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Gebender Gras, Preis : 82.00 per Jahr. Office : Ecke der Sierte und Schiller Strskt.

Jahrgaszg ZK Hermann, Mo , Freitag, den I . Septeulber Stncxzcv iic

' Getreide, Mehl uss.
cornzirr von cei

Jden Freitag
' iiermann STAU MILLS.

Beizen. 2. Qualität

Weizen. 3. Dualität
Geschältes Korn........
SReM, per Sack. 1. Qualität.,
Mehl, per Sack. . Qualität..
Kornmehl.per'0Psmd...
le.pn:vuno.

ShipZtuff. per lw

l5oriij:ri

HERZOG & WILD, CSrccci.

Die angegebenen Preise werden von der

SänUcrn snicific:: Sstiiiche bezahl!

Butter, per Pfund.
Eier, per Dutzend .

Hühner, per Pfund
Enten, per Pfund .

dä,ife per Pfund .

Lartoffeln. per Bush

v

Speckseiten per Pfund
Echmken . .

Schmalz per Pfund . . .

Zwiebeln per i'i
Wolle per $rV--t
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UNION Nähmaschine
i

all itrnn ncucsicn Vkldssernücn ist dir
Nädmaschinr im 9??iitf und rotti br

iin.erh.if. und iiüa. 3!? ftincr jvrau dir
tibfil eilkichtcrn iviH trr f.iüfc ifcr eine
Iliion Nähmaschine, tik nur rci c.t. ürtcr-icknktk- n

da'cn
. ibtfallö lincie :ch etc Salut $Jafcnta

schiimtheilk, Ncxarakurcn, Naieln uf. j:t
t(R billigsten greifen .
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Sjotiü2 'erzcr.Äko
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MARTIN ALLEföANN
Wharfstraße.
ißkiukZdkr besten

w?;;.

ermann, viio.
d?!schkn Gaftbäuser

Hermann.
Preise Z1.0il prsTag, oder prooche
Sehr bcqucmtZ Zampie im

Gebäude für die Bklluslnz von Geschäfte
senden. allen

Zügen.
Agent für ! Morrison Baumschule

keftellungkn auf Bäume. Reden und Stra,,
cher werden rrrrr.xt desergt. jnnt t
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Kchen Preise
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Chaö. Kimmel's
Central HauS und Saloon.

Die M egerei
ie laiige Ialire liindurch vrn Herrn kvtisricdLaY

Hermann gcsu l,rt wurde tabcn . .

Haid & Zeugin,

Sorten ü r st c stets an Hand
Hm aencigten Zuspruch biUcn
prl Hai) & Zeug- ,-

Dr.
D e u t s ch e r

Zahnalzt
Office gegenüber &. SBild's

Etote. Aua.

Ki II. Jr.,
..... - - . .. .... .. rnüTT-- f"j "t--
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Sürge on allen Giöpen und Sorten?yd an znukerst liberalen
Ml. ia'tiett seit 18ÜK in Her

Zlnser

iM-'- W

Präsident: B e n j a ui i n a r r i

fon. .

VicePräsidcnt : W h i t l a w Neid.

Gouverneur: W i ll i a m W a r n e r.
Vicc-Gouverne- ur: R ud o l p HM u el-le- r.

.

Staats Sekretär: H e n r Y T. A

Auditor: John M. W e e k s.

Schatzmeister: F r e d. I. W i l s o n.

Generalanwalt : D a v i d M u r P h y.

Eisenbahn - Commissür: W. S.
Hathaway.

Nichter des Obergcrichts: C h a s.
N a a e 1. .

W. 3. S h i r k und W

ward i. Avcllrichier: W.
1 a c e für St. Louis und I o h n B
Hale für UanfaS Eily.

gür Congreß
W m ,

9. Bezirk:
H . Morse y.

Für Preisrichter 13. Bezirk:
Nudolph Hirzel.

Für den Staats-Sena- t 25. Bezirk:
G ll st a v A . Würde m a ,:

Für Repräsentant:
C h a s . M a 1 h w

Für Collector:
Arnold Rhump.

Für CountyAnwalt:
A u e l L . M a t t h e w s .

Für Assessor:

I . Martin K n n z .

?ur

ur

izxur

CouiiZy Schatzmeister:
Louis M c y r

Sheriff:
John

Snrveyor:
W . O . R e a d

y r

Für öffentlich
A n d r c a s I. A rink m

Für Coroner:
Tr. Edmund Nasse.

Für CountyriLtcr Südl. Distrikt:
Wilhelm B reuer.

Für Evuntyrichicr Nördl. Distrikt:

John Bollertzen.
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Der Gouverneur hat den früheren

Stciatssenator Gco. A. Castelman an

Stelle des durch Selbstmord aus dem

Leben geschiedenen I. C. Normile zum

temporären Criminalrichter sür St.
Louis ernannt.

Die ersten Cholerasälle haben jetzt

auch in der Stadt New York ihr Erschci-nc- n

cemait und zwar wird bekannt ge.

machs. daß einer von Pros. Hermann.... ,.:i-.....- l
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Katholiken, 4,255,377

278.815 PresbYlerian
in

Lutheraner, 512,771 Congregationali- -

stcn und 48.1 öl.226, welche znr sog.

CLurch" oder richtig gar keiner

Neligion bekennen.

Die Statistik lehrt, daß zuvor in

Ma SÄ r-- p-
-" - 81.oo der Landes v:e!e Aus- -
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tion. Die Herren Demottaien ivuien

also betreffs der die jüngst statt.

senden, den Mund nicht vollnehmen.

meint sebr ricktia die St. Louis Tri- -

bür.e.

gel Strauß, die Köpse tzsano,

aber das Schicksal eiues neuen, großen,

eines Missouri wird

sich darum doch ihnen vollziehen.

Unter Harrison haben

Deutschlands Oesterreich, Italien,

Die Eisenbahn-Strike- s werden den
Tag beschleunigen, welchem diese

ganz
lich unter gestellt
werden.

Im Staate Maine fand am letzten
Montag die Staatswahl statt, und ist

dieselbe wie richt anders zu erwarten
war, zu Gunsten der Republikaner aus-

gefallen und zwar betrugen die Me!:rh?i- -

t?n über 13.000 Stimmen.

St.

Wir lchauen die Geschichte ivv letz
ton dreißig Jahre und wir !

,

keinem cenkendcn Siim.'vge'oer die Wall
- 3

der demokratischen Partei keinen e::'.- -

z'gcu patriotischen. h?rzersrischciiden
Zng, und ihr Gebähren in der Gegen- -

wart, ihre jüngsten Erklärungen gegen

Schutzzoll und eine gesunde Finanz- -

wirthschaft zeigen daß sie

nichts gelernt und uichts vergessen hat.

Tie Montag letzter Woche in Ar-kans- as

abgehaltene Staatswahl ist, wie

erwarten war, zu Gunsten der
ausgesallen. Der Governors-Candida- t

der Demokraten, Col. Fishback.

siegte über seine beiden Gegner Wbipple

(Republikaner) und Carnahan (Volks-Partei- .)

Auch der Rest des demokr.

Tickets wurde, erwählt. Bei der Tags

darauf Vermont
siegten die Republikaner. Auch

W. E drei Tickets" im Felde:

sich

ui.'

W l republikanisches, ein demokratisches und

M s.

an

an

in

in

eu,

ein Füller war Can-did- at

für Governor auf dem rcpubl.

Ticket, Smallcy auf dem der Demokraten

und Allen auf dem der Prohibitionisten.

Unsere Freihändler bringen doch küb-sch- e

Argumente auss Tapet. Sie mu-the- il

dem Arbeiter zu, sich die Nase ab- -

zuscheiden, dem Gesichte einen

bcrnack anzuthun. Auf den Homestead

Fall hindeutend, erklären sip, das ein-zi- ge

Rache den Eigenthümern

der dortigen Fabrik nehmen, sei das
Niederreißen derartiger Geschäfte durch

Einführung des Freihandels. Also der

Arbeiter soll sich selbst Tode Hangern,

nur um die Genugthuung zu haben, daß

sein Arbeitgeber zu Grunde geht. Da

ist doch wohl nichts Anderes, alö ein

Apcll Dummheit, Haß und Zdorur

theil St. G. H.

Der Regen der letzten Tao.c war rcbk

pftt,"i"Mn. Nun wird cncn endlich

pflügt und dann der Winlerwcizen gesä

werden können.

Der kontrollirbarc Wcizenvorrath
nimmt inzwischen zn. In Lonis

beträgt 5.183,000, im Gcsammtgc--bie- t

der Ver. Staaten aber 38,010,0(

Bushel.
kommt daß die Ausfuhr uad

Europa gerirg ist, und daß auch dicCho

lera den Geschäftsverkehr lahmen hilft.

So hat denn bei uicdrizcn
Weizenpreijcn noch sein Der

Bushel Cash" bringt St. Louis

0.68j, Chicago: 50.73 und New

York 0.78.
Auch die sind

andauernd niedrig. Das Faß Patent
Brands" gilt nämlich nur: $3.00 bis

r!ßg vorgettommenen oumuwvw UrtQ. (?xtra-Fancy- " HZ.L bis 30;
U!ncr,ua)nng zusvige 4n: . bd:": 42.40 and
der asiatischen gestorben sind. ",1"- - 10

lebhaslcr Geschäft

?nitifnri1 Sll?nisc aiirhritt.l.Ttsll

Nethodisten. No. L Mixed: 0.43 sür No. LZLHitej

99.414 M'xed" aber wild gezahlt.
ff irlrsf..fii iicritrsfl Tptlfl.lf
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Begehr. Ui.d die Zufuhr gering ist,

bringen sie &0.55 bis SV.L5 per Bushel
im Großverkauf.

Aepfel gelten H1.25 bis per

Faß, lassen cber in der Qualität viel

zu wünschen übrig.

Zur Kritik der Parteien.

das auf gut Euzlisch t'm cwzy

den Jahrzehnten immer gewe--

d?i,'vkramcke!t Kartei

hoffnungslos gespalten, und wenn Clevc-lan- d,

vor einigen Jahren nicht mit fei

ncm die Front
getreten wäre, so würde die Partei heute
wahrscheinlich nicht wissen, warum sie

eigentlich ihre Organisation noch ausrecht

erhalten sollte.

Man vergleiche damit die republika
niscl,c Partei, die sich jeder Frage in dnr

Geschichte des Landes als gewachsen

zeigte und jede einzelne Znfric--

dcr.hcit der heutigen Generation löste.
Unter diesen Umständen wird sicherlich

zurück finden
U;rjer :dcn. und, wenn cc-n-.r

dem bloßen Grunde wäre, daß die

publikaner infolge ihrer Geschichte d'e
beste Garantie einer vernünftigen Lö- -

ung aller auch in Zukunft auftauchenden
Fragen bieten. St. Louis Tribüne

Ueber das Vier und die Cholera
bemerkt der Wiener Gambrinus" Fol- -

geudes, das ganz gut aus us hier paßt

Nachdem die Gefahr der Choleraeii:- -

chleppung leider näher gerückt und die

Furcht diesem Uebel vielfach ver- -

breitet ist. halten wir es an der Zeit,

trotzdem wir hoffen ml wünschen,

dieser Seuche verschzut zu bleiben,

anders darauf aufmerksam machen,

daß dir Biergenuß sich als Vorzug- -

iches PlSservqtivniittel gegen Cyo- -

era seit jcher bestens bewahrt hat
Der Ausspruch eines der berübuiteen
ranzösischen des Professors

See in Paris an der dortigen
dieinischen Faculiät, sollte unseres Er
achtens in ollen öffentlichen Localen,

Restanrationktt, Cass. Gasthäusern,

Bierhallcu, in großen, weithin
sieht- - und lesbaren Lettern afsichirt sein,

derselbe lautet: Ich cmpschle

ganz bcsondcls das Bier und drffen Ge- -

nuß bei einer herrschenden Cholcraepr- -

dcmie, denn verinöge seines Erzeugungs

Prozesses wird iu demselben jeder krank- -

hzf:e Keim zerstört." Dieses Cita

stammt aus dem Jahre 1884, aber schon

früher, und zwar Jahre 180(3,

sich dcis Vier als Schlitz- - und Gegen

Mittel der Cholera und Ruf
worden: es war dies zu jener Zeit, als

ächnichcn Truppen vn Wien,
Hietzing, Hetzendorf w. einq lartir
wurden und unter denselben Cholera

ziemlich str! grassiltc; damals wurde

in zalzlrcichen Fällen, und zwar zumeist

n Ansänge der Klanlheit, das Bier als
Gegenmittel angewendet', nnd erfahr,

ulgsinähig mit den besten Erfolgen.

Starkes, sehr frisches Bier eines der

besten Präservative zur Verhütung

Cholera mid sofort bei der Erkrankung
angewendet eine vorzürkich!: Medicin.

Nicht minder be'aunt nnd vielfach kon-stali- rt

dürfte der Umstand sein, daß bei

fall bisherigen Cholera Epidemien

zumeist Braustatten, respective deren

Insassen von der Krankheit verschont en

waren;
in Folge der Cholera gehören in

den Brauereien zu den Seltenheiten.

Hier zeigt sich am deutlichsten, daß das
Bier das gesündeste Geträük und

bleibt; wir berufen uns auf die Worte,

welcher der berühre Professor Hust-lzn- d

in seinem W.rke Kunst, das
menschliche Lebe. zu
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glänzenden ökonomischen dies Mittel in einem ange- -

Frisches Art. alle spärlich daß stci) laum an vcrholsen hat, wclß man wandt, dies unangemhme bei.

Mo.

Mittel.

Oestentllchkelt wagien, wiro ,ui. Demokraten mcht. was ne eizenilia) ahe gtsährllch wurde, und in tevcm

von Tausenden und Abertauen- - sollen, mau muß Jeden erst Fgg- - w'i'.dc ich gleich beim
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von $5000 wurde
vom Kreisgericht' in'Lexmgton, Mo.,
Frau Kate Dixon zugesprochen, deren

Gatte Jahre 1885 aus &

Bahn wurde.

In New Mo.,
Whittinghouse von dem Stadtmarschall
Will Long erschossen. , Er sollte auf An

uchen Polizeichefs von Sedalia,we
gen , tzaliellung werven,

aber entfliehen, worauf
Long ihm eine Kugel nachsandte, die ihn

zn Boden streck.?.

Bin einem Passagierzue,e derLix--

ington & Bahn
Nassau Mo., das
Frau David Kelsay'erfcßt und zertlüm-mcrt- '.

Das Pferd wurde gctSdtct.Fran
Kelfay entkam mit einem eincmArmbruch

und einer Wunde an der Stirn

E!za" Jcnkins, alter
Neger in bei Mo.,
erschrak sehr über am Horizont lz.'v

aufziehende Gewitterwolken, daß nach

jeinem Hause eilte und dort todt zu Vo- -

den stürzte.

wie mein eine Stadt buhmt.
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in's Trockene gebracht haben), desto
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Sobald es

Billige Stahlnägel in

mern sehr billig
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wife.
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the Court, October Terrn, 1892

vacation August, 16. 1892.
Caroline Weber,

Justine Gicsler, Fred. Gicsler,
AVilhelrnine Snlzbacber,

Jacob Snlzbacber, Gustav A.
Henry Muellenbach, Auguste Hantcke,

Weber, Maria
PhiUpp Frey, Ernst Weber, William
Weber, Auguste Weber, and Katnarine
Weber, Desendan's.

Attbia day comes- - thia Plaintiff herein,
by and
and files her Petition allegin?, among other
things, that Justine

Gief-ler- , Muellenbacb,
Sulzbacher, Jacob

A. Henry Muellen
bach, Auguste Hameke,
Fred. Weber, Frey. Philipp
Ernst Weber, William Weber, Auguste

and are non-reside- nts

the of Missouri
Whereupon, Ordered by Clerk,

said Defendants be noti-fie- d

by Publication PlaintitT has
suit against this

Court the object and general nature
which obtain order sale in par-titio-n

division, among the
Philip diceased. of the
described situale the County

Uasoonade and Alisseun, wit:
(33) Thirty four

(34) Thirty (35) Sii (36) and
Seven (37) East Front

Süeet, and LotsNumbercd Sixty seven
SSixty nine (60) ty and
öeventy 7dJ beconü
all Towu of Hermann Mo.

nnKtain Hllfli

further 0ide'ras tne Cou'rt
um Blühen blin- - equiUble; wich said

things IS alleged
Ol'H. the nlainliff Weber entitied

Es zwei von uhm.
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.
- - -

UN0 UNgeUNve, wia)e, hereto entitled
r:v and shares said estate,

v(uiiiHi pv, The laintiff Caroline Weber
diejenigen, dividod thereof. Dofendent
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.

B. Grnndeigenthums- - DJ laden herzlichst zu
uh. , !Äüvid Ganz möchten unsere Auswahl
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- . n T j
satten aneu oem thl rües
Klcinkavitczl Würde, terest: and unlcss the said Justine

HTöllrr.Vio. .:Miim uicatvi inviqcuigcn. Sukbacher Jacob
bettjciliat )mt, mtijt iicnry uo.iien-- 1 vctlciufcn tAt öJn

nehmen Interesse deren .W.' SelhSf:e geschieht.
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WITNEBS hand

aud the scalof tha Circuit Court of
Ountv, thia 16 h day of

August isy

mv

5v U, 11. FÜLiUT,
sbai.a Circuit Clerk,
7X2

KlSKADDOy & MEYSU,
Atty's for Flaintirr.

Notfbe For Publication.
Land OlTlee at Boonville, Mo.

tiept. 5, 1892.
Notieo is hcre!)V riven that the

follcwins'-nani-o : eettler has filcd
notice of bis iutention to inake final
nroof in üur.port nf bis Claim, and that
said nro will bs niade before the
jude of the Probate Court of Gasco
nade, Co. at Hermann, juo., on uct- - zi,
1892. via: Hermann Wiese, II. E. No.
13W.), for tho N. V. of S. K. See. 2ü,
To. ii. Ii. 5. west.

88.
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ai d cultivation of, said land, viz:
l'ntz lleniuiert. Samuel Morgan,

William Ufman, Chas, M. Matthews
of Oweusville, Mo.

WM. MCCstACKEN,
Tvegister.

etn nrrriiufii- - Aiuti ant etnaenditete ifarttitn,
Sürct bti Dtrr Meilen Von Vermann entfernt, mit

rn,- - .... 1 w ai.t I

auieni nuonnqaus, siauuny uno uuucic jicucuywuu;
ben aus jeder derselben, sind unter annelmlareu Be
dingnngen zu verkauseu. Eine dieser ffarmen um
f(ikt 11 Acker, wovon etwa 60 unter Cultur find mit,
rere derselben mit Obstbäumen und Weinrebe be
pflanzt. Tie zweite ffarm umsaszt etwa U Ack,r. wo
von eveniau ein !t,yen mu .v,iumr p,zi ,,i.
aukerdem befinden st aus d,em Pwe nor, m ph
gutes Holzland. Stäheres zn ersragen bei U igru
tljumer. gnuiv1"

An die Farmer !
Farmer die dieses Aalr einen Selbstbinder

ii saufen beabsichtigen wollen nicht Ber
äumen sich den neuen

Wrnejr.SelbKbil.er
anzusehen, welcher seinen Schnitt entweder
rechts oder links hat. Der Osborne ist autz

. . . . . . ...f 1. ( f 1 li.l pi.MP.il IfnK Mta.ClUijl ijtigciicui, i.iuyi gu 111.11.11 1111 1111.- -

drig gebaut. Derselbe kann gebraucht wer
d?n moiinmer ein Momer oder Dropper ne
branckt werden kann, jedermann lollte sich

dieien Seldftdinvkr anlegen, enn er in aex
leichste, einfachste und dauerhafteste Bindet
iur kleine warmer, er Zsoornr in oei rrnr
ausgestellt. Lbensallz hin ich Ageut für

'
dL-vaza.-

öo

;

Damvf- - mb Dreschmaschi

nen, automatischen
Strohstäcker.

sowie auch für die berühmten

Xch fübre stets an Hand. die besten Farm
inaickine und ?ätbe. iZultivators. iZorn- -i

ilan,. Älslüae aller Art., lelbstaemachte
Waqenöugaiez usm. Bindfaden so billig

IS iraendroa. : '' :

HENRY HONECK,
2J.ai.l3 HMann. Ma.
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Ufl unataa that Caltho wilil
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Um Haiti ja? tfKUiU4-- .
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EAOLE DRUC STORE.
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ttt eignen Heim.

OCHSNER BROS.'

KLEIDER G

HAMÜH6
:.: onaHH

ist jetzt in ihrem eigenen Heim. Wir haben jetzt bkss.'re
Gelegenheit als je zuvor unser großes Lager von ' '

fertigen ffr Kttttll llll

mm
auszustellen

. prachtvolle

I

e i nett gr o A e NaH atö
Uutrrnctmni Mueuenbaco, fltfc SSiiitcn t)i(Ii(ict

Schlimmsten

üaläiigtni"
TiriM

IlASENRITTEB,

Gasconade

YYfV

Sprecht bei uns vor und spart Geld.

OCHSNER BROS,'

eAeiAÄiMAaAA'Yfffyft
WtttHeil!

Haltet die

B a H tt fr e i
denn ich muß ehe ich zum

Bezirks - Turnfest
gehe, noch nach

Veilßng's Schchstm
denn dort allein findet man die feinsten
Schuhe für Groß und Klein, zu Preisen
die mir nicht zu hoch find.
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einem

Händler in.

We ud Stiefeln
Front uud Main Straße

MbLO.
Hält stets ein ausgezeichnetes LZZ:

von

Schuhen uud Stiefeln jeder
Ärt an Han).

Alle Waaren garantirt
u.-.- d sollte ein Paar Schuhe, nicht Be

friedigung geben werde sie

gegen neue umgetauscht

Preise so niedrig wie irgendvs
in der Stadt.

Sprecht vor und überzeugt Euch selbst.

Lni-Zs- t. Lokisncksr.

FürMSttev!
" Die ächten elektromotorische ZahnhalSbander
(öebrüder Gehrig in Berlin sind seit 4 Iahn
einzig bewähtt. Kindern daS Zahnen letcht und fchmirz'
loS zu befördern, Unruhe und Lahnkrampfe fer ,u
halten. Gegen Einsendung neS Dollar wird et

ZahuhalSband frei per Post übersandt.
' Zu haben bei ' " ' ,l

HENRY M. EWALD,
HERMANN, US. ,

t3T Mutter thun wohl darandiese Annonee aufzu
bewahren.
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