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Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrigirt von bet

HERMANN STAR MILLS.

Weizen. 2. Qualität 50
Weizen. 3. Qualität 48
Mehl, per Sack, 1. Qualität.... 00
Mehl, per Sack, L.Qualität 75
Kornmchl, per 100 Pfund .... 20
Kleie, per 100 Pfund 45
Shipstuff. per 100 Pfund 60

Produkte
Corrigirt von

WM. EBERLIN, Grocer.
Die angegebenen Preise werden von den

Handle smeittens m Taucye l vezayi
- i m p 16urrer, perPsuno - 20
Eier, perDutzend 16
Hühner, per Pfund 65
Spring Chickcns. per Pfund 6

Kartoffeln, per Bushel. . . . ..50- -
Speckseiten per Pfund
Schinken ...10 13

Schmalz per Pfund 108
Zwiebeln per Bushel .... ....66-- 75
Wolle per Pfund ....1530

Achtung Farmer!
lg die betten Erntemaschinen und Binder

waren stets die

Mnu MM inen
bekannt. lieülbeii find aber jetzt bedeutend
vervollständigt jinb verbessert morden und
namentlich der schneide und Bindeavva at
siadin jeder Erziehung allen andern Maschi-- e

voraus. hre Stärke und Tauerhaftig- -

seit und dabi Leichtigkeit des Gewichtes
empfehle die Osborre jedrm Farmer.

Ich bin ebensalls Agent für den

Thomas Heuwender,
Thomas und Royal Heurächen,

Jmperial Strohftäcker,
McSherry säemaschinen,

somi, für die berühmten C. Aultmann &
o'S

Star Dlkschmafchine und
, tav Dampfmaschine.

ch führe stets an Hand, die besten garm-maichni-

und (eräthe, (nll,vators, (Zorn-pflante- r,

Pflüge aller Art, selbstgemachte Wa-e- n,

ruqgie, usw. Bindjaden so billig tttt
irgendwo.

HENRY H0NECK,
Juni 9 . Hermann, Mo.

t

yuue--i

Marmor-Gcschü- ft

von .

G-e-u. H.a.rxg:.,
gegenüber Henry Tekotte'ö Lumbervard,

HERMANN. - - M0

Monumente, Grabsteine aus Marmor oder
Vranil sowie überhaupt alle in dieses ftach
inschlagenve (Gegenstände werden in kunst

,nechter Weise ausgeführt und zwar zu den
niedrigsten Preisen.

Um geneigten Zuspruch bittet,
April 192. George Lang.
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Deutsches Gasthaus.
von

IEIeiri.SOi2.33- -
ßrontstraße neben der Hermanner totat
UltU3. I

Diese, (asthaus bietet bellenden und be- -

londers Farmern die besten cquemticyrelleu
eine Betten, gute Kost zu sehr mamgen , .
reisen. ;ür die Pferde der Farmer steht

ein geräumiges Stallgebäude zur Verfüg- -

unq reis

&9 $9 LMAAA
von

OTTO M!E3"Z"E!K
stellt mit dem U. S. Hotel in Verbindung

Das geehrte Publikum findet hier stets die
besten Getränke sowie Cigarren und Tabak.
Ganz besonders

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

Gasthaus
u. Sakoon

von

&iitt&2tfci.:s ' ' ' i- - &i 5

gegenüber dem Markthause, Hermaun, Mo.

einer Lunch jeden Morgen. Tit besten
Weine, irisches Bier. Liauöre und Ciaarren
stets an Hand.

warmer werden in unserem Gasthau
stets eine gute Heimath finden und zwar zu
billigen Preisen.

Die neue
TTNTn'N' NSbmasckZne

mit all tvrt nenenen Bervenernngkn t vtr
.ft.RShmaschi,im Markte und dabei s.hr
auerbaft und billig. Wer skiner grau die

Vrdett erleichtern will der kaufe ihr tw
Union Nähmaschine, die nur det dem unter- -

etchnrten iu baden in.
Ebenfalls liefere ich alle Arte Nabma

schi,etheilk, Reparatpren, Nadeln usw. zu
es billigste Preisen.

Slujacxe,

Das VolkSblatt" ift heute 37 Jahre
alt. Indem wir die flühern Jahr
gange des Blattes durchblättern, finden

wir, daß wir manchen guten Rath er,

hielt, den wir selbst nicht befolgt haben

Wir finden auch, daß wenn wir diese

Rathschläge befolgt hätten,wir unS in sehr

vielen Hinsichten besser befinden würden

tfur Die Zurunsl veripreqen wir em

reines, lesbares Blatt zu drucken und so

viele gute Rathschläge zu befolgen. alS

wir bequem verdauen können.

Nächste Jabr um diese Zeit wirds
in der Politik" nicht so ruhig sein, wie
jetzt. Gut, daß unS noch zwölf Monate
von der Aufregung trennen.

Am 30. dieses Monats ist Dank
sagurgStag, und wie die Zeiten jetz

find, wird eS wohl am Platze sein, daß
der Arbeiter dem Arbeitgeber mit einem
Türkey beschenkt.

Jetzt giebt rS sogar gefälschten Kunst
dünger. Man mag sich schon gefallen
lassen, daß Milch gepanscht, Butter mit
Oleomargarin verschmiert, Honig durch
Glucose ersetzt wird, aber wenn selbst
der Boden um die ihm zukommende Nah.
ruiig betrogen werden soll, wie kann da
das Sauerkraut gedeihen?

Wenn wir uns die Witterung vom
politischen Standpunkt aus betrachten,
o können wir nicht umhin der demokra

tischen Verwaltung unsern Tadel aus
zusprechen ob deS vielen Winde, welcher
Die Augen der Leute mit Staub füllt.
damit sie die Schandwirthfchaft in
Washington nickt sehen sollen.

Die WiderrufSbill ist von beiden

Häufern des CongresseS angenommen
worden und um Gekeke aeworden.
Von heut? ab hören die monatlichen
Silberkäufe von Seiten der Regierung
der Ber. Staaten auf. Die Schlußab
'timmung im Haufe fand 2 Uhr 50
Minuten Nachmittag statt. Die Bill
wurde fofort in' Reine geschrieben und
um 3 Uhr 10 Minuten wurde dem Se
nate die Mittheilung gemacht, daß das
Haus den AmendmentS desselben seine

Zustimmung ertheilt hat. Um halb 4
Uhr wurde die Bill vom Sprecher Crisp
unterzeichnet und sofort nach dem Senate
gesandt, wo sie zwei Minuten später vom

Vicepräsidenten Stevenson nnterzeichnct ge

wurde. Dann stieg Herr Pearson mit

der Bill unter dem Arme in eine Kutsche
und fuhr rasch nach dem Weißen Hause, v

wo der Präsidedt dieselbe bereirS er
wartete. Secretär Carlisle, General .

Anwalt Olney und Privat-Sekret- ör

Thurber waren bet ihm. Nach ausge.
tauschten Glückwünschen nahm der Prä
ident die Bill in Empfang und laö sie

laut vor. Dann nahm er eine Jeder
zur Hand und setzte um 4 Uhr 25
Minuten seine Unterschrist unter die

Bill, welche damit zum Gesetze wurde.
m siniitl&immliLilOJ I .,r .t.0'" Vu"il miuuim.

69 Republikaner und em Populist da
. . . . 7 ..für, Vaß daö HauS oen omenomenl

des Senates seine Zustimmung ertheile
und 70 Demokraten, 15 Republikaner
und 9 Populisten stimmten dagegen.

Am Mittwoch, dem ersten November
waren es achtunddreitzig Jahre, daß
einer der größten Eisenbahn Unfälle auf
der Brücke über dem GaSconsde.Fluß
passirte, infolgedessen eine große Anzahl
Bürger dieses Staates ihren Tod fan
den und viele andere Verletzungen da
vontrugen. Die Eisenbahn war von

St. Loui bis nach Jefferson City, eine

Distanz von 125 Meilen, fertig gebaut
und zur Feier dieses Ereignisses wurde
beschlossen, ein großes Festessen im

Staatsgebäude zu geben und einen Ex- -

cursionszug von St. Louis nach Jeffer
son City fahren zu lassen. Die Bürger
Hermanns waren auch zu dieser Feier

..v... f. r v v : - rreingehe, uciwnuci oic ugciurn
nnnnip unter hem l?nminand hti Hatot.
m liuge. wetlqe w irncn Öt,u.
leiten in der StaatShauptstadt den

Ehrenplatz einnahm, traf umfassende

Vorkehrungen, um bei dieser Gelegen

heit in voller Zahl zu erscheinen. Der
langersehnte Tag war herangekommen;

die Schulen waren geschlossen und die

Gebäude am Wharf waren zu Ehren
des vorbeizufahrenden ZugeS festlich

geschmückt, und Alle drängte sich dem

Bahnhofe zu, deS kommende ZugeS

harrend. Von TegeSgrauen an ver
kündete der Himmel einen unfreundlichen
Tag, und je näher die Mittagsstunde
herannahte, desto trüber der Himmel.
Der Zug mit seinen zehn Wagen voll

fröhlicher Menschen brauste heran, die

Musik verscheuchte alle Sorge um das
drohende Wetter, und nachdem die

JägerCompagnie in dem hintersten
Wagen
.

Platz gefunden und die Anderen
den vorderen Wagen ein llnterkom.

damktt r,r u on
' ' - ', , . .vuuurn. ut vut vu

Gewitter am Himmel immer drohende

geworden, plötzlich erleuchtete ein jucken

der Blitzstrahl daö Firmament.dröhnen
der Donner erschütterte daS Erdreich

und der Himmel öffnete seine Schleusen
und ein süudftuthartiger Regen strömte
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stundenlang unaufhörlich hernieder und

erfüllte die Herzen der Daheimgebliebe
nen mit banger Sorge.

Die Brücke über den Gasconade-Flu- ß

hatte sechs Spannen; zwei davon hatten
je 120 Fuß Länge, zwei je 140 Fuß
und zwei je 92 Fuß Länge. Die Pseiler
waren von Steiu und 32 Fuß hoch, aber
der BrückepüberliRu war unfertiq. Um

aber die angeregte Feier nicht zu verhin
der, hatten es die Contraktoren uuter
nommen. Gerüste und Pfahlbauten zu
errichten, über welche man den Zug zu
führen gedachte. Als die Lokomotive
den ersten Pseiler erreichte und der
vordere Theil des Zuges Yie . erste
Spannung von 130 Fuß bedeckte, (der
ganze Zug war6V0 Fuß lang), gab das
Gerüst nach, die Lokomotive Gepäck
wagen und mehrere Personenwagen
in den Abgrund stürzend, in welchen
viele ihren Tod fanden. Der Ober,
Ingenieur. Thos. S. Sullivon, welcher
auf der Lokomotive war ertrank mit
dem Zugführer und dem Heizer.während
viele St, Louifer, meistens Prediger.
Advokaten und Geschäftsleute, welche
sich in den ersten vier Personenwagen
befanden, ertranken. Von den Herman
nern kam der Schullehrer Behne mit
einem Beinbruch davon, während Chas.
D. Sitzen, August Neuenhahn, Capt,
Klinge, Col. Hundhausen und Andere
deren Namen uns iefet nickt ur Sand
ind, mit ein paar Schrammen davan
amen. Die Todten und Verwundeten

wurden sobald als thunlich nach Her
mann gebracht, nnd die ganze Stadt
glich mehrere Wochen lang einem großen
Hospital. Unter den alten Einwohnern
der Stadt ruft die Wiederkehr eines
eden ersten November diesen Schreck--

enötag in die Erinnerung zurück, denn
die Begebenheit ist ein wichtige Stück
Geschichte unserer Stadt und unvergeß- -
ich in dem Gedächtnißn der noch leben- -

den Betheiligten eingeprägt. Unter den
noch dahier Lebenden, welche an dieser
Excursion theilnahmen, sind die Herren
Philipp Schneider--, Chas. D. Sitzen,

Julius Hundbausen, Gottlieb Biebusch,
Martin Weber. Jakob Feil. Chas.
Mumbrauer und C. C. Baer.

Staats ' Schulsupennlendent E. L.
Wolfe macht in einem letzte Woche erlas.
enen Circular die Bewohner der ländli

chen Schuldlstrikte ans einen großen

Mangel aufmerksam, für den er baldi
Abhülfe empfiehlt. Er hat nämlich

ausgefunden, daß den Landschulen in
den meist, Fällen knne Bibliotheken
Xur Verfüauna kcben. Diesem Ma- -

i wt u i - - i -

gel sollte abgeholfen werden. Denn
gute und passende Lektüre trägt viel zur
Bildung und Erziehung der Kinder bei.
Viele Schulen, namentlich in Städten,
verfügen über Bibliotheken, docb ent- -

prechen die darin enthaltenen Bücher
oft nicht dem Alter der Kinder. Wo
nun absolut keine Bibliotheken vothau.
den sind, da empfiehlt Herr Wolfe den

Gemeinden, zusammen zu steuern und
Büchrrsammlungen zu gründen. Am

4f& (0llia2 sfivrnlnra fnrSor CV VM."P UIH.MtUi3 V1VIII iU 14 l

Wolfe namentlich die Farmer Missouri's
auf, sich am ersten Dezember zu ver.
ammeln und über die Anschaffung von

Bibliotheken für die einzelnen Schul
distrikte zu berathschlagen.

Aus der Bundeshauptstadt,
Am Montag Abend um 7 Uhr 20

Miruten endigte im Ver. Staaten
Senat der lange Kampf um die Voor
hees'sche Widerrufs'Bill mit deren An.
nayme. 'ie Vevalte über dieselbe
hatte im Senat 61 Tage gedauert und

im erlauf derfetben wurden fünf Bande
des Congressional Record mit Reden
angefüllt, die zusammen etwa zwanzig
cm.fr: cm i k..i. .yji an dak n e,ne
man diese Worte gedruckt anemander
reihen, w wurden sie eme Linie von
, nav linn ofvvir. 11MMI MOrnlaiinin. cutiut vvii uiuu buiiui-
"vcn.

Jüit kchlutz,tunven des großen am- -

pses waren voller Aufregung. Die
rtt -- Ct . Cla ? F. I

Vuuerien waren vis aus oen iien
Platz besetzt. Im Senat selbst war kein

stuhl leer, und an den Wänden standen
(0s(tn-- r- .- oÄt er;
uviunimmni ui mvpci ouv1

eil" ves senalS. von ver m der letzten
Zeit so viel die Rede war. schien ganz,

, . , . .1im verloren gegangen zu inn. isenaior
M M.it. ,. I

kV'un " ..vivu,..
gegen Senator Voorhees, dem Führer
der Widerrufsleute, Senator mn1rnttaivivku I

von Colorado hatte einen sckarfen. , . I

TOnrtmpAf! n,i l.nMnr (sArl.hwv.. .v.
aebraucbte darin ein ivraniicbes Svrüäi- -

L-,-
-. t.r'Amorr, weicyes ve,agr, erneu vu j

rnKren tri w?a?mnrk?n? M,",d,. 9feteT I
I. Tl '" ". " I l&lww.' I. .1v - A.ff..v(...j. 4 A. ... I

ueu uuciicuir mitu uiiy gu uum
lebt das Wort erareifen m wollen. Der
Letzte von allen war Senator Stewart,
Ali er geredet, erklärte Vice-Präside- nt

Stevenson zum letzten Mal, daß die

Bill dem Senat zur Amendirung vor
liege und machte dann eine Pause. Herr
VoorhecS erhob sich. Niemand sprach,

und im Saale war es so still, dak man

eine Stecknadel hätte fallen hören kön

nen. Endlich klarte Here Slevensou:
Wenn Niemand ein Amendment einzu

bringen hat, fo wird der Clerk die Mit
gllederliste vorlesen." Herr Allen,"

begann der Clerk, und der ganze Sena
schien aufzuathmen. Die Abstimmung

hatte begonnen und das Ende war er

reicht. Die AbstinMung selbst nahm
ungefähr 10 Minuten m Anspruch. Als
der VicePräsident das Resulat verkün

dete, schaute Herr Voorhees triumphv
rend um sich und rief dann: Jetzt be

antrage ich, daß der Senat sich bis mo r

gen vertage." Ehe noch die Frage zur
Abstimmung gestellt werden konn:e, war
die Gallerie bereits halb leer und eine

Minute später waren die letzten Scna
tore und die letzten Zuschauer aus dem

Sitzungssaal verschwunden.
Mann scheint "allgemein der Ansicht

zu sein, daß der Senat die Bill zur
Verlängerung der Frist, inuerhalb deren

die Chinesen sich registriren lassen kön

nen, annehmen wird, während das
HauS über die WiderrufsBlll beräth.

Sekretär Gresham hat dem Comite
für Handel ein Schreiben über die kürz

lich von Herrn Cummings von New

Nork eingereichte Bill gesandt, wonach

eine Conserenz der Seehandel treibenden

Nationen einberufen werden soll, zur
Berathung über die beste Methode des
Transports von lebendem Vieh in

Oceandampsern. Der Sekretär schreibt,

daß mehrere fremde Regierungen bei

früheren Gelegenheiten den Wunsch nach

Abhaltung einer Conferenz ausgespro

chen haben. Er empfiehlt die Annahme
der Bill.

Mehrere Führer deS Hauses haben
von Sekretär Carlisle die Versicherung

erhalten, daß nach Widerruf des Eher
mangesetzes die Finanzlage des Landes
eine Schwierigkeiten bereiten werde,

bis der Congreß am 1. Dezember wieder

zusammentritt.

Ermordung des Bürgermeisters von

Chicago.
Um 8 Uhr 25 Minuten vorigen SamS

ag Abend, läutete ein Mann Namens
Prendergast an der Hausglocke des

Wohnhauses 231 Süd Ashland Avenue

und wurde von einer Dienerin eingela

sen. Mayor Harrison, welcher erst kurz

vorher vom WeltaüsstellungSPlatze, auf
welchem er sich an den Feierlichkeiten
ür die Stadtbeamlen der Union bethei.

igt hatte, heimgekehrt war, lag im Vor- -

derzimmer auf einem Sopha. Nachdem

der Mann in's Haus gelassen worden

war, eilte er fofort in'S Vordcrzimmer
feuerte vier Schüsse aus einem Revolver

auf den Mayor ab und entfloh daraus.
Herr Harnson wurde von drei Kugeln
getroffen und starb ctw.i 10 Min. ta
rauf

Nachlassenschaftsrichtcr Kohlsaat und

Herr Jra Tomlins, welche in der Ash

land Avenue neben dem Mayor Harri- -

son wohnten, hörten die Schüsse, eilten

in das Haus und befanden sich bei dein

Mayor als derselbe den letzten Athem

zuz that.
Preston Harrison, einer der Söhne

des Ermordeten, war im obeieii Stock

werk des Hauses; er lies sosort. nachdem
Pf tslfl N,lZ rtpMlchpn hPIM TffftrhPr ttslrfl.v ' ' av I rv... 7,1

der selbst in die Polizeistation lies lllld

sich als Mörder Harrisou's über sb

Eine Menschenmaffe sammelte sich k,
an und wollte den Mörder lynchen, doch

die Polizei beschützte ihn

Der Ermordete war em Mann von

8 Jahren, der jedoch noch lebensfroh
,.nd s rüftrn war. bafi rr sick in n
TOnn hprfipirntfirn ,NM..
l?r n,r,in b.deutpudpr Politik mid

sehr populär beim Volke. Er war ein
I

fieisinniaer. liberaler Mann und des
halb bei den Deutschen sehr beliebt,

Der Mörder war ein Zeltungsträger
der ..Times", deren Eiaei thümer der

Ermordete war. Er giebt als Ent
L. ... - - .

in der stadtifckön Nerwaltuna er

sprach, jedoch sein Wort nicht hielt
.ct ce Cus. f :Xl

juirniüutu iüüiic cninauen. Wurvr?sski,ldian ,km .arrl

j " r ur '
nur in libicaao. ovdern uoerau in oen

Vereinigten Staaten, hervorgerufen

Die Kunde von der Ermordung Ma
. . . .

yor Harrison' verbreitete rote ein

Lauffeuer durch die Stadt. Ueberall

sah in Straßen zahlreiche Per- -
, r. . .

onen aruppenmei e vei ammen revea, um

ck,, Besonders die eitunasOsneeii
und die Polizeistation wurden von Neu.

. . ... ... .

aikriaen. aeradezu bestürmt.. Niemand
J 9 i v

. ..fri. v- -. t;.:i.roouic oaa ütnceauaje anyangtii glllll.
ben. und ein Jeder, ob Demokrat oder
cn..tf: --- t, f.: .:tfxaitUUUlim. UUU Kill IIC ICS I

W I I

iikpr hrt (Zriütfsni b?s sfrmorbpten kund,
--

or..J. V n-...- ,. rtt.CS .x I

wuiy wui uem ,uut cttvr 11
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'7 T 'emgehtnüen, vtc um 0 erregter wurve,
ts . R h tmnrinen inrfnsf ht I
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npraaj. iQKi unu ua wurucn ta.ujc iuic
lvnckt ldn" laut: w ernttlicken Aus

schreitungen eS indessen nicht
Ueber den Mörder Prendergast hat

Folgendes erfahren: Er hat seine

Mutter, in No. 609 5ames
Straße wohnt, schon seit ein paar Iah'

n nicht gesehen.

Die Mutter, welche übrigens von dem

Verbrechen ihres Söhnest noch nichts
wußte, sagte über ihn: geistig

immer gesund und frifch. Doch sprach

er oft ron Henry George und feinem
Steuersystem. Ein Onkel ' Prender

gast's, Patrick King, hatte von den Nef,

fen lobend zu sagen, daß er ein guter
Jüngling und nie trinke oder rauche.
Nur die Theorie von Henry George sei

sein Liedlingsthema gewesen. habe
eine ziemlich gute Erziehung genossen.

Dr. Laidlaw, der Hausarzt der Pren-dergas- t's

erklärt: Eugene sei immer vor-nünft- ig

gewesen. Wenn er verrückt ge

worden sei, so müsse das erst neuerdings
geschehen sein. habe Eugene von

Jugend aus beobachtet und ihn immer

geistig gesund und aufgeweckt gefunden

Aus Missouri.,
Drei betrunkene Neger giriethen

am Mittwoch in einer Winyicyasr in

Lebanon in Streit, und zwei von ihnen

wurden durch Messerstiche gefährlich

verletzt. Der Messerheld ChaS. Tho
nias ist verhaftet.

Die beiden Farmer JameS Van
dover und Henry Leeds, die etwa zehn

Meilen nördlich von Springfield wohn

ten, geriethen am Montag in Streit,
und Vandover erschlug seinen Gegner
mit einem Holzscheit. Vandover ist

verhaftet.

Die Bergleute, die am Montag
in Brevier verhaftet wurden, weil sie

da der KansaS & Teras Kohlen

Gesellschaft gehörige Gebiet betreten

hatten, stellten cm Mittwoch Bürgschaft
von je $250. Ihr Prozeß soll am 4.
Dezember im Bundesgericht zu Hanni
bal verhandelt werden.

Während der drei Meilen westlich
von Washington am St. John's Cree!
wshnende Farmer Peter Sullentrup am

Mittwoch nicht zu Hause war, erschien

ein Fremder auf der Farm, chlorofor-mirt- e

die allein anwesende Frau
Farmers und durchsuchte dann das
HauS nach Werthsachen. Er erbeutete
im Ganzen etwa $45. Man hat keine

Spur von dem Verbrecher.

Der Farmer Riten Evans erschoß

am Mittwoch den Farmer Peter Fine
auf seiner Farm bei Overton in Cooper
County. Fine halte die Farm von

dem verstorbenen Schwiegervater Evan'S
gepachtet, und EvanS wollte die Farm
etzt selbst bewirthschaften. Die beiden

Leute qeriethen darüber in Streit,
wann die Pacht Pine.S ablaufen follie,

und die Sache wurde schließlich so ernst,

daß Evans seinen Gegner einem

Revolver erschoß. Evans befindet sich

in Boonville im Gefängniß.

Die Loomis Coal Co. in Brcviti

ht bekannt gemacht, daß die Grube
No. 4. wieder in Betrieb gesetzt werden

soll, und daß alle Bergleute, die für 50
Cents per Tonne arbeiten wollen, sich

melden können. Die Kohlen sollen

jedoch von dem Wieger der Gei'eljchast

gewogen und ein Wieger der Bergleute
soll nicht zugelassen werden. Dies, ist

gegen das Staatsgesttz, welches vor.
schreibt, daß die Grubenbesitzer einen

von den Berglcutln ernannten und bc

zahlten Wieger zulassen müsse, der dem
von den Grubenbesitzern angestellten

, . . - ,
Vli.' ,i n v A ii 1 Irt LitinA. I.hnrt .n (VAJ" ' üll,alt tn
Bergleute behaupten, daß sie von den

Wägern der Grubenbesitzer tystematisch

betrogen werden, und daß es nch besser

für sie bezahlen würde, für 50 Cents d,e

Tonne mit ihrem eigenen Wieger, als
für 60 Cents die Tonne ohne eigenen

Wikger jll arbeite. Di. Kansas &

Texas Coal Co. hat eine ähnliche Ve- -

kanntmachung erlassen. Sie offerirt den

Fuhrleuten 1.75 unb den an mi uoer
.py i Y x v r a TZ.r V

jiiaaie aioeiieuoen meinen vi.ov vvn

Tag. Dte Strikcr werden diese Offerte
der Grubenbesitzer nicht anuchmcn, sind
aber bereit, ihre Sache einem Schieds
gerichte zu unterbreiten, da si? von dr
Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt sind.
Aus demselben Grunde aber weigern
sich die Grubenbesitzer selbstverständlich,
sich einem Schiedsspruch zusagen, und
verlaffen sich aus Hunger und ttaltc,
oie oie jurn yiuuigcurn zwingen
n

Weit und Breit.
Nickt auf diesem aronen Kontinent allein

sondern in den malariadurchscheuchten tropi- -

icken v'ano ttiazen in tsuaiemaia, u)cextco.
Südamerika, dem Isthmus von Panama

AitSuvmfta AnrnÄiivt ftAU0lr12 ff rt rt fl n --.y . . r ""ä"rBitters den mnmohnern und den 0lee (Segen
den veretienven ourinen sau geaen wa.
nrn Gßr Witmnisinn K?r fficit rinnttnm

mene Emigrant, der warmer, welcher den

EMES5ffiV"" .VI, .........,.,..,. ........
ausaueichneten

. i' Antinevermittei
f.. .

eine
, .

Schutz. rweor aeaen oie gltilaen Miasmen. vcim
den vor der Natur so üvoia aeseaneten Re

gionen oft die Quelle aller
.

Krankheiten sind
er ! a i w c.i09. mer roir KHuntenp ei iwiunaen

V. on3 fc.r Hofier i,n Yr tiun,iih1JC9 VMUbll.. VlUV. UHU VVt

mavonet rie Constitution aeaen rheumatisch
iin. ri. .Ii H. !..! IL.Vl

NTOUe, WllWC OJl üie 01: UUUX iUlcni4UU
jg, freien vtt rauhem Wetter und ; es durcy- -

strömt den erkälteten Körper mit behaglicher
2, und ist die Abwehr gegen die
schädlichen Einflüsse des Morgen- - undAbend
Nebels.
- .h

Schwache stärkt. .
es

. ,
und ist gut bei
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Docket, of the Probate Court of
Gasconade County, j Mo.

NOVEMBER TEEM, 1893.

MOND AY. NOVEMBER 27th.
1 William Klee, Curator, Edmund Klee, t

ai, minore; annnal settlemect
S E. F. Rippstein, G. & O Wm. H. Kuhlen,

kamp, mioor; final settlennent.
8 R. II. Hajteuritter, jr G. & C, Emil Hasen--

.ritter, et. al., mioor; annual settlement
4 Frank D. B reuer, Administrator. Wm. T.

Scantlin, deceased; final settlement.
5 Frank I. Breuer, Curator, Chas. E. Soant-li-n,

et. al., mlnor; annual settlement.
6 Jos. H. Barbarick, er., Curator, Emma

M. Barbarick. mlnor: anuual settlement.
Tcegday, kotiiuir JSUi.

7 Thomas E. 'almer, G.AC, Amanda Gra
. - ham, et. al.. mlnor; aaual settlement.

8 Wm. rollmann. G.4C, Lydia A U. Poll-man- n,

mlnor; annual settlemeut.
9 Augusta Oyczeshc'y, G. & C, Ida Kopp

mlnor; annual settlement.
10 D- - H. Stltes, G. A C. , Cora F. & Dora E.

Davls, mloors; annual settlement
11 Frank Flsher, Administrator, William
. Flsher, eased; Snal settlement.

12 John Q. Loeb, Administrator, Andrew
Loeb, deceased; final settlement.

WEDNESDAY, NOVEMBER 29TH.
13 Emma Stricker, Curatrii, C. & L. Stricker,

Minors; annual settlement.
14 Fred. Bothnchaser. Curator. John Roth

schaler, mlnor; 'annual settlement.
15 Henry Kahle, G. & C, Clara Ruesaler,.et

al, minors; annual settlement
16 Fred. H. Bohl, Administrator, Erneatine

Kueschel. deceased; flnul settlement.
17 MarthaA. Massen, Administrator, John

Masson. deceased; annual settlement.
IS William Miller, Curator, Minnie Miller, et

al, minors; annual settlement.
THURSDAY, NOVEMBER 30TH.

19 rhilipp Haessuer, Administrator. A. D.
Helmers, deceased.

20 Ferdinand Bock, G. & C. Caroline
Bock, mlnor, annual settlement.

21 Christoph Weber. G. & C, Julia Naegelln.
et al, minors; aunual settlement.

22 Margareth Roark. Curatiix. Elijah Roark
et al. minors; annual settlement

23 George Flattner and Michael Kraetily.
Ezecutors, Iiuzl Kraettly, deceased; final
settlement.

24 Joseph A. Jordan, Administrator. Peter
Emo, deceased; annual settlement.

FR1DAY. DECEMBER IST.
25 R. C. Mumbrauer. G.AC. Alvin Mum

brauer. mlnor; annual settlement.
26 Henry Schuch, Jr., Administrator, d. b. n.

C. T. A., Henry Schuch, deceased; annual
settlement.

27 Maria Scherer. Administratrlx. John Sche
rer, deceased; final settlement.

ROBERT WALKER,
.".5se of Probate.

Noiiee of Final Settlement.
Notice is herebv ffiven to all credi- -

tors and others interested in the Es-ta- te

of William T. Scantlln, 'deceased,
that the undersierned Administrator
of said Estate, iuteads to make final
settlement thereof at the next term of
the Probate Court of Gasconade Oonn
ty, ytate of Missouri, to be held at
Hermann, on Mondav, the 27th
day of November, 1893.

Frank D. BREUBR,
Administrator.

Notice of Final Settlement.
Notice is herebv eriven to all credi--

tors and others interested in the Es-
tate of Ernstine Kusche! , deceased,
that the undersigned Administrator
of said Estate, intends to make final
settlement thereof at the next term
of the Probate Court of Gasconade
County, State of Missouri, to be held
at Hermann on Wednesday, the 29th
day ot November, 1893.

JsKKD. H. Bohl,
Administrator.

Notice of Final Settlement.
Notice is hereby eiven to all credi--

tor and others interested in the Es-
tate of Johan Luzi Kraettli, deceased,
that the undersigned Administrators
of said Estate intend to make final
settle nent therecf at the next term
of the Probate Court of Gasconade
County, State of Missouri, to be held
at Hermann, on Tuursday, the 3oth
day of November, 1893.

UFO. rLATTNER&
Michael K aettly

Executor.

Notice of Final Settlement.
Notice is hereby givin to all cred- -

itors and others interested in the Es
tate of John Shcrer. deceased, that the
undersigned Administratrix of said
Estate. intend to make Anal settle
ment thereof at the next term of the
Probate Court of Gasconade county.
St ite of Missouri, to be heia at Her
mann, on Friday, the Ist day of
December, lovo.

Maria 8chereb,
Administratrix,

Administratrix' Notice.
Notice is hereby given. that Iiet--

ters of Administration upon the Es-

tate of Ferdinand Goers, deceased,
have been granted to the unuersigned,
bv the Probate uourt of Uasconade
County, Missouri, bearing date the
lOtb dav of August, 18U3.

All nersons havui&r cia'ms aeainst
said Estate are required to exhibit
them to me for allowance within onel
year from the date of said Leiters, or
thevmay oe preciuaeu irom any nen--
efit of such Estate: and if such. Claims
be not exhibited withm two years
from the date of the Publication of I

this notice, they will be forever barred
MENSIKTTK UOKBS,

Adrniniitratrix. I

Executor's Notice.
Notice is hereby jriven. that Letten

TesUmentary upon the Estate of j

Jacob Doerfliger. deceased, have
been granted to the undersigned, by
theFrobateUourt 01 Uasconade county.
Missouri, bearing date the 26th day of
Ansrust. lWö.

All persons having claims agaivst
said Estate are required to exhibit
them to me for allowance within one
yeai in m tne date of said Retters, or
they may be precluded from any
benefltof such Estate: and if such
Claims be not exhibited within two
years from the date of the Publication
of this notice, tkey will be torever
barred. Melchior Schindler,

Exeeutor
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Das einzige rein? Tremor TartariPalver. Kein Ammoniak, kein Alaun.

In Millionen von Häusern gebraucht. Seit4l) Jahrendaö Standard. -

fcW

JK
n

- , Ei groß Lager vo .
Leinöl, Weitzblei, Zlnk.Lead und Mrniffen.

Eine schöne Auswahl Trocken, Farben oder in Oel gemahlene Fari,Coit's reine anaemaüte warben fertig zum Gebrauch fix
Außen sowohl al Innen. RoorCoat Dußcry Farben.

Farvenpinsel und Wetyier'Vürften eine große

Fensteralas, "Wall &a, stets an Hand und werden sehr iil.
lig verkauft. . : : "'

Maschinen-Oel- e, die besten

MEYER.

Hermann

M. f tftltteaU

E. F. L. E.

; -

$30,000. Ueberschuß 520,000.

ein allgemeine? Ban!" und Wechselgeschäst.

zahlt 3 auf zeitweilige Depositen.

Michael Jordan, luguft VUtt. nguft
ippflei.

' " "

M Patent
werden von nun an zu folgenden Preifen

MeHl.ooftlafchenzu........
, ii 75 CentS Flaschen
h 50 " " "
ii 25 " " "

Und

FinUh".

JORDAN,

MO- -

Betreibt
Zinsen

Porous ?lastsr,.zwei für 25 44

Alle anderen Waaren im Verhältniß ebenfo bAig.

DR. EDMUND NA88E.
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Bargain i Clothing i Stores
von den dort im Einkauf von

UertigöN K
örösititt hat.

JzJd

.ick.PraftdeRt.
RIPPSTKra,

HERMANN,

Prozent

zu.......

MÄWMM

i ,.

Vortheile für den

geboten Meine Auswahl
die in bet Stabi und die

Stiefel auf angefertigt,

Palnt Coit'O OnO--
Auswahl.

gebotenen Vortheilen

und bMigflen.

2-- SU7OIZ,
vai.r-i- 7 onok).

af(ttt. ' ctftlfStaffinr.

Savings Bank
j

Be.

. Uner. Philipp uhn nd . I.
Juni.io.'SS

Medizinen,
verkauft werden:

... 55 Cents.
gz
40 '
an ..

Die Zeit der

MK

hat Baby glücklich überstand

und fühlt sich fo gut wie der Jami.
lien 'Vater der bei

Ochsner Bros'.

Uibau

D! ift Softng'i

t
Dn trftt Platz Jftt seine Damen.echuhe.
Str fecfle Platz skr sei Oxford sür Damen.
Der beft Platz skr Damen Filzschuhe.
Der beft, Platz skr rbeUkschnhe.

Ddste Platz sirSenstng'k Lchuhesiir Manner.
. Der best, Platz sör Tanzschuhe.

Dn beft, Platz skr Gtiesel aus der Farm.
Der beste Platz skr umi Schuhe und Stiesel. ,

Der deß, Platz skr chnh mit Holzsohle.
Dn beft, Platz skr Schnl.Schuh.
Der best, Platz skr abychuhe.
Der befte Platz skr Jedermann'

FVierte Straße.'M
die beste Straße in Hermann um Waa

ren aller Art einzukaufen.
sssssssss

Emkauf von als irgendwo

von Schuhe, Stiesel und Pantoffeln ift

.

. rrnrni

OCHSNER BROS.,
C. CMstmann's,

WMMmdkm
x bietet fteti die besten

BarM in fettigen Kleider.
. .- i ' : fv.

Die schönste Herbst- - und Winter.Anzüge für
Herren und Knaben, Strohhüte, Hemden, Kragen, Halsbin
den usw. zu herabgesetzten Preisen.
Sprecht vor und beseht schöne Auswahl.

C. CHRISTMANN.
Marktstraße, Hermann, Mo.

chnh -- Handlung
vo -

CHRIST. SCHLENDER,
bietet immer größere

werden kann.

vollständigste

ROBYN,

diefe

Fuszzeug.

meine

Meise die niedrigste.
Reparaturen Art : werden prompt ausgeführt und Sckmhe d

Bestellung.

Schuhwerk

"gilUlU ! uvnkuifik.H- -
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