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Gebrüder Gras, Heransgeber. Preis: Z2.00 per Jahr. Office : Ecke der Schiller Straße.
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ar. J9, gjwmmcr 13

einaheUn
.ms bth ist es eine unumstößliche Thatsache, datt man sehr schöne, vollständig
w--w für Knaben von 4 bis 10 Jahren
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Herrenanzüge von ?i.e 35 bis 42 zu
... WfirtV für Knaben bis in 17

orco i Ofurtns VSofrn für Knaben
Ueberröcke für Knaben von 4 bis 17 Jahren bis 53.25

Herrenüberröcke von size 35 bis 42.

Mte für Kinder und Llnaben von
nn

n.
4V wYT 35 Centszu
Mg anderen hier nicht angegebenen Waaren werden ebenfalls zu hcrabgeietzten

Pleisen verkaust.
Sprecht vor und überzcngt euch selbst bei

C.
Marktstraße, zw. 3. und 4. Hermann. Mo.

kann bis
" r

4.o
bis 60 Cents

ftl.00
bis

alle

großer Sorgfalt

. und

tmpfithtt dem Publikum von GaSronadt und angrenzenden CountieS sein reichhaltizez und
frisch assortirtes Lager von

Goldenen, silbernen und Nickel Tafchennbren von $3.00
bis $100-0- 0 daS Stück-Wand- -

und Stand - Nhren von 1.23 an bis 823.00
daS Stück.

Ebenso helle ich stets an ein großes Assortwent von

Silberwaaren aoldenen Ringen Art vom billigsten bis zum Tlamant- -
, , ,i V I"..(J ii. I O I

r,ng. planne uiir- - unv .ym ein, uuarnis,
Armbänder, ebenso eine feine Auswahl Vrochen, (Breast-Pins- j Ohrringe,
Manchettenknöpfe. Goldfedern sowie

,ch zu den billigten Preisen verkaufe.
Ebenso führe ich ei sehr großes von

Brillen äMr
Reparaturen an Uhren und Schmucksachen

ii Ausführt

Sie erden es in Interesse finden einen erfahrenen und zuverlagigen Uhrmacher

zu patronisiren, statt zu Leuten zu gehen die von diesem kklneKenntnig

daben. Die ist das zuverläßige verantwortliche Uhrenge,chaft zwischen Wa,hing.
ton und Jefferson Eity.

K. Für das mir bisher lewiesene Zutrauen bestens dankend, empfehle ,ch rntu fernerhin
M geneigten Zuspruch.

Hermann, Mo.

äst
'HfTT?.

ist immer noch Platz zum Einkauf von Schuhwaaren, Stiefel aller

Größen und Sorten, Schuhe seine und grobe, für die Mamma. Papa und die ?nbn,.
IlleS recht und dauerhaft.

für tint 1.)0
allcrsrü!,esle Wem'7,scSrli::. kiir
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UjK-Älau- t

Auf
sknde ich Packete
einen deut,chen

nii,,,,.nzi )nun-wi-

Sende 6c für Bad.

Unser
von Ro'kN. Pswnzen,
unk HUirm&rtmtti

? - ,I

" 22ÄI V- - ÄöÄSeiV.'S'.1??1

bei

UiWSSF&fa

Btumen. Rffl?"
Samendmi

der?
leicht fiu

Öau-r-. 125 SPu.fi
Es3&ÄS3J-m- i legantn

Setzt Cuöj doch
btnnter,eichntteu Agenten der bewährten

altkmork.Lienie des Norddeutschen Lloyd in
ndindung. bequem und billig

drüben reisen, oder Verwandte aus der
Iten Heimath kommen lassen und

gut, und sichere Ueberfahrt erschaffen
Di, rühmlichst bekannten Post.

Ditpferdes

sahken regelmäßig, wöchentlich

Bremen und Baltimore,
ud nehmen Passagiere zu billigen Preisen

Verpfleg'ang Größtmögliche Sicherheit,
Eudt 18V6 wurden mit Llohr.rampfern

1,610,352 Passagierc
llüilia) den Cee befördert, gewiß ein
ttk Zeugniß für die Veliebiheit dieser Linie.
V. Schumacker u. (?o. Gen..Aqenten.

EudVa., Ttr. Baltimore.
F. RippMu, Herntltttn. Mo.

!

X "neu groncn orratt, von

Damen -- und Kinder-üt- e

L?.' 'laö. Mäntel. WrapS, JacketS.Ä ÄbfJ' schuhe Strun-pf-.

!öe! S'arfS. Bettdt cken. Hand- -
Siv,

ragen. Strick und
jeder in großer

Seidenen
w.. sowie aller

tlXSPl ""bl'bk Handarbeiten.
'ch"' sw. platirter

Schmucksache :e.
nievrigiten Preise veikaufe

Frau L.

Ny sy Nry y Nr

Vierten und

glaublich

$1.75

Pelzkappen

CHRISTMANN,

Koeller.

lausen zu 1.35 52.25
a

85.50
wahren $1.50

.05

25
75 Cents bis

25 Cents 50 Cents

überhaupt andern :chmuc'acheu,

jeder Art.
werden stets mit und billig

SCHWAB,
Uhrmache Juwettier

Hand

jeder
(Soioene und iuuKeis.

welche
Lazcr

Ihrem
und Juwelier eschaste

einzige und

Jacob Scli-Krab- ,

Schillerstraße,

5tMM
Mm

hier sind wir wieder

lAmmm
gefälligst

Norddeutschen-Lloy- d
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Kartafselkkller
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Farm zn verrcntcn.
Eine gute Farm in nst Creek früher vo

M. Jorda n geeignet ist unter günstigen Be
dinqungen zu verrenken.

Nachzufragen bei An g. Meyer,
7sext. Hermann, Mo.

Okrist Ldsrlin's
Eistnlvaaren - Handlung

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN, - - MO.
Tct Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publi:

kum ergeben t an daß er das bisher von Herrn
Otto Monnig geführte (Geschäft übernommen
und alle Waaren zu sehr niedrigen Preisen
gegen Baar verkaufen wird.

iyriitlan Everlln.

V
, ,,, im ii iinni rf Hin ir in sMlTT
Reinigt Ban titft, welche die Quelle t Sesundbekt

ist, enrch d Sebknuch von 'Dr. Picrce's Golden
MadlealDiacorerj." uvb gut Verdauung, eine htlk
Kautfard, lebhaft Setli, Lebenskraft, und Mundl)t dn ttcnsHtuiieo wird dadurch hergestellt werden.

Solde Mcdiol Duvxnrrrj " heilt alle kranken
Gaste, on den gewöhnlichen Bluthckxn, Decken ode.

usch lagen d n ve ,ttmmften Skrrxdel eder Blut
tzchware. Besonder nvbt sich tb Wirksamkeit in ia
Hellnna Saljfiui vd pkchtev, Fiebeisckrerti,

llftw, srnvhnwt chroürni und Ansa'irelluvgeu,
dngriertm Ttüleu und fressend Schimären

Golden Hedieal Diacoverr " heilt Schwintkuibt
selchk eine Gkroxbelbtldrmg in der Lunge ist,, durch
ihr underb bwtreinigende, kräftigend und nih
rend Wirkung. Für schwach Lungen, Bluttreien.

Snrzündmig der Lufrröhrchen. Bron,
chitiS,)1,-,-iige- n Huii, Athemnoth lAsthma, und rer
iid keiden, ist fi ein absolute Heilmitlel. El

tileoni di stärkst HustenM.
idc kig b, Salliakelt rder Leberleiden, D'

tetfc nd StaftaamgtMAwttdtn ist st in unver
gleichliche fceümülel. Sei alle Lvotbekern zu haben.Vrri,' rtt,t-ti,btltö- S und

bfUW. t. n laschchen.
jykt allen xothekern, -

Die Staats-Legislat- ur wird, wie es

jetzt den Anschein hat, endlich zur Er-lediau- na

eines Tbeiles der ihr vorlie--

genden Geschäfte übergehen, nachdem
die Mitglieder dieser Körperschaft, und
besonders die Herrn Demokraten im

Repräsentantenkause sich nahezu vier
Wochen herumgezankt haben, ob sie die

Revision der Gesetze m dieser oder jener

Form in Angriff nehmen wollen und
endlich zum Entscblusse kamen daß jeder
Zweig der Legislatur nach seiner eige- -

nen Manier die Revisionsarbeiten auS- -

führen solle, da man sich über einen ge- -

meinschastlichcn Plan nicht einigen konn- -

te.

Seit die Resolution welche die Ver
minderung des außerordentlich großen

Heeres der Angestellten des Hauses von

den Demokraten niedergcstimmt worden,
ühlcn diese Herren, welche ihre Anstell

uttg nur ihrem Einflüsse während der

Wahl verdanken und keine andereArbcit

zu verrichten haben als am Ende jeder

Woche ihren Antheil der Beute zu er- -

zcben, sich ziemlich sicher und tragen

nicht mehr so viel Acngstlichkeit und Bc--

chcidcnheit zur Schau wie bisher. Un

tcr den überflüssig Angestellten befindet

ich auch der große Reformer" und An- -

bcitcr-Agitato- r. H. Martin Williams.
welcher für seine Bemühungen für die

Sache der Demokratie während der letz- -

cn Wahl einen fetten Posten mit gutem

Gehalt und wenig Arbeit erhalten hat.
Daß nur Parteidicnste durch diese An- -

cllungcn zu belohnen sind und nicht da- -

nach gefragt wird ob die dienste des Be

reffenden wirklich zur Erledigung der
Geschäfte der Legislatur nöthig sind, gab

Senator Moran vor einigen Tagen in

einer Rede in welcher er die Ereirung
einer ncucnStclle beantragte, damit ein
uter Demokrat eine Stelle an der öffent-- 1

lichen Grippe erhalten könne, in seiner

höhnischen Weise zu, als Senator Ryors
hn fragte ob dies nicht der Zweck sei

warum der Postmeister des Senates
einen Gehülfen haben sollte um die

schweren" Briefe die an die Herren
Tcnatorcn gerichtet seinen, im Saale
icrumzutragcn. Wie mit dem Gelde
des Staates aewirthschaftct wird erhellt
zur Genüge aus den Belegen des Audi- -

ors für die Abschätzung des Eigen
hums des Staates im Zuchthause.

Zwei Abschätzer und ein Elerk erhielten
jeder lvährcnd einer Periode von 84
Tagen 5.00, so daß die Arbeit welche
von einem Manne sehr bequem in einem

Monat hätte ausgeführt werden können
den Staat Sl.suo.oo kostet. Nette
Sparsamkeit sürwahr. Dieselbe Ver- -

schwcndung herrschte in anderen auf
Rechnung des Zuchthauses gemachten

Ausgaben und um den Herren Con-traltor-

die günstigen Contrakte noch

auf einige Jahr zu sichern, wurde mit
denselben von der Verwaltung des
Zuchthauses einige Tage vor dem

der Legislatur eine

der Contrakte abgeschlossen,

wesclic ihnen die bis jetzt genossenen

Vortheile bis Ausgaug 1893 und An-san- g

lSrM sichert. Die Cntraktoren
bezahlen an den Staat für die Arbeit
eines Sträflings 50 Cents pro
Tag und zwingen die Leute Arbeit
zu liefern, die außerhalb der Zuchthaus,
mauern das vier- - und fünffache werth
ist: außerdem stellt ihnen der Staat die

Gebäude in denen die Arbeit verrichtet
wird sowie Triebkraft und einen Theil
der Maschinerie, so daß die Verlänger-un- g

der Contrakte für die Begünstigten
von großem Werthe ist. Wie viel sie

von dem auf diese Weise den Bürgern
gestohlenen Gelde an die

des Zuchthauses en

mußten, wäre jedenfalls recht
durch die cinmüthigc Opposition der
Republikaner nnd einiger einsichtsvollen
Demokraten vereitelt und wir wollen

hoffen, daß dies am nächsten Dienstag,
an welchem Tage die in Rede stehende
Vorlage wieder zur Besprechung kom-me- n

jvll, wieder geschehen wird. Wie
wir aus den von ihren verschiedenen
Correspondentcn den Tagesblättern

Berichten ersehen, ist der

Führer der Gegner dieser gegen das
Deutschthum gerichteten Maßregel, Herr
Church, von Harrison County, einer der
anerkannten Führer der Republikaner
in der Legislatur und werden seine
Parteigenossen wahrscheinlich, wie in
früheren Jahren. Mann für Mami
gegen diese nativistische Gesetzvorlage
stimmen.

Unter den für die Deutschen unseres
Staates wichtigsten Gesetzvorschlägen,
welche jetzt der Staats-Legislat- ur vor
liegen ist jedenfalls die von dem

Coleman und von
dem demokratischen Mitgliede deö Re
präscntantenhauses von CharitonCouuty
eingebrachte Vorlage, welche bestimmt,
daß tn allen öffentlichen Elementarschu-lc- n

des Staates in Zukunft der Unter-ric- ht

nur in der englichen Sprache er-thei- lt

werden darf. Superintenden,
Coleman hat feit seiner Amtszeit schon
zweimal eine ähnliche Bill" durch
demokratische Mitglieder der Legislatur
einreichen lassen, doch wurde sein Ve-streb- en

in dieser Richtung jedesmal
interessant, jedoch ist, wie dies vor zwei
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die gegen Auditor

Walker wenig

daß die
und dem Volke über die

die Augen werden.

König von betonte
bei der daß er so- -

wohl wie seine fest zusam- -

um den zu er
halten.

Die scheint mit
der
der der Wirren in Samoa
und des der

Hand in Hand zu gehen. Die
hat bereits zwei

nach Samoa wel- -

che mit der
sollen.

sind in nennund- -

zwanzig Staaten die

in und heute wird in
die

Es Erneu ein

wenn man daran denkt,
was dreißig solcher mit

im Verein
mit der dein

all' für Gesetze ins Land setzen tver- -

den!

Das der
Welt jetzt die Ver. Staaten
in dem

der in einer Stunde
Meilen und da sich bei der

Probe vor Tagen die für
D)- -

so

werden wir bald im Stande sein, rin
Schiff auf die zu sendeil.
das auch der

wird.

Ein Mord
ward dieser Tage in

verübt. Tort wurde John
M. der

des
R. er

mit der für den Con-te- st

war, von einem

Diese hat große

und der des

Staates bietet eine von

$50(X) für die des
an.

Ein Schlag hat di.' öfter- -

Rudolf ist am des
30. in seinem

bei Baden, 12 Mei-

len von Wien, von seinem
todt im Bette worden.

Ein hat sein Leben an dem

Platze wo er so

Tag hat. Die
des kaum

wie seine
von der

Werke ein beredtes ablc-ge- n,

ist in weite K reisen bekannt. Der
jetzige Erbe des

ist der dritte Bruder des
Karl

ist der
nicht eines Todes

haben.

Zur Zeit tagen 30
Es ist nur daß

diese sür die

der
wieder von allen

Cranks wacker benutzt wird. In
erster Reihe stehen wieder die

In vielen dieser

sind
bereits allerlei
worden zur oder

zum Verbot der In
streben sie

an, die in fast allen

ist, und in wo man ein sol-

ches Gesetz, und zwar ein schon

hat, sucht man jetzt da, wo

sie och durch
nach der der

Mo. der
aus der Welt

zu das soll aber beileibe
nicht sein, wie sie sagen.

dieser sollten sich

an die Arbeit
und die Hände nicht in den Schoß lc-ge- n.

In Seward Co. in
bittere Noth. Wie von dort
wird, spottet das Elend unter der Be

jeder Das
Seward gehört zu denen, die
eine ha-be- n.

Die Leute sind so arm. daß sie

nicht die Mittel können, um
die zu und es giebt
weder Arbeit noch Geld, solche zu

Bis jetzt haben sie sich bei der
milden bei
dem aber
wird ihre Lage ohne Hilfe von außen

Der Dekan der Staats -

hörde von I. W.

Mo. hat

Die Staats be

die

Kunde und die Me
thoden des in
welcher nur 26 und ein

Korn per Acker be

trägt, eine zu kleine um eilten

Profit bietet die
an, für

erste, für zweite, und

für dritte für erste, zweite und
dritte größte unter den fol- -

genden

1. Das Areal unter
soll fünf Acker

2. Die weder ihre Enden noch

ihre sollen sich . bi auf 2
Fuß an die Grenze der fünf Acker

3. Der Grund foll vom

oder von einer von

ihm Person wer- -

den.

4. Die den Rci- -

hen und soll in den
tcn ebenso die wirk- -

iche Zahl der zum Acker bei
der sowohl als

5. Auch soll die Tiefe und Zeit des
wann, wie oft und wie tief,

oder ob tief oder fcicht geballt worvcn
ist. wie tief die Art des

Korns, das Maß und die Bc- -

der mit der
Höhe des lvcr-de- n.

0.. Die in den letzten drei
Erittcn follen

mit einer des
Bodens. Wenn soll eine Probe
des worauf die besten Ernten

sind, zum
an uns lvobei wir die

Kosten für nnd tra-ge- n.

7. Ein genauer soll

werden über die welche zur
des in
wurde, in Bezug auf Art

sowohl wie mit der

8. Die muß von einem

oder von einem durch ihn
und

werden. An oder vor dem 2v.
und am Tage, wann das Ernten des
Kornes solleil 50 Pfund
vom zwei 20 Hügel

vom Ende
und jede Achre an den soll

bis die Pfund
sind. Das Korn soll genau

und per an den
um in Bezug auf

zu werden. Auf diese Weise
wird ollen und
das trockenen

Kornes pro Acker

zuin ersten Male. Kein Korn
darf wenn .es von Re-

gen oder Than feucht ist.
9. Ehe der Preis wird,

soll das nächste der
oder wenn's für ihn ist, ein

anderes der die Far-
men Jener welche das

und sich

ob die

auch erfüllt tvorden
sind.

10. Es wird daß alle

irgend welche nicht in diesen

welche für das von
keit sciil mögen, ihrem

werden.
11. für diese

müssen der vor dem

1. ihre kund geben.

12. Mehr als drei müssen sich um
dies um den Preis

zu können.

Dik hängt von der
der

ab, welche sie seit

hat."
m

Sieben ist die Zahl, mit unser
Leben steigt und fällt. Im
Jahre sehen wir bei Kindern die

Zähne kommen. Mit sieben

ist das zur
wird aus dem Knaben der

Mit dreimal sieben

ist die volle und mit vier-m-al

sieben die volle

Sind sieben Jahre
so ist Geist nnd in der vollen

Reife. Doch ach! mit sieben
macht sich die der Kräfte

und mit dem bösen

sieben tritt sie im vollen Maße ein.

sieben ist 56. und da gesteht
Jeder, er fühle, daß er älter
Kommt er bis zu neunmal sieben Jahre,
fo giebt er es gewiß zu. Bei der

Sieben werden die meisten
daß das Wort des 90. wahr ist:
Unser Leben währet und
wenn es hoch so sind's

und wenn es köstlich ist,
so ist Mühe und Arbeit

AsV :Aa
VsTT T rnTv TV ftl
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Jahren Untersuchung

bewies, Aussicht vorhan-de- n,

Spitzbuben blosgefiellt

Ehrlichkeit"
unserer demokratischen Staatsverwalt-un- g

geöffnet

Humbert Italien
Eröffnung Kammer,

Verbündeten

menstehen würden, Frieden

englische Regierung
amerikanischen Regierung bezüglich

Beilegung
eigenmächtigen Auftretens

Deutschen
englische Admiralität
Kriegsschiffe beordert,

amerikanischen Kriegsflotte
operircn

Augenblicklich

Geseggebungen
Sitzung, Ala-bam- a

dreißigste zusammentreten.

überläuft gelinder
Schänder,

Hochdruck
Gesetzesmühlen
großen Congrcß.

schnellst- e- Kriegsschiff

besitzen

Dynamitkrcnzcr Vesnvius,"
fünfundzwanzig

zurücklegt;

einigen den-selbe- n

konstruirten pneumatischen

namitgeschütze glänzend bewährten,

Weltmeere
mächtigsten Panzcrflottc

Verderben bringen

empörender politischer

Plummersville,
Arkansas,

Clayton, republikanische dc

Gegner Congreßmanncs
Clifton Bccckinridge, während

Beweisaufnahme
beschäftigt unbc-kannte- n

Meuchelmörder erschossen.

Blutthat Aufregung

verurfacht Gouverneur
Belohnung

Entdeckung Thäters

schwerer
reichisch ungarische Monarchie getroffen.
Kronprinz Morgen

Januars Licblingsort
Mierling ungefähr

Kammerdie-

ner gefunden

Schlagstnß
geendet, manchen glück-liche- n

verbracht Lcutsc-ligke- it

dreißigjährigen Prin-zen- ,

umfassende Wissenschaft-lich- e

Bildung, mehrere literar-isch- e

Zeugniß

österreichisch ungarischen

Throns Kai-fer- s,

Erzherzog Ludivig.
Späteren Nachtrichtcn zufolge

Kronprinz natürlichen
gestorben, sondern Selbstmord begangen

Staatsgesctzge-bungen- .

natürlich,
Sicherheitsventile he

Bethätigung verschieden-

sten Meinungen mög-liche- n

natürlich
Prohibitionisten.
gesetzgebenden Versammlungen

Vorschläge eingebracht

schärferen Rrgnlirnng
Wirthschaften.

Illinois Counti)-Local.Op-tio- n

bekanntlich
demokratischen Südstaatcn eingeführt

Missouri,
strenges,

Wirthschaften
bestehen, uncrschwing-lich- e

Lizensen Drohnng
Republic." tonangebenden

demokratischen Zeitung,
reguliren,

Prohibition
Gegner Anschläge

unverzüglich machen

Kansas herrscht

berichtet

völkirung Beschreibung.
County

vollständige Fehlernte gemacht

aufbringen
Gegend verlassen,

Witterung durchgeschleppt,

jetzigen Witterungsumschlag

gefahrdrohend.

Korn-Priimi- k.

Ackerbaube

Missouri, Sanborn,
Columbia. folgendes Circular
erlassen:

Ackerbau Behörde,
zweckend Sammlung werthvoller

Anregung besserer
Kornbaus unserem Staate,

aeaenwartia

Bruchthcil Bushel
Quantität

abzuwerfen, folgenden

Prämien nämlich; $250.00
$100.00 $50.00

Prämie,
Kornernte,

Bedingungen.
Mitbcwerbung

betragen.
Reihen,

Seiten,

County- -

Feldmesser fähigen,
angestellten vermessen

Entfernung zwischen
Hügeln Erntebcrich- -

angegeben werden,
Pflanzen

Erntezeit, unfruchtbare,
tragende Pflanzen.

Pflügcns,

gepflanzt, ge-

brauchten
schreibung Dnrchschnittsähre

Stengels angegeben

Jahren ein-

geheimsten früheren angc-gebe- n

werden, Beschreibung

verlangt,
Bodens,

gewachsen Zweckender Analyse
gesandt werden,

Transport Analyse

Bericht gemacht

Düngung,
Vermehrung Ertrages Anwcn-duu- g

gebracht

Qualität, Einschluß
Gebrauchsart.

ganzeKorncrnte

Friedensrichter
Beauftragten gewogen beglaubigt

Oktober,

anfängt, Aehren
Mittelpunkt, Reihen

einwärts gesammelt werden,
Stengeln

werden, fünfzig

gesammelt
gewogen Expreß Sekre-
tär geschickt, Feuchtig-kci- t

geprüft
Gerechtigkeit zukommen

wirkliche Erutcergebniß
festgestellt werden,

vielleicht
gebrochen werden,

zugesprochen

Mitglied Behörde,
unbequem

Mitglied Behörde,
besuchen, vielleicht

Prämium erhalten könnten,

überzeugen, vorgeschriebenen

Bedingungen

erwartet, Mit-bewcrd- cr

Regeln niedergelegten Mittheilungen
Publikum Wichtig-- ,

Bericht hinzufü-ge- n

Etwaige Mitbewerber

Prämien Behörde
August Absicht

Prämium bewerben,
gewinnen

Prämie gewöhn-liche- n

Vcrwilligung Generalver-fammlun- g

Jahren aus-geset- zt

Sieben.
welcher

siebenten

zweiten
zweimal

Jahren Mädchen Jungfrau
erblüht,
Jungling. Jahren

Körpergröße
Körperkraft erreicht.

fünfmal verflossen
Körper

sechsmal

Abnahme
siebenmal

Achtmal
geworden.

näch-ste- n

crahren
PsalmZ

siebenzig Jahre,
kommt, achtzig

Jahre, gewesen
gewesen.

Y Tv

Sehr wahr! 'Viele unwissende
Eltern arbeiten sehr hart und Leben

übermäßig sparsam während des ganzen

Lebens, um, wie sie sagen, hinlängliches
Hab' und Gut zu hinterlassen, dami
ihre Kinder einen Anfang, wie die Re
densart heißt, in der Welt machen köw

neu.' Allein einen jungen Menschen
ausgerüstet mit Geld von seinen Anver--

wandten in das Getümmel de3 Alltags
lebcus hineinschicken, ist im Grunde das
selbe, wie einem Menschen Schweinebla- -

scn unter die Arme binden, der des
Schwimmens unkundig ist und denselben
mit dieser ungewohnten Rüstung in's
Wasser zu werfen. In zehn Fällen wird
ein solcher neun Mal die Blasen verlie- -

rcn und auf den Bodeil sinken. Wenn
man ihn hingegen das Schwimmen lehrt
so wird er die Blasen niemals nothwen- -

dig haben. Eltern, nehmet eine Lehre
hieraus: Gebt Eucrn Kindern eine gute,
eine gediegene Erziehung und dann habt
Ihr genug gethan. Schaut mit Strenge
darauf, daß die Kinder reine Sitten
empfangen, daß die Natur des Kindes
jenen Gesetzen untergeordnet ist, welche

dem Menschen den Adel eines höheren
Wesens verleihen. Dann habt Ihr
Euren Söhnen und Töchtern etwas
Rechtes, etwas Bleibendes vermacht,

das an innerem Werthe höher steht als
alle Reichthümer Indiens. Irdische
Güter verfliegen so leicht und schnell wie

eine Schwimmblase platzt, aber wahre
Bildung nnd rechte Erziehung sind per-mancn- te

Schätze.

Ihr Geschäft blüht.
Vielleicht kein Dlna bat ein solches Auf.

leben des Geschäftes verursacht in der Apo
theke des Herrn Edmund Nasse, als daS
freie Vertheilen von Vermchöflafchen von
Dr. AlNa'ö Neiv DiScovery fur schwnducht.
Der Verkauf dieses wcrthvollcn Artikels ist
enorm in Folge der Thatsache, daß es stets
heilt und nie wirkungslos ist. Husten, Er
altung, Aithma, Bronchitis, Braune und

alle Hals und Lungenkrankheiten werden
rasch geheilt. Ihr konnt eine Vrobe machen
und unentgeltlich eine Z.ersuchSftasche holen,
ehe Ur eine große Flasche sür $1 kauft.
Jede Flasche grrantirt. 3

Der Werth des Anzcigcns in einem

Loealblatt ist für das Allgemeine größer

als gewöhnlich zugestanden wird. Eine

zn engherzige Ansicht wird gewöhnlich

von seinem fördernden Einfluß genährt,
daß die, welche eine Geschäftsanzeige
lesen, zu denken scheinen, sie hätten ge

ringe Wichtigkeit für irgend Jemand an-dcr- S

als den Anzeigenden. Diefe An-näh-

ist jedoch ein großer Fehlgriff,
denn die Gemeinde als solche, nach un-scre- ul

Dafürhalten, wird von jeder
Anzeige eines Kaufladens oder Hand-

werkers Nutzen ziehen, die in der Local-zeitnn- g

erscheint. Um das zu beweisen,

bedarf es keiner scharfsinnigen Logik,

denn es kann keine bessere Methode er-dac- ht

werden, um das Gedeihen, einer

Ortschaft und damit das eines jeden

Einzelnen zu fördern, als eine solche,

welche geeignet ist, so viel als möglich

Handel und Verkehr zu Hause zu halten
und heranzuziehen. Dadurch werden die

Resultate der Gcwcrbsthätigkeit weit
ausgebreitet und mitgetheilt, die Gesell-scha- ft

wird im hohen Grade
wcitcrgrcifendc Verbesserungen werden
ermuthigt lliid Localpatriotismus im
besten Sinne erzeugt und genährt. Un-sc- re

unternehmenden Gcschäftstrcibcndcn
fangen an, den Werth des Anzeigcns.zu
schätzen und unsere Einwohner untcrlas-sc- n

nicht, sie sür ihren Untcrnehmungs-gcis- t

zu belohnen. Ein Zeitgenosse for-muli- rt

das folgendermaßen: Wenn die

Geschäftsleute eines Ortes unterlassen
in ausgedehnter Weife anzuzeigen, so

mindern sie die Größe und Wichtigkeit

des Handels ciAcs solchen Platzes, und
gestatten mehr unternehmenden Locali-töte- n,

den letzteren an sich zu ziehen.
Obgleich zur Förderung ihres eigenen

individuellen Nutzens gethan, sollten
Anzeigende doch von den Bürgern eines
Ortes in gewissem Sinne als öffentliche
Wohlthäter betrachtet und als solche be--

handelt werden. Ein Kaufmann, der
in ausgedehnter Weise anzeigt, ist für
eine Stadt und ihre Bevölkerung mehr
werth,' als viele Andere, die nie im Druck

erscheinen und, sollte aus diesem Grunde
allen vorgezogen werden, selbstverständ- -

lich vorausgesetzt, daß er ein reeller Ge- -

schäftsmann ist.
f i

Ter kalte Windstoß, der die kahlen Zweige
erschauern macht, wird von dem reichen Epl-kurä- er

hinter seinen vier Wänden nicht ver
spürt, aber alle weichen wolligen Decken, die
er auf sein üppiges !ager häuft und alle Wärme
welche ein gutgeheizter Ofen ausströmt, kön-ne- n

ihm das Mark in den Knochen nicht
wenn ihn das Lieber mit eisigen

Krallen umspannt hält. Hostetter'S Magen
bitters ist das Elirir, welches sein durchkältetes
bebendes Gebein mit belebender Wärme durch
strömt und die hochgradige Hitze und den

Schweig beseitigt, welche beim
Wcckselfieberwit demSchiitkelfrost abwechseln.
Schleichendes Fieber, Milzbeschmirden, galli
ger Geschmack, kurz jede bekannte ZZorm von
malariaartigen Krankheiten muß vor dieser
kräftigen und gleichziitig gesunden und gut
bekommenden Medizin weichen. Gallenne-de- r,

Verstopfung. Tyspepsie, aastrischeS Koxf
weh, Axpctitmangel, Schlaflosigkeit, Rbe-matism-

und Schwäche werden ebenfalls
durch es kurirt. Um eine vollständige Kur
zu erzielen, sollte man eZ regelmäßig ge
brauchen.

In Springfield ist von einer bis
jetzt noch nicht entdeckten Person derVer-suc-

gemacht worden,, den Eisenwaaren-Händle- r
Moses Keltner zu erschießen.

Keltner faß an feinem Schreibtisch und
arbeitete, als von der Straße durch ein
Fenster'eine Kugel auf ihn abgefeuert
wurde und ungefähr 2 Zoll an seinem
Kopfe vorbei niederfiel.

fcMfcfc
ZJ

DaS große Schmerzenheilmittkl.

Rheumatismus.
ZZ Jahre.

Newton. Jltt.. 22. Mak, 1838. ant
Zahre 1863 bis 1835 über 22Zahre liu
ich a rheumatische Schmerzen in der Höfte.'
Ich wurde geheilt durch den Gebrauch von St.
Jakobö Oel.T.C.Dodd.

15 Jahre.
Maple H i ll. Mich.. 5. Mai. I88S. Her?I. Smith, EnSlev. Mich., war is Jahre mit

rheumatische Schmerzen behaftet: sein Fall
wurde on zwei Aerzten für unheilbar gehaltkn,
aber durch die Anwendung vo St. Jakobs Oel
wurde ex ollständig geheilt. S. McCreary,
Apotheker.

In all, Apothekkn , haben.

7N fJHmE3 A. VOGELER CO.. tZ.Mm. Md.

Azl.AuMKsen5g55

TRADE MARK.
' "l"TTVi.TROPF EN

gegen alle

GBlutkrankhcitcn.G
Leber und Magenleiden.

Die Flasche Dr. Auqust König'S Hamburg
Tropfen kostet ö CentS, oder fünf Flaschen
$2.00 z in allen Apotheken zu haben.

THE CHARLES A. VOGELER CO.. Baltimore. Md.

Docket of the Probate Court of
Gasconade County Mo. February

Term 1889.
Ist D.vy Moxday Feb. Utii, 1889.
1. JH Meyer, administrator of Bar

bara Ackermann, deceased. linal'set- -
teluient.

!. Fritz Lueke. e & c II and W
Niebrucgge, minors, annual Bettle-
rn ent.

3. Fritz Lueke, i? & c Emma Lus
ter, minor, annual settlement.

4. J F Wehnihoehner. er & c m h of
Casper Engelbrecht, deceased annual
settlement,

5. Gustav Nageli, g & c in h of
B Braunwarth deceased annual settle-
ment.

6. August Reinholz, g & c Rudolpu
Eckenberg minor, annual settlement.

7. Peter Emo, administrator of
George Emo, deceased, ünal settlement

8. B F Leach, administrator Benj.
Leach, deceased fiual settlement.
2nd Day, TuesdAy, Feb. 12th, 189.

9. Wm Klee, g & c m h of M Klee
deceased flrst settlement. .

10. Colnmbus ltichardson, g & c
Thomas James, minor annual settle-
ment.

11. Adolph Schmidt, g & c A and II
Rahn, minors annual settelment.

12. Geo W Sewell, g & c JohnWarin-ne- r,

minor final settelment.
13. David Wittmann, g & c Emma

Lauer, minor final settlement.
14. Philipp Ebker, administrator

Henry Rethemeyer, deceased annual
settlement.

15. Conrad Klinge, administrator
GeorgsBersInger, deceased first settle-men- t.

3rd Day, "VVednesday, Feb. 13. 1889.
16. S V Maushund, administrator

Amalia Valentin, deceased first set-
tlement.

17. Chas M Matthews, administra-
tor Henry A Matthews, deceased first
settlement.

18. I P "Wiseman, administrator
Talitha Phelps, deceased first settle-
ment.

19. August Wegener, administrator
Martin Hain, deceased final settle-
ment.

20. Magnus Will and Agatha Will,
administrator Magnus Will deceased
first settlement.

21. John Bruns, g & c Therese Bruns
minor annual settlement.

22. Louis Huncke, g c Theo Schnei-
der iusanc final settlement.
4th Day, Tiiursday, Feb. 14. 1889.

23. Arabella Ilibler, g & c F W
Hibler. minor annual settlement.

24. Wm Kuhlmann g & c B and H
Kuhlmann, minors annual settlement

25. Clara Land, g&cinh of John
Land deceased annual settlement.

2(i. August Spohrer, g&cGJ & R
Perkins minors annual settlement.

27. Aug. Toedtmann, g & c R C W
J Toedtmann minor, annual settle-
ment.

28. Nicolaus Wolz, g&c Wilhel-
mine Wolz, minor annual settlement.

F11AKCI8 ONCKEN,
Judge of Probate.

January läth, 1839.

MORTGAGE SALE.
Whereas Anton P. Hagen and Sop-- ;

hie Hagen by their certain mortgage
deed dated October 7th 1882 and re
corded in the Recorder's ofiice of Gas-
conade county State of Missouri, in
Book No. 5 at page 223 conveyed to
the German School of Hermann the
following described real estate, situat-e- d

in the county of Gasconade, state
ot Missouri, to-w- it:

Block number oneland two2Jwest
seventeenth 17 street, and block num-
ber four 4on west seventeeuth 17
street and fractional block number
one least eighteenth 18 street and
fractional biocK number one 1 and
three3west eighteenth18 street all
in the town of Hermann as per plat
of said town.

Which saii conveyance was made
to secure the payment of a certain pro
missory note therein described and
whereas default Ins bee i made in pay
ment of said note, now therefore, in
pursuance of the power and authority
in me vesled by the mortgage afore-sai- d,

I, the underaigned President of
the Germann School of Hermann and
ex-offic- mortgagee will on

8ATLTRDAY MARCH 9th 1889.'
between tho bourj of 9 o'cbck ia the for-no- oa

and 5 o'nlock in the afternoon of that
day proceed to seil the real Fdtato above
described at public rendue for eash in
band to the Liehest bidder, ut the court-hou- se

door at Hermann, in tho County, of
Gasconade, State of Missouri.

CHARLES RJEGER.
President German School of Her-

mann and ex-offlc- io Mortgagee.

snircr &cTchn nar5 ZMehcr', CastotTa

Bat at IVrar. tobe gaben ihr GcfiflW.
EI sie ins war, rief f nach Roric,
Cic tonit ein Uiiulrin, unt hielt , fUri,tu sie inici hatte, ga sie Ihnen fUrU.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mrhl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 84
Weizen. S. Qualität an

"m.:L.r- -

Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn... 35
Hafer ...... ??
Mehl, per Sack. 1. Qualität. . . . 2
Mehl, per Sack. 2. Qualität .... 2 50
Kornmehl, per 100 Pfund .... 90
Kleie, per 100 Pfund
vkzlpttun.. per 100 Pfund 60

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, roter.
Die anaeaebenkn Rrptt tnors ,nnv.M
Händlern meistens m Tauschet bezahlt
Butter, per Pfund I2ji-1-5
Eler. ver Dudend ia
Hühner, per Dutzend 1 502 50
Enten, per Dutzend 2 502 50
Gänse ver Diihrnh ....... . 1 xa k aä- r v..-- - tß uJ V JßKartoffeln, perBufhel.... 35

Mo. Paeiste Eisenbahn Tapelle
; M-5f- i"

VMMIJS mi i.ur. r r rr--i-- jrwjnMryiiqr-r
Westlich fahrende Passaater'üae

10.56 Sßirrn.
1139 Vorm.

Ao-- f, 10.59 Nacht
in 03 m.,.

Oeftltch fahrend e Da ssaattrlüae.
ll'i' .34 Vorm.

3.19 Nachm.
5M ; 3 44 Nachm.

. 3 54 m7,i,n

-- "bss. , ' Wir hellen Catarrh. .Im. .k.. an:i.f - : rr ' i.-. ivv uiiutic au&it yciiuijcn. liniiniuxngsoe er Dtrturn uno Dau
, ernben Crtinflusfuna bc ganz

wiDmunpeioutm --rznigr Dtf
Wirkung vit die gflnfttae

lmderuna. bei Klima. SBfb r
Rauch noch unangenehmer Ve
ruch. JUuftrirf tt mit

uiznnyttten tret auf iBKlanara.
btffsirts L'omnoD e

CatarrhCur t'o.,M Etat
Slraß, Hicao. Jll.

Zk. ZSvssIv
hisVarzöS- -

behandelt Krankheiten jeder Art von 17 v
Eseln, Rindvieh mit Erfolg ilnd ojsetVi?Z
Farmern feine professionelleii Dienite.

5Ä
Billiges Mehl

Neue Mehl - Handlung
von

Fritz Koeller,
Ich habe mit DaviS & 3ro. Roller Miltt

einen Contrakt abaelchlolse für die Lieferuna
von feinem Weizenmehl das ich den Einwoh
nern vo Permann und Umgegend zu den
niedrigsten Preisen frei zweimal wöchentlich
ins Hau liefern werde.

Ebenfalls werde ich außer allen Mehisorten,
auch Kleie. Shipstuff usm. an Hand halten.

um geneigten Zupruch bittet.

F. Koeller.

Dächer ?

Eine neue Erfindung zur Herstellung eine
wasserdichten und feuerfesten Helzdacheö, schön
dtUtg unv saueryait.

Das Material tjt ,u haben bet

WM. C. BOEING,
No. 33 Oft grontstraße,

Hermann, Mo.

Bucklkn's Arnira-Salb- e.

Die beste Salbe in der Welt tut
Schnittwunden. Quetscbunaen. fflffsfttciir.
Saltkluö. wieder und ttrostbeulen. ftltAttn.
aesvrunaene Sände. &übnttatiatn unk n
Blutausschlage; sichere Kur für Hamorrhoide
tvlroiriur rjaoiung veriangl. Zvoutge Zu
ftiedenheit garantirt oder das Geld zurücker-
stattet. Preis 25 Cents die Schachtel Zu
Haie in Nasse's Apotheke.

StononfflWincCo.
Nachfolger cn

M' Poeschel, Seher er Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte

Pearl" Gietra fln,
Cbampagner,
und Eigenthamer der .

TONE Ull.l. Ä&NEYARDS
kW sjKiX

Hermann Mo.

-- Neue
Blechwaaren- -

und

Oefenhaudlung
von

2xs. 3DIetel
Schillerstraße, Hermann, Mo.

Stet a Hand alle orten &th. und GnA.
fen, Blechwaaren. Dachrinnen usw., die ich

zu den vtlllgitea Preisen verkaufe.
Besondere Aufmerksamleit wird dem Au

bringe vo Dachrinarn und allen Arte vo
Reparaturarbetten geschenkt.

um geneigte Zuspruch bittet

??rau l?. Diettel.
ia87

C11AS. AI. JUil'ITlIlilVS,
nnrrvc .V a MMJMJMJf JUVl

Oeffentlicher Notar
und - -

GrundeigentsiumsAgent.
Besondere Aufmerksamkeit tnirh fcr (Sin..

trelbung un Forderung gegen die Ver. Staa
ten nnd der Erlangung von Venslsne ae
widmet. ......

Die Entrichtung von Steuer fürauSwartS
LZ'hnende wird prompt besorgt.
' Lriekliche Ankaaea i deutscber sw,,
lischer Sprache beantwortet. ,

4
-- ?,'rVK

r


