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Fettige Kleider aller Art,

sowie

Hüte uzld Kappen werde ich zu sehr
' herabgesetzten Preisen verkaufen.

C. QHRXSTMiLNN,
Marktstraße, zw. 3. und 4. Hermann, Mo.
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1 V ! Auch in Louis
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tzkÄRuft die anerkannt besten Stiefel und Schuhe für Männer, Frauen
Wy, billig er als irgend ein Geschäft in der Stadt und Umgegend.

Ich war viele Jahre in der Lederfabrikation thätig und glaube ein guter Ken
Wer on allen Sorten Leder zu sein,
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kaufte Schuhwerk.

Der befte und biMgfte Vlatz
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um
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kaufen ist

Mök'üKlcidcrhandlung.
; O. OelVckläaer,

Clerk. Geschäftsführer.

ffür den

v,gola Kid, tlp Ozsords Damen.
Dongola Kid, beperlte Oxford für Dame.

Don gola beperlte Slippers für
-- ; Dongola Kid.Strap Sadalen für Damen. Neues.)

fitent Leder Vamp. oder Ooze Kalblederne Oxfords für Damen.
' neu und von der neuesten Mode.

habe ich 1L Dutzend Oxfords nd Slippers schönsten

Mustern
Kein Maikenanzug ist ohne ein Paar dieser eleganten

UMiTH

Oxford? Slipper. Preis von 11.00 bis das Paar.
Ich führe da größte Assortcment von Schuhen in der Stadt.

Fritz Wiehoff,! dem
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tien Hatffan' SI,n., hiische Loeal. anfmerksame Bedie,

M d Bc finden meine

krtta Knade bei Um zahlreichen
lM"ch kittet
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Putzwaaren
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hrt ird, umfaßt, rie neuesten Muster in

DRY GOODS
Vitlarnl. hitb Kleiderstoffen : die schönste

bi StiStoahl zn ven nieorigsten
CbenfaBS Halle ich Wollenstofje und allIn. Hndardeiten benutzten Artikel. Meine

Hl von Hüten umfaft nur da Neueste
tn mein von Vlnmen und

Ui,d,r. Handschuhe. EhamlS in
Tat er uSahl.

? OT Ixanttkieider und Hüte erd,
kr,i?k,Iii angefertigt.
. U gtNtigtt Zuspruch bittet.
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JE. XDietzel
Tchillerstraße, Hermann, Mo.

ittl a Hand alle Sorte nd
Vlechwaaren. Lachrinne s., die ich

z de btUtgfte preisen erlaufe.
vsdtre Vfkrksamkeit de A

bringe und alle
, Xe,atrarbeitt geschenkt.

N geneigte Znstrnch
Frau E. Diktzel

flt MCoftir.MmA AA AAVor Mlflltfw M sNV UM M!
44Vvölllllv'v 'W AJU VWMV'VW'w$

Schiller Straße.

Jahrgang Hermann, Nummer

leider l

JhMU-ifäJhä- tr mrtttttwrmwvvT

Republikaner

alten Platz.

tue .Bader

ridKreuder.

Seal

2vZx&.

1 1 1 1 1 1

M. P. Bensing.
Auf alten Platze
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Vaß oie oemokratlsche Mehrheit un-ser- er

Legislatur eine Untersuchunz der
Unterschleife StaatsschahmsisterZ 9c

land hintertreibt, ist für ihre Partei
schlimmer, als" wen sie die Untersu- -

chung frei und offen gestattete. Untec
den Umständen muk jeder Büraer den

gewinnen, daß es sehr schlimme

Dinge zu vertÄchen gilt, Krummhei- -

ten" deren Bekünntmerden, der Partei
selbst an's Leben gehen würde.

In Detroit, hat der große deutsch

amerikanische 'und. welcher aus der
Feier Deutschen Tages" hervor- -

gegangen ist, eine Verfassung angenom
men und ständige Beamte erwählt und

steht nun und gewappnet da zur
Abwehr aller Angriffe, die auf deutsche

Ä amerikanische Interessen
W;rben mögen. St.
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patent

Opera Damen
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fertig

unternommen

wird das nächste die

Gründung einer ähnlichen mächtigen

Kinder Organisation in's Auge fassen.

Denjenigen demokratischen und Muz
wumv-Blätter- n. welche sich so sehr den

Kopf darüber zerbrechen, wer wohl der
Nachfolger Wmdom's fein möge
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nicht an gutem Material gebricht. So
viel steht fest, daß der neue Schatzamts- -

Sekretär in der Finanzfraze äußerst

und ein entschiedener Gegner d?s

Silberschwindels sein wird, ob's nun
den Demokraten paßt oder nicht.

Wenn die Regierung dem Gesuche der

.Farmer Alliance," jedemFarmer $2000
"casb" zu zwei Prozent Interessen auf

160 Acker Land zu borgen, morgen ent

sprechen würde, gäbe eö in sechzig Tagen
in diesem Lande keinen leeren Sandhü-ge- l

oder steinigen Bergrücken welcher

nicht die Basis einer Anleihe gemacht

würde. Natürlich, je werthloser das
Land je größer die Anleihe, weil die

Noth größer ist, und andere Arbeiter
würden aufhören zu eristirrn, weil es

sich viel besser bezahlen würde Farmer
zu sein. ist dann ein Farmer;
Consumenten giebt es nicht; Leute wür
den sich gegenseitig todschlagen um

Ländereien zu besitzen welche

gänzlich werthloS
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City fiel Henry Nathan sein Re- -

der Tasche. entlud

sich und Wm. die

März wird Store Kugel
um durch

eine großen mehr Platz
sich auf einen',., mrinrm Morratk
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Die Reihen der Helden Bürger- -

krieges lichten sich mehr. Nach
dem Farragut, Grant und Sheridan
Großen Armee" ist amFrei

tag Morgen Admiral David D. Porter
im Alier 73 der Bun-

deshauptstadt gestorben, und Tags da.
rauf erlag New Jork General W:n.

Tecumseh einer
die er sich Mittwoch vorher
hatte. 71 Jhre alt.
Er war d?r letzte des großen

stirns, Grant, Sheridan und Sherman,
der nun auch den letzten Kampf und die

Waffen hat strecken müssen

Die ganze Nation betrauert den

dieses großen Helden, der sich

der Geschichte der Bereinigten Staa
den Lorbecrkranz dcs Nachruhmes

erworben hat u.i) desftn Nam und

Thaten stets im besten Anzudenken
bleiben werden, so lange es noch

amerikanische Nation geben wird. Er
war nicht nur als Held und
während des berühmt, sondern
war auch zur Zeit des Friedens einer

der trefflichsten und ehre.iwerthesten
Bürger unserer Union. Ehre seinem
Andenken!

William Tecumseh Sherman, geb.

8. Februar 1820 zu Lancaster, Ohio,
trat 1330 die Militärschale zu West

Point, ward 1310 Artillerielientenant,
des mexikauisch.'n Krie

gcs 1317 nach Californien, kehrte
1850 nach New York zurück, trat 13Z3

aus der Armee, gründete San
Francisco ein Bankhans, machte
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Leitung der Militärakademie deZ Staa-
tes Lonisiana. Beim Beginn der Sc
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Hand sein TodeS

Sie heißt
eine seiner
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selbst schuld sind, muß dem
Volk
land hatte sich auf das

gegen freie und
erklärt.

Das wußten sie, dennoch ihn
ihren wieder auf'S

Schild Mit
hielten ihn entweder für ganz

al daß
zu Liede seinen

gen untreu treiben wäre. Gewiß
für die Moral,

daß dle Pattei ihn gut ge
hielt, ihr zu sein !

seinen Brief
nun, daß er ist, als sei'

In sollten
ihm auch statt ihn
darob zu daß
Partei in gefallen ist. für sei
nen und für das ihm der ehr
lichen

hätte sehr wohl
und sich wieder Spitze

der können
und viele dies
Stelle wohl anch gethan. Daß er
lieber mit Elay'S schönen
satz: Lieber im sein,

werden" und, das Wohl
des über sein eigenes

muthig
in's Gesicht ihr Silber
taumel des

er

Wenn sich Partei
nicht blamiren will
muß einem
anderen
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gen jetzt wie der in
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erung der vor.

Bnll Nun zeichnete züm Daß welche von
ernannt, Besitzer eines

Shiloh (. nnd April Steuer
aus. machte 180:3 d.n
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her-- , aber so

tlgen Hood wäre, daß der Besitzer nur
und am November dem Theile seine?
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mit Sim- -

den gelegt.

denn lichen
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Weise vor, läßt
offen, ob, wenn

werden

wie eS sich

deS auch eine

würde.

gebung ist demokratisch und Westens, führte 1869 einen Krieg ist den

verrückteren und
So der

Norwlch.

staune

sodann

alle

Soldaten.

Sensation.

Clcvcland's Absage Silber- -

schwärmer

Sensation

bedeutet.

Nnalücklicke das

befchäftigt. Präsident darüber
erhellt bestimmten
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Von Stolpe.
Viele giebt hier zwar

aber damit Feder nicht
ganz verrostet, Elroy meint,

Versuch Einige zu
sollte meinem Freunde

wieder Schreibfaulheit wehe
möchte ich ihn einladen 'bei mir
sprechen und da? Uebel

selbst Koch'sche Lymphe zu beseiti- -

;

In der Familie Herrn Earl Bock

stellte sich ein kleiner Republikaner ein
Auch beim Sonntag sich

Neuankömmling ein, der aber erst
republikanisch stimmen wird wenn

das Frauenftimmrecht- - eingeführt
Beiden Vätern unsere herz
lichfte Gratulation.

Peter Seron hat letzte Woche

auf der Farm der Wittwe Brandt eine
Tisterne 15 Fuß tief und Fuß breit

Tagen ausgegraben. Wer kann's

Herr F. Klick wird diese?

auf seiner Farm ein schönes neues

Wohnhaus bauen

Was die Ursache, daß die

Postsachen hier so unregelmäßig
Zeitungen Donnerstag?

und Freitags Louis abgegeben
werden und hier Samstags ankommen
ollten, kommen gewöhnlich erst in der

Woche, hier an.
Wir werden mal nachspüren, der
Fehler steckt. Euch, Onkel

Sam will Ordnung haben.

Nicodemus.

Von Little Berger.
Unfer Aprill jr..

der Higginsville, Lafa
yette Co.. befchäftigt ist, schickte mir den
Betrag für da? Volksblatt. Er will
auch gerne die Neuigkeiten die in
seiner früheren vorkommen.

Recht fo! derartige Bestellung
ich mit entgegen.

Auskunst! Ein solider fleißiger
sucht eine arbeitsame

Haushälterin Alter von 20 bis
Jahren. Wenn absolut
wäre auch nicht abgeneigt sie zu hei-rathe- n.

Nachzufragen mir selbst,

oder meiner

Der hiesige Gesangverein, unter der

zembcr dcs McMi bcmäch welchem Herrn Ehrist.
Als Tubbs. das tlate.den Oinda'.vsu Zinsen genießt, hat noch iar lirglieoer

Counky. mit Niemand richtige fformel Herrn
unsererGe Am 17. Jan. 18vö Auch der unserer Lob zollen. Sänger

fetzmühle Jesserson Februar Legislatur vorliegt nicht gegeben. unter Hrn

Conförderirten Süd Derselbe schreibt haben gemeinschapllch

solution

nicht Antheil
und

dem

unzweifelhafte

SilberprSzung

allereinfachsten
noch

dem neuen angeschlossen und
diesen Die finden

wöchentlich Schulhause statt
und nicht die

auch stets eine große
ein, um vergnügte

überwiegende Mehrzahl unserer Gesetz. Inder genlkgen

hackt wurve Countu Entwurf Au? New Sadeu.

S

aus. znm woroen, roeicuer Kakel bier und obn
minien launiger, rnuioncii

vnV.M4Ti4 uivon ernannt, leuung ,ever einem oelte igm,.: ankanam.
einer Reaieruna für das Volk ifiitm t,ueabluna

hia prmggaie
uucil,

mitunter verrückte Bürgerkrieg, entrich- -
alte gron

sür den

Kibling schuldig

geistige Getränke verkauft
und daS Gericht

OfiO

tftau
man

..,,

theilweise
Neubau

chen

zur

Sherman

Dreige'

Feldherr
Krieges

Feldzug

Muciiiij lütiut'll Jti8ti ttijjtii--1

sehr kühn
noch gegen

eoenio

welche daß

off.ri.

Washington

Inhalt
aber

seine UnmSz

eigenes

urtheil unterzeichnet hat. sei,

iu,iUIm..m.s.u1,i,,ü1,,u1

Ueberzeugua

nug

Politiker

hielt

nach

liegen

unserer

des

als

mit

der

aber
den Zweifel

dieselbe

wirklich

Damit inWirk
lichkeit gedient

das Besitz

Capitals der Absicht

garantire

Heimath

einige

RoSS wurde am
Samstag vor wegen

Störung des Gottesdienstes prozessirt

und die
RoSS aber nicht genug

war, denn die Court sich

hatte, sing Streitigkeiten
an, eine' Schlägerei

und eS

Ross und auch ferndaraus daß danach di.
öhe Zinsen ist. welche

wurde D.enstag
verhaftet. Herr und

der Gläubiger entrichten hat.
unterliegt der
Gläubiger sich für den den

feinen regelmäßigen irncuci muiucii

durch die Steuer an Frau Soissong kehrte letzte

feinem Schuldner halten und wohlbehalten St.
von ihm zur deS rück, sie auf Befuch bei ihrer

Zinsen fordern
alfo vor--

her DaS rurch

In
Zeitschrist

auf
eine

sei, ganz verzichten. aller

richtige Lösung

zum

wie

aber

vorz
ich

die

St.

sich

war.

der

G. A. von

kehrte am letzten von einem
bet in

New in seine

am
Feb.. 1891.

DaS der
der Last, daß lung wurde und

dabei ihre finden, noch tz3.3.

Flammen Ostens hinweg

Buggy'g Weiße

Wagen Neger

demokra

xwwfyw,

berichten;

glücklichen

ommen?

Die?Stag,

Merkes

nehme

wünscht

Mut'er..

Vereine
Proben

dreimal
finden Sänger.

sondern Anzahl
Zuhörer

Jnv'.ancr
veroesel)isya

Wlreiilrn,ie

finaelAaht

Gesetze,

eneraisch gezahlte

Ranges,

Kcklimmer

Freunde

Zualcich

wiederum

gemacht

Einnahmen

Häuser

machen

bieten?"

nächsten

Capital Leitung

Leitung

kM'ger

gestärkt.

oamngeyr,

Schritte

George letzten

Richter Pehle,

Kosten bestrast,

Herrn
nachdem vertagt

welcher
folgte einige blutige Köpfe

Bruder
erzielen

letzten
bemessen

Betrag,

Einbuße erlute,
fchadloS Woche

Deckung Tochter

fahren.

lassen.

Schnell Hermann,
Samstag

länaeren Besuche Verwandten
Haven, Heimath zurück.

FeukrwehrsVerhandlunge.
Reaelmäfziae

Protokoll letzten Versamm
mäßigen Vertheilung verlesen angenommen

Theile Rechnung Beiträgen gingen

reichte seine

als Mitglied Compagnie ein,
uinv -- .v.r:. rorr ..rx.

Also ,etzt Möbel emer seiner uns ÄZZwefter gür wuii .uiuc u..aiiiWu.mt..

10

Art braucht, wird es in seinem Interesse Note Betrage von $250 gefälscht manches Tragische. Nach der Kalt- - von Sm,ty Beschlossen!. der Capital
nnoen vlk,e etegenoett zu vmur.. cmt" mr nnrt,i rtifA Comite von fünf ernenne mit unle.

VwuiM.Kßiumzi -- r.rr rrn. :r.i.i

einen

sich

ccu einig tLnnuen tieveland An amc ucjiu Ivgr vrging luicuiamcu oiuuiic
lediger Alter So Iah- - Silberfrage glaubte ferner wohlhabende Farmer Samuel Hollii gislatur betreffs einer

das
ebrackt. Um

als

der

besten

trat

tvuuui

Krähe

punniiq

oewnden boten, Selbstmord, indem sich mrt setzvorlaae nehmen. Als Comite

und Westen ihren Tri Schrotflinte durch den schoß. Fort wurden ernannt: CaSper Schubert, C

umphwagen nächstes Krankheit scheint die Rieger, ChaS. Honeck
gefunden Jahr den Nacken des sein.

ünd Händ elchk der verbrannte iebendl- - Der St. wegen

Zannmagen

Eolonnea

einmal Hzuptperson einrS der Fair
Otterville den wirklich Gesellschaft

,5. ah welckier berückitiäten
Sk0IirriiriK riilrnMaschinmus, ?attlich bf.t. Goldway. Small und Bros, Seite Herren Aletfs"

Hermann cm...:
WiTJtr, gvvir, uvjjcup- -

Neuigkeiten

meine

Freund
den

thun

gen.

des

ist.

Herr

ahr

wohl

Freund, Herr Phil.

Jede

Schaumburg

vublik.

und

welches

mit den

Zeugen
gab.

Schookmann

Herr

Versammlung

Herr Adam Starck Resig

Nation der

trgend Mutter Sachlaqe
wegen Verführung Carrie Daß

Mann Rücksprache Ge--

'issus"
ganzen Süden Kopf

und Ursache Rippstein,

Hupp

und ChaS. Fugger.
2. Daß dem'Sassen.Comite och ein

Monat kZeit zur Erstattung seines Be
richteS bewilligt werde. Ebenfalls
wurde dem FahneN'Comite längere

Frist bewilligt.
S. Daß die Compagnie den Lieute

nantshut des Hrn. Schubert für $2.50
kaust.

Hierauf Vertagung,
HugoKropp, C.Hansel! jr.,

Kapitain. Sekretär

Frau William Bunn wurde wäh
rend si; am Sonntag zur - Kirche nach

New Douglas, Mo., fuhr, aus dem
Wagen geschleudert und erlitt so schwere

Verletzungen, daß sie wenige Stunden
später starb.

Olie Becker, der seit vielen Jahren
als Jngeneur in Diensten der Jroa
Mountain Bahn stand, ist dieser Tage
in De Soto plötzlich gestorben. Die
Leiche wurde nach St. Louis gebracht
und auf dem Bellefontaine Kirchhof bei
gesetzt.

Von einem Baume erschlagen

wurde dieser Tage die

Frau Martha Trodlinger, welche in
Leesville, zwölf Meilen östlich von

Clinton, Mo., zu Hause war. Sie war
an dem betreffenden Tage in der Stadt
gewesen und hatte auf dem Heimwege,

der durch den Wald führte, ihren 15-jähri-

Sohn angewiesen, eine Last

Holz mit nach Hause zu nehmen. Der
Junge hieb einen Bcum um, dieser
stürzte nach einer andern Richtung, als
man erwartet hatte, und erschlug die

Frau, Der Sohn hatte im
letzten Augenblick seiner Mutter noch zu
gerufen, auf die Seite zu springen, eS

war aber schon zu spat gewesen.

ttortgsgg Lsls.
Vdrea, H . F. 0. Grot and Susan 6 rot.

hla wife, by thelr certaln mortgag deed,
dat d the 17 th day ot Jan, 1881 and racorded
in the recoraer's omea oi uaiconaa couniy,
tataos Missouri in bock No. 5, pag 80, con-Tey- ed

to the uodersigned the sollowlog rtescrl-be- d
real-eatat- e, eituated In the coutity os Gas-cona- de

and täte os Missouri, to-w- lt:

1 be soutu west corneror Ui souin west quarter
os llie nortb west quarter os sectlon slxte n (six- -
teen), township surty two (sorty two) ränge
lour (suur) west and more sully descrlbed as
sollowa, to-w- it: Bpginniug at the south weatcor-ne- r

os south west quarter ofnorth westqnarter
os sald sectlon, thence running north 39 rods and
22 seet, thence east'21 rods and 10 feet, thence
south 89 rods and 22 feet and thence west 21 rods
aud 10 feet to the plnce ol begluuiug, conlatnlng

acres and , rods.
Which saideonvevance was tnade to secur

the paymentol'a certaln promlsory note thereln
dearribed and whereas desault has been ntade
in the paymeutossald note, and the lntereat

ue tliereon. now tneretor. in narsuance oi tue
power In nie vested by the raortgage deed

toresaiu, l, ine unueraigneu roongagee, wui
on

SATUUDAT. 11 III DAY OF APIUI. I8SI1.
between the hours os 9 o'clock in the sorenooa

ud live o'cioi k In the nsternooD os that day.
proceed to seil the real-esta- te atove described
tthe resiueuceon inepreiuisesaooTe meniion

ed in llie county oi Uasconade and state ot
Missouri at imhlic vendue for cash in band to
the hiqheat bidder to satisly sald note, togelher

ltu tue inierest due inereon ana tue colsoi
these proceedlugs.

CniTZ lillPMAS,
Keli. 4, 01 Xo. i Mortgagee

ttortgsgs Lnls.
Viir.pttK i.onlullochel and Harr Mochel

hUwise, by their cerlaln niortga deed datert
Mnri-- h. 1RH7 and recordad in the recorder'l
offlee ofOasconade county. täte of MUaourl,

n book . 11 nage conreyea to ine unaer-lirne- d

the füllowine described real-enta- te

illuated In the county osGasconad and sUte
of Missouri to-w- it;

The aant half of the aouth east anarter. the
south-we- st quarter of t he aouth-ea- st quarter
and the soHth Half off or the sontn east quarter
of 011 in wfjt quarter. au in section eeTea
keven). townshiu fortr-fo- ur (forty-tou- r) of
ränge flve (flve) west conlalnlng in all one du

red and lortv acres.
which sald conveyance was made to seciire

the avment of a certaln Dromisorr note there
n aescriueu ana wr.ereas ueiauit nas oeen roau
n t he navmentof said note. and the inl erest
Inethereon. now there lore. in oursuance of

tiie power In rne vesie vy tne mongafte ueru
asoresaid, I, the nndersigned. mortgagee will

8ATUKrAY, 7 TU DAY OF MAKUII, 1691
belween the hours of 9 o'clock in the forenoon
and S o'clock in the afternoon of that day,
uroceed to seil the real-esta- te above described
at the Court Mouse door in Hermann, in the
county of Uasconade, and state of Missouri at
publlc venftue tor casn in nana, to ine nignesi
bidder to satisry sald note, togetner wiin tne
Interest due thereon and the costa of these pro- -
cendings.

AUQI.9T
Mortgagee

ortgags Sale.
Whereas Charles A. Iledricta. br hls certaln

rnortarace deed dated the SOth dar es Oetober.
IKeiS and recorded in the reiiorder' Office os
Gaacnnade Countr. täte ofWissonri. in book
No. 11 page 268. conveyed to the Hermann
Sarlngs liank: tne touowing- aesenoea real-
es täte, sltnated in the Couuty of Oasconad
misiate of Missouri, to-w- it:

Lot Numbereeven (7) uarket Street in im
Town of Hermann, Missouri as per plat ot
sai'l town.

Which sald conveyance wa made to eecore
the payment of a certaln promlsory not Hiere-
in described and whereas desault has been
made in the payment of said note, and the ln-

tereat due thereon, now therefore. in pursuance
of the power vetited in rne, John Scherer,
President oi tne Hermann aanngs Jötni ana

mortgagee, I will on
THUKSDAY, TBK IxTtl DAT 09 UUCH, lt?Ul

between the hours of o'clock in the forenoo
and 2 o'clock in the afternoon of that day,
nrw.eed to seil the real-esta- te above described
&t th Court Honte door in Hermann, in the
county of Uasconade. and state of Missouri at
publlc venuue torcasn in nana, 10 tue nigoest
bidder to satisry said note, togetner wim tne
interestdue thereon aüd the costs of these

Jobs Sciiei,
President of the Heimann Savlngs Bauk and
ex-offic- io Mortgagee.

UIOUM,

Trustee'8 Sale.
Wliereas Mary . Bea&ley nnd her

liuaband. William Beasley, by their
certain deed ostrust, dated 011 Oeto
ber 20 tb, 17 and recorded in book
No. 12. at paee 377 In the Rocorder'a
otBce os Gaaconade County, Missouri,
to eecure tne payment or a certaln
prouiisBory noteos even date, coa- -
veyea to jonn w. lauster, as trustee
the sollowins described real estate
aituate, lying and beinj? in the County
os Gaaconade. 8 täte os Missouri, to
wit: The west hals or th North east
nuarter os section number thirteen.
in lownsnip numoer lorty-on- e ot
Range number six west, and contaiu
ins eighty acres more or leus, aecor
ding to the United States survey.
Now by the request os the leeal hol
der os said note. and the power in mt
now vestea oy saia aeea or trust, 1,
John w. Liuster. will on
Satcboay, Febrüaby 21st. 1S91,
between the hours os 9 odock in the
sorenoon, and 4 o'clock in the after
noon of that day. seil to the hlghest
bidder for casn in band, nt the prem- -
esis in Bourbois township, said real
estate, to satisfy sald debt, interest
and cost.

Jonx W. Lüster,
Truste.
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Wöchentlicher Marktbericht.
Vetreide, Mehl ns.

Jtden Freitag corrigirt von der
HUBMANtf STAR MILLS.

Weizen, .Qualität 83
Weizen, 3. Qualität SÖ
Geschältes Korn. . 49
Has 69
Mebl, per Sack. 1.' Qualität .... 7t
Mehl, per Sack, Z. Qualität. . . . z
Kornraehl. per 100 Vlund .... ,2
Kleie, per 100 Pfund 7
ShipZtuss. perlOO Pfund 19

Pttdntte
Corrigirt von

HERZOG & WILD. Qricer
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens 'm Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 12-1- 1

Eier, per Dutzend 13
Hühner, per Pfund 5

nten, per Dutzend 2 50 2 T5
Säase per Dutzend 4 005 01
Kartoffeln, per Bushel 11013
ö?pelten per Pfund 67
Schmalz per Pfund $
Zwiebeln per Bushel l
Wolle per Pfund 20 8s
St.Lin.kerM arkti erick

Häute.
1? i v 9

.r? Airni ,ute über Pfd.
I Psd. undrii,,.

Dr Flint Häute

Dr, glint Bullbäute 6

10c

S..

..

riaijcnc uoer 13 Psd.
t2 Pfd. u. unter i
gebrand unter

20Psd
Frischgesljene Haute 5,

K'p cti
.lbifkllk 8- -14 Pfd

Gebrandet Häute 43

Xcnjea

lU.i

59

c

..

4J"
5i
6c.

i

11

11

Z

VuUS u. Stagg" 343Rindvieh.
. emicht. lPfudErport Stiere Choice 1500-17- 00 525-- 4 40

Export , Stiere, Gute 1400-15- 00 4 6- -4 5
ShipxingStiere.Choice 1200-13- 50 4 75-- 4 M
Shioping-Stier- e Gute 1250-14- 50 4 85- -4 O
Shipxing-Stiere.Ge- 1050-12- 00 4 00-- 4 U
Feedtna'Stiere ......... 1000-11-50 2 90-- S 4

Stockn" 650950 2 00-- 2 M
Metzgerftiere 850-10- 50 8 00-- 4 Oi
Schlachtkühe 800-12- 00 2 60-- 8 Oi
Lullen 800-20- 00 2 00-- 2 75
Teral'Stiere 800-11- 00 2 20--8 50
raklhe und Harfen 1 60-- 8 Oi
Extra schöne ilchtuhe 30 OQ-- 3b 00

ut b schöne glatte 25 00--2g 00
ndbttche bt mittlere 15 00-- 20 00

Ltftt Sorte kiahelmische Kälber'
p Stück. 7 00--

ute Sorte einheimische 600-- 6 0
Vköl)Uche di mittler 4 00--5

Schtte.
azut bl schwere nd fette für

efjge, 2 20--3
etschte bi gute für Verpack 3 2,-- 3 35

Leichte, der fette (Porters) 3 85-- 3 43
Pferde.

Schwere Zugpferde rtra $125150
Schwere Znavserde Vute 85100
Pnde sie den Süden' 70109

anupskrde, nra 185150
Sckttklpferde, gute 125130
Wage Pferde, extra . ISO 14S
Was Pferde, gute 8512
Plng " 10 59

Pkaulksel.4d hohe, 4--7 Jahre O 75--79

5 Hand hohe. 4- -7 Jahre alt 80--
15 Hand hohe, 4- -7 Jahre alt 120-1- 0
16-1- 61 Hand hohe, 4 7 ?ahre alt.

Ultra 14.

Z verkaufe.
in schöne 585 Orael ist bei Untertkickne.

ter billig zu erkaufen.

Frau harlotte Freund.

Notice os Sheriffs Sale.
For ckaUnonant lax umler unaclal axara- -

Um. Bt rinne tan authority osa.pcUIx-eoUo- a
for d.linqoant Um, for tb ytar 1887.

iNota mm 10 orac 01 mo uircalt CUrK eiOaeoaad County, tat ofMIaaonrl, retura-a- bl

M th Mr term 1991 of the Clreall Court
and tome dliv.rd in savor ostbe aUM os
Mlaaonrt, at tue relatlon and to tne nie ofGeo.
Kreettly ollectorof tne rrrenue ofUaiieoaad
Conaty, MlRaoiirl and afrinat Kobert aednr
and Jamea Ka.bnrn. I have leried npon aad
aelsed all tbe riebt, title, inlercet and Claim or
the eaid Kobnrt UaelMirn and Jam. Raebnrm
of I nd to the followiux described real
state , to-w- it:

Tract to. i.nonn nairor nortn east nuarter
and eouin wett qnarter of north ant anarter
aectioii li, twp. 41, ränge 6. Tract No. t,
rath one half of iouth east quarter aad aort
iw quan.r 01 eomu east quarter eetton i.twp. 41 aad ränge .

AU lylo and belog in the saul connlr and
etate of Mtseoari. aad 1 will on

Tbtbooat, m 7rn. Dat or atat, 1391,
betweea fbe boara of 9 o'clock in the sorenooa
aad o'clock in the afternoon os that daj, at
tbe Court Hovae door. In tbe town ofHermaaa.
ooaatyof Gaeeonade asoresaid, seil tbe aao
orao Brach thereof a mar be eqnired at d
II veadne to the hiUheet bidder for caeh t
band, to aaky aid eecntion and coete.

. C dfruaaatT,, Joen M. Shocklit,
Iepat7 fiherlff. Sheriff.

IMW
DR. H. A. HIBBARD,

OFFICE: ABOVE THE BANK.
HuxAvx. Mo.

fsll St of tut Tath $10.00.
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