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Lflttv Änabe,l ß ÄinderAeiber, Hüte A Kappen. Handschuhe ze. jn grotzev Auswahl bei G; A.-Meeu- s

C
' ,?kMMWWWIMMMMM,

PSTnATOR'S NOTICE

..riven that letirr
i :m r";
fllO

kr

ctraiiR
llock'

e,c " , ... . .
.r nrlOI"'.'5..'!""'

U 1

to

;Un;v

ufoa

nie,
iVurt

dcce:

b

1a"Z:Pr..l,awCi
.iir.u

j li'.

D ' .. .

i

c - i i
1

, f.l '.;:'

r.

c-ti-te

Von

,

year af.er ihe
i l.'Lcri o: turj ofJ :., of bucl

W . . .... u , i'. be not ex- -
..nslii V ...

irorn uuic,i,,u ycars
W;ii 'nrover

m cco.- - 0.
U' Administrator.

r2l,lJ.
tJTSTTLEttENT NOTICE.

fceroöy givcn PI
.ted. ihat tho undersignd

'
i IVoUte Court Uns

next lerm, bo
cunniy,

Hermann, n Ue
j nndav icbru:iiy, 1S73, Ur

I

2s.'

tv ur

rern

io nnjs

iv ihe of
J itn io
J:. of

in

eto

bv

of

n, zu wer
.tnJ Ins tiiscnarg as

' .,A Cnrator of tli
'. "friucr.vk AiiWerhide, cle-- 4

Ersst. Mellics,
Cirlian and Curalcr.

j,f I'roi-at- Uourt of Gascouade
' ,,, Turn 1 KTl?

.Mi,; v iiH'cmv"- - i .

Svste Missouri,
Cj m.'v Gastonade

Wir

nnal sehr

rninor

i;uj nrit suii iv. , ,Js.
O VVaUon, jemals gesehen j ohne daß Gelegenheit

I"
V.."'' '.rr :or. I

'
'.vurde, a v A. e r t s. z sie Sn Scct. 3

1 .

i." im- - Z ; Per,
and ..... ; LvaZt yal u

j of Snnih J ÄT" .
k. ? tT ll.-rfa-

livie.:. uiennnc.;,
'a

exhtl.ii atconr.tj
hiir.aflf iaid wanl.i

Probate
(.acoii:nle c.at', tl.atj

Februarv
j t.. ,

. t' Lt ii l '

r
gi;;rd! Hlf-oUli- t

it "i n ir.i:ir'.iu
IcV . ".Valto.x.

VClII1""

S'l '

;

1,Y. U

er; '

l""isi'r

t'lii'i. J)iiidy
lifisci

lillKCK,
i

sn:.V

vns;ii.', p;3U
Jusuce IVuce

onade '.rnty,

Wirb
?.i'.Il o!d,

VaijiS a.iai$
Wwimn boiunivrr

K!ci;difcii:.
Nt.Tnilr

Luwaii,

siüay

I

!i

k..i- -

of

IT L'.iCL U1U,,,,J
beir or V"f'

Hted. d !?.!. lias a
f ih

eri and ii,
iiie

et aud
ot ib

itt .1..1 iv titiitj Liii
lruv

:i!.
iiis

vi

i!"--
'

.fI.H'1

in in k- -

j

.lack

-

.

, .. , 1 k

!

:

1 ! a. . r v
i rm

it iS
'

. .

iv. r;.
1I !

:

j:. a:i V'C"- -

H !', x . .

.

l

j

11

1

1

l

j i i

t

y ..

.'i! (: .

: , ,
- ,

.
. .lj UW-- - .11.

tü a! vvi "...-is- t .. ..

'd on f. c
:. uuJ,

, ,..i i! i'ki.I ihe
;

F J
M".. .e ai 7V

, it... ir. . . , i bat i'trv iinri i w . i.ii.trwIfllV' II v . - I - - "

m d
tt tiif '!,in

1 f.ir Gant a
ii.-r- c ri ;

i'onu: i Mr . i;r
ihr ! II: C1
I iiiriitii bi; ; d ai

v.im r
! Joi.n

20.

cp hv ' ii?

ichu: ip füi

'.in v

Arr,
h

hcail :

'r iurk
nUtil
hi,y

-

.

i

-- ;i

.

i JllSl .

, cri! tf

Uv.. y. ar
n, n k

id 1

V

in'.o

f

)
6

1 O

f

!'

li

i

V

..
s t

C

by

aiti ind lad, no
ur br..-i- per tfiveald. r;n
ai n i ty tioiinrsu

IL. Ji)!.:i6t.j awil

Thi dav of N-v- . nib.T,
KOliTG.Alin SALE.

Ado'jih iirinkinann
''"Hui üni,k:ia)ii, bis wifo, bj
'ir eenain Mortjuge with

iTofjali', dated 'he sixie uih day
.V"r;ji,lor, a. l?56, and rerorded

OlH e of Gusconade
ani Missouri, in

! pae 0. di.l convej io Fried
K 'iioi tu- - foliowing dsscribod
" 3:tuaied in ih coun r of
Js:on:uiyf and StJi'O ot Missouri, and
vr W'i in said rnor KaS d e i as
"on', :o-T- !t TIiö söuilnroHt frac- -

(lil'lrtur .,nr litrav vl 1117 il.ll III II V V VI -

rresi t'racüon! half of the
fjthvrst rn.jrtpr. se.ion nurnl er ten

) nuinber fortvsoiir
n'i : . t? u - r,e. uri.s 01 iuc nitu

pal niO'i tun. eins fti ti i 11 tr nnfl
j,ilr'il um,! ., ,i' r .i y rc miu act vu'

hV V V V V M VJ''J in iho eouu-j- r and Slate
,a;'l, wbkli couveyance was

. L

of securing iho
'

. l'x hundrf d aud siftv d!lar.
i said raor:gaj;c

; ihr said re
'uuand unjiaid r.ow, therefore

" Fried Vallet, as murt- -
I ftcforrin cif1! llis tlrovi.fsti, .. ......

ut au riurtajco will ofler
yVle lo r.

n "nd at in ,.,
- .V .vf Tj

t'Wlf . ,"fmnn, And Slate 5
i -- -,

Nurdav. m-o-
c.l , n' oi uzeemver,
A 1872,

. . .. . .
Jt foreno0tl

Prii.stu ...

KiiiifV

1872.

rne : " ""CVlDetl. r
;! Hiüff ihe

lCJ
ejecutingthi,

TU3ilCm. X

etttr.

vf

CikS

Dc!

Marter.?.
Ibt'i.

Entschuldigung.
Wir müssen nnskrn geehrten Leser

ZkichterfcheinenS unseres BlatteS
voriger Wo!e Nachsicht.bitten.

He-ausze- Woche
j schäften atacfcnb, unser Vormann hatte
leinen eben Finger mehrere
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die Zeitung nicht allein fertig

bringen. Wir werden das Versäumte
durch vermehrten Lesestoff nachzuholen
suchen.
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Manche ffarmer gezwungen
Wassrr meilenweit herzufahren

auch hier Stadt schon mei-

ste EiSernen leer. Der jnnge Weizen
konnte wegen Regenniangels kaum auf-ßeh'e-

"und seden infolge dessen einer
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nicht Wir meinen nämlich
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bereiten wird. Ein kluger
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Korke, öeinflaschen, Demi
johnZ, Thermometer, 'latine, Hausen
blase verkauft billig

Dr. ettmueller't

tfu Kinderhütk, zierlich und

praktis-- Zweck erfüllend hat in

großer Aus'vanl . Mertens.

Kranke mehren sich

diesem Lande. Der
plötzliche Witterunsn,echsel hat viel zum
Auftauchen der AuSzeh'ung beigetragen.
Aber ziehen sich dieselbe durch
ibre eigene Unklugeit zu, indem feuch

te 5kleiön tragen oder dem warmen
plötzlich die kalte Luft

tend, die Ausdünstung hemmen, wodurch
die Lungen gereizt werden dann sam
melt Materie oder Schleim, welche

)katur Husten auSzustoßen
Wenn

jl5

sehr

nicht mit Leichtig
. iuir : v 7si lYnf

in

rif.kv

Ju

!

in

in

IC.l UrwilUlj unv vvt : itiMiivMii
Einhalt entstebt Auszehrung.
Allen's hxwi: Ualsarn wird, wenn
bei Zeiten angewendet, sausende von,
AuSzehrungSfällen verhüten. Bei allen
Druggisten hab:n.
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AuS Boulware Zownship.
geehrter Herr Redakteur!

In der Hrffnung daß Sie folgende
Zeilen die Spalten Ihres Blatte auf
nehmen werden, will ich Ihnen, einiges

Betreff vcrschienemn neuen
La-- ' woran es in Bouiwarc auch
fehlt, mittheilen.

Eine Verordnung deß neuen GeseheS
daß der Wegeaufsehcr einen Dollar

Gehalt Tag erhalten soll. Dafür
soll er in dem ganzen Distrikt herumrei-te- n

Leute zum arbeiten bestellen
mitunter kann er des AbendS nicht ein
mal nach Hause zurückkommen nnd ge

jwnngcn Natquarticr zu nehmen, was

nicht

Balgen", üUksehcr 5ch weigert, ds Amt anzunch
'k mcn, muß er 5.0U S'.rafc bezahlen ;

Unteren stellt er sich noch am besten.
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Wegeaufsehcr, Friediusrichkcr Cooper,
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selbe Arbeit ebenso jj'U gethan werden

fö.inen.
G.t ist weniger die Cchuld der Rad

Law" lö die Handhabung derselben der

selben und wenn sich das nicht bald ein

dert, kommen die ölraszen in einer

schlechteren Zustand, und unser LZelö Wird

wer weiß wo sein, ohne dap wir einen
Nutzen dao:i verspüren.

Ächtungövsll hr Freund auS

Boulware.
r Wer ein Weiä.nachtSgeschenk

kaufen will, daß des angenehme mit dem

nützlie.i verbindet, schc sich das Lager
von Männer, Knaben und Kinderklei

dern, Handschuhen, Hüten, Kappen, Da
nienpelzett u. s. w. an von G. A. Mer
lcns.

Trustec-BerHandlung- e.

Regelniäßige Sitzung am
Dezbr. 1872.

Anwesend alle Herrn TeusteeS
Beschlossen: I. Daß folgende Zah

lugen bewilligt seien.

H. Sohns, Fudrlon
H. Hil'er, Straßeiiarbeit

ie. Rief.
I. t?nderle
R. Baumgärtnet

eter Weber. fe."
R. Vaumgärtner sen. "

. ?ohn Heittlein "
John Heinlein Gosse iu der
iiten Strafe

S 25.05
1 85
4.45
6 30

25.5
2.00
7
Ü.00

. 2. Herrn Albert eisamen H200'Ab-schla- g

auf seinen Kontrakt in der Wash
ington Straße zu zahlen.

3 Der Herm.nuer Realschule die

städtischen Steuern für das laufende
Fiscdljahr zu erlassen.

4. Daß Herr LouiS Meyer autharisirt
fei, das Pavement von Lot No 6 West
S Straße für $'22 auf Kosten des Eizen- -

thünicrs machen zu lassen.

no.co

6. Dav Herr Magnus Will aufgefor
dert werde, innerhalb einem Mor.at die

Aller) zwischen der 4ten und 5ten Straße
laut Auftrag fertig zu mache.

Hierauf Pertagung.
F. H. Hilker, Stadtschreiber.

' V&-- Jeder Mensel) weiß wie. unange
nehm es ist mir st.'ifgefrorciien Fingern
herumznlaufen zu müssen Gustav
Mertens hat eine reichhaltige Aus
wähl von Handschuhen, von dem feinsten
Zeug- - und Kip' bis zum gewöhnlichen le-

dernen Handschuh.

Wenn der Schneider den Euern
Kindern bestimmten Anzug zu Weihnach-

ten nicht fertig machen kann, so geht zu
S. V. Mcrtens. wo ihr denselben in
Zeit, von 10 Minuten erhalten könnt,
gerade so gut vnd viel billiger.

tSP Ach wie hübsch ! rief neulich eine

Dame auS, als sie in das Schaufenster
von G. A. MertenS Kleiderladcn blickte,

und lic schönen Pelze sab.

Büchertisch.
Deuts cht erikanischesCon

versatrons Lerien. Das uns
soeben zugegangene Heft 72 des von Pro
sessr I. Echem herausge ebenen, im
?Zerlg von E. Steiger zu New Jork er-

scheinenden Dtutsch'Ämerikanischen Eon
versationZ'Lezicons, bringt die letzten
Seiten des in HeTt 7IbeLottnen Arti
kels über die Madt ß?ew Aork. Zlußer
diesem und den beiden 'Artikeln über
Nordamerika (als geographischer
Begriff) uns Nikaragua sind eö vorwie
geno europäische Thematc, welche in dem
vsrlieendcn Hefte behandelt werden,
und die Sewissenh-iftigkei- t un Umsicht
in'S beste Licht stellen, mit welcher die
Redaktion des Unternthmens befliß cn ist,
in demselben ei Werk zu bieten, das als
Encyklopädie überhaupt de Vergleich
iit irgend einem derartigen, bereit cfi
stircndeii, bestehen kann. - Die Arbeiten
über Niederlande (13 Seiten), Nieder
ländische Ku-- ft und Literatur (!) Leiten,)

iid Norddeutscher Bund (11 S.) ,er0en
dcinjenigen sowohl der sie lk Quelle be
nützen will, wie den, der sie ;u feiger Ve
lehrung und Unterhaltung liest, die le
bcrzeugnig verschaffen, daß bei ihrer Ab
f'ssu iig niit nichts zu wünschen übriglas
sciider Senaiiigkeit nnd Sachkenntnis zu
Werke gegangen worden ist. Besonders
interessant verspricht auch der Artikel
über Nordpsl Expeditionen zn werden,
von dem das vorliegende Hert nu? feie er-

ste Seite bringt, die aber binreieht. dem
Lcscr die Äewi'ph:!: zu c::n, t:.r h'icx
... r. r. ... 'rr...i. -- ..t.eine even,o in.:r'.aiiie...'ic rilJ,ze,ivc i.,
Arbeit vorliegt. Jcy. f;i

Auf unserm Tisch liegt die soeben v ;

irfiirnfüf rrftp 9iffr'iiiii eil' es hcJit! in i

t;rc7antc.i Werkes. Dasselbe fiinrt u'io v.iucr
Titk! eh

N ?! k, und iesse'' Verbrecherwelt,
,viiin"C hi.A ?I, !iMi vrWin, iii.vw
vollNandicze Ächildcrung

isse des Lioiker Lebens.
Jluc'k den Mittheilungen eines alten Mit
zlieleS der Ä?.w Yorker öehciin- - Polizei
und nach andern authentischen Quelle:;.
Wer nicht seit Jahre'.! in der in der
tropale der neuen Welt cribx hi't, ixei
nicht zugleich Velegenhett htt?, einen
tiefen Vlick in die inneisen schein. r.iffe
öeS New Aörkcr'Lebcns zu'thü:'., u:ib:r
s nicht zu seiner perinanenten V'.isrzl.'?

gemacht hat, die hier vork,tNttiei.den Ver
irrungen und Verbrechen '.'ller Art auf
merksam zu verfolgen und auai in ihren
llrsnchen zu ergründen, de hat keinen
Begriff davon nnd kann seinen Begriff
davsn haben, wie entsel.''.:'.'; 'v'lesse'i
ins aan:c sociale 9ebcn die''? Jr'.tsrübt
IN :vic. vaio dieier. bal. l'.i ie:re'
statt, das Verbrechen lauert,
gefangenen ZLertrauend
Schling! n zn ziehen und Zni'iiedcnh'it,
Üizre, Wohlstand und Leber.Sglück zu

und zu vernichten und wie

ds Verbrechen nit allein in den Spe-iunke- n

der Zviöe Points und anderer vcr
rufencn Quartiere der Ltadt seine Hei
matli hat, sondern auch in den Palästen
der Reichen iS hinauf zur fünften Aren-u- e

türont, seine Orgien feiert, nnd yt:
von Fälschunsi, Schwindel, Raud, Dieb'
ftih! und Mord inanet. Die Seencn,
welche in eine? einzizen Woche 9lew
öork vorkommen, würden, wenn sie nicht
um größten .heil in den Auszeichnungen
e. Polizei und der Detectivcs rerbrgen

blicken, sindern rit allen ihren Details
veröffentlicht würden, den Leser mit
Staunen,. Schrecken und Entsehen ersül
len.

Der Verfasser dieses Werkes es
Äainen zur Aufgabe gemacht, die so

cialcn Verhältnisse New BorkS gründlich
kennen zu lernen, und legt nun das Re
sultat seiner Beobachtungen in demselben
nieder. Das Werk, obgleich s seinem
ganzen Inhalt nach geeignet ist, in beion

dohem ntercse
iikanifchen efewelt erregen
allgemeine Antmerksamkeit wach ru-se- n,

Enthüllungen gibt,
nicht geahl.t wurden, deshalb doch

Roman, sondern schildert Zu-ftiinde.-

wirklich existiren, gibt
tieahrtieit, nichts klare, lautere,
i'ichiiinfte, Thatsachen beruhende
Wahrheit, belegt einer Menge
interessantesten Fälle wirklichen
Leben, Archiven Gerichte

Auszeichnungen Geheimpoli-zi- ,
sonstig., authentischen

Quellen entnommen sind. Werk
Leser hohem ungewöhn

lichem Srade fesseln unterhalten,
keineswegs blos unterhalten,

sondern zugleich nützen, indem sowohl
New Aork auch ganzen

Lande Lebenden Gefahren,
bedrohen, bekannt warnt
Wenige, selbst Denen,

New Aof? kenn-'- i Gefahren.
welche ihrigen hier täglich nnd!??
nuliü) umgebe?: trrn'V

gort leben
hierher kamen, sind,

raen, ihnen hier gele.it werc-e- moch
nicht

,
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weil es die bis
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kei die

sie und
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auf
mit- - der

ans dem
öe aus den der

oder den der
se-- . wie aus

Da- -
wird den in und

und
aber es soll

es
die in 15 die im

mit den wcl
chc sie u.'
Nur von die in

die
und die

: rote e 1 r .

von 5tcn und '.,-'!.- ' rfen
sie

die
ten, Sssig.

;ip!cr von tcibrea;cu aller Art .jr.vcr
iten: iütb wie viele Lande, die nie ei- -

neu Fuß nach New Jork setzten, oder auch
nie hierher zu kommen beabsichtigten,
nicht schon von den Hunderten
Schwindlern, die hier ihr Wesen treiben
und ihre Netze über das ganze Land auö
werfen, um Geld und Gut betrogen wor
den

Das vorliegende Werk giebt nnn ein
trcueS Bild aller duser Zustande und der
Sehcimnisse deS New Zorkcr Lebens und
muß deshalb für Alle, die in der Union

eine sehr interessante !e!türe die- -,

ten. Ss erscheint seit dem !. Dez. bei!

Fried r. Gerhard (P0T BOX
4001) in New J,rk, in gr. 8., in
20 halbmonatlichen Lieferungen. ?i Z2

ti.ents und ist durch a
tungsagenten zu

iT! Würfi! i; ith r4ri

ben, auch direkt
von Verleger, an sich auch Agenten,
welche den Betrieb übernehmen wollen,
wenden mögen.

T-- Sine Dame die einen Pelzkragen
tragt, leidet nie an Srttltung und sie

sieht nebenbei roch viel hübscher aus.
Daß auch die Pelze schön sind, vafür hat
SuStav A. Mertens gesorgt.

Der große Bilderalmanach.
H'Ztetter's Vereiuigte-Staate- n Kalen

der sus1873, der zur unentgeltlichen Ber-theilun- g

in den Vereinigte.. Staaten so-.o- ohl

wie in allen civiliftrten Ländern der
Alten Welt bestimmt ist, wird setzt in eng
lischcr, deutscher, französischer, norwegi-sche- r,

wälsch?r, schwedischer, holländischer,
böhmischer nd spanischer Sprache heraus
gegeben und ist zur Ablieferung bereit
Wer die wahre Sefnndheitslehre kennen
zu lernen wünscht, sollte denselben lesen
und die in ihm enthaltenen unschätzbaren
Rathschläge wohl zu Herzen nehmen.

Außer einer trefflichen medizinischen
Ablianölung über die Ursachen, die Ver
Hinderung und die Heilung von Krav?
hciten enthält er eine große Anzahl u'a
lichcr Rathschläge und Belehrungen für
den Kaufmann, den Handwerker, den
Bergmann, den ii den Pflanzer
und selbst für Mediziner ; sowie Berech
nungen von Langen und Bre'tegraden,
wie sie in hu;; rutm und nmfanenden
Volk.' nlciidv. hören. DaS Wesen,
der Gebrauch und die außerordentlich
heilsamen Wirkungen H ostetters
Magenbitters, die, es auptitar' n

65f .nittel b,r !

dato osNovomberhalben CifuistcuUit, sind bau:; völlig dai
gktha ? lex Kalender ist noc?

strari,?!en,
? : a 1 u 2i r. i h u m o i fti fi c n

...jütnaen iwih ünderen gevahuen Ar
zr Vclckrung nd Unterhaltung

aW nntjia) oaoura, vrn
c n V o ;i ; iU2. !Ngc. vor riniinijr et

macht

leben,
sie

x t

n
weil

im

von

r

von

i

den

schrti.cn w :nt. als cies ber nützlichsten
auszeichnen. Die Eieiithtt'-,?r- , d,e Ver
ren Hoftetter und Cmith in Pittsburgh,
Pa , werden gegen Uebersendung einer
ZwciCents-Marke- , Jedermann, dex in
seiner Nachbarschasst diesen lendtt
nicht iekOmmen kann, einen solchen zu
schicken. Das Bitters ist in jeder Stadt
nnd Ortschaft zn bekommen und wird in
der eianzen civilisirten Welt stark g

brsi'.'.Ai XII.

Pelzkragen, und Suffs in
der schönsten und größten Auswahl bei

nötav A. MertenS.

o

'j twt Sueigeu.
Dank?agung.

Allen Frcunien und Bekanutc, für
;: ?heilnabme von nah un fern, an

; ;.Begräbnis. meiner verstorbenen Bat-ti- n

iriisia, f'cl-cv.i- e Vollmerin, meinen
innigst geliebten Dank.

Job. Baptist V o l l m c r.

Sylvester Ball
im

White Hone
am

Dienstag Abend
Dezember.

0

31.

Für ein ausgezeichnetes Suppcr, gute
Aetränke n. s.'w. wird bestens Sorge ge
tragen werden. Eintritt Ht.00 Damen
frei. .

Eeschafts-Anzcig- c.

Der Unterzeichnete beehrt sich dem

Publikum von Berger Station und Um
gegend anzuzeigen, daß er siaz entschlossen
hat da zu bleiben und nach Herrn Veh
rends früherem Store umgezogen ist.
Ich- - werde mich bemi'hen meine alten
Kunden wie früher mit dem besten Schuh
werk zu versehen und hoffe noch viele
neue zu gewinnen.

B Nohle,
Schuhmacher, Berger

Zu vcrkanfen.
40 Acker Land an der Grenze von der

Stadt Hermann, darunter 2 4 Acker
tragbare Weinstocke 12-- 14 Acker Gras
nnd Kornland, das übrige mit Hslz be
wachsen ist unter geuügbaren Bedingun-ge- n

zu erkaufen bei
Friederich R oe.

Administrationsverkauf von perfön
liebem Eigenthum.

N'Ird hiermit Notiz gegeben, daß
wii 'M F r c i t a g , den 27. D e z e m
bev 1 872, werden wir das hinterlas
senepeisöaliche Eigentbum des versterbe,
neu Fnederich Echuetz, bestehend in :
Pferden, Maulesel, .?ühe. Ränder, Stie-
re. Schweine, Saji, Hühner, Gänse,

Pfluge, Llahmcsaikne, kider
d Mühle, Pferdcs.eschirr, einen

..?'ne!. narret, v-- x uiann aiiei,
3 niitte Weinfäivon 740 Gallonen,
Fässer,' 400 Galloi'en Coneardwein, 200

kannten, hier nicht sebsn die ' (?sloncn
..

Cieer. .
7

.Fß .
345 Bush.
nA at

sind

leben,

cirea

"Llit, 0 t'Ujel 5C5fljCN, 1UU 3Öltstj(l
leiste, 00 y..?::iet Hafer, 4000 Pfund
Hvii, und noch andere Geschirre und
iLerä!bschaften : rn öffentlicher Auction
an den Meistdiedenten Verkaufen ; die
Bedingungen sind : Alle Summen von

r.f Dollar's und da-.'.nt- müssen
aar bezahlt werden ; für Summen von

über Fünf Dollars wird ein Kredit von
12 Monaten gegen des Käufer? Note
mit genügentkr Bürgfchafft. gegeben.

Der Verkauf findet an besag' em. Tage
auf der Farm des besagten Friederich

(an der St LouiS Road 3Mei
len Öeftlich von Hermann) ftatt. An-fa- ng

deS Verkaufs preeis 10 Uhr Mor-
gens : sollte der-verka- besagtem
Tag nicht fertig werden so wird er om
nächsten Tag fortgesetzte
Hermann 11. December 1872.

Cbristiane S chuetz &

Paul Schueh.
Administrator der Hinterlassenschaft des

verstorbenen Friederich Schretz.

SoW GZ
M lrnSö

i- - ' J

gegenii.ber der HermannerStar Mühle, .

hat eine große Auswahl von allen Sor
ten .

.

GHOCERTE3
als Rsstnen, Corinthen, Titronat. ver-
zuckertes Titronen und Orangen Schalen,
geschälte Mandeln pulverisirter Zucker,
Prelßelbeeren, Orangen, iZitronen Fei-ge- u,

Zwetschgen, Buchweizenmehl und
all, zum backen nöthigen Artikel.

3n Gewürzen:
Majoran, Coriander, Thymian, Singer,
Salbei. Pfeffer, Alpiee, Nelken, Zimmt,
Muskatnuß, Kümmel und Annieksaa-me- n.

I n La q u ö r e n :
Importier Ru und Rumertrakt, Eog
ne, Br,ndies, Getreideküinmel, impor-
tirrer Sin, aromatischer Brandy. Bonr-bo- n

Whiskey und P. k C. berühmter
Coneord ?Sinb!tters.

DaL Publikum wird ie: mir gute und
billige Waaren finden.

ADOLPH J. PRÜDOT.
ADMINISTKATOR'S NOTk3eT "

JSoiice is Koredv piven that leiter
of ndministralion upon the estite of-Mart- in

Alueller, doceased, have been
granted to me bv the clerk of the

f unae-un- b tceebc Jscrungf Sn.Ä
überdies

Muffs

Station.

Schuetz

i

day A. V.
1Ö72.

All persoos having clairas agaiost
said entate are required to exhit;t
tlurn sor allowanc to thoundersignod
within one year akter the daie of said
letters, or they may be precluded from
any tencsit of such estato ; and if
such claims bo not exhibiled witbin
two years irom tho date of eaid letters.
thsy will be fnrever barred. This
20th day of November 1872.

20 George AIukli,b,
Administrator d. b. n.

FINAL SETTLEalENT NOTICK. ,
Police is hereby given to all per

sona interosied, that the uadersigned
will apply to the Probate Court ofüaa
conade co'anty, at !t, next term, to b
held in the town of Hermann, on tho
th'kd alonday inFebruary, 1873, for
leave to make a nnal settleruent of bis
aecounts, and for his discliarge äs
Guardian and Curator of the ininor
heirs of Henry Kopp, deceased.

August Moeller,
Guardian and Curator.

ADMINISTRATOR'S NuTICE.
Notick is hereby given, that letter

of admioistration upon the estate of
Hiram Perlrins deceased have beea
granted to me hj the clerk of the Pro --

bäte tourt, bearing dato the Zth. day
of December, A. D. eighteen hundred
a.d eerentytwo.

All persons having claims againat
sid estate are required to exhibit
them for aUowance to the adnainistra
tor wiibin one year after the date of
Üraid' letters, or they may be precluded
lrom any benesit of such estate ; and
it such claims be not exhibiled within
two vear from the date ot said letters,
they will be forever barred.

This 11 th day of December 1872.
W. W. BUMPASS, Adminiatator.
ADIINlLTRATCIi 8 .N0TICE.
Notic is hereby given, that lettr'

ok Administration upo the estate of
Fred erick Shuetz, deceased, have been
grantel to me by the Probnte Court
bearing date the List day of Novem-
ber A. D. 1872.

All peisons having elaiinsagain.it
said Estate are required to exh'bit
them for allawance, to the Admini-
strators witfcin one year after the date
i t said leuers, or they may be preclu-
ded from any benisit of such estate ;
and if such claims be not exhibited
within two year from the date of said
letters, thy will be forever barraJ. ...

This 2nd day of November 1872.
chri8tixa suuxtz,
Paol Suuetz.

Administrators.

MORTGAGE SALE.
"Whereas, George Worsfeld and 5fa

ry, eis wite, vy tr eir cenaim aiorrgag
dcd, with power of sale, dated the
24ih day of Noveir.ber A. D. 1870. and
recordifd in the Kccorders Uince of
Gasconade County, and State of Mis-
souri, in Look T, page 111, did eonvey
to Früz Ilain, the following describod
real estate, situaied in the county of
Gslseonade, and State ot Missouri, and
described in sid Mortgage deed,
follows, to wit :

The south half of south east quarter,
secrou 24. township 42, ränge 5 west,
containing eighiy acres, more or less
situated in ihe county and state a
aforesaid, which conveyance w made
for the purpoie of securing one certain
aote, amounting to two hundred dol
lai's $200.00, described in said Mort-
gage deed ; and, whercas, the said
not; reroains due and npaid, now,
therefore I, FriizHam, as mortgage,
in aecordance with tbe proisions of
said mortgage eed, will ofTer ior Bale
to the highest bidder, for cash in band,
at the courthouce door in the town of
Hermann, county and State as afore-
said, on
Jdonday, the läth day of Janüary,

A. D. 1873.
between the hbursof nine o.clocle in '

the foronoon and jiv o'clock in tl.s
afternoon of that day, ihe propeTtv
hereinbefore doscrihed, or rso rnuch
thereof as will satisfy the note herein
before montioneJ, and tl c interest due
thereon, together with tnecostsand
expenses of executZchg this trust.

Fritz Haiw,
e Morgage.

3Io.vDec. 7th 1872.Hermaan,
... .;
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