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Getreide, Mehl usm.

Jtden Freitag corrigirt von bet

HERMANN STAU MILLS.

Weizen. .Qualität 0
Weizen, Z.Qualität S6
Vkehl, per Sack, 1. Qualität. . . . 2 25
Mehl, per Sack, 2. Qualität .... ! 00

grnmehl. per 100 Pfund .... 320
Kleie, per 100 Pfund 50
Lhivstuff. per 100 Pfund 70

Produkte
Corrigirt von

HERZOG & WILD, Grorer.
Die angegebenen Preise werden von den

Händlern memens 'm '.4,oucaej oezonii
utter, perPfuno 15

Eier, per Dutzend 20

Hühner, per Pfund 8
Enten, per Pfund . 59
Oase per Pfund . 4
Kartoffeln, per Bushel ..1 00

veckleiten ver Vfund , 1012
Schinken .... 1215
Schmalz per Pfund 10 12z
ttmiebeln ver Busbel 1.50

oll, ver NfuNd 2033

TT-- S- - ECOTEI
Deutsches Gasthaus

von

2T Heinsolin
neben der Hermanner Ctar

Jrontftraße

Diesel Gasthaus bietet Reisenden und be- -

Farmern die besten Bequemlichkeiten
JsnderS ketten, gute Kost zu sehr lähigen
Preisen. Für die Pferde der Farmer steht
in geräumiges Stallgebäude zur Verfüg-unq- -

Das

0, $ g&LQQM
von

OTTO nVEIElTlEIR,
ficht mit dem U. S. Hotel in Verbindung

DaZ geehrte Publikum findet hier stets die
ieften GttrSnke somie.(5igarrcn und Tabak.
Ganz besonders

feine Whiskeys
die ich in allen Quantitäten und zu den nie
brigste Preisen verkaufe.

Dr, Otto Jacobs,
praktischer

ara Zchmrzt,
Hat sich bleibend in Hermann, Mo., nieder-latte- n

und ist ,m Stande alle Arbeit in
seinem Fache zur besten Zufriedenheit und zu

n billigsten Preisen auszuführen.
Office über der Volksblatt Ossicr.

Dr. Adolph Glaser,
D e u t s ch e r

Zahnarzt
Hermann, Mo.

Office gegenüber Herzog & Wild's
Ctore. Aug. 26'92.

R. H. Hasenritter, Jr.,

Lcichcttbcstattcr.
Värae von allen (rööen irnh fönrim. . . tnr- - - - w ij u; I r
asrend an Hand lil aunerii liberalen Vrei- -

Etabliert seit I8k in is,r nn Ma

meüe

wiOtlllOr- -
. Cromft

I

tinn I .
I

GrSO T .q.
I

S'g'nuber Henr? lekotte'S Lumber?ard.
I

HERMANN, - - M'.
onumente. Grabsteine aus Marmor oder

lml igle überhaupt alle in dieses Fach
nnichiaaende Geaenständ? m,rk-- n i ?!.lnlta oJ .ausgeführt und znrnrj zu den

w..3m Vieltn.
nm geneigten Zuspruch bittet.
?nll92. George Lang.

Central House.
Boardinal,,. Saloon

Ebas Si,., : iC".v , viibuuyumcr,
.vvVA..c. M. w9z, LnDt dem Markthaus. Her,

" mann, Tt.Ät1''''- h$?ita in t,!f b'fte lich.S&a Su...r'für ihr.
ft

- v ftlll
ttteiate Zuspruch bittet

Äirnrntl.

Die Metzgerei
Kg. Iah wdurch von H.rrn 9MHitb B,rmann gesüh würd habt

Saill & Zeugin,
i .. . i

dUkT?'? k"" hai eschks

Fleisch' aller Art sowie 1U(es
orieu Wurste stets an Hand

VLuK'N'chbiikn.
'. HaiZt,i
0HAS. STBANDT,

"-A f ) rmacher,
tthnt ttu. i.v . . .

sscymiede, Hermann, Mo.

'
dromd

Wanduhr
ln- -

Taschenuhren werden
, et! r.1 "lu,8 reparirt. .ILU lin I T A lk J.

' a-- v J tfl?ÄifflTB:
,Sc.l6. "SkhSuse nur $1.50.

Aus der kegislawr.

DaS HauS Comite fürBanken hat die

Bill zur Ernennung eines StaatS'Bavk- -

Inspektors ungünstig einberichtet.

Im Hause wurde mit 84 aeae 23
Stimmen eine Äill zur Reinschrift ver
wiesen, welche das Jagen von Hirschen
mit Hunden zu irgend einer Jahreszeit
verbietet.

Senator Lyman'S Vorlage, welche

verlangte, daß in den öffentlichen Schu
len unseres Staates die Geschichte Sttif--

souri'S gelehrt werde, ist vom Senat
verworfm worden.

Die Bogus"-Butter-Bi- ll, welche ver
fügt, daß alle nachgemachlevutter (Oleo
margarin) rosa gefärbt werden soll, ist
im Hause nach kurzer Debatte verwor
seit worden.

TubbS von Osage Co. unterbreitete
eines Tages letzten Woche im Hause
eine Resolution, laut welcher der Con
greß aufgefordert wird, Hawaii (die
SandwichS-Jnseln- ) zu annektiren. Oie
Demokraten stimmten jedoch gegen die
Resolution, und diese wurde auf den

Tisch gelegt."

DaS Senats Comite für Mittel und
Wege bat günstig über die Bill berichtet,
durchweiche die ErpreßGesellschaften
unter die Controle der EisendahnTom-missär- e

gestellt werden. Das Comite

hatte die Bill durch Einverleibung einer
Dringllchkeitö-Clsuse- l amendirt.

DaS Haus-Comt- te für Criminal
Jurisprudenz hat die berüchtigte Tem
perenz Borlage," die von den beiden St.
Louisern Ben Deering und Dr. Bincil
entworfen und eifrig befürwo rtet wurde,
zur Annahme empfohlen. Die Vestim,
mung der Bill haben wir schon vor Wo.
chen mitgetheilt ; die niedrigste Saluhn.
Lizens soll $1,000 jährlich betrgen, von

welcher Summe der Staat 10 Prozent.
das County 50 und die Städte 40 Pro
zent erhalten sollen ; innerhalb 300 Fuß
von Kirchen, Schulen, Fabriken und
WohltdätigkeitS . Anstalten dürfen keine

Wirthschaften errichtet werden. AnSonn
tagen sowie zwischen Mitternacht und 5

Uhr Morgens dars Nichts verkauft wer
den u. s. w. Es gelang Herrn Gernez
von St. Louis, die Klausel der Vorlage
auszumerzen, welche es Wirthen vcrbie
tct, öffentliche Aemter zu bekleiden. Die
B'll wurde dann zur Reinschrift beordert.
Sie hat nur fehr geringe Aussicht, ange
nommen zu werden; selbst wenn sie

daß HauS passiren sollte, würde der mehr
conscrvative Senat ihr den GarauS ma
chcn. Der Senat hat die Bill avgenom--

men. wonach die LizenS-Gebü- hr für
StaalSzwccke von $50 auf $100 jährlich
erhöht wird; weiter wird er den Wir
then nichts am Zeug flicken.

Mit Bezug auf Zuchthaus Arbeit hat
Senator Baskett von Moberly eine in
terefsante Bill eingereicht. Nach der
Borlage werden die Sträflinge in drtt
Klassen eingetheilt. Für die Arbeit ei--
nes Sträflings der 1. Klasse, die aus
denjenigen zusammengesetzt ist, welche

noch nicht ein Jahr in einer bestimmten
Branche gearbeitet haben, s"ll SO CentS
fipr Tnrt hemhtt rnrhn; ffir di 2u j 7 i - ,w

v?.oie Virasung', vie langer i

cm uno weniger ais orei zayre tn ei
nem bestimmten 5kndustrietweiae aearbei--
tet baben 65 Cents der Taa: für

nc 3- - Klasse 80 Cents per Tag. Der
. . ......i f. i f i in ..t.fi..Jllllausveriviitler ii grauen, von

. . ...
dem Verdienste ledes Straflmas eine

bestimmte Summe inne zu halten, feel'
hem ßrfrstFsiiirt im ffn sinrVf W VV M ' ?.

V MM MVV ' V V

Straszeit ausgezahlt werden soll, oder

wenn er Familie hat, an diese gezahlt
werden soll.

Das CtaatS'Ackerbau Bureau hat
sehr entmuthigende Berichte über den

Stand der heurigen WinterweizeN'Saa
ten erhalten. Die bittere Kälte der

letzten 6 Wochen hat großen -- Sch
den angerichtet, weil nicht genug Schnee

da war, um die jungen Saaten zu

Mden. Obwohl es sehr schwer ist, in
x:k. cvk,,:. .;.0u,v.j öv..v.v... mntu,,n tn h,rfiA,rn ho tsln.Qwm 7 - J w

Farmer, daß sie nur eine halbe , andere

daß sie höchstens auf eine Zweidrittel
Weizenernte zu hoffen wagen.

Durch eine in der Legislatur einge

reichte Bill will man m unseren Schu
len den Unterricht in der Geschichte von

Missouri einführen. Du lieber Himmel,
was ist da viel zu unterrichten. Unsere

Geschichte" liegt noch in den Windeln
Aber Weltgeschichte, ihr Herren, sollte
aelebrt werden, um den Kindern n i- -
gen, daß hinter den Bergen auch noch

ente wohnen" und daß unsere heutige

Cirilisation nicht den Aktivisten zu ver
danken, sondern daS Ergebniß einer tau
sendzährigen Entwicklung ist. Wbl.

Wenn Onkcl Sam das Land Kala
kaua's undLlliuokalani'S mit derHaupt
stadt Honolulu annectlrt. dann werden
die Fankees zum Mindesten doch lernen
müssen, schwere fremdländische Namen
auszusprechen. Bekanntlich verstauchen

sie sich schon am einfachsten deutschen
Marte die unae. Kind die brav.

1 - - - "

.I ii X. t eraoec auo) einmal umenraner, oann
wird daS sehr bald ander? werden.

Auch auf Hayti soll sich eine Revolu
tion vorbereiten, deren UrheberAmerika
ner sind. I Gottes Namen! Ob Hip.
polyte oder ein anderer schwarzbrauner
Staatsmann im Prasidentenstuhl sitzt
daö kann Onkel Sam sehr gleichgültig

lern, nur sollen die Hayti'er ihn selbst
ungesHoren lassen und nicht ctwz an
nectirt werden wollen.

PräsidentCleveland hat endlich gespro

cyen uno oie vlSlzer gewonnenen vier
Mitglieder seines künftigen Cabinets
genannt. Die? sind: Walter Q. Gresh-a- m,

Staatssecretär; John G. Carlile.
Finanzsecretar; Daniel S. Lamont,
KriegSsecretar; Wilson S. Bissell. Gen
eralpostmeister. Zugleich hatCleveland
die Versicherung gegeben, daß er, sobald
ein weitererCabinetsposten besetzt werde,
dem Publikum ohne Vorzug darüber
Mittheilung machen werde.

Einige der französischen Panami
ten," d. H.Panamakanal Schwindler, sind
am Donnerstag inParis verurtheilt wor.
den. Der 83iäbriae De'LessevS und
sein Sohn erhielten je 5 Jahre Gefäng- -

niß,Fontane,Cottu undEiffel (derThurm.
Erbauer) je 2 Jahre. Die Anklage
gegen EpMinister Rouvier wurde nie-d- er

geschlagen, obwohl seine Verbindung
mit dem Schwindel erwiesen wurde.
Gegen er Baihut und eine An- -

zahl Senatoren, Deputirte :c. liegen

noch Anklagen vor.

Bei demokratischen Parteikleppern er- -

regt die Erwählung Greshams zum riet

Staatö-Sekret- är große Unzufriedenheit.
Allein sie werden Nichts dagegen tbun
können; denn Grover Cleveland hält
Vorlesungen nach eigenen Hesten. Und Der

mit der Zeit wird sich auch wohl das Ge
von

müth jener Eiferer beruhigen. Denn
in

die Folge wird klar, machen, daß das In
teresse der Partei nicht höher als das- -

Wenige des ganzen Volkes steht. Und
ein redlicherer, charakterfesterer und fh-iger- er

Mann als Richter Walter Q.
Gresham hätte für das wichtige Amt des
Staatssekretärs kaum gefunden werden
önnen. Amerika. sene

Da in mehreren westlichen Staaten die die

Wahlen für Bundesscnatoren zu ihren
Gunsten ausgefallen sind, werden die
Demokraten auch im Senat des Congref
eö eine unbedingte Mehrheit haben, so

daß sie damit die volle Macht erhalten, daß

irgend welche Gesetze zur Ausführung
ihrer vor der Wahl angekündigten Po- -

itik zu passiren. Wir hoffen, daß es
geschieht, denn nur durch die Probe wird
die unbestrittene Ueberzeugung kommen, nach

welches System daS beste ist. Erweist
er

sich die demokratische Lehre in der Pra
xiS als die bessere, so wird die Masse In
des Volkes zufrieden fein; wenn nicht, so nach

dortkann man wieder auf das Alte zurückge--

hen und die entgültige Entscheidung der gt

Streitfrage dürfte mit dem allfallsigen
ein?

Schaden nicht zu theuer erkauft fein.

Das Special'Comite für Untersuch
ung der Kosten der Criminalgerichis-pflege- ,

ließ durch seinen Vorsitzer C. H 10
Hawking seincnBericht vorlegen. Dem der
elben zufolge wurde für die Criminal

rechtspflege während der letzten 10 Jahre
P f 1 ff r , I

eln,azilknilcy oes uouuu verragenven kate

Deficits, t2.566.000 verausgabt, nain- -

ich m
I88S Ud 18St... .$325.000 1 1SS9 und 1899. .. .$51..00o.lfisl: W 1UU ett tsf I V .in. nrtniocvj

...unoiooo.... iHi.uw I iö'Jl UUO XO'J.. 0),WU
tUllt W 1 UCO F 1 AAA 1 I
XOOS UHU lOOO.... OiU.IJW I

Diese Beträge enthalten jedoch die

Verwllligungen nicht, die während der
genannten Periode für die Ergreifung
von Verbrechern und Unterdrückung von

Verbrechen und Gesetzesübertretungen tur
gemacht worden sind. Für solcheZwecke

wurden im letzten Jahrzehnt in allen

EountieS sowie in der Stadt St. Louis
etwa $7,698,000 verausgabt.

Die Union christlicher Temperenzwei- -

ber protestirt dagegen, daß in den Pull
man'schen und Wagner'schen Schlafwa
gen Rauch Cabinets eingerichtet würden.

. ...? Fl V PiLl... ÄS I

emnaojii roeroen oie gejcgagien tarnen
ti?rinissirs tterlftnnpn hnB tinS mnnnil .'
fiif,? stti"msfff hnn Viprn it ficlrtttrilrrfi I

wfiup npinnnrra nnnp iic piiriinsr iiniipn.i.- ' '
ganz und gar vom Gebrauch der Schlaf

i

wagen ausgeschlossen werde, und daß
man zu ihrer Beförderung eine etwas
bessere Sorte von Viehwagen erbaue.

Die U. C. T. 28." hat überhaupt bis

zum heutigen Tage noch nicht begreifen

können, was den lieben Gott eigentlich I

dazu veranlaßt hat, jene berühmte Rip
pen Operation vorzunehmen.

f m m
Eine für Ausländer interessante E nt

scheidung wurde dieser Tage vom Ober
.....ru.. vwu urgrrn.

Georg Van Beek. ein Holländer, wurde

letzten Herbst als Sheriff von Henry
Coun:y gewählt, fein Vorgänger weiger
te sich aber, ihm das Amt zu übergeben.
Ban Beek war im November noch nicht
naturalisirt, wurde aber Bürger der
Ver. Staaten am Tage ehe er fein Amt
anzutreten hatte. Die Mehrzahl der
Richter entschied, daß es einerlei fei, ob

Van Beek rm November Bürger gewe- -

sen oder rncyt, es sei genügend, daß er
Bürger gewesen sei, als er sein Amt an
treten wollte. Die Richter Robinson und
Pranger dagegen waren der Ansicht, daß
r m..l r cn:xit:..u r ... A..u.gcl ,r,n Necyl ge-

habt habe, als Candidat aufzutreten,
und deshalb auch nicht gewählt sei.

-
Zwischen den Republikanern und

Populisten in Kansas besteht seit letzten
Dienstag Kriegszustand. Herbeigeführt

haben ihn die Ersteren, indem sie

dieFestnahme und Vorführung vonBen.
Rich. dem Clerk des Populisten-Hause- s

anordneten. Der Versuch, diesenBefehl

auszuführen, verursachte eine große

Prügelei, in der es blutige Nasen und

geschwollene Augen gab. Rich blieb

frei. Dienstag Morgen entbrannte der
Kampf von Neuem und diesmal gaben

die Populisten den Anstoß dazu. Sie
ließen nämlich die Republikaner nicht in

den Saal, worin diese ihre Morgen-sitzung- en

zu halten pflegten. Letztere

stürmten nun den Saal; ihr Sprecher
Douglaß schwang einenSchmiedehamrner

zerschmetterte die Einaanasthür und

führte seine Schaar triumphirend ein

Die Populisten floheu.
Da weitere Conflicte droheu denn

beide Streitstkeile rüsten so bat der
Gouverneur um 10 Uhr eine Procla
mation erlassen und 3 Milizcompag nien

aufgeboten.

August, Me., 13. Febr, Das Test
ment von James G. Blaine wurde dem
Hinterlassenschastsgericht eingereicht.

Dasselbe wurde am 7. Januar in
Washington gemacht und vermacht die

ganze Hinterlassenschaft bis auf je $50,
welche den Töchtern Margaret und Har

und dem Sohn James und je $25,
welche die Enkel Einonts Blaine, Blaine
Coppinger und Corwin Coppingcr er- -

halten, der Wlttwe Harriet S. Blaine.
kleine James G., das Söhnchen

James G. Blaine, jr., ist gar nicht
dem Testament bedacht.

Ueber die Einlösung beschädigten Pa
piergcldcs wird von berufener Seite
Folgendes mitgetheilt: Wenn der bei

irgend einem Uuterschatzamt eingelicfer-t- e

Theil aus drei Fünfteln der Note be

steht und den Werth anzeigt, wird der
volle Werth bezahlt. Wenn die zerris- -

Note weniger als drei Fünftel oder

Hälfte zeigt, so kann der Besitzer die

Hälfte Werthes crhal-te- n,

wenn er die Note unter der Beding--

ung, daß sie nach Washington geschickt

werde, deponirt. Wenn sich nun ergibt,
die andere Hälfte an keinem de-

ren Platze vorgezeigt wurde erhält der
Besitzer später auch den Rest ausgezahlt.
Wenn irgend Jemand eine Note ver

brennt und er bringt den gerettctcnTheil
dem Schatzamte, so kann er, wenn

eine eidliche Erklärung über die Bc'
schädigung abgibt, sich den Werth retten.

beiden Fallen muß das Fragment
Washington gesandt werden, und

wird im Schatzamt der Werth fest

stellt. In Washington werden die
Fragmente genau untersucht. Es ist

falsche Ansicht, daß der Wcltli nur
dann festgestellt werden kann, wein, die

Ueberbleibsel gut erhalten sind; selbst
wenn nur ein Theil in dcr Größe eines

Cents-Stück- es übrig geblieben, kann

Werth noch scstzestcllt werden. Es
kommt gar nicht darauf an, ob die Noten
Grecnbacks, Silber, oder Gold-Certi- fi

sind, das Schatzamt wird in jcdem

Fe den vollen W'rth hcraussiuden.

Die meisten Menschen gehen durch die

Welt, und meinen die Augen offen zu
haben, sehen aber nicht das Große,
Schöne und Wunderbare, weil es ihnen
gewöhnt ist. Wer seine Augen wirklich
offen hält, der wird die Größe d.r Na- -

im Kleinen bewundern und auch

praktisch davon lernen. Der schottische

Brückenbaumeister Samuel Browe hat
das erfahren. Der sollte eine Brücke
über den breiten Fluß Tweed bauen,

welcher die Grenze zwischen England und

Schottland bildet. In tiefen Gedanken

darüber, wie er das am billigsten und

sichersten aussühren solle, geht er eines
8 ist frf 0 , f b 6 ' bsl

Meifit vor einemspinnengewebe stehen
- -

weicyes quer uver ven Weg von einem
. .

Baum ZUM anverli ae pannl war: lanae
ntsltin nnnnr hptrslrtitptp rz" - " genau

und erkannte, daß das die großartigste
und auf das Feinste ausgrrechncBrücke
war, welche er bis jetzt auf Erden gc
sehen hatte. Da war seine Aufgabe ge

ioirz er aomre m u;i cn nach, was die
Baumeisterin ihm vorgebaut und

vorgerechnet hatte, und Samuel Browe
wurde ein berühmter Manu. Die
Hängebrücke über den Tweed steht heute
noch.

Am l. Februir befand sich m

tzsraars cyine oie lsumine , 51.3,1.
590.23. Die Einnahme!. lvän.e.'S des
Monats Januar betrugen USU.771.0S,
Die Ausgaven 5ibU.4y

Nichar) Ratcliss wnr).' ,i:n 4.
Februar m der Nähe von New Madrid
überfallen uns erschossen. Die Coro- -

haben einen 23 .ihr
spruch aus Tödtung durch uu'.'ekünnte

Personell abg-gebc- n.

Auch in der Staalsbau''tstadt
5iksssa llitv und andrer hnnr.v " "" w "

ten Städten wollen dieDemokeaten durch
eine BrlmärttIbl pntn-fvihpt- i nipr ipr
der Clcveland'jchenAoministratlon Wost -

' . r ':pj.. t- -r ?...c.,.rr ..vr.. ' -

Selle Fremdwörter.
k

So Manche wollen sich dadurch, daß
sie Fremdwörter gebrauche, den Schein
geben, daß sie besonders gebildet find
und wenn dann die Fremdwörter, wie es
häufig der Fall ist, falsch angewendet
werden, bewirken sie gerade daS Gegen
theil von dem, was beabsichtigt wird.
Wir hörten z. B. erst gestern eine Frau,
als sie ihrer Nachbarin neth, einen Arzt
za insultiren". Da fallt uns eine Gc,

schichte ein, die draußen passirte:

In der guten alten Zeit, wo's noch

keine Eisenbahnen gab, war der Weg von

Rossen nach Marbach in einem schauer
llche: Zustande, weil die Bauern, die

ihn pflichtgemäß in Ordnung haltensoll- -

t n, kein Geld, keine Zeit und keine

Last ddzuhctteu. Als alles Mahnen
nichts half, ließ der Herr Amtmann den

Dorfschulzen nach Rossen aufs Schloß
citiren und schiauzte ihn tücht'g an;

Jetzt habe ich die Schlamperei satt!
Wollt Ihr warten, bis Einer umwirft
und sammt Kutscher und Pferden den

Hals brich!?"
Ach, hochedler Herr Amtmann", stot

terte der Schulze, meine Schuld ist's
nicht! Die Bauern"

Ach was," unterbrach ihn der Amt-ma- na

kurz. ..wozu seid Ihr Schulze in

Marbach? Ihr müßt')! Leute persua-dirc- n!

Versteht Ihr mich ?"
Gesenkten Kopses schlich der Schulze

nach Hause. Verschwadiren sollte er

sie? Was war denn daS? Gewiß eine

neumodische Strafe! Die armen Me-sche- n

thaten ihm jetzt schon leid. Eiligst
rief er die ganze Gemeinde zusammen

und trug ihnen die Sache vor. Es
hilst n chtS, Nachbarn, die Straße muß

gebaut werden, oder ich soll Euch, so hat
der Herr Amtmann besohlen, perschwa

diren ! Ihr versteht mich doch?''

Die Leute sahen sich ganz verdutzt
eine Weile an. Perschwadiren ! End
lich nahm der Aelteste das Wort: ..Na,
Kinder, da kann'S nischt helfen! Per
schwadiren lassen mer uns nich!"

Bereits am nächsten Tage wurden

Sand und Steine angefahren die

Straße wurde gebaut.

Die Kunst glücklich zu sein.

Die Kunst, glücklich zu sein, ist ein

Schatz, den man jedem Menschen wün

schen möchte, und de.i doch nur wenige

besitzen. So Mancher wartet jahraus,
jahrein auf ein großes, ungewöhnliches

Glück, z. B. auf eine Erbschaft, auf das
großeLoos, auf eine ganz besondere Aus- -

Zeichnung oder dergleichen. Die Ver
stmimungen über das, was er nicht be

sitzt, oder verloren hat, übertönt die

dankbare Anerkennung dessen was er
sein Eigen nennt, und womit er doch vor
vielen taufenden seiner Mitmenschen ge

segnet ist. Und dabei versäumt er die

Pflege der kleinen Lebensfreuden; an
diesen, die ihm überall an seinem Wege

erblühen, geht er achtlos, mit geZch'.vsse

nenAugen, verdrossencnHerzens vorüber.
Und docb sind es gerade sie, welche die

Summe des wahren Glückes ausmachen.
Einem solchenMenschen möchten wir zu-rufe-

n:

Freue Dich eines jeden Tages,
da Du gesund bist, srcue Dich des Sön-nenjchein- s,

der in Dein sällt,

bringe frische Blumen in dein HauS,
pflege sie und erfreue Dich eines jeden

neuen Blattes, das Dein Blumenstock,

der aus Deinem Fensterbrett steht, treibt.
Bemühe Dich, den Deinen, durch kleine

Ausinerksamleiten, die wenig und leicht

zu beschaffen sind, Freude zu bereiten
und freue Du selbst Dich über jedes,
wenn auch noch so unscheinbare Geschenk,

a3 Du empfängst, denn aus diesem
klingt Dir ein Liebeswort, ein Deinge
denken entgegen. Freue Dich der Stun,
de und erwarte nickt zu viel von dem

kommenden Tage!

Pflanz' einen Baum

Im kleinsten Ram
Und pflege sein,

Er bringt Dir's ein.

I Moberly starb letzten Sonn
tag Herr W. C. Coleman, der frühere
StaatS'Schulsuperintendent, nach zehn
tägiger Krankkeit am Lungenfieber.
Derselbe hinterläßt seine (Lattin und

drei Kinder.

Am Donnerstag Abend ereignete

sich in St. Louis wieder einmal eine
EifersuhtZ-Tragöüi- e, welche den Tod
des eifersüchtigen Ehegatten zur Folge
hatte und den angeblichen Störer deS
Eheglücks zum Mörder machte. Der
Grocerist Frank Droest, 3 1 Jabre alt
und Baler von 4 Kindern, btte vor
einigen Monaten den 20 Jhre alten
lA ora Da ,pl in ik !:?m ßSnthSH ti

llttckr .,n ton,. 5rn ft niaahh n,." -7 n- - " ' -I l" j
Ursache zu haben, aas Dretz l eifersüch
tia au sein uud Dauer Um es däufi, au
Famlllenst'eitlgkeitett, bei welchenDvetze!

stets FrauDroest Die Folge
war daß sich dasEhcpaar kürzlich trenn
te und die Frau selbst ein Grocery.lÄe

schäst ansing, in welchem sie Doetzel als
Geschäftssührer anstellte, welcher auch
bei ihr logirte. Am Donnerstag tra
scn lcy Bocket unv 3)e t aut . ver

I

Straße und die Folge war y:.r
, Slrclt,

bei Welckein Tiaekrl htt S iir irren nn

l?r eilt? nack Ms.n..,r xM"
Droest. deren Watte kolate. wurde ab

:i m . c.um vutacyuuriicm oicooiocr vun oem
Betreten deS Hauses abgehalten.
Droest . eignete sich den Revo lver und
ein Küchenmesser on und machte sich auf
die Bersolgun gDortzrls. welcher in einer
nahen Wirthschaft uflucht fa nd und
die Thüren verrammelte. D oest brach
die Thüre jedoch ein und Doetzel feuerte
aus unmittelbarer Nahe auf feinen An- -
greiser, denselben augenblicklich tödtend.
Der Mörder ließ sich ruhig verhaften.

Landkaufleute laßt eure Bestellungen
für Kohlenöl bei

Adolph I. Prudot.

ÄffeieM Wegweiser '
bet Vat ton. alcsiadt Court. Grichttterit.
pM r irch. Log und V"- -

f. Kitts act t Qt. 13. et)tn, dksleykllv au de
Csati$f alcsitabc, FrakU Cfagt vd Ct. Sosif .
lkudolph &ittl, glicht, H. Homseldt. Clerk.

' SU
ArtchtiHung dtginaea in aJannabe kounth an

I ywniaajm npni. . znoag im tptemoet und
Stmtläg in Dzeb.
Eöutyrort.-M- . eher. Vorsitzer. LZ.

Sn?uud Joh Vollertz beisitzend, ichttkj Qto.
SttattiD), lerl. Xic Gkrichttsitzunge bestaun je
des 4, Montag im Februar. Mai. uguft und 5lve
ber.

N ach laste sch a st richt. (Probate kourt.)
Ziobert Walker. Richtn. Die Sitznug beginnui

jede 4. Montag im Februar. Mai. Au. ft und ?!o

vbtr.
Eountv'Deamt.

eprSsentaut. yat. N. Mlttzew. Owenivilie. Mo.
koliertor. ZirnolS Zihump. verman. Mo.
Shensf I. H. Meyer. ZSay. Mo.
AsZesser. I. Man, Kunz. Hermann. Mo.
Eircuit Elert Ä. H. Homseldt. Hermn. Mo.
Eounth Llrk ?o. rttly. Hermann, Mo.
EountyZlw!t. äaa X'. Mattliem. Hermann. Mo.
Schatzmeister fcuui i'lftr. Herniann, Mo.
Enrveyor, ead, Eanaan, Mo.
SchulEommi,iat. y. H. J,,g, CiDuiirnUc. Mo.
Eorouer. .. 1t itsmuu 'a,e. rrtmaun. Mo.
veffentlicher !rna;:j5 tiM:t:, Jjüdk HJ. Stint.

Mi:,u. ti'ooslara, Mo.
Xi i r .

atholischk Zi i. tün.. Sie

Father Hrntiriiiu t jtMit Morgen
halb S Uhl cu.i'.u: ,,ui,,,c wZhr Hoch

t halb w Uhrj Jca-i- iu ..ia . US v listen
lehr und Beeper.

kvangelisch Sl aul iiS)t. y trnc ,. JJio., Zieo.

H. fteettig. klar er. nlt,nein, jKiilJjfjQlbll
Uhr.

Teutsche Methldisi:U'iitchk. f.tü tZriedrichtkoenig.

Psarrer. Vottesdienft jkden az h,vld ll Uhr
vorUtag und? Uhr dz.

Evangelische Lt. Vauli Kirche, uy. Zko .Aev Seo.
Simmerman, Psiirrcr Vottctdist kr,cn Sonntag
Vormittag

Prekbyteriamsch Detl,.- - Si.ch. Bay. Mo,. Rev.
Adolph rebk. Pa.r. bvtikii t?t j.ocu Sonntag
Doimittag.

lvaptisten.Airche. ander tat, ifuuUuart Iown
t)ip, RcO. Bariner. Pastor. ttoKeiMcMft jeden Sonn

tag Vorm'Iiag.

Loge,
. O. N. W. ?io Hermau. Mo. Muster: F.

8. kgensel. ecorder: ng. Meyer. Versammlungen
jede zweilz und riertc Moetag m iiioast.

Pvtyiat itter. Sto. 77. Hör Sod. . t ; ha.
Honetf, Zlemrder. Versammlung jede Zlkilag Abend.

Freimaurer Loge. Mi i skr. laut. Ätiärr;
Cha. X. Sitzen Versammlung jede l. 2Stag im
Monat.

Odd Fellow Loge Ro. K. Meister. I. M. s.unj; Ee
Zretär, Lyon E Robyn. Versammlung jeden Bonner,
tag Abend.

Bereiue i Hermann,
esangverei Harmonie. Theo. P. Elorck Tiri

gent. HenryBoa. Präsident, odt. Walker. Sekretär.
Dersammlung jede Mittwoch Abend.

Mavtoaring Posten . . . o. 3. Lom
Mkye. ommander; Christ chlender. AdMant.
8hnornmlung jede dritten Sonntag im Monat.

chitzenderein. Conrad Pauk. Präsident; Fritz
Lauj, Sekretär. Versammlung zeden letzten Sonntag
m Monat,
Turndtni. I. Vprecher. Jul. Hasenritter; Schrist

wart. Carl Sauer. Versammlung jeden Montag

am.
u, unwehr. Hugo ropp. Capittan. Carl Hansen.

Vlretr. Versammlung jede 2. ,enag lm 3K0.

Üat.

Docket es the Probate Court of

Gasconade County,, Missouri

IsKCRUARY TEKM, 1833.

MOJJÜAY, FBUAUY 27tü.
, ,

1. V. R. W. M.yer, AdmliUtralor. Anna
rmh Kemopr. tlecased: final ettleroent.

2. William Koch, Curator. F W. Koch, et.
I minnra: annual settleraent.

3. l'rits Luelte, G. . C, Uenry Klebrurgge
inlnrtr: nnnual Betu.m.nc.

4. Fritz Lneke, G. & C, Mina Nlebrae;ge,
mioor; annual atttlement.

5. August Bpohrer, G. A C. Robert Per-Vl- n.

mioor: annual setii.m.nt.
6. Sarall Jose. G. Ä. C, JohnThos, Jose
ot iiosouud mlna: annual Beinern ent.

7. Sarah Jose. Curatrix, Jame , Jose,
mlnor; annual ettl.ment.

8. Frlix J. Koeh. Administrator, C. .

Wmiul. dMtufd: annual Mttlement.
0. F A. F. Bohl. Administrator, Otto Bohl.
deceasad; annual seui.meni.

10. W. 8. Rlchardsoa, G. A C, JI. Eici.ara-so- n,

mlnor; annual settlement.
11. Wm. 8. filchardson. G. A C, Benj. F.

Rirhanlann. mlnor: annual settl.ment.
12. Albert V. Autder Held., Curator. Cbas.

a AiiiiturHelde. mlnor i annual aettlement.
it Rdvin H. Ansd.r Heide. Curator. Ellen

K. AnsderHeid, mlnor: annual aettlement.
ii v.rlwln U. Aufder Heide. Curator. Geo.

F. AusderHelde, mlnor; anaual aettlement.

TÜESDAY, FEBRUABY tu.
15. Christian Bchmtti. Administrator. Franz

AMimitt- - dar.eaaad: final aettlement.
16. John H. Wilma, G . A C. . Loulsa Schroe-de- r,

mlnor; annual aettlement.
17. ChristlanDanuser, Eaeeutor, Zach.Hart- -

mtnn. deeeaseat anouai Miuemeat.
IS. John Mistler, Administrator, Maria A.

Fricke. deoeaMdt floal aettlement.
i. Charlotte Schumaohar, Eaecutrix osl

Carl Schumacher, deeeaaed, G. A C, Ed.
Kn-imv- ir. mlnor: final aettlement.

20. Wilhelmina Hemann, G. C. Anna
HMumMn. minor: annual aettlement.

21 . Bernhard Evple. G. A C, Frank Epple,
mlnori annual aetuem.M.

is. Gnaiav Naecelin. G. A C. Wm. Brann- -
wartb, et. al minora; annual aettlement.

2S. Mary A. Clara, curauix. JUiwaru jl.
rlsrk. mlnor: annoal aettlement.

24. Mary A. Clara, Curatrix. Fearl Clark,
mlnnr: annual aettlement.

25. John Mistler, GAG. Johanna Fr icke,
mlnor: annual settlement.

26. Frank I. Klick, Curator, Walter F.
Flick, minor t annual aettlement.

27. Fred B. Burehard, G. A C, Walter!
Blchardson, minor; annual aettlement.

WEDXESDAY, MARCH Ist.
28. Amanda Farls, Exaeutrix, G. W. Farls,

dManed : annual aettlement
29. Looiaa Sander. Admialerratrix, Wm.

Sander, deceaseo: annual aettlement.
30. Frtts Koalier. G. A C, Fred J. Koeller,

mlnor: annual aettlement.
81. Fritz Koeller, G. A. C . Clara J. Koel--

lr. minor: annual settlement
3t. Wm.E Flautach.G. A C. Ha Lind,

t. ai . mlnxrti anauai settlement
38. Philipp Kühn, U.lC. Frank P;autsch,

t ml., minors: annnal Mtlemeui.
31. John Brnii. Curalur, Thrreaa Brnos,

minor: snnuai itememeui.
33. Mioolaua. Wvla, G. A C. Wilhelmina

Wol s, minor; annual ttlement.
36. Fridolia Schindler. Curator. Marie K.

,1,1 dier. mlnor: annual settlement.
87. liernhard Mneller, Curator. Fred UeUe,

iKfinc: final etllemen.
S6. Maria J. Kühn, Curatrix, Louis Kühn,

et al.. ml nur annual aettlement
'

89. Oavald Btramsner, AtUulmistrator, Jacob
trassier, ueceasect an?uat attiement.

w. Aeiia UPIWU.U, VT. .i.,uiiu,iiwfOChristoph Grossmana, . deeeaaed: annual
utttl.m.nl.

41. Wm. F. Poeschel, Curator. Helena
Kelühart, et. al., mlu-r-; annual setUe

ent.
Adjournment vseoutt tt Maxell etli. l(i.

MQNDAY, MACOI 6tk ISß.
Aillourued term oscourt trial k Ha

nuied oasea. Also all ttto hariox annual
settlement, to make during Ih. term, who

nadle to appear on Ine taya eet tor tnem , are
requested to rnak. their setneraeut ob tnl da r--
Final aeitlnuenta caa ouiy be mau on
dara sor wlilch they are docketed.

ROBERT WALKER.
Jg'ixa Qi Probate.

MM M
Reine Droauen und Cbemicalie. Natent? r"..

sten und Pinsel. Fensterglas. Toiletten.Artikel, Schulbücher und SceiwetertH.stets an Hand und werden zu den billigsten Preise verkauft.
Agenten die von Dr. Carl Detmnid init w

denen ..elektrischen Brillen."
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Knaben, die jemals anSgefiellt
Kommt überzeugt

verkaufen.

und aufwärts. Anzüge ebenso billig. Ebenfalls reich
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bietet stets die besten

BllWills in fertige Uckera.
Anzüge Herren Knaben, Ueberröcke, Unter kleidn

Hemden, Kragen. Halsbinden usw. zu herabgesetzten Preisen.
Sprecht vor befeht meine schöne

C, CHRI8TMANN.
Marktstraße, Hermann, Mo.
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Auswahl.

Händler in

TAje mi Stiefel
Front Main Straße

Hält stets ein ausgezeichnete? Lager
von

Schuhen und Stieseln jeder
Ärt an Häni.

Alle Waaren garantirt
sollte ein Paar Schuhe nicht V

; friedigung geben sie

gegen neue umgetauscht

Preise niedrig vie irgenws
i der Stadt.

Sprecht vor überzeugt Euch selbst
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