
II

MI,IM,I,M,'MWMWWMMW
irtsrt

öf? RtfY: W
fs--- Ä.V

i w

kNV8R Uv vSstst

Ayu wWPWW
Gcbriider Graf, !zcrausgcber. preis : $2.00 per Jahr. Office: Ecke der vierten und Schiller Straße.

Jaliugallg 41 Zermcrnn. Mn. Freitag, den 18. Dezember. 1896, Nrrmmer 8

torch den (iebrnn. h iri si'ra. Or.'at o.W
5chlInediziii 1itv.;: .

' t. u:i;:i s!!-ii!-
.

.nto'hindt;n zu ver.i . ; ;v-r- u:i..! t ,i!.

Gesundheit, .: v u.i l i'.i'i

Pöent verfällt sieh, r in oiat :i ;i!:i:.iiiTfü
Zustand der hiusi I d'.' s. r.'.i 'il '!.:! ,,

AnhnhMt ausurt.'t, WH Cu Ml Mt.i-:t;- l

nnumgangnca i., "
den Gebrauch von II, : 'il-- i

kommt :. !it im-i- so !:;-!'. t.
'
aber er kommt su-Ik- t iml ist au.biu'ni.l v,, :) .r
tfurch das nalürlii'li ' lu'ileii.li wiA ver
jüngende Mittel lu rv.ir. !.;! I t w U !:'

reinigende belfbemlo un.l lM'ie!.:!i ri.'- - jüüt.
Dies nährt die Nerven m:t Km-igi- r

nnü stärkt die Coustituti'in von W wirklich-.- , n

Grundlage alles Lebens Jure!

reines, reiches rothes Mut.

cui
InJ a CICr H

Sarsaparüla
bt die elnzl'" v.:iliro Tdutreinlppiidi Medizin
Bei allen Dronutst' ii. 51 ; sechs für "".

Hood's PiHen ffi nehmen, üöc.

Herr W. Morsen, von Wan-f-

County, hat sich cd ein Ennbidat für
das Amt eines United States Mar
shalls sür den östlichen Tistrikt von

Missouri angezeigt: unter der antrc-tendc- n

McSUnlci) Administration.
Herr Morscy ist in unserem Coun-

ty wohlbekannt, und war seit einer tn,
Reihe von Jahren ein hervorragen
der republikanischer Führer in diesem
Congres'?istrikt. Vm Morsen wur
de von der Partei lm Jahre i'J2 für der
den Congref; nominirt. und war viele
Jahre hindurch der Staats ?lnwalt
sür Warren EouiUo.

Manch hungriger Aemtcrjagcr mit

wird nach dem l.airz recht enttäuscht
sein wenn er auSsindet, das; der neue
Präsident im vergleich zu früheren im

Zeiten nur wenige Stellen zu vcrgc-de- n

hat. Clcveland bat weit die

meisten Aemter unter den Schutz des
Civildicnstcs gestellt, und die jetzigen

Inhaber der Posten sind sicher, so

lange sie ihre Pflicht erfüllen. Aus-genomm-

die wichtigsten Consular-stellen- ,

der Binnensteucr-Tieus- t und
die Postämter über der vierten Klasse
können sonst keine Stellen Politikern u'.u
als Belohnung sür geleistete Ticiijie
gegeben werden. ,"iir da? Wohl de' zu
Landes ist es fo am besten.

Die vier blutigst. :i Schiachten im
amerikanischen ürgei'kvicgc lo.iren
die Schlachten iv.i (veiuislmi-g,- .

pottnilvanla, üocv:;,;!; und :in:iei
tain. (5-- 5 wiir.i : 0ie,e'.i i

ten die fol.'.'de gc
j

tobtet: Oktuji-lniv- a .Ottiuicii i

nist 2725, iiltc ;':;ut;L":t
210H, zusammen i- Oich

re 18'Jö nun, t . c 1 : c ? ch Mo ;I;l vlls

In den Ikx. .H'g'.titgottoiill'ior-t-- ?

de aus 10,.V, d. h wurden im
verflossenen voovv allein :,:ei,r )?lcv-sehe- n

in den Z:aa:en er:nordet
als in den vier gros-.te- Schlachten
de Bürgerki'ie.ie verbluteten.
(Wbl.)

Bon verdientem 2,'tnckiale wird
eine nach der anderen jener nwuopo-listische- n

Räuberba-.'.den- , ruft 5 ge

nannt, ereilt. 'in,:eu kurzem sind
der Tvpser, der rahtnägel und der
Stahltruft gefallen und weitere schei
neu demnächst folgen zu sollen. Es t,
giebt eben, wenn lich diese Mvnvpolc
auch den Peseten deC-- Laube-- ? entzie-

hen können, ök'i'cfce, welchen sie noch

Unterthan sind. . . .nicht etwa sittliche
oder religiöse teseve, denn auf solche
pfeifen die ewigen efeve des wirth
schaftlichen Verkehrs. Aenn nicht?
Andere?, so sorgt schon die 'katur
selbst dafür, das; die Bäume nicht
in den Himmel wachsen. (' t. L.
Tribüne.)

Roch immer ist man in den Kreisen
der kubanischen Patrioten und da-
mit ihnen sinnpathisirendcn Auslän-
der von der Echtheit der Rachricht,
daß General Antonio Maceo dem gc- -

gen ihn geplanten nichtswürdigen
Verrath zum Opfer gefallen fei und
seine tapfere Seele unter den Kugeln
seiner spanischen Mörder ausgehaucht
habe, nicht allgemein überzeugt.
Man will vielmehr wissen, daß cs ihm
gelungen sei, fich durchzuschlagen und
in Sicherheit zu bringen, indessen
haben mit dieser Version wohl mehr
die Hoffnung und der Wunsch, das;
Maceo der ihm gestellten Falle glück- -

llch entgangen und noch am Leben
sein möge, als die Wirklichkeit, als
Thatsachen zn thun. Alle bis jetzt
über fein angebliches Ende vorliegen-de- n

Angaben sprechen leider nur zn
sehr dasür, das; er wirklich iu der

schändlichen Weise seinen
Tod gefunden hat. Schwer wie die-s- er

Verlust für die eubauifchcn Frei-heit- s

und Unabhäugigkeits-Kämpfc- r

und ihre Sache fein würde, ist doch
nicht daran zu denken, daß er jene
entmuthlgen uud zur Unterwerfung
bestimmen würde. Im Gcaentbeil
hat der Verlust ihres gefeierten Füh- -

rers ihren Haß gegen ihre spanischen
Bedrücker nun erst recht entflammt

nd sie in ihrem festen Entschlüsse,

Am vorletzten Sonntag Nachmit-entwed- er

tag veranstalteten eine Anzahl
!rer jungen Leute, ein ganz eigen- -

n . - . w.nuu.pr niojt mtr.jugcöcn, bis fxe

die Spanier zur Räumung!
I,:sel gezwungen haben, oder bis

)ic icllm vollttänd, nnfrsi x-- O vwywl liiV
noch mehr bestärkt. Der frenetische
Jubel der panier über die tückische
Abschl.chtung ihres mit Recht so sehr
afurchteten Geancrö Macto und den
dadurch nahe gerückten Zumendruch
o- -r cuvarnsdien Insurrektion ist des

.. ! V t .. r . .u;uu L".uaicuä uvertrieoen, wenn
nich: r verfrüht.

Zc-- controllirbare Meizenvorrath
rat roährend der verflossenen Woche
:::n 'J,(j$,ooo Bushel abgenommen.
in.d beträgt im Gesammtgebiet der
Ver. Staaten nur noch 51,231,000
Bulhcl.

Infolge dessen halten sich die Äei
zenprclzc. ür den Bushel Cash-weizc- n

wird in St. LouiS 9iz Cents
be.'.nhll, in Chicago rJ0 Cents und in
Toledo :w, Cents.

A n n e ) c h c n e Cvmmissionshändler
niachen darauf aufmerksam, daß der
augenblicklich vorhandene eontrollir
bare Meizenvorrath unl 12 Millionen
Bushel geringer ist, als während der-selb- en

Zeit des verflossenen Jahres.
Ueber den Stand des heurigen

WinterweizenS hört man vereinzelte
klagen, wie z. B. aus MonroeCoun

ll. Toch überwiegen die gün-füge- n

Berichte bei Weitem.
?ie Welschkornpreife sind immer

noch sehr gering. Und doch beträgt
gestimmte Borrath in den ösfent-liehe- n

Lagerhäusern der Union nur
I7,4in,000 Bushel.

Mcf-poi- ist etwas fester, und wird
7.23 bis 88 quotirt.

Auch die Kartoss elpreise haben sich

etwas gebessert. So bezahlt man
ttrostverkauf 40 Cents für den

Bnfhel.
Tie allgemeine Gefchäftölage läßt

immer noch Manches zu wünschen
übrig.

Herr ?s. W. Westler, von Morrison,
befand sich letzten Tienstag in Ge-selzäsl- en

hier.
Herr Chas. A. Cihen, von Cali

fornia, Mo., war letzte Woche hier
bei der Aufstellung deS Stand"

!'ii:c feines verst. Baters, zugegen
sein.

sam Baughil wurde in California
Mo., verhaftet, unter der Anklage,
seine Tante, rau Nancy B'.rd-"on- g.

welche ihn erzogen hat, er-'- ii

tu baden. Hit .euacnus- -

"aae er iab. dafi er zur 'icit. da der
Mord geschah, dort gesehen wurde
uu'o di.' Blutflecken an feinem Gc
.oclü und an feinen Ä leidern auf
'eine chuo oenreu. ÄUU) ,ou er
feiner Zrau ein Geständuist abgelegt
h.iben. Er wurde auf die Anklage
feines Schwiegervaters, Charles

r.lia:us, verhaftet. Beide, Baughn
wie auch Willams, haben fchon Zucht-ausstrafe- n

abgesessen. Vaughn wur-o- e

nach Ieiferson Citt) in's Gefängniß
gebracht, da die Gefahr vorhanden
war, oai; er geau;a)t wnroc.

Wie wir f. Z. berichteten, wurde
I

t. v i

an: t. September I. llt DCM 0Ct'
nachbartcn Rhineland piti iunaer
Mann der feinen Rainen als Tbo.

I

Laitin angab, wegen eines an einem
s, ÄWfstrf

ilwli'.U.l XiUl'UHil d.JUliyi.Hl.tl uut;
s.! Berbreckien aelnnckt. Tiesc
.. n, f,-,- -., rin nfferpr Mann. Na- -

1 . , mf .s I

tnens :v .. srernt. naeu yiuintuuiu
und bat nrn die Erlanbniß den Leich- -

nam des Hingerichteten ausgraben zu

dürfeu, da er befürchte daß der Tode
icin Sobn fei. Tas Gesuch wurde

willigt und richtig identifizirte der
iglückliche Vater die Leiche als die

feines Sobnes.TboS.5v. Kane. Ter
bedauernswertbe Vater nahm den

Leichnahm mit in seine Heimath. East

aioain), .h. t).

Mit der Groß- - '.de? Vermögens
.. r

welch es Jemand hinterläßt,, wacytt

mentens tmmer die Unzulriedenhett
der verschicdcnenErben,inBetreff des
Antacils, welchen ein eoer eryati;
darum ist es am bciten. wenn man

ein Testament macht, wie dereinst

.Rb.l d berühmt, französisch,

Schriftsteller; dazfelbe lautete wie
folgt: Ich beuge rem Garmeyts: al- -

Arbeit zu ersparen, uno aucn nocy

als Andenken, meinen reuoen
und was denn noch bleiben

j sollte, den Armen von

N?ichtie; für Far,ner.
Um dem Wunsche unserer Kunden

nachzukommen, wir beschlossen
vom lOten Tczember an jeden Ticns- -

taa und Freitag für den gesetzlichen

bcn. gute

Weisen und bezahlen höchsten
Wir halten stets auf

r o pnrttf l s Cy. ll.X;uQCt seine unu itintc tjuitti
-- .1zu preisen.

Steinhäuser Narygeb
Mllling Co.,

Berger, Mo.

thüniliches Vergnügen, auf der ge- -

genüber liegenden Jnfel, nämlich ci-n- e

regelrechte Fuchshetzc aber ohne
den Fuchs, welcher doch fönst, bei
derartigen Gelegenheiten, immer die
Hauptrolle spielen mufz. Ta es alfo
an dem nöthigen lebendigen Fuchs
fehlte, so mußte man einen folchen
improvifircn, und zu diesem Zweck
nahm Oscar Hcckmann bckann-te- n

Windhund des Hrn. Tr. Schmith
in die Kur, indem er denselben, d. h.
nicht den Herrn Toktor, sondern viel-me- br

den Windhund, ant ganzen
Körper gehörig mit dem Kadaver ei-n- es

todten Faches cinricb, und auf
diesen a la Fuchs" parsümirtcn Kö-

ter wurde nun ein ganzes Rudel an
derer Köter, f. g. HonndS" losgc-lasse- n,

und der Spast fing an. Cs
war ein Glück für den Hund des Hrn.
Toktors daß er fich sirst, last and
always" auf seine Beine verlassen
kann, aber trotz seiner l' Fust langen
Sätze, war er endlich doch gezwun-
gen in den Flnst zu springen und an
das andere User zu schwimmen, nm
sein werthvolles Huude-Tasci- u zu
verlängern. Tic ganze Meute folg-t- e

sofort nach, aber nach Ankunft
auf dem diesseitigen User, war
Jagdfeuer infolge des kalten Bades
genügend abgekühlt, und die anfge-regte- n

Hundcgcmüthcr begaben fich

wieder zur Ruhe. Wir bezweifeln
aber sehr, das; der Windhund fich noch

einmal freiwillig wird a la Fuch"
parfümiren lassen: wir würden uns
an stelle tnr Die utchrc zchvn- -

stens bedanken.

Folgende Schauergeschichte, von

welcher man hier bisher noch nichts
wußte, und die einen jungen Farmer
von Gaseonade County eines abscheu-

lichen Mordes verdächtigt, entlieh
inen wir der Westlichen Post" von
letztem Tienstag:

In vorerst noch ziemlich myste- -

riösem Falle suchten Frau M.C. Brauch
uud deren Tochter Atnite Jeffords,
No. 1821 N. Broadwa!) wohnend,
gestern Geheimpolizeiches Tcsmond
anf. Wie es scheint, befürchten sie,

Saß durch die Lösung des Räthsels
die Ermordung eines jungen Mäd- -

chenszn Tage gefördert werden wird.
Räch ihren Angaben engagirte I.

B. Boifin, ein reicher Junggeselle,
welcher in der Rähe von Gaseonade,
Mo., anf einer Farm wohnt, Telia
Karsnick, die Tochter einer
in dortiger Rachbarschaft wohnenden
Wittwe, als Haushälterin. Bald
darauf verbreitete fich das Gerücht,
das; zwischen Boisin und dessen Haus-hältcri- n

nicht Alles in Ordnung sei,
das; dieselben sich schon wiederholt
gezankt hätten, und das; Boisin ans

das Mädchen eifersüchtig sei. Mitte
April d. Jrs. verschwanden Boiu:i
und das Mädchen in etwas mystcriö- -

fer Weise, und etwa eine Woche ipa- -

tere kcbrteBoinn allein zurück, --teiu
Gesinde und den Rachbarn erzählte

. ,- i i f : f.
vun tu' ";"-- ' -- """"at!i-- v inn liiifi

drüssig geworden sei und )ich nach
r- - Lonis vcgeucn habe, rnniiaj oorr

v r i c , 7 . . C

anucie --öcu;uiiUmiU au i.i,u..
selbü babe Telia nach St. Lonis bc- -

i - ...
gleitet NNO oacans geacarcr, oan iw

in einem ordentlichen Kosthanic
Punrlier sipf ii'innrit lniln' T1 Te'
lia niemals ihrer Mutler gegenuoer
geäußert hatte, xt veavnchtige,
stch Yieryer zu vegeveu, uuo oa w
auch nichts mehr von sich hören lien,
wurde die Mutter besorgt, uud als
sie Boisin nm Auskunft bat, soll ihr
derselbe mitgetheilt haben, daß er
die Adresse vergessen habe.

Frau Brauch und deren Tochter
machten geltend, dan Boipn einen
oder zwei Tage nach dein Tornado
hierher gekommen sei und nach seiner

I 1 1 . .f, Srtvf tStZ--innuy f"1"'1 U"v"
IC, oan ueuu --iüuiuuu uiii c

. . 9scrtn. 5ri hii.fl, o,n

aQV nd)t in F-ag- e gestellt wor- -

den. aber in letzter eit zweitle man
daran, oazz oas 'aocucn lemais nacu

r. onis geiommen ei. a ,nan
m...,f, intS Tnrfifff li.turt.t r,3.r,

d aZ än
Änlich kannten, hätten sie feit dem
Auskommen des letzteren Gerüchtes'

uec duhx iuuiuuu

schrcivung ocr uaoe aus ciia
gcpaM- -

tturz nach '50isiu s :cuurcyr von
Qni3. vtnrh stiTÄi-ntirtS.- " itdrfi ritit

To'rnada sei ermittelt worden, daß
Boistn un Tachzimmcr seiner Wob- -

nung ciue große fest verschlossene
Kiste verborgen halte. Boisin habe
Jedermann einen Einblick in die Kiste

- Maochens enthalte, lls nch aber

sei die Kiste plötzlich spurlos vcr--
schwundcn. Tie Kiste sei fo schwer

I Ä -- w mTam S vl o l
i yciuticii, .

uuj v uici iuuuvi yciium- -
I t'xr.-i.- . c.rrv rmcn yaoe, nm vie itisievon ocr .acy- -

rammer yerunterzuschleppen. Telia
habe aber nur eine etwas armselige
Garderobe gehabt.

lcS was ich je besaß, habe ich selbst sich der -- ache angenommen uno ue-vervut- zt,

um . anderen Leuten diese kundiguugeu eingezogen. In der
r?.--i s. rr-- v sj..i.:;s,i.i

viel mehr dazu; inwlge öesicn ver- - yarrcn pe .ciia s '.tamen nici)i gc-mac- ke

ich hiermit .
meine. . Schulden funden und keine einzige Personalbe- -

-s t. f -r 4

Neben
ubrrg
Paris.

haben

ihm

Zoll zu mahlen. Wir laden alle verweigert und nur bisweilen gcänß-Farni- er

ein uns einen Versuch zu gc- - crt, daß die Kiste die Kleider des
Wir garantiren Beoien

feiner

20jährige

vyciuuiticu

uug und erste Klasse Mehl, Cornmehl das Gerücht verbreitet habe, dasz Te-un- d

Futter. Wir kaufen jede Zeit lio nicht beim Tornado umgekommen.
den

Marktpreis.
. wizyi

billigen

den

das

das;

tciux

pser

Aus dem County.

B l a n d. Tie hiesige Loge
der Modern Woodmen erwählte letz- -

'ten SamZtag folgende Beamte: H
Helms, V. C.; W. F. Czeschin, W
A.; T. Werfelmann, C. C.; H. W
King. E. B.

Herr H. Neese und seine beiden
Schwestern, Frls. Lydia und Mcta,
von Bay, waren letzten Sonntag be- -

suchsweise hier.
Herr H. C. Gehlert, von Grove

Tale. Mo., war letzten Samstag hier
zu Besuch. .

Herr F. W. Horstmann hatte
letzte Woche das Unglück sich während
der Jagd ein Auge schlimm zu ver-letzte- n.

Owcnsville. Photograph
Bailcy ist von hier nach Maries
County übersiedelt.

Herr Hermann MeUics, welcher
sich mehrere Wochen hier zu Besuch
befand, kehrte dicfe Woche wieder in
feine Heimath nach Ellenwood, Kan-fa?- .

zurück.

Herr Theo. Koepke begab fich

letzte Woche zu feinem Schwieger-söhn- e

Henry Buchholz zu Besuch, wo

er plötzlich erkrankte und nach cini
gen Tagen starb. Tas Begräbnis;
fand am Montag auf dem evangl.
Kirchhofe statt.

Herr Geo. Buschmann, unser
populärer Kaufmann, feierte letzten
Sonntag feinen 43. Geburtstag und
wurde anläßlich desselben von seinen
vielen Freunden mit Glückwünschen
förmlich überhäuft. Nachträglich
auch nnfere Gratulation.

B a y. Herr Geo. R. Meyer
und Frl. Lizzie Brink wurden letzten
Tvnnerstag durch Pastor Zimmer
manu getraut. Tas Hochzeitssest
wurde in echt deutscher Weise gefeiert
und hatten fich nahezu 800 Personen
zu denselben angefunden. Ten Ren-vermählt- en

wünschen wir Glück und
Segen zu Bunde.

Herr Henry Bierwirth ist hoch-

erfreut über die Ankunft eines Welt-bürger- s.

Gratuliren!
Tas jüngste Tvchterchen des

Herrn T. Weidmann starb lctztc
Woche nach kurzer Krankheit und
wurde im cvangl. Kirchhofe durch
Pastor Zimmermann beerdigt. Ten
ticfbctrübtcn Eltern unser herzliches
Beileid.

Charlotte. Allen An-zeich- en

nach wurde der jungen Wei-zensa- at

durch das letzte kalte Wetter-große-r

Schaden zugefügt.
O a k H i l l. Am 4. Tezcm-be- r

verstarb hierfelbst Herr Henry
Ward ein wohlbekannter und geachtc

ter Bürger, nach längerer Krankheit
an der Wassersucht.

Geboren am 4. Tez.. .vcrrn
Jsaak Sonders ein Söhnchcn.

Little Berger. Christian
Uphof, ein alter Bewohner unseres
Cvuntys starb am Sonntag Morgen
in der Wohnung des Hrn. August

Grebe und wurde auf dessen Farm
zur ewigen Ruhe gebettet. Ter Vcr- -

ftorbeuc kam am Mittwoch Abend,
dcn'.. d. Mts. zu Hrn. Grcbe in
krankem Zustande und bat um Unter-knnft- ,

eine Bitte die ihm Hrn. Grcbe
gern gewährte, da Uphof : früher öf-tc- rs

bei ihm in Arbeit stand. Sein
Zustand wurde jedoch so schlimm daß
Herr Grcbe einen Arzt herbei rief der
aber bald erkannkte daß hier keine
Rettung mehr möglich ist. Ter
Verstorbene war einst ein starker,
fleißiger Arbeiter und beliebt; später
dcmTrnnkc ergeben, verfiel er theil-weis- e

dem Irrsinn und irrte ziellos
seit vielen Jahren in Gasonadc und
Franklin County herum, Etwas such-en- d

was er nie fand. So lief er öf-tc- rs

von der Arbeit und begab fich zu
Faß nach St. LouiS, blieb dort einige
Stunden und trat dann wieder den
weiten Heimmarsch an. Er hinter
läßt seine Wittwe und ein Kind die

ihn langst verlassen hatten und ist
deren Aufenthalt uns unbekannt.

Tie Katholifche St. Josephs
Gemeinde Hierselbst, erhielt eine
prachtvollen Statue zur Erinnerung
an ihren Schutzpatron und Nährvater
unseres Herrn Jesus Christus. Tie
seö ist ein Ncbenbild der Mutter des
Allerhöchsten, das schon längst nnfere
Kirche ziert. Tie Gemeinde legte
ihr Scherflein in die Hand unseres
chrw. Paters und Seelsorgers, Her
bcrt Stotter, welcher diefes Pracht
volle Kunstwerk aus Deutschland bc
sorgte. Ihm sei auch unser innigster
Tank gesagt.

Herr Gus. Mundwillcr errich
tete diese Woche ein neues Haus
auf einem abgelegenen Stück Land
welches er urbar machen lassen will
Eine gute Gelegenheit sür einen al
leinstehenden fleißigen Mann.

Unser tüchtiger Wegemeisier
gegenwärtig an der Arbeit die nöthi- -

gen Ausbesserungen an der Road zu

machen. Seine Arbeit ist stets zu
friedenstellend.

Die Herren Romanus Klinger
und Wm. Sträub machten letzten
Sonntag eine Plaistrfahrt durch unse
re Nachbarschaft. Ob es die schönen
Wege oder vielleicht unsere schönen
Mädchen waren, welche ihnen so gut
gefallen haben. Nun, man darf im
merhin eine Fahrt aus's Land mach
cn, sonst wird man ,a gar mcht mit
der Welt bekannt.

Herr Redlich, der gemiale Agent
der Germania Lebens-Versiche- r-

ungs-Gesellscha- weilt seit,einigen
Tagen im Interesse der genannten
Gesellschaft in unserer Stadt

S t o l p e. Letzte Woche hat- -
ten wir Frühlingswetter, und heute
(Montag) pfeift der Wind schon vom
Rvrdwcstcn, gerade als wenn ein
Blizzard im Anzüge wäre.

Großmutter Domke reiste diese
Woche nach St. Louis.

Herr Gawer nebst Tochter, von
First Crcck, besuchten letzten Sonntag
Herrn H. Sicht und Familie.

Tie Herren Wm. Hoppe und
Henry Onckcn begaben sich heute nach
der Countyhauptstadt, uin als Ge-schwor- en

im Preisgericht zu dienen.
Unser sovialcr Ferry-Man- n,

Herr Henry Bohl, hat durch Herrn
Chas. Bricschke ein neues Fährboot
bauen lassen, und zwar ein gutes
festes Fahrzeug. Wer also von hier
nach unserem Nachbarstädtchcn Mor
rison, will, spreche bei Herrn Bohl
vor, der gerne bereit ist, jeden über
den Fluß zu setzen.

Tr. E. L. Hassner, von Her- -

mann, befindet fich jeden Dienstag
und Freitag im Gcschäfts-Loka- l des
Herrn C. H. Ameling. Wer also ei
nen Toktor braucht, sollte nicht ver--

gcsscn an den betreffenden Tagen bei
Tr. Haffner vorzusprechen.

Am letzten Tienstag Abend
wurde Herr John Bohl anläßlich sei- -

nes :J3. Wiegenfestes, von der Stolpe
String Band, und vielen Freunden
und Verwandten mit einem Stand-che- n

überrascht und so wurden denn
bei Kropp's Gerstensaft ein paar
srvyc Stunden verlebt. Wir wun-sche- u

Freund Johann noch luanchc
frohe Wiederkehr dieses Tages bei
bester Gesundheit.

Cs thut uns Leid daß unser
Herr Rcdaktcuer wieder von seinem
alten Leiden, dem Rheumatismus,
geplagt ist. Wünsche Tir gute Bes
scrung, und frohe Feiertage, auch al-le- n

Lesern dts Volksblatt."
M o r r i s o n. Herr Fritz

Beckmann feierte letzten Sonntag fei- -

nen 2s. Geburtstag, bei welcher Gc-legcuh-

er von seiner Frau, und
überhaupt von seinen Nachbarn über-rasc- ht

wurde. Ein ganz mcrkwürdi-gc- s

Gesicht machte er, wie so uner-warte- t,

Herr Fritz Biescmcycr mit
einem Kcg Bier angefahren kam.
Es waren zugegen viele Freunde; ein
besonderes Gedicht passend zu dieser
Feier wurde von Herrn Fritz W. Weß- -

er vorgetragen.

Katarrh kann nicht kurirt werden
urch locale Applicationen, da sie

den Sitz der 5lrankhcit nicht erreichen
önncn. Katarrh ist eine Blut- - oder

Coustitutions-Krankhci- t und um sie
u heilen, inüßt Ihr innerliche Heil- -

Mittel nehmen. Hall's Katarrh-Ku- r

wird eingenommen und wirkt direkt
ans das Blut und die schleimige Ober- -

lache. Hall's Katarrh-Ku- r ist keine
Quacksalber - Medizin. Sie wurde
cit Jahren von einem der besten

Aerzte dieses Landes verordnet und
st ein regelmäßiges Recept. Sie be
lebt ans den besten bekannten Tv- -

nica. verbunden mit den besten Blut- -

rcittignttgsmittcltt, die direkt auf die
Schlcimobcrftäche wirken. Tie voll- -

ommcne Verbindung der zwei Bc- -

tandthcile ist cs, was solch' wunder- -

volle Resultate bei der Heilung von
Katarrh hervorbringt. Laßt Euch
Zeugnisse umsonst schicken.

F. I. C h c n e y & Co., Eigenty.,
Toledo, O. Verkauft von allen Apo- -

hekcrn, Preis 75c.

Stürzt da ein Mann mit wild rol- -

lenden Augen in die Office eines be- -

kannten Arztes und laszt stch unter- -

suchen. Derselbe konstatirt Irrsinn
Ich will Ihnen erklären, wie sich

die Sache verhalt" sprach der Patr
ent. Ich machte die Bekanntschaft
einer Wittwe mit einer erwachsenen
Stieftochter, und heiräthete die Witt
wc. Mein Bater machte die Be
kanntfchaft unserer Stieftochter und
heiräthete dieselbe. Dieses machte
meine Frau zur Schwiegermutter ih
reö Schwiegervaters, uud meine
Stieftochter zu meiner Stiefmutter
und mein Vater mein Schwiegersohn.
Sehen Sie? Sodann gebar meine
Stiefmutter, die Stieftochter meiner
Frau, einen Knaben. Dieser Knabe
war natürlich mein Bruder, weil er
meines Vaters Sohn war, aber zw

gleich war er Sohn von der Stief
tochter meiner Frau'und deßhalb ihr
Enkel. Die es machte tnicq zum

' Großvater meines Stiefbruders. So
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dann hatte meine Frau einen Sohn.
Meine Schwiegermutter, die Stief
schwester meines Sohnes, ist also
dessen Großmutter, aber auch ihres
StiessohneS Kind. Mein Vater ist
der Schwager meines Kindes, weil
seine Frau dessen Stiefschwester ist.
Ich bin der Bruder meines Sohnes,
welcher zugleich das Kind seiner
Großmutter ist. Ich bin der Schwa
ger meiner Mutter; meine Frau ist
die Tante ihres eigenen Kindes; mein
Sohn ist der Neffe meines VaterS; ich
bin mein eigener Großvater, und "

weiter kam der arme . Teufel nicht.
Ein TobsuDsasall machte der Con
versation ein Ende.

Ueber die Heilkraft deS Sauerkrau-te- s

sagt der durch seine Wasser-Kure- n

berühmt gewordene Pfarrer Kneipp
in Wörrishofen, Bayern, daS Fol
gende:

Jedermann kennt die verschieden
artige und nützliche Verwendung des
Kraute als Nahrungsmittel. Wen

iger bekannt, aber ebenso bedeutend
ist seine vielfache Heilkraft. Schon
das grüne Blatt des Krautes ist, auf
die schmerzende Stelle gelegt, ein be

währtes Mittel gegen Kopfweh. Viel
größer noch und mannigfaltiger ist

die heilkräftige Wirkung des Krautes
als Sauerkraut. Es ist vor Allem
ein großer Irrthum, sich auch vom

Genusse des Krautes 'zu enthalten,
wenn der Arzt saure Speisen verbie-te- t,

da im Gegentheile gerade seine
spezielle Wirkung auf den Magen,
zur Förderung einer guten Verdau-ung- ,

eine außerordentliche ist. Es
leitet die krankhaften, faulen Säfte
und Gase aus, wirkt auf vorkommen-d- e

Magcnschwächen, stärkt die Blut- -

bildung in bedeutender Weise, so daß
Mancher seine blasse Gcsichtkfarbe gc

rade wegen des Genusses des Sauer- -

krautes einem gesunden Aussehen
weichen sieht. Viele sind der Ansicht

Sauerkraut erzeuge falsche Magen

Säure, doch ganz mit Unrecht; man
genieße es mäßig, ohne viel dazu zu
trinken, und die Erfahrung wird
bald das Gegentheil beweisen. ES

sei daher Jedermann, besonders den

Hausmüttern mit Nachdruck empfoh-len- .

fie mögen es den Gesunden und
Kranken, vorzüglich ihren Kindern,
als Gemüse bieten; viele Schwäch

lichkeiten und Krankheiten in Folge

schlechter Verdauung würden der Fa
mile fern bleiben.

m m m
Der wohlhabende frühere Bau- -

Contraktor Henry L. Ullrich beging

am Samstag in St. Louis aus unbe

kannter Ursache Selbstmord durch
Vergiften mit Morphin. Ullrich

war Wittwcr und hinterläßt zwc:

Töchter.
Am Samötag ist in St.Louis der

in Sängerkreisen des ganzen Landes

als Sängervater" bekannte

Kaiser im Alter von 80 Jahren ge

storben. Derselbe war in der Schweiz
geboren und gründete in fast allen

Großstädten deS Lande- - Gesangver

eine
Der Rumpf de im Jahre 1862

vier Meilen von Jefferson City in
Folge einer Kesselexplosion gesunke-ne- n

Dampfers Timour No. 2." ist

bei dem niedrigen Wasserstand sdeS

Missouri sichtbar geworden und eine

Anzahl unternehmender Leute, mit
William Meyers an der Spitze, ist

mit der weiteren Ausgrab'
ung beschäftigt. Es heißt, daß auf
dem Dampfer fich ein Kassenschrank

mit 528,000 befunden habe, und auf
diesen die Nachforschungen gerichtet

sino.

Morteaes Lals.
WluTcas, J. II. vanyievr ana c.i.a van- -

( Ucve. ir.s wite, by the.r mortKaRe deed dat- -

cd the6thdayof December 1892 and re- -

c.rdedin the Recorder's oflice of Gasco- -

nade county. in the State c,f Missouri, in

H..t No 19. at raze 345. did convey to
Robert Kirklnm the real estate herein below
.irsrribeii and situated in the county ot uas

and statt? of Missouri, aforesaid to.
wit:

A pait. of the north-we- st tractionai quar
rr of section twelve sl2l. lownship forty

five 45, ränge six 6J west, and cast o
Gaseonade river, beginntnR on the bank of
he Missouri Pacific railroad near the Gas

eonade bridRe running down north-ea- st

hank of the Gasconude river to the
iA .Tuartr. thpnce east with the.o- - .f"""" 1 : ' .. . .. . .

lins to Missouri Pacihc railroad, inence io
the becinninR, containing thirty acres more
or less;

.
which conveyance was maae io se- -

t. KsimiCCArueure m pymcmv. k- -"--

notein said deeatully aesenrea; ana wnerc- -

as, default has been made in payrnent of said

-

'

e.
around

prev

note. fteic per
ioo

vinucui nie iw "- - ' I

vision, of said mortgage deed, I will on
DtUfcMötK ziiT, iow,

the hours of 10 o'clock in fore- - I

noon and 3 o'clock the of that
nrnrrM to seil the vroperty herein

Jt . t . U, 1

decneea, ai pueue venuue, iu.. . . - . j u fn,.r Unnca inrngnesi nauer . u ..u
Hermann. Gaseonade county, Missouri, for

i-- . .. . , i ji.nr in.i in, u
rcl iv ..fner wwu. -

munviutis. - r M tin('lt 1
KUDtu i MRAnam,

sept l6-9o- d Mortgage e.

m.i.H. N,titl,..t. wird all. Sdar.
V i betfe. U da, 4mtrtiat d ftlttbt für Xu.

w k k & ciufl . MmiM mFI t nnttl nTUDO diuowi, '
5Rob l lnllig V'se desorgeu.

Frau Rosa M e Y e r.vukiIKl)-V- rß WUrt
MUlTriUjÖWED

CO., Attorny, w taaiagua,ß.a, for ONir prtaoar.

Wcihnachts WaarncK

EAGLE DRUG STORES
Unser 5ager ist vollständiger, alle Artikel schöner, und

Preise niedriger wie je vorher,
wir laden zur gefälligen Einsicht ein.

AUG. MEYER,praftalt;

Vt r. RIPPSTEIN, asfirer.
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Kapital $30,000.
HERMANN, MO.

Betreibt ein allacmcincs Bank, und wechfelgeschvlft.
auf zeitweilige Depositen.

August Meyer. Auguft . lei-ne- r, Philipp uhn .
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WANTED.
A Kood eneretic reliable salesrnan and

to act as auent in

.......i An exceneni roMii Mi i' n mc
Address, Manutacturcr, lock dox A

St. Louis, Mo.

Mchkntlichtt MaMmcht.
Getreide, Mehl, usw.

Jeden Freitag eorrigirt von der

SERvlAZ STAR MILLS
t . , OIyet.Zen. t.- - uuauiai -
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m f 9 p.,rts;föt..w ' T " L-
ftomntehl, per 100 PTimö. . . . 1.00

40
50

-
J?roounc.

(Tnrrtatrt von

JOHN H. HELMERS, Grocet.
. , .rv r- Vrijic flnaeaevencn usreise .roeiuen vv

.D. - 7- -. r. ri.jhen Händlern (meistensi trn auseqe;

ulauuil.i " ' ber 3StUtlfc 10
1 f T r-- i
1 i V 17I (jrter. Der itUBeno .
U-tn- .r y.pr sRninh 4;

dfU.UAft.a ww
- , ; . KUirt oa 'Tifittih 4zinüyy, .

I Specksetten per Psilno 5

I
I

Camien ... 710
Schmalz. perPsund.
Zwiebeln per Busyei. 50

I Wolle per Pfund 1018
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Schmuckfachen aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft
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Tas dieser Brauerei entstammende
Bier ist aus Malz und Hopfen ge
braut, rein und echt und deshalb all
gemein beliebt.

ropp's Bier
. Standard Lager Bier

am .ZZilligstcn,
der Zeitung lesen, aber

döv bZl

Taschentüä?er, und kZerrenGarderob.Artikä.
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Marktpreise in St. fcm's.

Tonnerstag den 17. Dezember.
Weizen No. 2 rother,SOzW No.

3. rother, 8$sa c; No. 4. 85
Mais. No. 2 2ljf5) c; No. 2.

weißer, lUca) c; No. 3. 18 la)-- c.

Hafer. No. 2, 10fa)c; No.2.
wcißer, Cä c: No. 3. 15(3) e.

Schweine. Die Verkäufe von allen
Sorten variiren zwischen L3.20 und
$3.30 p lOOld lebendig.

Rindvieh. Stiere: Fair bis gute im
Gewicht von 1,300 bis l.eootd.
L3.35fa)4.85; rauhe schwere, S2.00
(Ä3.00; mit Mais gefütterte, 1,100
bis l,300lt schwer, L3.25W4.60;
gewöhnliche und ButchersSteerS
bis zu 1, 1501k schwer. S3.00K
3.50 v 100 1b lebendig. Kühe
und Kälber, $9.00(235.00. Käl
ber 5W6e p rb lebendig,
chafe. 2sa)38ep tt. Lämmer, 3jka)
4e td lebendig.

Butter. Feinste Rahm- - u. Creamery
Butter, I7la)i3c; Country Butter
öWlic p ft.

Eier. Frifche 16 p Dutzend.
GraS-Same- n. Kleesamen $6.25 (3

6.45 P 100 tb; Timothy f2.35se
2.40; Red Top $6.00f2;9.30; Mittet
S.50W.75; ungarischer $.50(3

Kartoffeln. 20(322c per Bushel im
Großen. 25tD28c vom Wagen.

Zwiediln. 25ka)50 per Bushel.

Heu. Gemischtes Sg.50t33.00; 2
mothy $6.00(311.50; Prärie-H- e

$3.50(37.00 p Ton (2,000&.)


