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Wöcheutlicher Marktbericht.

Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrigirt von dei

HERMANN STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität 60
Weizen, 3. Qualität 50
Mehl, per Sack, 1. Qualität . . . . 2 25
Mebl. der Sack. Z.Qualität 2 00
vornmebl. ver 100 Pfund . . . . 320
Kleie, per 100 Pfund 50
Kbivstuff. ver 100 Pfund 70

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, Groeer.

Die angegebenen Preise werden von den
Wandlern smeistens m Tauschel bezahlt

iittpr. er Nrund 2(1

Eier, per Dutzend 25

Lübner. per Psund 5- -7

nten. ver Pfund 5

M.lse per Pfund 47
vrtoss?ln. ver Buskiel 1 00

kieiten ver Pfund 1012
Schinken 1215
Schmalz per Pfund 10 12

Zwiebeln per Bushel 1.25
Wolle per Pfund 2033

TT. S.
Deutschcs Gasthaus

von

3Fm 23IeIri.soZb.ri.
grontstrave neben der Hermanner tar
Mills.

TieseS Gasthaus bietet Reisende,' und
Farmern die besten Bequeinlichkeiteu

Reine Betten, ante Kost zu sehr mäßigen
Preisen, tfiir die Pferde der Farmer steht
ein geräumiges Ctallgcbäude zur Bersüg-unq- -

?aZ

w & mmoNs
von

OTTO MEYER.
steht mit dem U. S. Hotel in Verbindung

Das geehrte Publikum findet hier stets die
besten (etränke soivie'5igarrkn und Tabak.
Ganz besonders

feine Whiskeys
die ich in allen Quantitäten und zu den nie
drigften Preisen verlause.

Dr. Otto Jacobs,
praktischer

UJ--r
Zahnarzt,

Hat nch bleibend in .Hermann. Mo., nieder-latte- n

und ist tm Stande alle Arbeit in
seinem Fache zur besten Zufriedenheit und zu
den billigsten Preisen auszuführen.

Office über der Volksblatt Officr.

Dr. Adolph Glaser,
D eutsche r

&rrrh

Office
Store.

Zahnarzt
Scrmann, Mo.

gegenüber Herzog & Wild's
Auq. Lö'92.

R. II. Ilnsonrittor, Jr.9

Lcichcnbcstattcr.
er

während an Haird w äußerst liberalen Prei
en. Etabliert lSUU in Her ann,

Neues

Marmor-Geschä- ft

von

G-e-ü. I-ia,rx-
gr,

gegenüber Henry Tekotte'S Lumbcryard,

nimm, - - wo

niedrigsten Preisen.'
Zuspruch bittet,

pril192. George Lang

Central Honse.

Chas. Kimme Eigenthümer,
Marltftraße, raht dem MarkthauS,

manr, Mo.
Reine gute Kost die zuvor

Bedienung.
Farmer finden die besten

reittt. Stallung und bestes Futter für ihre
Vferde. Preise sehr mäßig.

Um geneigte Zuspruch bittet
Kimm!.

Die
die lange Jadre hindurch von Hkrrn ottsricd LaY

Hermann geführt wurde

Zeugin,
15. pril übernommen und werden da Skschäs

u visijciiyta nxueriaqrcn.

Frisches Fleisch aller Art. sowie
Sorten Würste stets Hand

um geneigten Zuspruch bittcn.prr,

OHAS. STRÄNDT,
Uh

Metzgerei

rmacher,

Aus der Legislatur.
Aus den LegiZlatur-Verhandlunge- n

ist diese Woche nicht viel von Wichtigreit
zu berichten. Die Hauptarbeit besteht
immer noch in der Einrichtung von

Debattiren über neue Gesetzvorlagen,
von deren bis jetzt schon eine ungeheure
Menge eingereicht wurden.

Die berüchtigte LizenS-Borlag- e oder
..Temperenz-Bill- " des Repräsentanten
Davidson von Marion County wurde
am Donnerstag von dem Comite für
Criminal-Jurikprude- nj und
die Prediger John D. Vincil und Ben.
Deering sprachen zu Gunsten derselben.
Es wurde ermittelt, daß die' Bill fehler
haft ist. In ihrer Ursprünge

lichen Form wird sie nicht angenommen
werden, doch steht zu befürchten, daß
eine Erhöhung der Saluhn-Lizense- n im
ganzen Staate versügt werden wird.

epra enran! eir von Callas eine
Bill, welche verbietet, daß VersicherungS-gesellschafte- n

einen Beweis thatsächlicher
Verluste verlangen und im Gegentheil
verfügt, daß eine schriftliche Angabe der
Verluste für die Gesellschaften zur Zah
lung der Versicherung bindend sem soll.

Im Hause ist eine Vorlage, welche
versügt, daß Personen, welche verbog
gene Waffen tragen; hierzu beim Kreis-gerichts-Tle- rk

eine LizenS erwirken müs-se- n,

auf den Tisch gelegt, d. h. abgethan
worden. Es wird somit beim Alten
bleiben: das Tragen verborgener Was-fe-n

ist streng verboten, aber das Gesetz

wird fortwährend ungestraft übertreten,
und zwar gerade von Burschen der ge--

In für
Freitag die Distrikte, welchem

und
nämlich die
County dem St.
Gerichte zugetheilt

HauS hat folgendes Comite nt,

um die verschiedenen StaatS'De
partments zu :Christy,H:llcr,

Würzburger undFerguson. DaS

sich nicht durchVerrminderung derSchrei
berzahl Ersparniß erzielen lasse.

Am Mittwoch im Hause ein an
Mabrey gerichtetes Telc

gramm von Topeka, Kansaö, verlesen.

Es wurde mitgetheilt, daß dieKan-sas'erDemokrat- en

den

Demokraten John Martin
senator hätten. Die Nachricht
wurde (von Seiten derDemokcaten)
großem Jubel aufgenommen.

DaS Haus-Comit- e für Ackerbau hat
nach eingehender die An
nähme derBill berichtet, verbietet,

T.

Vor unserer Legislatur liegt ein An
trag, allgemeine Hundesteuer einzu
führen. Der Ertrag zu
nächst behufs Entschädigung wel
chen Schafe von Hunden getödtet wurden
verausgabt und Rest dem Fond für
Verbesserungen der Landstraßen zuge

wiesen werden. Bill sollte zum Ge-se- tz

erhoben werden.

.- v tÄjie Wegner ocr lnwanoerung ve

gehen einen großen Irrthum, wenn sie

annehmen, daß Europa begierig ist.
einen Theil seiner Einwohnerschaft an
uns Gerade dasGegentheN

ist der Fall. Europäische Regierungen
thun ihr Möglichstes, dieAuswander
einzudämmen oder doch wenigstens in

ihre Colonien zu lenken.

Sen. Hill von New Fork hat kürzlich

einem Bekannten gegenüber gesagt:
Cleveland wird als Präsident von mir
in jeder Weise unterstützt werden. Die

daß ich im Verein mit
ihm Trubel machen wolle, ist unsinnig

Cleveland ist Präsident und als Demo-krate- n

müssen wir zu ihm ob wir's
gern ungern thun. '

JameS G. Blaine wurde letzten Mon- -

tag in Washington zur letzten Ruhe ge

leitet. An Ehren, welche dem Bürger
einer Republic noch im Tode zutheil
werden fehlte nicht;
aber die Ehre, welche dem dahin-gegangen- en

Staatsmanne erwiesen wer-de- n

kann, ist die allgemeine Trauer
des amerikanischen Volkes.

fährlichsten Art. der Wahl Staatssenator in

Da? Haus hat am erste dem zu Osage und
Vorlage der Saison" angenommen, Cole County gehören, die infolge

Bill, durch welche Audrain des Ablebens des neucrwählten Sena- -

Louiser Appellations
wird.

DaS

untersuchen
Trigg,

wurde

den

darin
und

Bunde?
erwählt

mit

gegen

welche

Derer,

der

abzuladen.

ung

stehen,
oder

können,

höchste

tors Sam Mosby, angeordnet
wurde, ging am letzten Sams-
tag der Candidat
als Sieger hervor. Herr R. S. Ryors,
der frühere Vertreter unseres Distrikts
im war von den Republi

Comite soll hauptsächlich daraus sehen, ob kanern als Candidat ausgestellt.

eine

Populisten"
zum

eine

soll

Die

demokratische

StaatSsenat,

Sehr richtig schreibt der in Boonville
erscheinende C. M.": ES wäre

ebenso gerecht, oder ge

rechter, wenn Uncle Sam einen Theil
der Bundes Einnahmen zur Erbauung
guter Landstraßen (Paststcaßen) herge-be- n

würde, als cö z. B. in eine Canal- -

bau in einem fremden Lande zu stecken,

oder für imaginäre Fluß- - und Hafen
Verbesserungen in's Wasser zu werfen."

Der Silberdollar, h. fein
an reinemSilber, ist jetzt 64$ Cents

aus dem Weltmarkt werth. Kein Wun
I t c r -

das zahmeGänse frei umherlaufen. Das wenn vas Auslano lieg lerne or

Comite ist zu der Ansicht gekommen, daß derungen an die Ver. Staaten nur in

dieBill verfassungswidrig ist. da sie mit Gold läßt, uns aber für unsere

keinem Worte der wilden Gänse erwähnt Forderungen mit unserem geringwerth:.

t, frpiPi iTmfwr!m,f.,i horfnotpf aen Silber, das wir natürlich zum vol- -
H(iV VWkM VIVV MII'ViWMVII VVVVV) I ' "

weshalb sie Klassen Gesetzgebung" ist. len Nominalwerth nehmen müssen, ab

Auch nicht übel! pew- - ii oas ein remllazes
welches jetzt nach dem SilberknrseDas Finanz-Cmlt- e deS Senatö hat Itti MsIrl rtPttftit 5nl VRrniPtit Wein

ein Substitut für die Saluhn LizenS- -

Vorlage ausgearbeitet. DaS Substitut gewinn abwirft.

fetzt dreStaats LizenS auf tz100 zährlich Herr Peck, der für
und die niedrigste County'Lizens auf New Fork. ist bekanntlich von Gouver

Särge von allen yröfzen und Sorten fort- - tzZOO, die höchsteCounty'-Llzen-S auf $400 neur Flower worden. Daß
feit Mo

Her

Betten,

&

fest. Die gegenwärtige StaatS'LizenS als Demokrat wagen konnte, den gün

beträgt $50. Wenn dieser Vorschlag stigen Einfluß deS McKinley Gesetzes
Gesetz wird, so wird der Staat eine auf die Industrie Landes nachzuwci
Mehr-Emnah- von tz165,000zu ver sen, war in den Augen der demokrati

zeichnen haben. schen Parteiklcpper ein ' todeswürdiges
Im Senat führte Cochran'S Bill zur Verbrechen und der Kopf des Ver

Regulirung von Expreß-Gesellschast- war schon längst mit Ungestüm

zu einer hitzigen Debatte. Die Bill gefordert worden. Als Mann der Wis
nämlich ist eine sehr radikale Maßregel senfchaft hat derselbe sich aber durch

ihr Zweck ist eS, die Macht der Ex- - Geschrei nicht einschüchtern lassen, son

unter welchem daS dern auch in seinem letzten Jahresberich
Volk empsindlich leidet, zu brechen. Die der Wahrheit die Ehre gegeben und wie

Monumente, (rabsteine aus Marmor oder Verfügungen der Bill, die schon derum die breitesten Beweise für die

,w?chlÄ Legislaturen vorlag, aber Segnungen des Schutzzolls beigebrach
gerechter We.se ausgcsuhrt unv zmar zu niemals ronnie. ,ino im isv yal ucy ver layrllcye ')urcy

Um geneigten

l,

und

haben

Piugr

an

d.

Großen und Ganzen etwa folgende: Die schnittSverdienst der Arbeiter in 73
im Staate werden Städten des Staates von $386 auf

als sogenannte eommon carriers" er- - $547 also um mehr, als 40
klärt und unter die Controlle der Visen- - Procent. Auch diese Ziffern werden

gestellt, denen sie ge den Demokraten ein Dorn im Auge sein,

BoardinghltUs U. SalovN naue Angaben über die Ausdehnung und meint die Buffalo Freie Presse."

kommendste
hier Bequemlich

Haid

$l3M,i

und

berathen,

abgefaßt

Sprecher

Prüfuug

derselben

Angabe, Murphy

Harrison

vielleicht

bezahlen

StaatsStatistiker

abgesetzt

des

räthers"

das
und

übrigens

vurcygeyen

Expreßgesellschasten

gehoben,

bahnCommiffäre

Art threS Geschäftsganges und eme fpe- - " '
zisizirte Tabelle ihrer Raten unterbre:. Die Bill zur Regulirung der Expreß,

t.-- n müNen. Den Eisenbabn-CommM- S
Gesellschaften, die vonCochran imStaats- -

dieRa-- senate eingereicht wurde hat wie es scheintren soll dann das Necht zustehen, . .Ins .ri r r r et r?

Im der Kcsellsckakt im reduiiiren. lvenn l9i oa cuiasai seiner Vorgänge.

Die n zu theilen und von den gekauften
sie dieselben für zu hoch befinden.

Zreunorn oes ronopors geriur zuBill war mit der Dringl'chkeitS-Klause- l
versehen und erhielt außerdem sehr strikte erden. Die Expreßgesellschaften

bezüglich der Autorität deS rechnen schon seit Jahren unverschämte

Pise für dieJrachtbeförderung und
General-Anwalt- S. dem zur Pflicht ge--

die lnvers a wo ,oncurrenz ansge.
macht wird, die Gesellschaften, Welche

sossen ist. werden die ForderungenGesetzesbestimmungen verletzen, zu pro

siessiren derselben immer drückender und unver- -

i ... schämter. fo daS es jedem ehrlichen Ver- -

Jn Illinois hat die Legislatur endlich eter der Legislatur einleuchten muß.

alle nach langem Zögern daS berüchtigte Es Dar, en frecher Corporationen einDamm
wardS Schul-Geset- z. das den unterncyl entgegengesetzt und ihrem räuberischen
aller sprachen, außer der englischen, Treiben Einhalt gethan werden muß
den öffentlichen sowohl wie m den Pn Da Schicksal der Cochran' schen Bill
vat- - und Pfarrschulen verbot, wiedcrru- - d gleichzeitig auch über die Ehrlich
fen. seit und Unehrlichkeit der Volksvertreter

Präsident Harrison bereitet eine entscheiden, denn die Annahme dicserGe

Kkialbttckast an den Conarek vor. sttzvorlage haben die Nebergriffe der Ex
neben Rieger'sSchmiede. Sermann. Mo. die Nck einaebend mit der canadiscben preßgesellschasten selbst gezeitigt wie je

Kraae bekckättiaen wird. Vielleicht e auch alle gegen sie gerichteten Maß
Wanduhren und Taschenuhren werden wird diese Botschaft von einschneidender geln selbst heraufbeschworen haben,

Prompt und billig reparirt. Wirkung lein aus die Beweauna DaS Gesetz wird im Interesse deS Vol
J(T hAlf A A4 f.rX V I ' W 1 m I M L .

Canada. In Canada engi uno nur Vetomacyr unv
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Was schon seit Wochen, wenn nicht Verbindung aussprechen. 'Daß sie von
Monaten, glich erwartet wurde, ist unserem BundeS'Repräsentantenhause
eingetroffen: James GilleSpie Blaine angenommen werden wird, glauben wir
ist gestorben. Er erlag am Freitag nicht..'

Vormittag um 11 Uhr in der Bundes- - Unsere Versassung gestattet die Re
Hauptstadt einer complizirten Bright' gierung fern liegender Jnfelreiche durch
fchen Krankheit, die völlige Erschöpfung Satrapen nicht. Eine Organisation der
und endlich einen Herzschlag zur Folge SandpichJnseln aber, die sie den
hatte. In Blaine verliert die republi-- Staaten New Jork. und Pennfylvanien
kanische Partei ihren begabteste Führer gleichstellte, ist beinahe undenkbar.
und unser Land einen seiner bedeutend- - ' (Amerika.)
sten Männer. Am 31.Januar 1830 in
Wasylnglvn U.0UMY, PenniyivZmen. ge Aus oem ckeiterhausen vev
ooren, eryieli z. eine gme urzleyung
wurde Lehrer in Kcntucky, beirathete
dort Fräulein Harrict Stamwood aus
Maine und zog nach August, Maine,
wo er Redakteur des Kennebe: Jour-
nal" wurde und sich auf die Politik",
verlegte. Er war Mitglied und Sprecher

Mit- -

ganz

aller

1. Febr. die

daß

drei
Vance auf Weise

Repräseutantcnhailfes, und veilrat ermordete, m Arlanjas gefangen worven

den Staat Maine von 1802 1873 sei und mit dem ..Mittagszuge hierein
mm I P

im sechs Jahre lang war er "Men werde, enmano die gronre Aus- -

Sprecher des BundesNepräntanten-Hauses- .
Dann wurde er Bundessena

tor; unter Garficld er Staatssccre-tä- r.

In 1884. war er Candidat für
Präsident auf dem rcpubl. National'

brannt.
Tenn.,

telegraraphifche Nachricht der
Neger Henry welcher letzten

Donnerstag Jahre

Congreß;
GroßeMencyenmengen trafen

mit Eisenbuhnzügen, Wagen,

Pferde und Fuß hier ein,
des mit anzusehen.

Schankmirthschaften wurden gc

Ticke,, wurde aber von Cleveland geschla- - schlössen, die Kinder Folge einer Prc.
gen. Wie bei der nächsten Wahl Bcnj desMayors auS den Schulen

Harrison Präsident wurde und wie er entlassen und Alles ,n geschäftsmäßiger

Blaine zu seinem Staatssekretär machte, Weise vorbereitet. Die Beamte sahen

ist in Aller Gedächtniß. Ja der vergeblich jedes Bemühen fein

Verwaltung dieses wichtigen Amtes aber '"ürde, die Ordnung aufrecht erhal

erwarb B. sich durch Abschluß von Ge-- klt' unb ließe Bürger daS Gesetz

genseitizkeits-Vcrträge- n mit auswärti- -
.

st in die Hand nehmen. Die
.

Bestie
t x. 'i r r.

gen Mächten großes Verdienst. wuroe auf oemscyeueryallsen verorannl.
censqen empfingen

Der deutsch-amerikanisc- Reform denNeger hier amBahnhofe. Er wurde
Bund" ist das jüngste Kind der deutschen auf einen Carnevalwagen, welcher den
Demokraten und Mugwumps",- - welche Thron eineS Königs darstellte, gesetzt

in New Jork das Banner Clevcland's und durch die ganze Stadt gefahren, da
getragen haben und sonst Allgemeinen mit alle Menschen dieBestie sehen. Der
hrcn Beruf darin sehen, gegen die Ma- - Zug bewegte sich nach der etwa300Aard
chine zn protestircn, schließlich abcrAZe vom Bahnhofe der TexaS und
eschchene gutzuheißen, auch noch Eisenbahn entfernten Prairie, wo der

Brocken von der Beute erHaschen Verbrecher auf einen sechs Fuß imQua
zu können. Dieser Verein mit dem drar haltenden und zehn Fuß Ydhen

olzcnNamen hatte sich veranlaßt gesehen Scheiterhaufen gebracht und auf demfel
das LegislaturMilglied Kempner, ben festgebunden wurde. Fünfzig

welcher Protest" für Edward Minuten lang wurde der Verbrecher mit
Murphy jr. Bundcssenator stimmte glühendenEisen gefoltert, welche gegen
eine Ovation veranstalten. Einen sein zuckendes Fleisch gepreßt wurden,
willkommcnercil Anlaß, diese Helden, An den Füßen beginnend wurden die
deren ianze Kunst Protrstiren be glühenden Eisen zollweise an seinem
'tcht, lächerlich machen, konnte eS für Körper empor gerückt, bis sie dasGesicht
die New Jorker Zun" gar nicht gcb:n, berührten. Dann als er anscheinend
ie nennt Demonstration einen bereits war. wurde Petroleum über

.Sturm im Theekessel" und meint zum ihn gegossen und Baumwollsamen-Hü- l
Schlüsse: Die demokratische Partei ist sen um ihn her aufgehäuft, worauf das

Hrn. Murphy zufrieden : Hr.Kemp- - Ganze inBrand gesteckt wurde. In
ist mit sich selbst zufrieden; mag er glaublich kurzer Zeit war derNeger ver

als, glücklich sein und nicht . so viel brannt.
chwatzen!" Ucbngcns hat die

waukecr ..Abcndpost" qrwifz Recht, wenn Der Jahre alte Christ.
ie Reform-Bund- " den Rath ter wurde am Donnerstag in St. LouiS

giebt, vor Allem das Prädicat deutsch- - von einem Fuhrwerk Übersahren und

amerikanisch" fallen lassen, da er nur Der unvorsichtige Kutscher,

gcwissenFlügcl der Deutschlnieri- - JameS Gevra, wurde verhaftet.
aner repräsentire und es viele, viele

dcutsch-amerikanisc- Republikaner gebe,

Reform anderes,
verstehen, als Herren

OttendoN'er, Schurz. Billard :c.

Hawaii.

Der Sandwich Archipel bildete bisher
ein eigenes Königreich, das unter der
Herrschaft einer Dame, der Li

liukalani stand. Die brave Person ist
55 Jahre alt und folgte ihrem Bruder
dem Könige Kalakau.? im Januar 1891.

Ihr ganzes Reich bestand aus 7 In-fcl- u,

die zusammen einen Flächcnraum
von 16,940 Quadratkilometern und eine

Bevölkerung von 89,)90 Seelen be-

sitzen.

Unter 0.990 sind 34,436 ein-

geborene Insulaner, über 0000 Misch-linz- e,

über 21,000 Weiße, über 15,000
Chinesen und über 12,000 Japaner.
?ie weike Rk'völki'rlin nher fipstrlit n- . l n e

11

ührr 1fWnHif W V, MtlVV V I 4V
etwa 8000 Portugiesen.

Der Hauptartikcl der Ausfuhr ist
Zucker, neben und Banan-ne- n.

Eingeführt werden, namentlich
aus den Vereinigten Staaten, Fabrik-t- e

Art. In der Hauptstadt
Reiches, dem 23,000 Einwohner zählen-de- n

Honolulu, ist nun eine Revolution
ausgcbrochen und da das flchcude
nur auS 6 Offizieren 7(1

besteht, hat die Königin weichsn müs.--

en. Es ist die Republik erklärt und

eine Vcrfasiun entworfen
worden.

Pais, Auf

Smith,
hier die alte

Myrtle so scheußliche

des

bis

war

regung.

zu zu

zu um die Be
strafung Scheusals
Die

in
clamation

zu
die

Cima

im

Pacisic
um

einige

ür
unter

als
zu

im

zu

die todt

mit un--

ner

11 Schllt
jenem

zn getödtet.
einen

sehr

welche unter etwas
anderes die

Königin

diesen

dieses

Gemeinen

pracylvoue

hin,

noch

Aus einem Bericht des New
kerEinwanderungs-Bureau- s ersehen wir
daß während des vergangenen JahreS
3229 Zwischendecks-Einwander- er Mis

als ihrenBestimmungsort angaben.

In Truesdale, Warren County,
erschoß sich der inWright City wohnende
Versicherungsagent A. Ehrenthal. Er
hinterließ drei Briefe, an feine Gattin,
anCapt. E. F. Ordelheide und an Pastor
Niebuhr, in denen er als Grund für
seine rasche That angab, er befürchte,

bald geistesgestört werden.

Die County Bondwirceu sind

endlich dadurch erledigt, daß die Bür--

ger durch Abstimmung beschlossen haben
den vorgeschlagenen Compromiß anzu
nehmen und die BondS im Nennwerthe
von $250,000 mit 70 Cents Dollar
einzulösen.

Die 21 Jahre alte Mina Lane,
die Tochter wohlhabenden Far-me- rs

bei Beamen, Pettis County.
s.ii.rL :v

mehr als 1000 Amcrikauer,., über 1000 j10 ulluul

ttentMi- - s?n,f,Wtt lle llc9 wpiUW VtipKlK.

etwas Reis

Heer
und

so

For

souri

zu

Caß

am

eines
be

d,
Sie war

seit zwei Jahren mit einem Eisenbahn
beamten verlobt, der vor zwei Wochen
das Verhältniß abgebrochen hatte.

Somey. ein m der Pake von

Pendleton, Mo., wohnhafter Farmer
wurde aus die Beschuldigung hin ver
haftet, Frau McBann, die Pächterin
einer feiner Farm:n, mißhandelt zu

haben. Er hatte die Frau zum Ver
lassen der Farm zwingen wollen, hatte
ihr sämmtliches Geflügel erschossen, sie

selbst geprügelt und schließlich ihre
Möbeln aus dem Hause geworfen.

Die Wirthe von St. Eenevieve

Uns hier in den Vereinigten Steateu haben einen entrüsteten Aufruf erlassen,
onnte das ja schon recht sein. Wenig- - worin sieerklären, daß die ' Erhöhug

stens herrscht nirgends für die abgesetzte ihrer jährlichenLicenö von H30 auf tzl00
Kömgin Sympathie. Und wenn die eine ungerechte Unterdrückung sei. DaL
Weißen in Hawaii die öffentlichen An- - Manifest besagt dann des weitern: Wir
gelegenheuen vcrnülifilz zu ordnen im yaven es nöthig gesunden, wenn wir
Stande sind.' mögen sie es versuchen, unsere Geschäfte auf einer vortheilhuften
Weder von Amerika noch von irgend ei- - Grundlage erhalten wollen, einige der
nem europäischen Reiche dürfteEinspruch Preise, welche unsere Kunden früher bei
erhoben werden. Erfrischungen bezahlten, zn erhöhen, bis

Einen ganz anderen Charakter aber die genanntenAldermänner die genannte
gewönne die neu aufgetauchte Hawaii LicenS wieder auf den nltenPreiS zurück- -

'sche Frage, wenn der Wunsch der leiten bringen, worauf wir dann unsere Preise
den Geister der Revolution nach An- - auch wieder herabsetzen werden. Wir
nexlvn an die Vereinigten Staaten von haben unS daber vereinigt nnd gegenfei
Amerika offizielle Gestalt gewinnen Ug versprochen, daß wir an und., nach
r.rn. V.m f iQni B.I cm c:

30 Cent das V'nt. noch für weniger als
$1.35 die Gallone; daß wir ferner kei
nen Wem verkaufen für wenig als 10
Cts. den Trunk, noch vcrmischtcGetrSnke
für weniger als 10 EtS. den Trun?,2loch
Flaschenbier für weniger als 20 Cents
die Flafche. ausschließlich der Flasche,
noch eine Kiste Flaschenbier für weniger
als $2.40 die ifte. ausschließlich der
Kiste undFlaschen; und daß jeder Trunk
nur im Kleinverkauf auS geschenkt wird.
ohne Abzug für mehrere auf einmal be
stellte Portionen." Wenn dieAldermen
da nicht nachgeben, so müssen sie hart
gesottene Sünder sein, die ihren WhiSkev
von auswärts beziehen.
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ounty feletf Ve. raettl?, Hermann, Mo.
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Docket es ins Probate Court ofl
Gasconade County, Missouri.

FEBRtTARY TEKM, 1893.

MONDAY, TEBRUABY 27th.
1. K. R.W. Meyer, Administrator, Anna
Calli. KeniDer. aeceasea; nni Beiiiemeni.

2. William Koch, Curator. F. W. Koch, et.
al. . mlnora; annual ettlement.

3. rritz Lueke, . C, Ilenry Klebruf gge
mlnor: ennnal Bettlement.

4 Fritz Lueke, G. & C, Mina Nlebruegge,
minor; annual ettlement.

5. August Spohrer, G. C. Bobert Per-kln- s,

minor; annual ttiement.
6. Sarah Jose. G. C, JohnThos, Jose
ol unsound mlnd: annual ettlement.

7. Sarah Jose. Curatrix, James E, Jose,
minor: annual settlement.

8- - Eriiz J. Koch, Administrator, C. E.
ir.i.,.1 risrjtanMl: annual s ttiement.

9, F. A. F. Bohl. Administrator, Otto Bohl,
deceased ; anauai settlement.

10. W, 8. Bichardsoo, G. A C, M.. RicLard-eo- n,

minor; annual ettlement.
11. Wm. S. Kichardson. G. C, Benj. P.

Richardson, minor; annuu eeiunui.
12. Albert r. Auiaer ueiae. Kurator, nas.

A. Aufaemeiae, minor ; inuuu nuwineui.
13. Edwin H. Aufder ueiae. Kurator, iiien

N. Aulaerueiae, minor; annuai Kiufmim.
14. Edwin H . Aufder Helae. Kurator, ueo.

F. Aufaemeiae, minor, manuai bciumucui.
TUESDAY, FEBRÜARY 38ih.

15. Christian Sctunui. Aaminisirawr, zranz
Schmitt, deceasea; nnai sememen.

16. JohnH. Wllms, U.sv., iouisa esenroe- -
der, minor; annuaiseiuemem.

17. ChrlstlanDanuser, cxecuior, acn.uan- -
mann, deceasea; aonuai seiuemeu.

18. John Mistler, Administrator, Juni A.
Frlcke, aeceasea; nnai miui.19. Charlotte Scbumacner, jsxecomx oi
Carl Schumacner, aeceasea, . c , cn.
Kurrelmeyer, tnioor; final settlement.

20. Wilhelmina ttesemann, u. vi. Anna
Hesemann, minor; annoai niumni.

21. Bernhard Eppie. u. c, ran; rppie,
minor; annuai eivwuioni.

"22. Gustav aegeiin, u- - et x., rm. urauu--
wartn, et. , minor, hhihi wuiomoiii.

23. Mary A. UiaiK, uuramx, war A.
Clark, minor; annuai seuiemeiu.

24. Mary A. Clark, curatrix, reari iar,
minor; annuai seuiomont.

25. John Misuer, donanna rricKe,
minor ; annuai seuiemeai.

26. Frank ls. aiick, vuraior, wauer x.
Flick, minor; aanuai seuiemeni. .

7 Fred B. Bnrehard, G. tt C. Walter
Richardson, minor; annual settlement.

WEDNESDAY, MARCH Ist.
28. Amanda Faris, Execatrtx, G W. Faris,

deceasea; annuai setuemenc.
29. Louis Sander, Administratrix, Wm.

Sander, deceased; annual ettlement.
SO. Frltx Koalier. G, A C, Fred J. Koeller,

minor; annual settlement.
31. FriU Koeller,- - G. A. C. Clara J. Koel-

ler, minor; annual settlement.
3t. Wm. E. Plantsch, G. & C I la Land,

et. al , miDors; annual settlement.
38. Philipp Kuho, G. C , Fraok PianUcir,

et al., minor; annnal settlement.
34. John Bruns. Curator, Tnereaa Brnos,

minor; annual settlement.
35 Nioolaus. Wol. G. A C. Wilhelmina

Wolr, minor: annual settlement.
86. Fridolln Schindler, Curator. Marie R.

Schiadler, minor; annual settlement.
37. Bernhard Mueller, Curator. Fred Helge,

insane; final settlement.
38. Maria J. Kahn, Curatrtx, LiOUlsa huho,

et al. minor; annual settlement.
39. Oswald Strasnner, Administrator. Jacob

Strassner. deceased; annual settlement.
40. Bena Grosaman, et, al., Administrators,

Christoph Grossmann, deceased; aoDaal
settlement.

41. Wm. F. Poeschel. Curator. Helena
Neidhart, et. al., minors; annual aetlle-men- t.

Adjournment of court to March 6th. 189J.
MOJiDAT, KAECH 6tb 1S93.
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Mgle WWg
Reine Droguen und Chemikalien, PatentMedizinen, Farben und Oele, Vür

sten und Pinsel. Fensterglas, Toiletten-Art'ke- l, Schulbücher und Schreibmeteria.
lien &c stets Hand und werden zu den dilligsten Preisen verkauft.' ;

Agenten für die von Dr. Carl Detmold von der Göttingen Universität erfun-
denen elektrischen Brillen." .

Walker Bros

f

rC
Jicna

c

eutuji

die

Die und
von .

für Herren Knaben, die jemals hier ausgestellt
wurden. Kommt und überzeugt Euch wie billig
diese Kleider verkaufen.

für wir zu $ j H
und Anzüge reich

und schön ist Cra--'

usw.

- --MIO-.

!M

Bttt

trJS

lll

Winter- -

schönste Auswahl
feinen

AZM M Mmölken

Ueberröcke Knaben perkaufen

aufwärts. ebenso billig. Ebenfalls
unsere AuSwahlZvon Halsbinden,

vatten.

Heirnazin,

bJ

wum
k)2v

größte

1

C.

VJ'rsJJ
bietet stets die besten

Bllrgcks i fertigen Kleidern.

Anzüge für Herren und Knaben, Ueberröcke, Unterkleider,

Hemden, Kragen, Halsbinden usw. zu herabgesetzten

Sprecht und beseht meine schöne Auswahl. .

C. CHRISTMANN.
Marktstraße, Hermann, Mo. '
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Händler

HHen Stiefeln
Front und Main Straße
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Schuhen und Stiesel jeder
Art an'ßantz.

Alle Waaren gar antirt
und sollte ein Paar Schuhe nicht

friedigung geben werden sie
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