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Wöchentlicher Marktbericht

Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrigirt von der

HERMANN STAR MILLS.

Weizen, .Qualität 50
Weilen. 3. Qualität 48
Mehl, per Sack. 1. Qualität .... 2 00
Mehl, per Sack. 2. Qualität .... 1 75

ornmekl. der 10 Pfund .... 1 20
Kleie, per 100 Pfund 45
Shipstuff. per 100 Pfund 60

Produkte
Corrigirt von

WAl. EBERLIN, Grorer.
Die angegebenen Preise werden von den

Händlern meistens rn Tausche l vezayl
Butter, per Pfund 15 20
Eier, ver Dudend 19
Huhner, per Pfund
Svrina Cbickens. ver Vmr.d . . .
Kartoffeln, per Bushel 4060
Sveckseiten ver Pfund 810
Schinken 10 13
Schmalz ver Pfund 10
Zwiebeln ver Bushel 075
Wolle per Pfund 1530

Wen r3

Marmor-Gescha- ft

von

3-e-o. X-.a,rx-
gr,

gegenüber Henry Tekotte'S Lumberyard.

HERMAHH, - M0

Monumente, rabsteine auS Bkarmor oder
rainr sowie überhaupt alle in dieses ffach

einschlagende (Gegenstände werden in kunjt
gcrcchter Weise anzgesührt und zwar, zu den
niedrigste Preisen.

Um geneigten Zuspruch bittet,
'Iprill 93. George Lang.

Notice of Sheriff' s Sale- -

sor Delinquent Taxes under Speclal Execution.
By virue and anthurity of a Speci ai Execu-

tion for delimiuent taxes, for Hin years 1887,I, 1889, 18UO, 18V1, issutrd fnnn the oslic.e ol the
Circuit ;lerk ol Gasconade County, State of
Missouri. relurnat)le at the December term 1893
of tlie Circuit Court and I m dellvered in
tavnr ol llie state of Missouri, at the relation
ant I the use ol Arnolii Khump Collector of
II, of Gaseonade County, Missouri
amt ainst Henry Wilsch.

I hi.ve levied upon and scUed all th rli;ht,
title, interest and Claim of the said Henry
Wilsch of in and to the l'ollowing described real
eslate. to-w- it: Eeat half of lots No. 1 and 2 of
iioi tu eaat quarter secliou 2. towusblp 43, liange

All lylntr and dein in the sald county and
täte oi' Missouri, and I will on the

121h DAY OF DECEMBER 18KS

between the liours of0 o'clock in Ihe lorenoon
and 5 o'clock in the asternoon of that day, at
tti': Court Iloii.--e door. In Ihe town ol Hermann,
county ot Gasconade aforesaid, seil the same
or so inuch thereof as may be reuuired at imb-li-c

vcnilue to the hlizhest bidder for casli in
band, to satisfy sald execution and costs.

JOHN II. MEYER.
Sherissof Gasconade County.

Jolin Ochsner, Deputy Sheriff.

Notice of Sheriffs Sale.
for Delinquent Taxe nnder Speclal Execution.

By virtue and authority ofa Speclal execu-
tion f, r delinquent laxes, for Ihe years 1889,
1U0, 1891 Issued from the olh of Ihe Circuit
Clerk ol Gasconaue County, State of Missouri,
returnahle at the December . term 1893 of the
Circuit Court and to rne delivered in favor of
the täte of Missouri, at the relation and to theup of Arnold Khump, Collectpr of the Eevenue
oi' Gasconade County, Missouri and apainet the
unknown heirs of Krancis Blasiherck deceased

1 have levied tipon and seized all the right,
title, intne.-- t and claim of the said unknown
heirs of Krancis Blakiherck deceased of In and
In the following described real estate, to-w- it:

j.ot ao. .18, and 40, on West 4th. street In the
town of Hermann as per ,,Iat thereof.

Ali ryinjr anil nein in the said county and
täte ol Missouri, and I will on the

12th DAY OF DECEMBEK, 1833

between the hours of g o'clock in the lorenoon
and 5 o dock in the asternoon of that day, at
the Court llouse door. in the town of Hermann,
omnty of Gasconade aforesaid, seil the tarn
or so inuch thereol as mav be required at pub-li- c

veudue to the blähest iiidder für cash in
band, to satisfy caii execution and costa .

JOHN 11. MEYER,
Sheriff of Gascouade County.

John Ochsner, Deimiv Sheriff

Mortgaga Sale.
YYIIKBEAS. Iuiüe Ituente by her certain

ilee.l of mortsaee. dated Ihe9th davof r ebrunrv
ly3, and recorded in the Üecorder's oslice of
Gasconade county, Missouri, in book No. 11, at
J.age 5j3, conveyed to the urniersigned mort--
paKee ihe lollo?lnff described real eslate,
itualel in Zacnade county, Missouri, towil;

Tract So. II tb IM and the north half ofTract
. three (:), in the town of Morrison, as per

ilut ol saul town: which said conveyance was
luade to secure the pay meul oi a certain promis-or- y

note in said mortae described: and
whereas the said promisory note ha become
due and rernains unpaid, now, theretore, by
virtue of the prernies and in iiursuanre of the
power-arn-l authority in rne vested by the said
rnorlgAKe deed, 1, the undersigned niortgngee,
will on

SATTJ KDAY, DECEMBER 16TU, 1893,
Vciwren Ihe hoursof 9 o'clock in the forenoon
and ö o'clock in ihe allernoon of that day at
the courl-hon- se doorat Hermann, in the County
ol ünsronade. State of Missouri, seil the said
real eslate at public veiulue, to the highest
DUiiier. lor cash, to salisiy tue sald deut and
the costs ot tüese proceedlngs.

Krancis J. Lagendnerfer,
Mortgagee.

Adminfstratrix Notice.
Notice ia bereby given. that Letter

or Auministrauon upon the luatate or
Frederick Huber er., deceased. have
been granted to the undersigned, by
the Probate Court of Gasconade
County, Missouri, bearincr date the
7th day of October 1893.

All jiersons having claima against
oiiu isiau ure requireu 10 exmoii
them to me for allowance within one
year from the date of said Leiters or
they. may be precluded from any
benefitof such Batate: and if Mich
Claims be not exhibited within two
years from the date of the Publication
of tbis notice, they will be forever
barred Catherine Huber,

Ad minist ratrix.

Administrators Notice.
Notice is hereby given, That Letters

of Administration upon the Estate
of John F. Hartmeister, deceased, have
been granted to the undersigned. bv
the Probate Court of Gasconade Coun
ty, Missouri, l earing date the 13th
day of October, 1893.

All persons hving Claims against
said Lstatt- - are reauired to exhibit
them to me for allowance within one
year from the date of said Letters. or
they may b precluded from anv heu
ciit of such Estate; and if such Claims
be not exhibited within two vears
Irom the date of the Publication of
luia notice, they will be forever
barred.

E. Caroline Hartmeister,
n4 10 17 Adminlstratri

Notico of Final Settlement.
Notice is hereby givin to all ored

itors and others interested in the Es
täte of John Bhcrer, deceased, that the
undersigned Administratrix of said
Estate, intend to makö final settle
ment thereof at the next term ofthe
Probate Court of Gasconade county
State of Missouri, to be held at Her-man- n,

on Friday, the Ist day oi
December, 1893,

Mama Scheuer,
Administratrix,

m Ms! s i

"
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Die öffentliche Schuld, welche unter
der Herrschaft der republikanischen Par,
tei mit einer Schnelligkeit abbezahl
wurde, welche die Verwunderung aller
Kulturvölker der Erde erregte, nimm
jetzt allmonatlich in bedenklicher Weis
wieder zu. Im Oktober vergrößerte sie

sich um $5,141,058. Die gesammte

Nationalschuld beläuft sich auf $961,
046.482.

Eine wichtige Entscheidung für
Bauvereine bat das KreiSaericht in

Rochester, N. A , abgegeben. DaS Ge

richt bestimmte nämlich, daß die sog

einbezahlten Aktien von Bau und Leih
Gesellschaften nicht der Besteuerung

unterworfen und dabei auch vom Auditor
nicht auf die Steuerlisten gesetzt werden
können. Der Fall wird vor daö

Supreme Gericht gebracht werden

Wenn dieses daS Urlheil des unteren

Gerichts bestätigt, so werden dami

Kapitalien in der Höhe v?n Millionen
der Besteuerung entzogen.

Gouverneur Stone hatte entgegen
der sonst üblichen Gepflogenheit der
Gouverneure, für den Staat Misseuri
einen anderen Tag als Danksagungs
Tag" bestimmt, alk den von Präsident
Eleveland anberaumten. Ersterer be

immte den 4., Cleveland den 5. Don- -

nerstag im November. Der Gouver'
neur hat nun sc:ne Anordnung mit jener
des Präsidenten in Einklang gebracht
nnd in Folge dessen ist auch in Missouri
Donnerstag, der 30. November, Tvr.

Die Art und Weise, wie der Congreß
ie vorliegenden finanziellen Fragen,

R duziruiig des Tarifs und Schaffung
neuer Einnahnliquellcii, lö?e,i werde,
meint der Anzeiger", über die Zukunft
der deinvkratiichen Psilri enischeiden.
D aö aineri'anische Volk ist adrr der
Ansicht, daß die demokratische Partei

re Unfähigkeit, die Wolkswirthschaft,
che Politik des Landes im Interesse

desselben zu leiten, bereits dokuinentirt

habe und will deshalb von demokrati

chen Nefotiren nichls mehr hören.

Wir lesen in der New York Staats
zeitung" Folg-ndes- :

Nach Allem, was man früher über

ie Verhandlungen im Unterausschuß
(für Tarifrevision) gehört, war dort das
conservative Element immer vorherrsch

end; nach Andeutungen Walhingtoner
Correspondenlen, insbesorderc auch des
unserigen, ist jetzt die Gefahr vorhanden
daß man in demokratischen Kreisen in

Folge der Wahlergebnisse, gar zu con--

ervatio betreffs der Tarisrcviston wer- -

den möchte, resp, daß die Tarisrcviston .

auS Furcht vor den politischen Folgen
verpfuscht werden könnte. Die Demo,
raten haben schon viele Dummheiten I

gemacht, aöer. dies wäre? oie größte.
Wenn einmal die Strömung gegen ihre

Partei ist, so können sie sie wahrlich

nicht dadurch eindämmen, daß sie ihr
Programm im Stiche lasten. Auf die

Tarifreform haben sie die letzte

geführt, damit haben sie

gesiegt und mit ihr müssen sie stehen

oder fallen. Lassen sie sie jetzt fallen
oder verhunzen sie sie nr, fo werden sie

chwerlich je Gelegenheit haben, sie wie

der aufzunehmen. Die Noth.
wendigkeit der Tarifrevision, nach Allein,
was die Demokraten darüber bewiesen
haben, aufzugeben, kann ihnen kein

Mensch mit gesunden Sinnen zumuthen,
mnd wenn die maßgebenden Politiker
von den Leuten mit ungesunden Sinnen
ich einschüchtern lasten wollten, so wur- -

den sie sich oder ihrer Partei vollends
den Boden unter den Füßen wegziehen,
Daö fehlte gerade noch, um die durch
den Uebermuth und die Corruption der

demokratischen Vosse und Maschinen
halb rmnirte Parlei vollends unmöglich

zu machen l"
WaS das demokratische Blatt da sagt,

timmt im Wesentlichen mit unserer

Auffassung der Aufgabe übcrein, welche

die Demokratie sich in ihrer Platsorm
gestellt hat. Sie hat einmal die Frei
haiidels-Stiefe- l angezogen und muß

darin vorwärts marschiren, wenn sie

nicht elend am Wege verkommen will.

Schutzzoll ist Naubzoll, also sort damit!
DaS muß die Losung der demokratischen

Partei sein, und es wird nicht genügen,

daß blos Eisenerz. Wolle und Weiß.
blech auf die Freiliste gesetzt werde, wie

einige Washingtoner Korrespondenten
dies vronbeieien. 5Z!e Nadikaler die Ne.

T- - w
Vision, desto mehr wird sie der demokra- -

tischen Platform entsprechen und desto

her und früher wird der Schutzzoll mit

republianifcherHilfe wieder in integrum
restiluirt werden.

WaS speziell die Behandlung der ge.

nannten drei Artikel in Verbindung mit

der geplanten Einkommensteuer betrifft,

fo schreibt daS Eine. Volksblatt":
Ueber den neuen Tarif verlautet mit

Bestimmtheit, daß Eisenerze, Wolle und

Weißblech auf die Freiliste gelangen wer
den. Der Ausfall an Einnahmen soll

gedeckt werden durch Wiedereinführung
deS Zolles auf Zucker, nebst Abschaffung

der Vuckervrämie. Verdoppelung der

Steuer auf Bier und Erhöhung der

Whiskey-Steu- er um 10 Cents die Gab
lone. Vergebens frägt man sich, welchen

Vortheil diee Aenderung dem Volke
bringen wird. Wir glauben nicht, daß
irgend einer unserer Leser jemals den

Zoll auf Eisenerze verspürt hat. Auch

können Eisenwaaren'Fabrikanteu ich

über den zu hohen Preis von Eisen kla

gen. Im Gegentheil, die Conkurrenz
in Amerika selbst ist so groß, daß die
ganze Eisenhütten.Jndustrie am Boden
liegt. Die Wollzölle könnten sich viel
leicht fühlbar gemacht haben, weil grob
Wolle importirt werden muß und zum
Betrage der Zölle vertheuert wird
Wenu wir einrn Leser fragen, was er
mehr fühlen würde, den Zoll auf Wolle
oder den Zoll auf Zucker, so wird er
sicherlich sich eher, für freien Zucker als
iar srae Wolle ennchetven. Wenn wir
ferner fragen, ob eS besser ift theueres
Bier oder billige Bierkessel zu haben, so

wird er gewiß sagen, daß er lieber einen
Cent mehr für seinen Bierkessel bezahlt,
als daß ihm jeder Kessel voll Bier um
einen Cent vertheuert wird, zumal eS

noch fraglich ist. ob freies We ßblech
den Bierkessel billiger machen wird.
Aber die Demokraten nennen daS

arls.Retorm und darum muß es
wohl richtig fein." W. P.

Aus Missouri.
2ucii er ans inner Lskeue in

Fath's Eiscnwdaren.Hand'ung in St.
Louis entlassen worden war, vergiftele
ich am Samstag Emil Lanken, Vater

von fünf Kindern.

Eine 50 Jahre alte Waschfrau
Namens Cascy wurde am Donnerstag
Abend auf dem Heimwege von del Ar.

it ie siliern Zuge der Wsbast, Bahn
überfahren und augenblicklich gttödlet.

Je niedriger der Wasserstand des
Missouri wird, desto mehr tritt sein

Sarzdb.inkrkichlhum zu Tage. Diese de.

Sandbänke" aber bestehen auS lauter 55

gestohlenem Lande schreibt der St.
Charles Republikaner.' '

In Clinton, Henry County. wurde
ein wandernder Pferdehändler Name?
Thomas Martin verhaftet, weil er ein
junges Mädchen bei sich heilte und daS
selbe zwang, sich anderen Männern ge

gen Bezahlung hinzugeben.

Chis. Finch von Kansas City
versuchte am Mittwoch in Knobnoster,

Johnson Counly. ai f einen in Bew?.
zu'ng brsiiidlichen Zug zu springen,
glitt aus und geriet!) unter die Räder.
die über ihn weggingen und ihn tödte.
ten.

cvn hm &t&.n Mhrin-- ffI(nn

County, wurden am Mittwoch sechs
Geschäfls-GebSud- e durch Feuer zerstört.

. . ,q F r i p.
weiches ourcu ein ichaoyasies amin m
einer Barbieistube ausgebrochen war.
Der Schaden wird auf $25.000 ot
fdiäfet

Wie im 2t ten so tut Tode vereint
sind die Eheleute Louis Farrah von
Mexico, Audrain Connly. Am Mon
tag starb der Mann, schon am nächsten
Tage folgte ihm die Gattm. Beide
wurden zusammen bestattet und ruhen in
einem Grabe.

In Carthage hat der 70jährige
James Willis eine ganze Schachtel
ao ix :ri U...txi..ji v r j. , I

vuirn.g.u uciitutuai unu ,icu zum ueoew
fluß noch den Hals abgeschnitten. Er
war einst einer der reichsten Farmer
jener Gegend, aber durch Schicksals
txc. ..an: i"'ß vnaxmi.

In der Umgegend vor Scdalia
sind in den letzten Tagen eine Anzahl
Pferde an einer den Veterinärzten selbst

unbekannten Krankheit verendet. Bei
Untersuchung einiger gefallenen Thiere
fand man in deren Eingeweiden eine
Masse von Würmern, die wahrscheinlich
sich in dem Heufutler befunden hatten,

Die :i Jahre alte Tochter Dillie
des neun Meilen nördlich von Knob
noster wohnenden Farmers Robert
Marshall gerieth am Samstag dem

Küchenherde zu nahe, ihr Kleid sing

Feuer und in einem Moment war das
Flammen gehüllt. Ehe Hülse

zur Stelle war, hatte sie so schwere Wer

letzungen erhallen, daß sie am Sonntag
starb.

Frau Nancv Hartley. die in der

Nähe von Piedmond wohnt, kam am
. . . .rr-- Pi - CVYX fT--1 - V 4 T w I

miiag morgen zi.r iaoi. nachoem

' lyre veloen snnoer. ein unge on

10 un0 " caocyen von , aoren im

Huse eingeschlossen hatte. Als sie am

mut.g i.i.tctr. ,tr tyre,m.t atTJ.. vWy"unq m ,eye uno ie verrooiien

Elchen lyrer veiven 'der umer den

lilnen. ayrjcheiniicy haben die

inoer ,ero,r oas aus rn rano ge.

In Johnson County, wurde der
70jährige Farmer I. McKeehan, wäh
rend er durch seine Farm ging, von

einem Hirsche angegriffen und schwer

verletzt. Er fah drei Hirsche ruhig im

Grase weiden nnd da et glaubte, daß
dieselben friedlicher Natur seien, gr nger
an dieselben heran. Einer der Hirsche
stürzte sich jedoch auf McKeehan, brach
ihm mehrere .Knochen entzwei und brach,
te ihm auch innerliche Verletzungen bn.
Der Aermste schleppte sich biö in ferne !

Wohnung ; an seinem Aufkommen wird
aber seines hohen Alters wegen, ge

zweifelt.
An dem Tunnel der Missouri

PacificBahn, vier Meilen östlich von

Jefferfon City, wurden am Mittwoch
zwei unbekannte Tramps getödtet, die
als blinde Passagiere mitfuhren. Die
beiden waren auf das Dach eines Wag
gonS gestiegen und wurden von der
Wölbung deS Tunnels getroffen und
herabgeworfen. Einer blieb an dem
Zuge hängen, wahrend die Leiche des
anderen am Orte deS Unfalles gefunden

wurde... Man konnte die Todten nicht
identisiziren.

Van Roberts, ein Hotelbesitzer zu
Rush Hlll, Mo., ist vielleicht der glück.

lichste Mann im StmUc,. .Derselbe, er

hielt nämlich ein Schreiben, welchem

zufolge to John Beknett. welcher
zu Las Vegas, N. M., gestorben ist.

560.000 geerbt hat. Robert rettet
vor 20 Jahren Bennett das Leben, als
Letzterer im Begriffe stand, im Sunga
mon.Flusse in Illinois zu ertrinken.
Bennett theilte feinem Lebensretter da
malS mit, daß feine heroische That
einst belohnt werden würde, doch an
eine Belohnung von $60,0(X) hatte
Roberts nie gedacht.

Vier Meilen östlich von Jefferfon
City, Mo, wurden im Tunnel der Mo.
Pacific Eisenbahn zw.i Männer gc

lödtet. Dieselben saßen auf einem der
Wagen undlegken die Strecke ald blinde

Passagiere zurück, als sie gegen die
Decke des Tunnels stießen. Die Leiche

deS einen ManncS hing dann vom Wa
gen herab, so daß die Bohnbeamten bald
auf den Borfall aufmerksam wuidci?.
Die Leiche deS Anderen war auf dein

agcn eine Weile liegen geblieben, siel

edoch tei Bonnot'S Mill herab, wo sie

von Bahnbkdiknstetcn aufgefunden wur

In den Taschen des Einen wurden
CentS und ein Brief mit dem Post

stcmpel Decaiur, Jll., September 22.,
93. Unterzeichnet war derselbe von

Ella" und an Wm. L. Hill, adressirt.

Das Vieh im Winter.
Eine angesehene amerikanische

Karmcrzeitung spricht unseren Viehzüch.
kern beim Beginn des Winters folgen,
dermaßen ins Gewissen:

Schwerlich giebt eö auf GotteS schö

ner, großer rde ein zweites Land,
dessen Bewohner zu der civilisirtestea
Menschen gehören, in welchem das Vieh

während deS ganzen Jahres so schmäh

ich vernachlässigt, so grausam behandelt
wird, alS in dem unsrigen.

Auf den unendlich großen Weide.

stächen der westlichen Prairien befinden
sich leden Wmter viele Tausende von

Rindern ohne jeglichen Schutz gegen
Wind und Wetter. Noch mehr. Es
werden für diese Thiere keine Futter- -

vorräthe eingeheimst. Bei offenem
Wetter fristen sie ihr Leden durch daö
Abnagen der auf den natürlichen Werden

übrig gebliebenen, auch wohl bei günsti-

ger; Witterung neu emporspriebcnden

Grashalme. Nicht immer ist daö Welter
aünstig. Gar nicht selten toben gewaltige
Schneeftürme. So lange der Schnee
nickt tief lieat. entblößen die beiam- -

n,ernswertben Gekckövfe den Boden

dch Scharren mit den Hufen. Bei
tlft..n. cknee wird den Tkieren auch

diese Möglichkeit, ihr elendes Leben zu
fristen, abgeschnitten. Tage lang, oft
viele Tage lang, fehlt den Thieren oft
jegliche Nahrung. Von beißendem
Hunger gequält, irren sie unstäl umher,

auf der unabsehbaren, unwirlhsamen
Prairie dem kalten Winde Preis gege

den. Zu Hunderten fallen sie dem

Hunger, der Kälte, der Habsucht und

Grausamkeit der Menschen zum Opfer,

Ihre Knochen bleiben rechts und links
an den Wegen und schreien gen Himmel.

er Bonanza.V.ehzüchter ist im Vor- -

aus oaraus grBi, rag cuiu)mimiiuy
der lehnte Theil seiner Herde jeden

Winter erliegen wird. Er weiß aber
auch, daß, trotz solcher Verluste, das
Geschäft sich lohnt. Die gräßlichen

Leiden der Thiere lassen ihn kalt.
Wahrlich, solche Vorkommnisse sind

eines Landes unwürdig, dessen Be
wohnet und mit vollkommener Berech

tiauna Ansvrucn macken auf einen
hoIjeit Grad der Civilisation und

Tultur
? vielen Bauernhöfen wird

zzh während der kalten Jahreszei!
in unverzeihlichster Weise vernachlässig
uub martert.

er will, der kann sich jeden Toa' ' "
gen. daß selbst in den nörd.

1 Staaten, wo rauhe Winterwetter
die Regel bildet, auf manchen Bauern
hsfe an zureichendem Schutz des Viehs
gegen Wrnd und Wetter fehlt. Wenn
eS hoch kommt, birgt man die Milchküh
bei großer Kälte unter Dach und Fach
Häufig fehlt eS an jeglichem Unier
schlupf. Während deS naßkalten Spät
herbstes brüllen die Thiere vor Hunger
auf der kahlgefressenen Weide. Im
Winter stehen die unglücklichen Ge
schöpte im Viehhofe bis an die nie mit
krummem Rücken im tiefen Schnee, an
allen Gliedern zitternd, am Strohhaufen
unter GotteS freiem Himmel. Bei
Tage nd wahrend der Nacht.

Indessen rekelt sich der Eigenthümer
dieser beklagenswerthen Geschöpfe auf
der skaulbank hinter dem warmen Ofen.
Oder er schwitzt und schnarcht unter
der schweren Federdecke. Oder er fährt
in einem Schlitten i feinen Pelz ge

hüllt, zu einer Versammlung, wo irgend
ein nichtsnutziger Politiker heulmeiert
und brüllt über die schlechte Lage der
Landwirthschaft, welcher er durch aller,
lei unmögliche Mittel ein Ende zu
machen verspricht, wenn man ihn und

feine Parter ans Ruder bringt. -

Hätte man für daS Gebrüll deS

dümmsten Ochsen, der frierend am

Strohhaufen steht, das richtige Ver
ständniß, so würde man sich sagen, daß
die Verbesserung der Lage der Land
wirthschaft in erper Linie in die. Hände
der Farmer gelegt ist.

ES ist . nicht nur unbarmherzig und
gefühllos, fein Vieh dem Wüthen
und Toben von Wind und Wetter preis- -

zugeben, fondern es ist auch entsetzlich

dumm. Von eiii?in Thiere, das frieit,
kann man keinen Nutzen erwarten. Zieht
man Eins von Nichts ab, so bleibt
Nichts. Das wird Niemand bestreiken;
ebenso gewiß ist aber auch, daß aus dem

Futter, welches das der grimmigen
Kälte ausgesetzte Vieh zu sich nimmt,
weder Fleisch, noch Feit, noch Milch
entstehen kann. Es genügt kaum zur
Ergänzuug der von demThicrc ausstrai- -
kiiden Wärme.

Es ist tausendmal bewiesen worden,
Jedermann weih es, daß die Kälte
zehrt, daß daS Futter bei großer Kä!te,
wie man zu sagen vkleat. nicht an
schlagt.

Wer es nicht weiß, braucht ur dS
Vith a::f solch, n Höfen in Augenschein
u rhmrn, das li k;lt:;ii Wetter Tag

und Nacht im Freien zubringen muß.
Man kann die Rippen im Leibe zählen.
Von einer GewichtSzuilahme während
der Wintermonate ist keine Rede. Schon
her ist eine Gewichtsabnahme zu ver

zeichnen. Knochendürr dringt man die
Thiere mit Ach und Krach durch den
Winter. Selbst wenn man dem Vieh
im Freien mehr Fulier cabe. als es im
Stalle verzehren kann, so würde man
dadurch die schädliche Einwirkung der
Kälte nicht im Entferntesten ausqlci- -
chen.

Entsetzlich kurzsichtig handelt daher
der Farmer, der sein Vieh der Kälte
aussetzt. Nicht nur grausam ist er,
sondern auch überaus thöricht. -

Auch liegt auf der Hand, daß durch
!die Entbehrungen, denen daS Vieh aus

gesetzt wird, in manchen Fällen der
Keim zu Krankheiten und Siechtbum

elegt wird.

Administrator' Notice
Notice is herehv glien, that letters

f Administration upon the Estate of
Lioais .fcberlin, deceased, have
been granted to the undersigned, by
the Probate Court of Gasconade
County, Missouri, bearing date the
7th, day of uctober liw.
AU persons navmg Claims against

said Estate are required to exhibit
them to me for allowance within one
year from the date of said Letters, or
they may oe preciuueu rrum any
beneflt of such Estate: and if such
Claims be not exhibited wilnin 2 years
from the date or tne Publication of
this notice, they will be forever
barrea.

Fred. H. Eohl,
n4 10 17 Administrator

Notice of Sheriffs Sale
for Delinquent Taxes under Speclal Execution.

By virtue and authority ot a Speclal execution
for delinquent taxea, for the years l&DO, and
1891. issued from the oslice of the Circuit Clerk
of Gasconade Countv, State of Missouri, re- -
turnable at the December term IkM ol Ihellrcull
Court und to nie delivered in lavor ofthe state
ofMissoure, at tlie relation and to Ihe use of
Arnold Uhump Collectorof the Kevenue ol Uas- -
conade County, Missouri and agaiust Adam
llieiicy ana jennie meuey.

I have levied upon and seized all the richt,
title, inf.erest an t cluiin of the said Adam
Kiellev and dennie lilellev. of hi and to the
l'ollowintf described real estate, to-w- it:

South ü.ast quarter section i, 'lowusiiiu w,
Bange 6.

All lyinss and heing in the sali county and
state ol Missouri, andl will on th

121k DAY Or DECEMBER, 1803

between the hours of 9 o'clock in the lorenoon
and k 'dock In the asternoon of that day, at
ihe Court llouse door, in the town of Hermann,
county of Gasconade aforesaid, seil Ihe same
or so inuch thereof as may be required at pub-
lic vendue to the highest bidder for cash in
band, to satisfy sald execution and costs,,TsttTV 1 T I V TliJ J 11 II, HlDlClU,

Sherill of Gasconade County.
John Ochsuer. Deputy ShoriQ,

Notice of Sheriffs Sale.
for Delinquent Taxes nnder Special Execution.

Bv virtue and authority of a Speclal execu
tion for delinquent taxes, for the yars 18:7,
1888. lt9, lHyo ana iswi, issueu irum ms oiuce
of the Circuit Clerk of Gasconade County, 8tate
of Missouri, retnmable at the December term
1893 ofthe Circuit Court ani to me aeuvereu in
l'avor ofthe state of Missouri, at the relation
and to the uie ot Arnold Khump Collector ofthe
Kevenue of Gasconade county. aiissouri anu
against Wm. Wllscn, nenry miacn, ine ud- -

. . ..Known neirs oi üxjhiii .v.f u
and ihe unknown heirs of Martin Mclvaren,
deceased.

1 hnv levied nnon and seized an ine rizni.
Htia intereot&nd claim ol the said wm. Wllscn
uortr wiUrh the niiknown heirs Of Martin
Ackermann neceasea anu ine uumu.u
Martin deceased ol in ana to me
lollowing described real eslate, lo-w- lt:

km hnirnf Hnnth eastauarter and souih east
quarter of north west quarter aud north east

,quarter oi souui wesii quniiei uwu
eklnll v.ncro Ä""'K.' .... ..1.1. .AM.,1. .,,

All lyintr anu wiuk iu I,,"
state of Missouri, ana i wi on in

12th DAY OF DECEMBER. 1833

between the hours of 9 o'clock iu ihe loreujoa
and 3 o'clock tn ine aiieruoon oi ui uj ,
ik. Hnurt Ifstiine door. in the town of Uerm-tau- ,

. ß.vintila.. a.i'nreK&id. . seil Ihe same or
lAUUlJ v. lj...- -

so much thereof as may be required at public
vendue to the hlgliest Kiauer lor caau iu muu,
to satisfy said execution and epsts.

e v XX AA iu
Sheriff of Gasconade County.

John Ochsner, Deouty Sheriff.

iRPil
ÄN,

ALE3B

Notice of Final Settlement.
Notice ia herehv tn nll resll.

ton and others interested in the Es
late or Johan Lnxi Kraettli, deceased,
that the undersigned Administrator!!
of sald Estate intend 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 TLursday, the 3slth
day of November, 1893.

Giro. PlaTtss &
Michael K aettlt,

Exepntora.

Notice of Sheriffs Sale
for Delinquent Taxe nnder speclal Execution.By virtue and atithoritv ofa snecial exu.utinn
for delinquent taxea. foi the years 1839,1890, and
toiti, msuea irom ine omee or tue CircuitClerk of Gasconade Co., State of Missouri,

at the December term 1893 of the
ClrcuitCourt and to me delivered In favor of tue
state ot Missouri, at the relation and to the nse
of Arnold Khump Collector of the Eevenue of
Gasconade County, Missouri and against the
unknown helra of Andreas Kincheval deo.I have levied upon and seind all the right,
title, interest ani Claim ofthe sald unknown
hei oX Andreas Rlocheval daceaaad nf In anri
w ine rotiwwtag aesertoea reu eatatevtowUrLots No. 31, and 33, o west Bth Serset In thetown of Hermann armr nlat theranf. . ..

All Irlng and belng In sald county and state
ui uuiiuuii, auu a wui on ine

- 12th DAT OF DECEMBER, 1893
between the hours of 9 o'clock In th snrjnmn
and 5 o'clock In the asternoon of that day. at.1... sr rr T

u' vvfui . iiuu uoor, iu uie town ot tiennann,county osUasconade aforesaid, - seil the sameor so mucn tnereor as may be at public
venuue to ine nignesi oiaaer for cash in band,
10 sausiy eam execuuon ana costs.

J0IIN H." HETEB.
Sheriff of Gasconade County.Trti n,ilwraM n.n..t aw iawuu viuouvi iryuur ouvriiw

Notice of Sheriffs Sale
for Delinquent Taxes nnder speclal Execution.By virtue and authority ofa speclal execu-
tion for dellnnnAnt tu ru. , w-- ih. va.w- - liaco1 - .v. ' J I'UIO cw,1S4. 1885. 18Mst. 17. lXRH. I lROA snrt 1KQ

issned from the Office ot the Circuit Clerk of
i uam-Ajuuu- e KAt., öiaieoi aiissouri, returnahleat Ihe December, term 18U3 ot tho Circuit Court

and to me delivered in lavor of the Liste of
üiissoiu i, at nie reiatioa and to the use ol
Arnold ithuniD Collector uf tlie Revrnue i
unsuonaae county, illüaourl and ajjaiust j. O.
McDauieid and Wm. C lic.us.

1 have levied upou aud seit-- d all tlie light,
ille, iuterest and claim t the taid j. O.

AlcUunield aud Wm. C. Diciis of in and to ihe
lollowiiifr descriiipd real slote. to-w- it: East
o-- oi si.uiii üist quarter Ssction 2 townsli 41. Banee 6

All lym ad dein in said oty and state
ui miuuuri, auu l will ou Uie - . ,

1.1h DAV OK ÜKCEMNEK, 1891
bclnecn the hours ol 9 oVlock In Mm forenoon
aud ö o'clock iu ihe asternoon ol thut day, aithe Court loue door. in the t wo of ,1 ermann,
couuty ol Guscouade afoies.iid, eil ti,e um
or so niur.li tlieieoi as may b required at public
vrunue o t!,e niKiiest uniiier lor casli in h
to aiisi v l i exe, i,l ion and cosis.

JOHN II. MEYEIt,
Si.erlflf ol Ua conade County

John Ochsner, Deputy Sheriff.

Notice of Sheriff's Sale
for delinquent Taxes under speclal Execution.

By virtue and authority of a speclal execution
lor delinquent taxes, fr the years 1Ü89, 18'JO,
and 1891 issued from oslice ot thecirciiitcierk of
Gasconade Co., State of Missouri returnable at
the December term 1S03 of the Circuit Court and
to me dellvered in favor ofthe state f Missouri,
at the relation and to the use of Arnold Khuuip
Collec'or of the Kevenue of Gasconade County,
Missouri and ugaiust Henry Seilhelmer aud H.
Schinoele.

1 luive levie l unpon and seized all the 1 ight,
title, iuterest aud 'claim uf. the said Ileury
üeiilieimer and H. chmoele of In and to the
follouiug described real estfTe, to-w- it: Lots No
23.2Ö, on westS.h.stibet in ihe town : Hermann
as per plat thei-ei'-

All Ij lnx and being iu ihe said county aud
siate oi Missouri, and I will on th

12.h DAY OF DKCEMEK, 18S3

between Ihe Kours of 9 o'clock In the forenoon
and 5 o'clock in ihe asternoon of that day, ot
the Court llouse door, tn the town of Hermann,
couuiy of Gasconade aforesaid, seil tlie same
or so much thereof as may be required at pub-
lic vendue to the tilirhest blddei tor casli iu
haud, to satisfy sald execution aud costs.

JOHN II. MEYER,
Sherill of Gasconade County.

John Ochsner. Deputy Sheriff.

Notice of Sheriff Sale
for Delinquent Taxes nnder Snecial Kxecution.

By virtue and authority ofa speclal execu-
tion for delinquent taxes, for the year 1889, 1890
and 1891 Issued from the oslice of the Circuit
Clerk of Gasconade Co., State of Missouri , re-
turnable at the December, lernt 1893 of the
Circuit Court and to me dellvered In favor oi
the State of Missouri, at the relation and to the
u-- e of Arnold Bhumu Collector ot the Kevenue
of Gasconade County, Missouri, and against
Clayton L. Tyler

1 have levied upon and seized all the right,
title, Interest and Claim of the said Clayton
L, Tyler, of In and to the following described
real estate, to-w- it: juast one-na- u ot out
West quarter tHction i. lewusülp 4U. Hange b.

All lying and beinir in the sald county and
State oi Mistourl, aud I will on the

Uth DAY OF DECEMBEE, 1833

between the hours of 9 o'closk in the forenoon
aud 5 o'clock iu the asternoon of that day at the
Court House door, in the town of Hermann,
countv of Gasconade aforesaid, seil the same
or so much thereof as may be required at pub
lic veudue to tue highest Diuaer for casn in
band, to satisfy sld execution and cost.

JOHN n. MEYEB,
Slierif of Gasconade County.

John Ochsner. Deouiv Sheriff.

Notice of SherüFs Sale
for Delinquent Taxes under speclal Execution.

By viiiue aud authority ofa special execu loi.
for delinnuent laxe, lor the years 18811 and ldUi
iesued troni Ihe ofllce of the Circuit C erk of
Gasconade County, Siate ot, Missouri, return-
able at the December terrat 1893 of Ihe Circuit
Court and tome dellvered in favor of the state
of Missouri, at the relation and to Ihe use of
Arnold Khump Collector ot'the Kevenue ot Gas-
conade County, Missouri and airniost Biauche
Savsge, Hermiaa Schulz and Augusta Buhl.

1 have levie l uoou and seiüed all the riht.
title, interest aod claim of th said Blanche
Savage, Hermina Schul and Augusta Buhl, of
in aud to the l'ollowing described real eslate
to-w- lt: lts Xu. st, 64, ue, i, anu ao. on aasi
Sevenih street in th town of Hermann as ier
plat thereof.

All lying and beinir in the said county and
siate of Missouri, aud I will on the

12m DAY OF DECEMBER, 1893

helween ihe hoursof 9 o'clock in the forenoon
and 5 o'clock In the allernoon of that day, at
the Court House door. In the town ot ermann,
rjuirtv ot Gasconade afoiesaid. seil the same
r an iniii-.i- i tbsreof a mav be reuuired at uub- -

lic vendue to tlie highest bidder for casu in
haud, to saiisly sald execution and costs.

JOHN II. MEYEB,
Sheriff of Gasconade County.

John Ochsuer Deputy Sheriff.

Notico of Sheriff's Sale
r.r nlinnnant Taxes under Snecial Execu tlon

By virtue and aulhorily of special execution
for delinnuent taxes. for the years 188, 183)

and 1891, issned from the oslice of the Circuit
r.iark nf a.monade Co.. Scate of Missouri.
min muh! nt the December term 18u3 oi th
Circuit Court and to me dellvered in favor of
the state f Missouri, at inereiauon ani i ine

oi Arnold UhuinD Colleccor of ehe Kevenue
of Gasconade County, Missouri and against
Ane uiiuoi.u uuiouivuii-hiw- i

1 have levied uMa and seized all the right,
title. Interest and claim of tlie said unknown
heirs ol Christiaa Keck dec of in and to the
followln? descrlbeil real estate, to-w- it : Lots
ISo. 70, H and 74, on eaet eimn streetin tut
mirn nf ilffrinnnn a ner nlat Lhereof.

All h ing aud being in th sald county and
state of Missoui i, and 1 will on tn

12ih DAY OF DECtKBEB, 1SG3

between the hours of9 o'clock in Ihe forenoon
and 5 o'clock in th asternoon. at that day, at
th Court House door. in ihe town of Hermann.
couuiy of Gascouad aioreaaid. seil the same
or so much thereof as may required ai public
veudue l o the uignesi mutier lor caiiu in iuna,
to saiisiy said execution aua costs.

JOKK II. MEYER.
Sheriff of Giwcous.de County

John Ochsner. Deputy Sheriff.
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TaS einzige reine Tremor Tartari-Pulve- r. Kein Antdoniak, kein Alaun.

In Millionen von Häuser gebraucht. Seit 40 Jhre',dak Standard.

Mrrl?en!
Ein große? Lager von

Leinöl, Weiszblei, Zink-Lea- d und
Eine schöne Auswahl oder in Oel gemahlene FarieCoit's reine Farben fertig zum Gebrauch sür

Außen sowohl als Innen, x.oor Paint Und Co!tV8 One--Coat Bugqy Farben.
Farbenpmsel und Weitzler Varsten große wähl."u Finish" &c, stets an Sand und werden sebr iil

lig verkauft.
Maschinen-Oel- e, die besten

ISO-XuI- S

uhn and

.. r Mr JOttDAN. PriisUxn!.
MEYEB, E. KIPPSTEIN, t.

Alu.PrSfldtNt.

A
Firnisse.

Trocken'Farbe
angemachte

Fentteralas.

K&zm

STOEB,
VALKER DRO0.

Hermann Savings Bank,

$30,000. Ueberschuß $20,000.

Betreibt ein allgemeines Bank Wechselgefchäft.

zahlt Prozent Zinsen zeitweilige Depositen.

IDXJCTCOXUBXCTi
Michael Jordan. Rugufl Vieh,

Rippftein.

Echte Eigia fr ft
Ld,preiA
$1150 Echte

Jede, der940.00 pßadnss

fe, h

Winter
schöner reicher unsere

Unterzeug. Socken wollene

beseht unsere

iFT
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und billigsten.

ROBYN,
afftttr. ' Vtt,lsUgtr.'

LeiSntk. Philipp .
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Elgi Uhr.
dies nzeige rett seine d,N Kamen. IMt. mr.

etnfatdet, fende wir 7?
PniltS. uut iii. igleiiUneiZtz!,l5 fi,1
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14 Kar. solid goldenen ghr.
r.

Garantie für 20 Jahre.
.8"JSftM"i1. U fi Ach. M)tt txni
5. Mitbr - -

60 itnts mU der Ordre gesandt, sendercfe,?.'erttfr, eSeadet OtpHc
regiftrirtm Brief. Disney, oder zpretsrl. ch

Dame odHerre'Ul,r.
Star Waten

Oatorporirt) Zi Oletz rtert, hkO. I.
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209 neue Iteöerröife

'o. d,n d gpfoiit inen ',d für ds
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Kleider
Preise stets die billigsten. WarmeS

Kappen und Hüte, billig?? als irgendwo.
Waaren.

tnann s,

11

bietet stets die besten

s,.ti Ui.d drm billigsten bis'zum feinsten. Unsere AttSwah,

und

Hemden.
Sprecht uns

Red Co.

&

OCH3NER BROS.,

fj
C. Christ

iGeMni
S

Bllkgains in fertige Mekll.
Die schönsten Herbst- - und Winter.Anzüge für

Hrrren und Knaben, Strohhüte. Hemden, Kragen, HalSbin
den usw. zu herabgesetzten Preisen.
Sprecht vor und beseht meine schöne Auswahl.

C. CHRISTMANN.
Marltstraße, Hermann, Mo.

Schnh-- H

Dies ist VensingS

umni
tx lttt Platz sllr (eine Damm Schuhe.

Der beste Platz sür seine Oxford sSr Tamen.
Ter beste Platz sllr Tamen Filzschuhe.
Der beste Platz skr rbeülschude.
Ter beste Platz sür Benftng'I Gchuhe skr Männer.
Ter beste Platz für Tanzschuhe.

Ter beste Platz sür Vliese! aus der Far.
Ter beste Platz sür Gummi Schuhe nd Stiesel.
Ter beste Platz sür Schuhe mit Holzsohle.
Ter beste Platz sür SchuLSchuhe.
Ter beste Platz sür Baby'Schulie.
Ter beste Platz sür Jedermann' gubzeug.

gMVierte Strabe."WS
die dcte Straße in Hermann um Waa
ren aller Art einzukaufen.

andluNg
von

CHRIST. SCHLENDER,
bietet immer größere Vortheile für den Einkauf von Schuhwerk als irgendwo

geboten werden kann. Meine Auswahl von Schuhe, Stiefel und Pantoffeln ist

die vollständigste in der Stadt und die

preise die ttieyVigfttt.
Reparaturen aller Art werde prompt ausgeführt und Sckuhe un

Stiefel auf Bestellung angefertigt.
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