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und Montgemer? County. ?.7issvuri.

Zu Verkaufen.
Sin gutes WobnhauS mit ?ei Zimmer,
llm mttküe. stelle.-- , und llisteriie. Zs!f
iadtlstten n der iveniicy unnen uapf.

ckmkll halben Acker in Weinbera und such
Obstgarten. Ninqsu, mit Ternhrcke einge
saßt. Wegen ?kaberem wei'.dc man siä'an
den Eizenlhümer. 17

Franz Bacr.

A.B.P.MandTriIIer

für Rsa.k Townfhip.
Lziee: in meiner Wehnunz anfAeuper'S Farm

tZT Post Office : Hermann. Mo. 138
'Mt ijlk.vl,nlich in bei; Vklkich eincö Ziik

'NörichterS fallenden kgcschäfte werden prompt
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Zkstquieniin . s. u. geschenit.
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'.'il!e in tiefe ,ck f,1'Ii.,.-nd- e Arbeiken wie
?.'!onumetk. wrab''tk!iie . f. w. werden von
mir ans d.iö xromxteike geliefert lind die beste
'.'itdik, d.,o beste Material zn den billigsten
Preisen a,.,ar,lut. ÄbbÜiunzgen in großer
JlKctralif zi, jeeer Zeit bei mir in 'iin-i- si

f .'fi,ci!:in:n werren.
F. C. GROSS.
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Utstn.r 'M'.t Mittel ftim 3Dffrltifbfr, Mallknd

,certt!i. Bcrstrr'unz. !neraklcsi?ke,t ic. tat toffelte
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mit aiTur'aiti reecer orffd'meri ne arrli :6iflff :t.
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lEr
(ttea.si, Lyvkpsie, Kraftlosigkeit, Rheuma

tiömus. Schüttelstcbcr, Leberbeschwerden. Un

tliätigkeit der Nieren und Harnblase und gegen
ander eraaniste Rrankheik.n i,t Hustet
t e r ' ö Magenbitters ein erprobtes
Heilmittel, welches von den Aerzten gutgeheißen
loird und das 'oXi ein Stärknngs-- , Säftever
besserungö und öigenmiltel, für den Hauöge
brauch gegen Magen-- . Leder, und Unterleibs
skröungen eine unbegrenzte Popularität brjijjt.

Zu daben bei allen Äpochekern und Händler
im ALgemeinen. an die man sich auch um
Hostet:erö Aalender für I NSö tvenden mag.

Fpifchtp KalV
stets zu haben bei

1. C Gr2?OS&.
Chirurgische uud

Ulfum mm ÖTUI.T
i b i I ia ii ,i

I 1UUI liiüi&j iiiiui hui;
015 Chouteau Ave. St, LouS.
Prat.Hospital. auf'ck Beste eingerichtet, zur

Aufnahme lLhirargischex Augenkranker, mit
sprliec.er Hinsicht auf operative älle.

chöne Raume, sorgkälkige Pflege, Arzt im
Hause. Besondere Vortheile bietet die Anstalt
für Pat.'enten om Lande.

Leitende Ae,le: Dr. H. Wlcbmann.
Dr. A.l5. BernayS. Operateur, Dr. C.
Bark. Auaen.Arzt. C.rsklponkuze sind
; Vk. S. Aarck zu NchtkN. . . Uinöm
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Preis : 53.00 per Jahr. Office ESe der Vierten d Schiller Straße.

Hermann, Mo., Freitag, den 2. Januar, 1S. Nummer 7.
Prohibition, Trunksucht und

Wahnsinn.
Ein canadisches Blatt hat sehr hinter-essan- te

Vergleiche über Zustände
Maine und in der

canadischen Provinz Ontario augestellt,
uud ist dabei zu folgenden Betrachtungen
gelangt: Der jüngste Bericht über die
Irrenanstalt in dem Prohibitionsstaate
Maine, der Brutstätte des Temperenz-Fanatismu- s,

weist nach, daß von 194
Personen, welche in der Anstalt aufge-nomm- en

wurden, 27 durch übermäßigen
Genuß von berauschenden Getränken
wahnsinnig wurden, während in der
Provinz Ontario unter dem Liccnsge-setz- e

von 579 Personen, die in den
Aufnahme fanden, nur 16

Fälle auf dieses Laster zurückzuführen
waren. Im Mustcrstaatc der Herren
Temperenzler betrugen demnach die
durch übermäßigen Sufs entstandenen
Wahnsinnsfällc 1 3 Procent, während sie

in der Provinz Ontario, welche ein Li
censgcsetz hat, nur L. Procent betrugen.
Der Vergleich beweist, daß in dem Prv'
hibitionsstaate Maine. wo sich der, wcl-ch- er

trinken will, das Getränk heimlich
verschaffen muß, das Trinken weit

Folgen hat, als in der cana-dischc- n

Provinz Ontario, wo man es sich

öffentlich kaufen kann. In Main? bc-ste- ht

das Getränke, welches in den

heimlichen Kneipen zu haben ist, aus
verdünntemAlkohol mit Fuselöl und an
deren mehr oder weniger giftigen Zu-sähe- n

vermischt. Bier und Wein sind

nicht zn haben, weil sie zu schwer zu
trausportircik und zu verbergen sind,

n Ontario wird dagegen unter dem

Liecnsgefctz der Schnapps mehr und

mehr von dem Bier verdrängt uud auch

der, welcher zum Ausfchank gelangt, ist
iveit weniger berauschend uud gesund,
hcitsgcfährlick, al das Getränk, welches
in Maine verkauft wird.

Ardkiternoth in St. Louis.
Die St. Loniser Post Dispatch"

veröffentlicht eine Statistik der nnbe-schästigt-

gesickteik Arbeiter. Sie
hat dieselbe dilrch Nachfrage bei allen
Fabriken der Stadt und Vorstädte zu
fammengestellt. gibt da öVZ Fir-
men oder Fabriken. Diese beschäftigten

i,n Dezember 183 im Ganzen 30,500
Männer. 2190 Frauen und 2512 5?irn-be- n

zusammen 35,20:) Personen.

Im Dezeinber 1S84 waren nur beschä-
ftigt 25,323 Männer, W il Frauen und

2090 Nuabeu. Dies zeigt eine Ab-nähm- e

von 5177 Männern. 5G9 Frauen
und 423 K naben zusammen 01(39

Personen, welche außer Arbeit sind.

Dazu kommen noch 4000 bis 6000 Per-
sonen, selche schon iin. Jahre Z883

außer Arbeit waren, wovon allein durch

Schließung der ..Vnlean Eieuwerke"
I5", brotlos waren. Ferner schätzt

Post Dipatch". daß von den 17,000
Tagelöhnern, welche der Census von
18,sY für St. Siirni. angibt, gegenwär-

tig über eine Hälfte unbeschäftigt sind.

Rechnen wir deren Zahl auf f0O0 an,
so sind jetzt in St. Louis und seinen

Vorstädten im Ganzen etwa 21.000
Personen außer Arbeit und Lohn.
Dies ist eiize elt,;jß zur Volks-

zahl vttgeiuejn große 'Zahl, lpeuigslens
7 Procent der Bevölkerung und nahezu
ciuc Hälfte dcr arbeitenden Bevölker-nttg- .

Eine hcirllchc Polizei hat New Crtc
ans nach folgender Schilderung der !

dortigen D. Ztg.: Unsere Stadt füllt

sich immer mehr mit Fremden und da

runler befindet fich natürlich eine Menge

von Crosks und gefährlichen Snb-jekte- n.

hie ganz ungenirt ihre Geschäfte

betreiben, da ihnen die durch Mayor

Guilotte mit so großer Sorgfalt ausge-

wählte Polizei kein Hinderniß in den

Weg legt. Sie hat auch gar keine Zeit
dazu; die eine Hälfte der Polizei ist

nämlich vollauf beschäftigt, die andere

Hälfte, die entweder besoffen auf den

Haustreppen liegt, oder in hell Straßen
nnd Wirthshänfern Skandal macht, sich

gegenseitig verholzt n. f. lv., hinter
Schloß und Riegel zu bringen, und so

haben die Gauner freies Spiel. So ist
es, und so bleibt es; die jede Woche
stattfindende Untersuchuugs - Komödie
ändert kein Iota an der Sache; für je-d- en

hinausgeschmissenen Lumpen kom-me- n

zwei andere wieder herein

Sttindcnkmaler nicht die besten.

Unter Ausländischen Nachrichten"
wird von Marienblirg. Westpreußen,

berichtet: '
An dem vor kaum Jahren feierlich

enthüllten Denkmal Friedrich des Gro-ße- n

zeigten sich seit Kurzem so bedenk-lich- e

Risse, daß die Abnahme desselben
erfolgen mußte. Der Alte Fritze"

liegt jetzt im G,ra s e und um ihn

herum die Gramthlöcke, welche nur 6

Jahre lang zusammengehalten haben.

Zu lesen im ,,Volk,shlatt vpm 19.
September d. R. H. Hasenritter.
Agent für die berühmtenWhite Bronze

Cafhmcre und eine vollständige Aus-wä- hl

anderer Kleiderstoffe zu bedeutend

reduziiten Preiscn zubaden bei'Geörge

KraeUln. '

Neujahren alter Zeit.
Neben dem Wcihnachtsfcst ist das

Neujahrsfest mit seilten tausenderlei
Glückwünschen ein Fest der Freude der
Versöhnung, der Liebesgaben, Beide
wurzeln aber auch in dem einen Fest
welches von unseren heidnischen Vofrah-re- n

zn Ehren dcr Wintersonnenwende gc-feie- rt

worden, nämlich in dem Julfest
mit seinem lodenidenJulblock und belich
terten Tauncnbauin. Das Julfest war
ein Jubelfest über die Umkehr der Son-n- e

uud die Wiederkehr der segcubringcn-de- n

Gottheiten. Zu den hierbei üblichen
Frcudenspendcn, Gesängen und Tänzen
um den brennenden Julblock und schim-

mernden Tauncnbauin gesellten sich wohl
bald dramatische Darstellungen dcr
heimkehrenden guter Götter, welche von

Gehöft zn Gehöft zogen, au die Thüren
klopften und den fie uin ihr Begehren
fragenden Hausbewohnern mit Segens-spräche- n

antworteten, vielleicht auch Ge-

schenke brachten, wofür sie dann von den

Gesegneten udd Beschenkten Worte der
Verehrung und des Dankes entgegen-nahme- n.

Das Heidenthum fiel, aber dcr Brauch
blieb und wurde im Laufe dcr Zeit mehr
und mehr christianifirt, die foateren
und noch heilte da und dort löblichen
Wanderungen des Christkinde?, des
Knechts Ruprecht, des heiligen Nikolaus,
der heiligen Lucic :e. bestätigen das.
TcrHumor dcr Zeit bemächtigte sich nach
und nach des altcn Brauches. Maskir- -

te Männer und Frauen zogen in dcr

er

sm

l lllll 1 iMl'.il III, tzu i ' ." .
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und wacn nc .
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Warnungen, hier in ernster, ko-

mischer Form. Dein beglückwünschen
.

den v rennde antwortete man von innen !

mit legncndcnGegenwmochen. dein lmini
'

fchen Spötter mit gleichem Spott. (?

war eben ein Kreuzfeuer in Worten, gc
rcimter und nngcreiulter Art. Besonders

i

in ocn freien ?nclcl)5naok!,'tt war ctcfcr j

Brauch üblich, wobci seit vtul
. i...

hundcr dic Aeillahrwuniche den l ezeich
l

!

ucndcn Namen Kkopfan crtneltcn. Os-- !
. . . ,

kar rl.ilöst l.jlr atii IiiiHti-lii- i VI it il I

V" V',11!!. m- -

selben gesammelt
,

Nachwelt überliefert. Sie sin'? als
Charakteristik dcr Zeit höchst i n i c?

saut. Ciucs derselben
,?sttk' fs,?' t

Mein Her;' sich dir anil, in!
Ich wünsche dir (tyiick und Gut,
G.esnndcn und frischen Muth. !

Äiei guter ayr und langes Leben, j

. ... . ... ,T ...u. s.: ti ii. ...-.- . tJZ;nZJ
dir im S' S '

.fä lt ,

Und dich lieb hat vor andern Knaben.
Du sollst'5 zum Jahre h.il-en.- "

gerade

mchrcrcDollars

Äcrqrößcrnng

fretÄ'"'
derSaudkörnlein

auch
Wer

Tnrten

Gott anch

gciien bestätigt
wünsch' lang

B,is TjJUUtb
bi's'cinBiühlste'itt inLüften

Schnees

sprcchcildcn Glücklvünschcn
üblich,

ff

Knciven

Neujahrsfest
vollständig

Weihnachtsfeft
Jahrhundert

Neujahrsfest
Weihnachtsfeft,

auffallen,
Ncujahrswünschen cigei'tlichen

Hälfte Jahrhunderts
Licdcrbnchlcin

Klara Hätzlcrin
unnatürlich

ihren rcijcndcn Ncnjahrslicdcrn
Weibliche"

Rolle,
tfiumcin,

Segen wünscht,

Jc.hr
zartes,

selbfk
begnügen, Fräulein

M.ühlenknecht, beziehungsweise
selbst-verständli- ch

seiner persönliche!: We-nigkeit,-

Gewand, Herz
Mllhlensteiil,

Mühlrad,
welcher

Banner

Sprüchlein:
Hüte und halte fest!"

Scherzt er ernster
Folgendem :

..Meines Schloß, meiner
'Freuden Schrein,

meine dich, Fräulein!
Treuen
wünsch' Jahr,

diesem Heil,
(mächtig)

Tbcil!"

Juni Jahres gericthcn
Blacksmith-Sho- p Ccntertown

deutsche Farmer John Reichclt und
Harvcl, Williams einem

Wortwechsel, in Thätlichkeiten
ausartete, schlicßlichRcichclt vonWil-liam- s

todtgcschlagcn wurde. Williams
wurde Bürgschast freien

letzter Woche

er unserer Circuit-Cour- t

Totschlags vierten schuldig

.Preisrichter vcruUhcilte
ihn einjährigen Haft hic-sigc- n

nächsten
Gefangene Gouvernor Crittcn-de- u

begnadigt; das Gesuch, welchem
Govcrnor Begnadigung angc-gange- n

wnrdc, sämmtlichen
vielen anderen

.unterzeichnet gewesen

haben gegen diesen Ausgang Sache
sagcn, gcwiß nicht;

Aufrage es
besser loäre,

todtschlagen, überhaupt
u

norirtc. Rcchtspslcgc würde
lingcincin vereinfacht

,i tf A fwtVlIV K' L'V 11 kl IIVl

:ttiien Prozezzioiten cviv.arcn.

' '

Herr Mcdlcnka, Redakteur
Herausgebe? hatte

seines
ull'!in(.,H,..if:ns;i-- t ,.. r ?7.,.

ansgcsproch- -

daft uucrfchopflichc
unfreiwilliger vcrsieacn

t)...:.C.u3... 1 i llUHIllilllii,.aus, klops- -

gnadigungen und drql. bclaitiate,an hurcn Jmi ,g- -

hclt Gelder
im,,,

in

t

.111,11,1

und wohlbelvalzrt

r

lautet:

hat

neuen

f 0tsc. widcrspricht
berichtet

Bisweilen lief man ancki Heiligen !icht! Und Diejenigen,
um Segen Freunde Vlatt nicht halten
folgendes Klopsan" bezeugt: Schuldig sind bezahlen nicht.

St. Niklas, heilig Himmel öfürst. Schuldigen Alwji-Bcsche-

dir Weins g'nng, wenn ncntcn uns wenig ziiko.MjMcn lafrcit,

.
l. lum-dc- das

l 4841

so viel guten ;cit4 ! ,f ' Indessen dieser Stand
Als amMecre lcit.",'der Dinge Medlcnka's nicht

gemüthlicher , schädigt, er fragt in derselben Num-abc- r

klingt Folgendes: wer: seiii.

wünsche dir ein Stiibleil, cin KMnackts zur lescheuk
Und B.cäiit'ganz in deinen Arm? 'machen?

laß es wohl gcsein
Bei täglich dein! ' .IJu..... ,..: ! mcnfchl.chc

.lls, lllll l'H l'll
ward, Folgend

..,'0 ich dich fn '

rin'Sinj' wiegt hnnder
Und k fleucht,

wohl

wurde

lllll

III t lll ti l vv 4 i .SlUIIUl 7, llltl'
i . . . ,.AI l. ii .ll Ä t'4l
f
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"

' t

l'.e ülieg Fnder zeucht. , Der T ist Hauptsache
lind krebs Baninvolle piniit, Hanpt opf
Und au.!.Fen.--r

5tovf ist d.azn da.daß
". nicht daraus fallt, daher Ausdruck:

Dock hiervon, find v.rck, die? .. .'
' ' it ans ttopf gefallen." Anch

' ' 'Umzngc cnt '. .Xiiif s v ii.- irtisn ii
Liedern und

da uud dort noch jetzt daß
nni ti(rmixmm4.t il itiSrr

53 53 lilVIl WillUltilUllV ?lti.-- i " j
Jungeu Umzügler bilden

dabei bciondcrs bedacht

werden.

Das trennte übri-

gens erst. spät uns a ll.'ntkal-be- n

dem : noch im 14.
und feierte
vielen Orten mit dem

also am ''-"- . Dezember.

Daher kann es nicht daß
wir im

und cngercn Sinne erst in zweiten
begegen,

zwar in den; der
Ausburg. Dabei

fpiclt. doch nicht ist.

Ewig Hanpt oder !

genauer einzige ist

ein Ivclcyem ilzr viuürtcr IN

Scherz Ernst alles Heil allen
in Folgenden::

Damit geb' zum neuen
Dir liebstes Fräulein k:ar
BZlch mit perz Muth: ,

Laß dich gut!"
In andern Liede fpiclt ,'r sich

Besitzer einer auf,

Geliebten Füßen legt.
Blau in Blau fein
ist Ge--

liebten der Bach,
letzteres treibt xnic, oh-

ne allen Wechsel und Wandel na-mrlic- :

Mühle aber weht

weiß dem

hier, um wird
in

Herzens

Ich lieblich
Mit zwar, ohn Gefahr
Deß selig

neues Gluck und
Auch alles Guts michet

Im letzten
Ott's in

dcr Mulatte in
dcr bald

bis
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Fuß gefetzt. Am Dienstag
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um
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Staatsbeamten Bür-
gern sein. Wir
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stellen, ob nicht
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Anderen gar
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dcr
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uns

mit

ibni "folg seiner Colleltionsrcise, welche

'..Mm gut" nrnr. Dcr Doktor schreibt
in der letzten Nummer seines Blattes:

..Die Post" erscheint nnd wird Schci- -

mrrK kleine tonr.
l,rsl7c ntcr lvcm "" ' I

ekelten mr vlos .4...,., m
schreien v'chc liiallim Bergroncrt ihr

j zinveilcn auch corpus dclicii " genannt j
C iti ii ii rl $ r. L.ti t n.i. f itS

l init innHiiii v'i kfiiiimiii riuiij- -

würdig.
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Auf" dem Kopfe befindeil sich die

Haare, die aber manche Leute als deu

Im 5topfe. das heißt, sichtbar, find
dic Augen, welch; gewöhnlich ans zwei

Stück bestehen. In den Angcn liegt

das Hcrz. über dcn Augen jedoch dic

Stirnc, um sie dcu Leuten zn bieten.

Zwischen den Au gen sitzt die Nase,

welche man mitunter vom Vorgesetzten

erhalt. Sie dicut dazu, um Einem s

darunter reiben zu können.

Unter dcr Nase benndct sich dcr Mund.

den viele Lentc sehr voll nehmen, andere

dagegen sehr eonsciiuent halten. Im
Mnnde sind dic Zähne, die man seinem

Mitmenschen zeigt. Der bedeutendste

von den Zähnen ist dcr Zahn der Zeit.
Unter dem Kopfe sitzt der Hals, dieser

ist sehr empfindlich und kann das Zu-

halten nicht vertragen.

Wo dcr Hals aufhört, sängt dcr

Rumpf an und umgekehrt. An dcr

Seite läuft dcr Rmapf in die Arme aus.
Am unteren Ende tes Armes sitzt die

Hand dcs Verhängnisses. Schließt man
die Hand, fo entsteht daraus Göthe's
Faust.

Die wichtigsten Theile im Rumpfe
sind das Herz, das manchmal gar nicht
vorhanden, oder anch von Stein sein

kann, und dcr Magen.

Im Magen hat man manchen Men- -

schert liegen, den man iiicht vertuen
kanr.

Dre nntcveii ErNvuittäkeu nennt man
Beine oder Stelzen. Das Bein endigt
im Fuß, welcher dazu dient, die Hühner-äuge- n

zu tragen.

Ans dem (?o,mt.
NächstenMontag werten in beinahe

allen Schuldistrikten in denen die Schu
lcn während den Feiertagen geschlossen
waren, dic Schulen lvicdcr eröffnet.

Herr John D. Scba, von Bland,
welcher in Folge einer Augeukrankhcit
an sein Zimmer gefesselt lvar, ist wie
lvir mit Vergnügen vernehmen, wieder
so weit hergestellt, daß er das Haus
verlassen kann. Hoffentlich ivird seine
vollständige Heilung bald erfolgen.

Herr Fritz Cormaun, ein nahe
Fredcricksburg wohnender Farmer,
hatte letzte Woche das Unglück von
seinem Gespann, welches scheu wurde
uud durchbramrtc ans dem Wagen

zu werden und erlitt dabei
einen Armbruch.

Von Sonntag auf Montag hatte Herr
Lorcnz Hug, von Swiös, das Unglück

ein prachtvolles Nalb zu verlieren.
indem es in dic Höhlung eines

L s 5 T ' .1s. t t 1 t ,

lrolil)auscn.' gerieiy uuo onrai oas
folgende Vieh mit deren Hörnern buch

stäblich durchbohrt wurde.

ttlls allen Theilen des Countn
wird berichtet, daß in den Kirchen zur
besonderen Freude dcr Kleinen und be
sonders dcr Schüler dcr Sonntagsschn-le- n

Christbäume errichtet wurdeu nnd
das Christfest überall in würdigster
Weise gefeiert lvurde.

Die Gattin des Herrn August
Wagner, von Bay. liegt seit einiger Zeit
schwer an Pneumonic erkrankt darnieder
und ist nur wenig Hoffnung aus ihre
Genesung vorhanden. Die Gattin des
Herrn Carl Meyer, Eigcnthümcrs dcr
früher Langenbcrg $ Stocnner gehören-
den Mühle, ist ebenfalls gefährlich er-

krankt.

Am Samstag letzter Woche starb
Herr H. F. Schnermann, von Drake.
nach langer Krankheit an dcr Auszehr-uu- g

uud wnrdc am Montag zur lctztcn
Ruhe bcstattct. Dcr Verstorbene wnrdc
im Februar, 1850 in Hanovcv geboren
und hinterläßt seine Mutter, Gattin,
einen Bruder, drei Schwestern und vier
kleine jiiuder um sein frühzeitiges Ab-

leben zu betrauern.

Wie uns einer unserer Corrcs-pondcntc- n

mittheilt kommt die Sitte des
Weihuachtsschicßens immer mehr in
Verfall nnd zwar mit Recht, denn bei-nah- e

kein Jahr verging, ohne daß man
von einer Verletzung Jcmandens dnrch
das Platzen eines Gewewöoder durch!

iahrlW Handhabnng desselben beim !

jWdhnaihörte.
I

Am Mittwoch letzter Woche machte

nahe ,

,

ihrer Wohnung korbcisiießcnde Ercek
ging und ein Loch dnrch das Eis hackte,!
in iuclches sie dann ihren Kopf steckte ,

und so lange unter Wasser hielt bis das
Leben war. Ws, die Un-- !

glückliche zu tki v verzweifelten Thatl
trjep, konnte nicht ermittelt werden. !

j

Sie hinterläßt ihren Gatten nnd.'.'ei j

erwachsene Söhne. !

Bon Trh pisl ttmgegenv.

Ihr Cvrrcspondent ivünscht allen
rn bc.5 olksblatt" viel Glück znm i

neuen Jahre, viel teld und ut und
keine Noth. ;

Das alte Jahr ist jet verflossen und !

das Donttem dcr Gewehre zeigte uns
Nacht dcn Anbruch des neuen Iah

rcs an. j

Infolge dcs Thanwetters und Regens
waren unsere Straßen während der letz !

ten Tage in solchem Zustande daß man

beinahe im oth blieb, wenn man i

übcr dieselben zu gehen hatte. !

Herr Frank Rcbsamcn. von Hermann, '

sich letzte Woche gcschäftchatbcr ,

unserer Nachbarschaft.

Herr Karl Schmidt wünscht ein Pferd
sechs bis zehn Jahrc alt nnd für alle
Arbeiten garantirt zu kaufen.

Herr Victor Laner, von Elendsburg,
hat sich dieser Tage einen prächtigen
Esclhcugst gekauft und für denselben
$:i00 bezahlt.

All. Anna Unold feierte lebten Sonn
tag im Kreise ihrer Freunde ihren öc- -

vnrtstag.

Die Hei reu Robert und An-drea- s

Humburg kehren wieder nach
Columbia, Missouri, um in der

daselbst Studien
fortzusetzen und gedenken, bis Ende
März zu venviien.

Die Versammlung der Little Berger
welche

am 26. Dezember stattfand, war recht

gut besucht. In Zukunft sollen diö

am Ostermontag abge-halte- n

werden.

Herr Felix welcher vor Kurzem
von Prairie City, Bates Ceunt zurück- -

j kehrte, spricht sich str mistig über jene

'.Gg& Wr und beabsichtigt im Früh- -

jähre rint Familie dorthin zn
ziehen.

Lizzie, das drei Jahre alte Töchter-che- n

des Herrn Carl Stoehr lieg,! au
der Lungenentzündung schwer, erkrankt
darnieder. Hoffentlich wird sich. der.

S"" .:-: :'iY'- fy'"?''''"-"- .

:

Zustand der Kleiucn baldcffern. Herr
Dr. Frcymann hat das Kind in Behand
lung.

I. Schivcighauscr, welcher in cinem
Hotel in Medora, Osage County, die
edle Kochkunst zu erlernen gedenkt, stat
tetc seinen hiesigen Verwandten wäh-reu- d

dcr Fcicrtagc einen kurzen Bestich
ab.

uevcrrvae für pcrrcu von 3.75 ans- -

wärts bci C. Christmann.

Empfehlung.

Nachdem ich auf vcrfchicdcucn Fried- -

Hosen int Lande die verichiedenen Mar
morstcine untersucht nnd gefunden habe.
daß dieselben innerhalb 20 bis 5 Iah- -

ren schwarz ivcrdcn nnd vcrbröckcln.
habe ich bei Hcrrn R. H. Hascnrittcr
cm Whltc Bronzc-Tcnkinal- " für das
Grab meiner verftorbcncn Frau bestellt.
Dasselbe ist zn meiner vollkommenen
Zufriedenheit ausgefallen. Besonders
i)t es hinsichtlich der Schärfe nnd Deut-lichkc- it

der Inschriften sowohl als der
Figuren, wie auch ,n der Billigkeit des
Preises, jedem anderen Erzcngnlfie die-
ser Ait weit vorzuziehen. Ich kann
also die White Bronzc-Dcnkniälc- r'

Jedem, der dic Gräber seiner dahinge-fchiedcnc- n

Lieben mit einem dauerhaf
ten und zugleich schönen Denkmale zu
zieren wünscht, nnr allerbesten? empfeh-
len.

R c v . B. Mollcnbcck.
Bocgcr's Store, Osage Co., Mo.

Eine Verordn ung betreffend dic Ein
treibung dcr Steuern für dic Stadt
Hermann, Missouri, und um die Bezahl- -

uug rückständiger Steuern zu erzwingen.
Sei es verordnet durch den Stadt-rat- h

der Stadt Hermann. Missouri:
Daß im Falle irgend eine Person

es unterlassen sollte, die Steuern, welche
auf ihr liegendes oder bewegliches m

umgelegt ivvrdcn, z bezahlen,
fo foll dcr Collcktor der Stadt Hermann
dem Conntn Collcktor eine Liste aller
solcher sailmscligcn Stcncrzahlcr übcr-reiche- n

nnd darin den Namen jedes dcr
Nichtzalzlcndcn. sowie dcn Betrag der
fälligen Steuern und eine Beschreibung
des Eigenthums auf welches dic Stcu-cr- n

umgelegt worden, einhändigen und
dcr Conntn Collcktor soll solche rück- -

ständigen Steuern sosort eintreiben und
in der vom Gesetze vorgeschriebenen
Weife init dcr Stadt seine vollständige
Abrechnn ng machen.

Sei es verordnet durch dcn Stadt-rat- h

der Stadt Hermann, Missouri,
daß alle Wahlen, Spczial - Wahlen
durch den Charter gesichert, ausgcnom-me- n

solche, dic hierin benannt sind, in
Zukunft in lsagier Stadt am ersten
Dienstag nach dem ersten Montag im

April, 1885 uud jedes Jahr nachher an
demselben Tage abgchaltcn werden sol- -

C :l?rSÄS.... alle
ecs

-- ira1 .. ...v
anderen Fragen welche bei einer allge- -

Noch nie wurden fertige Kleider zn
so erstaunlich niedrigen Preisen offerirt
als man sie jetzt kaufen kann.ei C
Christmann.

Mnmti ! Fein!
Ich babk 'Tchmerzen überall:" welch' all

meiner Ausdruck und wie kiel bedeutet
derselbe für viele arme eideude! Diese

lbmerzen hüben eine Ursache, und häufiger,
als man dies snvöbnlicd sind Leder
ode? Nieren diese Ursache. Keine .lrankbeit
ist schmerzlicher oder gesäbrlicher ali diese, rmd
kein Heilmittel ist so prompt und wirksam als

ISHL.EE.s
UVLI

t7?
L)IITI
ES ist bis jetzt kein Mittel entdeckt worden,

daß so wirksam ist bei alle Niere und
Malaria. Thspepfir.

etc.. und denroch st es einfach und harmlos.
L?,ssensch.ift nd ärztliche Kunst baden mit
wundervollem iZrfolz dirs .trauter, welche die

:'lanir fiir rie .enuna ren .Mraninnirn ge
schaffen, zusammenaeitellt. S? stärkt und
brlebt das ganze Tystnn.

Hk. Tbakdkut Btntnt ta adtiatlt (cv jref.
mann fncb fini nk ötSfpf. trr UnvtTtaa

an 9tlrca-ranftK- ti tut: ..Perschk it
CuatCT.Siitct. it glaud. et irt Srr:. iMkc icvebl bei Uncercaniiittctl. I

bri ?titrrr.lnt(a upnrcatt ant tt ift ttt antet.
ieü4t tirmtiitarcu ttn SSrttjiral-JlraatfT- t:c ijt(mtn.
jnialilcr lierb Unter Co.

525 Ccmmtrce Str.. Philadelphia
Vsrk aujtiHtaMT ISaratStni f4ft mit hU

Administrator's Notice.
Notice is hereby given, tbat letUr of

adininistration upon the esUU uf Peter
Siercrs. deceased, hare beca graated to
the undersipned, by tho Probate Court of
Gaeconade Missouri, beanng date
the 7th dar of November, lZ&l.

AÜperaons having Claims again?t said
täte are required to exhibit thera to him

for alloarance within one year from the date
of said letters, or they may be prcclmled
frcni mt bendfit of auch es Ute ; aadif auch
claims be not exbibited witbin two year
from tbe date of the publiCatioa of thia
notice, they n ül be furerer barred.

HerMann Sievers.
Nov. 12. Administrator,

Administrator '3 Notice.
Xotice hf rtby giren, that letter of

ad&itÜAratioB opon the eatate of William
Weyderoeyer, deceased, hare been eranted
totbe nndersLrued. by the Probate Court of
Uasconade County, Mbsoari, bearing date
the anh da f December, 1804.

AU jK-rs- a haring claima aaiast said
etate are reeuired to exhibit thera to bim
für allowanee within osa veas from the
date of said leltera, 05 they may be preda-de- d

from 3Jy bencfit, of anch eatate; and if
sncV claims be not exbibited within two
yeai?.srom Uie date i the pnblication of
thia notice. tay wiU ee loreyer barred.

. H. MEYER.
Public Adminisrvctor.

dic Gattin dcs .ncrrn Louis Tahl, meinen Wahl den Bürgern unterbreitet
Ben. wohnhaft.' dadnrch ifpm Lcbc.,!'" lönncn. zn cntschcidcn.

cin Endc dß sie an die in dcr Nähe

erloschen

und

letzte

K stecken

befand
in

Walker
heute
zurück

Staats-Universit- ät ihre

Versammlungen

Lauer,

seiner

annimmt,

W. He."i. Gen. Starck.

Ml HILL WINB CO.,
Nachfolger 0

M' Pucschelt Scherer $ Co.

Wein ' Züchter
und Händler ia .

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte

pearl Girtra Bqr
Clzampagner,
und Eigenthümer der

TONE tlLL SSlNEYARDS
i&Zx

Herniann, Mo.

A. Seinecke jr.
TuropäijchrS

Bank ,1. Weihselgeskligst.
E k n e i n n a t i , O h i 0.

Bollinachtenr.i
reich nnd der Schweiz rechtsgültig angefertigt.

Erbschaftel, 'SJSät
und billig kinkassirt. (Spezialität.)

Gelbsendunaen x&ü.
Un Ut Welt, frei ,n' Hau der Empfänger.

135" Herr JulinS A. Mueller i

Hermann, wks..

bat sich freundlichst erboten, Zlufträge für meine
Firma entgegenzunehmen. 10.mg31j

Mnrmor Geschäft
mm. . "

M f - iiö "!)"?' fli

MXfr nxrz stA- - ,? .1H iirV BrrrurirnunB
ur u U5 ti. --4

j-- ?vcarktraVk.

Hermann. Vio
Da ich meinen Marmor aus erster Hand in

größeren Quantitäten bliebe und wie allbe
kannt. man in kleineren Städte billiger ar-
beiten rann als in größeren, bin ich in Stanv
Skfeei dieselbe Arbeit eben so gut und ,u weit

Preisen zu liefern. Auch möchte ick

hiermit einem geehrten Publikum bekannt
machen, daß ich sehr gute Sand und Kalkstein,
briiche habe, als, Steinbauer Arbeiten für
Gebäude und (Ärabkinfassungen billiger liefern
ann als irgend ein anderes Geschäft.

um geneigten Zuspruch bittet
Heinrich Schuch.

Herbst-u.Wmter-Wnare- n.

Soeben erhalte ine große Auswahl aller in
mein gaa) emchlagu,dcn Artikel.

Pntz-Waar- cn jcdcr Art,
Neue Hüte.

?!euc Bonncts,
?!cilc Bänder.

Neue Spitzen,
Neue . Blumen, :c.

Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
Strnmps-Waare-n.

Schnürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
ES bittet um geneigten Zuspruch

grau Earoline Silber.

EhaS.Rieger. JeS. Volcamut.

WM & V0LCAMUT,
Nachfolger on Meyer & Nieger,)a4;it ..rTTWVltVW iUr'i

Wagcumachcr
Fünfte Straße, Hermann, Mo.

Nkkk Farm nnd Svrinawaaen ttetS an Sand
und auf Bestellung hergestellt.

Eine große Anzahl Pflüge. Eggen.
CultivatorS und Farmgeräthschaftcn
stelS vorralbta.

Reparatur. Arbeiten prompt und so billi'a alt
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann der etwas in unser ttach einschla
gende? bedarf. wi,d es i feinem Interesse sin-de- n.

bei uns vorzusprechen.

IE WEITSBL,
Nechts-Anwal- t.

Office: Im Eonrt Haufe.

ULÜUÄXX . ' . MO.

wotme K'G
(Teutsche Gaphau.)

C0.11AD SCIILCir. Eigenthünit.

Da reisende Publikum und besonders Far-m- er

finden ia diesem Hotel gute Kost, reine
Letten uud zuvorkommende Bedienung.

Ein großer Stall, bietet den Farmern eine
Gelegenheit ihre Pferde bequem unterbringe
zu rennen, ia cyingumni

Wein u. Bier Saloon
steht it meinem Hotel l Verbindung.

Fleisch MavVib
ut

ENB GIDSEIIE3,
Frontstraße, Hermann, Mo.

M
y""""-- 33 Sorte ftischeS Fleisch unl

ttrtt& 0i4 4 isahKV W HMV

Beef, Bacon, geräuch-

erteUiH Schulter

ZSergepöckelte Schinleu und
Cerde!atrft eine Specialität.

Jakob Kommet. Hermann Sobbe.

ROmELlSOBBE
Eigenthum er ber

MorrisoaNursery .Weinberee
U0Kk.l80tt.

VaScode ??t?, Missouri.

Agenten :

Eoustanz Skiek,. . . . ....... . ..Hermann, Mo
Martia Lkan, Her,!: Perle, ."ger, V.f


