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Joseph ist gesund
tdt er Hood's Srsaiarllla gebraucht, und j in Folge eines heftigen Erdbebens
Ich glaube fest dass C3 die beste Medizin
In der Welt it. Mein Sohn hatte einen
eo schlimmen Katarrh Im Kopfe, dass er
eein Gehör verlor. Die Aerzte versuchten
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Erntn

vcrgeoiicn inn zu

gerathen, Ilood'a
Bursa parilla zu v er-
suchen and ehe
er eine ganze Flasche
genommen hatte,
brachen über seinen
Kücken und Nacken
Alt trnr'st rva V ttt v k

aus" Allmählig er
l.ini-i- o er soin Gehiir
.ieder und, nach- -

den er die dritte
riasche geleert hatte

waren aile Geschwüre verschwunden. Seine

Hood's ;ss Kurirt
Haut v nr o rein wio die eines Kindes,
wogx-goi-i 3:0 f rülici-- fahl und gelb mit dun-
keln I'.incenunttrdon Aupenwar.Er kann

gnt koren und nimmt die fünfteiotzt Mi:s. .f k"N,IK;d Oak.Iova.

Hood'S PiMon VerstopfunR. 25c
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MittwI, cit

Jiv&clftuvut suchte letzten
littai: tische Slüflc im Til

den inn'ivcv Ijcintunb richtete
unbcvcd'cnbavcii Schaben an. In
Sauaininb, eovnu. iiutvbcu Mens-

chen netoltet und Hunderte verletzt,
Während der Verlust an Menscheille-de- n

ans den in der Nähe gelegenen
Inseln, wie man befürchtet, ein sehr
grvs'.er ist.

T'i Lei zenprobuktion steht heute
im Turchschnitt noch auf genau der-selb- en

Hü!).' wie vor 20 Jahren, be
hauptet seitlich (Gouverneur Altgelb,
während nach dem II. G. Staüsli- -

cal VlbfU"iut" die Weizcnprodnktion
in den creinis,icn Staaten im Iah-r- e

167.'. '!"!'. 7t) Bushcl, in
aber ''., "'i',7,'i, Bushel betragen
hat, also rund l-

-0 iUillioncn mehr.

(io gibt kein L'anb, das Silberwäh'
rnng bat und in dem die Arbeiter
auch nur ein Fiinstcl der Löhne cr- -

halten, wie die amerikanischen. Selbst
in England steigen die Löhne von
5cil,r xn suilir. biö sie schließlich die

Höhe d.'r hiesigen erreicht haben wer-de- n.

Sind sie aber auch in China,
Mexiko vdcr Japan gestiegen? Im
Gegentheil.

Alles uu3 im'r geb rauchen sind gute
Zeiten, guter Verdienst, gute Löhne,
stetige iveschäfkiguug und ein guter
Markn für unierenduftrie- - und Acker-- b

an Cr,',.''.:giiisse im eigenen Lande.
Und alleö die-- ? ist uns sicher, wenn
wir nuch fernerhin sür eine gesunde
Währung und gutes, vvllwerthiges
Geld somie für wirksamen Schutz sür
unsere einheimische Industrie und
Arbeit einstehen.

Wer diese Jahr als Populist sür
MeUillleu stimmt, ist einPopulilauer,
wer für Bryau und Sewall stimmt,
ist ein Popokrat: wer als Republikan-c- r

Brunn uu) Waisvn ivählen will, ist
ein Repnpvkrat: wer als Temvkrat
sür McKinley stimmt, ist ein Dernoli
kancr; wer als Demokrat für Bryan
und Watsoil stimmt, ist ein Temolist;
wer die gingen Kandidaten dnrchein-andc- r

ivis.', den nennt man: Rcpub-lidemv'vnlistr'keat- ."

Die Hanptilesache unserer unn schon
sast vier Jahre tvähreuden gedrückten
Geschäftslage ist die Ungewißheit da-rübe- r,

wie die Währuugs nuddieTa-ri- f

Frage fahren werden. Wenn erst
die Sülalolöc mit Bryan an der
Spitze nz.'i November so ans das
Haupt geschlagen find, daß die Ver-wirklichu-

ihrer verderblichen Pläne
gänzlich auogeschlvssen ist, dann
wird auch das Vertrauen wiederleh-re- u

und Handel und Wandel werden
eilte neuen Aufschwung nehmen und
wieder blühen und gedeihen.

Herr Jngalls, Präsident der Big
Four-Bahu- , welcher nn Cstcn war
und dort auch ans politischem Felde
Umschau gehalten hat, ist der Ansicht,
daß McKinley'S Mehrheit im Staat
?c'ew 5)ork r(n,ooo erreichen mag so

groß in der Umschwnng, der in letzter
Zeit stattgefunden hat uud der sich

auch auf den Westen erstreckt. So
wird nimmehr auch Bryan's eigener

. Heimcithsstaat 'ebraska mit anschn-lichc- r

Mehrheit sicher für McKinley
gchalien.

W'uii JeinanVeinFaß guten Wein
hat und es thut Einer nur ein Quart
Essig hinein, so wird der gute Wein
verdorben. Diesen Essig schütten

l'etjt die Freipräger in unsere Finanz-- !

Verhältnisse. Unser auf Gold bafir-- t
cs Geld wird durch die Frcipräg-- u

n.is-Agitatio- n dislrcditirt und iil
F olgc dessen haben wir trotz des gu- -

tc Geldes schlechte Zeiten. Erst wenn
vl c freipräger zur Nahe sind und

k mit das Misztraucn geschwunden
ist . können die Zeiten sich wieder bcs- -

e, ?n. St. L. Tribüne.

.
' Sine geringe Unordnung des

eni und der Leber macht das Blut
m ein, wodurch das ganze System
ri :anlt. Man gebrauche sofort Dr

lim König s Hamburger Tropfen
,

oi wrct) das Blut gereinigt wird.

Die an der chilenischen Küste gelcg
ene kleine Insel Juan Fernande.; ist

vom Meere verschlungen worden.
Auf Juan Fernandez war es, wo der
britische Seemann Alexander Selkir?,
dessen Schicksale Daniel Defoe die
Unterlage zu seinem unsterblichen
Robinson Crusoe" gaben, Zuflucht

fand.
m m

Verrückte Compagnewetten sind
wieder einmal an der Tagesordnung.
Wenn McKinley erwählt wird,
wird ein Mann in Ripley, Ohio, sei-nc- n

5?opf rasieren und vergolden las- -

sen und dann ohne Hut eine Meile
weit gehen. Der Gegner in der
Wette thut dasselbe, mit Versilberung
statt Vergoldung, wenn Bryan er- -

wählt wird. Darauf wird sich der
jenigc der die Wette verliert, seinen
Kopf waschen lassen was sie besser
jetzt alle beide thäten.

setzt wird's ungemüthlich in dero
Welt in Bremen soll ein Mann,
Namens Dormann, Strahlen entdeckt
haben, gegen welche die Röntgen'
schen Strahlen reine Windelkinder
sind. Er soll damit durch eine 22
Centimeter dicke Eisenplatte Photo-t,raphie- n

ausgenommen haben. Ja,
was soll man dann noch thun, wenn
man einmal etwas thun muß, was
die Anderen nicht sehen sollen? Bis
jetzt konnte doch nur der liebe Gott
Alles sehen aber nun wird's unan- -

genehm!

Die jetzigen politischen Zustände
scheinen, zumal im demokratisch-pop- -

ulistischen Lager, alles aus den Kopf

stellen zu wollen. Sewall, der
der Popo- -

kraten, ist Präsident der Mcrchants
Marine Association, eine Gesellschaft
deren Grundsätze mit der republikan- -

ischen Platsorm übereinstimmen und
die sich offen zu Gunsten der Erwäh
luna von McKinley erklärt hat. John
Voyd Thatcher, der demokratische
Gouoerneurskandidat von New
Aork. hat sich gegen Frcisilbcr. aber
trotzdem sür Bryan und Sewall er
klärt. Und Cleveland selbst und sei'
ne ganze Regierung sind zu Gunsten
der Erwählung von Palmer und
Buckner.

Der jetzige vollwerthige Dollar hat
den Silberfreiprägern zu viel Kauf-kraft- ",

deshalb muß letztere verrin- -

gert werden. So schreibt unter an- -

deren Freiprägungs und Bryan-O- r

ganen die Detroit Tribune": Es ist

richtig, daß bei einer Preissteigcr-uu- g

feste Saläre nicht fo weit reichen
werden, wie jetzt, aber gegenwärtig
reichen sie zu weit und ihre Kauft-kra- ft

sollte verringert werden." Sehr
offenherzig von diesem Freisilber-Orga- n,

nicht wahr? Wie gefällt eö

aber den Angestellten und Arbeitern,
wenn ihnen hier frank und frei ins
Gesicht gesagt wird, der vollwerthige
100 Cents-Dolla- r, in welchem sie jetzt

ausbezahlt werden, reiche zu weit".
mit anderen Worten besitze zu viel
Kanfkrast", d. h. sie bekämen dafür
',u viel Waare. Sind sie bereit, an- -

statt des lOOCcnts-Dolla- r einen 50
Cents-Dolla- r in Zahlung zu nehmen
für die von ihnen geleistete Arbei?
Wenn sie das nicht wollen, dann
müssen sie für McKinley und in ihm
für eine gesunde Währung und für
gutes vvllwerthiges Geld stimmen.

ieic sagen: er lunslige ilocr
dollar wird gerade so schwer geprägt

nen sein. Die Reichen und Gescheid- - tation hofft Stewart, diese Reichthü- -
en werden sich hüten, viel Snber- - mer verdoppeln zu rönnen. Freilich

dollars anzusammeln denn sie wissen würde er bald genug die Erfahrung
ebenso gut. daß wie 2 und 2 gleich 4 machen müssen, daß mehrere Fakto- -

ist, dieser Krach kommt, ja kommen ren in seiner Berechnung nicht stim- -

muß. men. Die verderbliche Panik, wel- -

rfi? hl trnf, 17- - - .....
1Cr rllPCrU.rU1I. itrirtrirrF!mim föil nprrtpTh firinnpn

Der Jammer der Silberminen-Be- - müte. würde auck, dem Silber-Tru- st

sitzer. daß ihre Bergwerke keinen so ttin beabsicktiates aroszes Geschäft
reichen Reinertrag mehr geben, wie verderben. Westliche Post.
früher, ist gänzlich unberechtigt. Wie v ro.x.e--.
so viele Geschäfts- - undJndustriezmei- - iC

se der meisten Farmprodukte m diege.leidet auch derSilberbergbau durch
(ÄrtH i ä aa j a Mt?3 ' t n a

Ueberproduktion, welche auf den T bu..uc. w
Preis des weißen Metalles drückt. Weizen anbetrifft, so hat ein lebhaf- -

iafM( ffCn X n TT vtaa STCn

Und. was nock mebr sagen will, biet"" -------
(SrtfftprfirnttP fpssiPt-- frtf.PTt TOP!, 4U4V trn Vesammtgeviet

ste dazu beigetragen, diese Ueberpro
duktion Herbei zu führen. In ihrem
unermüdlichen Bestreben, ihre Milli
onen möglichst rasch zu vermehren,

oerhrtS
um Bushel vermin-der- t.

Infolge dessen der Bush-e- l
in Louis mit

Chicago 68ic. In
New York stehen die Preise noch höh- -

haben sie immer neue Distrikte mit.
ilbererz aufgekauft. in den Terri-p- '' .

in n uarrncr uus "cvruu nugictorien, in den Rocky Mountains.
in Südamerika,-u- nd haben dieser Tage, daß die dortigen

rf ; t f i o z jc orn . fr Js.

nicht nur in diesen, sondern auch in mer iyrr,
.

uvrtgrn
I l tt rr.ut9 4. ca..tjct

bren bisher betriebenen Silbermin uernie zu .cn. v
I. t ei crn- - vi- - cm:- -

en ein so rationelle? Betriebssystem eriausen mußien. uxnn uie

mit Tampsbetrieb, Ma- - oeryer,reuung oer Prn,e wettere

orririrre macyr, o ourste mxschinen und genaueren chemischen
rTihrmptboden einacfüfitt. daß die Klage bald abgeholfen werden.

Uebervroduktion unvermeidlich wur- - der St. Louiser Börse brachte Welsch-L- .
. . - O-- -o r korn 20 Cents. Denn der controllir- -

NlyoM, xoio, locale Applikationen, weil nig Lippen
dcrn die v.'r:'" tanken nrr.m
minrarii Uebervroduktion :
und dastFallen des Silberpreises ver--

anlaßt.
scheint auch bei den

gegenwärtigen Silberpreisen der Sil- -

ber-Tru- st noch recht guter Ein- -

erfreuen. Derselbe be- -
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ncn treuesten Feldherrn
ncs Lebens dem übergab

Blutschuld.
zweite Thema auf dem Pro- -

wurde von Herrn Zim
mcrmann näbcr ausacfübrt.

Staaten
. . ... einer (resp.meh- -

öaue louspieiige Bibel-Klass- e
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wie ist, sehr begreiflich; oer ntyusiasmus eine
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warum mcyr wu vorigen nZl sgn wenn sollte
werth sein alte? Es wahr zum Trust gehören, allerdings weit UQrt0r sie
der künftige Dollar wird sich Historien oder auch
wicht nicht In historische z. B.. Ruth, Es-wen- ig

dem kannte alten Testaments oder

zudrücken. Stewart Präsident der Saen
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hält Heuer Geschäfte

alten Beamten
Garantie Miquel einstimmia

sinkt auf bestehend folgenden Herren:
verwerth grone uno I. Brink- -

Und hat wöchentttcy 20 sonnen Woollam.
Er sollte Schmelz-Werke- n Schreiber; Simon

allerdings auf Monterey senden,
neserten. er wurde
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nannt behülslich sein möchten an
dieser nämlich Herr Louis
Neese den nördlichen und Herr
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Theil des Countys. wurde
beschlossen, wir nächste

am Anfang Juni
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Executor's Notice.
Notice is hereby given, that letters

testamentary upon the Estate of Wm. A.
Jose, deceased, have been granted to
the undersigned, by the Probate Court of
Gasconade County, Missouri, beanng date
the 31 day of August, 1S96.

All persons having Claims against said
Estate are required to exhibit them to them
for allowance within one year from the
date of said Letters, or they may be pre-clud- ed

from ay benelit i such Estate; and
if such Claims be not ex hibiled within two
years from the date of the of
this notice, they will be forever barred.

R. A. HPEl'ER,
P. F. Lettermann, .

Sept 2 4t Executors.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, 2NchI, usw.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität
Weizen, 3. Qualität

Bier

Euch

Publication

Mehl, per Sack. 1. Qualität...
Mehl, per Sack. 2. Qualltat...
Äorumehl, per 100 Pfund
Kleie, per 100 Psund
Shipstusf. per 100 Psund

7

40
50

Produkte.
Corrigirt von -

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens ini Tausche)
bezahlt.
Butter, per Psund 12515
Eier, per Dutzend
Hühner, per Pfund
Spring Chickens, per Pfund
Speckseiten per Pfund
Schinken.. ..
Schmalz, per Pfund
Zwiebeln per Bushel.
Wolle per Pfund
Neuettarwffeln.

1.80
1.60
1.00
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