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Die Vergangenheit
Garantirt

Die Zukunft
Die Thatsache, dass Hood's Vieglernngs-Bond- s einzulösen. Wenn

Sarsaparilla tausend Andere Heutc estellimgen den Ver.

Irnrirt hat. ist sicherlich ein laatcn, England, Teutschland oder

genügender Grund anzuneh-
men, dass es Sie kuriren wird.
Es macht reines, reiches, ge-sund- es

Blut, stärkt und
kräftigt die Nerven und
macht das ganze System
stark. Vergessen Sie nicht

H22 lurirt
Ä ÄvVW

Seien Sie icher, da Sie Ilood'e und
nnr IIool'i bekommen

Unrf'a MillM
am mit
werden.

besonders prllpnxirt
limu , nar7pariui
Ä cents.

erden
jtaommen

Trotz der günstigen Aussichten für
einen Sieg der Republikaner sollte
kein republikanischer S&cchlcr lässig

werden. Er sollte keine Gelegenheit
unbenühr vorübergeben lassen, Stim-

men sür das republikanische Ticket zu
werben. Es so leicht, Prvpagan-d- a

für die republikani schen Principien
und die republikanischen Eandidatcn
zu machen.

.Billige Arbeit schasst billige
Waaren und größere Bcguemlichkci-te- n

sagt Hung Ehang. Ein je-d- er

Arbeiter ist seines Lohnes werth.
Ich hasse das Wort billig." sagt Wil-lia- m

McKinley. Ehang ist ein Ehi-nes- e,

McKinley ein Amerikaner. Ter
chinesische Arbeiter erhält da 10

Cents wo der amerikanische einen
Dollar bekommt. China hat die
Freisilberprägung, bei uns wird der
Arbeiter in Goldcswcrth bezahlt.
Das ist der Unterschied.

Das Verbrechen von t7:'. ist eine
Mythe. ES cxistirt nur in der Ein-bildun- g

von Bryan und Consorten.
Aber ein wirtliches Verbrechen würde
begangen werden, falls Bryan er-wäh- lt

werden sollte. ?ic Frcipräg
ung wurde den amerikanischen Namen
in der ganzen Welt mit Schmach nnd

Schande bedecken. Sie würde allen
Menschen im Lande die Hälfte ihres
Hab und Gutes rauben, blos um ein
paar Mincnbcsitzcr zu bercichen. St
L. Tribüne.

Eine Mehrheit von .','. Stim
men für die Republikaner war das
Resultat der am Montag im Staate
Mainc abgehaltenen Staatswahl.
Bekanntlich stammt der pvpvkratische

ts Candidat Se-wa- ll

aus Maiue und erwartete die
Bryan-Partc- i aus diesem Grunde
wennauch cnt keinem anderen einen
Sieg, der sich aber zu einer gewalti-gc- n

Niederlage ihrer Eandidatcn nnd
Verdammung der pvpvkratischcn Irr
lehre gestaltete. Dem Staate Mainc
ein dreifach Hoch!

Wenn fünf Prozent der Arbeiter
im Lande crwcbslos sind, gehen 1,- -

200,000 Mann müßig und 4,000,000
Menschen leiden Noth. Das zieht
die Farmer in Mitleidenschaft, der
Absatzmarkt für Bvdcnprodukte wird
schlecht. Seit 190 ist der Weizen-Consu- m

in den Ver. Staaten per
Kopf von 0.09 Bushel auf 4.54 Bush-- l

hcrabgcgangcn. Ist's da ein
Wunder, wenn der Weizcnprcis von
1)8 Cents in 1890 ans 50 Cents und

och niedriger in jetziger Zeit fiel?
Wird aber die Vcrbrauchskraft durch
unbeschränkte Prägung von Silber gc- -

stärkt, oder dnrch bessere Industrie
Verhältnisse?

Tie reale Gefahr liegt in dieser
Panik, die unzweifelhaft mit voller
Kraft auftreten würde, sobald die

Wahl am 3. November Bryan und
seinen Anhängern den Sieg bringen
sollte. Jeder würde dann bemüht
sein, noch vor Thoresschluß Grccn- -

vackö uno uverccrnnrate gegen

Äold einzutauschen; diesem Andränge
gegenüber müßte das Schatzamt so

jort die Goldzahlungen suspcudircn
und damit würde die Acra uuzähli-ie- r

Bankerotte eröffnet sein.
(Cosm.)
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Unsere Nachbarrcpublik Mexiko ist

bekanntlich ein Silbcrland, wie es
die Silbcrbolde" in den Ver. Staa-t'- n

gerne ctabliren möchten. Be-leucht- en

wir in kurzen Umrissen die
dortigen durch die Silberwährung
herbeigeführten allgcineincnZVcrhält- -

uisse und es wird unsern Leser klar
werden, was bei der Wahl des dem- -
okratlich-populistischc- n Präsident- -
schasts-Candidatc- n Bryan bcvorstän-de- .

In Mexico kursirt kein Gold und
beruhen alle geschäftlichen Transak- -

twnen au, einer Silberbasis. Der
mexikanische Silbcr-Tolla- r hat im
eigenen Lande wie auch in fremden
Ländern nur den Werth des in dem
selben enthaltenen Silbers. Sammt

j lichcs mexikanisches Papiergeld wird
j nur als 50 Cents am Dollar genom-ine- n.

Es nimmt zwei mexikanische
Dollars, um fällige Interessen auf ge
j liehcne Summen zu bezahlen, oder

in
i

ist

Li

Frankreich machen, müssen sie 200
mexikanische Tollars für jede $100
werth Waaren bezahlen. Begreif-licherwci- se

sind die Preise für Lebens
bcdürfnifse um's Doppelte gestiegen,
dagegen Arbeitslöhne nur um ein
Geringes erhöht worden. Für 1, 100
oder 1000 amerikanische Papier oder
Silbcr-Tollar- s kann man in irgend
einem Theile Mexiko's die doppelte
Anzahl mexikanischer Silber-Tollar- s

erhalten und doch enthält letztere 65
Gran mehr Silber als das amerikan-isch- e.

Arbeitslöhne indem silbergeseg
nctcn Scexiko sind wie folgt: Car-pcnt- er

75 Cents bis S2 per Tag
Vackslcinlegcr Sl.50 bis S2 per Tag
Stcinmaurcr Sl.50 bis $2 per Tag:
Schuhmacher 1 per Tag; Mebgerge
Hilfe,' ' bisZ $20 per Monat;
Clcrks $, $:, 520 und solche, welche
verantwortliche Stellungen cinnch-me- n.

S60 per Monat. Tie hohen
Preise für Lcbcnsmittcl find im Ver-hältni- s;

zu den niedrigen Arbeitslohn
nen geradezu horrend. Gebrannter
Kaffee kostet in Mexiko, wo derselbe
in enormen Quadtitäten kultivirt
wird, 50 Cents per Pfund; Schwci- -

ncspeck, 35 Cents per Pfund; Zucker
12 Cents per Pfund; Reis Cents
per Pfund; Kartoffeln $3 per Bushcl;
Butter 75 Cents per Pfund; Schmalz
25 Cents jper Pfund; Schinken 40

Cents per Pfund; Kcrosinöl 60 Cents
per Gallone; Korn 1.50 per Bushel;
Mehl $7 für 100 Pfund; Gasolinvfcn
s10 per Stück; Seife 10 Cents per
Pfund; eingemachte Früchte, $1.5
für 2.z -- Pfund-Kanne; Kornmehl, 2

Pfund für 30 Cents; Soda-Crakcr- s

30 Cents per Pfund; Essig Hl per
Gallone: Molanes Kl. 50 ver Gallo- -

ne. Das ist der Segen", den die
Freisilbcrprägung über Mexiko gc-brac- ht

hat, wodurch die allcrnothwen-dlgstc- n

Lebensbedürfnisse sür den

armen Mann zum wirklichen Luxus-artik- ct

gattacht worden sind. Will
das amerikanische Volk den dcmo
kratisch-populistische- n Silbcrverfüh- -

zurück,
Theorien

herbeiführen ? !

darf nicht sein!

Frei und unbeschränkt.

Wcrthzeichcn ausgibt
seinem Stempel versehene Messing- -

...

seiner
New

uiuytji
nicht

feinen Gclddicnste
sie

ganz bei allen
verrichten und Jeder- -

mann Stadt bereitwillig

Welt oder davon als
Schei- -

ben schneiden seinem Stcm-pc- l
zu Um-gcstattn- ng

Ucberbringern
geben.

trrmrfipri hipTpn

freien

dieselbe Kaufkraft und in je-d- er

Hinsicht ebenso Geld sein
sollte Dollar, den jetzt

Umlauf haben.
Bryan stellt in seiner New

Rede dem daß die Freiprä-gun- g

einen unterwerthigen Dollar
schaffen würde, die hundertmal
widerlegte unsinnige Behauptung von

Schaffung einer unbegrenzten
Nachfrage" die den Werth
des Silbers erhöhen soll. Jeder

sagt er bereit steht,
den ganzen vorhandenen Vorrath
eines beliebigen Gegenstandes zu ei-ne- m

festgesetzten Preise zu kaufen,
kann damit verhindern, daß der de

Gegenstand unter diesen
festgesetzten Preis sinkt. So kann
die Regierung einen festen Preis
Gold und Silber machen,

eine Nachfrage schafft, die ist

als Angebot."
Der Preis einer Unze Silber ist

jetzt ungefähr 3 Cents in Gold.
Metall im gleichwer-thi- g

zu machen mit dem Metall im
Golddollar, müßte Goldpreis einer
Unze Silber S1.29 wer
den und zwar der ganzen Welt,
nicht bloß den Ver. Staaten allein.
Diese Preissteigerung will Herr
Bryan durch die unbeschränkte Frei-Prägu- ng

erzielen.
Er stellt die Sache dar, als die

Regierung Einführung der
Freiprägung bereit erklärte, alles

der Welt zum Preifc von $1.29
Gold anzukaufen. Könnte die

Regierung ein Versprechen er-füll-

so könnte sie allerdings das
zugemuthcte Kunststück fertig

bringen. Nur fehlt leider
das Alleruöthigste das Gold. Die
Regierung der Ver. Staate hat keine

Goldminen und hat kein Gold, das
Ankauf von Silber zur Verfü-gun- g

stände.
wird unter dem Frciprä-gungssystc- m

von der Regierung über-Hau- pt

kein gelaust.
Es also auch Preis

Wenn die Regierung der Ver.
Staaten ihre Münzen der freien Sil-berprägu-

öffnet, fo das
nicht, daß sie im Silbermarkte als
Käufer auftritt. nimmt dann ein.
fach das Silber in Empfang, das man

bringt, prägt es
rcrn unter der Leitung des Maulbol- - gibt es nachher den Leuten, die es
des Bryan Gehör schenken, blindlings gebracht haben, wieder
deren folgen und Tie Regierung kauft nicht ver-isch- e

Verhältnisse in unserem Lande größert also auch die Nachfrage
Nein, es kann und Acs was sie thut, ist, daß sie die G e- -

Kunden

statt Silbers verändert.
r ?a . Vxvarum ningenatiung uc

Silbers seinen Werth erhöhen sollte
warn sie sollte.

eine gegebene Menge Silber
Gc,ctzt den don m einer cr Goldeswerth zu erlangen.
tadt. in der sich Mangel an Klein- - aU man icfct dafür erhalten kann,

"eld bcmerklich macht, Händler ti3 : fet nodl ajenf ,u erklären
metallene Thatsache ist. noch

nie die Freiprägung
scheiden und daß er sich verpflichtet, derartige Wirkung ausgeübt hat. Wo
uicie , "i ;mmPv ein Land die und unbe- -

nem Kaustadcn an Gcldcsstatt ,
d

, u gü6 0 Ö I stt bsl ift
. r t t " " 'vollen '.'cennwerlyc !tt Zahlung zu kciSe,nün,te Silber nickt mcbrwertb

v ...... w J
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anerkannter Rechenschaft Uxt)an 5q3 nirfjt weiß wirklich
woyivegcunoerem rcoir. yanoeli er ben Un)-in-

n gut, den er
mit Waaren allgemeinen Bedarfs RedeYorker von sich gegeben,
überschreitet die Menge rsrcut" er sich einer wahrhaft
denen Werthzeichen das dafür vorhan- - Unwinenbeit.

nitttoeilC tuiuiuni uiuji, u

-- mit
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Die Farmer.

Tie Silberschwärmer be

sonders auf die fünf bis sechs Millio
I n. v c r: X. Sin

den Wcrtki. den sie darstellen, aenom- - cn Farmer; ourcq n viuuum ,it u.
,nrr,P Mehrheit bei der Wahl erlangen zu

CAeirM den iieitMC nff. dan der können. Um ste zu gewinnen, ,o ,a
- -' F- - r. f:- - i... sClZr.X- -fip.tffibc Ländler es nnternäbme. cn lie iynen, vay uuiu, miuu

statt einer beschränkten Anzahl ine uug der Freiprägung doppelte Preise

unbeschränkte Menge solcher r iyre Prooncre oerommen, way- -

Werthzcichcn in Umlauf' zu setzen;
' daß

I

no pe nur emsacye oyne vezayien,
v t-- e. ei- - :t :i T.ss,.

f?rs, rrffjf ort sirf n s s O R qpsünr, VUß IC UJUlUCIl Ulll yuiu- -
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ihm bringen mag, kostenfrei in
zu
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zu
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in

entgegen,

Käufer

sie

gesteigert
in

in

so ob

Silber

ja

Silber
wird be-zah- lt.

mcxikan- -

eS

vermocht.
nirgends

in

ausgcge- -

--A. d.

rechnen

UICe

werthigem Silber bezahlen,
und dadurch ihre Hypotheken los
werden können. Aber es giebt
verschiedene Klassen Farmern die

von der reipragung ver,cyieoen
berührt werden.

Zuerst giebt es drei Millionen
Farmarbeiter Sobald diese erfahr.beiden Füllen entspricht genau dem

Ns;pdmis5bk.nkprb.sckrän?tl.n en oan moyi iyre ÄUögaocn, uua
ils.".,.nn . die wir unter den Ge. nicht ihr Lohn verdoppelt wird

sic Mr Silber nicht mehr hab- -
setzen von 1878 und 1830 in den st"d zu

iw batten.
,,h nnbl-lckränkte- n Vräauna.mit der 6'cvt ifö,ooo Farmer, wei- -

iJ ' I w . - .. . . ..t ry
5.''n. Brnan's Erwäbluna das cye reine ypoiyer aus iyrer pirn

1 v --j - i " , r v -- ..j. 11

amerikanische Volk beglückt werden en uno rnic leuie nu
nir vcscyasligen.

I rrs. r - c t r c ? ? . tr .
jedermann bcarciit obncScKwicria- - 'e muroen ourri) viereipragnng

keit, warum in dem einen der oben ich gewinnen, denn wenn sie auch
. . , , .I v rr r v fi Tf- -

angeführten Fälle die Messingfchciben Appelle eii? eryaiien, ,o mueu
des Händlers eine ihrem Nennwerth l doch auch für Alles was sie brau- -

entsprechende Kaufkraft besitzen und W"' ooppene Pree zarnen.

warum sie in dem anderen Falle nicht 315.000 Farmer welche Pächter
mehr Werth haben würden als das inb Zahlen ihre Pacht in Produkten;
Metallstück, aus dem sie angefertigt pic haben also auchkeineVortheile von

sind. Tausende und Hunderttausende Dct Preiseryoyung
aber können oder wollen nicht begrei- - 50.000 Pächter bezahlen ihre Pacht

fen. warum der
..

aus...freier und unbe in lb Diese würden allerdings
.

die
iirffi. ' r jr. if

schränkte? Prägung sich ergebende Sil- - yr ipaisummc gewinnen,
berdollar nicht denselben Werth undla sic dann in halbwerthigem Silber

zahlen können. Wenn der Pacht-kontra- k

abläuft ändert sich die
Sache.

470,000 Farmer sind verschuldet.
Diese würden dadurch die Hälfte ihrer
Schulden tilgen, daß sie in Silber
zahlen. Viele derselben, deren Hyp.

othek schon abgelaufen ist. werden
jetzt nicht von den Besitzern derselben
geplagt, weil sie sroh sind, daß sie ihr
Geld sicher angelegt haben. Sobald
aber Bryan gewählt ist, werden sie

die Hypothek kündigen und den Far-me- r

zum Bankerott treiben, so lange
die Goldwährung noch besteht.

Den Rest bilden die Großgrundbe-sitze- r,

sie sind es allein, welche gewin-ne- n

und nichts verlieren würden. Sie
paren am Arbeitslohn, können die

besten Chancen zum Einkauf und Ver- -

auf benützen und mit dem Wcrthun-erschied- e

zwischen Gold und Silber
spekulircn.

Wir sehen also auch im Falle
der Farmer, daß der Reiche durch
Freiprägung gewinnen, der Arme
aber verlieren würde. Bryan weiß
as so gut wie wir, und deshalb ist

es erüchtlichcr Tcmagogismus,
wenn er damit prahlt, für das dc

Volk" zu kämpfen. Er ist

vielmehr Landskncchts-Hauptman- n

der Silberbarone und Krautjunker.
1

Der demokratisch-populistisc- h Präsi- -

dentschasts-Candida- t Wm. I. Bryan
hat in seinen vielen Phrasendreschc- -

rcien noch kein einziges Mal ; klargc- -

egt, wie den Farmern und den Ar- -

bcitcrn durch die Silbcr-Frciprägnn- g

geholfen werden kann. Er verspricht
daß der Farmer $1.25 per Bushel
Weizen bekommen würde, wenn man

hn erwählt. Tics ist die altbackene,

immer wicoer ausgcwarmre uam- -

pagnclügc der Demokraten, oder
glaubt der Maulbold vielleicht, daß
die Versprechungen der Partei Gro- -

er Clcvcland's vergessen worden
ind, welche gerade das Gegentheil
gebracht haben, was dein Farmer nnd
Arbeiter versprochen worden war
$1X0 per Bushcl Weizen und Inbe
triebsetzung aller amerikanischen

sn einer seiner Wanderreden er- -

lärte Candidat Bryan; Sechszehn
zu Eins meint, dan wenn emand in
Schulden steckt, er auf den Markt
gehen. Silber kauten, ausprägen
äffen und dieses Silber zur Bezahl- -

ung seinerSchuldcn.gcbrauchen kann.
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Was Bryan erklären wllte,
Jemand ohne Geld Silber bekommen

kann, seine Schulden bezahlen.
(Sedalia Journal.
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einer Be- - unb
Alle anc von seiner Firma

seit dem Bürgerkrieg die zu
ten in so Lage
mehr befunden wie gegen- -

Tie Gefahren, im
allc Erwäbluna über

das wirkt auf das
unser in seinem

Fundament erschüttern. im
günstigsten Falle Jahre dau-er- n,

ehe das erschöpfte Land von
den Folgen derFreihandelsglückselig-kei- t

unter der
guten Grover Cleveland"

erholt haben Es würde
über ein dauern
ehe das Land von dem

menbruch mortaLe

icmats ourcygesuyrr mcroen

Verhandlungen.
am 8.

Sept., 1896.
Protokoll

wurde angcnom-me- n.

Beiträgen gingen 2.
Folgende

Graf Truckarbeit, 812;
Bracndle. 50 Cents.

Constitutions-Comit- e über- -

Constitutions-Büche- r

wurde dann Dank
Herr Aug.

durch Herrn Wm.

Vertagung.
Hans

jeder Zeit können
treten,

aber wird
So)merzen

Trotz drohenden Wetters hat-te- n

Sonntag viele

Hermann Schützenvereins
eingesunden, sämmtlich einen ver-gnügt- en

Tag
Preise

Das Preisvertheilung
folgendes:

HAND TARGET.
Lyon Robyn

Bohlken
Begernann

Gustave Luethey
Koeller

Mundwiller
Roineiser
Eberlin

Straaten
Robyn

Koeller
Albert Robyn

Langendoerfer
Eberlin

Begernann

George
Koeller

Roineiser

Mundwiller
Lyon Robyn

Eberlin

TARGET.
Ruediger

Victor
Drusch

Altred Groben
Victor

Gustave Eberlin
August Strassner

Sohns
Gustave Eberlin
August Strassner
Gustave Eberlin
August Strassner
Oswald

Eberlin
Christ

Kloepfer
Eberlin

Henry Drusch
Oswald Strassner
Henry Drusch
Victor
Henry Drusch

Eberlin

CENTRE TARGET
'Edward Schwarte

Bensing
Luebbe

TWELVE RINGS.
Edward Schwartz

Eherlin --

Victor

Luebbe

Bensing
Luebbe
Koeller

Bensing

beschriebenen machen?
Luebbe
Bensing jr

Begernann jr

vielen
U)ie dies!

bieten einhundert

O.

Rings

Rings

Tollars
Campagnereden keine jeden Fall

Jahre, tarrli. nicht ourch mneymen
geheilt werden

Ohren kann
diesen leicht Erkennt- -

Chen KCo.,Eigenth.,
schöpfen, schwere Gesah- - Toledo.

Lande drohen. Von welchem Unterzeichneten, Habens.
Gesichtspunkt auch verschiedenen Cheney Jahren

aekannt vollkom- -

nwnzi lujiucie !.ikischen Lage besprechen, r,linbtunQcn finanziell befähigt.
Ziehung stintmen überein: daß eingegangenen

Ber. Staa' Verbindlichkeiten erfüllen.
keiner kritischen

haben,
wärtig. welche

Bryan's
drohen, genommen

würden Staatswesen

mehrere

Administration
großen

jedoch

Jahrzent länger
Zusam.

7öc.

at

1S96.

on S
i .,r.c

unseres nationalen esiate

sollten.

der die Loans stocic
Qf ri s ...

dic loanz estate
I . . r ?0 slA"

(Westl. Post.)

Feuerwehr -

Regelmäßige Versammlung

der
verlesen

An ein
Rechnungen wurden ge-prü- ft

zur Zahlung
Bros., 23.

Tas
lieferte die

mit
Kurrelmeyer wurde

Braendle
Mitglied vorgeschlagen.

Hierauf
H. Kropp,

Sekretär.

Unfälle
Verrenkungen, Quetschungen,

etc. Jakobs
heilen.

Schützen Schützen-fest- e

die
verlebten

ausgesetzten wetteiferten.
Resultat der

Win

Wni
ABP

Chas

Alvin

Gust

Gust

Victor

die

indiesem
KatarrlMur

lÄistSnor- -

angewiesen:

Trax, Großhandels-Troguiste- n

Toledo.
Walding, Kinnan Marvin,

Toledo,
Hall's Katarrh-5tu- r wird innerlich

Land hereinzubrechen direkt

wird

wird.

Blut schleimigen Oberflächen
Snitems. 'ieuaniise

sandt. Preis Flasche
Verkauft allen Apothekern.

Semi-Anmi- al Statement
HERMANN MUTUAL SAV1NGS

Hermann,
business August,

RESOURCES:
1,735.40

52.000.00
Credits

unvermeid- -
receivable)

lichc Folge sein müßte, wenn pop. traiht 700.00

okratischen Geldverschlechterungs- - z7.50
plane

Tas letzten

entlassen.

ak-tiv- es

Capitän.

Besucher

Victor

West

ASSOCIATION

mortyaye

ö.OOO.Oo

571.245.80
LIABILITIES:

Duesaccount $61,580.00
Prepaid

payable
borrowers

Subject towithdrawals xxxxxx
Disserence between

withdrawal
Advance payrnents
Miscellaneous

STATE MISSOURI, 1

County ofGasconade. ss.

Ruimiraertner. secretarv F

37
37
36
36
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
33

35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33 --

33
32
32
32
32
32
32 "
32

Prize
"

Prize

"
10

12
13

15
16
17
15
19

.... uu
iiau wiiii

in

&

&
O.

und

nnd

und die
dos frei ver- -

für die
von

of the FUND
of Mo., the

close ot on the 3lst day of

Cash hand
rail tjti mt

an5 on real 2nd xxxxxx
on

irhf iiinn shil
on real

ir..J- -

Total

stock
Füll paid stock
Dills
Due

pook ana
value

Total
OF

and

xxxxxx
xxxxxx I

xxxxxx
xxxxxx

Prosit

9,599.00
52.00
8.80

S7i.245.80

I, Robert
L. Wensel,

President, eaen On Ins oatn, states mat ine
above and foregoing Statement is true to the
best of our knowledge and belief, as shown
by the books and aecounts of said associa-tio- n.

ROBT. BAUMGAERTNER, F. L. WENSEL,

Secretary. President.

Attest. We and each ot us, -. w. Koe-thenie-

and Thee. Graf, are members of
tli5 cornoration. but not officers or directors
thereof, on oath state, having examined the
books and aecounts, find the foregoing
Statement correct, to the best of our know
ledge and bilief.

Theo. Graf,
f. w. roethemever.

ubscribed and sworn to me, this I5th
day of September, 1S96.

Geo. Kraettly,
County Clerk

SIM MoiTshyz'
s4jt23i

xregulatörT
gM, ar?w

rtT!i
1

Gut fttr JevermattN.
Faft J?dkruiann nimnit eine abführende Medizl

um da Sy'Iem zu reinigkn. und auis dabei gute Ver
dauung nd Freiheit von Mager b:fchmerden zu erlan
zen. Ta beste Mittel um diesen Z'.oeck zu erreiche
ift Simmon Leber Regulator. Wann die Leber
thätig uffi) gesund istandet man sich frei voMalaa.
BlltofitLt. Unverdaullchkcit kranken Kopfweh und
verftopsung; und von jenem ausgemergelte und
schwachen Gefühl. Weckt Eure Leber aus durch den
Gebrauch von EtmmonS Lkber Regulator und Ihr
werdet von diesen Uebeln befreit, li in Abfuhr
Mittel wir StmmonS Leber Regulator besser al
Pillen. wirkt leicht abführend und erfrischend.
Zu trhalt!V ftügig (schon vorberettet) okeralk Pulver,
so zu nehmen der ein Thee daraus machen wie ei gt
wohnlich gethan wird unter dem deutschen Volk.

X3T Jeoes Packet hat de rothe Z'Zttm
pi as ttm Umschlag.

j. II. ZEILIX & CO,
32illaa.elp!iia. ra

5tadtraths - Verhandlungen.
Regelmäßige Versammlung am 7.

September, lS'JG.
Anwesend die Herren Eberlin,

Haessncr, 5toellcr, Wcnscl u. Vorsitzer
Lcisncr.

Tie Protokolle der Versammlungen
von 3. und 24. August wurde verlesen
u. angenommen.

Tie folgenden Rechnungen wurden
geprüft und zur Zahlung angewiesen:
Chas. Bcckmann, Straßcnarbcit 16.25
Gco. Meyer, " 28.00
T. B. Milndviller, " 21.20
Aug. Hagen, " ....23.10
Adam Schmidt " 23.40
Henry Sohns, Fnhrlohn 15.75
Chas. Hansen, Backsteine 3.70
Theo. Graf, Siegel 3.90
perm. Electric Light Co 45.00
HermannFcrry Co., Gravcl. . . .22.40

Summa 202.70
A r in c n h a u s - F o n d .

A. C. Lcisncr, Armennnterstühnng
2. 1 5

Tic folgenden Ordinanzcn wurden
angenommen:

A?i OlWOASCE CONCFKMNG SlDEWALKS.

Be it crddincil by the l'.oardnf Trusteesos
the town s Hermann as tollows:

SLCTION 1.
All sidewalks hcre alter constrncted. laid,

relmi d in that pnrtion l the town f Her-

mann .vithin the district buunded by Wharf
sticet. Fitth f.treet. ..Vv.-ar- t stret and Gut-terib- e.

j; street shali be constructed of brick,
artiticiinl stune tlaccin called tranatuid)
or dressed stone slavrs'm.

SECTION
Any person constructinj;' or causini; tobe

constructed in the distrkt ttoresaid, a side-wal- k

ot" matetial other than that provided
herein, and every prperty owner or own-er- s,

or their aen. who shall f.iil, nelect
or refuse to observc the requirements of
this section, shall be t;uilty ot a misdemea- -

nor.and upon conviction shall be tined not
less than 510 nor nicrethan 5100.

SECTION z.
The Board ! Trustees shall, whenever a

sidewalk in the district provided f"r in sec
tion l aforesaid. or in any part witlviii the
corporate hmits I tlie i,vn vvhere curb-ston- e

and yutterim; has been placed, is out
of repair, notify the o wner or owners of
the property thereon. or thcir agents
thr ugh the town corstable, to have the
Same repaired or rebuiut, ana t such owner
or owners or their aents tail to comply
with said notice within 60 days alter such
notitication, then the street commissioner
shall cause the work to be done in the
cheapest p ssible manner consistent
with ood workmansnip ana rnaienai usea.
Porvided, that nothing herein contained
shall be so consirued as to .prevent t'or the
reqair of such sidewalk the use of the saine
kind of material as used in the construction
of said sidewalk.

SECTION 4.
When said work is completed the Board

cf Trustees shall compute the cost thereof
and levy and assess the same as a special
tax against such lot of ground chargeable
therewith in the name ot the owners respec-tivel- y,

and shall make out and certify to the
town cullector on behalf of the town. bills
of such cost and assessment who shall collect
the same within 90 days froni the time they
are placed in his hands for collection.

l - r I I - c.LU i iun
This ordinance shall be in force froni and

alter its passage.
An Owt'Inage fok the better ppotection

of hedestki ans on sidewalks.
Be it ordained by the Board of Trustees as
fn'.'owS:

SUCTIÜN 1.

Itsh:.l! be unl.nvful br any person to ride
on a ficvci?, pii'i " pun a l.ui, ntiv i

rvv.v o- - other vthicle on the sidewalks paral-cl- i

w.th the slreets.
SECTION 2.

Any persoi. violatln the provision of the
loregoing section shall be guilty of a rnis- -

demeanor. and upon conviction snan re nn
52z.OO. ritjelben

VtL-IIU- 3.
This oidinance to be in iorce froni and

after its passa.e.
Hierauf Vertagung.

Theo. Graf A. C. L eisn er
Clerk. Vorsitzer.

wöchkntlichcr Marktbericht.
Sc:rc:e, zntqi, uiv.

Jeden Freitag corrigirt von der

IIMÄIM STAR 3ÜILLS.
Weizen, 2. Qualität...
Weizen, 3. Qualität
Mehl, per ack, i. uaiitar...
Mehl, per Sack. 2. Qualität...
Äornmehl. per 100 Pfund
Kleie, per 100 Pfund
Shipstun, Per iuu

Produkte.
Corrigirt von

jOHN HELMERS, Grocer.
angegebenen Preise werden
Händlern (meistens Tausche)

nPiflhlt.
Butter, Pfund
Eier, Dutzend
Hühner Pjunö
Spring Hymens, 'iunv
Speafeiten 'Hsuno .....
Schrnrcn
Schmalz, Pfund
Zwiebeln pcrLSushel..

Pfund
Neue Kartoffeln

48
43

1.80
1.C0
1.00

40
50

H.
Tie von
den im

ver 12J 15

per
per .......

per
per

per

per

710
6

1018

Leinöl billiger.

MeiWei billiger als je zuvor.
Wenn Ihr Farben, Oele oder Anstreicher-Utensilie- n braucht,
dann geht nach : : : :

X!EAGLE DRUG - STORES
AUG. MEYER,praflient

"17. RIPPSTEIN. Kaffirer.

bnm"9s 3$am
HERMANN, MO.

Kapital 930,000. leberfchaß $20,00oi
Betreibt all.iemein's Bank- - und IvechseigesckSft.

auf zeitweilige. Depositen.

2luziist Meyer
Rippjiein.
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rmj);yf

;'-
-

und

f 5. .' -- ti9.r. :'8l.1i

uupijij

besondere

kixktn" fluaiit.rcu

utHuriauci

ivi

üice.peötti
ROBYN) Sehölfskasstrer.'

Prozent

JiilucliciiGschäst

erntann

M fl.

hält stets

Wand llnd Tasche -- Uhren,

Schmucksachcn Art
zn selzr mäßigen preisen verkauft

MI??A,M!Zl,;
mwm. Brauerei entstammende

Hopfen ge-

braut, und deshalb
gemein

Flaschenbier, Pale Standard Lager Bier
in großen oder kleinen Quantitäten.

Eis billigen Preisen.
H UGO KROPP,

am
kann man fortwährend in der Zeitung lesen,

Weid spiirt Joder dor bei

10
6
6
5

25

25

ein

I)

y.

:i

--p Jr
Äiunuut nnd nberzengt (5nch l

l vvllstkndigkS ganz neukk Lager Kleidern aller Zlrt skr roß und lein,

kzüte und Rcipxen, fremden, Unterzeug, Taschentücker, und lzerren-Gr)erobArtike-

Tie schAn'kk Ausmadl vvil vom billigsten WcrkIokS!'zge
zum o steil klkznlkste Sala?lnzge. Mein ORuli wird leiii Alcinr Profile
Rbj:s 'Zeichen werde ich hnndrln UOaaven Juden aUeituedntta

verlausen ctornrnt und drfcnt nieiiic Icüöneil u d lernt meine biLigeu
iretit Iniiitn. Um gcne,g!cn JTXJXjITTS 3VTOI3I3XJO

T fi s1,1vr sinunn ann nu X S i V

liuiiiü rnauiuuu u uu.,
AUGUST VVÖMLT, Eigenthümer,

'"iz'äiiw'utbeite. Dcimpttöhren. Ventilk
ii'iiv. uii Hand, Uf

nkci: wird R'paratur von allen

'lrt'ii 'ai'.boicii utt uaiucut!:ch,va.m .v.a
w ulitntt. Sir ii.iic

X'
ed not less than ?i.oo n r rnure tnan .,rbeitcn'ii!'.d liefern prompt

,

.

snno

Wolle

. .

'

'

.. '
.

' :

Bauholz.
Ick täte c; :

ftvase. in iy-'- -'

CTlr.tt rb
h..irt(T

3 i.:

.

f.
. Ä.

XV

ein

jan 18

?.-- der 4ten
iieui Baukolzdaiidlttng er.

r. l) !,.'.'' nnd li e- -

'iiju.'i'anis ju tiwtiten uwC"

Sdincclu, Saicn. Thürcn. Fcnstcr
Bavilvlj und aue w

tcn SauboU aut und billig.
2pt:ct,l

W
COLMANX.

faftST'"

Marnp

tar.iann.

von

die

neuesten

narlfc- -

d laut meine Preise leime, ii

. Mo

GVS. HAtFrNkU

fNachfo'.ger von John Haid.)

laseiritter
reiches (ager

aller

werden.

Pcarl

KLENK,

Fleisch -- Markt

DOLlTlflHH HREFFHEB,

Ularkthaus, ' Hermann,

Hallen stets an Hand, frisches ffktsc, aller rt
U. Sorten Wurst ud geräuchertes S)'.

werden uns stets aus da, Sreuudiichfte

ffr Schlachtvieh. ,ahlu wir de höchste

A. C. LEISNER,
E.

bezahlt Zinsen'

August . eigner, Philipp uhn und . F.

seine

von

mnerel
-- Haus.

Tas diefcr
Bier ist aus Malz und

rein echt und all
beliebt.

Kropp's Bicr
n.

zu

mmer.

ZZililg, zzilligcr ZZilliBcn,
aber

3ilctöcr kauft.

und von fkrtigk

ki'kldera der Mode
und : uns infcn

ud diesem sie.' unk mtim
Steifen ututii

ZuZpiuch bittet.

r-tl- t an
merlsa der

b.ttlg.

;tUU

tot

rtAH

Ö3

uno

&

!No.

, so.

wie
den bei

peti

L.

btk

Leih-5tal- l!

von

FRITZ OCHSNER.
ILte Straße, Hermann, Mo.

rl eu. aUinnb or. vdet man stets mitiU
gStze Preise

gewann Star Vülis.
u

3

in

J5 "nzw TTvWüPXI J ii Ji. ikV Nii l Xi-'- i 9
V Zabrilan!en vr n .

Mlhl, Mkik, 5hixstAss u. s. v.
iir alle Sorten e!md, 0! .

lüctjcn. Roggen, Aorn u. s. ro.
loi:d der Södiftr Marktpreis bezalzit. Vestclluna,
werden prompt bejrrgt.

s

m

w

chiniche - Werlstötte
von V

JOHN LEIBACH,
Frontftrafze. nterhalbropp' Brauerei,

Herniann, M.

Hüt Cchmiedearveiten. wie da Bcsls'lagcn von Vkr
den. aA'nrlparaturea !. d,rd
p.oii'vt i.nv gm ausgeiuvri.

Zi--
, . iur s Seltftbir.der und Erntemaschine,

svne beidaupt alte Sortr ekerbaumaschi?.
llgen und Pstöge werde aus da Prompteste herg

fielU.

Frau Eharlotte Freunds
. geprüfte Hebamme,


