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werden Fancy (Äoods, Photograph-Album- s, Parfüme. Ar

beits-KSstchc- Ginarrni und RSuchrr-SetS- ", KleiderbürstenHalter, u. s. w. zu

verkauft in
2l3ig;lo Drus Store.
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JahrgattgSÄ. Hermanu, Freitag, Januar, Nmnmer

nächsten Wage

bcdctttebld herabgesetzten Preisen

tlT Kleider
Fcrtigc Kleider aller Ach

sowie

Hüte und Kappen werde ich zn sehr
herabgesetzten Preisen verkaufen.

CL ÖHRTSTMAT
Marktstraße.

(DIHIMSOT. IfflLIENID)EIB
Hermann, Mo.

Schuhe ! Schuhe ! Schuhe
grauen, Mädchen

Schul--S chube
l

!? beften
Stadt.

Eine volle Auswahl der Waaren von
stets an Hand.

Kommt und beseht das reichhaltigste
das jemals in Hermann ausgestellt wurde
aller Concurrcnz spotten.

Ich garantire alle von mir gekauften Waaren.

Christoph Schlender,
nahe Das größte Schuhgeschäft in

und

gut

und rathe thun wenn Geld

an der 4. Mo.

der

KorrisonNursery u. Weinbergi
MORRISON,

9Utat Saunt), .... issonri.

WEEKLY PACKET
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Dampfer Helena".
verläßt Et. 5ouis seden Mittwoch Abend.
Wegen Fracht- - und wende
man sich an

E. W. Wild. Agent.
Gin gutes für Fracht am Wharf

n Hermann. augS

Für

Herbst-u- . Winter
habe ich mich besonders vorgesehen und

eine so schone Auswahl von

eingelegt als jemals in Hermann ausgestellt
wurde. Die der Dame

chftk lch besonders auf meine reichhaltige
uswahlvon

DRY GOODS
leise, Kelche alle neueste Muster enthält
ubd'k i4 sehr billig verkaufe. EbenfallsyIte ich Wollenstoffe alle bei Handarbei-
ten bknupten Artikel. Auswahl von
Ctn mfaft nur das Neueste mein

intrmknt Sonnenschirm?!', Blumen
ud Bande,.

Ist
.Traurrkleidkr und Hüte werden auf

yioiij angefertigt.
Um geneigten Zuspruch bittet.

8rau aroline Silber

L. wiEnsrsiErj
Nechtsölttwalt

und

Notar !
lStaatöanwalt für WaSconade Co.1
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Toiletten-KSstche- n,

!

und 4. Hermann, Mo.

Knaben und Kinder.

!

für Männer,

.

Kraettly'S Ecke. Hermann.

REGULÄR

Weine
ebenso

.
. .-

.

. .

der Giesecke Schuhfabrick

und größte Lager Schuhe Stiefel
und welche ich zu Preisen die

Hatt! da ist

mm
chuh Store

ich letzten Herbst die Schuhe für die
Mädels und Stiefel für die Buben gekauft
habe; das Sckiuhwerk war fo und so

daß ich eben wieder zum Ben-sin- g

geh' um von denselben Waaren zu
sausen, meinen Freunden dasselbe zu sie sparen
vollen. Vergeht den Platz nicht.

M. P. BENSiraC,
Straße, Hermann

Bommel &Sobbe
Eigenthümer

Pasjagierraten

Lagerhaus

den bkvorstcbendcn

Putzwnaren
Aufmerksamkeit

und

von

Oeffentlicher

berühmten

verkaufe

wo

dauerhaft,

Blechwaarcn- -
iund

Oefenhaudlung
von

Ers. IS. XDIetzel
Schillcrstraße, Hermann, Mo.

stets an Hand alle Sorte Hekz und Koch
Ösen, Blechwaaren. Dachrinnen usw., die ich
zn den billigsten Preisen verkaufe. ,

Besondere Aufmerksamkeit wird dem An
bringen von Dachrinnrn und allen Arten von
Reparaturarbeiten geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
rau iz. Dlcßel

Eine vorzügliche Gelegenheit
zur Neberfahri zwischen Deutschland und Ame
rika tutet die auveuedte Baltimore.Linie des

Norddeutschen Llohd.
7V rft fimTMist hftnnnlptt stnt fctw tttnniii 9 vwiv W t III Hlll

und erprobten, 60OO Tons große
.
Postdam.c. fc;.s. o;;. ....i ' j. ..-- .

xiit iiii t.ini uyiin iigiiuiapig icvicnilic
zwischen

Baltimore ud Bremen
d i r e c t

und nebmen Passagiere zu sehr billigen Prei
sei,. Gute Verpflegung! Gröhtmögl'Ne
Sicherheit! Dolmetscher begleiten die Ein
manderer aus der Reise nach dem ißenen.
Bis (5nde 1888 wurden von Lloyd-Damvse-

1 qcc ci4 tn-- rr -i ooi),jj.) 4u(anicrc
glücklich über den Ocean befördert, gewiß
ein gutes Zeugniß für die Beliebtheit dieser
Linie.

Weitere Auskunft ertheilen:
A. Schumacher & (So.. General-Aaente- n

No. 5 Süd (San Str. Baltimore. Md.
vorr oeren erkrererlm Jmanoe.
Eustcn F. Rippsteiu, Hermann. Mo.

Hermann Star Mills.
V. & N. KLINGER,

Fabrikanten von

Mehl, Kleie, Shipftuff u. f. v.

Für alle Selten Wetreide, als

Weizen, Roggen, Korn u. s. v
ird der höchste Marktpreis bezahlt. Bcftel

luagen werden prompt besorgt.

Herr Louis Gottschalk, früherer Kreis
richter im St. Louiser Bezirk und ein

Deutscher von echtem Schrot und Korn
wurde letzten Montag vom Präsidenten
zum Tonsul in Stuttgart ernannt.

Nußland wunjcht oen Jrieven zu

erhalten! rufen das ..Journal de

DebatZ" und die St Petersburger Wfit- -

er. Da die russiche Armee nicht vor
1802 mit Repetirgewehren ausgerüstet
werden kann, so wird diese Nachricht wohl
auf Wahrheit beruhen.

Präsident Harrifon hat vorgestern
dem Senat folgende Ernennungen zur
Bestätigung übersandt: Augustin
Heard von Massachusetts, zum Minister
Resident und General-Cons- ul der Ver.
Staaten auf Corea; Louis Goltschalk
von St. Louis, zum Consul zu Statt
gart: John F. Winter von Illinois,
zum Consul in Mannheim: Nicha,d
Günther von Wisconsin, zum General-Cons- ul

in Mexico; Thomas McDer-mo- t
von Tennessee, zum Consul zu St.

Thomas in Westindien; Geo M. Pepp-e- r

von Ohio, zum Consul in Mailand.
Gottschalk, Winter und Günther sind

Deutsch-Amerikane- r.

Der 1. Mai 1890 wird in ganz

Deutschland, Oesterreich, Frankreich, der
chweiz und auch in England als ein

Festtag der Arbeiter gefeiert werden, an
welchem acht Stunden als Arbeitstag
beschloßen und Versammlungen und
Feste abgehalten werden sollen. Es ist
dies vom internationalen Congreß der
Arbeiter in Paris bestimmt. Man sieht.
daß das Arbeiter-Eleme- nt in Europa sich

rührt und eine organisirte Macht bildet.

In Amerika wird der 1. Mai nur von

einzelnen Sektionen der Sozialisten ge-fei-

werden, da die Förderation der
Arbeiter und die Knights es Labor"
dem internationalen Arbeiterbund nicht
beigetreten sind .

Der Abgeordnete Funston, Vorsitzer
des Ausschusses für Landwirthschaft, hat
eine Bill eingereicht, in welcher $250,
000 ausgefetzt werden für die Einricht- -

unz einer Landwirthschaftlichen Experi
mcntalstation in Verbindung mit dem
Landwirthschasts-Departme- nt und dem

Smithsoinan Institut. Ein Unteraus- -

schuß des Ausschusses für Landwirth
schaft hat den Gesetzentwurf jetzt unter
Discussion. Gen. Rnsk ist entschieden

zl Gunsten des Projekts, und ebenso alle
hervorragenden Landwirthe, die von sich

habcn hören lassen. Ein Theil der Ar--

bcit dieser Versuchsstation soll nach

Herrn Funstons Projekt darin bestehen.
je zwei junge Farmer auS jedem Staate
in der Gewinnung von Rübenzuck zu
unterrichten.

Der Präsident übersandte dem Senat
am Mittwoch folgende Ernennungeu:
Vlanche K. Bruce, Urkundenrcgistrator
für den District Columbia.

Ferner CensuSsupervisorcn für ver

schicdcne Staaten, worunter folgende für
Missouri : 1. District, Eugen F. Wci

gel; 2. Distr., Eug. C. Baugher; 3.
Distr. (zu welchemGasconade und

CountieS gehört) W. I.
Powell; 4. Wm. N. Davis; 5. John
McCall; 6. A. P. Morey; 7. H. G.

Orton; 8. Wm. H. Miller.

Die amerikanische Sportwelt hatte
etzte Woche eme Galawoche. Vor ti- -

nigcn Wochen sandte die New Yorker

,World" ein Frl. Nellie Bly und das

ebenfalls in New Fork erschelnende
.Cosmopolitan Magazine" ein Frl Eli
abeth Bisland gleichzeitig in entgegen

gesetzterRlchtung mit dem Auftrage aus,
die Aufgabe zu lösen, in wie kurzer Zeit
man um die Erde reisen könne. Frl.
Bly traf am Samstag Morgen nach ei-n- er

Abwesenheit vou 72 Tagen und we.

nigen Stunden wohlbehalten via San
Francisco in New Fork als Siegerin in

diesem eigenthümlichen Contest vulgo
Hctzjagt ein, wahrend Frl. Bisland in

England den Schnelldampfer versäumte
und bis gestern (als dem letzten Tage
des 75-tägig- en Termin?) noch nicht in
New Aork eingetroffen war.

Vorgestern wurden die Ver. Staaten
von Brastlien dadurch formell von

unserer Regierung anerkannt, daß
der Präsident die Creditive des Senor

I. G. de Amaral Valente, des von d?r
provisorischen brasilianischen Regierung
ernannten neuen Gesandten, sowie die

Creditive des Senor Salvador Men
donca, des außerordentlichen brasiliani
schen Botschafters, empfing, welcher in
einem befondercn Auftrage nach den

Ver. Staate.: gesandt wurde. Die bci-de- n

Gesandten mit ihren vierSecretäre
wurden sehr herzlich empfangen. Sccre
tär Blaine stellte die beiden Gesandten
dem Präsidenten im blauen Zimmcr vor.
und dieselben überreichten ihreCreditis e.

Der Präsident hielt eine Ansprache,

in welcher er sagte, er empfange die bei-de- n

Gesandten als Vertreter einer nett
en Republik und erkläre, daß es dem
amerikanischen Volke zur großen ng

gereiche, dcß die proviso

rische Regierung der Republik Brasilien
ohne Blutvergießen und ohne Gewalt
ingesetzt wurde. Es werde sein steteS

Bestreben sein, die freundschaftlichsten
Beziehungen mit der brasilianischen Rc--

gieruvg zn unterhalten.

DaS Ereigniß dcö Tages.

ist Bundessenator JngallS' große Rede
über die Rassenfrage. Sie enthält über

10.000 Worte, aber ihr Inhalt läßt sich

in enaerem Rahmen wiedergeben. AuS

dem genialen Staatsmann von Kansas
svrack. um mit Körner in reden, die

Stimme des Jahrhundert", was er in

dieser Verbindung sagte, unterschreiben
wir Wort für Wort urd dtr Sinn
seinerAeußerungen bildet einen vortreff
lichen Leitartikel.

Jngalls holte weil aus: er feierte zu-er- st

die kaukasische Rasse, obwohl die

hochmüthigste und habgierigste, als die

tüchtigste und unüberwindlichste; dieser

Raffe der Eroberer habe die Menschheit
Civilisation, öZcligion, Literatur zu
verdanken. Das Problem des zweiten

Jahrhunderts unsrer nationalcnExistcnz
sei nun, wie sich diese Rasse mit der af-

rikanischen vergleichen solle. Die Trag- -

weite d.'r Frage erhelle aus dem Um-stan- d,

daß bis zu Ende dc? Jahrhun
dcrtS die Zahl der Farbigen liier 15
Millionen erreicht habcn werde. Wie
solle man sich zu diesem starken Bevölk

erungselement stellen?

Vier Antworten höre man häusig da.
rauf: Austreibung (Dcportation),AuZ-rottung- .

Vermischung und Entrechtung.
Keine ist die richtige; Gerechtigkeit sei

das einzige Lösungswort!
Der Ucbclstaud sei daß dcrNeger es im

Bürgerkriege mit dem Sieger gehalten
fj.ibc, aber neben dem Besiegten wohneil
müsse. Die Nasscnfrage würde sofort

gelöscht sein, wenn rr, statt republika
nisch, mit den Demokraten stimmen,

würde. Weil der Farbige aber aus
Dankbarkeit Republikaner sei. deshalb
heule der Süden übcr ihn.

Ich appellire an den Süden", so

schloß der Redner, es einmal mit der
Gerechtigkeit zu versuchen." Legt Eure
Flinten weg, öffnet Eure Stimmkästen,
registrirt Eure Wähler, schwarze und
weiße! Und wenn es sich zeigt, daß die

afrikanische Rasse der Civilisation nicht
fähig ist, daß ihre schwarze Hautfarbe
unverträglich ist mit kaukasischer Frei
heit, dann will ich mich zu neuen Maß-nahme- n

verpflichten. Bis dahin darf
jedoch nichts gethan werden. Das
Bürgerrecht des Negers muß anerkannt
werden, denn die Götter können ihre
Geschenke nicht zurücknehmen; sein

Stnnmrecht muß eingeräumt und sein

Stimmzettel ehrlich gezählt werden.

Dies sind die Vorbedingungen jeder

Erwägung der Frage einer Rassen ober-Herrsch-

oder Rassengleichheit in den

Ver. Staaten. Diejenigen, welche die
. . ...f. -- t. t". r- -. r : x. l. lSiiaven ücjrcu yaoeu, uuiicn iu.) muii

mit weniger begnügen."
Das ist der republikanische Stand

Punkt. Aber welche Partei immer diese

Ansichten vertritt, das Volk in seiner
großen Mehrheit unterschreibt dieselben

Wort sür Wort. Die Stimme der Neu
zeit und der Geist unserer Einrichtungen

hat sie diktirt. St. Louis Tribüne

Das gierig: England.

Wenn es sich um die Höker Interessen
Englands handelt, und es hat ein schwa-che- s

Volk vor sich, dann zeigt sich die
Krämcr-Regierun- g des britischen König- -

reiches in ihrer ganzen Erbärmlichkeit.
Da ist auch kein Funken von Gerechtig
keit oder Ritterlichkeit in dem Krämer
Volke zu verspüren, und an der Stelle
von National Ehre findet man eine
Häringstonnc oder sonst eine Handels-Artike- l.

England rüstet, und zwar gegen das
kleine und jetzt schwache Königreich Pur-tug- al

wegen v:rmcintliche Rechte, welche

das Vritcnvolk im Osten von Afrika be--

sitzen will. Tort, bei Mozambique,
liegt jetzt ein kranker Portugiese Scrpa
Pinti mit Namen, der den Muth hatte
die ungerechtenForderungen des zur See
so mächtigen Englands zu bestreiken,

und England läßt eisengcpanzerteKriegs-schiff- e

nach Portugal auslaufen, sendet
ein Ultimatum und drohen mit Klig.

Nun ist wohl jedenfalls am Mozam- -

bibue Portugal schon seit Jahrhunderten
der erste Räuber gewesen, der sich dort
festgesetzt hatte, als Portugal noch eine

Seemacht ersten Ranges war, und Ei'g-lan- d

noch gar nicht daran dachte, daß in
Ost-Afri- ka etwas zu holen sei. Jetzt
aber ist das Land dort durchforscht wor
den, und es soll zivilisirt werden, indem

den Eingcbornkn Bibeln und Schnaps
vor allen Dingen verkauft werden kann

Diefes sind aber Handelsartikel, in wcl

chcn England selbst stark ist, und deshalb
will es den Profit selbst machen. Was
soll das kleine Portugal anders thun,
als klein beigcbcn, zwar unter Protest,
aber darüber setzt sich England gleich-

gültig hinweg, wenn es nur erhält, was
es verlangt. Der natürlichste Bundes- -

genösse Portugals, Spanien, hat mit
sich selbst genug zu thun, um Parte! zu
ergreifen, und ebenso zucken alle übrigen
Regierungen Europa'S, an welche sich

Portugal umVermittelurg gewandt hat,
die Achseln. DaS gierige England wird
seinen Raub behalten, und Portugal
wird sich in feinen Verlust fügen muffen

Eines der fettsten Aemter. daS der
Präsident zu vergeben hat, ist das des
Urkunden-Registrato- rs im Distrikt Co
lumbia. In demselben legte der be

kannte farbige Führer Frederick Doug
laß den Grund zu seiner jetzigen Wohl
habenheit. Tiefes einträgliche Am

war in den letzten Jahren in den Hän
den von Farbigen. Cleveland impor
ti rte für diese Sinekure den Farbigen
Trotter von Albany. Derselbe soll

glaubwürdigen Nachrichten znfolge in
den letzten 2$ Jahren nicht weniger als
S40.000 aus diesem Amte, daö sich aus
den Gebühren bezablt, herausgeschlagen

haben. Sein Jahres-Einkomme- n über
stieg daher das der Richter des Ober
Bundesgerichts, das der Gesandten an
den auswärtigen Höfen, mit Ausnahme
derer in England, Frankreich, Deutsch
land und Rußland. Senator JngallS,
der Vorsitzer des Senats-Ausschuss- e

für die Angelegenheiten des Districts
Columbia, hat nun einen Gesetzentwur
eingebracht wonach das Gebühren-Am- t

:n ein fest salarirtes umgewandelt wer
den soll, und zwar soll für dasselbe ein
Jahres-Einkomme- n von $3,600 ausge
worfen und die überschüssigen Einnah
mcn sollen an den Schatzmeister des

Districts Columbia abgeliefert werden.

Die JngallS'sche Vorlage wird wahr- -

schciillich zum Gesetze erhoben und damit
dem wüsten Hetzen und Jagen nach die--

sem begehrenswkrthen Posten die Spitze
abgebrochen werden.

Auch der stramm demokratische Col- -

umbuS Westbote" bestätigt jetzt, daß für
Ohio an einen Widerruf des Owen'schen
Sonntagsgesetzes und damit an die Be-freiu- ng

der Bürger von der Tyrannei
dieses mit Recht so verpönten Gesetzes
durch die jetzige demokratische Lesislatur
nimmer zu denken ist. Er schreibt näw
lich:

Im Einklang mit dem Wcstbote"
erklärt sichdie gerammte deutsch-demokr- a-

tische Presse des Staates, außerhalb von

Cincinati, gegen die unsinnige Idee, das
OwenGesetz blos für Cincinnati aufzu
heben und den Rest des Staates unbe

rücktsichtigt zu lassen. Nachdem wir in

dessen mit verschiedenen Mitgliedern der
Gesetzgebung die Frage erörtert haben.
glauben wir davon überzeigt sein zu dür
fen, daß die Möglichkeit der Annahme
eines derartigen Vorschlages gänzlich
ausgeschlossen ist. Schon mehrere Ne- -

präsentanten, welche im Caucus dem
Vorschlag geneigt waren, haben sich die

Sache inzwischen anders überlegt."

Wegen 'verschiedener Verbrechen und
Vergehen befinden sich zur Zeit 350,066
Personen in deutschen Gefängnissen, dar-unt- er

134,670 wegen Verbrechen gegen
die Person, 01,806 wegen Vergehen
oder Verbrechen gegen Religion, Staat
oder öffentliche Ordnung, 152.652 we

gen Verbrechen gegen das Eigenthum
und nur" 552 wegen MajcstätSbelci-digung- .

Wir sagen nur", weil DaS
eine merkwürdig niedrige Ziffer ist, wenn

schon die bloße Aeußerung, der Kaiser
ei in einerDroschke zweiter Güte gefah?

ren," als Majestätsbcleidigung" ausge- -

gelegt wird.

Columbus, 24. Januar. Kurz nach
5 llhr heute Abend wurde ein Feuer-alar- m

vom Kosten No. 23 an der Ecke

von H:gy- - und Mainstraßen gegeben.
Viele Hundert von Neugierigen liefen
eiligst hin. Eine Gasexplosion hatte
ein einstöckiges Wohnhaus ail der Ecke

von Wallstraße und Noble-Alle- y zer.
trümmcrt. Die Neugierigen wurden
nicht zurückgehalten und füllten bald die

chmale Alleu. DaS Feuer war so ziem-ic- h

bewältigt, als plötzlich eine Feuer-äul- e

aus dem zweistöckigen HanZ an der
andern Seite der Alley aufstieg. Gleich
darauf ein furchtbarer Krach und Steine
und Holztrümmcr prasselten auf die
Lcutt. in der Allcy nieder. Unter der
Alley zieht sich ein Hauptrohr der Erd- -

gasleitunz hin. Dasselbe war leck und
Hütte in die Keller der zwei Häuser Gas
einstrSs.cn lassen. Die Explosion im
ersten Hause, bewohnt von Edward
Otstot niid Wm. JameS, scheint sich ir--

gcndwie auf daS zweite, bewohnt von
Michael VowerS und Mr. Marott, fort
gepflanzt zu haben.

Ein Augenblick der Stille des Entsetze

ei:S folgte alsbald hundertstimmiges
Schmerz und Hülfsgcfchrei. Männer,
Frauen und Kinder erhoben sich blutend,
versengt oder brennend auS den Trüm
mern; Andere waren lebendig begraben
und mußten durch die Feuerwehr heraus
gezogen werden. Eine am ganzen Leibe
brennende Frau wurde nur dadurch ge

rettet, daß ein Spritzenmann seinen
Schlauch auf sie spielen ließ. , Der
Str,ahl warf sie zu Boden, aber er lösch

te daS Feuer. Sechs Lcichen'sind nach
der Morgne gebracht worden und etwa
30 Verwundete sind in ärztlicher Be--

Handlung.

San Francisco, 29. Jan. Die Schnee
sperre an der Central Pacific Eisenbahn
ist noch immer nicht ganz beseitigt
Vor vier Tagen starb dr Telegraphist

John Coughlin in feiner einsamen Sta
tion bei Cisco am Lungcnsieber. Drei
Mönn:r, darunter ein Arzt, eilten ihnr

- $

auf Schneeschuhen zu Hülfe, kamen je
doch zu spät, um sein Leben zu retten
und er wurde in einer Schneewehe be
graben. Gestern wurde seine Leiche

mit .einem Extrazuge nach Sacramento
gebracht und heute wird seine Beerdig'
ung stattfinden.

Die Gattin des Militärarztes . C
McVean von Jefferson Barracks, welche

sich auf einem der nach Westen bestimmt- -

en, bei Truckce eingeschneiten Zuge be

fand, starb Montag ander Diphtheritis.
Auf demselben Znge starb gestern

Licia Zarett, die mexikanische Zwergin,
welche das kleinste menschliche Wesen in
der Welt gewesen sein soll, am gastri
schen Fieber.

AuS Laclcde County ist dem Re

räseiltailte cine Petition zuge

gangen, in wcicycr vic sycni Oliver-Bland-

im 11. Conzreßbczirk von Mis:

souri als ungiltig angefochten und dar- -

gestellt wird, daß Bland nur 14.163
Stimmen erhalten habe, sein republika-nisch- er

Gegner Musick aber 14,214.

Eine Mehrheit sei sür Bland durch Bc.
rug ausgerechnet worden, indem man

hm die Stimmen von Callaway County

gutrcchncte, welches gar nicht zum 11.
Congreß-Distri- lt gehört?

Der Sohn einst wohlhabender El.
lern, die ein Vermögen an ihren Sohn
wendeten, um deilselben gut erziehen zu
assen, C. W. F. Hcaton von KansaS

.CitU, wurde wegen verschiedener Fälsch

ungen, die er vor etwa Jahresfrist be
v, r a ti).ging, zu iu ayren Jvaans

heilt. Der uugerathcne Sohn hat seine

Familie thatsächlich ruinirt, denn der

Vater arbeitet jetzt als Tagelöhner,

während die Mutter aus Gram Selbst-mor- d

beginz.
Wegen einer Reihe von Pvstdlcb- -

lahlcn ist dieser Tage in Partlow. et- -

wa 12 Meilen nördlich von Lebanon,

Mo.. Frau Mary Boganz mit ihrem

ohne Charley verhastet worden. Der

Gatte der Verhafteten war Postmeister
in Partlow gewesen, aber vor einigen

Wochen gestorben. Seit dieser Zeit
kattc Fran Boganz das Amt versorgt.

Nun verschwanden gerade in den letzten

Monaten in icncr Gegenv auisaueno
viele eingeschriebene Briefe und Pakete.
Lange Zeit wollte es nicht gelingen, die

Diebe zu entdecken, schließlich aber

ingrn sie in eine schlau gestellte Falle
und wurden verhaftet. Charley Yak

bereits seine Schuld eingestanden.

eine Mutter besteht jedoch darauf, daß

sie an den Diebstählen keinen Antheil ge

habt und nichts davon gewußt habe.

Was gestohlen worden sei, müffe ihr
Mann oder ihr Sohn sich angeeignet

haben. b240 von dem gestohlenenGelde

hat man wieder erhallen. Die Familie
Boganz stand seither bei ihren Nachbarn
allgemein in Achtung und galt für voll- -

immen rechtlich; um so größeres Auf

ehen haben die Enthüllungen der letz.

cn Tage hervorgerufen.

Aus Chicago wird vom Donnerstag
gemeldet: Bei der Beerdigung eines

hrcr Kinder kamen heute Nachmittag

Herr und Frau Fredna Paine sowie

zwei andere Personen auf traurige Weise

um's Lcbcn. Als sie nämlich den Ueber- -

gang derChicago & North Western Bahn
passiren wollten, kam ein Personenzug

daher, dessen Locoinotive die Kutsche

überrannte und zertrümmerte. Herr
und Frau Paine blieben auf der Stelle
todt. Ihre Leichen wurden über 30 Fuß
weit weggeworfen und wareu bis zur
Unkenntlichkeit verstümmelt. Der Kut-sch- er

Sliuon Anderson wurde in bewußt- -

osem Zustande aufgehoben. Er hatte
mehrere Rippen und den Schädel gebro- -

chen. Frau Reprogel, eine Nachbarin
der Eheleute Paine, die sich in der Knt- -

ehe befand, erlitt ebenfalls schwere Ver- -

Atzungen. Beide starben kurze Zeit da- -

rauf. Merkwürdigerweise kam das 9

Jahre alte Töchterchcn der Ehcleute
Paine, das gleichfalls in dem Wagen saß,

mit einer leichten Kopswunde davon.

Hinter der Paine'schen Kutsche kamen

noch 15 andere Wagen, denen aber kein

Insall passirte."

M0RTGAti SALE.
Whereas Louis Scbreiniann "ani Ilannah

Sr.hrWniann. his wii'e. Iy tlirir Mnrtcaice Ied(latcd tbellth day of Frbruary 18-- " nnd re- -
conled ia tne onice ot the renoruer ot uaco- -
nadfconnty in tne täte ot Arnaonri, jn üook
No. 11. at pe 12tf, rtiil convey to Fritz Koerber
hc followins described Keal Eetale, eitnated

in Ihe oounty of Gascunade and Stat of Mis-
souri asoresaid, tn-w- it:

1 he Nortn weat quanr or tn south eaat quir-tr- r
osSection twelve, towobhlp fortv, lianza

Six West, containinff sorty acres niore or leas;
wh ich conveyance was niade to seenre the

of a ctrtaln promissory not In said ded
lully desenbec; and wnereas (lelault bas been
made in tbe payment or said note and the

Sow therelore, in pnrsa-nc- e

ol the Provision, of said Mortgage Oeed
and by virtu of the porer in nie veeied br the
am, I, the uuderslgned mortgagee, Fritz

Koerber. will, on
SATCKDAT, 8tb DAY. ofMARCn.1800,

between the honra of 10 o'clock in the forenoon
andSo'clock in the astonioon of that day pro
eeeel to seil tne propeny nerein auove uescriD
ed, at publlc veudue, tothe taiKheat bidder, on
the asoresaid premiies. In said County of Ga- -
conade and i?tate of Miesoori, for cash. to
aalisfy said nue and tiie Interest dne thereon.
toeetner wiin ine exp-ns- es oi in- - proeeetling' L'ii l "i I ' 1 1 L ii i r-- If ui nvaobtti Moruraree.
janlnoll

Final Settlement Notice.
Notice ia hereby jriven to all croditon

and others interestel in the Partner
hip estate of Fiautsch & Kahn that the

Administrator of said estate intend to
make final settlemcrit thereof at the next
term of the Probate Court of Gasconade
county, Stite of llisscuri, to be beld at
Hermann on the secend Monday, in Febru
ary IJWJ

Fnixip Kenn,
Administrator,

1:'
I'v ."'H cLJJ'1!

Docket of the Probate Court
Gasconade County Mo., February

,. Terra. 1890.
Ist DAY MOXDAY, FEBEL'ARY, 1890

J. H.1 Meyer adtn öf Barbara
Ackermann dec, final settlement.

Margareth Epple g and c. Chas,
and rrank rLnple, mmors, annua
settlement.

u. ti. ontes er anü c u. j? . and
D. E. Davis. tninor, first settlemont

Thos. J McMiilan eand c Alice
Uberkromm, imnor, first settlement,

Ferdinand Nowack rr and c. m
h. of Aug. Schulz, dec. annualsettle
ment.

Philip Kühn ad in. Pfautbch &
Kühn partnersliip estate final settle
ment.

Wm. C. Beckmann adm. John
Beckmänn dec, first settlement.

Christian Danuser ese. Zacharias
Hartmann dec, first settlement.
2nd DAY TUESDAY, FKUKÜAKY 1890.

Conrad Klinge adm. Georo;e
Bersinger dec, final settlement.

Chas. M. Matthews adm. Henry
A. Matthews dec, final settlement.

S. .V. Maushund exc. Amalia
Valentine dec, final settlement.

Louis and Uarohne Strack exes.
Peter Strack dec, first settlement

Clemons Thof ern adm., c. t. a
ede!heid Claudo Neure Scheideckor
dec, first settlement.

J. P. Wisemann adm." Talitha
helps dec, final settlement.

Mamiup Will adm. Manus Will- n . .
sr. dec, iinal settleraert.

Joba Brunscf ard c lherese
Bruns, minor, annual settlement.
3 day wedesday, febkuary 12 '90

F. W. Brinkinann r. and c. II.
and W. Brinkinann, miuors, first
settlement.

Arabella Ilibler g. and c. F. M.
übler, minor, final settlement.

Sarah Jose g and c John Thos.
Jose, of unsound mind, first settle
ment.

Sarah Jose ti. and c. James E
Jose, minor, first settlement.

Wm. Kuhlmann g ard c II. and
i. Kuhlmatin, mmors, annual settle
ment.

Wm. Klee g and c E. A., F., C
U. and M. Klee, mmors, annual
settlement.

Fritz Lueke g and c II. and W.
iNiebruegge, mmors, annual settle
ment.

Clara Land g and c. in. h. of J.
Land dec, annual settlement.

Gustav Naegelin g and c, m. h.
of B. Braunvorth dec, annual settle
ment.

Aug. Spohrer g and c C. and R.
Perkin?, m'nors, annual settlement.

Nicolaus Wolz g and c Wilhel-min- e

Wolz, minor, anrual settle-
ment.

August Witte g and c Gustav
and Jos. Engelbrecht, minor, first
settlement.

J. F. Wehmhoohner g and c S.
Engelbrecht, annual settlement.

IJavid Wittmaun g and c E.
Lauer, annua) settlement.

Fkancis Oxckex,
Judge of Probate Court.

Januarj, 14th 1890.

Final Settlement Notice.
Notice is hereby eiven to all creditora

and others interewted in the Estate
of Henry A.Matthewj deoeased. that the
undersignedAUmimatrator of said estate in
tenda to mako final settlement thereof at
the next term of the Trobato Court of Gas
conade county, State of Missouri, to be
held

.
at Hermann, on tho second Monday inf i i itfouruary ioju,

ClIAS. M. JuATTIIEWS
Administrator

Die

Möbelhattblttttg
von

B. BLUMER,
in

Berger, Mo.
sowie dessen große

ILunitberyafi'd
bietet den Farmern von Gasconade und Frank
liil Eounty dle testen Vortheile im Einkaufe
von Möbeln, Polstkrira.iren, Bauholz. Bret
icr, iyincrin uira.

Daß meine Waaren die beste und meine
preise kie nieriigZen sind, könnrn Solche die
von mir gekauft haben, bezeugen.

xrechi vei mir vor.
lli'an9 E. Blume r.

Aeih - Stsll r
von

FRITZ OCKSNER,
2. Strahe, Hermann,Mo.
,? Reilpferde

rtf.i yÄKfei. derguhrwerke
s5 sivdxerCtunde

, oder ag zu
Yh?i """''rvsl 1 tiV liberal
Mr !T ßT$&k preisen ausz.
tl -- r ySfcilcHtn. yf

VV und Esel wer
den zu an.
nedmiarenBe
dingungen ge.

uttert.
tW Heu, Hafer und or findet man Vtl

zu zeitgemäßen Preisen.

Fritz OchSner.

171
Schwache Manner,

mAHt ttrewllkrtt NntSl,IK,!tiIdI
ristt ied 1 erfns irinf, ff tun

xifiB, d ,.Zn,kk" I je. T? i
alt tkl, rantenqtii! nliuttri. wlliA!
aas ttM tßtrl gtM umojius bdci nn neu i

Allarf ahrr. trcfcnT 2att!b( inntbalb !ür. I

trürr 9tit that Etrutistornn! 1011s Cltj
ttaninetifn wm cn nqn r o"8"lläam rtMlaet? tsieMthfratixtUt wutUn. jcll.l

TftirefcCBfolnfa WbiUij. SrtfTtiisfijfiiftf
rj. Schi 250fnt tneianip nodIdk fcffoinratj

bal ch nsikzel nd sranc ,zschickt ton tccl
IMnat UlkWN xlves-ry.-3- 3

ü XU e., Stm Bott, . fj.

ä2S

Das Grai gähnt ufchkineu m
gkbttch

nach gewissen elenden Invaliden, nelch,,
und schwach dahinschleichen. obwl,hle i.mer so aussieht, als ob sie demnächst sterde
würden. maS indessen nicht geschieht, u,
vertrocknen, schrumpfen zu,ammen und
schwinden endlich dahin, ohne daß sie ieml

ne feste Gesundheit besessen und da pha.
sische Kraftbewußt,ein kennen gelernt hätten.
kvclcheS da, Beste der Existenz ist. an elchi
sie nch mit so bemerkenSmerther Zähiakeit .
llainniern. P.io nr(ifin h.ns.k?. ... :i- -

"'"i"!"'" " jn ..panren-- , um Hie
Verdauung und die Thätigkeit der Leber ,
forden Wenn iol&e miki,ii,t, .if itr.
Zuflucht zu Hoftetter'S Magen-Bitte- r, neb.
wen und bei desselben beharren mürben,
würde e gut um sie stehen. Diese vorz,
liche Stärkungsmittel erzeugt die .Vräfte' uren die Schwachen bedürfen, indeem die ver
anuung kräftigt und die As,lmiliruna fördert.

Lkgen Nervosität. Schlaftosiakeit,
Malaria. N,eren-Bekckmkrd- lan,nl,?k.
Berstopfung. Verstopfung Rheumati'
und Neuralgie.

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jtden Freitag corrigirt von der
LRM STAU MILLS.

Weizen. 2. Qualität ?
Weizen. 3. Qualität M
Korn, in Kolben
Geschältes Korn sk
Hafer
Mehl, per Sack. 1. Qualität.... s S,
Mehl, per Sack. 2. Qualität. ... 2 10
Z?ornmchl. per 100 Nfund .... Qn

i'eic. per 100Viund m
Shipftuff. per 100 Pfund 0

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KHAETTLY, Groeer
Die angegebenen Preise werden von de
Händlern meistens m Tauschel bezahlt.
Butter, per Pfund 10124
Eier, per Dutzend l $
Hühner, per Pfund 5
Enten, per Dutzend.... ..2 752 Sr)
Mnse per Dutzend Oft
Kartoffeln, per Bussel.... 35

Bcrsichcrllngs - Agcütür
gegen

Feuer unb Unfall
s..oo!äevt.Z

Leopold Perle,
MtHRM ANN. - - MO.
17feb 3m

City Ifflotel
von

MARTIN ALLEMANN
Wharfstraße, . j Hermann. Ms.

ist eines der besten deutschen Gastbauser i,
Hermann. Rein und sauber, aufmerks,
Bedienung,

rw .P- -
und

s
die beste

.
Küche..

viut i.wproiaa. ocer $4.(jü roaue.
ehr bequemes ?amvl, Sleom im ftiitm

Gebäude für die Venupung von Ckschiktß.
reisenden. ZuvorkommendePortierS ale
Zügen. iunl4I

Chas. Kimmers
SALOOH&BOAROINC HOUSE

Marktstr. neben 93. 5T. Niehoff,

HERMANN, Mo.
"tu mriiii'm C.nXunn (tnS kl., v:. K.a.- -' vit utuin,elb,tgekelterten Weine beim lag, Flasche

oder auch bei der Gallone z haben.
warmer rinoen oei Mir für sich sowie fflt

hre Pferde die besten Beauemlickkeitkn.
dec27ö9

Pferdefutter Hafer, Heu und Korn
stets an Hand.

Robert Walker. T. 3. McMilla
Herniaiin, Mo. Bem. Ms.

Waller & McMillan
Rcchtsanwälte, Notare, Grundeigen- -

hums und Besitz-Titel- S Agenten.
Besiben die einiiaen saa.nindki'siil..?.

kunde-Büche- r in GaSconade Counto. Mo.
An 2, Acker allerlei rundeiaentbum

zum verkauf. Schenken rundeigenthu
von abwesenden Personen die nöthige stuf
merksamkett. Vermitteln Anleihen auf
(rundeigenthum. ine An;ahl der Kina'.
cyen vanvrarten vonGasconade vounto noch

zuni u,'krrailf.
,tre: Schiller Straße, ia KesslerS Ge.

"d?. LIAua. 53

ÄMW
.'johk ,-

i'T-- st-,-

fefeß?---
' ,,

ÄIL???7 w-xxz- tzl.-- WWKauft neue Fässer
Ach verkaufe :
Neue Wein- - und Cider-Ssse- r. Tfttift. M.

Gallonen haltend für $1.75.
Halvsancr. 25 Gollonen, 8 Reife für 1.85.

KegS W.
KegS

Alle Sorten Krautständer üeti a Jvrnh.
Meine Waaren sind tämmtlich handaemacht.

Ich reparire irgend ein altes Stück Küfer,
geschirr.

erkflatte an 8. Straße nahe Markt.
Henry Bock, Küfer.

Ohrist Eberlin's
Eiscnwaaren - Handlung

Front Straße nahe Schiller,

HERMANN, - - MG.
Ter Unterzeichnete zeigt hiermit dem Publi

kum ergebenst an daß n da? bisher von Herr
Otto Monnig geführte Eeschäft übernommen
und alle Waaren z sehr niedrigen Preisen
gegen Baar verkaufen wird.

Christian Ebcrlin.

Jos Gross.
Steitthmtev

IIEstMAXX. MO.
Monumente, Grabsteine Grabereinfassu

ge von Marmor oder andere Steinarten,
werden prompt und billig geliefert vd tu
Ort und Stelle geetzt.

Ebenfalls liefere ich alle Sorte vauela k
gehauen oder ngehaue.
Ortl98g


