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Hermann, Mo., Freitag, den 16. Januar
Der Boonville Central Miffourier"

schreibt: Wenn wir beten: Sondern
erlöse uns von dem Uebel", fo ist damit
dieMissouri Legislatur die am Mittwoch
letzter Woche zusammentrat, eingeschlos

fer.

Die Einwanderung vorigen Monat
übertraf die deS gleichen Monats dcS

Voriahres um 11.S4L und betrug ins
gesummt 40,643 Personen. Davon ent

fallen auf Deutschland 8627 (gegen
0783 im Vorjahr), Oesterreich-Ungar- n

65(35, Großbritanien und Irland 1840,
Italien 0077, Polen 2269, Rußland
4017, Schweden und Norwegen 2400,
die Schweiz 595.

Wie nicht anders zu erwarten war.
haben die Demokraken in der Staatöle- -

gislatur den Demagogen Best cinstim-mi- g

wieder zu ihrem Candidaten für
den Bundessenat nominirt nnd wird
seine Erwählung, die bei der überwälti- -

genden Mehrheit der Bourbonen in bei- -

den Häusern der Legislatur, nur Form
r

ache ist, am nächsten Dienstag stattsin
den.

. .ee.- - a nr (. i I 'nn oer eraoieng vcs riesporio- -
auf einen Cent liegt den Farmern, toie L
oas lanomlrlyiaiainicye wum tfarm
awX CAnrno" ...ttf C0ftf f fötiS mr$ Iv.t a"vv
ehr weniz. Was sie wünschen, sind

mehr Postgelegenhciten und die Ablie- - bisherige meist erfolglose Jndianerpoli-ferun- g

der Postsachen durch Postboten tiI föon gefordert hat. Es geht natür- -
aucy aus oem anoe, wie es in Europa
enon lang? gedient, n ver tferao- -

etzung des Briefporto? von zwei auf
einen Cent find hauptsächlich nur ge--

. ,...:rr. r m .r jt - tr I

w.lic nrvße ciasic rnicreirr, roeiaze
C1 i.rj - r- - r. . t I

yremuno,cqrcioen massenuasl verorenen. ..

ilesc rönnen auch recht woyl oasur be

ahlcn. Die Verbesserung des Post. ist
dienstes auf dem Lande würde die Far- -

mer in häufigeren Verkehr mit der
großen Welt fegen, u. mit Recht macht

Farm and Home" darauf aufmerksam,
daß eS die Pflicht der Regierung sei, in

iescr Beziehung etwa? zu thun.

Mit einer- - netten Sippe scheint das
crzdcmokratische Boone Connty in ui
crem Staate gestraft zu sein.

Kürzlich war die Entdeckung gemacht

worden, daß die Kasse des Schatz-

meisters I. (5. Gillispy einen Fehlbe-tra- g

von ?20,0l)0 auswies, der von c'u

nen Bürgen gedeckt werden mußte. Vor
einigen L,agen wurden nun die drei
Countyrichter auf Grund eines vom

Staatianwalt erwirkten Haftbefehls
wegen Amtsmißbrauch! in Gewahrfim
eit genommen und unter Bürgschrft ge- -

cllt. Ihr Vergehen soll mit der

Vchatzmeistersangelegenhcit in Zusam-menhan- g

stehen. Mit den R'chilungen
dcS kürzlich abgetretenen Sheriffs I. G.
Evans scheint eS ebenfalls nicht richtig

fein. Soviel die eingeleitete Unter
uchung bis jet ergeben hat, fehlen

$1500; es ist aber wahrscheinlich, daß
das Desicit sich noch vergrößern wird.
Ueberdies ist EvauZ jetzt verhaftet wor- -

den, weil er mit einer Falschmünzer- -

bände im Einverstä.id.liß gewesen sein

oll. Die Bürger befinden sich i.ifolge

dieser Euthülluugcn einigermaßen in
Aufregüng.

Wie d5in Leser bekannt ist, hat
StaatSminlster Blainc die amerikani- -

chen Consuln in Mexiko, Mittel und

LüdAmerika beauftragt, darüber zu
berichten, wie die Ausfuhr amerikani- -

schen Bierk nach jenen Ländern geför

dert und vermehrt werden könne. Und

trotz der grimmigen Ungnade der Pro- -

hibitionsblatter ließ Blaine die nun
emzelausenen Consulsberichte für die

amerlkanischen Bierbrauer zusammen

stellen. Dte,e Berichte smd auch für
Nicht.Bierbrauer lehrreich. Auch aus

ihnen giebt sich der. Elfer, womit

Deutschlans uno ungiano neu sur lyre
Waare des Marktes in ihren Landern
zu bemächtigen ,ucyeu uns vavei aucy

, .v - l rr em r--j. in I

lyr Bier nicui crgeeil. zeit laals- -

minister Blaine nun solche gute Rath'
schlüge veröffentlicht, w,rd er vom pro
hibitionistischen Hauptblattr. "V,,,",

fer) genannt und als der erste amcri- -

kanische Lenker auswärtiger Politik ge- -

brandmarkt, wcicyer amti'cy Den Markt
deS schändlichen Bier?, das b,s .'

gchatMlt worden sei. auch lm AuUa ldc
ausveyne. flprjrreniiia) iank vi) hrne
ouiaj juiu;c öajn.auuoi I't ll'.nem
löblichen tret, auch das a".er,ka- -

nl,che Vier zu einem lvicungen euauc
theile iLegen,elllg?cltZ.Polltll zu
machen, nicht (JH. ?tsztg

Ein belehrender Fall sür manch',,

hier cinzemandertei' Deutschen ist der

deö ledigen Johan Kunz, der die

Jiückfahrt Europa anzu
treten haben Im Jahre 1SG9

wanderte Kunz ein und er war während
der letzten zwanzig Jahren in m,d um

PittSburg als in den Bergwer
ken und Eiienfabnkcn Im
letzten Früdzayr sandle ze,ne betagte m

Deutschland Mutter ihm tausend

Mark mit der Bitte, sie noch zu
besuchen. Kunz willfahrte der Bitte,

Preis : $2.00 per

bl:eb 7 Monate in Europa und kehrte

dieserTage an Bord eines Bremer Dam-pfer- s

als Zwischendeckspassagier nach

Amerika zurück, hatte jedoch, bevor er
von draußen abfuhr, den letzten Pfennig
des Geldes durchgebracht, das ihm seine

Mutter bei der Abreise gegeben hatte,

Auch nicht einen Cent nannte er sein ei

gen, als er im Landungsdepot in New

Fork eintraf, wo man ihn unter

Umständen nicht weiter ziehen ließ,
denn obgleich 20 Jahre in Amerika,

hatte Kunz das Bürgerrecht nicht

Da er seither sein Bürger- -

recht auch in Deutschland eingebüßt hat.
ist er nunmehr nirgends in der Welt
heimathsbcrcchtigt.

Der Jndiauerkrieg denn von ei

nem solchen muß man nachgerade sprech-e- n

der zur Zeit im Westen wüthet irnd

die damit verbundenen Greuelscenen,

über welche derTclcgraph jetzt täglich
muß, enthalten die ernste Mah

nung, daß und Volk der Ver.
...... .. .l i ...sf;. !

sSiuuicil nun uu'uu; uu tiuc cuqu.iucii- -

de Lösung der Jndianersrage gehen müs
sen.

ie öffentliche Mcinunz darf das
r , mt mx slu3 Gründen derr. auch mit Rückf0ndent
. . . -s.gz. slllf die linjclieiireit Güter an

Menschenleben und GHd. welche die

üä) jcht an, daß man die gegenwärtige
Bundesverwaltuna für die Voraänae in

n lebten Wochen verantwortlich macht.
denn das Stiftern, wcckcs den amtlichen

i
Verkehr mit den Mündeln der Nation

bcm uufctnitt der Bcutcvolitik ein

gerichtet hat, ist ein Unrecht, da so alt
wie die Bundcsregierlinz selbst.

Was hat dieses System dem Volke ge

kostet! Die statistischen Abzeichnungen
sagen uns, daß die Ausgaben der Regie

rung auf dem Jndiaiierkonto von 1776
biö 130 sich auf 5'9,000,00 beziffere

ten, und daß von dieser enormen Sum- -

mc nicht weniger als S!?90.00('.000 zur
Bestreitung der rerschiedeucn Indianer- -

kriege nothwendig waren. Ein Vor- -

gleich: Die Kämpf.' mit den Rothhäu-te- n

haben der ölegiernng der Ver. Staa-te- n

ein volles Sechstel der Kosten vcrur?
sacht, tvelche die Furien deZ Bürgerkrie
ges dem Bolkc auseriegtcn. Das ist

einfach absurd.
Auf jede lebende indianische Seele"

kommt ein Landbesitz von 700 Acres,
entweder als Antheil am StammcZver- -

mögen oder als Privatcigenthum, und

außerdem werden Alle, tvcnigstcns in

der Theorie, auf Kosten der
völlig gekleidet und beköstigt. Wenn

der Indianer trotzdem nichts anders ist

als ein bewaffneter und berittener Pau
per", wie General Miles ihn nennt, so

ist das die Schuld der Regierung, toclche

zusieht, wie diebische Agenten ihn schäm- -

los beraube, und wie er selbst sich an
den Glauben .gclvöhnt hat, er sei ein
großer .crr, und das amerikanische
Volk müsse ihn ernähren.

Darf sich der Indianer als eine pri- -

vilcgirte Rasse betrachten, so wären die

Abkömmlinge der Neger, welche als
Sklaven in's Land gebracht wurden, zn
einer gleichen Auszeichnung jedenfalls
weit mehr berechtigt. Und dennoch be- -

stand das Höchste, w,is dem Neger ls

verheißen wurde, in jenen famosen
vierzig Ackern und einem Maulesel",

die er nie gekriegt hat. Weil aber
der Neger als vernunftbegabtes Wesen
betrachtet tvurde, verantwortlich für sein

Thun und Lassen und verpflichtet, für
seinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen

oder zu darben oder zu verderben, so hat
r sich in dem Viertcljahrhundert, wel- -

U.$ seit seiner Emanzipation verflossen
jst, verhältnißmäßig recht gut gemacht.

Der Indianer, welcher viermal so

lange im Schlepptau des Staatsschiffc
gewesen,

.
hat in Hinsicht auf sein Empor

kommen in der Knlturwelt io ant wie
gar nichis auszuweisen. Die große
Masse der noch übria Ur
cinwohncrschaft dieses Landes wird über

zwuugcn ist, im Schweiße des Augesich- -

tes ihr täglich Brot ehrliche Ar--

beit zu verdienen, wie es die Reger auch

haben thun müssen.

Theile jener Altcrualivc. mit der Er.
ziehuiig zur Arbeit, ein ehrlicher Versuch
gemacht werde. Je länger dieser hin.
ausgcschoben wird, desto schwieriger, dc- -

ft0 grausamer niiif, sich die Lösung der
Judiaucrfrage gestalten.

Zu einer ausregendcn Scene kam
es dieser Tage im Wartesaal des Bahn- -

hoses zu St. Joseph, Mo. George
Buchauan, ein bekannter A)cann aus
Leavenworth, Kauf., machte dor: cin:!l
Versuch, das Dienstmädchen Myrtlc
Wilson zu erichleven. Buchanan ist

verhcirathct und hat Familie, trotzdem
wollte er mit der hübschen Myrtlc durch
brennen. Diese war Anfang; willens zu
entfliehen, aber m St. Joseph kam ihr
die Besinnung wieder, und sie weigerte
sich, weiter zu gehen; daher der Mord
versuch. Buchanan wurde verhaftet.

i drurnrner for beer" (zu deutsch: Haupt erst gut" werden, wenn sie

reisender Bicragent oder Todtsös' weder ausgerottet oder aber dazu gc--
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1892,
Bericht der Staatk-Gesundheitk-Behör-

Die Staatsgesundheits-Behörd- e von

Missouri hat soeben ihren Bericht vom

Jahre 1890 vollendet und wird denselben
demGouvtrneur unterbreiten. In dem- -

selben heißt es, daß zwar im letzten

Jahre keinerlei Epidemie, localen oder

ausländischen Ursprungs, im Staate
verheerend geherrscht habe, daß aber in

Anbetracht des Auftretens der Cholera
in Kleinasien, Nordafrika und im Süd- -

Westen Europas die nöthige Wachsam
keit nicht außer Acht gelassen werden

dürfe. In dem Bericht wird daher die
Gründung einer über den ganzen Staat
verzweigten Sanitäts-bchörd- e empfoli
len.

Die Staatsgesundheitsbehörde, heißt
es in dem Bericht, habe hinlänglich Ge- -

walt zur Verhängung von Quarantäne- -

Maßregeln, aber der Behörde .müssen
angemessene Mittel zur Verfügung ge

stellt werden, tvelche ein rasches und
energisches Einschreiten im Falle deS

Ausbruchs einer Epidemie ermöglichen,

und außerdem sollte die Staatsbehörde
durch kompetente Localbehörden unter
tützt werden- - Eine GesundheitSbehör

de sollte in jedem County bestehen. Vom

StaalSsenat ist während dessen letzter
itzungSperiode eine derartige Bill an

genommen worden. In dem Bericht
wird dieselbe der gegenwärtigen LegiS- -

atur zur sofortiacnAnnahme empfohlen.

Dann wird ferner daS Auftreten der

Influenza (Grippe) während deS letzten
Winters länger besprochen. Verschiede
ne Fachgelehrte seien der Ansicht, daß
die Grippe im Spätjahr hier wieder

aufgetreten sei, aber in gelinderer Form.
Erkrankungen an DiphtheritiS und

Scharlach sind dem Bericht zufolge im

letzten Jahre weniger vorgekommen als
in früheren Jahren. Auf die vollstän
digc Ausrottung dieser beiden für die
Kiiider so gefährlichen Krankheiten sollte
von Seiten des Staates in specieller

Weise hingearbeitet werden. Die
sollten ans Errichtung von

Hospitälern, in denen die mit den ge

nannten Krankheiten behafteten Perso-
nen nntcrgcbracht werden könnten, und
aus Zerstörung aller inficirten Gegen-ständ- e

drängen.
Blatternfälle hat es im Staate weni-g- c

gegeben- - Einige derselben wurden
im October uus St. Louiö berichtet.
Die Krankheit ist dort eingeschleppt, je-do- ch

bald beseitigt worden.
Typhnsftcber war besonders imSpät-sommc- r

und während der Herbstmonate
vorherrschend, wahrscheinlich infolge der

langanhaltcnden trockenen Witterung, .

da infolge derselben der Wasferstand in

den Brunnen ziemlich niedrig wurde und
das Wasser iu denselben mit von außen
eindringenden gifthaltigen Substanzen
vermischt wurde.

Es wird ferner in dem Berichte darauf
aufmerksam gemacht, daß viele Krank

heilen von Hausthicren auf Menschen
vererbt würden, sei es in directer Weise
oder durch Genuß von Lebenkmitteln,
die von solchen Thieren herrührten
Diesem Punkt? müssen die Bundes
Staats- - und Localgesundheitsbehörden
die größte Aufmerksamkeit zuwenden.

Deshalb empfiehlt die StaatSgesund
behörde die Annahme passender Gesetze

gegen die Verfälschung verschiedener Le

benSmittel, besonders aber gegen die

verschiedenen Nachahmungen von Essig.

Es sollten die Mittel zur Anstellung ei

nes Chemikers und sür ein entsprechen

des Laboratorium bewilligt werden.

Von der Staatsgcsundheitsbehörde wer

den daher folgende Vorschläge für Ge

setzentwürfe, die der Legislatur später

zur Annahme vorgelegt werden sollen,

gemacht:

1. Ein Gesetzentwurf, welcher die

Gründung localcr Gesuudheitsbe HIrden
im ganzen Staate sobald als möglich
bedingt und welcher Bestimmungen über
die Gehälter der betreffenden Beamten
enthält.

2. Ein Gesetzentwurf wonach unter
Strafandrohung alle nachgemachten

LebenSmittel oder alle für den gewöhn- -

lichen Hausgebrauch bestimmten Gegen

stände so bezeichnet sein sollen, daß ihr
wahrer Charakter ersichtlich ist.

3. Ein Gesetzentwurf betreffs Au
ftcllung cineS competenten Chemikers,
dessen Gehalt fcstgcfctzt ist. Dessen

Pflicht soll sein, alle vor ihn gebrachten,

zum Genuß bestimmten Gegenstände,
wie Lcbcnsmittel, Brunnenwasser, Mi
neralwasser, Arzneimittel auf ihre Rein
heit, Gesundheit oder ihre Echtheit zu
untersuchen.

4) Ein Gesetzentwurf betreffs Bc
willigung von $ 12,000 für Bezahlung
der lausenden Ausgaben der Gesund
heitsbehörde für das Sammeln der zur
Abfassung von GeburtS und Todten
listen nöthigen Angaben, ferner für Be
zahlung von Miethe, Brennmaterial,
Gehalt deS Clerks und deS SccrctärS
und zur Verwilligung von 50,XK) für
Anlegung eines FvnS. der zum Schutze
der Bevölkerung des Staates bei Be
kämpfung von gefährlichen ansteckenden

Krankheiten angewendet werden soll.

Aus de verschiedenen medizinischen
Lehranstalten bestanden 415 Studenten
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die Prüfung alö Arzt. Seit Annahme
des StaatsgesetzeS betreffs Prüfung der
.Aerzte sind im Staate 4452 Aerzte ge
prüft worden. In dieser Zahl sind die

sonst licensirten Aerzte nicht eingerechnet.

Zwei Aerzten wurden ihre Certificate im

Laufe deS Jahres infolge ihres gegen

die Bestimmungen des StaatSgesetzes

Verstoßeaden Verhaltens entzogen.

Von First Creek.
Mutter Hartmund wurde an daS

Krankenbett ihres Sohnes in Washing- -

ton, Mo., gerufen, welcher an der Lun
genentzündung schwer erkrankt darnieder
liegt. Wir hoffen daß er bald wieder
genesen wird.

Die HerrenGeo. und Paul Streck wa
reu einige Tage in Franklin County auf
dem Pferdehandel,

Die Familie Wehking ist sehr durch

Krankheit heimgesucht worden und lie-g- en

z. Z. beinahe alle ihre Kinder krank

darnieder.

Daß der eine Mensch mehr Glück hat
als der andere ist und bleibt wahr. Ihr
Correspondent hat ein Paar Stiefel
während der diesjährigen Jagdzeit ab

gelaufen und doch keinenHirfch gefangen,

während Herr Fritz Eikermann das
Glück hatte deren s e ch S zu erlegen.

Herr Henry Hoelmer hat stets ein so

freundliches Gesicht, so daß wir unS fra
gen müssen, ob infolge seines geschästli

chen Erfolges oder durch eine HerzenS

freude.

Frl. Christina Stortz reist nach St.
Louis um einige Monate dort zu ver-weile- n.

HanS.

Auk New Havcu.
Eapt. Wm. Heckmann war setzten

Montag in Geschäften hier in unserer

Mitte.
Ein 4'jährigeS Kind von Howard

Wilkins starb letzte Woche an der
schrecklichen DipththeritiS.

Herr Wm. H. Otto jr., machte letzte

Woche einen Abstecher nach Washington
um seine Eltern zu besuchen.

Herr Ä. A. Schnell weilt wieder in

unserer Mitte.

Herr Walter Mertens war letzte

Woche in Geschäften hier.

Frau I. W. Schuermann liegt schwer

erkrankt an der Lungenentzündung dar'
Nieocr.

Zwei Kiuder des Herrn I. M.
Schlees erkrankten lebte Woche an der
F,thfithmti3.r,, , sind- ,icfet aber aus

.
dem

Wege der Besserung.

Cavt. Chas. Koelling reiste am Mitt
x. ä . c I

lDOcg niorgcii iiatg ermann ao, luuiji i

scheinlich um einen Platz alZ Engineer
aus einem der Hermanner Boote anzu

nehmeu. lÄ (T 1

V
Scharfschützen-Verei- n.

Zücgelmäßige Versammlung den LZ.

Dezember, 1890.
DaS Protokoll der letzten Versamm

lung wurde verlesen und angenommen.

Die Einnahmen an monatlichen Bei- -

trägen betrugen $5.80.

Herr Fred. Fluhr wurde durch Herrn
Chas. Bohlken als Mitglied vorgeschla.
qen.

Die Herren John Bohlken, Wm.

Eberlin und Fred. Koeller wurden als
ein Comite ernannt, um wegen einem

neuen Pacht'Vertrag zwischen dem Ei
genlhümer deS Schützenplatzes und dem

Verein zu unterhandeln und m der
nächsten Versammlung herüber Bericht
zu erstatten.

Hierauf Vertagung.

Fritz Lang, See.

Durch einen Sturz von einem Ka
belbahn,Wagen zog sich in St. Louis
der 41jährige George Bradley Verletz
ungen am Kopfe zu, denen er nach eini
gen Tagen erlag.

John C. Brenner, welche sich seit
dem 14. Dezember in St. Louis unter
dem Verdacht, den Henry Hartmann
ermordet zu haben, in Hast befand, ist
als unschuldig auS der Haft entlassen
worden. Wer war der Mörder?

Die Unterschlagungen deS Schatz
meisterS I. C. GilleSpie von Boone
County, Mo., belaufen sich nach den

neuesten Untersuchungen auf $24,000,
Seine Freunde bemühen sich gegenmär

tig, die fehlende Summe aufzutreiben
und sie zu ersetzen, ehe GilleSpie auS dem

Amte scheidet.

In KansaS City hat dieser Tage
der Russe Nicho.'aS Brokovitsch Selbst
mord begangen. Der Grund dafür
scheint Armuth gewesen zu sein. Wie

auS den hinterlassenen Papieren des
Verstorbenen hervorgeht, war derselbe

früher Offizier in der russischen Armee,
schloß sich dann den Nihilisten an und
sah sich genöthigt, sein Vaterland zu
verlassen.

cvn St Otifrvifi ffi n 1 ::(,:" of-f- t" vx jayn
ger Mann, Namens Mason Streeter,
der schon seit etwi 40 Jahren halb
uunoei uns laum nvcy mit Hllise einer
Brille im Staude war, ein wenig zu le
fett. Bor einigen Tagen machte er je
knA nsnhf.A h;

ri7Slla t am C Tr- - L u,t). vr,. zu oer, vrgunn,

. ' . m m

Q

Office : Ecke der Sierten und Schiller Straße.

nd jetzt sieht Streeter wieder so gut,
wie in seinen besten Tagen. Außerdem

sind kürzlich mehrere neue Zähne bei ihm

zum Durchbruch gekommen

Hiram B. Allnutt, ein bekannter

Bürger von Quitman, Nodaway Coun- -

ty, Mo., wird seit dem WeihnachtStage

vermißt. An dem genannten Tage
wollte er, mit $S00 in der Tasche, nach

St. Joseph gehen, um dort einige Rech
nungen zu bezahlen. Seither hat man
nichts mehr von ihm gehört oder geseh

en. Sein Verschwinden läßt sich nicht
anders erklären, als daß er daS Opfer
eines Verbrechens geworden ist.

In Union Star (auf der Grenz
linie zwischen den Conntieö Andrew
und DeKalb) wurde in der Nacht von

Sonntag auf Montag der StationS
Agent Connie von einem Unbekannten

überfallen, gebunden und feiner Taschen

uhr beraubt. Nachdem der Räuber die

Kasse gelehrt hatte, holte er sich auS dem

Stall des nächsten Farmers ein Pferd
und ritt davon.

Mathias Kraft, ein deutscher Flei
scher, verschwand aus seiner Wohnung
in Kansas City am Tage nach Weih

nachten. Er hatte ungesühr $400 in

seinem Besitz. Jetzt kommt die Nach

richt auL Nock Island, Jll--
, daß dort ein

wahnsinniger, fast gänzlich entblößter
Mann aufgefunden fei, welcher seinen

Namen als Mathias Kraft angebe.

Einer der interessantesten Wett
streite steht bevor. Der berühmte Hun
gerleider Dr. H S. Tannen, welcher
gegenwärtig in der Nähe von Clinton,
Mo., eine Farm betreibt, hat seinem
kum mwdr K.ÜHM.M

Signor Succi eine Herausforderung zu

stellen lassen. Er schlägt vor. während
der Weltausstellung in Chicago 90
Tage, sage und schreibe neunzig Tage
um die Wette zu sastcn, oder, wenn eS

Succi lieber ist, die Hungerleidern so

lange auSzudehneu, bis einer todtauf
dem Platze bleibt oder ruft: Halt, ge- -

nug !" 91

während der Fastenzeit ist Wasser er
laubt.

DaZ Testament der kürzlich vcrstor
bencn Sängerin En:ua Abbot ist die

ser Tage in New Asrk eröffnet worden.

DaSSchriststück trägt denDatum deS 28.

mi lso0 und versüat zunächst, daß ihr
görper elektrisirt werden solle, um den

?i'trl'ti'n?n 7od sstl stell?,,. Dann
solle die Leiche verbrannt werden. Von
ihren, Vcrmöaen soll so viel bei der

T,irnt?rZ n,t ii Trntt tTnninnnh"

angelegt werden, daß die Zinsen davon

monatlich UOO betragen, welche ihrem
oq,.v. irz.iu Off.f,nf ,..cr:-r.- .. rc:.!' 7 . "
--umi wij tuvvi zuupit. vi,uu.i

ähnliche Verfügung ist in Bezug auf
m ... . . k? . rt i I

lyre 'eulier geiroisen. yre orei uori
slpit rüder foln c ihre Ainpftpr. rrhoT- -
n - " - - I - - - - - - - r - --j" ... l
i t rrn i i si 1

icn je o,uuu ote tuner uire zaiien
in()s siv. q?pff,n imS WtAf.tt ,rA

jv- - --"'II'" """rft ? ...Aaa v T. r t r. i
yaiicn je $ouuu, uns auncroem uno nvcy

einige Freunde und Bekannte, die der
Todten nahe standen, Mit Legaten be.
dacht Der bedeutende Rest dcö Ver
mögens sällt theil? an Kirchen, theils
an wohlthätige stalten.
Locket of the Probate Court of

Gasconade County.
FEBUUAUV XER3I, 1U81.

HoKDAr, Fkiibcauy Nid.
Fiilz Koeller. G. A C. JoliD 1. Koalier,

Minor. I iniil Setilenieut.
2. Fritz Koeller, G. & C, Kreii. J. , rn..--V. r ,

and Julius A . Koalier, nilnoi Anoual
satlienicDt.

3. . W. Biircliard, AdiuiDlatrator, 1' W.
ll ii H a d il.n Annnal .uttlaiii.nr

4. Chas. ToedttnaDu, Executor, Hermann 1

.icKermann, uec. t inai eemeraeut.
S. Mary J. Kuho, G.aC, Franz, Bertha

and Louisa Kuud, nilnora. 4nnual ettl
ment.

0. Clara Land, G.AC Ida, Kthel and Hai
ti Land, mlnors. Annnol settlemeDl

7. Ferdinand Nowack, G. C, Miuor helri
ol Autr. Schulz, dec. Annual aettlement

8. John Uiuns, G. & C, Thereaa üruns.
minor. Annual setuement

9. William Klee, G. AU., Edmund, Albart,
Theodore, Clara, Otto and Jtlathilda Klea,
Aiiuun. ivuuuai eeiiieuicui. I

10. William l'ohlraann, ü. A C, Lydia and
iieDry roiumunn, minor. Annnai eui- - I

ineni. i

Ilesdat, ranncABY wm.
ii. .naoipu . et t,. aqoidi siua, I

Mlnnr Kinul aptllman
12 T. II. Heuslev. G.AC. Annia F. Mvera.

Minor; Annnai aettlement. I
1. 1 . .V IV . anH UTm . T ITnMmAMn V 1j i m. v Muipiiunuui uacwtors, Christian F. Horst mann, Ufc. An. I

liiial settlement.
lt Emille l'lauterh, Adminlstratrix, Jobnl

rfautsch, dec. Final setüement- -

15. Emiiiel'saiitsch, G. A Co., FrankFsautsch,
minor. Annuai seuiement.

10. Mary Schroeder, G. AC, Louisa Schroe-- I
der, Minor. Annu.il settlement.

17. August Witte, G . A. C, Gustav Eosel
brecht. Minor. Annual so.tttement.

18. August Witte, G. ACo., Joseph Eneel
brecht. Minor. Annual eltlement.

19. John L. Allemann, G.AC, Alfred Alle-- I
mann, aiinor. Annual settlement.

Wedsisday, Fkbbuary llth.
20. Henry Mittendorf, Administrator, Wll-- I

i;ini monier, uec. Annnai eettlSNient.
Lin'isev ttolt, G.A C. Elizabe, liing-eie- n,

iin,.r. Final setNement.
F. W. Hrinkmai)u, G. A C , Henry Eliuk- -

manu, Aiinur. Annual ettiemenl.
Öarah Jose, G. & C. John Thomas Jose,

insane. Aunuai setuement.
Sarah Jose, G.AC, Jarne h. Joe,

aiinor. nnuai seuieincrit.
Caroiine Uuessler, G.AC, Auuie Sclirel- -

mann. Minor. r mal settlement.
Louis fetarek. Executor, I eterötaick, dec.

t inai eeiiiemeoi.
,e?"!iPieca'se' V . 9-- , LFri.earlch"'"'"i ju-iuenieD-

i8. rtilz Lueke, U.&C. Henry and Mina
Mebrueage, Minora. Annual eettlement

THCBfOAT, F3BCAKY 12th.
:a. liuk F AiiM. II.M. litninlii..!.:.

Henry J. Ausder Heide, dec. Annual
eettlement.
Christian Danuser, Execiitor.Zjch. Hart-man- n,

dec. Final settlement.
Wm. C. Leckmann, Administrator, Job0

Deckmann, dec. Final eettlement.
William Kuhlmann, G. A C. Hermann

Kuntmann, Minor. Annnai settlement
Guatar N aegelin , G.AC, William, lao--

nna, ttane, uertna aud L,oals Braunirarlb,
juiaors. Annuat settlement
Nicolona Wolz.G.AC, WHbeTmine Wol,

Minor. Annuai settlement.
55 carl Hoppe. Adminimiator, C. T. A.

riednch Onudt. dec. r mal äetUemeut.
Augast ssponrer, o. XV., Uobertl'erklM.er. ÄÄcta. Perkins,

Minor. Annual settlement.
Robert Walkjcb,

ju4S nd Ex-oa- ci ark of Probate coart.

rr --1 . . r,viijri irnann oriiaini ueoer
'röckeI für Knaben von 4 bis 12 Jahren

zu 51.50 b;5 GZ.S3.

Nummer Z.
-m- r-ln

Si?
mm

Gator Oickn, erzeugt.

ii hay c. Q Sa.
M an Am ff"IAt Haft Aiaia't
Mit fnÄ. AvaiMfv tMiAet a Cfm1at!tit 1fctrniiatoit ta MrM
Irt1oiat. t H mit fiirttaxcx Mai

finMrnUci taia.
H. tut an. 9Mtfc

Alle KenetLiirrtca empföhle.

Vt.LomS.LS.JuNU.
SM SMftt triff oit ins vo 6 Monat fta
ata Mtt ti featt mH, hu sich mit tw Jak

u&rttn. lafctt wa brr fatUnbtn rankkMt taa
vchi toi fftm mimt tritt ja athe. fit koaatz
tbt Clxt Kim tlst. Salut fTfabTta nnr txfl aäaa

btrig wdtrbarn Htilung dtt so dlea ,?,.
tch thtUt, dtiastidt die ninllztkt .in schk
icheistlich wm. ad t'tzt ein ta) 10 giuaiiig. tsm tit m
ichntlie, fit bat a Matche tntavktT trhaNa.
Detlie B dank. Cit ist jttzt tsund und tch mtalt, die a solcher kranklzttt lt,de. PastbNU

H ha gtvnuiqcK.
Klc. tfltnet. Wtitaotaat

1113 ottos. ct.
55T Da Buch fit ervenleidend, wird Jede.,ti Mtianat fni ufabt d Stracn auch tm ix

etjtn ttMtfMBüt SStWitn tmtdt seit b Jahre do VoO,
ö,g i gotk Wa,ne. Jd zudernkt ,d jetzt WMkk

jnnn naamjang oa av
König Ziuötcine Co..

SO kgft.adtk, er. CDUao, (3--

fxt li.oo pn lasch, sech svt it..1.79 - "rotii 9Ml

Etwa NeueS : Vertical Sliit--
back Sutpenders. die besten in ttt
Welt. Probirt ein Paar. Wir flirt
de alleinigen Agenten.

PrudotökScherer.
Wöchentlicher Marktbericht.

Getreide, Mehl usw.
Jeden Freitag corrigirt von dtt

STAR MILLS.
Weizen. 2. Qualität 17
Weizen, 3. Qualität ft
Geschältes Korn $9

M5"'''V7 :ir" ?
& iSSS S

Kornmehl, per 100 Pfund .... 1 1
Kleie, per 100 Pfund ff
s?tp,rurs. periv Prunk; Sl

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, Grorer.
Die angegebenen Preise werden von dm
Händlern meisten m TaufcheZ bezahlt.

Vi ., UUV.. KVf

Hühner, per Pfund ; 5
Enten, per Dubend 2 503 n
Aäase per Dutzend 4 00 ft 01
Kartoffeln, per Bushel .... 1 01
Speaieiten per Pfund 67
Schmalz per Pfund
Zwiebeln per Büschel 1 69
Wolle per Pfund aO f

S t. L u i s e r M a rkt'b e r ich t.
Häute.

TlO. s
Dry Zlint Häute über 0 Pfd. 9c 7t

iu Pst), und
Wmrutimr

rn Wint bäutt ibnnhün, 9

.M..7' " 4t
( ffezizer uoer Ps. ? 3t,.
" " 7 6iC
" y fitu unp uniCi

2Psd .. 6z 5,.
öl8eloiJc,ie uie s

,ITtM M

. rvtiv " 4
Kalbsfelle u Pio 7- -5

Woranttte aute 4- -3
T1IIU u. Urfnna" A o

.OI!.. 4. : -,nv viky.
VJSl,1?!pfu?i

Erpolt - Stiere Ehvitt !500-I7- 00 490 --ö I
irport Stiere, ute 14OO-16- 4 4.5- -4 M
ShippingStien.Choice 1200-I3- Z 4 75-- Hna.t:,M .a,.tf iosst1l.-r- t Hü- -l M
Shipping-Stiere.Se- I050-12- N0 4 00- -4

Feedina-Stier- e . 1000-11-50 2 90-- 8 4"&ttitr'' fwo--o. 2 00-- 2 m
830-10- 50 8 00-- 4 Of

Echlachtkühe.....'..!.".'..'. 800-12- 00 2 50- - o
Bullen 8C 1 75--8 M
TeraS-Stier- e 800-11- 00 2 20-- 8
TeraS-Küh- e und ffärsen 1 50--8

Erira schöre Milchkühe :w 00-- 35 00
ulk nnd schöne g'atte 2) 00-- 28 00

Vewdhnllcht dl mittlere 15 00-- 20 l
Beste Sorten tinhelmlschk Kälber'

per Stück. 60-- 7 Oft

Gute Sorte kiahcimlsche 6 03-- 6 7
(BflcODnitOJt Dt mtliltrt 4 00-- 9 5

SchWtiNk
Gute bk schwere und fette für

MeiZgkk 3 40-- 3
Demischte bt gut, für Verpackkr Z 40-- 8
Leichte, aber fette (stothti) 3 20-- 3 29

Pferde.
Schwere Zugpferde Srtra $125-1- 78
Schwere Zugpferde Gute 100110
Mf.' k. ir.T k.- - sr.h.- -
virrvr Tr fm uen 65110
'tsailtivjnst, fiira 140171
(Jöiflfluffrhf. autt 100-- 1M

Zaaen Pferde, erira 1401
ffUisim DtfTBf. AUtC 901lTo ' "

l"H 10 25
(Vnulilrl

I

14'Panb DOSC, 4- -7 Jil)Xt 75-- 88

15 kand hohe. 4--7 Jahre alt 105-l- lt
151 Hand bobe. 4--7 Jahre alt 135-- 1
16-1- 6 Hand hohe, 4- -7 Izhre all.

Crlra 160-1- 76

Die

Möbelhandlimg
i

B.BLÜMEE,
i

Berger, Mo.
stt Hessen große

ILumberyard
Htttt ken Satmern un OalcDnabt und StaaN, - L.a .. ,..,.

I KB udhmv bih vbiiiiik im viDian;r
Mödel, Polfterwaarea. Bauholz, Vret

tu, Tchmdtl un.
T9 aetne Waare die Hircn und meint

stellt die iedligKe ßl,d kute Solch, dia
ir getansl yan. rezeugen.

Gyrechl bei mit vor.
Uin89 . I m c k.

Maschinen und J-armg-

rütye.
Ich habe einen großen Vorrath von tßtir

zenaemaiqme n, Ä. Utrniwi, (Schnei.
okga.en, un ctiqntat'Via cötnen üimVrsien.Urnälkk .rsevamera (Anritt

I
agkg und Buggy' an Hand welch ich b

i:a verrauten mer
Seldstaemachte arwa und Dllüae

hab ich stet an Hand die ich garantire und '

i zu lehr mastgen
. . . vrpien

.
erraus..

azmteoeametn au rr, eoararura
anMaschmenm . punttitty besorg

1 M v m M wst


