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ÄcnttiHcr Marktbericht.
öZetrcidk, Mehl uf. ;

Icdcn Freitag corrigirt von der

HERMANN STAR HILLS.

Äcizcn, Qualität 50
Geijei:, 3. Qualität 43
Nctt. cr Sack. 1. Qualität 2Ü0
ZNcl'l. ver Sack. 2. Qualität f 75
ffnr'.iniebL ter 100 'JsTltnb.. . , 1 20

leie. Der 100 QfuiiD . 50
v.br.nhtf. ter 100 3ruitd 70

Produtte
Corrizirt von

VM. EBEULIN, reter.
Tic 5'.:ceaebenen V reise werden vou de
RSvV.trn sTn.'irf r int Tausckel bnciktt
JI V l-- ' " I j W

3uiter, pcrPsund Vl 1

Gier. v:c Tndcnd 11

Hühner, per Pfand
' 5

Svriucz (Lockens, per Pfur.d ... 6

Kartoffeln, per Bnshel 4050
Tipcfieitc DCt 5?!iir.b 8 10

-i r- - -. ,
Schinken
Schmalz per Pfund . .
rZwicven :t bushel
Wolle per Vmnd ...

Vlir.h

7- -9...
1530

Maröttor-GeftiSiz- ft

von

3r3o. ZLiO-rxgT- ,

gkZ-i'.üb- Henry Tekotte'ä Lumberyard.

iiehm, - -

Moi'nmkiue. '.'rabsteine auZ Äarmor oder
ra.iir sowie überhaupt alle dieses ach

'iilschlagknde Gegenstände werden luuit
gerechter Lc.se anZejichrt und zwar zu den

niedricznen preisen.
Um'gecig:en Zilsvrilch bittet.

'Sprit 193. corge Lang.

Ussschse &tt
bei

Honxv SoU33l
Schmiede - WerkMtc

von

Gpyn weeyach
tsr ZIropp'S Vrarnt

heumann, :.io.
e Schmikdrarbkitkn, wie dsl

v?-- . yilufefö-irfcn- Wa.,knrkpara,i-:;- i
usw.vkttkn prompt und gut ausgeführt.

Aaent für Wood'S unop.rnit
,i ... r krrlinxrik aui (Ernten vut. julivi V ""... si.; p- -

Ull rni rtr

Hermann &tax

Mehl,

.tstrzße, untcrhalb

Bcschiage

Pfereen.

ctt,ibii'.dcr

tI o

'iy ji. i
i?-

n ui yncrja lu iLiui:n,
Füdrikcinte von

Mrie, Shipsiuss u. s.

Für ellc Srcn Getreide, als

Weikn, LZoNen, Korn u. f, ts.
wird höchste Marktpecis bezahlt-lnugc- u

werden prompt t.

.Herma::::,

Größtes

.
in

- - -
Pichcu, Tapeten, Butter-un-d

Fertige Särge,
usi?.,

in grovcr Auswahl.
H. h e ck a n n

Geschästsführer

rnuuuii fiviiiv vpv.iuH.v..,.

den Vent auZrccynen. ?van ivenoe nu)
dricflich perjonllch an obige Adresse.
naö'St H. PeiperS.

r.

MAN, M3.

Zarin-- weiden
wenn verlang?.

73-- 100

m

Jacobs,

Ecke Schlller-Straß- e,

Hermann, Mo.

Macht Besuche in Stadt und
rder Stunde.

Mo.

ufn,.

!!

Eo.,
Hermann, Wlo.,

rerscrtigt den allerreinstcn

Cörn- - u. Noggen-Schnav- s.

verlaust Schitav! QuantttSie
den einer Gallone u1wärtZ.'Z

Zu Haien bei Eberlin & Reiff.

-

vicue
von' '.- -

iU lö

in
in

Ä. Diienther,
. s. Etrake, Mo.

Am Mittwoch überreichte der Staats
G:treld?'Jnspek:or '

i);fTii .Gouverneur
einen Berichtüber daS Getreide, welches

während deß letzten Jahres. in MHonri
ja Markt gebracht wurde,' Die Anfuhr
von Weizen zeigt eine wahrnehmbare
Abnahme.' Nach St. Louis wurden im

Ganzen 7,889.370 Bushel uud . nach

Kansaö Ei:y und St. Joseph '5,280
-- gebracht.. --"MaisWaggonladung?n

wurden nach St.' LouiS über'?.0Z0,000
Bushel und nach SansaS City und St.
Zoskph 11,047 Wagzönladungen ge

bracht. i . . ' ..'..'
', .

.Vkkm!tlich hat der'.Staat Colorado,
so schreibt ein Tauschblalt, neben einem
übergeschnappten Gouverneur auch noch

das Wetberstimmrecht und die ,christli

chcu'' Temperenzweiber setzen alle Hebel
in Äcmegl.ng, um die Spirituosenge.
setze zu bekämpfen und Colorado zu ei

nem Plohibitlonsstaat zu machen. Um

ihnkir entgegen zu arbeiten, läßt jetzt

dkr .dcut'ch amerikanische Berein die

Frauen seiner Mitglieder und deren
Freundinnen gleichfalls registriren.
Der Kampf verspricht ein sehr lebhafter
zu werden, doch find die. Aussichten bis
jetzt zu Gunsten der Deutsch Amerika

ner. -

Die Einkommensteuer Frage steht

lcht im Congreß auf der Tagesord
nuug. Die nach Prüfung durch den Fi
nanz.Ausschuß eingereichte Bill enthält
folgende Hauptpunkte: Einkommen bis
zu $4.000 per Iaht sind steuerfrei.

Nur von Dem, wns ein? Person über
$4,000 verdient, werden zm.i Procent
per J.rh'r beansprucht. Congreßleute z.

B. welche ö.000 jährlich erhalten, ha
bcn nur H 1.000 jl v:r steuern. Die
Bill besteuert j?de Art von Einkommen

von Bürgern der Ver. Staaten im In
und AuZlaild: iit 2 Procent vjii allen

Beträaen über 1.000. Nur BondZ

bracht werben. llcbriaen cntliäll (,00.

gestellt abgethan

PINE W
3irnrner

daß

und'

Chaussee wird

die letzlere
aus

Wegever,

besserungen Jersey

eilltzm anderen Staate der Union.
Unter ist Wegebau worden

durch die den , ge

währte SttatShälfe. Der Staat bewll

ligt jährlich k7S,000, welcher

Zuschüsse Bau. von

an Countieö gewährt welche

einem Fall ein Drittel der Hcrstil
ungSkoften übersteigen dürfen. Unter
diesem Gesetz sind im vorigen J'abre 36
Meilen vollendet-worden-

, 33 Meilen
sind im Bau inrt für weitere 36

StaalS'Hülfe nachgesucht

worden.

WirMhrn.diese Tbatsachen keines.

wegS an der Staatshülfe das Wort
zu reden. Im Gegentheil sind der

daß der Wegebau, den Counties
übt rlassen bleiben und der Staat

Oberaufsicht führen sollte, um
ein System zu ermöglichen.

wir besonders hervorzuheben wün-fche- n

was verdient, ist

rege das die New
Jersey's der Angelegenheit

bringen, nachdem sie dafür erwärmt

haben.
Und es

daß dieses sich stetig steigert,

daß mit jeder vollendeten Meile Chaus
see die Zahl tex Bekehrten vermehrt
und die Unzufriede-
nen werden. So wird es über
all fein, wenn man einmal den An-fan- g

macht. Und Erfolge, welche

Agitation rn New Jersey bereits

hat fortwährend noch cizielt,
sollte ermutyigen, von Gesetz Ge-brau- ch

mit Bau gu

ter Landstraßen voranzugehen. Wenn

auch die Zzhl der Unverständigen,

über'die Kosten murren,
groß werden fchnell genug ande-rer-Meinu- ng

werden, wenn die

theile guter selbst empfinden.

"Z" &,nnicn ks-i- k- fr- -t kontrollirbare Wcizer.vorcath r,t

Die Steuer auf die Profile von Corpo $ immer sehr bedeutend. Im Ge

ratlos,, soll von diesen selbst bezahlt kcr Ber. Staaten beträgt

n'td an den Dividenden in Abua ae- - und rn t. Laut b,M.
5!m

die Bill sehr ausführlich.' Bestimmungen Folge dessen blieben Weizen

über die Art der Colleetion. Das Ge preise ouch in der nun verslcssene,l Wo

? , , n , 1 f.iiiiiar l4.i i irrrttl l u,r tumui.'i .
ltaiU;Ut.ll, I I - . J V w- - ! w .
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1805 unter noch zu vereinbarenden vi w.ovt kwiu.gl. III cu.w
lUti den Buudes.Steverbeamten unö m ymo yott u.byj.

Geschäft.

Waschmaschinen,

w I I a A .V t
erhoben weiden falls das Geseh anzc. Wei:eykor. vringr rv.K per uer
nommen wird Cash; Hafer H0.26Z

Mekvork ver Fan 13.50: Kartos- -

Die Parteien sind mit Arbeitern in . $a50 bi3 $060 m Eronverkauf.
einem Geschäft zu vergleichen. Einer U 25 m $50Ü
war und machte seine

Sache im Allgemeinen sehr gut.' Ein Die KunftdeS soll Je- -

Anderer hätte diese Stelle gerne gehabt dermann erlernen.' Es gibt so viele

ud deshalb Alles Jener that Dinge, anzuhören und, so

als falsch und schlecht herunter.' mochte gar viele, die unsere GemüthSruhe stö-e- ö

noch gut sein; er wußte es immer ren unsere gute Laune verderben, inise- -

bcsfer und behauptete, man ihm rer Bescheidenheit thun, uns

die Stelle gäbe, sollte man einmal sehen unzufrieden unv ungiuatia) maeu.
viel besser S' ginge. Leute Wenn Jemand sich zum Zorn hinreißen

glaubten ihm endlich nd gaben ihm läßt und unö alle möglichen Schimpf

die Stelle aber, es aina fchnell an Kopf wirft, sollen wir
AllrS verkehrt und ist in Wirrwarr und gleich beim ersten Wort unsere Ohren
leidet fürchterlich. Nun wollen Leute fchließen und nichts mebr hören. Wenu

den alten Werksührer" wieder haben auf der Fahrt durchS hausliche Le

und werden ihn auch bekommen. Nur den ,n einen Wirbelwind 5es Schaltens
wird eö lange dauern, bis der gerathen, sollten wir wie ein kluger Scc
den der Wnkführer und falsche mann, sofort die Segel einziehen, d.h.
I!rrit tnnertihttl hn titrSir rtii hti rifirpn prfAsiffefn bflt SllirmY" a i -- 1 7 r -

maebt ist. Am aber doch über uns kiMleden lassen. Wenn

U" T71 recht, daß der Besserwisser" uud ..Bes- - heißblütiger, streitfüchtiger Mensch UN
I r t - nx. f . (.(,. icrniacycc einmal uuiaf ia) iivt uivv

HltÜ)ltCtt, und ist

920 ST. LOUIS. Erfolge 5er wezebau.Asitation.
803, Hagen ebauve. . . m,nxnYanatn in den Ser.
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ci t : i 41!:;trt 1111h ppittfrtfirtitrit Titr M a

unten unse

all

Gcdäude auer Art. vom klei, seit guter zu die oder "

machen, haben w:r ver. über uns
eder sich die Kosten eines Hauses b,S auf fochten, die Farmer

oder
.

3te
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f:

ist allen

' . rr x m
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lrnanu,

m
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Schaden,

n

wenger

Erfolg,

Staates

irgend

-

werden,

ist
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Ansicht,

Farmer

seltener

die

!. die

sie

ii.
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. .
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ba3egen

die peinlich

Abbruch

aar

die

n I lirth's .v. ö n

v. s.

ht Vif

sere Gesühle reizen sollten

bedenken.welcheS Unheil feurigen

Funken
anrichten könnten,

dessen Thüre schließen.
geringfügigen

Landstraßen- - aufmerksam Dinge,' ' boshafte

MÄinÄ die Ansicht Müßiggänger sagen, aufueh

Deutscher

'

für dle gute wollte müßte jeser herumlau
Sache gewinnen seien, wenn ,h- - fenoes werden, das voll
nen die Vortheile, welche gute Wege mit spitziger steckt.

sich suhien. vor Augen, fuhren könnte. Wenn wir glücklich fein wollen,
Das bedeutet, daß ein Ansang gemacht Uen wir unter guten Menschen unsere
werden mutz, möglich Oen offen, unter bösen hin.
ist. Farmer, der noch lemalS aus ggen geschlossen halten. . Es lohnt sich

Chaussee gefzhrey ,st, weiß sie mch. alles hören, was unsere Nach--

nicht schätzen; erst wen er auf dem bstn, scher unsere Kinder. waS Misere
Wcge nach dem Punkt, an dem cr sein Konkurrenten über unser Geschäft.
Getreide abliefert, ein Stück auLgefah- - Wie Leute üderbaupt unsere Klei.

gezogen, renen Landweg und riu Stück gute, seste hung oder unser Angelegeuheiten sagen.

Hermann Distilling

Wttcreret,

benützen muß, cS möglich

sein, tu ihm Verständniß dasür zu er

wecken, daß Art von Land
straßen Pferde und Wagen
nicht, also die Ausgaben für Wegebau

ans anderem Wege mit reichlichen Zin
icn wieder rn seine. Taschen zuröckflie
ßen.

Einen' Beweis für die Richtigkeit die
ser Anficht liefert' der große

welch.' die Gesell ;ch für
von New verzcich

nen'hat.

einzelnen, dicht bewohnten Coun
lies des hat ' man schon seit

v".s

ftütz der.
leit 1891 CountieS

auS Sum
um Chausseen

die

in

jetzt

Meilen

wir

höch-sten- S,

die
einheitliches

Was
und Beachtung

das Interesse,
entgegen

sich

besonders ermuthigend ist

Interesse

sich

mit der' Neuerung

nur
die

er-zie- hlt

und
dem

zu machen und dem

hohen noch

ist, sie

Bor.
Chausseen

Der

fammtzebiet
80.64.000

die
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Ueberhörens

riß wag

so

wenn

wie Dir
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wir
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STREET,

zn degrnnt,

wir die

da in dem Magazin
rer Leidenschaften
und unverzüglich

Wen man die
gewöhnlichen gedankenlose

kann stets

Lanv

ein
zu man --Nadelkissen

Bemerkungen
müs- -

ehe en, Fortschritt Menschen
Der

einer zu
zu

wa

über
schi.ierzloZ

st
zu

In

me

--Die Wassersimpel und Theesanatiker
voi. Henry County zerbrechen sich seit

Monaten ihre wässerigen Köpfe darü
der, wie sie ihren Mitbürgern, die etwas

Stärkeres als ihr läppisches Gesöff ver

tragen lönae, ihre harmlosen Freuden.
verderben kSonkU. In diesem Bemü
Yen nehmen sie zn den verächtlichsten

Mitteln ihre Zuflucht. Vor einiger

Zeit mietheten sie Leute unter 21

Jahren und sandten sie nach verschiede- -

neu Wirthschaften in Clinton, . um

Whisky zu kaufen. .S , erhielt -- die

Muckerbande 47 Flaschen. Whisky und
4ier nriif? hprt (ftrnfti'rfirnorinit rtsfl

längerer Zei gute Ätrabenabr im Die.iltH i aTi , r K m - .Mti! fMt ii I .ni.ar ttiiu uu i; vu imi -- u i mLctj. - ...." ' i i.Tirnini'iiiimnrrnrn 1 11 in iiir iiru iiui ui'ri
besser anölS in Staaten. Derandern Q Mnckerdande.
ntnfiirnt Vlrptn vrinr Met r. :ft.m. an im!,,..........-"- -; i- o"IUN0 o;ev icgamc ann iqrcrt jociöcib-

Jahren vrganisirt und hielt kürzlich un schnappS in die Gerichte, um zu verhin
ter reger Betheiligung der . Mitglieder dern, daß den Wirthen wieder Lieensen

r I ......n.rn v crr..x. v:.r. an -. k.

s.ine zweite JahreS.itzung ab. AUS dem
I .

sgr,
V MZk7klf CfaM S. 7

:" - ' - -- -' . " )J I . m.:tv.iM .rk .:

,7

'

-

junge

Ul'lj. V. iCUU VlUfVlV iu v
J.den Tag frisches' Weiß.ünd Schwar ua 'TV' ft,nnb jetzt Habe sie I0.00l) Exem..i'afA& 'S. d'wSHreud der l.tztknb5rdcu iJahn- -

?IaTC cin"e5 Flugblattes agm dieWirthe
kröcht im sehr bMiäeu Preisen. ' ". uu.D.ero

,
Jersey meyr Meile guter gedruckt u.,d vertheilen - den ' Wasser

A. Guentiel. Chausieen gebaut worden sind als tn quatsey ,m County.

Aus Missouri.
. Im . St. Louiser Stidthospital

starb der berüchtigte Dieb JameS Fahcy
an einer Stichwunde, welche er am 21.
Januar während' eines Streites von

'
Unbekannten erhalten hatte.

- In Mvunt Vernon, Lawrence

County, brannte am Freitug das öss.nt-lich- e

Schulgebäude ab. . Der Schaden

belauft sich auf tzlO.OOO. wovon n::r
$7000 durch Versicherung gedeckt sind.

Die in einer Tabackfabrik in Lui
siana, Pike Co., arbeitende Maty Ha'
sield. wurde am.Domierstgg &i&$frti
und reschukdigt, ihr erwürgt aufzefunde

nck . neugeborenes Kind ermordet zu
haben,

Jack Decker erschoß am Soni'tZg
in Pulaski Covnty bei Hancock den

Kaufmann I. M. Dunkiv. ' Decker ist

der , Sohn eines reichen Farmers und

hatte feit längeier Zeit Streit rr.it

Dunkin.

Aus Diehlstadt, Scott County,
wird berichtet, daß der Farmer Chas.
Owens unter der Anklage verhaftet
wurdi, seine Frau und fein Kind

und dann das Haus in Brand
gestecktzuHaben.

Der SI Jahre alte Cxprrß-Fuh- r

mann M. Ä. Cräwford hat am Mon-ta- g

Morgen in KansaS Clty Selbstmord
durch Erschießen begangen.' Geldve'r

legenhciten sollen die Ursache fnr die

That gewesen sein.
'

Vallery Gaiennie, ber 21 J.rhre
alte Sohn des Manager der St.
Louiser Ausstellungs Gesellschaft, beging

am Mittwoch Selbstmord durch Bergif
en. Das Motiv für die Th.'.t ist

unbekannt, doch nimmt mau an, daß der

Selbstmörder an einer unheilbaren
Krankheit litt.

Während der drei ersten Wochen
im Januar sind in den Pökelhäusern in

Kansas City 131.238 Schweine. 45,963
Rinder und 20,179 Schafe geschlachtet

worden, was für diese Zeit des Jahres
ein ungewöhnlich lebhaftes Geschäft an
deutet U'id auf ein noch tebhlisteres
Frühjahrsgeschätt rech len läßt.

Auf der Oppossumjagd pajsirte
dem John Rider von Dutch:ow,i, M".,
ein recht folgenschweres-U'gUl-. Ääh- -

rend R:der nämlich nach den Aesten ei

nes Baumes, auf denen er ein Oppos

sum zu sthen glaubte, schaute, schoß

plötzlich eine Eule auf ihn herab und

hackte ihm mit ihrer mächtigen Kralle
das eine Auge au?. Das Ganze war
das Werk eines Augenblicks.

Ein vierjähriger Vollblut Holstein'
Stier, .nahezu milchweiß und 2270

Pfand schwer, wurde letzte Woche auf
den Viehhöfen in Kansas Citv nicht

wenig angestaunt. Es war das schwerste

Thier, welches seil Monaten ans dcn

dortigen Markt gele.nzt war, und

brachte seinem Zücbtrr, einem Herrn
S. Geisendorfer aus Grain Äallcy,
Mo., daS hübsche Sümmchen von

H112.57, nämlich $4.75 per 100 Pfund
auf dem Huf.

Der MissionSAusZch.zß der
deutsch-evangelische- n Kirche von West- -

Missouri trat am Monlaz in Cedalia
zusammen. ES hatten sich eingkfunden

die Pastoren Bühler von ?)!auoiew.

Umbeck von California, LeeZmann von

Boonville und Meyer von Sedalke.
Ur tzv,sss,.'k I,,?r trmjv tcvi4ib Okliti uuijup, 1. .1 ii -

des Staates
ten Oregon

funden.

gema

U'Ir.

Lelchenbestatter hatte
Corom
zur
Dak

dann auch

Probate osGaconade

thereoi,
uatnertne Aumiuis- -

uuuer,
MARCH

Gaaeonade. Missouri,

County tiasconade. auctlon.
jsrea-erl- ck

rademption,
lanntyjuuonn.

quarter,
nonn-we- st

fortr-fl-ye

premlses deceaseti

reeorded
Itecorder'

ito Termsof
HUBER

Aus ZZrkzona Ki?er."
Der schreckte Redakteur.

Während zweier Tage letzten Woche
hatten den'Bcsnch cineS Nedattcurö

einem Tageöblatte Louis.
Wir gingen Herrn Samstag
Arm Arm Avenue
lang, um ihm unser herrliches Town

höchst ärgerliches Vor-kommni- si

unseren Spazierganz unter
.brach. Gefleckten
Saloon" trat, just auf
anderen Seite Straße Wirth-fcha- st

gegenüber befanden,
Fuhrmann Vill Wheaton, Boy nach
altem Schrot Korn. '

..JnjClib cJLoBiSAcriC- - fehlest
fühlen schoß nach Cylindcrhute

MatCsid

Apache

zeigen,

Pferde

umercs Äcfnches. Kugeln,
durch Angströhre flogen,

rujnirten dieselbe nicht vollständig,
sondern jagten ihrem Träger auch selch
einen furchtbaren Schrecken ein, daß
Mann
hinter
suchte,

Zeiten sofort ischub
nächsten 'elearapkcnvfosttn

Sclbsicrständiich suchten
kleine Äorroittmi'.is: entschul

digen, auch über
Straße cr.'j klein Nichtsdesto-
weniger cedaltcur noch sehr
aufgeregt. Wir hyujüei'. einen
neuen Hut schenkte ihm einen
Indianerfealp. ÜJir hörten nicht auf,

Vcrzeihnnz bitten,
aoreiste, hoffen, Mann
ruhiger Uebcrlcgung über kleine
Begegniß hinwegsehcu wird. Wir vcr-such-

unser Möglichstes. Editors
Osten unserem Toivit

fälligkeiten bewahren, doch gerathen
einzelne Individuen mitunter solch

animirte Stimmung, daß dieselbe
trotz unserer Vorsichtsmaßregeln
Durchbruch gelangt.

Ein verfehltes e

c Wir besitzen Hypothek
ans Office unseres hochverehrten
Konkurrenten. Sein ganzer Krempel

nicht über $G00 werth, unserer
bekannten Gntmüthigkeit aber haben
ihm $500 geliehen. Sein Schundblatt

bekanntlich Exempla-re- n

gedruckt, denen regel-mäßi- g

kaufen. Wir leihen
Schnbiak Tinte, Papier andere
Dinge erlauben ihm.
schießen, Bedürfniß dazu
fühlt. Dabei verlieren niemals
Ruhe unzähligen Versuchen un-fer-

geschätzten Kollegen,
Vor ciucr Woche erließ

Windbeutel, ohne vorher Jeman-
des hören, einen Aufruf
Veranstaltung einer großen ColumbnS
Ecntennialfeicr, abzuhalten Samstag
Sc'achtS Sandplätzen. glei-

cher Zeit theilte mit, daß Lcede

halten acht Uhr
bezeichneten Abeudc begabcn
nach Festplatze.", Audito-riu- m

einer Person, Halb-bl- ut

Joc Whitd bestand, bestochen
worden cinzusindcn. Unser

Kollege hielt seine Nede.
dieselbe, wclcyc Juli

dieser Stadt hat-te- n

George Washington Conti
ncntal-Kongre- ß amerikanischer Adlcr

Selbst verschiedenen
Ausdrücke chlagwörtcr stammten

einzige Unterschied zwi-

schen unserer feiner oratorischen
Leistung bestand uugrammatika
lischen Ausdrucksweise unseres Koukur
rentcn. Auch unsere Gesten, .Ans

.Abspringen, Bewegungen
Arme, ahmte Schwindler nach.
Ebenso gab Anschein,

unter Kragen schwitze, gerade
dies yall fein psiegr,

wenn unzcrcr snunmanlen
Reden halten. Wir hätten agent-lic- k

einen Schnclilauf Dunkelheit
machen lassen sollen, doch verließen
bald Festplatz" ließen
Affen seinem schlasenocn.
einer Person bestehenden Auditorium
schwatzen.

Klarstelln eifcr- -

süchtiges Käseblatt Süden Ter-

ritoriums alaubt Lesern Wunder
welche )!cuigkeit aufzutischen, wenn

denfelben mittheilt, daß wahrschein-lic- h

Bearbeitung
für Erlangung PostmeisterJksfcrion City gelegenen Tleil

M.ssouri, sowie stelle dltfcm Town beginnen wurden.
ES Lachen! Als. mcht' zum

.Cal.fornien. Berichte
sechs Wochen unsere Minen

z?lgten. daß Missoiin ncsestt cteaS Itcbcrhc
Oregon Californien 5 deuifch-eva- n. bung unsererseits aussehen, daß zu- -

- gleich Redakteur, .Burgermels ena- -
aelische1 Kirchen giebt.

Postmeister sein wollen, rndest
Fall Scheintod. t 3 linrr ernstester Wunsch, unseren

KonsaS City wurde Wm. Pinksma in Koben . Aemtern zunächst beregte

0;.,.,. fm,.r.ffn;J... K'lNMinfüactt. Wtr halten IN

lmm fil,h '
jeder Richtung

'

für ahlgt. etwa acht
stände auf Fußboden anfze liche Aemter gleichzeitig

Man glaubte Grund malten dabei noch Zeit übrig zu
iislbrns fjabdi. rr den Nrslled linbcn Rcdlatrnna ., U - M 1 . U 0. . ... s ... .... . . . . I ot.ni I, ,.',,, (

eöt, iey t lrichnln zu ver
. -- A..- tote, wie Flcncher--.

uij-- iiuy.-- i iuu lwaarenladenS.
allem Anschein geinäzz gestorben der derlage

schon, a!

ökath

werde.

Schreiben, welches neuen Muerar--

' anlan. Varbereilu.,gn pl"nei,ter oer oer ; -
?uiirlltitt m

Beerdigung vermelnt.tch -t cl,uc Zweifel unsere Applcka- -

inaeichiedenen aclrosfen. enl firm' 2sir'. liättcn besagte Stelle
deckte Coroner an d eigentlich unter Wanamaker bereits

.... .. . . Ahen itetS' Waaren
angeot.cysn puren c " ,5P CT ostcn

1 t - - -)

und erklärte nun, daß P'.ukston cinf!' nicht Wa,- -

Stankrampfe und w.ihr- - reichen konnte. Verleihung

cheknlich sich wird

sich

erholen werde, Po,tmel!ter,tel!e w:rd Beloy
nung Eiser?, wettere Ancr.

v2hch,tete.
kennnua erdieuste sein. Spä- -

werden Borkehruugcn trcjscn

aties ofmmi8trati-Zx- ' 8s!s ok Fr unsere Wahl .Gouverneur
' " ' Arizona, doch liegt keine Nothu?e.ivkz.

, lstat? . .. Hebcrititriana Slcflclc
NoUce herebyglven. bv V I

,

Order ofthe conrt county
and 8tat os Missouri, made at the November
tertn, 1833, lt being on the 2th day of
NovemDer, i,

ot tue tat oi reaencK
deceased, will on .

THUKSDAT. IST. .

at the at Hermann, in the
County of of nd
aurtnf-in-e Session oi uie froDate court or sani

of eell at uubl c
all tue ana lnterest ihe saia

Huber. en.. deceased. it the eani ty
of in and to the soUowlog deacrib- -
m reai lraaraa in int uatco- -
naae. oi 10 wn: au oi ine louin
half north-ea- st excepting- - eieht
ist) acree in in pari ot section ao.
elaht in townshlo (45). ransca live
(5), contalnla; 72 acrea, rnoreor the
eaid to sold Subject to n mortgage
on th exceonted by Ute in
bis life-tim- e to Jacob Ou, on the 25 th oay -- of
April; 1877, in Y,at 304,
In tu otlice of Gasconade county.

and subiect to the of dower and
boxnastead the wldow ofthe deceased In and

aaid real estate. Cash
- . CAI1LEÜINB

1 Adminlstrauix.
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Grundeigenthunrs Ilebertragungen,
die in unserem County während 'des
MonatS Januar gemach! und im
Necnder-Amt- e eingetragen wurden :
Wiim rxIllnan ,,r vrit to Cli...

II. Toscllmaun. north halsof south-ra- st

quai ter of ctlon i), township
44, ränge 6. Warrenty deeti.

August Westerrnacher nnd wlfe tc W.
II. Juedemann, l wo aerrs out of' IhP soulh-ra- st of Ihn south-w- wt

liiurter of seclioa 8, township 41,
ränge 4, vrest.

Louis I.eboulie and vife to John Vol-lerLs-

tlie north-ea- st quarler ol
rhe sonth-w- et quarler of eeclion
1(, township 45, ränge 4, wel; 4U
acres.

CatliPi-in- Wrney to Loul Iiboube,
ine tue eouth-we- st

quarler of the eouth-we- st "

quavter oi'the north-en- tt quarter of
wclioulß, towaship 45, mtgri,
we&t.

IIeiros Jacob Jordan to Jos'pb A.
.lonian, iiie outn-ca- st quai ter ot

22; Ihe eabt half aud north
west quarler of th north-we- st

quarter of eertion '26: ihe north
halt of th norUi-e- a! quarter ofthe
north-we- st ouarter ot the north-we- st

quarter of the eouth-we- st

quaiter, north half of the south-f- si

quarter of (he orte west
quaiter of the south-we- st quarter,
iait of Ihe eouth-ea- st quarier of

tlio south-we- st quarter of section
27; the soulh-eat- it quarter of the
north-eat- -t quarter, caet halset the
soutli-we- ouarter of the
west quarter of Sektion 28; the north
lialf of ihe north-ea- st quarter.
uorlh-ea- st part of the north-ea- st

quarterof the north-we- st quarter
quarter of eectiou 38; soutu-we- st

quurter, the soutli halt of the north-we- st

quarter of the north-we- st

quarter of the north-we- st quarter
oi srction 34, alt in township 4o,
ränge s, west; in all 1150 acres.

Peter Danuserand wise to Chas.. and
John (jiek, the west halt of the
oonh-eas- t quarter aud tue north-ea- st

quarler of the north-we- st

quarter o)' section 29, township 43,
rauC C, west.

II. lSianisa and wife to Adam Ilosleld,
tue noria-ea- st quurter oi tue nortn-e:t- sl

quaiter ot eetton 12; the
Boulh-eu- st quarter ollliesouth-eac- t
ijii rl er antl Ihe north-ea- st quarter
of ihe souih-ea- st quurter and the
Bouili-wr- st quarter of ihe north-e:u- t

quarler of seolion l,unla
p.iit oil ol the east end ofthe south-ea- st

quarler ot the rorth-wr- st

quaiter ot ection I, all in town
siiip 40, laiize S, west; iu all 200
acres.

JoeLh A. Jor lilii and wise to Christ.
Oet lerer, sotiih half of outh-we- st

qtailer thesoiilh halt of ihe soiiih-e- at

quit, , , except 6 acres off, of
eciiuii J9; ' nlso north halfnf the

north-ea- st q'iurter, the north-ea- -t

qu .rlerof the nordi weel Quarler,
Hie soulh-we- st quarler of the seuth-wi'- it

quarler of section 32, all in
town.-hi- p 45, ränge 5, wezt.

Ai'.rliiciiM Il teflsuer and Daniel Ilaess- -
ucr to Wm. Klcuk, lots 33 aud Sö

oii WestUth street. Hermann. ;
'.Vni. Klenk ,id wise to Charles

.nliwaiz, lots No. S! and 3d on
; e.--t '.HU btreet, li ermann.

l'atd Wicbrowski to Albertine Wlch- -
rov.ki, west lot No. 1 ofthe north-vf.- -l

(planer oi section 3: lot No. 1

ol the limth-ea- st quaiter nnd lot
No, 1 ol tlie north-we- st quarter,
11, e east half of Ihe south-we- st

ii'fiilor, Ihe south-we- st quarter of
llie souih-eas- t quurter ofsectioa 4

linvii.-lii-p 41, ränge ö, west; 3J0
ucres.

Henry Heuneiiiaun antl wise to Henry
IlullenKWortli. the south-e- t
quarter ol the outh west quarter
d section 8, township 41, ränge 4,

west. (juit claim dend.
r;ik I nhoul e and wise to Daniel

Hiiif, lhiih-wertrrler- ol Ih
north :e,ist quarler ot section 16,
towne.hip 45, ran? 5.

Mai v 1.. Dennis and Jos. li. Dennis to
I- aiik Scliullrneyer, west hall ot
the south-we- st quarier ot' eectiou 5;
e5t hall ol the south-ea- st quarler
ol section C; piene of we t hall of
Ihe soulh-ea- st quarter of section 6;
iiihO all ol sectioi-.- s 7 and 8 north of
Ihe UaM'onad riycr, townseip 43,
lange ö, west.

L.Hiis Niewald and wlfe to tiouis Lan- -
; '.'etiliei'K, south half on of south-we- st

quarter of Ihe north-ea- st

ijiiurter, south-ea- st quarter ot the
north-we- st quarter, north-we- st

qu.-.rt-
er o the out iwest quarler;

joiith-we- st quarler of section 2;
orlh-ei- st quarter of Ihe north-we- st

quarler of section SS, lown-rhi- p
4 t, rani; 5. lo Ihn

jipvri aud ntaiulainauce of
giantors.

Tiieo. Graf and J-- I. Uraf to Fred.
Van Seelh, enst hall of lots o. 1

and 2 oi'the norlh-eii- st quarler oi
frrlion 2, township 41, rave ft.

ull clniin deed.

Mcrtgsgo Sale.

15

$100

tSOOO

55000

300

1DC0

4000

00

$1000

$:o

$75

95

$Ü)000

t:.o

Wliereni. Georffe Hauer jr. and Annie Hauer,
his will-- , hv theil oertain cleed oi iiiorke.,1. . I, iluv December, lffid and recor--
ied li, II, oiuce oi unsconaue
rmiiiiv in i;.,k No. 11. nt naire 413. dld convey
lo Joseph Dulner, the nndersipned moiigagee,
ihe li'llowiiii: des, rihed leal estale, aituaitd

county. Missouri, to wil :

$10,000

ThewFMt hall ol . . iwo n norm
wesl quarler of section No. two (2) and lois No.
live (,)) nnd seven (7) the norlo-ea- st quaiter1
olVeiMion No, three (3) township So. forty-iMir!- l),

ränge six ; al so the eoulh hall
the so ut qoarter the ROiuh-ea- st quarler

1 '(- - Jo. tliiiiy-io- ur in o ?,,,,,
loity-llv- e . ränge 6ix Lt, contaluln l.0
acres. innre or less.

Uhichsald corjeyai:ce and inoriKage neeu
um tmilioto l secuiiiiK rt iiaiu

pion.issory not Hierein descrioeil; and where- -
. , : .. Lmintti. iltiA uiulUSlIlv Sul'l piojlflsa',1 y livic jruim, uuv ..uv.

leiuaius iinpald:
Now llieiet.'ie. I, Ihe iu:derigned Joseph

Dulip r, us hueli molaee. hy vinue tue
)i iiii..i3, and by vinue ol Ihe piovi-in- s con-ni.i- r.i

in. nnd the no er civou
and by sid mortgage deed, w ill on
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SATUUDAY, MißClI 3d, 1801,

lielwren Ihe hnnrs ol 'Jo'clock in the forenoon
nnd o'clock in Ihe iifternoon of that day,
procee.l I seil the real eslale herein betöre
destrihed, nt publie vendue, to the highest bid
der, l'or cash in haun, at the court house door
in tlio lown of Hermann, Gasconade ctunty,
Missouii, l'or the purpose oi satlslyin ano
payins the proinissory note aforecaid with the
ii,Ieie?t du Ihereon, together with Ihe coits ol
those pioceediug,.

Jai.31 Moitgagee.

HUmPHREYS
Tiefe kostbare Salbe i? dcr Triumph

wissenschaftlicher Medizin.
Nicht ist jemals hergestellt worden, was

derselben In heilkrästigen Eigensckasten
kilcichkäme. Seit über 4 Jahren ist sie
im Gebrauch, bringt stet Hilfe vud gibt
stets Befriedigung. .

ffiir Dämorrhoide Sabnlich oder lNch.
blinde oder blutend: Fistel i ,,; Jucke oder
Bluten de, fter. Sofortige efZerung nd
ichliekli Heilung pazer.

l'ITCII I1AZEL OIL
Für Branb nd Brühwnnve. Seschwiir

Eontrartion durch Brandwunden. Begerung 1

fort, Heilung wundergleich.
ffür Cchwäre, beiß Tumor, Geschwüre,

ffisteli,. olt Wunden, juckende uSbeüche. Schur
jnua der KopsauSchla, ein nsehlbare Heil
mittet.

Für entzündete der verhärtete ruft
kanke Saugwarze unschSkdar.
Preis 60 Crnlä. Proben.ffeltzei, ent.

erkauft bei alle voihekern ; oder Portofrei
verjandt ach Empfang de Preilek. .

BBtmam,neok,uitiinmtmBLtnmnsM

THE PILE OINTMENT.

Erster Preis aus der Weltausstellung 1893
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Das vzijje reine Tremor Tarlari-Pulve- r. Kein Ammoniak, kein Alaun. --

In Millionen van Häusern gebraucht. Seit 40 Jahren da? Standard.

Eagle Dmg Msre.
Nein? Droguen nnd Chemikalien. Palent.Medijinen.Farbe und Oele, Bär

sten und Pinsel. Fensterglas, Toiletten-Artike- l, Schulbücher und Schreibmeteria
lien ie. stets on Hand und werden zu den billigsten Preise verkaust.

Agenten für die von Dr. Carl Detmold von der Gottingen Universität er
u denen elektrischen Brillen."

v

t'U.

P"4.

HMM

von

HH

x.
MKYER, E. F.

ice.Praftdent.

JORDAN,
EIPPSTEHT,

ehUkaKia.Z

Hermann Saving's Bank,
HERMANN, MO-Kapit-

al

$30,000. Ueberschuß $20,000.

Betreibt allgemeines Bank und WechselgeschSst.

zahlt Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.?

Michael Jordan, Metzer, L,ner. Philipp .
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Uhren -- Juwelen
von

Vul.L).L)ctsenrillsr
Front elrasie, Hermann, Mo.

Durch inkans eiae schöne sstttU doa aordene
filderne uad plattirtea

Uhren und Schmucksachen
ist au mein, HolwiM in diese egenflände bli bete, arokt,
und gewählteste. adNtzr,. ild,nd alle Nilel. Ut aa im ae 1, lass,
Jun,l,n.,schast findet.

Durch billig, inkause bin ich in de and gesekt. za U
aUerniedngften Preise iu verkausen.ty eparrlureR werben prompt und jetoisfenhast ulge.
UV".- - U geneigten Zuspruch bittet

Jul. H. Hasenritter.

BietsVM !
200 mm MmMt

stno ,0tben angekom men und fstr das
WintergeschSft sind wir besser als je dorbe
reitet. Wir haben die modernsten

UeberröSe
in ollen G'ößed n id vom billigsten bis zum feinsten. Unsere AnSwahl

Winter - Kleider
,st schöiier und reicher als je und unsere Preise stets die billigsten. WarmeS

Unterzeuz. Socken und wollene Hemden, Kappen und Hüte, billig?? als irgendwo.
Sprech'. bci uns vor und beseht unsere Waaren.

OCH3NER BROS.,

i

vr

C. Christmann's,

bietet ftetö die besten

Bargaigs in fertige Kleidern.

Die schönsten Herbst- - und Wlnter.Anzilge für
Htrren und Knaben, FUzhüte, Hemden, Kragen, Halsbin
den usw. zu herabgesetzten Preisen.
Sprecht vor und beseht meine schöne Ausmahl.

0. CHR18T.7IANN.
Marltstrabe, Hermann, Mo.

j'jTTLJ

chUh-H- a

Walker

M. P. Bensing'S

lZllMöUdö.
Der best Platz skr seine Damen.Bchuhe .

Der best Platz titr feint CtforM snr amea.

n best Platz skr Damen Filzschuhe Z
Der beft, Platz sie rbnttschuhe.
Der beste Platz skr fing' Schuhe fit Sttttntt.
Dn beitt Platz fit Tanzschuhe.

Der beste Platz skr iesel ans dn Far.
Der best Platz skr ummi Schuh, nd Sliesel.
Der beste Platz skr Schuh, mit Holzsohlen.
Der beste Platz skr echul.Schuhe.:
Der beste Platz sk, ab,.Vchnh.
Der beste Platz skr Jedermann' Fukzeug. .

gI-Bie-
rte Straße.WS

die beste Slraße in Heemin l umZ Waa

ren aller Art einzukausen.

von

umung
CHRIST. SCHLENDER,

bietet immer, größere Vortheile fttc den Einkauf von Schuhwerk ali irgendwo
. r 1.1 V (n.lAHTrt ist

geboten werden kann. . Meine Auswahl von vazuye, Vliri. uu ..-.- , .r

die vollständigste in der Stadl.und die " ' " '

Meise vke niedvkgsttt.
W-Revara- aller Art werde, prompt Ausgeführt' und Sckühe und

Stiesel auf Bestellung angefertigt." rz .
UHä M,,a,

I


