butter, lWl6c; Country Butter
7fa)9c p Ib.

Eier. Frische 7 v Dutzend.
Gras-Same- n. Kleesamen $6.25 (cb

6.75 $ 100 lb: Timothy $5.20(5)
5.60; Red Top $3.00(5)5.30; Millet
$1.45(5)1.70; ungarischer $1.45(5)

20W25c per Bushel im
.2s(a)2c vom Wagen.

.25(5)50 per Bushel.
e .,mt(Afa inffiiri nn

11 noai4.5O: Kvirielfreu
1 tu nnin m fnn '9 nnnh

SIMMONSX
TT y

52jrS
REGULATOR?

(Sttt für Jcöermatttt.
Jaft Jedermann nimmt ine abführrnde Medizin

da Shlem zu reinig?, und auch dabci gute Bcr
dallung und Freiheit von Magerbrschwerdc zu erlan
zen. Xal beste Miltkl um iueftn Zwcck zu erreiche!,

Simmonk Leber Rlgnlator. Wann die Leber
thätig und g1nd ip'stndrt an sich Uri vonvtalaria,
BUiofttöt. vverdanlchkett kranke opfwkh und
Derftopsung; und von jenem ouZge mergelten und
schwache efkhl. Weckt Eure Leb auf durch de

ebrauch vo immonZ Leber Regulator und Ihr
werdet V, diese Uebeln lxsreit. l ein bsühr

Mellokri Seder egulat. besser ali
Pille. wirkt leicht abfahrend und erfrischend.

erhalte slkssig (schon vorbereitet) okeraii Pulver,
zu ehme oder t The daraui macheu wie es ge

wöbnttch getha wird unter dem deutschen Volk.
X3T Jö Vacket hat de rothe

f tm UschUG.

j. II. ZEILIN & CO.,
niilaclelplaia, - - ZPo.

Eandidaten - Anzeigen.

Für CoUcktor:
Wir find rmSchttgt. Herrn

JOHN M. SHOCKLEY.
?18 andidat tär Wiederwnbl ,ummte de rovektor

vunty anzuzeigen. uke,w?rfen deEntscheidung der Bürger bei den revubltkat.ischrn Vnmarwggien.

Für Assessor:
fQMto rnüchtlgt. Herrn

JOHN H. OCHSNEP,
didat sartttederwabl lurn m bS Asi.ssvrkfüraeooe Sounid anzuzg,. unterworsen d,ntschetsnng der Burger be, den repudltkanischeo'Prt

marroahle.
Wir sind ermächtigt. Herrn

FRITZ HANNE,
Kandidat für das mt d?s Asicssrs siir sco

nadeCoulr, anzuheizen, unterworfrn der 5nticr,cld'
ver Bürger ve, vei repuv,anicn Piiiiluivu,,

.

Für Sheriff:
Wir sind ersiüchtigt. Herrn

JAsiES F. BARBARICK,
Eandidat für Wlederwa'.il zuin Amkc biS lirnffs
(Äaiconade vunty anzuzeigen linicuoovfei, dtc

Siit'chetdung der Bürger bei den rkpudlikaniichen Pr,.
märwaklen

Für Richter der County ü.ourt für
den nördlichen Distrikt:

Wir stnd ermächtigt. Herrn
MAX RADTKE,

Candidat für da mt di Richiers der Sounty
g0urt tut den nötu xntntt a,uzeigr. unter.
wollen der En,ichk,du,!z der Bürger tkl keil rcpui'li.
kgniZchkn Prnar,vat,t.

Wir sind ermächtigt. ( errn
DIETRIUil F. STOENNER,

Candidat für da mt dcS Richters d?r Countu
kvutt für den Srdl,veil Dlstrilt auzuzkig?,,. unter,
wvrfe der Entscheidung der Bürger bei dcu rpubtt
kunlschen Prtlnarwahlen.

Wir sind ermächtigt. Herrn
JOHN VOLLERTSEN,

all Candidat für Wiederwaül zum Amte des Cuunty
richter für den norduiven .tltrltt anzuzeigen. ur
warfen der Entscheipuiig ber Bürger lui de repudli
kanischen Pr,uiürwa!,ten.

Für Surveyor:
Wir sind ermSchtigt. Herrn

VV. U. KLAU.
alSEaudidat für Wiederwatit ,in Amte des Survenrs

ownate ountp anzuzeigen, uutkrwor.e der
lzt,chdung der Bürger bei de., revilblikanischc Pr,.
marwamen

lfü Richter der COUNIV ourt für'

den südlichen Distrikt:
Wir sind ermächtigt. Herrn

AUGUST KOCH,
ai anbibat für Wiederwahl zum inte dcZ (iountu.
richter für den südlichen Tiftritt anzuzeigen, unter
warten der Entscheidung der ürger de, den rcpudl,.
kanischen Prtmärivauien.

Für County-Aiiwal- t:

Wir Nd ermächligt. Herr
AUGUST sEVER.

alZ Candidat für das mt des ounty.walt tnr
tsasconade Connti, az;'icn. unterworfen der 5ut
schciduiig der Aurgcr dci de rcpubllkanlichc Primär
waulen.

Wir stnd ermächtigt. Herrn
JOHN V. HENSLEY,

alS Candidat für das Amte des Cv,nlr,.''liivli
für .i?conake County aüzttzctgcn. terwvrscn der
Eutichctbung der BUigci, vc, vr. iiuimiuuiiuii --

marwahlen.

Für 2?chatznicister:
Wir find ermächtigt. Herrn

CHARLES FUGGER.

- " ...it m..
i(,5Uni. bei Siirgct üe Den ifpuDiuaiui-- v"'
marwahlen.

Wir find ermächtigt. Herr
WILLIAM EBERLIN,

U5 Candidat für ba-- mt dcs Sch,,d:,,cister kur iaS
n:tirtioari:n ber SntidififtCl'llll f (iii.ii.tii u,nuje;e.

U g )Ci iiifäit t'i.i de i:mWi?aiitfJ,cii Prim.irira!,.
le

Für Repräsentant:
9rtir Bild erutdtbtitlt, errn

JAMES BENNER.
UU Candidat für Wiederwahl zum mte des Replä
leiitantea für saS:oade Cou,'.t anzueigkN. unter
wvif.n ber Suticheidung der Bürger bei den repubti
taait,n Priinarwatzte.

Für oroiicr:
Wir ft:ib ermücht'gt. Herrn

Dr. ERNST HAFFNER.
ala Eandidat sür das Amt des EaronerS sür KaSco
nade Counio anzuzeigen, nntcrwi rfen der Entichetd
u,g der Burger der den puvirranrien iitiramwaii

st

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Nicht, usw.

Jeden Frei tag corrigirr von oer
HERMANN STAR ÄLTLLS.

!' 2 Oualität 4G
43Weizen, o. uuumui7.

Mehl, per Sack. I.Qualität... 1.80
Mehl Sack 2. Qualität... l.c.0
ZZZm n.rloofub.., 1.00dfcvvtM;! t l '.6s inn Tsflfnh 40
iVif'uffer w P!ui 50

Produkte
. . .

Corrigirt von

JOHN H. HELMEIiS, Grocer.
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund ... . 12j 15

Eier, per Dutzend 8
Hühner, per Pfund 6
S?rin kkirkens. ver AlunQ
Speckseiten per Pfund 6- -

Schinken. 710
Schmalz, per Pfund.. 6 8

klniiebeln her Busbel. . 25
SSollc ver Bfund 1018

l Neue Kartoffeln . . . 25, w wv V V V V V V VW W W M" V, - M I - "ii

l!?niii!!'!'i!I!!i!!n!J!!!!!nn!H!!f!t!!!HsJ!HHH!?lJHnH!1K
fi ß

5 f,s ? ff

i...fi Ihr
anstreichen?

Farben s'::d ctt billiger im
Vorrat; cm :rüen lefteht aus teilt besten Material und ist 3
U ba-- : er ollen Euren Anforderungen entsprechen

Zzz und gc.::'.c;cii lüiiö.

WALKER BROS. Z
üiüiitiiiüHiUüiiiiiuuüiüUiiaiüiümiaiüiüiüUiuu

AUÖ. iMEYcR. OrLndrnt.r ' t'T. RÜTSTEIN, Kaffirer.

'"'"'"
HRRMANK'

: j

. Leisner, Antzn und E.

A M

Kapital 8:i0r0öiX
Betreibt ert aIlj;c:noi;ios f.- nd

znf zeitwei'.iae De. osii

Ztttgus: illeyer, August
Nippstein.
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Qtt verka ike: (X.ii 1.03- -; 91 liOfi'.n in der Stadt
ixrn a n, ! r !;.,..,., t.t i iMtJt'.:i edft

äiiatrl cii--- . i.'jtu- :; l t tii " 4. bst- Z-

teu. ftitj . I U..I ii.ii 3;äf,. rc5 ju e.ika
gen bei

Theo. ras.
$etaler dei jb:i v,il'Ncs

Dr.
ticiuS.mlt

S o i l tn it t el
U Haben.

:.

Euer Haus Z

Preise als !e zuvor. Unser

A. C LEISNER. vi.pkSzv'ett?
E. "KOBYN. GetzSlfSkalftttr. ' j

t

i

1.
VA. "X r

leberfchnfz $20,0003
IvcchfclzefchSft. Bezahlt z Prozent Zinse

MO

Philipp

JttwelenGeschäft

VZW

Forney's

ffiSSÄÄ?"

von

B. ISWIW
stets ein reiches (ager von

ulld TaMi-Uhrei- i,

Schmncksachen aller Art
sedr mäßigen preisen verkauft

Brauerei
Malz - HttttS.

&

Das dieser Brauerei entstammende
Bier ist tfus Malz und Hopsen ge
braut, rein und echt und deshalb a,r- -

ZL'll npuinii rpltrlif

Kropp's

räHiieiTS'

PcarZ '!:b:cr. Lager Bier
großen ulcv Quantitäten.

(5Zs P reise n.

IvFIOPP,

lvs der Welt!
MnsZMk! Römisches

drom! Museum, Aquari-- r

und

von

V&'Z:fä'A'

rsTJCV.

!i-lI'f!!-iV''-

VroilcrVmg Eircus! ZO-Käsi- zk

Ltwaz Groß.'? in einer gro-
ßen 5lon. 3er slröjjic
Elcpkant der 2P:lt!

Das einzige bo.rende"
Känguruh in der

Welt!

Positiv die kiniigcn Weißco Sce-Löwe- v,

die ia der Welt allzge-stcl-lt

jiud!

Besichtigt die goldglänzen-d- e

freie Straßen-- . S
Parade!

Hic)c große Show reist aus ihren
eigenen zwei Eisenbahnzügcn. Sie.'
theilt sich nie, ändert nie ihren Na-me- n

uud giebt unfehlbar Vöcstellun-ge- n

am angezeigten Tage. Zmci
große Vorstellungen täglich. Billizz '

Round Trip" Ekcurswucu auf allen
Eisenbahnen. Vergeßt Tag und
Datum nicht:

HERMANN .
'get für die bnkhmke. '

MEW ßIRDSELL :
' Ä

CLOVER HüLLE- R-

Ebensallt kühn ich alle anderen" '

Zyarm - Maschinen, '

die ich ,u billigen Preise dertaus. eliftgemach, '

N)agen, pflüge und Egge
tn'groker uswabl au Hand.
LS.idttschr,u X bUlgfte Vnkl.'H,,mlnWdpohl.

, erger. SSI

In ßerm: Zieüötag, deu Um Angnft!

FrauAugilZteLezsel.

Biet

WEDEPOHL,


