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- Nudolph Hirzel, '

Deutscher Advokat

Öffentlicher Notar
(Coünty Anwalt)

toraktizut in GaSconade, Osage und

ffranklin County und im Obergkricht de

(Staate MiN'nri.
ANe anvertrauten

mV

werden Schulter Du
und billig besorgt:

Xj O. IsTIEIDE
Grundelgentyumsagem Jhr ja gelernt, und da ist

wo immer die 10

Nechts-Anwa- lt

nriu AK. MISSOURI.

ca? .rt allen GnichtShöftn in GaSco.

at v angrenzende Eounnes.
V vt'tei sederzeit untersucht und alle in dicseö

ga rwschläg'ge Arbeit

MMMs - Eröffnung !

Unterzeichneter wird am Donnerstag
Itn 16 December, in dem ehemaligen

Haufe de Hrn Cha. Fcudel einen Wein
.. Riß.ilnnit st öffnen.

g

i

In

niiii L li w - II .1Getränke wird aufs da
ge,orgt.

M a g n n S Will

Wein u. Bier Saloon
o

Johxi Pfa utoh.,
?-- 2 UMHMVkW!.I 2 ÄSSpC '

B
1 2 HWWMMM
. S fajßhfs" ä tZß&rM '

5a?cis5&u ,o eisnäi' .z

ffijttM(6af,

CllAULES

MnKIkeer8aI:!h

MCLtXVKl,

Anzichnngdkraft.

.nttrufMs

Slm LUUIb llUlüLl,
Wein-un- d Bier Saloon

zw. SchilleruGuttenbcrg

riLONLN, Eigenthümer.

Tu und

sonstige Erfrischun

gen stets

John Knandt,

it l z,
Schindeln,

Fcnstcrrahincu,

AS HM

Gugen Nasse,

Oefen und Blelh-Wilare- n,

Bier Glasern

0 l e l

fonr.,nein,

n.ch.

und sich

Heunathscheln
':' Novelle von F. Friedrich.

. .Meinen Segen habt Kinder !"
sagte der Traubenivikth' in dem thüringi

Doife Wehlau, indem dem

jungen derb die Hand
während i e ch e feine

Tochter, ihren Kovk an der Mutter
Geschäfte legte. bist ein braver

pünktlich Dein Büter hat ein hübsche5
Und ich denke, Ihr,

v AI...:.Mimieiiiuiiucr uuuuu
Beide und

bleibt dom vauptsacye;

besorgt.

Be,te

Nüsse

n
Thür

Wein

haben.

schen

Gut, werdet schon

uuviuiiniicii.

macht denu wann Ihr eben

wollt, da Ncbrige werd' ich

schon mit Vater in Nichtigkeit

Vorher wird tt aber auch

daß wir uns die Leute einmal

mit denen wir hier und

da? ist bald den wir habe eö

keineswegs

zuthun.
Erlau, oder der

wie er gewöhnlich genannt

Rüt gute stets fein Gasthof zur goldenen

Traube' hieß, war ein Mehger.

der sich in und
durch gleiß und Aufnierksamfeit gegen

seine Gäste ein ganz hübsche Besigthum

erworben hatte. fein

Tochter, galt im Dorf
für eine Partie, Er hielt

k auch viel auf daS Kind und ließ sie, sowie

fit ouS der Schule war, erst paar

in der Stadt, bei eine,

Hu, daß sie zwischen den Bauern

2 mädchen sondern auch n
2 Misckikn irren lernen sollte, wie er'

iser Weine, Liquore, nannte. Mit uci'zehn wahren nam er
' ' bcr wieder sich heraus deun eine

harren . stet, an Hand. sie zu

( f(jnf fl

ST. HALL vergrößert, daß er ihre Hülfe wirklich

beste

fttte

und

brauchte, und fehlte eö

an allen Elken und wenn

daS Mädel nicht bei sich hatte.

F. Schmoky, mgeniyumrr. LieSchen, oviiklcu ,,e lyre liiern vvn

4 . liebte, war n,ar gern

föt. auf das Dorf denn eS gefiel 'h

iSre. Cigarren ,c. besser in der aber das elt-rlic- l,

'... st fianb. Eine, auS übte dock feine

kn Bedienung wird besondere mb fslllb ÄuIej)t ch Gefallen an der
schenk.. I Morgen m w Uhr rd '.n m Leute

einkehrten und e.n reges Leben

'h'" lch Arbeit dabei mit gntem

Willen an, und Vater wie Mutter

Straße

UII

Getränke die feinsten Eigarren
a Hand.

Confecte, und
vorräthig.

ir.
in

h o
Latten, Dielen,

:c. :c.

Händler

und
und

Auswahl .fferiren

ander,

komme,, Prüfe zeuge

Bursch,

Hochzeit,

Hank;
Deinem

bringen."
öthig.scin,
betrachten,

bekannt werden,

geschehen,

Trau- -

benwirth,
wurde,

eigentlich

einzige wenigstens

Jahre

La'erbier.

dann
Enden,

hürnen anfangs
gezogen,

Stadt;

herrschte;

hatten

Front

Händler

Schwa

Schen war eben zwanzig Jahre ge

worden, al Barthold'S Vater in die

d. h. auf daS nächste

Dorf, nach Dreiberg, zog und sich dort

niederließ.
Der alte Varthold sich aber schon

wie man so sagt etwa in der Welt

versucht und gehörte zu denen, die

mit dem bleibe Lande

und nähre Tich redlich an der Scholle

kleben, auf der sie geboren sind obgleich

daö wohl auch manchmal sein Gutes

haben mag. Er war al junger Bauer

ach Schlesien gezogen, wo sich vcrhei- -

rathete, später aber, durch ein paar

schlechte Jahre verdrießlich gemacht und

Ecke der 4. und Harkt Straße, Hermann. Mo glänzende verlockt,

auf St. LouiS werden stets verkaufte er sein dortiges Gut und wa.Bestellungen
. . i. , . n : . t.r...l I . . .. ...

Mehl

vromvk uno vlitig vc villi. er nacu unciarn oiie, wo er um vcul

C

in

Liquör

schüttelte,

Menschen

Wehlau

schen, Fleiß und Sparsam
seit auch hier wieder waS Ordentliche?

sich brachte. In Ungarn blieb

auch viele Jahre, und sein Gut galt bald

für eine in der ganzen

Nachbarschaft. Allein auf Lange de

Zeit konnte e ihm trotzdem nicht gefal

lcn.

Daß die dS Landes, die

m7ir nd Kaüeln. Unaarn selber die einaewanderten Deut,
o.".t-- r ; 0 ...... .

ep'uno aijcccuh, leiden mochten, oaruver yaile
5kaffeeMühlen, er sich vielleicht hinweggesetzt, denn der

und Cornmehl-Siebe- n gutmüthige Deutsche dachte sich ihre Lage

Lampen, Laternen
K h n ö

Jrdeue Waaren.
TöpferaarenZ

ijLrn

und ipn
oder

Man

Ihr,

S n

nicht

"

hatte

nicht

vor

die

schen

und meinte: UnS daheim wär's am Ende
auch nicht recht, wenn Fremde von der

Regierung begünstigt und unS auf die

Nase gesetzt würden. Aber die Ungarn
verachteten auch die Deutschen und ließe
sie daS merken, wo sich nur immer eine

H0& Töpfe , Pltcher , Biumenropir , Welegenkeit 00t; das ärgerte Ihn.
Milch und Einmach'Topse . Anfang nahm sich freilich au

zu iilliaerc denn zufammt und sagte zu sich
w " . ...u.lMi.h I 0n.l. (r ,, tMifTst Km. llHn.vifjli.H Anifi.

Meine aerinae Auslagen uno juiirv'"""" vutti, i UUIU,,
ttffl km Publikumundschaftmachzn

n gSaaren ju

Zleichm in'd?.scm EomVt,
Oiutat P,

- .
übe,

Der

er

Barthold
L

auszcrgcivöhntichen

Christoph

niedergelassen

Lieschen,

vortreffliche

ei

aufwachsen,

Man

auch

r

ouner

Aufme.ksapikei,

Nachbarschaft

Cpruchwort

er

Anpreisungen

altgewohnter

er

Musterwuthschaft

Eingeborene

nicht

dazu
m er

Preisen jemals. Leibeskräften

nasen einmal zeigen, waS ein Deutscher

leisten kann I" und er hielt sich redlich

Wort, doch es vair Nichts. Wo ein

Volk ein andtteS au Ueberzeugung vcr

chlet, da kann ein solch Gefühl gehoben

werden, wenn man eben im Stande ist,

m zu beweisen, daß eö Unrecht hat; wo

daS aber auS V o r u r t h e i l und N a

i o n a l h a ß geschieht ist eine Aen

derung nicht, zu erhoffen und wird uch

nie stattfinden

te Mittwoch, recht gern zu erlassen, immer Menge von Umständen,

Dr Bräutigam möchte möchte nur so gut! die man gar nicht denkt,

sein die nöthigen verschaffen, sechs, acht Wochen da kurze Zeit.
Papiere?" sagte HanS erstaunt, Muß auch vorher noch mit Trauben
Papier?" ; Wirth reden, wa ich mitgebe

Nun. Geburtsschein, Impfschein da Mädel mitbekommt, wenn ich

Heimathschein ein Scheu von da, ivch gerad' nicht glaube, unS daS

De? alte Barthold taS endlich ein, wo Sie sich früher aufgehalten, daß sich! besonder lang aufhalten wird. Jeden
und er auch Bescheidenheit genug der Bräutigam etwa nicht schon btf fall werden wir früher damit fertig, als
belaß, nicht stolz darauf zu sein, daß er ehelicht habe ; eö ist die natürlich nur die Mutter mit ihrer Wäsche und

ein Deutscher war. sagte doch seik ei- - Formsache !" ,onst noch drum und dran hängt. , Was
gencS Selbstgefühl, daß er sich wenigstens Ja, aber um GotteSwillen, Herr hast Du denn da für einen Zctkcl? EtwaS
von einem Ungarn noch lange nicht brau Pfarrcr " rief Hau lachend ouS, ich mich ?"
che verachten lassen. Möglich, auch in Schlesien und Ungarn, in Schle Ach," sagte der Han, indem er den

ein wenig Heimweh nach dem eigenen sien freilich nur als ganz junger Bursch, Zettel Vater hinüberschob, der Herr

tcrlande dazu kam, kurz, er faßte. n einer und bis ich v5n unserem Comitat ,n Pfarrer drüben in Wehlau mir
Lebenszeit wo doch eigentlich nicht Ungarn einen solchen Smein hierher gegeben,- - eS stehen die Papiere d'rauf,
mehr fo leicht daran denkt, seinen Wohn bekäme, darüber könnten a Monate der sie er haben muß, um daS Aufgebot zu

zu verändern, nochmals den Entschluß, gehen, so lange ich doch wahr erlassen ; e meinte, eS wäre nur der Of..-- .

Cfcittossfsr
ortzuziehen. Erbot fei trefflich einge hastig nicht mehr meiner Helrath oxm wegen." 'i bGtttlUU)t.t

richtete Gut zum Verkaufe, and, und es warten ?"

hielt wahrlich nicht schwer,. einen Käufer

dafür zu finden ; er machte Alle zu baa

rein Gelde, waS er sonst och an Eigen

thum besaß, und zog dicSmal nach dem

war eine

an vorher und
und Papiere stnd e'ne

waS dem

für Dir und
waS

: daß

sah

wenn dort
waS

ihm

fü,
daß war

Va' dem

hat ihn

soll

mit tob

Also beim'Pfarrer er
Nun, nun." meinte der Pfarrer gewesen, nickte der Alte seiner Frau

fsil fisi rtiirn hiftsffiimt .'J.H.M.AsMS ... iiiK.m eia Nirs (tAln Q: t r.
l( iiiiui iuf tlviv UU iu, vfcMiw. lUjlllUllAilllH (U, luvn, vfc iuiv uuvi wujiuil Wlltipv, g

verc'nsacheu, denn Ihr Vater ist ja alö der Tasche nahm, um den Zettel durchzu

Ehrenmann hier bekannt' Ungarn liegt lesn. Er hat wenigsten daS SraS nicht

Lande,- - au dem seine Eltern stammle, freilich ein wenig weit von hier entfernt" unter den Füßen wachsen lassen z na, da

nach Thüringen, um hier seine Tage zu der Herr Pfarrer hielt eS noch für viel wollen wir den einmal sehen, wa der

beschließen. - weiter, al e wirklich war. besorgen Herr Pfarrer Alle Verlangt. Hm, das

Er hatte einen einzigen Soli, den er wir nur bi spätesten Sonnabend I ist ja ein ordentliches Recept, was er da

HanS, genannt, und dazu in Schlesien Nachmittag da Ucbrige, und ich werde geschrieben hat."
noch ein damals kleine? Mädchen, eine schgg yuicS in Ordnung bringen." ..Aber so erzähle doch nun auch clnmal

Waise, an KindeSstatt angenommen, die einen Geburtsschein," sprach wie' gestern drüben war," sagte die

aber auch wirklich wie ein Kind im Har sc glauben Sie mir denn nicht ein Mutter, indem dem Sohn den Butter
acbaltcn wurde und so an ihrer Pflege .r flUf ein Wort, daki ich aeboren tcllcr hinschob und den duftenden Hand
........ nis xief,' fiihir unicr ... ist. ..ZK. isüt sr dem fieennfn istnrtunt ramhu, v.,-".- -.-" 0ln; '.'- -

hiermit erqkbrnst daß stets M ö b et allrr
dem Herzen getragen. Han war zetzl verstehen darunter da Taukieua- - Mcnsch da und spricht kein Wort ; ich Art vorräthig bat. rcöflleichcn Särge n

Jahre, Aber ich werde Ihnen lieber da möchte doch wissen, was die Mutter allen 't Vl,'wdMeiau und tn jedem

wie die Waise hieß, wurde im nächsten s,eine Pericichnif, der nöthigen P,ip!erc sagte und daö Mädel und waS sie für
Winter achtzehn, und Beide wuchsen wie fsreiben : Sie könte.n sonst lcül't ein Gesicht gemacht habe, all! Beide."

Bru!cr und Schwester auf.. etwas vcgesscn und da Aufgebot dadurcl, Ja, Mutter," lachte der Hans vcrle?

Der alte Barthold fühlte sich übrigens iscrzöqcrn. Die nöthigen, Papiere der gen, waS soll ich denn da erzählen? Ein

in den lebten Jahren nicht mehr so recht Braut werde ich mir von deren Vater vergnügte Gesicht haben sie gemacht, und

fest auf den Füße wie Zeit ; selber geben lassen," Flasche !o,ta der Fracht, ,u
m stt ir erz. j.

eS aebt daS ia so Leben. Er hatte Damit ging an seinen Schreibtisch, wir naZ,her getrunken. Das Lieschen
. . . m .

daS "Reißen" in den Gliedern, was die notirle die genannten Zeugnisse und weinte woyl ein Blecyen, aocr oas

Etadtlcute mit einem etwa gelehrteren Scheine auf eine Blatt,, und HanS steckte dauerte nicht lange, die die Frau Erlau

Nmkn Rkeuma" nennen, wenn die eS hierauf in die Tasche z beute verstand war auch ein wenig gerührt, und fuhr sich

Kaclie aiiil, dieselbe bleibt, denn reißen" e sich noch von selbst, dak er in Wetzlau ein paaar Mal mit der Schürze nach den

thun beide, und da er oft tagelang das bei seiner Braut blieb. Nickt ,chn .Pferde Augen, doch das dauerte auch nicht

Zimmer hüten mußte, so fing er an, sich hätten ihn von da weggebracht. lange und dann habe sie unS eine

nach Ruhe zu sehnen. Sein Hin war Am nächsten Morgen bekam Hans Menge guter Lehren gegeben. Wenn ich

olincdics in den Jahren, wo er schon an's seinen Vater erst ,u, sehen, al er ,um aber ehrlich sein will, so weiß ich wirklich

QkiratKen denken durste, ..jung ge frühstück auö dem Nclde zurückkehrte : e nicht mehr recht über was, denn daS

.

'

I I
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,

..

' I I r r v c

' " w . . . ? le mich dem
reit Niemand gereut" der jcht viel zu thun Lieschen guckte mich vavci oen gropen

Umgegend l von

Al!

man

man

e. Der Han? sich venn oa? aue draugen, no der .".rveit durste HanS ounrein gcn , u w

icht zweimal sagen und ging auf die nicht fehlen. an andere VMge vavel geoacyr, ai

Freite." .Also Alle in Ordnung, HanS?" an da?, was die zurunsnge wm a;imc

Die NauerStacbter seinem Dorfe schmuniclte de Alte, der au dem vcr acrinutler lagie.
bekaaten ibm nicht : er war draußen anüaten Gesicht de SobneS schon aena Während dr Sohn sprach, saß die

gewesen, und hatte sich schon in der Welt wußte, wie die Sache abgelaufen. War Mutter dabei und nicrre uno ,ch,nunzeile

u,g'scbett, und wenn auch selber ein auch kein Wunder, denn deS He in ri ch vergnügt vor sich hin- - Also gute Lehren

tüchtiger Baner, giauvke er vorn, er in? a r r v 0 1 0 von ram so lcian nvcn e zua) urgcvc , um wu,
von seiner Rra ein mehr vcrlan m Gefahr, bei seine Gleichen einen iungcS Volk, rungcs Volk ; leichlnnnig

acn. alS daß sie nur im Feld den Mug Korb zn bolcn und hatte auch vielleicht und obenhinaus, was kummerl ,ch oas

den vornewcci arbeiten, und daheim die noch eine Stufe hoher steigen dürfen, oder um gute Lehren in der Braukzcil 1

gNirtkiscliakt ordentlich führen konnte. Da zwei, wie die Mutter meinte." weiß Alles besser, und muß nach

stach ihn, denn deS Traubenwirth'S LieS AllcS in Ordnung, Vater, -r-- guten her doch AllcS aS
cken in die Auacn. Morgen miteinander I" sagte der Sohn, oft mit viler

DaS war ein Mädel zum Anbeißen, der seinen Hut an einen Nagel hing und! Hören will I"

rt
lernen.

nk und gewandt dazu,, keine der ge- - dann ohne Weiteres Platz am Frühstücks Plappcrlastapp. Alte I" brummte der

wöhnlichen plumpen ,; Mit tjsch nah',; Montaq rn vierzehn Tagen Vater, indem er sein Kappchen ruckte und

der konnte er sich auf zede, kann die Hochzeit sei." sich n den Haaren kratzte, oync

ja selbst in der Stadt, wohin oftmals Hallo!" lachte der Alte, und die aber die Augen von dem Papier zu

kam, sehen lassen. Ihr Vater hatte Mutter schlug die Hände vor Erstaunen nehmen wie Habens eben aucn nicur

ßerdem ein hübsche Besitzthum Land, zusammen, daS geht ja verwünscht schnell besser gemacht in unseres Jugend ; so laß

Vieh und Pferden dazu, wie ein richtiger und ,,laubt der Mosje, daß, daS junge Volk sich nun ebenfalls die

Bauer, und da seirii ältern der Suche Ersuch sir und fertig ist in Ehestand örner ablaufen ; wer nicht hören will,
. , r n 1 - I (...:..... fu,. ... v : C1 . II

e"esallS mcni u., zzies u,c! ,pt,gru, v,r aucy nur muß suuicn.
chcn an dem schmucken bald eben, aus dem Sprunge, sitzen ? Da ge

Gefallen fand, fo ging AllcS eigentlich hört mehr dazu, alij Du wohl denkst."

von ,elbcr. Unter acht Wochen ist gar keine Möa- -

Wir kamcn ja auch gerade dazu, wie lichkcit," sagte die Mutter, und dann
der Traubenwirth, den die Werbung weiß ich nicht wie ich fertig werden will."
recht innig freute, auS vollem Herzen fein Die Frau Mutt:r ?" rief HanS lach,
Jawort gab, und HanS, da man alle Ge end waS hat denn die Frau Mutter
brauche ehren soll, nahm dann Lieschen dabei zu thun, daß nicht fertig werden
beim Kopf und küßte sein hübsche Braut kann ?"

chen so herzhaft ab, daß sie gleich nachher Und glaubst Du denn," rief aber die

wieder auf ihr Zimmer gehen, mußte,, uml Mutta in Eifer, daß ich Dich wie eines
r r. ct. 1. Ji ... .V'. i?!ii,l a- Knk,i !.. .

Vur ir',", Pausier veiraigen eBen
(Aion irfthhtm tlllft hnriihav QrsitA 1U:l.r .

ist

f
in

in der
u.,v

zu ".' 'J m,
in ht' iniiy ..,v.....ö. jujniyiniuii, nii vjmxii r"- . ..... :.. i , ... . . . . . . a." . ...

caa)c Ivur uiu rvnung unu aio uu vrm .;iuaen vielleicht
Nicht M.

ten, wen,n,.i,e,,,Hochzelt bald gefeiert

würde, so lief Han, überhaupt ein wenig
Nati-fc- hs.

Nachmittag noch zum Herrn Pfarrer hin

""' äa
htt

ujic was uno

vlgenici!

mit
mein..r: :t ,,,u"' Mt",j

vnnnnj nmi,in
über, Aufgebot gleich ans sollte und LieSchen'ö Mutter bis
den nächsten Sonntag zu bestellen. Drei mit der ihrigen wird, glaub'
mal mußten sicja doch, wie Sitte war,.' ich noch lange nicht--v- on

der Lanzel httab aufgeboten werden. beste !"
Der Herr Pfarrer, der Vaters nur lachte aber der Vater,

recht kannte, empfing ihn auf schon noch etwa herunter
da wünschte zu handeln können, aber
Wahl von Hcijcn Glück und versprach, divoltcr geht die Sache auch wie
da Aufgebot nächsten Sonntag, dcrHanS glaubt. Bei derlei Dingen hat

ist auch schon

sie

k i 00 .

im
' . r

denn
"

ganz

,

sie

daß

gut
so

eigener l

Fortscbung folgt.

Thatsachen sprechen
ES festllehende Thatsache daß man bei

R. H Hasenritter.
seit Anfang siineS Geschäfte dahier

ff 64Äwr
noch immer " Prozent b l g e

al irgend einem andern Ge,chaf,

Nähe, und daß er entschlossen st m e

mit, so billig. mg v n
ch vrvnrn. ir vyii lauen, der : k7i bi b

n1pit I tiitthriitnl I
-- "' ... ..v, . tn z

n 1. . r i .... v a .
111

r:r hasenritter.

fertig

feine?
davon

Freundlichste, Alte, holtcr
nicht,

Gesagte
W"Kreei, desselben überzeugen.

r.ber Interesse Ihm
vorzusprechen verleiten
laljeu, geringe

Qualität Waaren sollte

Geschäft empfehle, kauft

Möbel, Matratzen,
rahmen. Teppiche, Särge

Mitsui ittxiUty,

Reue
PhotographischcGallerie

von

N. C. Muntbraner,
östliche rite Straße.

Hermann Missouri.- -

Alles bester Elassk! Jkde
Bilder Gbtmi" vrUkN

Photograph Große, ausgeführt höchsten
kiiiistlerischkn Styl annehmbaren Preisen.

ergröKert. Bildn
jedem Zustand genommen

Zufriedenheit wird garantirt.
Bilderrabmeu jeder Größe jeden Stzlei

werden ans Berlangeu angefertigt.

iHU) NciDliardt

wischen Main
HERMANN", MO.

große Auswahl Taschen Wand
uhren Sckmucksachen. Brillen
Hund. Reparaturen werten prompt billig
besorgt.

Mööcl! Siirgc! Lnmöcr

Caspcr
Fünfte Straße, Markt und ozart

Wir
fünfundzwanzig Katharina. auch

StI. Alleö billig.
Auch habe stets IroaeniS Nutz

andere? Baumaterial,
niedrigste VouiS Preisen, ausschiieß

eriaine.

StonewareL erkaufe deien
ffsllin'fdtr stUrtsii-l- i'rfeftur
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