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Schuhe ! Schuhe !

grauen, Mädchen
Knaben und Kinder.

slzttlw u besten
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Eine volle ?(i:iuu')l dcr Waaren von der berühmten Giesccke Schuhfabrick

stets an Hand.
Kommt i!,:d bejeht das reichhalticzste und größte Lager Schuhe und Stiefel

das jemals in Hermann ansäest tlt wurde nnd welche ich zu Preisen verkaufe die

aller Concurren; spotten. '

Ich garantirc eile uo:i mir gekauften Waaren.

Christoph Schlender,
nahe Kraettlli's Gest. Tas größte Schuhgeschäft in Hermann.

Mariniau Lo's. Patent

STEEL P1GKET FEIGES & GATES.

Obige Fcnzcn sind mit
und sind dauerhafter und billiger als Laltenfenzen.

Wegen Näherem wende man sich persönlich oder

brieflich an den Agenten

kaufen, und Freunden dasselbe wenn sie
wollen. Bergent den
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It ls u pleastat to the tuta lernen
yrup.

The Biaailest insant will taVo it and
nover know it is niodicine.

Cbildrcn cry für it. fcever sils to
eure.

Chills once trokea vrill not rotam.
you cn!7 half tao price of other

Chill Tonics.
Ifo Quiniae necdecT. To

S20a3d.
Contains no teisoa. Chcaaer

Oainine.
II purifie3 tno Wooä and

xaalarial poison froai the systea.
It is as largo as a&7 dollar Tccio and.

RETA'LS FOR 50 CENTS.

Alle anderen hier nichVänaeVebe'nVn WaärVn' werden ebenfalls zu herabgesetzten

Preisen verlauft.
Sprecht überzeugt

MO.

gekauft

Straße, Hermann
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Grove's Tasteless Chill Tonic
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Die New fjoxUt Republikaner, denen

man ein Nachgeben in der Schutzzoll
frage am ehesten zutrauen könnte, treten
namentlich in diesem Punkte, gleich ih- -

ren Parteigenossen in Massachusetts und
in Mississippi, eben so entschieden auf.
wie die Republikaner irgend eine? west

lichen Staates es thun könnten. Die
New Forker republikanische Platform
lautet, kurz gefaßt, wie folgt: AlS

aufrichtige Republikaner freuen wir uns
der Wiederherstellung der Obmacht nn--

serer Partei im Bunde. Dem Prasi-dente- n

Harrison wünschen wir zu feinci
erfolgreichen Verwaltung Glück. Wir
halten fest an dem Partei Programm
des letztjährigen republikanischen

und bekennen unS zu
folgenden Grundsätzen: Schutz der

amerikanifchenArbeit und Gewerbthätig-seit- ;

Erweiterung deö amerikanischen

Handels und Hebung unserer Rhederei;
Freigebigkeit und Billigkeit gegen die

Veteranen und Bevorzugung derselben
im Staatsdienste; ein Wahlgesetz für
die Congreßwahlen; Hebung deS Post
diensteö und der Flotte zn ihrer einst-malige- n

Tüchtigkeit; Läuterung des

Civildienstes und Hebung der Volks-bildun- g

und deS Nationalgefühls."

Phelps, dem neuen amerikanischen

Gesandten in Berlin, machen demokra- -

tische Partelklepper englischer Sprache
den Vorwurf, er habe eine grobe Takt- -

losigkeit begangen, indem er bei Ueber- -

reichung seiner Beglaubigungspapiere
dem deutschen Kaiser von der großen

deutschen Bevölkerung in den Ver.

Staaten gesprochen habe; denn das sei

für den Kaiser sehr ärgerlich, da diesen

sowie den Kanzler Biömarck nichts fo

sehr kränke, wie die Auswanderung fo

vieler deutscher Unterthanen nach den

Ver. Staaten. Der deutsche Kaiser

hat sich aber m dieser Angelegenheit
viel vernünftiger gezeigt, als fcer cr

wähnte Theil der amerikanischen Presse
I

Denn weit entfernt, über die Rede des

Herrn Phelps ärgerlich zu fein, hat er

sie mit einer beredten Lobpreisung der

Ver. Staaten erwrdert und dabei die

nabe Verwandtschaft zwischen diesen

und Deutschland noch besonder betont

Republikanische xnfc demokratische
Finanzvervattunj.

Wenn man dem Anzeiger deS

Westens," der St. Louis Republic"

und ihren Gesinnungsgenossen glauben
könnte, dann stände das Land am

Rande deS Bankerottes, in Folge der
Verschwendung, die neuerdings in der
Verwaltung deS PensionSamtek einge- -

rissen sein soll. Die alten Veteranen
mögen die Union gerettet haben, dafür
macken ste die Union jetzt bankerott"

jammern die Organe der demokratischen

Partei und deren Anhang.
Wir wollen dahin gestellt sein lassen,

Angrif- - bekannte

auf in Bushel

nung deS alten Rebellen und Coppcr--
. .

i v i:rr.
ueao-Ciemen- is in ver onnoiiaiiimcn
Partei zu setzen

.

ist, und
m

wie diel davon

nur auf üvertrievenen Paneieyer, oer

der Gegenpartei um jeden PrnS gern

was'an hängen Diese
?labt nur
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walten iii oer oemoiraliieyen Parici,' I

entseblossen ünd. womSali alle alten
Union-Soldate- n aus der demokratischen

hinaus zutreiben, gerade so wie

sie in den letzten Jahren ihr Bestes ge- -

than haben, um die demokratischen

Schutzzöllner, Herrn Randall an der

Spitze, aus der Partei hinaus zu trei
ben.

Dagegen haben die Republikaner na- -

mchtö einzuwenden. Vielem,
tratm möaen ibre Barter so klein

' r. mU unb üUt besseren
CFIemenie auS derselben

L...TaS ist ibre Sacke, und in der revubli
mrt ist ,n.i kiikw. MM a I" I

lg. die es in der demokratischen Dartei
' ' T I

.M uralten können. Aber

Republikaner müssen auf da Ent- -

schiedenste gegen die Behauptung pro- -

tpstiren. dak den Veteranen mehr zu

Theil wird, als was denselben von

(oAfimMoit nrhMwt. nd dak die re- -

AundeSverwaltuna. im

Interesse der Veteranen oder in irgendv " "
welchem anderen Interesse, verschwen.

derischer ist, als die demokratische Bun- -

desverwaltnna unter Präsident Cleve

land es war. Das grade Gegentheil
ift her allv

Die republikanifche Partei ist seit

(6 Monaten im Besitze der BundcS
RegierungS-Gewal- t. In zweien dieser

Monate hat die Bundesschuld zuge

nommen und in vikren hat dieselbe ab

genommen. Die demokratischen Zeit
ungen haben auf die Zunahme der Bun

deSschuld in jenen zwei Monaten als
- - . .. .. ...wmiä Ar ihr Wfhniiht.

k;. .:Jvf;I;c. .,:Illlll, uuh iv vib .vytfviuuiii uv v7- -

dnrck übermäkiae PensionSzahlunae
das Land Aber
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in den lekt'e secbs
'

naten ihres ebenso erging.
v:.r r. ,

vvn vict luv yu i
,wei. wabrend welcber

nach ihrer eigenen demokratischen Be
rechnung zunahm, während dieselbe in
den übrigen vier Monaten abnahm.
Und zwar ergiebt ein Vergleich zwischen

den zweiFinanz-Verwaltungs-Periodl- n,

Folgendes :

Während vier Monaten des letzten
Halbjahrs der Cleveland'schen Admini- -

ftration nahm die Bundesschuld um
t53.47v.524 ab. und während der
andern zwei Monate nahm die Bundes-- -

schuld um 517,843,162 zu. Daraus
ergiebt sich eine Netto - Verminderung
der Bundesschuld während jenes Halb'
jahres um 25,G33,362.

Während der ersten sechs Monate
der Harrison ichen Bundesverwaltung

nahm die Bundesschuld in vierMonaten
um $51,642,725 ab, und während
zweier Monate nahm dieselbe um !,
094,004 zu ; was einer Netto-Abnahm- e

der Schuld um $44,548,721 gleich

kommt.

Die Bundesschuld ist somit in den

ersten sechs Monaten der Harrison'schen
Verwaltung um nahezu 19 Millionen
Dollars mehr verringert als
die Eleveländ'sche Finanz - Administra- -

tion zu Stande brachte. Auf jeden

Monat der Cleveland'schen Finanzver- -

waltung komint eine durchschnittliche
Bundesschuld-Abnahm- e von etwas über den von den Behörden im Interesse je-vi- er

Millionen durchschnittlich. Und ner Wucherer so lange bingehalten, bis
wenn die Schlußabrechnung für das der Bezirksmarkt mit den Bodenerzcug-letzt- e

Finanzjahr (vom 1. Juli 1888 nisscn aus der nächsten Nachbarschaft

hämischen oen yungrizen Stump"-fe- n

auf die Veteranen West-Europ- a sür Präsidcntschastsbiene

iuuiu'v

Partei

ausstvnen.

iuillUUtb

huMtfanistfie

Ylministratin
Bestandes

die BundeSlebuld

worden,

bis zum 1. Juli 1889) in dem Bc- -

richte, den der Finanzsecretar an
Congrcß zu erstatten hat, zur Vcrösfcnt- -

lichung gelangt, dann wird sich ein sür

die republikanliche Finanzverwaltung
günstigeres Verhältniß hcrausstel- -

len. Man wird nndcn, dan dleBuudcs- -

schuld in vier Monaten der

son'schen Administration (März, April,

Mai und Juni) mehr abgenommen hat,

als während der acht vorhergehenden

awonate der bcrnofratifcn 2lbminiftra
tion in diesem Finanzjahre.

Die republikanische Finanzvcrwal- -

tung hat soweit bessere Resultate er- -

zielt, als die demokratische, und den

Demokraten steht es unter diesen Um- -

ständen jedenfalls am wenigstens zu,

über republikanische Verschwendung zu!

heulen. Oder wenn sie ja darüber Heu- -

len wollen, daß das Land und die re- -

publikanische Partei zu viel für die

Unions-Vcteranc- il thut, dann sollten sie

mindestens der Wahrheit die Ehre geben

und grade heraus sagen, daß nur

den alten Unions-Vetcrane- n den

Brod nicht gönnen, der für vom

reichen Tische der Bundes-Finauzve- r'

waltung abfällt.

Russischer Weizeu auf dem I

markt.
Der amerikanische Farmer hält seinen

neuen Weizen wieoer nninai ziuuu, rr
fpekuurt aus oic ynappgcu ocs jei.

Weizen Dollar, der ihm auf einem
l ...1 j Tir... Arntur sCnnY-ifTi- f im xi'nrft3i frt I
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verlockend in Aussicht gestellt ward, nun
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Rußland's stets einen direkten Einfluß
I

usnor, waro err vor urzem in einem
Specialberichte des amerikanischen Ge- -

ncraicon,uls Muuer ,n ranisuri an
da Staatsdepartement ziffernmäßig
nachgewiesen. Und diese statistiMn
Angaben ' finden durch Beobachtungen

und Erfahrungen, welche Generaloonstil
Way in St. Petersburg hinsichtlich der

nämlichen Frage gemacht hat nun ihre
voue Vc,ialigiing.

... .l : ry
unicr Gewährsmann manu vw- - öav

wer in Kansas und Dakota von der ver- -

snnis;nollcnUilterckäkui,a der billiaen
V O H l'B KJ w

Arbeit in Rußland, welche sich ihnen
.

stets als furchtbar im Mitbewerb erwe:- -

. . .c C O 1.

en weroe. uno wenn oie spelnianien
in New Nork und Chicago sich einbilden.

sie könnten durch Jnsecnirung von Cor

nerS in Weizen" ocn Weirmarii naa.
Belieben manipuliren. dann lassen sie

vel iorcn yossiiung.uil viuiuuyiu
die unbekannte Größe des russischen Pro- -

dukteS eben ganz am" Betracht. Das
... ,I -- ... .c.. vit aoer ein gror esi, onm
Corner in den Ver. Staaten schafft für

Rußland eine Gelegenheit". Sobald
die Weizcnaussuyr aus Amerika lunuuq
unterbrochen wird, erscheint Rutzlaiw aus
i .wi i v ...j.v:. r.x l.:oem warn im enucuigi ,

llevel qune zu guicu. wenn aua) zu wen

geringeren Preisen, als diejenigen sind,

welche die Spekulanten in New Jork
und Chicago sür die Waare verlangen

und nicht bekommen. Generalconsul
Way schreibt: So lange Rußland be

steht, kann jeder Versuch, den Nationen
, ... .I it- - :..:rj-.- . mvon i LkN'uro oa cmeniani meö vi

,ide ;u künstlichen Preisen auf.uiwin -
- yj ' ' ' ' -
gen, nur zu einem absoluten Fehlschlage

führen. Wäre diese Thatsache allge--

mein bekannt, dann würden CornerS

'

Rußland erportirte 188g etwa 51. ein

Jahr später ober 77 und 1888 sogar 86$
Miklianen Ruibel Weizen nacb West" i "
Europa. Die Zunahme in der Ausfuhr -

rate war bedeutend größer als die Zu
nähme im Ernteergebniß, allein die

Preisstellung Amerika's gestaltete die

Verhältnisse für Rußland außerordent- -

lich günstig . Und die dortige Regier
ung poussirt den Weizenbau durch Re
siripte und. Erlasse, welche den Bauer
davon überzeugen sollen, daß, während
bei andern Körnerfrüchten der Werth
der Ernte durch Mißwachs oder andere

Umstände beeinträchtigt werden kann, die

Weizencultur sich stets bezahlt machen
muß. Nach demBilde, welchesHr. Way
von den bäuerlichen Verbaltnisien m

Rußland entwirft, kann der an allen
Gliedern gefesselte und fast buchstäblich
an die Scholle gebundene Kleinland- -

Wirth daselbst mit der freien Arbeit un-fer- es

Landes schlechterdings nicht con

curriren. Er befindet ncy, ve cyuioet
wie er ist, vollständig in der Hand von

Kornwucherern oder Faktoren," mit
welchen die Polizei bei Aussaugung der

armen Bauern gemeinschaftliche Sache
macht. Der russische Bauer darf für
die Erzeugnisse femeö Hofes nicht nach

Belieben einen Markt suchen,

ist vielmehr, was den des Ge
treides betrifft, zunächst auf den betref.
senden Bezirk beschränkt. Und etwaige
Gesuche um Erlaubniß zu Reisen wer--

förmlick) überschwemmt ist. Dann tritt
der Halsabschneider auf mit einem An
gebot auf den ganzen sichtbaren Ge- -

treidcvorrath zu 25 Prozent unter dem

Marltwcrty. Tem armen Bauern
bleibt keine Wahl, als sich betrü- -

gen zn lajjen.
So kommt es denn, dasj während der

russische Bauer immer mehr verarmt.
der rusnsche Kornhandler Jahr aus
Jahr ein, brilliantc Geschäfte macht.

Zu dem arbeitet die Regierung mit
Macht an dem Ausbau des russischen

Eisenbahnsystems, zunächst allerdings
sür militärische Zweck; wo aber der

Psiff der Lokomotive einmal ertönt, da
ist es doch ein Signal, daß das Dampf- -

roß für den Weltmarkt ein neues Gebiet
erobert hat. Armuth und Eisenbahn- -

Verbindungen machen den russischen

Bauer immer mehr zu einem furchtba- -

ren Coneurrenten für den amerikanischen

Farmer. Wir glauben deshalb, die

Leute im Westen machen sich eines gro- -

ßen Irrthums fchuldig, wenn sie unter
die Spekulanten gehen, um einen Cor- -

ner in Weizen" zu arrangircn.
(N. Y. Stsztg.)

n,,.ntt.N,scknkt,',,n?,. htr rniSw- -
I " 7J 0,"x w

er und ssrauen.

Das ewig Weibliche" scheint es
nachgerade darauf abgesehen zu haben,
uns Herren der Schopsung" auö unse
rcr Sphäre zu verdrängen. So hat

im Bonnet st kürzlich vorgeschlagen.
. .r f. f. n' " 2 'umcrem pcirimiiu ricasiicrc roeio

Uiä)i Offiziere zu geben, und in gewissen

Bottöchmen yal man cyon vor tangerer

Zit mit dem Nähunterncht für Knaben
gönnen.
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wie viel von diesen marlics unv gianvi au BelvaLockwood die

alten Rech' Leuten den Redner mit der

möcht kommt.
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agc oerjutgen, oa iiacicrc ipejcniccni

,U Mädchen für Alles" zu machen.

am dürfte aber auch für den

deutschamerikanischen Zukunfts-Schille- r

Zeit gekommen sein. Das Lied

00st bec Glocke" nach dem folgenden

Muster zu variiren :

Die Frau muh hinaus
in'S heitere !,'eben,
ie Straßen durckschmeben

Viuh stundenlang .schoppen'
Und Manchmal kloppen"
Das Baseball-Spie- l watschen.
Tie .PitcherS" beklatschen.
Vor Schaufenster stehen.
Zu Mattneig gehen,
Muß EiSkreame rrzehren,
Nnd jeden Tag leeren
DeS Mannes chatulle
Bis er ganz meschulle";
Muß zeigen beim Baden
Dir Knöchel und Waden
Und Unsinn ersinnen
Mit Stimmrechtlerinnen;
Muß Bicycel retten.
Für Temperen, streiten
Und trinken dabei
Champagne "oh the sly'1

Und drinnen büffelt"
Auf idr (symmqnyg
Per arme ErHauSHkrr,
Der Vater der Kinder,
Und duckt sich weise
Im häuslichen Kreise.
Und wehret den .,Gdhren",
Die nicht auf ihn hören.
Und schneidet Tomatoes
Und schälet PotatoeS,
Macht, ohne ju freiten".
Für alle die Betiea,
und lauft, um zu holen.
DaS Holz und die Kohlen,
DaS Feuer zu kindtln";
Und wäscht auch die Windclu.
DaS Bad?, wie rasend.
Wiegt Trübsal er blasend.
Und giebt ihm den Lutscher"
BiS endlich ganz futscher.

Neuigkeiten ans Missouri.
Gouverneur F ranciS hat nach

stehende Ernennungen erlagen: JameS
I

Fobertson zum Khleuolnspektor von

?nn. zum
ommmar von Ttone County und A

Jron ounttz,

--Äuf schreckliche Ärt und Weise

brachte sich der DruZer I. M. Mc.'
Daniel, in Barry County ansässig, umS

P.Vance zum Schul-Commissä- r. v?n

Leben, indem er den Kopf unweit
Springfield auf die Schienen legte fo

daß der daherbraufendePafsagierzugder
Frisco Linie ihn aus der Stelle tödtete.

Damit seine Verwandten undBekanntcn
auch von seinem Selbstmorde hören
möchten, hatte er kurz vor der That die

beiden Zeitungen Republican" und

Herald" für die Dauer einer Woche an
die Adresse einer Frau E. B. Allman zu
Rocky Comfort, Mo., bestellt.

Ein betrunkener irischer Polizist
schoß am Donnerstag in einer St.
Loulser Wirthschaft ohne alle Veranlas- -

sung dem Metzger Wilhelm Fischer eine

Kugel durch die linke Brust, welche das-Her- z

streifte und unter dem Arm wieder

herauskam. Der Schlcßbold befindet

sich in Haft, um daS Resultat der Ver
wundung Fischer's abzuwarten.

In Macon haben die vielfachen

Brandstiftungen der letzten Wochen zur
Gründung von Vlgllanz.Comites rt,

die sich die Uebertvachung der

Stadt fchr angelegen sein lassen. Gel-d- er

sind aufgebracht worden, um Leute

für den Wachtdienst haben zn können

und strenge Maßregeln sowie eine Poli- -

zeistundc nach v Uhr Abends für Neger
und verdächtige Individuen ist einge- -

führt worden.

Der 21 Jahre alte Alfred G.
Rokow wurde letzte Woche in St. Louis
in krankem Zustande auf der Straße
aufgefunden. In der Polizcistation
stellte sich heraus, daß Rokow in selbst-mörderisch- er

Absicht eine Dosis Mor
phin genommen hatte. Rokow ist

seine Frau wohnt in Fort
Worth, Texas. Verzweiflung über
Erwerbslosigkeit veranlaßte den Un-

glücklichen, da) Gift zu nehmen.

In St. Louis tagten während
der letzten Woche eine Anzahl Brief-markensamm-

des Landes. Diesel-be- n

tvollcn auf der Weltausstellung in

1892, wo immer dieselbe gehalten
wird, einen Display" veranstalten.
Als Beamten wurden erwählt: John
K. Tisfany von St. Louis, Präsident;
W. C. VandcrLiPpc von Boston, Vize-

präsident; die übrigen Beamten sol-

len erwählt werden, sobald die natio-nal- e

Organisation vollzogen ist.

In St. Joseph feierten am letzten

Donnerstag Richard Ambrosc und dcf

fen Frau den 10. Jahrestag ihrer Ver.
hcirathiliig und da das Ehepaar öfter
sich zu Hause gemeinschaftlich bctrank,

so schöpften die Nachbarn erst Verdacht,

als sich am Samstag noch Niemand im

Hause sehen ließ. Ein Bruder Am-bros- c's

wurde benachrichtigt und als
dieser die Wohnung gewaltsam öffnete,

fand man die Frau todt und den

Mann in bewußtlosem Zustande auf
dem Boden liegen. Es ergab sich, daß
das Ehepaar infolge von Mangel an

festen Lebens Mitteln und übermäßigen

Genuß von Spiritnoscn in die traurige

Lage gekommen war.

Die 33 Jahre alte Emilic Rock,

welche in St. Louis mit dem Huf- -

fchmied Henry Fritz in wilder Ehe zu- -

ammcnlebtc, wurde am Montag mit

zerschlagenem Gesicht todt ,n ihrem
Bette gefunden. Ob ein Gewaltakt
oder ein Unfall vorliegt, wird sich wohl
chwer ermitteln lassen. Fritz bchaup
et, daß feine Zuhalten sich oft be-

ranken habe und daß sie an Sonntag
Abend in ihrem Rausch gegen den Ofen
gestürzt sei und sich die Verletzungen zu- -

ezogcn habe, die ihren Tod herbnsuhr- -

en, eye er von emcm rnzi, ccn er zu

Hilfe rufen wollte, zurückgekehrt sei.

Fritz und fein Freund Patrick Carr,
welcher in der betr. Nacht im Hause

war, befinden sich in Haft.
Ein frecher Straßenraub wurde

in Springstelo an oem eeoroer von

Laelede County, William Turner, be- -

gangen, der daselbst der Reunion alter

Soldaten beigewohnt hatte. Vier Ne- -

ger hielten ihn auf und beraubten ihn
eines Geldes und seiner Uhr. Polizist

Clay kam ihm zu Hülfe und verwun

dete einen der Räuber, Theodor Arm
strong, durch einen Pistolenschuß. Tie
andern Räuber sind Bill Woods,

George Morton und'Baldy Johnson
auf welche die Polizei fchon längst Ver

dacht hatte.
Einen furchtbaren Kampf mit

Messern fochten bei Spring Hyllow, un

tveit Kansas City, zwei Farmer aus.

I. W. Hardy, einer derselben, hatte eine

Tochter, welcher ei .Nachbar Namens
S. $y. Lawson den Hof machte. Der
Vater der Mädchens wollte von Law
son s Werbung Nichts wissen und ver- -

bot seiner Töchter den Umgang mit dem- -

selben. - Neulich nun traf er ste veive
zusammen auf dem Pferde Lawson's
reitend und Hardy vesayt leiner 'ocy:er
abzusteigen. Hierüber wurde Lawson
so erbost, daß er mit dem Meer au
den Vater der Geliebten eindrang, der
nun ebenfalls sein Messer zog. Ein
furchtbarer Kampf folgte, in dem Beid
fo schreckliche Wunden erhielten daß an
ihr Auskommen nicyt zu denken i.

Veniger lostbare' Kirchengebaude

beffere Salare Zur oie Previger uno
mekr Mitleid und Hilfe für die Armen,
würde den reliaiösen Werth unserer
Christen bedeutend erhöhen, sagt sehr

richtig der Greea Ridge Enterprise

Ein gelinder KnufsindieRip
p t n kann, roenn an der rechten Seite und
unterhalb des Zroeichfells applizirt, auch dem
langmüthiasten Menschen von der Welt einen
derben Segenswunsch entlocken, roenn sei-

ne Leber nicht ganz aus dem Damm" ist.
Kenn die Lebergegend mund oder entzündet
ist, schmerzt selbst der leiseste StoZ oder Druck.
Svabvogel, die gerne kitzeln, sollten deshalb
erst ihrem Opser in's Gesicht blicken, ebe sie
sich an dessen Nippen ni schassen machen.
Wenn seine Haut und Augäpfel eine blasse
oder geivllche Färbung haben, konnt ihr dar-au- f

wetten, daß auch seine Zunge belegt ist,
daß sein Atbcm sauer neckt und da nicht
nur unter den Rippen, sondern auch unter
dem rechten Schulterblatt schmerzen hat, vag
seineEinaemeide nicht regelmäszig funktioniren
und das, seine Berduuung gestört ist. Anstatt
handgreifliche .pafze' an seinen Rippen Ku
treiben, empfehlt ihm, Hostctter'S Magenblt-ter- s

zu nehmen und dabei zu bleiben, denn
es ist in der Tbat die beste und bei kräftigste
Medizin

.
für Magen- - und Leberleiden in der

.1 rtr..- ' s neii. Aucy wirir es unvergieilizlicy in aucn
Fällen von Dyspepsie, Rheumatismus, Ner
vosität,' Nierenbeschwerden, kaltem Fieber
und anderen organischen Krankheiten.

voekst of ins prodats Court of
Gasconade County, Missouri.
NOVEMBER, TERM 1889.

Moxday, November llth 1889.

j. II. Meyer, adrn Barbara Acker-
mann, dec. final settlement

J. II. Meyer adm Fritz Berthram
dec. first settlement.

Marjrareth Enple er and o Chas.
and Fr. Epple minor, annual settle
ment.

Thotn. B. Ilensley and c Aunie
Fraiices Myers, minor, first settle
ment.

E. II. Sorrell g and c Hobt. A.
Sorrell minor, first settlement.

D. II. Stites i and c C. F. and D.
E, Davis minor, first settlement.

John Schmidt adm. J. W. Kahle,
dec. final sett'ement.

Henry Westholz adm Henry
Tracht dec. final settlement.

Tuesday, November the 12 1889
Gerhard Brader ff and c John

Thien, minor, annual settlement.
Wm. Kraemer g and c Fred rieh

Kraemer minor, final settlement.
Fridolin Schindler and c Maria

R.Schindler minor annual settlement.
Chas. Blinne adm. August Blinne,

dec final settlement.
Aug. Begemann adm J. M. Voigt

and sons, first settlement.
riülip Kühn admPfautsch & Kühn,

final settlement.
J. II.Meyer admWni E. Petochdec

final settlement.
Vetnesiay, November lJth 1889

B. A. NieholT g and c J, J.Stoeck-lit- i
dec. annual settlement.

Richard Schaumberg adm Christ.
Schnumburg dec, final settlement.

Wm. Berger g and c E. L. IJod
gers minor, annual settlement.

Fritz Koeller ir and c m. h. of
Julius Koeller dec, annual settle
ment.

Henry Luubbo curator Bertha
Rathgeb, annual settlement.

TiiURSDAY, November 14, 1889
Thoui. McMillan g and c Alice

Oberkromm minor, first settlement.
Ferdinand Nowack g and c m. h.

of Aug. Schulz dec, annual settle-
ment.

Emilie Piautsch g and c Frank
f?ut?ch min, annual settlement.
Margareth Roark g and c m. L of

51 i sah Ri.ark dec. annual settlement.
Emma Stricker g and c C and L.

Stricker minors, annual settlement.
Fraxcis Onxkex,

Probate Judge.
lermanu, Oct. 15, 1889.

DR. H. A. HIBBARD,

ZahttMrzt
Office im Bank-GevAnd- e,

IIERAX, HO.

Sin vollständiges Gebiß 5IV.V0.
t,,.,, Js,i der nSuIaifi abaebrochene

Zahne können zu ihrer natürlichen Form auf
gebaut werden.

Christian Leiblich,

fcl---n

Schuhmacher,
4. Straße, neben M P Bensing'S Schuhladen.ni:lx no.

Schuhe und Stkcfkl aller Art werde auf
T kstellunq gut passend, dauerhaft und kleidsam
angefertigt, eine genaylt Atvett eioepena
lität. Reparaturen erden prompt und bil
lig besorgt. Ich liefere nur die allerbeste
Arbeit.
juliä Ehr ist. Leib ach.

Mortg3gs 8als.
XVKr .V,,?t II. !ckestnllr vt C. M

Mpfttiimker. hiswise. bv Iheir ceruiin tnort
giie rteed dated the 5th day ofOclober, 1 aod
rcoriled in the lifronlers Office of Gasconade
County , State of Missouri in Book 5. ia?e
01 lf ull cunvry i.jiiruij Ainrut uiv luuuttiu
desiTibed real-estat- d, hliuate in th county ol
Gasconade and bUtte ol .Missouri, to-w- lt:

The south-e- a n uarier oi ine souui-ea- ouar
ttr nnd tne south balf of the north-ea- st nuarter
osthe south-e- at uuarter or eeetton nve Sl
triwnsnin lortr-on- e I4i i. rantre iour ii west
Also the east nau oi ine nonn-ea- ai quaner oi
gectien eifrht S, township sorty-one(ll- ), ranze
four (4 west. contaiDiDf; one-uunur- ana
fnrtv 11401 arres more or less.

vhicta eaid conveyance wu made to secure
the navment osacertaln promisnonr not there- -
iu sleseriDea, :ana tvnicn eam not was tor
value rceivet duly assijrDed U Jacob Jordan
and whereas delault hiia been made In the pay
meut of aaid note securea Dy aaia mortgai
Usd. I the unders'.cued. Jacob Jordan.
persormance of the nower in me vested by aaid
mortsrace deed, will n
SATLKDAV. 2nd DAY OF NOVEMBER 1883.
between tbe hours 9 o clock in the sorenoon
and o'clock in the asternoon of that day pro--
ceea lO Beil uie rpai mau nerria uabctid.
im hl ic Tendue for cash in band t he hi1
bidder at tbe Court Uouse door in the Town f
Hermann, County ol ascoade, but ol iils-sou- rl

to satissy tbe said promissory not wlth
thelnterest aue tnereon, togaia wiia ine ei
peass oi meee prweouiDK'.

JACOB JORDAN.
Mortgaje

DAtlMMwMd
Af-I-Bi srGfe
tpffllpjÄc

kvlWiL!
Gegen Brustleiden. i

etet ,ur Hand. I

Ttt Nltne, Iowa, 15. Sulf, 18S3.
ovaid na tr meiner gamttte irgend temand

erkältet greife ich sofort ,u Dr. Vugust König's
Gamturgn Brustthee und bin überzeugt, daß der
schltmmskt Huste in kurzer Zeit erschwundn
,em nv. ,art aunowin.

3 tnkg ?gen verschwunden.
D ,,, r t. Iowa, 22. Mai, 1333.?

urr tzkstig, Erkaltung letdenv, gebrauchte ich
i;t. ugk ontg s amvurger Brujuyee uuv
t einigem Zaam Ware Huste und Brust
g,merzen ollstZndig Verschwunden. Adolph

.! ViStUX 'I, Iheke .
THI ONARUS . VOOELER CO.. Biltlrnor. U.

ma- -

5os große SchmkykvheilmiUkl
Oct hnttlnk, erl,I, ?rlllklk,

)erIchiß. KkkNleh, uknlch,r,en,
verftldge, Vrkiwnnde,

eMwdk.
Zahnschmerz, opsweh, randwunde.

Farmer und Viehzüchter
nde w dem t. Jakob Oel ein unllber

gliche Heilmittel gegen di ebrechen
dHvtelzstande.

steil 60 Cent; lle pittzeke, ,u ijai.
n el.5 k. vooEl.E co.. Mm,. HL

City Motel
von

MARTIN ALLEMANN
Wharfstraßc, - Hcrmatt, Mo.

ist tlne der besten deutschen Gasthäuser in'
Hermann. Rein und sauber, aufmerksam
Bedien, und die beste Küche.

Preise Pi.i)i) proTag. oder $1.00 proivocht.
ehr bequemes Sample Room im selben

Gebäude für die Benußung von Geschäfts
reisenden. ZuvorkommendePortierS an alle
Zügen. junl4 8S

Achtung Farmer
Wir baden eine groß: Vorrath von

Farmwagen,
Springtvagcn,

Pflüge und Eggen
und anderen Farmgeräthschaften an Hand,
die wlr sehr billiq verkaufen werden. t

Auch sind wir Agenten für die berühmten

Buckeye Erntemaschinen j
und

llosicr Orain Drills
wie auch für die

New Model Dreschmaschinen
i

fii H e

UUV WUi VMllUl-V.- j ,
und kdnnin diese Maschinen unter Garantie .'

der Zufriedenstelluna ,u aünstiaeii Bedinaun
gen liefern.

vtr bitten die armer da uns vorzuspre i
chen und unsere Waare zu prüfe. i

Reparaturen an Wäaril. Pilüaen :c. sowie ;
das Beschlagen von Pferden, wird prompt .

und dtlltg besorgt, l
mtitM.4btniT ?vytiVVVH

RIEGER & NEUENHAHH.
eb7 89

Bauholz !

Ich habe soeben an der Ecke der Front und ,

Marktstraße, in Hermann, eine neue Bauholz
Handlung eröffnet und werde durch m ä ß t a e

Pr et s e und reelle Bedienung, die Gunst.
deS Publikums zu erwerben suchen. 1

Schindeln, Laden, Thüren, Fenster,'
Floonng und überhaupt alle Arten

Bauholz gut und billig.
Sprecht vor und lernt meine Preise kennen.

Wm. Ilonk,
eW2 89 Hermann, M,

H. M. EWALD.
Maler und Anstreicher.

Alle Maler und Anstrekchrratieiten, sowie
Dekoration von Kirchen, Theatern und Pri
vathäusern werden billig und unter Garantie
der Dauerhaftigkeit geschmaaooll ausgeführt.

,Graintng" me Spezialität.

Neue

Blechwaaren- -
und 2: ;

Oefenhaudlung'
von

3jxa. 1H2. IDIetzGl
Schillerstraßk, Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten Heiz und Koch

öfen, Blechwaaren. Dachrinnen usw., die ich
zu den billigste Preisen verkaufe.

Bkonvere nsmerramreir roiro vem n
bringen on Dachrinnrn und allen Arten v,n
Reparatnrarbelte geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet

Frau E. Diekel.
öjan87

Zkovsrt Malksr,
Nechts-Anwal- t,

und

Oeffentlicher Notar!
ur.nnAi, jio.

O fflet t Schiller Straße, t KesslerS Me
binde. 2lug. k3

Chas. Kirnmel
hat sein

Wein und Bier Saloon
nach der Mörktstraße. neben Niehoss'S Store
verlegt, roo er sich freuen wird seine geehrten
Kunden und Gönner im neuen Locale begrü

ßenzukön.
Die besten Weine, frische? Bier, LiquS

und auSgezeichneteCigarren stets an Hand ,
Aug 2.. V


