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Nudolp!) tzirzcl,

Nvoklit & üffciltl. Notar,
IIKKMANN, MO.

Praklizkrt in Maöconade und angrenzenden
Zgunlicö und besorgt alle ihm anvertrauten Ge

gut und pünktlich.

X, O. ICTIIEIDIEIR,
NcchtSanwalt,

HERMANN, MISSOURI.

Pcaklkzirt in allen (iZrrit.'höfcn in Gacon
ake und angrenzenden Uettnrici?. 1

WM. II. TAIMEIl

Vcr. Staaten Zlichcr,
U. S. GAUGEK, des

3hitcn Distrikts vvttMissouri.
Office in Hermann, Mo.

GcrinamtSBrmterct
von

42EOKGE BAUMEISTER.

5 offen und Malz,
ü'unt evbiilfs.
7nir die tiustic Mcnsckh.it
Und die en Staaten."

i'ctiirh freunden und Kunden zur Nachricht
d.ijl (?bi.?;c Motto vo', mir strena desolat werten
titt, und kann ich deshalb iidnrk.ncrn ein gesun-

des, ante i-ie- qarankirrn.
47 j. B a u m e i ft e r.

Wein u. Bicr Saloon
von

jonn Ffaviisch.,

i Z ,SM. 5
i 2 MVMKM

5 HMWMK7 p
- :5 MWM ÄWMö ---r5 2
l'
SU ifinüfcr La'erbier, Steine, iquöre,

(5igarrcn :c. stets an Hand.

ST. CHARLES HALL

Winc & Beer Silicon!
F. Schmidk, Eigenthümer.

St. Souifcr Lagcrbicr,
2öcinc, Liqnörc, (5iqarrcn je.

ven der besten Cnalität stctS an Hand. Einei
jiuttn cdienunq wird besondere Aufmerksai-.ke- it

geschenkt. Jeden Morgtn um 10 Ilyr wird ein
guter Vuneb aufgetischt. 42

"kmöffs"
t ane v i l

nni

Bicr-SnZoot- t.
G

Ein wltcö las Vier !

a l l g c m e i n e Heiterkeit,
edsten Schweizer- - und Liinburgcr 5iäsc

Gcsttttdhcits - Bier
und

russischen Cavlar,
nebst

IUIÜUCKI I .IJXCH,
Kcls zu haben bei

Ca KEOPP
ST. LOUIS HOTEL,
Wcin-un- d Bier Saloon
Front zw. Schiller u. Gutienbcrg Straße

Tie besten lyetränke und die feinsten Cigarren

Ernst Lcel.

LEIMER HOTEL
Wcill- - lind Bicr -- Saloon.

S0m riZOklER. Eigenthümer.

PiiJri3 'r bcflci? St. Louiscr Bier, Wein und
?'Sren erster Qualität stetö an

onfecte, Nüsse und sonstige Erfrischun-ge- n

stets an Hand.

Schwäbisches National - Lied.
Mel. ; Hoch vom Dachstein an.

Reber'm Ocean, da liegt ein schönesLand,
An der Donau und am Neckar Strand ;

In meiner Jugendzeit hat ich so viele
Freud',

Denn überall da herrscht Gemüthlichkeit.
Dieses schöncnd, ist mein Heimaths

land,
Ist mein liebes, theureSSchwabenland.

Wo der Guckguck schreit, und der Schäfer
treibt.

Seine Hecrde auf die grüne Weid' ; .

Wo dieLrche früh, schon ibrLoblied singt
lind der Ackcrömann die Sense schwingt.

Dieses schöneLand, ist mein Hcimaths
land,

Ist mein liebes, theures Schwabenland

Wo ein Schiller lebte, sich so hoch erhebte
lind ein Ilhland auch unsterblich ist ;
Wo König Karl regiert, und das Zcvter

führt.
Und wird stets geliebt als guter Fürst.

DicscS schöne Land, ist mcinHcimaths
land,

Ist mein liebes, theures Schwabenland.

Wo die Rebe blüht, und des Morgens
flüh

cr Winzer freudig an die Arbeit geht ;

Die Berge zu ersteigen, die Nebe zu

Gern einer reichen Ernl' entgegen steht.
Dieses schöne Land, ist mein Heimaths

land,
Ist mein liebes, theurcöSchwabenland.

Wo der Nachtigall ihr schön Gesang
erschallt.

Und die Zeisig sich ihr Ncstchen baut.
Wo die Wachtel lockt, in dem Korvfeld

hockt.
Ihren Jungen, die stch ihr vertran'n.

Dieses schöne Land, ist metnHeimaths
land,

Ist mein liebes, theurekSchwabenland.

Wo der Star fein Rest in den Eichbaum
pickt

Wo er seine Jungen treulich pflegt.
Wo das junge Schaaf nach der Mutter

blökt.
Wenn es sich ein wenig bat verirrt.

Dieses schöneLand, ist mein HeimathS-land- ,

Ist mein liebes, theureschwabenland.

Wo die Schwaben Madcl, mit den dicken
Wadel,

Singend, scherzend an dcmSpinnrad siht;
Sich die Zeit vertreiben, gern bei Buben

bleiben,
Biö sie sich ganz satt geküßt.

Diese? schöne Land, ist meinHcimathk
land,

Ist mein liebe?, thcuresS.-bwabenland-
.

I. M. Maurer.

Das HciratPgcfttch.
Klärchen, warum lachst Du?"
Hahaha, das brauchst Du nicht zu

wissen, Onkel I"
Warte, Du Racker, ich will Dich zum

Geständnis; bringen !"

Ich nahm meine Pudelniühc und zog

sie dem ausgelassenen Mädchen derart
über das Gesicht, daß Nase und Augen
darunter verschwanden und meine kleine

lustige Klara stch mit Händen und Iüsjcn
wehrte.

Gestehe oder ich wende noch andere
Ioltcrmafzregcln an-- "

Ja, ja, ich will offen sein und

nur laß mich los, Onkel !"
Gut, ich ließ loö und Klara gestand:

Ich las eben die Zeitung und zwar die

Rubrik: Heirathsgesuche," da steht, ein
iunacr ansehnlicher Mann lrcht cnie
i

Lebensgefährtin mit Vermögen. Adres
sen mit Photographiern werden in der

Ervcdition erbeten:...ich hätte Lust, eine
" -1 r

Adresse einzusenden."
Mädchen, bist Dr toll?"

..Das nicht, aber ich kann mir doch

wohl elnen Span machen."
Diese Art Späße sind gefährlich; daS

Wenigste, was geschehen kann, ist, daß

man sich lächerlich macht ! Was ist der

Zweck derartiger Gesuche? Er will viel

leicht eine Pflegerin für seine alten Tage,
üe will vielleicht einen Ernährer, einen

Vcrsoraer. weiter nichts. Die Hciraths
csucke macken den heiligen Bund der

Ehe lediglich zum SpekulationSheorde

und sie verkündigen die zartesten Bant.e

der Gesellschaft."
..Du hast wohl Recht, Onkel, aber

Du betrachtest die Heirathsgcsuche .zu

sehr von der ernsthaften Seite. Ich sehe

nur hm Stoff ,u einem Amüsement in

innen und deshalb will ich's mit einem

Billet, das ich einsende, versuchen; ich

möchte gern wissen, wer der Heuaths
lustige ist I"

Damit hatte unsere Eonvcrsatiön ein
Ende.

Ein Tag verging: der Briefträger er
schien: An Fräulein Klara". Er über-

reizte der Adressatin ein rosenfarbenes
Briefcn. Ich zwang' mich, ernsthaft zu
bleiben. Klara machte große Angen,
ich sah, wie ihre Hand zittert, als sie

daS Siegel erbrach; die gespannte Neu--
gierde lag auf ihrem Gesichte. Sie las:

Mein hochverehrtes Fräulein !"
Er nennt Dich hochv:rehrt ohne Dich

zu kennen, das ist schon der erste Schwin
dcl !"

Ihr theures Schreiben hab' ich txiu
pfangen und cs im Gefühle glücklichster

Wonne"
Ach, Du Schurke ! " meine Gefühle

brachen los.
Stille, Onkel!" bat Klara und sie

laö weiter:
An meine - Lippen gedrückt. Auch

Sie werden den Schmerz empfinden, was
cs heißt, allein zu sein, und wenn Sie,
meine vingeoetere, o oenren wie icy, 0

sind wir in vier Wochen ein glückliches
liebendes Paar "

Donnerwetter, der Kerl liebt rasch,
bii.nen vier Wochen glückl'ch sein; da?
geht ja mit Dampf "

Aber Onkel l"
Lies uur weiter; bei liebendes Paar"

bliebst Du stchn.
Wenn eS Ihnen Recht ist, so schlage

ich, auf daß wir unS näher kennen ler-ne- n,

ein Rendezvous vor, und zwar rn

der Pappcllallee beim Laternenständer.
Ich bin an meinen hellgelben Beinklei
dcrn eikenntlich; tragen Sie gütigsteine
Rose in der Hand und husten Sie drei-- ,
mal, sobald ich komme cS mögen dies
die Erkennungszeichen sein; ich bin etwas
schüchtern. In sehnsuchtsvoller Erwar
tung

Ihr ganz unterthänigster
A. N."

Klara blätterte die eine Seite des

Briefes um und bei dieser Gelegenheit
siel ein in Seidcnpapier gehüllter Gegen
stand heraus. Derselbe wurde seiner
Hülle entledigt und waS kam zum Vor
schein?" DaS Portrait dcö Brieffchrei
bcrö, feine Photographie ! Wer aber
jeht nicht lachte, das war Klara. Ein
Bild lag vor uns, daS gerade allerliebst
war; langes Haar, schmachtende Augen
und rin Mund

Znm Küssen I" ergänzte Klara mit
leichtem Erröthen.

Aber Mädchen !" sprach ich mit ziem
lich ernsthafter Miene.

Er sieht auS wie Apollo," fuhr Klara
fort. Was meinst Du, was er sein
könnte? Sicher ein Dichter !"

Du meinst der schwärmerischen Au
gen wegen."

Nein, der ganze Kopf ist bei ihm so

reizend."
Ich merke, schon, Klara, es erwachen

Sympathien in 'Z7ir !"

Aber Onkel !"
Klara schlug die Augen nieder ich

griff ihr unter das Kinn und sah sie, den

Finger wie drohend erhoben, lächelnd an.
Klara entwand sich meinen Händen,

5rchte sich tänzelnd auf dem Absage her
um und summte ein Liebchen.

Klara, Du verbirgst Deine Gedan
kcn !" sagte ich warnend.

Du glaubst dies, weil ich singe; ich

bin heute überhaupt so lustig; doch On
chen. was denkst Du, wem könnte das
Portrait wohl angehören 1"

In Klara's Gesicht laz etwas so Bit- -

tendeS, daß ich hell auflachen mußte.

Klara, Klara, bei Dir seh' ich, daß
stille Wasser tief sind !"

Pfui, Onkel l"
Klara hielt das Bild in die Höhe und

betrachtete es wieder.

Hübsch ist er jedenfalls 1" sagte sie.
Und dieseS Schnurrbärtchen !"
Ob er braui Locken haben mag ?"

Diese Frage galt mir.
Ver Retouchtrung nach scheint er

rothhaarig zu sein !" antwortete ich.

Klara biß sich auf die Lippen.
Dann n.öchte ich ihn nicht!" entgeg

nete sie.

Willst Du ihn denn überhaupt hei
rathen?"

DaS habe ich ja nicht gesagt! aber
man kann sich doch kennen lernen, und
kennt man sich, so kann man sich auch"

Lieben lernen l" sehte ich hinzu.

,Höre Onkct !" sprach Klara gereizt,
Du willst mich durch deine Zusätze gewiß
ärgern aber ich sage Dir jeht auf der
Stelle schreibe ich dem Herr A. R-- , daß
ich seine NcndezbouS annehme ich w i l l

ihn kennen lernen und dann sollst Du
urtheilen in wie weit ich närrisch ge
handelt habe, eher aber nicht !"

Gut, mein K'nd, Dein Wille geschehe
viel Vergnügen wünsch' ich Dir."

Ich verließ das Zimmer. ES kam
Mittag heran; wir saßen bei Tische,
Klara war schweigsam. Vom Weine
nippte sie nur, und bei der Fleischpastete,
die sie so gerne aß, sagte sie: Ich danke."

Ich sah meine Frau an und die sah
mich wieder an. Wir sprachen nichts
und standen ungewöhnlich früh vom
Tische auf, cs schien, als wenn sich Klara
durch diese rasche Essenerlcdigung er- -

leichtert fühlte.
Ich hab' wenig Appetit, Tante,"

sagte sie.

DaS glaube ich wohl!" cntgcgnete
ich.

Mit Dir habe ich ja nicht gesprochen."
Ach so, ich dachte !" entgegnete ich

lachend und sehte dch in die Sofaecke,
um Siesta zu halten

Der Abend kam heran, Klara war an
ihrer Toilette beschäftigt, sie nahm Hut
und Sonnenschirm und sah ungewöhnlich
erregt auS.

Wo willst du hin?" fragte meine
Frau.

Frag,: Onkel !" entgegnete Klara.
Ich nickte mit dem Kopfe. Laß sie

gehen," sägte ich. Unwillkürlich blickte

ich auf meine Blumenstöcke am Fenster;
was ich noch vor einer Stunde gesehen,

vermißte ich jeht; mirclte eine Rose,
eö war die schönstedie ich fctfrn ganzen
Frühling hatte. , V

Klara erröthelc, 0I8 sie'sah, daß ich

den abgebrochenen Rosensterlgel betrach
tete. Darauf sagte sie Adieu, ging die
Treppe hinunter und verschwand um eine
Straßenecke.

Weniger aus Furcht, daß sie zu Scha
den kommen könnte, sondern mehr in der
Absicht, daS unbesonnene Mädchen zu
schühen, falls ihr eine Mystifikation, ein
öffentliches Aergcrncß zu Theil werden
sollte, kleidete ich n.ich ebenfalls an und
folgte ihr.

Sie schlug den Weg nach der Pap
pclallce ein; ich hielt mich in gehöriger
Entfernung, auf daß ich ihr nicht ficht
bar wurde. Sie machte Halt, Halt
an dem beschrieben Laternenständcr ich

versteckte mich hinter Wachholdersträuchen
und lauschte von hier aus der Dinge, die
da kommen sollten.

Die Zweige knisterten männliche
Tritte wurden hörbar eine Gestalt,
tief in einen Mantel gehüllt, nahte.
Er ist eö !" rief es in mir Klara er- -

zitterte.
Mein Fräulein !" sprach der Unbe

kannte.
Mein Herr !" antwortete Klara un

senkte die Augen.

Ich liebe Sie "
Der holde Schwärmer wollte ein Knie

beugen, Klara hielt ihn davon ab, dabei
entsiel ihm der Mantel Klara entsehte
sich.

Waö rt,t ich?" rief sie erstaunt aus;
wollen Sie mit mir Spaß treiben,

sann haben Sie sich gewaltig getäuscht."
Ich konnte vor Dunkelheit nicht erken- -

nen, weshalb daöBlihinädchen auf einmal
so aufgebracht ward, daS Räthsel löste
sich.

Ich habe Sie getäuscht, Fräulein, ich

bitte um Verzeihung, Sie erhielten ein
Jugendportrait von mir ich bin älter,
als ich aus dem Bilde bin, ich sehe auch

nicht so schön auö, wie ich es auf dem

Bilde bin aber ich fühle noch wie ein
Jüngling, ich kann Sie glücklich machen

ich schwöre es Ihnen zu; ich bin so

verlassen in der Welt, seit meine erste

Frau "
Ach so, Sie waren schon verheira

thet !"
Ja wohl, glücklich verheirathet und

nun bin ich Wittwer und Vater von neun
j lebendigen "

Halten Sie ein !" rief Klar, ich

weiß nun genug "

Bei diesen Worten zerblätterte sie

.krampfhaft die schöne frisch abgebrochene
jRose zwischen den Fingern und warf
'die Blätttr auf die Erde.

Fräulein, theuerstes Fräulein!"
Nich's mehr unser Rendezvous ist

zu Ende ich empfehle mich !"
Ich sprang aUS meinem Versteck hervor

Und war wie vom Blih getroffen, als ich

mir meinen Heirüthscandidaten näher
betrachtete. ES war ein Schneider, mein
alter Flickschneider, ein Mann hoch in
den Fünfzigern, mit einem Mondschein
auf dem Kopfe.

Aber lieber Bock." sagte ich, und
lachte, daß mir der Leib wackelte, was
fällt Ihnen denn ein? Auf Ihe alten
Tage begehen Sie noch solche Dummhei
ten ?"

Der halb todt erschrockene Mann vcr
mochte nicht zu antworten, statt dessen
nahm er Reißauö und ließ sich nie mehr
bei mir blicken. Ich erfaßte Llara's
Arm und ging mit ihr nach Hause.

Schade um meine Rojc " sprach ich.
Klara drückte mir die Hand; Onkel,

es war die erste und lehte, die ich pflückt- -,

ich sende nie mehr eine Adresse in die
Expedition."

Baumpflanzuttgett.
Bcini Anpflanzen von Bäumen, ich

Obstbäumen, wird oft sehr f.'h-lcrh- aft

verfahren. Die Wiener
Zeitung bemerkt darüber

Folgendes: Die Baumgrubcn erhalten
eine entsprechende Größe, allein fast
überall wird mit dem Einfüllen der Erde
in dieselben auch gleich das Pflanzen,
verbunden. Ein Sinken der Erdmassen,
nothwendigerweise auch des Pflänzling
ist unausbleiblich, also stehen dieselben
Meistens zu tief. Daß ein möalickst!

tiefes und breites Loch auögcgraben wird
ist ganz richtig, ebenfalls gut ist cs, da
wo die Erde zu schlecht ist, sie wenigstens
theilwcise durch andere zu ersetzen; Dün-
gererde aber soll man nicht nehn?en; die
Grube soll wenigstens 3 4 Tage vordem
Pflanzen zum gröhten T', bis zu 45
wieder angefüllt sein, damit di: Erde vor
dem Pflanzen sich genügend sehen kann;
falls nicht bessere Erde vorhanden ist,
behält man einen Theil der guten Erde
zurück, um sie an die Wurzeln des Bau-m- cs

zu bringen, die schlechteste Erde bringt
man oben auf. Die Wurzeln des Bau
mcs werden nicht mehr wie nöthig

alle berichten und schadhaften
Stellen müssen glatt beschnitten werden.
Das Abschneiden der Wurzeln geschieht
so, daß der Baum auf die Schnittfläche
ftcht, also schräge von innen nach außen.
Es schadet nie. den Baum vor dem Ver- -

pflanzen einige Stunden in Wasser zu
stellen. DaS Pflanzen geschieht nur so
tief, daß der obere Theil der Wurelkrone
über der Erde steht, und wurde die Erde
erst unmittelbar vor dem Pflanzen

so darf die Wurzelkrone gerne
etwas hoch über die Oberkäche des
Bodens zu liegen kommen, weil sonst in
Folge des stat ken Sinkens der Baum bald
tiefer suchen würde, alö er bisher gcstan--

den. Alle solche angepflanzten Bäume
kränkeln bald und sind zudem ganz un
fruchtbar. Sind die Bäume in richtiger
Höhe cingeseht, so wird di: gute Erde an
die Wurzeln gcbraZzt und durch starkes
Bcgießen mit denselben verbunden
Hierauf bringt man die übrige Ecde um
den Stamm, begießt nochmals und be

festigt ttuil den Stamm an einem Pfahl,
zuerst lose, nachher fester. DieS ist durch

aus ertoroertl. Werocn aume an
freie Stellen verpflanzt, so vü man noch

darauf achten, daß die Seiten derselben
nach der gleichen Himmelsgcgcnd zu stchcn

kommen, wie sie früher gestanden haben.
Endlich empfiehlt es sich, namentlich in
leichtem Boden, die Erde über den Wür
zelen mit kurzer Spreu zu überdecken, um

das Austrockencn zu verhüten; zeitweili- -

gcs Bcgießen während dcs SommerS ist

dem gepflanzten Baum ebenfalls sehr
zuträglich.

D ieAltcrnative.
Frau, bring' mir meine Handschuhe!
Gleich ! gleich !

Frau, bring' mir meine Handschuhe!
Hast's fehört?

Freilich ! freilich ! Kannst net warten?
Frau, meine Handschuhe ! Hust's

g'hört? Meine Handschuhe!
Poh Kukuk ! Hast Du einen Krakehl !

Meinst, ich hab' sonst nix zu thun?
Meine Handschuhe ! sog ich, meine

Handschuhe! Oder?!
WaS oder ! wenn ich fragen darf.
Öder ich hol' sie selber!

Kt Meialianlt
Uhrmachers Juwelier.

Schiller Strape, zwischen 2. nüd 3.
Hermann, mo.

Eine große NuSmahl van Tasckttt title W.i5d
uhrrn Schmucksachett, Brillen ü. s. w. stets an
Hand. Reparaturen werden prompt und billig
besorgt.

Er kam, sah und kaufte!

WM. MlLlElEj
Fabrikant von Und Händler Wir

SchtthcnHStiefeltt,
Marktstraße,

HERMANN, iI0

Hält stetö an Hand die größte, beste nud billig
ste Ankwahl von Tchnhwerk aller Art in Henna.in
und Umgegend. Käufer sollte bet mit Vordre
chen ehe sie anderswo kaufen. Neparaluren cu
von mir gekauften Waaren werde uneutzelelich

oröt.

Möbcl ! Särgc ! Lumbcr

Caspcr Schnbök5,
Fünfte Straße, zw. Markt und MozarZ--

,

zeigt dem geehrten Publikum von Stadt und Land
hiermit ergebenst an, daß er stets M ö d tl aller
Art vorrätdig hat. Desgleichen Sargt von
allen Größen von Holz und Mkiall und in jedem
Lt?l. Alles gut und billig.

Auch habe ich stets gutes trockeinS Nu j?

holz und anderes Baumaterial, das fch
zu den niedrigsten St. Louis Preisen, ausschließ-
lich der Fracht, verkaufe.

Auch bin ich Agent kür dle St. ?on is
Stoneware Company und verkaufe de,rn
Fabrikate (Mlaiirte irdene Vaftn .Blumentopf
von Terre Totta ic.), einschließlich der Fracht, iu
St. Louis Preisen. 2 .Schubert.

Marmor-Werkstät- tc

von

Heury Schnch

Eckr der Vierten und

Aarktstraßt,

Hermann, Mo.
Ich empfe le mich dem Publikum von Hermann

und Umgegend zur Anfertignng von

Grabstcineu, Mouumenten, Tischplatten,
Kaminaufsähen,

nnd überhaupt jede Bkldhauerarbekt. Da ich
grobe Erfabruna in meinem Jacke besiße so ga
Mi"rn ch sur die oete, auch rukstlertschstr Arbeit
uu tts it illigen Preisen. 32,1

CA
ugen NnjsöA

Händler in

Oefen nnd Blcch-Waarct- t,

Messer und Gabeln,
Eß-- und Thee-Loffel- n,

KaffeeMühlen,

Mehl- - und Eorilmehl-Siebe- ll

Wein Vier und LtquörGl scrr:

Lanlpcn, Laternen und
K o h l e n ö l.

Irdcue Waaren.
lTrpferwaarenZ

Koch - Töpfe , Pitcher , Blumentöpfe ,
Milch- - und EinmachTopfe :c.

ZU billigeren Preisen deun jemals.
Meine geringen Auslagen und zuneh,uc''de

Kundschaft machen es mir möglich dem Publikum
eine Auswahl von Waaren osseriren zu Iri'nt
die in Bezug auf Qugkität und Preis ihnu
gleichen in diesem Count? oder anderSw?
haben. 'I

Man komme, prüfe und üb zeuge sich

BlttiJlicnssoGcfchäft
Knanlh, Xacfrod & Kuclrni-- ,

113 Broadway, New I o r k.

Wechsel
in beliebigen Quantitäten nnd den bitli-tf'- i

TagrS'Coursen auf die meisten Plake in Deuisch
land, Oesteireich. der Schweiz, Frankreich, Hsl
land, Belgin, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Nußland Ungarn ,e.

Auszahlungen
durch die Postämter, sowie per Telegraph in all?n
Plänen Deutschlands, der Schweiz, OestreichZ .

frei ins Haus. Sinkassirung ven Erbschaften u.d
Forderungen jeder Art in allen Theilen Europa',?.

Creditdriefe
für Reisende 'zur Benutzung in allen StXeten
Europa'?.

General'Agentu? der Adler Linie,
Dampfer erster Klasse zwischen S!kw Jork und

Hamburg.
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