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WulÖeIbcmDtrate undRepublikan-iawÖ?I!c- r

ist es uns nicht gelungen den Staat
aus den: gemeingefährlichen popokra- -

tlWc khrwauer

Mit Hool's S:irsiip:ir!I;i, '

" KeJot Alis.it." ii;;l FSf4s4
zeigt las t:i-- i' M. !:..;::
la iitTciitln '.ii; ViTtr;ti'!n . iv.ow jrüssm-- n

Maszi i;"iM-v- i! .'i.ir. :iil eins !,!?! r
Tati'nt Mrdi-.in- . ki .r.:t M-- daher
wen es k.;. - ivii ver.i:e::.t u nu.t und Krös-- i

eie Kuren als irri'iul sii:lt-r- i o
Nicht was wir.sa-.'- ii. s.in.K.rn was H.ols Sar-- !

saparilla tl.ut. ist v..!i V. ie.Ui-ko- it. All An- - j

nonern ü !.,- - I !,! Sars;..arill;i wir; Hoo.l's
Kars;i:ir:il;i siiul rlirlicli. Wir liaen
las !'!,!" P't.iuvlit, und es ist
seiiur trross.- ls. ii. n.K-- Wirkung zuzusclirei-t-n- ,

lass ilitu'Tii Jo3 Zutrauen darin
Laben, uat

;

MesTCS 3&is. sttt. a.vmmtnST "STS V-- J

Sarsaparilla !

kaufen, fast ausseht esslieh von allen Anderen.
,

ersuchen Sie es. Nur von '. I. Ilood & ,'., i

Lowell, Mass.. präparirt. 61 ; seeh.s für .5.

Hood's Pillen kiirirc
,

l'cl.elk.'it, j

i ii ' lim; L
GallciiU idea. i ikiaiin on guisteu.

Tie Wiedergeburt des alten Bour-Oonc- i:

Staat-.'- Meiiür:fn durch seine
bei der W.i!; evpi:-,t-c Erklärung für
Mt.iiulei bleibt eine Tatsache:
McStim'cn'o Sieg, mit ivalnscheinlich
1000 Mclivheit f'uiut neu den Popo- -

fratcit mcht lücljr 1:1 eine "Jticccvlnnc i

kvrrigivt" werden.
trat S m ist

Wach den cui: allen Theilen des
Landes eintre'i'enden Berichten über
die Ä'etheiligung und Ztellnngn.'hine
der, deutschen uiyicv bei der ebcu
stattgesuttdeueu 1'catioualivahl haben
zwischen und : Prv',en aus Seite
Me.'Iinley's und deo guteil Geldes
gestanden. fchinjcrcv nud stolze
res (5bren,',e:ig!iis: fomitcit sie selbst
sich uicht ausstellen !

Am meisten niust die oninnitcu der
Verlust der Wahl'chast wurmen, weil
sie nun verhindert sind, ilire verlöre-ne- n

Wahlwctien in Tvllars berappen
zu kvunen, die uür füur'.ig Cents das isj

Stück werth sind. Wie pevfikabel,
i

weitn sie die '''iewinner um fünfzig ,s

Cents am Tvllar hätten beschwindeln lsj
und diesen etrai fiir sich hätten

' ls"tonnen.

Tie Giugdo eiuolr.iten werden,
im".

schreibt der Anzeiger des Westens",
sich binnen kurzer ,vrist sör:u!ich al
nationaldemokratische Partei in allen
Staaten orgauisireu und die Veitung
der Partei übernehnten müssen. Tem
verirrten Bryan Flügel kann nicht
erlaubt' werden, sich als die demo-kratisch- e

Partei aususpieleu. Sie
mögen mit i'.'.rern !u:ia:; zu den Pop-uliste- u

gehen.

Am schwersten ii: iv'hl infolge der
Erwählung M.'.tiuley's der Silber-Bonanz.- t

König tvatton von Cvlo
rado Springt, Col'.'., liereingefallen.
Terselb.' hatte kürzlich l!,'0" dcp
ouirt, um dieselben gegen 8;i0',00
zu wetten, das; gewählt werde.
Tie Wette in von pxxUxn angc
nommc l woedeu. W. W. Ehitds
hatte S:io in der Chemical Bank
dcponirt und dieselben ans McKinley
gegen die 6lo -- m sne Brnau gewet-

tet.

In Missouri ist, wie schon letzte

Woche berichtet, das ganze demvkr.
Staatstictet mit einer Pluralität von
etwa 1 ''.), !) Siimmen erwählt wor
den. Von den 1.', Repräsentanten im
Eongresz, Mc vorletzten ?.icnnag tn
unserem Staate eriväh'.t wurden,
sind 12 Tcmokraten und nur 3 R
publikaner in t.. Lvnis erwählt.)
Unsere nächste Lcgislater, in welcher
vor ztvci Jahren die Republikaner
bekanntlich im Hanse eine Mehrheit
liattcn. wird wieder in beiden Zwei
gen demokratisch sein: im Senat lver
den ll) Tcmokraten, l t R.'pnblikaucr
und 1 Populist (der vorau?siytlich
mit dcu Tcmokraten stimmen wird)
sitzen, wahre vas tlntcrliaus eine
bcdcutcndc demokratische Mehrheit
ausweisen wird.

Bon ocn wettern oer cyttien tn
Clcvcland, Ohio, ist die Abschaffung

der Schiefertafel beschlossen worden.
Ioucs, Tircktor Sar-zcn- t

und der Gesuudhcitsbeamte hat-te- n

kürzlich eine diesbezügliche Bc-rathuu- g.

Tr. Heß erklärte, daß dic

Schiefertafel mit ihrem Zubehör, lvic

Schwamm oder Lappen, ciu Vorzug-lichc- s

Medium zum Verbreiten von

.ansteckenden Krankheiten sei und am
bcstcu abgeschafft werde sollte.
Schon scit einiger Zeit hatte man die

'Entfcrnuil.i der Schiefertafel iu

Schulkrcifen besprochen und befur-wortc- t,

war dabei aber auf Wieder
stand gestoßen. Nun soll die Tafel

us sanitären anstatt pädagogischen
Gründen vcrsihwindcn. X;. Schul-
männer machten ibrcrscits geltend,
Z .,ß sich dic Handschrift der Kinder
bessern würde, wenn sie sofort mit der
Stahlscdcr die Kunst des Schreibens
eclerntcn. Tie genannten Herren
beschlossen, mit einer thcilwciscn Ab
Schaffung dcr Schiefertafel sofort den
Älnfang zu machen.

j Die Staat Missouri hat sich dem
j Silberschwindel in die Arme gewor -

fen; trotz aller Rettungsversuche der

herauszustenern

Superintendent

iu den sicheren Hasen repulikaniscker
' '-

PnN.yplClt. ganze dcmokrat- -

ifcsic StOCltsticf Ct ist erlMstfisr rnih
Bryan erhielt eine Mehrheit von
iu,uuü 'stimmen, beider ist unser
Oirzcl geschlagen und Treloar theilt
fciit Schicksal. Bland. der Silber-- j
naxx, der noch nie etwas anderes im

!(5oilgrcsz that, als die Interessen der
SilDcfbaroue zu verfechten, ist leider
wiederwählt und der Republikaner
Huliüard, der die Interessen seiner
nämlich Constituenten verfocht, ist ge- -

schlagen

Am Donnerstag Abend um 11 Uhr
sandte der geschlagene Präsident- -

. . , ... . .

K'J aT tv an DiD o t Jörttan von iitncolti,
ölcb., aus folgende Gratulations-Te-pesch- e

an seinen siegreichen Gegner
McKinley in Canton, Ohio: Scna-to- r

Jones hat mir soeben mitgetheilt
dan die Wahlbcrichtc Ihre Erwähl- -

uug andeuten und ich beeile mich,
Ihnen Wliie! zu wünschen. Wir ha-bc- n

die Zvrage dem amerikanischen
olke unterbreitet und dessen Wille

Gesetz." Das war schön von
Herrn Brnan. und hoffentlich hegen
seine Gesinnungsgenossen dieselben
Gefühle! Herr McKinley bcant-wortct- c

Bryan's Gratulation tcle-graphisc- h,

indem er ihm Glück und
Wohlergehen in der Zukunft wünsch-tc- .

yiod) nie znvor hat ein Präsident
eine so große Mehrheit des VolkSvo-tum- s

gehabt wie McKinley. Nach-folgend- e

Zusammenstellung der Plu-ralitätc- n,

mit welchen frühere Präsi-deute- n

gewählt wurden, wird für den
Leser von Interesse sein:

"wellen iiifr 7ld'.!,s. 4I.WI9
lsjs ,Vicffjit nl'cr ?!dcniS 1,JI2

2 ",Zim d?r ClU 1'i7.21Z
ivuvcn ii'Mt Oiini'oit. 2T.0.'7

110-Ooiri- fon iiti.'r 3.' jn Binen Ji,!M
Claq SS. ist

iit'Ct Cafe 1.".,--

rre übt Stoit 2"4.f?4
uiiiiiianau ütet vremont .. 406.90.--)

ul'tr TvnglaZ 4S9, ias
I V i iic.-- :i libft likälcfinn. . . 411, 4. S

,s..ira:;t über Sitmiuut S09.SM
IS7j--ra- nt üh-- r WrtcUt) 7si 1.007
ls7i'--2:16- über Hay:S 252.22 1

vso iflaxfiolb übet arcoct . ..
lssu-tju-uclii- über S'win 2:?, 005

ls übet Elcvclnud. . 100, 175

lcvct.ii'b übet .Ciaittioa . r,sn,;:s.i

über Bryan l.lon.ooo

Tie Missouri er Eongreß-Wahlc- n

sielen zn Gunsten der Silbcr-Tcmo-trate- n

ans, ausgcuommcn in St.
Louis wo die Indnstrie-Arbcitcrklass- e

für die Erwählung der drei rcpubli-kauischc- n

Eougreß-Abgeorncte- u ein-tr- at

und dieselben auch erwählt wur-de- n.

Im jetzigen Eongresz, dessen

icvnnii nrn i. vjiav zu umoc
,ieht, hatten die Republikaner von
Äissvuri zehn Sitze iuue. Im näch- -

ten Evngren wird Mtnvurt durch 12
Temvkraten und drei Republikaner
vertreten sein, wie folgende Liste der
Irivählteu ersehen läut:
I. Ti strikt R. P. Giles, T.

R. M. Bobine. T.
:;. " A. M. Tockery, T.
4. " C. F. Cochran, T.
h. " W. S. Cowhcrd, T.
r.. " T. A. TcArmond, D.
7. " Jaches Cooncy, T.
8. " R. P. Bland, D.

" Champ Clark, D.
10. " Richard Bartholdt. R
11. " Chas. F. Ioy, R.
12. " C. E. Pearce,R.
13. " Ed. Tobb, T.
14. " W. R. Vandivcr, T.
,s. " M. E. Bcnton. T.

Tas Resultat der Nationalwahl ist

durch die jetzt vervollständigten Bc-rich- te

nicht wesentlich verändert tvor-de- n.

McKinley ist erwählt und zwar
mit noch größerer Majorität als an-fau- gs

berichtet wurda, denn statt 260

Elcktoralstimmcn wird McKinley 280
im Elcktoral-Collegin- m haben, also
56 Stimmen mehr als zn seiner Wahl
nothwendig sind.

Tie Elcktoralsttmmcn vertheilen
ich wie folgt:
FürMcKinley:! Für Bry an:
California ... l).Alabama 11
Connecticut . . . Arkansas.., 8
Dclaware 3 Colorado 4

Jutnoiö itvionost 4

Jitdtana 1 Gcorgta 13
Xoiva 13;Jdaho 3

St cntucft) 13iKansas iu
Maine Lomstana 8
Mary land Mississippi 9

Massachusetts. . 15, Missouri 17
Michigau 14lMontana 3
Minnesota v,Nebraska 8
New-vampfhir- 4 Ncvada 3

New Jcrscy 10 North Carolinall
New Vjo ob .South Carolina 0
North Takota.. 3 Tcxas 15
Ohio 23Tcnnessee. ..12
Orcgon 4jUtah .. 3
Pennsylvania . . 32,Virginia . . . .12
Rhode Island.. 4 Washington. .. 4

South Takota.. 4

Vermont 4 Zusammen. .167
West Virginia. . 6
Wisconsin 12
Wyoming 3

Zusammen. .280

-
" l

:

! Bryan hat nun auch eine Adresse
; an das Volk der Vereinigten Staaten
erlassen, worin er gute Miene zum
bösen Spiel seiner Niederlage macht,
den Silberfchwiudel weiter predigt,
und die Silberleute zu erneuten An
strcngungcn auffordert, um ihrer
Sache in 1990 zum Siege zu verhel-fe- n,

der natürlich nicht ausbleiben
könne und der selbstverständlich unter
seiner abermaligen Führerschaft er
rungen werden soll. Herr Vryan hat
also durch die überwältigende Ver-werfu- ng

und Verdammung seiner
Silberketzcrei seitens der gro- -

fzen Mehrheit des amerikanischen
Volkes nichts gelehrnt, son-dcr- n

bringt sich seinen Gesinnungsge
nvssen schon bei Zeiten wieder als ihr
Candidat und Bannerträger im Iah-r- e

I'joo in Erinnerung. Bescheiden
heit ist also augenscheinlich keine sei-n- er

Tugenden. Ucbcrhaupt zeugt
seine ganze Epistel von so schlechtem
Geschmack, daß sich das amerikanische
Volk nur umso mehr gratulirenkann,
das; der rcisilberhäuptling nicht zu
seinem obersten Beamten gewählt
worden ist.

Ter Sieg, den McKinley, gutes,
vollwcrthigcs Geld und nationale
Ehrlichkeit vorgestern errungen haben
wäre kein vollständiger, wenn nicht
auch ciu glcichgcsimltcr Eongreß er
wählt wäre. McKinley allein wäre
machtlos, wäre er nicht in dcrLagc u.
im Stande gewesen, die heilsamen
Konsequenzen aus seinem Siege zu
ziehen, die letzteren allein zu einem
fruchttragenden machen können. Ta-z- u

gehörte vor Allem, daß ihm auch
ein Eongresz zur Seite stünde, der iu
seinem Ober-un- d in seinem Unter-Haus- e

luit ihm eines Sinnes lvärc
und feinen Empfehlungen und Vor-

schläge Gesetzeskraft verliehe. Und
glücklicher und beruhigender Weise
ist dies der ZZall. Tas amerikanische.
Volk hat dafür gesorgt, daß unserem
zukünftigen Präsidenten ein solcher
Eongresz zur Seite steht. Es hat in
richtiger Erkcuntuiß der Sachlage und
dessen, tvas ihm oblag, dein Gutgeld- -

und Ehrlichkeits-Präsidcnte- n auch
einen Gutgcld- - und Ehrlichkcits-Eon-grc- ß

an die Seite gestellt, um mit
ihm gemeinschaftlich die zum Heile
un' .,ur Herbeiführung erneuter
Wohlfahrt des Landes erforderlichen

Maßregeln zu treffen.
Nach den neuesten bis jetzt vorlic- -

gcndcn Berichten über den Aussall
der Evngreßwahlcn und die politische
Zusammensetzung des nächsten

nnd Bundessc
uats werden in erstcrem 233 Rcpnb- -

likancr, 1 12 Tcmokraten und 12 Nn

abhängige, womit Populisten und
Tilber Republikaner gemeint sind.
ntzcn. Tas gäbe den Rcpuvnkanern
im Hanfe eine absolnte Mehrheit,
also eine Mehrheit, über Tcmokraten
nnd Unabhängige, von 10'J. Im
neuen Senat aber verfügen die Rc- -

publiraucr über 4(5, die Tcmokraten
über 33 und die Unabhängigen über
1 1 Stimmen. Selbst wenn also dem- -

. j ( . I

,iFvrtftriis iitr iinnnnnimmiv V""!, "
cu gcincinschaftliche Sache machen
und ihre Stimmen vereinigen wür-de- n

was sie ja vermuthlich auch thun
werden haben die republikanischen
Senatoren immer noch eine absolute
Mehrheit vou 2. Es ist das aller-diug- s

keine große, überwältigende
Mehrheit, allein sie genügt für alle
praktischen Zwecke. Und die Mög-lichkc- it

ist ja nicht ausgeschlossen,

daß sie auch zugutcrletzt das
Stimmcuverhältniß für die er

im Senat noch gün-ftig- cr

gestalten mag. Soviel steht
jedenfalls bis jetzt schon fest, daß un-sc- r

nächster Präsident McKinley auch
einen Congrcß zur Seite haben wird,
der in seiner aroßcn Merirbeit mit
ihm in politischer Hinsicht und in all'
dcu großen, hochwichtigen öffentlich-c- n

Fragen, die von Beiden gemein- -

schaftlich zu lösen sind, in jeder Hin-sic- ht

und vollständig übcrcinstimntt.
Tas aber sichcrtcin harmonisches und
deshalb im höchsten Grade crsprieß- -

lichcs Zusammenwirken dcr gcsetzge- -

bcudeu uud ausübenden Gewalt, wie
es ja anch zum Heile und im besten
Interesse des öffentlichen Wohles
uud dcr Nation nur zu wünschen ist.

Rheumatismus im Rücken, in den

Schultern, Hüften, Aenkeln, Elbogcn
oder Handgelenken cnsteht durch zu
viel Säure im Blut. Hood's Sars
aparilla heilt Rheumatismus.

Hood's Pillen sind die besteAbsühr- -

und Leber-Medizi- n für Familienge
brauch. 25c.

m m --m

Gin Weltverbesserer ist gewöhnlich
ein Mann, von dem seine eigene
Familie wünscht, daß er bei sich

selbst mit dem Verbessern anfangen
möge.

Unser Grocerie-Stor- e Schuh-D- e

partement verkauft die besten und
die meisten Schuhe in der Stadt.

A. I. Pru dot.

I!
zjg

lvahlwetten.

In zahlreichen Staaten 'der Union mitzutheilen: Tie Weizenpreise sind
ist das Wetten bei Wahlen durch's auf allen inländischen Märkten

ausdrücklich verbo- - trächtlich Ter Bushel
ten, so auch in Illinois, und hier
erklärt das Gesetz den ' Gewinn bei
einer Wette für ungiltig oder unver- -

kindlich.
Doch beinahe allenthalben in den

Ver. Staaten scheint längst selbst
in den Gerichten ein stillschweigen- -

des Uebereinomkmen zu bestehen,
wonach derartige Verbote nichts gel- -

ten.
Um Geld scheint diesmak nicht so

toll wie gewöhnlich gewettet worden
zusein wohl in Foloe von Geld- -

Mangel, noch mehr aber wohl des- -

yam. weti viele Ion t wettluttige vin--

hünger Bryan's sich doch scheuten,

auf ihren Mann zu wetten, da ihn- -

en seineSache gar zu ungewiß er- -

schien.
Aber umso zahlreicher sind diesmal

minder kostspielige, doch nm so ver- -

rücktere Wetten.
In Ripleh in Ohio haben sich zwei

Büraer. Namens Leggett
u. Tr. Tyler, dahiu verständigt, daß
im Falle der Erwähluug McKinley's
?r. Tyler seinen Kops rasircn nuo

vergolden lassen und
HnuptcS die Mainstraßc abspazieren

Nachricht

gestiegen.

angesehene

unbedeckten

soll, während im Falle der Erwähl- - lig natürliche Ursachen. Durch den
ung Bryan's Lcggett ein Gleiches zu vermehrten Export der letzten Woche

thun hat, nur mit dem Unterschied, hat nämlich der controllirbare Welsch-da- ß

er sich den Schädel versilbern las- - kornvvrrath um 46,000 Bushel abge-se- u

muß. nominell.
Zwei Philadclphia'cr sind übereilt- - Nur die Kartoffeln scheinen sich im

gekommen, daß derVcrlicrcr von der Preise nicht heben zu wollen. Gute
Quäkcrstadt bis Wilmington eine Sorten gelten im Großvcrkauf nicht
Strecke von dreißig Meilen auf fei- - mehr wie 30 Cents. Und doch ist

nen Händen gehen muß. die Kartoffelernte in den Ver. Staa- -

Zwei Kaufleute in Connecticut, dc- - ten keineswegs reichlich ausgefallen.
rcn Geschäfte mit einander concurrir-

en, haben das Ucberciukommcn n,

daß im Falle von Bryan's
Erwählung dcr McKinley Mann dcr
Beiden acht Stunden täglich wäh-ren- d

einer Woche als Sandwichmau"
durch dic Straßen dcr Stadt wandeln
und für die Waaren seines Cvncur- -

reuten Reklame machen müsse. Um- -

gekehrt der Bryan-Man- n falls Mc- -

Kinlcy erwählt werde
Grausig ist ciuc Wette zwischen

zwei Bergleuten, John Walch nnd
Win. Carberry in Walscnbnrg in
Colorado; Verlierer hat sich in
einen 200 Fuß tiefen Schacht hinab
zu begeben, dort ein Seil zwischen
die Zähne zu nehmen und wird von

dem Gewinner hinaus au's Licht ge-

zogen.
Eine kindliche Wette habe in

Todgc City in Kansas F. K. Powers
uud E. R. Prowcrs abgeschlossen

Powers ist ein Popokrat, während sich

Powers zum Republikancrihum nr
-

I

kcuut. Tcr Gewinner darf einen
Kinderwagen durch dic Hauptstraßen
dcr Stadt schieben, während dcr Ver-licr- er

im Kinderwägclchen liegt, in
dcr einen Hand eine Saugflaschc, in
dcr anderen eine Kindcrklapper; dic
Saugflasche wird mit saurc Milch
iii?i"n unh. Vipf yivsiivir Tinf sie ausV401 V. Ktw V VVfc.,.VV .in.'WOilnM S3 ,,rS snnvo
DU i vtv vii,iwiiiiv.v in-'v- . I

Im schon erwähnten Colorado, wo

die Frauen das vollkommene Stimm- -

recht besitzen, sind auch Wetten zwi- -

schcn Mann und Fran abgeschlossen,
o von einem in der Politik uneinigen

Ehepaar in Denver. Wenn Bryan
erwählt werde müsse die Frau einen
Monat lang alles Holz hacken, an
dernfalls müsse der Mann sür einen!
gleichen Zeitraum das Waschen dcr
gamilienwäschc übernehmen.

Wenn der Hauptncrv der Hüfte von
Schmerzen angegriffen ist, so müssen

wir schllmni leiden. Wenn man zc

doch ?t. Jakoos !el auwcnoct so

dringt dasselbe bis auf die schmerz- -

ende ctcue durcn und vertreibt oen

Schmerz.

Jetzt soll man uns aber in Ruh
. . I

anen. Ter Nachitc, welcher in un- -

serer Gegenwart wieder Frcisilber
oder Gold sagt, wird todtgcschlagcn.

:taat Ohio, Stadt Toledo,
Lucas County, ss.

Frank I. Cheney beschwört, er
dcr altere Partner dcr Firma F. I.
Cheney & Co. ist, welche Geschäfte
in dcr Stadt Toledo., inobengenann- -

tem County und Staate thut und daß
besagte Firma die Summe von ein- -

hundert Totlars iur teden Fall von
Katarrh bezahlen wird, dcr durch den
Gebrauch von Hall s Katarrh Kur
nicht geheilt werden kann.

Frank I. Cheney.
mr ..xff - JtU.jlUUllU UVV lllll UHU

Siegel. in meiner
v Gegenwart am 6. Sep- -

remver tu. iöud.
ar erst rus.r -- zz Lfir. c- - 1

v. c. wicuiu, üncniiiujti w
tar

Hall's Katarrh-Ku- r wird innerlich
genommen, und wirkt direct auf das
Blut und die schleimigen Oberflächen

srt;-- -- .tr - orTTT.n.j. ynin .wit- -
r

r .
s&-sexian-

tt von allen Apothekern.
75c.

Unsern Farmern haben wir heute
abermals eine angenehme

Eash bringt im St. Louiser Markte
86 Cents, in Chicago 84 Cents, in
New Nork 901 Cents und in Toledo

2 Cents.
Und doch ist der controllirbare Wei

zenvorrath während der verflossenen
Woche um 1,243,000 Bushel ewach
scn und beträgt Zjetzt im Gesammtge
biet der Ver. Staaten 59,123,000
Bushel.

Natürlich werden unsere Leser fra
gen, wie sich mit dieser Zunahme des
controllirbarcn Weizenvorrathes das
Steigen der Weizenpreise verträgt
Qte antwort in ctntaai: zu oen un- -

günstigen Ernteberichten aus Ost
Indien haben sich ebenso ungünstige
aus Rußland und Australien gesellt
Ob alle diese Berichte in der
Wahrheit begründet sind, können wir
nicht beurtheilen. Jedenfalls aber
sollten unsere Freunde im Lande von
der vorhandenen bedeutenden Preis- -

steigeruug Nutzen ziehen: denn die
zukünftigen Wege der Spekulation
sind ganz unberechenbar.

azz oer Wetscyrornpreis stcy etni- -

ger maßen hält, er steht nämlich auf
23c, für den Bushel Cash hat völ- -

Nichts erzeugt unreines Blut siche- -

rer lvie oic ernaauaistgung von utt- -

orduungcn dcsMagcns. Dr. August
König's Hamburger Tropfen werden
sicher alle Unordnungen des Magens
beseitigen und das Blut reinigen.

Aus Bergcr.
Tie hiesigen Republikaner wer- -

bcn bcn QX0V Wahlsieg am Sams- -

tag, den 14. d. Mts., durch emen
Fackelzug feiern.

Herr Aug. Bocgcr uud Gattin
waren letzten Freitag in Hermann zu
Besuch bei ihren Angehörigen.

Frau John Hnmburg feierte
letzten Freitag ihren 57. Geburtstag
im Kreise ihrer Familie uud vielen
Freunde. Tie Bergcr M. E. Band
beehrte das Geburtstagskind Abends
mit einem allerliebsten Ständchen.
Auch das Volksblatt" gratulirt und
wünscht der Jubilarin noch manche

vnVi MiJtnnvfPMVvvw v v v v 4.

Herr Fritz Hoclchcr und Frl.
Emma Fallbcck wurden am Mittwoch
letzter Woche durch Pastor Daiß ge- -

traut. Dem jungen Ehepaare unse

ren herzlichsten Glückwunsch.

Frl. Julia Blumer, befand sich

letzte Woche mehrere Tage auf Be- -

such in St. Louis.
r r : i 1. s. . . 3 ..nlZl-- fnli.All. .CIilllC WUIUUU IKl 1W HO'

ten Sonntag besuchsweise nach St.
LoniS.

Verschiedene unserer großen

Niiurode unteruahlnen letzte Woche

einen Jagdausflug nach dem Gasco-nad- e

aus Miller's Gasolin-Boo- t.

Herr Vincens Muellcr ist hoch- -

erfreut über dic Geburt eines Krön-Prinze- n,

dcr letzten Montag das Licht
dcr Wclt erblickte.

Wie wir hören wird unser Mül- -

lcrmeister, Herr Carl Steinhäuser bis
zum l. Dezember einen neuen Part- -

ner erhalten.
Ain Ticnstag verehelichte sich

hier Herr Hermann Kopp jr. mit Frl.
atherinc Roctly. Tcn Äceuvermähl- -

ten unseren herzlichsten Glückwunsch.

Tie Gebrüder Barner haben
ihre Trcschmaschine im Berger Bot- -

. ,l rr-.i-.f .rri. r:wm, nage viuay, kuibcjicui, iuu ic

fleißig am 5ileedreschen sind. Leider
ist der ?aamenertrag nur ein gertn- -

igcr.

Verhandlungen dcr Feuerwehr
Regelmäßige Versammlung am 10

M?nVllMT!l1V

Tas Protokoll der lebten Versamm- -

lung wurde verlesen und angenom- -

men
An Beiträgen gingen $4.95 und

für eine Kappe 50 Cents ein.Z
Beschlossen die Resignation des

Schatzmeisters sowie des Vormanns
sirminefintcn und wurden hierauf

J

Herr Cd. Ruediger als Schatzmeister

und Herr Gottfried Bay als Vor- -

itrtMit ir-nnW- r

K-.i-
rt nm(x,f(. tnfnp-- het V V ivv V-- vvwr w

Nennungen: Wm. raenoie, ayn
rich: Albert Schubert, 1. Engineer,
Aug. Wohlt 2. Engineer; F. Linder,

o v""vat J,. ..,...iit;v rrv:vit-- .. -tr
I V27Cirtv UHU Klu. 'Clilljc.lj, SIULJICUIUU'
I t.--. v , m r:vyns miu V. cnimajt.,
Wache für Spritze u. Schlauchwagen;

oesyuems. anr tuaz umionzi z. er: Henry Schuch, 4. se

kommen. cv,.s .:r.; w.

tn

Aug. Metzel. Henry Denker, Ed.
j Rebsamen und Aug. Fischer.
Schlauchführer; Chas. Honeck, Fritz
Siedler, Robt. Wlttmann . und Wm.
Haefner, Schlauch-Couple- r; E. F.
Rippstein, Aug. Baer und Gus.
Luethy, Kassen-Comit- e.

Hierauf Vertagung,,,
C. H a n s e n j r. HngoKropp,

Sekr. Capitain.

tadtraths-Vcrhandlunzc- n.

Regelmäßige Versammlung am 2.
November, 1896.

Anwesend die Herren Haeffner,
Eberlin, Koeller, Wcnsel und Vor-sitz- er

Leisner.
Das Protokoll der Versammlung

vom 5. Oktober wurde verlesen und
angenommen.

Die folgenden Rechnungen wurden
zur Zahlung angewiesen:
Henry Sohns, Fuhrlohn S70.65
T. Mundwlller, Straßenarbeit 11.55
A. Schmidt. " 29.70
Geo. Meyer. " 36.40
Aug. Hagen. " 29.70
Chas. Beckmann, " 9.65
A. Begemann, Verschiedenes 7.35
Hermann Elektric Light Co. 40.00
A. C. Leisner. Verschiedenes .40

Summa $235.40
Kirchhof-Fond- .

33. Mundwiller, Arbeit $18.15
Chas. Beckmann, " 15.95
H. Bensing, Anstreicher-Arbei- t 18.00

Summa 552.10
Hierauf Vertagung.

Theo. Graf, A. C. Leisner,
- Clerk. Vorsitzer.

Probat6 Court Docket.
Docket of cases in which settlements arc

ue froni executors and adrninistrators, and
guardians and curators, at the ensuinar Nov-

ember Term of the Probate Court of Gasco-nad- e

county, to be held at the court house
n said county, commencine on tue lnira

Monday of November 1S96.
Monday November 16. 1896.

Christ Nolte, executor estate of Louis Nutte,
deceased, ist settlement.
E Caroline Hartmeister, Administratrix
estate of John F Kartmeister, deceased,
annual settlement.
E Caroline Hartmeisler, jruardian and cur-at- or

estate of Lily M Hartmeister, minor,
annual settlement.
Carolina Hartmeister, guardian and cura-
tors Harry A Hartmeis'er, minor, annual
settlement.
Lofjan F Hartmeister guardian and curator
George E Hartmeister, minor, annual set-

tlement. s

James M Price, Administrator estate J
Scott Price, deceased, final settlement.

Tt'ESDAY NOGEMBER 17, 1896.

Wm H Tayloe and James L Tayloe, ad- -

mlnistrators estate ot David layloe, de-

ceased, ist settlement.
8 Mary Ann Allen, Admir. C T A estate m

J Allen decaased, ist settiement.
Chas Schmidt guardian and curator estate
of Sam J Smith, minor, annal settlement.

10 Henry Schuch Jr , Administrator d bn
C T A estate ot Henry benucn sr , aeceas-cd- ,

annual settlement.
11 Alary A Holt, administratrix estGeore w

Holt, deceased, annual settlement.
WCDNESDAY NOVEMBER 18. 1896.

12 T J McMillan, guardian and curator es
tate of Fred A and Henry Walker, minor,
annual settlement.

3 Chas Leimkuehler, puardian and curator
Wm Leimkuehler et al , minor, annual set-

tlement.
11 Fred Rothschaeffr g and c estate ot jolin

Rothschaefer, minor, annual settlement.
5 Wm Miller, g and c estate of Sophia Mil-

ler, et al . minor, annual settlement.
16 Henry E Greene g and c estate of August

Greene, et al , minors, annual sememeni.
17 Frank A Klick, g and c est ot Caroline A

Bock, minor annual settlement.
Thursday, November 19 1S96.

18 Richard Loehnig, g and c estate ot Chris
tiane Roark, a minor, annual settlement.

19 Richard Loehnig, g and c estate Walter E

Roark, minor. annual settlement.
20 Wm Dilthey, administrator estate Marg-aret- h

Roark, deceased, final settlement.
21 Emma Stricker, Curatrix est Louis

Stricker minor annual settlement.
Friday.

22 R c Mumbrauer g and c estate Alvin
Rulle, minor, annual settlement.

23 R H Hasenritter g and c estate Emil Hasen-

ritter, minor annual settelment.
24 R H Hasenritt?r g and c estate Bruno

Hasenritter, minor, annual settlement.
F. L. Wensel,

Probate Judge.

Ilortgago Sale.
J. I.'. VanCleve and Ella Van- -

L ;c, liis v:re, ttieir mort?at;e deed dat- -

a ; oi-.- s aiy oi uecemeer. iöjj., ana re- -

;or.:;'-- l in tue Kecord.'r's ortice of Oasco- -

vide countj-- , in the State of Missoun, m
ok. Uo VJ, at pae 34a. a;a convey 10

: 'cen Kir'.iham the real estate herein below
and situated in the county ot lias- -

conaüe ana siaie oi ausvjuu, uujicmiu i- -

wit:
A. rart of the north-we- st f ractional quar

ter or section twelve 12j. township forty- -

live 45j. rane six 6j west, ana easi oi
Gasconnde river, beginninj on the bank of
the Missouri Pacitic ranroaa near ine uas-cona- de

bridge running down north-ea- st

with bank. of the Gasconude river to the
corner of said quarter, thence east with the
line to Missouri Pacitic ranroaa, inen-- e io
the beginning, coiitaining thirty acres more
or less; which conveyance was made to se-cu- re

the payment of a certain promissory
note in said deea luiiy aesencea; ana wuerc-a- s,

default has been made in payment of said
note. Now, therefore, in pursuance of the
provisions of said mortgage deed and by
virtue ot tne power m mevesieu uy mepu--

visions ot said morxgage aeea, i wm uu
MONDAY, DECEMBER 2,51. 1896,

between the Kours of to o'clock in the fore--

noon and 3 o'clock in the atternoon oi mai
,iiv nrorped to seil the vroperty herein
above decribed, at public vendue, to the
highest bidder at the Uourt House uoor in
Hermann. Gasconade countv. Missouri, for
cash, to satisfy said debt and the costs of
these proceedmgs.

KUOtK 1 MRrvnct.m,
sept l6-9o- d Mortgagee.

Final Settlement Notice.
Notice is hereby given to all creditors and

others interested in the estate of Margareth
Rnarlf. deceased. that the undersigned ad
ministrator intends to make final settlement
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.

WM. Dilthey,
Administrator.
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Lemöl ittlliger.
MeijjMei Mkger als je zuvoü

Wenn Ihr Farben, Ocle oder
dann geht nach : :

x3EAGLE DRUG STÖRE.!- -

VUG. MEYER. prSsiöcnt'f t T. R1FPSTE1N. Nassirer.
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1-- 1 E XI ANN, MO.
830,000. Zlelicrschnjj $20,000j

3f SftlfS''V--r?"1- 1,1,0 wechsefzeschäft. B.-zakz-lt S Prozent Sins.
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WVMWGÄWÄb.fgPcarl Flaschc:zb!cr, Palc
in großen oder kleinen Quantitäten.

(5is zu billigen Preisen.
UGO
Mligcr

kann man fortwährend in

Weid nxvi Jodov
Mwmm&m'S - m 'i..' zzZ z-f

seine

9 Kiäöer
überzeugt (Such ?

Ika urX ßanjnitS Lc.gkr von ritzen oller Äri sllr roi und lein,
üte und Ilappn. li?,nd?n, rzerren.Gar'üerob.Artikel.

lit 1iw;'ye 1n '.vn':,'. X? bti iicw.ncn vom billigst, Werktag?., bt
zum !e 'n,: v- (itjirwitc vlnn 3ioilo lenb tux Ä Profile m,d rasche

:!l. i;en w,r!. stttS und eine Ware zu den
e.!,,,! '.i'.u: :wwt IchSueu neuen Waare Hub lern, e.ne billige

Pnile Uu bittet.

Administrator's Notice.
N'otiCs! i I.rJv ::iven, thr.t of

uf ai i;u Urt?te o Albert Satt-le- y,

doct'rr.c'd, v. - eanted to the
undersisned, bv th.-- Probate Court of
uasconadi.' ('ounty, M:svuri, bearin'4
the lOth ct.iy ! IS'Xk All persons
havin? clains acr.'irt s:ii.l are requir-e- d

to exhibit iin-ii- i to him for allowancc
w ithin oneyear troni tiie dateof said Letters,
or thev be irom any benelit
of such tjtate: and is such Claims be not ex- -

hibite.1 within X. year? trom the date of
the Publication ;f tiüs n tice, they will be
forever barred. Rc tEKT Walker,
Nov. 11 A'ir.iinicirt'.tor de bonis non.

Wöchmtlicher Marktbm'cht.
Getreide, lUci)l, usw.

Jeden Fre i tag corrigirt von der

HER1&&NN STAR MILLS.
Weizen, 2. Qnatität 76
Weizen, 3. Qualität 63
Mehl, per Sack, 1. Qualität... 2.00
Mehl, per Sack, 2. Qualität... 1.80

per 100 PZund 1.00
Kleie,

.
100 Psund 4

- r- - i,:r. CVT V
isnipjniiT, per vj'j 50

Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Tie angegebenen Preise werden von
den Händlern (meistens im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund iu 1Ö

Eier, per Dutzend 14

Hühner, per Psund 5

Spring Chickens, Psund 5
per Pfund 5

Schinken 710
Schmalz, per Psund.. 5

Zwiebeln per Bujhel., 35
per Pfund. .... 1018

25

&mmvmwMmiu&t&&

Anstreichcr-Utensilie- n braucht,
: ; : ; :

.L'

A. n. i.F.!;!CFß rw.n SrÄL. E. ROBYN, SekzSlfs5asik.--
i

)

-o - i -H;isr s

R V

Hapitn!

0 t

eisncr,

Wolle

von

l Hasenritter
stets ein reiches Caejer von

imi) TasHeiZ-Uhre- n,

Schmttcksachcn aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft

Braueta
öllrts 4rtttV'IMin yiiu

dieser Brauerei entstammendew;, ;r , . v r.
YjtJitv i)i uu ifiui unv hopsen ge- -

jiaui, rein nno ecyl nno oceyalv all
zcincin beliebt.

Kiopp's Bier
. Standard Lager Vier

' J

H KROPP, Ec.hm,.r.

ZZilltz, mn Rilligstcn,
dcr Zeitung lesen, aber

dcr vei
mmmomcßm

Jr kaust.
.Koxinit und

vvas'.iir-.i.igt:- - se Kldkrn
Taschcntücber, und

e;ten OTobe
ols;:.5inj?t. : leine

Absa I k ,ch liandrln alleintedriuste
Vreii. ! - ., .'

!?,!. i!e!n uzpruch
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letters

date

tstate

may

Kornmehl.
per

sfnnu
Produkte.

.

per
Speckseiten

Kartoffeln

's

iLl ss& ciy

Mrktpttile in St. 5omz.

Donnerstag den l'ö. November.
Weizen. No. 2 rother, 35W No.

3. rother, 83fS c; No. 4. 81W
Mais. No. 2 23c) c; No. 2.

weißer, 2Z(a) c; No. 3. 20 (a)-- c.

Hafer. No. 2, 176öl6c; "Slo.2.
weißer, (et c: No. 3. 1Ska c.

Schweine. Die Verkäufe von allen
Sorten variiren zwischen L3.20 und
S3.45 100td lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
Gewicht von 1,300 bis I,6001d,
$3.3s(o)4.85; rauhe schwere, $2.00
(a)3.00; mit Mais gefütterte. 1,100
bis 1.300tb schwer, $3.25(5)4.60;
gewöhnliche und ButcherSSteerS-bi- s

zu 1,150ld schwer, $3.00W
3.50 p 100 b lebendig. Kühe
und Kälber, $.00ta)35.00. Käl,
ber 5(cö6c p ß lebendig,

chafe 2(a3$c v ft. Lämmer. 3ja
4c & ft lebendig.

Butter. Feinste Rahm u.Creamery
Butter, i.foZisc: Country Butter
scsiic tt.

Eier. Frische 1z v Dutzend.
Gras-Samen. Kleesamen $6.25 (3)

6.45 & 100 fc: TimothU $2.35ka)
2.40; Red Tvp $6.00(o)Ü.30; Millet '

$.50(o).75; ungarischer $.50(3)
..75.

Kartoffeln. 20(D22c per Bushel im '
Großen. 25(a28c vom Wagekt. --

Zwiebeln. 25(2)50 per 'Bushel.
Heu. Gemischtes $6.50(2)8.00; Dfc,

mothu $6.00(2)11.50; PrärieHeu
$3.ö0lÄ7.0 V Ton (2,000td.) .
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