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Nerven kommen sicher vom Gebrauch von
Hoort's Karsaparill.i wie das Kuriren von
ficrofeln, Flechten x!er anilorcn sogenannten
BlulkrankliL-itfii- . Dir kommt einfach daher
dass das liliit den Zu.stand aller

m
Knochen, Muskeln und Gewebe beeinflusst,
Wenn es unrein Ist, kann es diese Theil nicht
gehörig ernähren. Wenn es durch Ilood's lla

rein, reich, roth und belebend gemacht
wird, schallt es Gesundheit anstat Krankheit,
und repariert das ermüdete, nervöse System wie
sonst nichts. So werden Kervenzerruttung
Hysterie, Neuralgie. Herzklopfen durch
--irn d

tir Sarsaparilla
kurlrt, weil es die einzige wahre blutrcinl-end-

Medizin Ist Treis 1 ; sechs für 55.

HrrAm Dill.-- , sind die einzigen Filmavrvrvi riucii len mit Ilood's Sarsa
parilla zu nehmen. All Iroguuten. 25cents.

Xr. iö. Mcab Molton, Bacterio- -

lOflC OCC O)CUtlÖllCttl)ClÜCÖC von
Baltimore, ist von den (5iiratorcn der

raals-univcriik- iwiiiouirs zum
Professor der Bactcrioloaic und

.PatholvIic an besagter Lehranstalt er- -

nannt worden.
Erz-Bisch- Jreland von Minneso-ta- ,

hat anläszlich einer an ihn crgan-gene- n

Anfrage ein langes Schreiben
Veröffentlicht, in dem er für dic Plat-fori- n

der republikanischen Partei und
ihre Candidatcn eintritt und in cnt-schlöss-

Weise eine Lanze für die
Gutgeldsachc bricht.

Hr. Bryan verlangt das Recht,
Hunderttausend brauchbare und te

Beamten auf's Pflaster zu
werfen, um seine ämterhungrigen
Anhänger an ihre Stelle zu scbeu.
Und nichts erscheint sicherer, als das;
er im Falle seiner (5rwählung nach
diesen Borsätzcn handeln und das alte'
Beutesystem mit aller seiner scheust
lichcn Corruvtivn wieder ciuführcn
Würde. (A. d. W.)

m
Die Populisten haben sich geweigert

mit den Tcmokratcn in unseren!
Staate, soweit es das Ltaatsticket
betrifft, in eine Fusion einzugehen
und werden für ihre eigenen Candi-bate- n

stimmen. Ta die Populisten
vor zwei Jahren 41,000 Stimmen
abgaben, die nun den Demokraten
entzogen werden, so sind nunmehr
die besten Aussichten auf die Erwähl-un- g

des ganzen republikanischen
Staatstickcts vorhanden.

Wie kann der Farmer höhere Preise
für seine Bodenprvdukte erwarten,
wenn die Fabriken !und Mühlen unse-rc- s

Landes geschlossen und seine
Hauptkonsumenten die Arbeiter
beschäftigungslos sind, d. h. keinen
Verdienst haben. Glauben die Far-
mer, daß Frcisilbcr die Nädcr der
brachliegenden Industrien in Beweg-un- g

fchen würde? Nein, im Gegen-theil- !

Schlechtes, d. h. cntwcrthc-te- s

Geld, bedeutet Ruin und Bänke-rot- t,

unter deren Folgen Arbeiter wie
Farmer am meisten leiden muß-te- n.

Turch Vcrthcucrung der Prci'e
können immer nur die Einen auf Ko
sten der Anderen, aber niemals All
mit einander bcvorthcilt werden.
Wenn alle Preise (einschließlich der
Arbcitsprcisc) gleichmäßig in die
Höhe gehen, so ist niemand besser da-ra- n

als zuvor; was der Einzelne auf
der einen Seite an feinen Einnahmen
gewinnt, muß er auf der anderen an
seinen Ausgaben wieder zusetzen.

Könnte die Menschheit durch künst- -

uche Erhöhung der Preise beglückt
werden, so brauchten wir nur unsere

zu zerstören, unsere Ma
schinen zu zerschlagen, Tampf und
fr . ,..... .
viieirncitat abzuirbanen und wir
würden mit einem Schlage die wun- -

derschönste Theuerung haben.

Tie Stellung, die Fürst Bismark
in seinem Briefe an den Gouverneur
von Texas bezüglich der Freisilber
6rage einnimmt, erinnert uns an die
Erzählungen der Forschungsreisenden
in Afrika, die auf ihren Wanderun- -

gen einen Affen mitschleppten der je- -

desmal wenn eine neue Beeren- - oder
Jruchtart entdeckt wurde, von diesen
fressen mußte; schadete der Genuß
oer frucht oem Anen nichts so war
auch für die Naturforscher keine Ge
fahr vorhanden sich an der Frucht zu
laben; krepirte hingegen der Affe als
Opfer deö Experimentes fo wußten
die Männer der Wissenschaft daß der
Genuß der Frucht tödtlich wirkt und
sie hüteten sich wohlweislich dem Bei-spie- le

des Affen zu folgen. Bismark
hat nichts dagegen, wenn das ameri-kanifch- e

Volk in der den
Affen spielen will und wenn die

dem Affen das Bauch-krimm- en

verursacht, so weiß er ganz
sicher deß die dem Affen so schlimm
mitgespielte Frucht auch ihm nicht ch

sein wird.
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Silberfrage

Bryan und Konsorten lügen die
Massen" in Einem fort an, daß sie

den Bimetallismus, die Toppelwähr-ung-,
den gleichmäßigen Gebrauch von

Gold- - und Silber-Gel- d, anstreben
Was sie in Wahrheit anstreben, ist die
ausschließliche Silberwährung, denn
die Einführung der Silberfreipräg
ung, auf welche sie hinarbeiten, führ
unabwendbar zurreinen Silberwähr
ung und zum 50 Eents-Tolla- r. wel
cher als mruderwerthiges Geld das
Goldgeld bald ganz aus dem Verkeh
und außer Landes treiben und schließ
lich den finanziellen
des Landes bewirken wird.

Einer der heftigsten Gegner der
Kapitol-Verlegun- g nach Sedalia if
Herr E. F. Bauber, Herausgeber des

Enterprise" und des Herold" (letz
tercr in deutscher Sprache) in Eha
mois. Umso mehr fällt es daher
in's Gewicht, daß der Herold" wen
igstens die unfläthigen Schmähungen
der Jefferson City Tribune" mit fol--

gendcn Worten vcrurtheilt: Solche
unverschämte Bemerkungen über an- -

ständige und ehrenhafte Führer der
republikanischen Partei in Missouri
können der Verlegung des Regie
rungssitzcs nur Vorschub leisten. Legt
den Vcrläudcrnin der Tribune-Of- -

ice" einen Maulkorb an, fönst kann
es leicht der Fall fein, daß viele der

7 republikanischen Counties für Se- -

dalia stimmen." Sedalia Journal
Niedrige und immer weiter fal- -

ende Preise das ist es was Bryan
und Konsorten mit ihren absurden
Theorien von den verderblichen Fol- -

gen der Entdeckung" des Silbers
und von dem alle Preise drückenden"
Golddollar brauchen, um den Anschein
zu erwecken, als hätten sie wirklich
recht. Statt dessen aber spielt ihnen
der Weltnrarkt mit seinen unabäuder-liche- n

Gesetzen von Vorrath und Nach
rage den fatalen Schabernack, daß

die Wcizenprcise, die Baumwollen- -

preise und die Kartoffelprcise fort
während steigen und sie in wirksam-stc- r

Weise Lügen strafen. Denn
wenissie wirklich recht hätten, so muß-te- n

die Preise dieser Produkte fort-währe- nd

fallen, anstatt konsequent
zu steigen.

Tie ilberminenbesitzer spielen sich

stramm als die besten Freunde der
Arbeiter auf und geriren sich, als
ob sie den Kampf zu Gunsten der

lediglich im Interesse
derselben führten. In Wahrheit ha-de- n

sie dabei blos ihren eigenen Vor-the- il

im Auge. So haben sie trotz

ihres großen Reingewinnes bekannt-lic- h

den Tagelohn für die harte und
lebensgefährliche Arbeit in ihren
Bergwerken von 83.50 auf $3 und
52.50 reduzirt. Während sie selber
reiche Tividenden erklärte.!, haben
ie sich das steigende Angebot von

Arbeitskräften zu Nutzen gemacht und
die Löhne ihrer Arbeiter beständig
heruntergedrückt. Und da haben sie

noch die Stirn, sich als die besten
Freunde der Arbeiter hinzustellen und
von diesen zu verlangen, daß sie für
den Silberhäuptlina Brnan mit ibren

timmen eintreten. Kann man die
Frechheit und Unverschämtheit weiter
treiben!

Eine hübsche Probe von der Ge- -

wissenhaftigkeit, mit welcher die
Silberbolde Behauptungen in die
Welt schleudern schreibt die New
Aorker Staatszeituug" liefert der
bekannte Herr St. John mit der Er- -

lärung, unter der jetzigen Währung
verliere der Farmer in den Vereinig
ten Staaten durchschnittlicy Kl $2
per Acker. Nun aibt es in runder
Summe 4.500,000 Farmen im Lande
mit 557.600,000 Acker Kulturland--

Wald und Wiescnland gar nicht dazu
gerechnet. In Uebereinstimmung
mit der St. Jobn'sckicn Bcbauvtuna
würden nun die Farmer, rechnet man
den Turchschnlttsverlust zu 51.50 per
Acker, jährlich $836, 400,000 ein
büßen, oder $8,364,000,000 in zehn
Jahren, was nahezu ein Trittheil
des sämmtlichen steuerbaren beweg
lichcn und unbeweglichen Gründet- -

genthums in den Vereinigten Staa
ten ausmachen würde. Hieraus er- -

giebt sich schon allein das Monströse
der Behauptung. Vollständig au
oen Kops geschlagen würd St. John
jedoch durch die Thatsache, daß lau
dem Eensusbericht von 1830 der
Werth der Farmen in den Vereinig
ten Staaten $10,197,000,000 betrug
uno viö zum Jahre 1890 laut dem
Ccnsusberichte von jenem Jahre au
$13.279,000.000 stieg. Herr St
John schwatzt nach Bryan'scher Man
ier in's Blaue hinein.

Wenn Ihr ein gutes Mittel hnh
wollt Euer Blut zu reinigen, die Ner-ve- n

zu stärken und die Constitution zu
kräftigen, braucht Hood'S Sarsaparil-la- .

Gebraucht nur Hood'S.

Hood's Pillen heilen Brechreiz
Kopfschmerz aus dem Magen und

-

,ßüx und Gegen.

Es ist nicht selten die Ansicht unter
den Arbeitern verbreitet, daß die
Leitungen, die der Gutgeldsache das
Wort reden, gegen die Interessen der
Arbeiter schreiben, und doch ist es ge
raoe umgereyrt: Ltauot oenn ctn
Mensch, daß die Zeitungsleute, die
nichts weiter wie Arbeiter sind, ihren
eigenen Interessen geradezu zuwider
handeln würden? Es wäre thöricht.
es zu thun, denn sie würden sich selbst
am meisten damit schaden. Deshalb
sollte man, ehe man sich ein Urthei
bildet, die Sache einmal genauer an
sehen, denn gerade -- derjenige Zeit
ungsmann, der den Muth hat, dem

Silberschwindel offen den Krieg zu
erklären, meint es ehrlich mit dem
Arbeiter und demgemäß mit. sich

selbst, denn der Zeitungsschreiber
weiß so gut, wie es Bryan und Ge
nossen wissen, daß mit Vorspiegelung
falscher Thatsachen, indem man dem
gedrückten Arbeiter Hoffnungen au
bessere Zeiten macht, dieser leicht zu
ködern ist, denn nichts macht das Ohr
für Versprechungen williger, als Noth
und Sorge um's tägliche Brod, und
wenn daher ein Zeitungsschreiber den
Muth hat, offen aufzutreten, um dem
Arbeiter in klaren Worten die Falsch- -

heit solcher Verheißungen bloszustel- -

len und ihn damit seiner Hoffnungen
beraubt, so sollte man es eher aner--

kennen, als verdammen, denn er izt

es. der es ehrlich meint, und nicht
derjenige, der, indem er dem Schwin
del das Wort redet und damit falsche
Hoffnungen erweckt denen eine furcht-bar- e

Ernüchterung folgen muß.
Gerade wir, die Arbeiter, sind es,

die in dieser Campagne am meisten
hineingezogen sind, denn hier handelt
es sich darum, ob wir unsern Lohn in
vollwichtigem Gelde oder in 50 Cents
Tollars ausbezahlt erhalten sollen
und unsere Aufgabe ist es, gegen das
Letztere anzukämpfen, denn was wir
verdienen, foll und muß uns in gutem
Gelde gezahlt werden, wofür wir
wenigstens in dem Lande, wo wir
eben, für den vollen Werth einkaufen
önnen.

Würden uns die Silberleute die
Gewißheit geben, daß der Dollar, den
ie uns geben wollen, die volle Kauf- -

raft von 100 Cents nach heutigen
Werthen befit, so wäre es thöricht,
dagegen zu opponiren, so aber sind

ihre ganzen Versprechungen auf The-orie- n

gebaut, die sie durch kein einzi-ge- s

Beispiel beweisen können, wäh- -

rend die Gutgeldsache nicht auf Theo-rie- n,

fondern auf Thatsachen hinzu-weise- n

im Stande ist und deshalb ist
es gerade derjenige Zeitungsschreiber
der es ehrlich meint, der sür die Gut-geldsac- he

eintritt und nicht diesem
blödsinnigen Silberschwindel das
Wort redet.

Auch wir wollen möglichst viel Sil- -

ver im ; Umlauf sehen, nur mit
dem Unterschiede, daß, wenn wir
Gold dafür verlangen, es gerade so

gut habeu können wie der Reiche, und
ob dann der Werth des Silberdollars
100 oder 25 Cents ist, das soll uns
wenig kümmern, so lange ihm die
Kaufkraft, von 100 Cents in Gold,
von der Regierung garantirt ist.

Die Weizenpreise sind in den letz- -

ten Tagen abermals in die Höhe
in St. Louis auf 70 Cents

ür den Bushel Cash, in Chicago auf
71 Cents und in New Jork auf 77

Cents.
Dies ist im Angesichtc der Thatsache

auffallend, daß der controllirbare
Weizenvorrath sich während der
vergangenen Woche um 2,210,000
Bufhcl vermehrt hat, so daß er jetzt

52.434,000 Bushel beträgt.
Die Ursachen dieser eigenthümlich- -

cn Er aicinung sind mehrfach: vor
Allem ein etwas lebhafterer Export.
Dann aber kamen auch ungünstige
Nachrichten über den Ausfall der Wci-zcncrn- te

aus transatlantischen Län- -

dern, namentlich aus Schottland und
Irland. Auch in Sibirien und In- -

dien scheint es in dieser Beziehung
schlimm zu stehen. Derartige Nach- -

richten werden dann von Spekulanten
benutzt, um eine Steigerung der Prei- -

se hervorzurufen.
Auch auf die Welschkornprcife hat

sich die Aufwärtsbewegung erstreckt.
Obwohl nämlich der controllibare
Welschkornvorrath auf 14,468,000
Bushel gestiegen ist, bleib der Preis
doch in St. Louis auf 21?c für den
Bushel Cash.

Unsere kartoffelbauenden freunde
werden mit Vergnügen erfahren, daß.3 m..r," ptci ut ucn Ufyet u.q)o im

rvßoerraus aus öü lients aeitieaen
ist. umte artofseln, frei in's Haus
geliefert, bringen natürlich noch bef- -
scre preise.

9sm 1AnHn,,.,, t, , ," et mon nca in
Chamois der 40 Jahre alte Bert Ro- -
dlnson aus unbekannter Ursache. Ro
vm)on war als Caller" in den dor-
tigen Missouri Pacific Werkstätten an
gestellt und hinterläßt eine Frau und
em Kino.

Unter dem Titel William M.Tre
loar" bringt der St. Charles Demo
krat" folgenden Artikel:
' Vor 4 Jahren befürwortete der
Demokrat" die Erwäblung des da

maligen Demokraten Champ Clar'
zum Abgeordneten aus dem 9. Con
gren-Tistrl- kt von Missouri, weil wir
im Allgemeinen mit seinen Ansichten
in der TarifFrage übereinstimmten
welche damals die brennende" Ta
gessrage war. Bor 2 Jahren .ver
hielt sich der. Demokrat" ablehnend
gegen die Wiederwahl des Herrn
Clark aus verschiedenen Gründen
einer derselben war, daß er im Rausch
in einer Rede zu Cottleville die Deut
schen als "lop-earc- d Dutch" be
zeichnete, deren Unterstützung er nich
bedürfe, da er auch ohne ihre Stim
men gewählt werden würde. Clar'
hatte sich aber verrechnet, denn als
die Stimmen im ganzen Distrikt ge- -

zäht waren, ergab sich, daß sein re--

publ. Gegner Treloar 132 Stimmen
mehr hatte als er. Selbst unter ge- -

wohnlichen Umständen würde St.
Charles County eine Mehrheit gegen
Clark abgegeben haben, aber seine
obige Bezeichnung der Deutschen kost

tete ihm in diesem County allein 75
bis 100 Stimmen, die im entgegen
gesetzten Falle keine Wiederwahl her--

beigeführt haben würden.

In dieseni Jahre ist Clark aber
malö Candidat für den Posten, den er
sich vor zwei Jahren durch eigene
Schuld verscherzt, und sein damals
erwählter Gegner steht ihm wieder
als Candidat gegenüber. Hr. Clark
hat sich in dem diesjährigen Wahl- -

ampfe auf die Seite der Geldver- -

chlechterer gestellt, währendHr. Tre- -

loar sür ehrliche Währung eintritt.
Diese Thatsache ist für uns genü-gen- d,

die Wiederwahl des Herrn
Treloar zu begünstigen. Als Politik
er und Redner im Allgemeinen ist
Herr Clark seinem politischen Gegner
Treloar allerdings über," aber als
Gesetzgeber verdient Treloar diesmal
den Vorzug, denn er wird sich im
Congreß in die Colonne der ehrlichen
Geldwährung stellen mit den Repub- -

likanern und Demokraten, denen das
Wohl des Landes höher steht, als
Partei Erfolg. Für dieses Vrinziv
treten auch die Bannerträger der Na-tion- al

Demokratie Palmer und Buck
ner ein.

Obgleich der 9. Congreß-Distri- kt

oder jetzt richtiger, nach- -

dem die Silber-Demokrate- n die Hälf- -

te ihrer Elektoren an die Populisten
abgetreten, eine popokratische Mehr
heit hat, so gehört die Wieder-Er--

wählung des Hrn. Treloar nicht zu
der Unmöglichkeit, wenn außer seinen
Parteigenossen alle Gutgeld-Demo- -

raten des Distrikts aus Prinzip sür
hn stimmen, weil sie keinen eigenen

Candidaten haben. Es mag manch- -

em alten Demokraten schwer ankom--me- n,

sür einen Republikaner in die
nationale oder Staatsgesetzgebung zu
timmen, aber die Währungs-Frag- e

st von so allgemeiner Bedeutung, daß
dieser gegenüber alle anderen Rück- -

ichten einstweilen in den Hintergrund
treten müssen. Also, Ihr alten Jef- -

erson-- , Jackson-- , Tilden-ode- r Cleve- -

stimmt dieses mal
nur unverzagt'für den Republikaner
Treloar zum Congreß-Slbgeordnete- n

des 9. Missouri-Distrikt- s. Aus dem-

selben Grunde wünschen wir dieses
mal die Wiederwahl des Herrn Rud.
W. Müller als Repräsentant von St.
Charles CountyZim Unterhause der
Staatsgesetzgebung. Die nächste Le-- ,
gislatur hat einen Bundessenator zu
erwählen und die Wiederwahl des
Silberboldes G. G. Best, der wieder
Candidat ist, sollte mit allen Kräften,
welche dem ehrlichen Geld-Elemen- t,

ohne Rücksicht auf frühere Partei-Angehörigke- it,

zur Verfügung -- steht,
bekämpft werden.

Taubheit kann nicht geheilt wer-de-n

durch locale Applicationen, weil
re den kranken Theil des Ohres nicht

erreichen können. Es giebt nur e:n
en Weg, die Taubheit zu kuriren, und
der ist durch constitutionelle Heilmit- -

tcl. Taubheit wird durch emen ent-zündet- en

Zustand der schleimigen
Auskleidung der Eustachischen Röhre
verursacht. Wenn diese Röhre sich
entzündet, habt ihr einen rumpelnden
Ton oder unvollkommenes Gehör:
und wenn sie ganz geschlossen ist, er--

solgt Taubheit, und wenn die Ent
zündung nicht gehoben und diese Röh
re wieder in ihren gehörigen Zustand
versetzt werden kann, wird das Gehör
sur immer zerstört werden: neun
Fälle unter zehn werden durch Ka
tarrh verursacht, welcher nichts als
ein entzündeter Zustand der
schleimigen Oberflächen ist.

Wir wollen einhundert Dollars für
jeden (durch Katarrh verursachten)
mil von Tauobelt aeben, den - wir
nicht durch Einnehmen von Hall'S
Katarrh Kur heilen können. Laßt
Euch umsonst Circulare kommen.
F. I. Ch en ey ckCo., Toledo, O.

S-Verka-
uft von allen Apothekem,
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Zusammenbruch

Aus dem County.

Potsdam. Das jüngste
Kind des Herrn Wm. Beckmann starb
am Mittwoch letzter Woche im zarten
Alter von drei Jahren und wurde im
evangl. Kirchhofe in sein letztes Ruhe
bettlein gebettet. Den betrübten
Eltern unser herzliches Beileid.

Frl. Josephine Schröder, von
Kansas, war letzte Woche hier als
Gast des Hrn. Hy. Braun, und trat
diese Woche eine Reise nach Deutsch-lan- d

an Frau Braun begleitete die- -

selbe bi5 nach-St- .' Louis.
D r a k e . Am letzten Sonntag

hatten wir einen guten Regen, wel
cher für die Weizenaussaat sehr nütz'

lich war. ,

err Abraham Colter. einer
der ältesten Bewohner unseres Coun- -

tn's. hatte letzten SamStag Auktion
und beabsichtigt nach Warren County
überzusiedeln. Wir wünschen ihm
viel Glück in seiner neuen Heimath.

Frl. Emma Winter, Tochter des
Hrn. Hermann H. Winter reiste letzte
Woche nach , St. Louis um dort in
Dienst zu treten.

Am Sonntag Morgen starb hier
die Tochter des Herrn Simon Suen- -

el im Alter von 4 Jahren und 6 Mo- -

naten an der Diphtherie. Die Be-erdigu- ng

fand am Montag auf dem
Kirchhofe der Methodisten-Gemeind- e

durch Pastor Guenther statt. Den
betrübten Eltern unser innigstes Bei- -

eid.

Wie wir hören wird am Sams- -

tag, oen i?. Oktober Avenos nur
im Geschäftsloeale des Hrn. Andreas
Boefch in Wittenberg -- eine große re- -

publikanische Versammlung stattfin-de- n

um einen McKinley Club zu
Hoffentlich werden sich

unsere Republikaner zahlreich einsin.
den.

Feuerwehr Verhandlungen.
Regelmäßige Versammlung am 13.

Oktober. 1806.
Das Protokoll der lebten Ver- -

amliilung wurde angenommen.
Baar in Kasse 835.80
Beiträge 4.45

40.25
Ausbezahlt, Wm. Haesner, Arbeit 1 .00

Bleibt in Kasse 3D.25

Das Kassen-Comit- e berichtete, daß
es die Bücher des Schatzmeisters und
Sekretärs richtig befunden habe.

Herr Aug. Kurrelmeyer wurde als
aktives Mitglied aufgenommen.

Hierauf wurde zur Wahl gefchrit- -

ten und folgende Herren als Beamte
erwählt: Hugo Kropp, Capitain;

John Reiff, Lieutenant; Aug. Wohlt,
Vormann; Albert Schubert, Schatz- -

meister; Chas. Hansen jr. pcotokol,

ekretär; Henry Schuch, Finanz-Se- k

retär; Fritz Ochsner, Capitain der
Haken u. Leiter Secktion; Ferd. Han- -

sen, Lieutenant derselben.
Beschlossen, daß der Schatzmeister

einen Bond von $600 zu stellen habe.
Hierauf Vertagung.

Hugo Kropp, Chas. Hansen,
Capitain Sekr.

Auf weitere 15 Tage werde ich

Photographien zu 50 Cents das Dutz- -

end anfertigen. Tiefe Photograpyi-e- n

sind beinahe Cabinet-Größ- e und
eine kleinen Briefmarkcnbilder.

Chas. German,
Photograph.

In Kearncy, Clay County, treiben

Leichenräuber ihr Wesen. Letzte

Woche wurde die Leiche von Joseph

Mischalucine aus dem Grabe gestoh

cn und an anderen Gräbern fand
man die Spuren dieser menschliche

Hyänen.
or Silas Woodson ist

am Freitag zu St. Joseph m unsrem
Staate gestorben. Er war im Mai
1819 auf einer Farm in Knoz- - County
Kentucky, geboren, wurde Clerk in
einem Store, später Advokat und
Mitglied der Legislatur, und siedelte
1854 nach St. Joseph in Missouri
über. Hier wurde er 1860 zum
Distrikt-Richt- er erwählt. Im Jahre
1372 erwählte ihn das Volk unseres

Staates mit großerStimmenmehrheit
zum Gouverneur. Von 1882 bis 1895

bekleidete er in St. Joseph wieder
verschiedene Richterstellcn.

Fin2l Settlernent Notice.
Notice is hereby given to all creditors and

others interested in the estate of j. Scott
Price, deceased, that the undersigned

intends to make final settlernent
thereof at the next term of the Probate
Court of Gasconade county, State of Mis
souri, to be held at Hermann, the I6th day
of November, 1896.

James M. Price,
Administrator.

?iiia1 Lsttlsrrisiit Hotios.
Notice is dereby given to all creditors and

others interested in the estate of Margareth
Roark, deceased, that the undersigned ad- -
ministrator intend5 to make final settlernent
thereof at the next term of the Probate
Court of Gasconade county, State of Mis
souri, to be held at Hermann, the I6th day
of November, l9o.

V. DlLTHEY,
Administrator.

SIMMONsX

Gut für Jevermann.
Fast Jedermann It ine abführende Medizin

sw da &)Htm za reinige, und auch dabei guie er
dauung und Freiheit ton Magerbeschtverde z erlan
zen. Tal beste Mittel um diese Zweck , erreiche
ist immon Leb Regulator. Wann die Leber
thätig tfb gesund iftZinoet man sich frei vonWaiaria.
BtliofitSt. verdanltchkeU. kranke opstveh und
Verstopfung ; und von jene auZgemergeUen und
schwache (Besaht. Weckt Cun Leder f durch dea
Gebrauch von StmmonI Leder Skegulator und Ihr
werdet von diesen Uebeln besreit. in bsuhr
Mittel wirkt Simmon Leb Regulator besser ai
Pille. wirkt leicht adftihrend und erfrischend
3 erhalte sküssig (schon dordnettet) okirai Pulver.
s zu nehme oder et Ihe daraus mache wieg
wSdnltch getha wnd uer dem deutsche Volk.tr 3 hat ltz Z--Zt

ptl ttf den U schlag.

j. II. ZEIIiLtf & CO.,
Fn 1 1 ai3.oljp"h 1a, - ?a

Notice.
STATE OF MISSOURI,
County of Gasconade M'

August Term, 1896,
in ine county ourt oi saia uounty, on

the 26t, h day of August 1896. the following,
among otner proceedings, were had, viz
IN THE MATTER OF THE REMOVAL )

OF THE COUNTY SEAT. C

Now at this
day comes Samuel Sutter, Henry Brandhorst
and others and present their petititfn to the
--ouri, praying ror ine Kemovai or tncseai
of Justice to Drake inSection 15, Township
43, Range 5, Gasconade County, Missouri,
and the Court sinding said petition signed
by one fourth sul of the aualified voters of
theaforesaid County, makesan Order direct-in- g

that the proposition to remove such
Seat of Justice to the aforesaid place, nam- -
ea in ine petition, be submitted to the qua-lifie- d

voters of the County at the next gener-a- l
clection to be held therein, and further

Orders thrt public notice be given of such
proposed reinoval by publication thereof in
the Advertiser-Colrie- r, a Newspaper
printed in the English language in said Gas-
conade County, and also ciirects the Sheriff
of said County to put up in handbill form,
printed copies of such Order in not less than
three of the most public places in euch
Township in said county, not Is?ss than
thirty days beforethe Election at whichsuch
proposition is to be voted upon, all of which
notices sliall be published and conünuedso
far as the circumstances will permit up to
the day of such election.
STATE Or MISSOURI,
County of Gasconade f ss. I, George
Kraettly, Clerk of the County Court in and
for said County, hereby certify the above
and foregoing to be a true copy of the pro-ceedin-

gs

of our said County Court, on the
day and year above written, as the same
appears of record in my office.

IN TESTIMONY WHEREOF, 1 have here-Äun- to

et my band and aslixed the
(skal. seal of said Court, at Office in Her-- V

mann this the 21 st day of Septem-
ber, 1896.

GEO. KRAETTLY,
Clerk County Court.

An Ordinance ConcerningSidewalks.
Be !t erdained by the Board of Trusteesof

the town of Hermann as follows:
SECT10N 1.

All sidewalks here alter constructed, laid,
rebui d in that portion of the town of Her-
mann within the district bounded by Wharf
Street, Fifth street, Mozart street and Gut-tenbe- rg

street shall be constructed of brick,
artiticial stone stagging (so called granatoid)
or dressed stone flagging.

SECTION 2.
Any person constructing or causing to be

constructed in the district aforesaid, a side-wal- k

of material other than that provided
herein, and every property owner or own-er- s,

or their agents, who shall fail, neglect
or refuse to observe the requirements of
this section. shall be guilty of a misdemea-nor.an- d

upon conviction shall be sined not
less than $10 nor morethan $100.

SECTION z.
The Board of Trust ees shall, whenever a

sidewalk in the district provided for in sec-

tion l aforesaid, or in any part within the
corporate limits of the town where curb
stone and guttering has been placed, is out
of repair, notify the owner or owners of
the property thereon, or their agents
throus;h the town constable, to have the
rame repaired or rebuild, and if such owner
or owners or their agents fail to comply
with said notice within 60 days after such
notification, then the street commissioner
shall cause the work to be done in the
cheapest possible manner consistent
with cood workmanship and material used.
Porvided, that nothing herein contained
shall be so construed as to prevent for the
reqair of such sidewalk the use of the same
kind of material as used in the construction
tt .::i.l sidewalk.

SECTION 4.
Vh.n saii work is completed the Board

er" I"rus:ies shall compute the cost thereof
an J levv and assess the same as a special
ix aainst such lot of ground chargeable

tlvi'cwiih in the name ot the owners respec-tivel- y,

and shall make out and certify to the
iowü coilector on behalt ot the town, bills
of ;uch cost and assessment who shall collect
the same within 90 days from the time they
are placed in his hands for collection.

tCI!ON 5.
This ordinance shall be in force from and

after its passage.
Approved September 7, 1896.

THEO. GRAF, A. C. LEISNER,
Clerk. Chairman.

An Ordinance for the better protection
of pedestrians on sidewalks.

Be it ordained by the Board of Trustees as
follos:

SECTION 1.
lt shall be unlawf ul for any person to ride

on a dicycie, puii or pusna carc, wneeicar- -

row or other vehicle on the sidewalks paral--

eil with the streets.
SECTION 2.

Anv rerson violating the Provision of the
foregoing section shall be guilty of a

and upon conviction shall be sin

ed not less than $1.00 nor more than 525.00.
SECTION z.

This ordinance to be in force from and
after its passage
Approved September 7, 1896.

THEO. GRAF. A. C. LEISNER,
Clerk. Chairman.

Notice of Guardian's Ap-pointrnen- t.

Notice is hereby given that the undersign
ed was on the ist day April, 1896, appoint-e- d

euardian of the person and estate of
James Miller, who was on that day, by ver- -

dict of a jury, declared to be an insane
person and incapable of Management of his
aaairsi ' FRANK W. CEHNER,

Cuardiaa,

Leinöl Giftiger.

Wetßötei ötsttger als je zuvor.
Wenn Ihr Farben, Oele oder Anstreicher-Utensilie- n braucht,

.dann geht nach : ' : : ; ;

EAGLE DRUG STORE.l
Aug.

"
MEYER,praf?bentr c r. ioppsTE1N. assirer.

w Sn0,'"9s

HERMANN, MO.
apttai 30,000.
Betreibt ein allgemeines Bank, und

auf zeinvcilise Depositen.
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Pcarl Flaschenbier, Pale
in großen oder kleinen Quantitäten.

Eis zubilliaenreisen.

WM-ÄMrau- t,

H UGO Eigenem.

ZZillig, ZZilligcr
kann fortwährend in

Weld spart Jeder
wmm

nd

ollstSndigki ßonjiHutl Lager

fjüte unb Kappen, Hemden, Unterzeug,

A.
E.

ü

T Fl E M ;

w--

echt und deshalb all.

man

-
'

sin und von

C.

V.t

siionft, uZwadl von Widern der neu'kteu Mndk vom biNIgsiki, WrrklanZ'Anzuqe ttum ffinlen und GaloicTIn jnge. Ä;tn Weite 1t in fitfiiit yrtHir uno la'is,
URb in birlcrn lca tuetür iltti ftonbcln und mtln? W iaikN zu d?n !letedr,qkk

Zkreilen rr stemmt und ttlt ciiint ichöse und leint ine
fru-- t ttoiicu. Um butci.

Executor's Notice.
Notice is hereby given, that Letters testa-menta- ry

up,n tlie Estate of Jarnos . Black-wel- l,

deceased. have been granted to the
undersigned. by the Probate Court of Gas-
conade County, Missouri, bearing date the
5th day of Ausust 1SX..

All havin Claims Said
Estate are required to exhibit them to him
for allowance within one year from the date
of said Letters, or they may be precluded
from any benetit of such Estate, and if such
Claims b not exhibited within two years
from the date ff the publication of this no-

tice, will be forever barred.
MAKIIN l'- - DKtUtK,

Executor.

WöchcaÜichkr Marktbericht.
Gctreidc, INehI, usw.

Jeden Freitag corrigirt von der
EERBIANtf STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität
Weizen, 3. Qualität 60
Mehl, per Sack, l. Qualltat... 1.80
Mehl, per 2. Qualltat... 1.60
kornmehl, per 100 Pfund 1.00
Kleie, per 100 Pfund 40

per 100 Psunv 50
Produkte. ,

Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, ver Pfund. 1015
Eier, per Dutzend
Hühner, per Pfund
Spring Chickens, per Pfund
Speckseiten per Psund.....
Schinken..
Schmalz, per Pfund ......
Zwiebeln per Bushel.. .
Wolle per Pfund

35
1018

25

LEISNtR, DktepCJ
ROBYN, tSctjfilfjtofflslL.

ti

20,00$j
Ivcchselizeschäft. Bezahlt 3 Prozent ittrfMr

-C - - - :

. eisncr, Philipp ulzn und E.

JlllMcnMschiift

ll. toller
stets ein reiches Ceujer von

und TnsiM-IZl- M,

Schmucksachcll aller Art
selzr mäßigen preisen verkauft

x

von

ystwwttx
Müh . Has.

dieser Brauerei etttstammende
7aAÖlCV ailS MI, ltnh .sSnhfen n.

rein und

KROPP,

seine

Jr MüM kausi.
Kommt

elcaantrfltn :
Hbfa xä

ii ntiifn ijaaieii billige
geueig!, Zuspruch

iTTyXJLXJEi

persons against

they

62

Sack,

Shipstun.,

Kartoffeln..............

Mliktschuß

überzcugtjlEnch

I, s T . j.ciiteia

KroW 's Bier
tt. Standard Lager Bier

am ZZilliqstcn.
der Zeitung lesen, aber

der bei
mffs.

skrtigen leidcrn aZtt Jtrt fflt 5r?h und Hltn.
Caschentücker, und lierrenSar erod.Artikl.

Mttktpmlk in 3t. fenis.

Donnerstag den 15. Oktober.
Weizen. No. 2 rother. 72W No.

3. rother. c; No. 4. W
Mais. No. 2 22) c; No. 2.

weißer, 23 c; No. 3. 20 (eö- -e.

Hafer. No. 2, I6zi6c; No.2.
weißer, (a c: No. 3. Ufa) c.

Schweine. Die Verläufe von allen
Sorten variircn zwischen $3. 15 und

p lebendig.
Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im

Gewicht von 1,300 bis l,600id,
$3.35(a4.85; rauhe schwere, $2:00
fT3.00; mit gefütterte, 1,100
bis l,300w schwer, L3.25W4.60;
gewöhnliche und ButchersTteerS"
bis zu 1,150!K schwer, S3.00W
3.50 100 lt lebendig. Kühe
und Kälber, $3.0035.00. Käl
ber 5W0c p tt lebendig.

Schafe. 2(w3'ic & ft. Lämmer, ZGb
4c t ft lebendig.

Butter. Feinste Nahm-- u. Creamerv
Butter, 17Wi3c; Country Butter
SWllc v !d.

Eier. Frische 14 .Dutzend.
Gras-Samc- n. Kleesamen $G.25 (d

6.45 V 100 tb; Timothy $2.35f3)
2.40; Red Top H6.00WS.30; Millet
$.50(3.75;. ungarischer $.50sa
.75.

Karwsseln. 20W22c per Bushel in
Großen .25kD28c vom Wagen.

Zwiebcln. 25sD50per Bushel.
Heu. Gemischtes $6.50(5) 8. 00;, Ti

'56.00lD11.50; Prärie-He- u

kS.S0lS7.00 T0N (L,00Ä.)

14
5
5
5

710
5

S

53.55 1001b

Mais

i
I
t?

Z


