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Au Bcrkanseu.
ZlZin gute Wohnhaus mit zwei Zimmer,
hommerküchk, Keller, und Eisterne. Zwölf
htadtlotten an der westlich fünften Straße,

nen halben Acker in Weinberq und auch
dbftgarten. Ringsum mit Lcrnhecken ringe
fit. Wegen Näherem wende man sickan
tz Eigenthümer.
f Franz Bacr.

Zur Wn.'ttmzg.
Um die Bewobner von GaSconade und um

legende LountieS gegen Täuschungen zu
chügen. mochten wir hiermit das Publikum b- -

'sachrichtigen daß Herr
ISAAC V00S

et alleinige Verkäufer für unsere

Zchte Singer Näli'M.N'cbittt
und daß diese Maschine in keinem anse

M Geschäfte ,u haben ist.

; The Singer Manufacturlng Co.

T. 7V.
I VleäytdanivaU,
XjIHTIsr, Osage -- Co., lLCD.

' 1 Praktkrirt in Osage und angrenzenden
II - EountieS.

PTCr

Hermann, Mo.

Kleider für Herren, Jünglinge und

scköfsn.
2RXTXjI1jE

aller Art,
Messerschluicdwaaren :c.

vcruymlen

Säge.
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Jjf. C GROSS,
UKIIMANX. MO.

atent für ?t. ?. Iollenius'

Marsnor -
1'. 1X)1. IS. MO.

Alle in dieses Jach schlagende Arbeite wie
Monumente, Grabsteine u. s. . werden von
mir auf das prompteste geliefert und die beste
Arbeit, das beste Material in den billigsten
Preisen garantirt. Abbildunggen in großer
Auswahl können zu ,eder Zeit bet mir tn C,n
lcht genommen werden.

F. C. GROSS.
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iia ii ui - DaS beste fStärkungsmittel.
Diese Arznei ist eine veriindung ten Eis mit

reinen ?an,enEtjrkungmitteln. Sie heilt aründ
lieb Tpepfte. vndrrdanlichkeit. iipssch',,
Schwäche, unreines lnt. Malaria, chkttelfroft.

krumaliSmu ur.t euralgie. E i ein unfedlba
re Heilmittel gegen Krankheiten ter Rien und der
Leber. E iit unkckädbar iar die den Kränen tg
tkiimlichen Kranklieiten. sowie für Hat, elche tn
sisende kekenart sübren.

1 reinigt und bereiitert da Slut. reizt den Apxetit.
tnordert die Verdauung der NatrungSmittel ; beseitigt
Eorbrennen und Aukitehen und jrkt die Z?kukeln und
Nerren.vl Mittel geqen Weckselfiedrr. SaUenb,
schwerten. Vergovfung, Energielrfiqkei e. tat dasselb
nickt seine Sleichin. k dkstatgt di Zibne nicht
und verursacht ireter Aoxfschmer, noch Hartletdigkeit.

alle andern 5isearznriea thun titt.
Tat flf4if tx&3t 0fra fc in&Umatff unb t et gffrcu V

fmicn suf trm Um'chg. dr:ti nehm itn ndA. gzbrt- -

"VrvElZkmkoo.,,ltt,re,M.
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H o st k t t e r S Magenbitter ist's,

was Dir hellen wird; es regt die versagenden
räfte an. stärkt den Körper und erheitert den

(Yiist. SS befähigt den Organismus dit
schwächenden ffolgr'n ungehöriger Ermüdung
loszuwerden, giebt den VerdauungSOrgae
vkue Kraft, erregt die Leber, wenn sie unthätig
ist. rei,t den ermatteten Appetit und verhilft,u
gesunder Ruhe. Seine Bestandtheile sind
barmloS und fr ine n n der warme

seitens Personen jeder Wesellschaft
klaffe bestehenden Zeugnisse höchst überzeugend.

Zu haben bei allen Apothekern und Händ-
lern üderhaupt.

Frisch cr KalS
stets zu haben bei

Chirurgische uud

MN-!IIZlMIl-V,

91 Cbouteau Ave. St. LouiS.
Prkvat.Hospital, aufs Beste eingerichtet, ,ur

Aufnahme Chirurgischer Augenkranker, mit
spezieller Hinsicht auf operative Iälle.

schöne Räume, sorgfältige Pflege, Slrzt im
Hause. Besondere Vortheile bietet die Anstalt
für Pat.'ente vom Lande.

Leitende Aerzte: Dr. & Wicbmann,
Dr. A. E. Bernays. Oxerattr, Dr. .
Barck, Augen.Arzt. Eorrespondenze find
an Tt. C. Barck zu richten. tZjnöm

öhI Jeffers, City.
Die Gesetzmacher find in voller Thä- -

tigkeit. Im Senate brachten die Se- -

natorm Gideon, Hall, Joung, Webster,
Van Cleve, Gritis und Sattomstall An

ein, während der
berüchtigte Downing ein Amendement
zu seiner Dramshop-Bil- l unterbreitete,
nach welchem das höchste Strafmaß für
Uebertretung derselben $1,000, daß
niedrigste S1V0 sein soll. Ferner sol-le- n

alle Belastungszeugen in solchen
Fällen, die auf Grund corrupten Ueber--

einkommens die Klagm fallen lassen,
eines Vergehens schuldig erklärt werden
Auch soll jeder Verkäufer von Wein und
Bier, wenn er die Lizenz erwirkt, be
schwören, daß er in seinem Lokal keine
Spiritussen verkaufen werde ; thut er
dies dennoch, so soll er einer gerichtlich
en Verfolgung wegen Meineides aus- -

gesetzt sein. Endlich soll die LicenS für
Wein-- und Bierverkauf erhöht werden
und in Zukunft für County - Zwecke

nicht weniaer als 230, für Staats- -

Zwecke mindestens $50 betragen.
Weitere Bills wurden eingebracht

von Senator McGinnis, zur Abänder-
ung des Grand-Jury-Verfahren- s, und
sollen Personen dem neuen Gesetze
z--

r Folge in Zukunft erst nach bestan-dene- m

Vorverhör von der Grand Jury
inAnklagezustand versetzt werden. Sen.
Stcrrall unterbreitete eine Bill zur Ver
längerung des Amts - Termins der
Staat und Kreisanwälte von zwei auf
vier Jahre.

Senator Sattomstell eine Bill, daß
die Lcgislaturmitglieder für ihre Bum-mclze- it

keine Diäten beziehen sollen.

Die Ernennungen des Gouverneurs
von Polizei'Commissären für St. Louis,
sowohl als die von Alfred Carr zum
Supcrintctttenten des Vcrsicherungs
Wesens und Oscar Kochtitzky zum Com-- !

mlziar für Äroeltcr Ltatinir wurven
einstimmig bestätigt.

Im Amse wimmelte es gleichfalls
von neuen Gesetzentwursen, von wei
chen der wichtigste und zugleich verdam- -

mungswürdigste das hurch das Legisla-tu- r

Mitglied Stewart eingebruchte Ge- -

setz zur Einführung des Temperenz-Un- -

terrichts in den Schulen durch ein Lese-buc- h

über den Alcoholismus und seine

Schrecken, in prohibitionistischer Färb'
ung, ähnlich wie es durch Gouverneur
Cleveland im Staate New Z)orf einge-

führt wurde, ist.

Goshan, eine Bill zur Erhöhung der
Geschworenen- - und Zeugen - Gebühren
um 20 Prozent.

Täte, eine Bill zur Erweiterung der

Jurisdiction der Friedensrichter, so daß
in Zukunft Fälle, in welchen das Streit-obje- kt

einen Werth von $250 hat, vor
Friedensrichtern verhandelt werden kön

nen.
Wells, zur Erhöhung der Strafen

für Uebertretung des Dramshop-Licen- s

Gesetzes auf $300 resp. $600.

Herr Dorman B. Eaton, Präsident
der Civildienstreform Commission, er--

klärt, daß Cleveland eS ehrlich mit sei-n- er

Civildienstreform meint abwarten
und Thee trinken. Der Ckvildienstre- -

orm-Brie- f von Tom. Hendricks, der
Schwiegermutter der künftigen Admini-stration- ,"

ist noch nicht erschienen.

General Grant hat eine Erklärung
abgegeben, worin er die ihm seitens der

Herren Gen. Shermann, Geo. W. Childs
A. I. Drexel u. A. angebotene Geldhülfe
um ihn seinen Verlegenheiten zu entrei-ße- n,

höflich aber bestimmt ablehnt. Das
Schreiben gereicht dem noblen Besieg
der Rebellion zur höchsten Ehre.

Während das Springer - Comite ver-gebe- ns

nach republikanischer Corrup-tio- n

bei der Oktoberwahl in Ohio
forscht, ist ein bourbonischer Polizei-lieutena- nt

vom Bundesrichter in Cin
cinuati wegen Verhinderung von

Stimmgebern au der Ausübung ihres
Stimmrechts zu einem Jahre Gefängniß
verdonnert worden. Wenn das Sprin-ger-Comi- te

einmal seine Nase gehörig
in die Wahlgeschichte hineinsteckt, tvird
es böse demokratische Gerüche zu riechen
bekommen. ,.St. Louis Tribüne."

Das englische demokratische Haupt-orga-n

von Missouri, der St. Louis
Republican", befürwortet die Annahme
eines Gesetzes zur Zwangseinführung
des Tcmperenzunterrichtö in den Volks- -

schulen des Staates. Dies bereitet

zwar den dortigen deutschen demokrati- -

schen Zeitungen schweren Kummer, aber
es zeigt wieder einmal, wie es mit der
gerühmten Gesundheit" in der Tem- -

perenzfrage bei der cnglischredenden

Demokratie eigentlich bestellt ist.

(Doylestown Pa: Morgenstern.)

Aus der Reduzierung der Inland
steuern wird in dieser Congxeß-Sitzun- g

nichts. Der Antrag des Repräsentanten
Hiscock, die Bill, welche die Abschaffung

der auf Tabak, Cigarren, Obstbrannt
wein und der auf gewerblichen Zwecken

dienenden Spiritussen gelegten Steuern
verfügt, außerhalb der gewöhnlichen
Reihenfolge in Erwägung zu ziehen,
wurde im Saus mit 127 gegen 78

Stimmen verworfen,.

Auch ein Zeichen der Zeit ist der am
5. Januar von dem Stadtrath von Keo
kuk, Iowa, angenommene Beschluß, wo
rin das den Verkauf von berauschenden
Getränken verbietende Gesetz als ein
Fehlschlag erklärt wird. Es heißt in
dem Beschlusse, daß moralischen Ueber
redung in Verbindung mit einem streng
en Llcengesetz als einziges Präventiv
Mittel gegen die Verbreitung der Trunk
sucht zu bezeichnen ist. Der Stad
Elerk wurde angewiesen, die Resolution
an den Gouverneur Shermann zu sen
den und denselben zu ersuchen, eine
Spezialsitzung der Legislatur zu dem
Zweck, das Prohibitions Gesetz rück

gängig zu machen, einzuberufen.

Letzten Montag kam es in den Bun
des-Sen- at zu einer unerquicklichen De
batte, indem Senator Hawlcy eine Re
solution einreichte, lvelchc den Präsiden-te- n

auffordert, dem Senat eine Abschrift
der vom General Sherman im Kriegs
departement dem Arichiv eingereichten

historischen Erklärung" (das Schrift
stück hat Bezug auf die neuliche Kontra
Verse zwischen Sherman nnd Jefferson
Davis) zuzustellen. Da kam es denn.
daß die südlichen Senatoren es sich vcr-bate- n,

daß man Jeff Davis einen Ver-räth- er

nenne, und versuchten es den ehe- -

maligen Häuptling der Conföderirtcn
als erkannten Patrioten darzustellen.
Wenn man jetzt schon anfängt das Trei
ben der ehemaligen Leiter ber Rebellion
im Bundessenate zu vertheidigen, was
wird es wohl geben wenn die neue Ad- -

ministrstion volle Zügel hält ?

Die Wahl eines Bundes - Senators,
als Nachfolger von Geo. G. Best, findet
am Dienstag den 20. Januar statt : am
anderen Tage treten dann beide Häuser
unserer Legislatur in gemeinsamer Sitz- -

ung zusammen und erklären Den. der
die Mehrzahl aller abgegebenen Stim-me- ii

erhaltet, für erwählt. --Es unter-lieg- t

keinem Zweifel, daß.Herr Best sein
eigener Nachfolger und für einen wei.
teren Termin von sechs Jahren erwählt
werden wird. Die demokratischen Sc-nator-

nnd Repräsentanten habeil bc-rei- ts

in einem am Donnerstag Abend
abgehaltenen
Vcst für einen weiteren Termin nomi-nir- t,

nnd eine Nomination ist in diesem

Falle gleichbedeutend mit Erwählung.
Senator Edwards von St. Charles
machte die Nomination, und kein an-der- er

Candidat wurde in Vorschlag
Es wurde ciu Comite einge-

setzt, um Senator Vcst von seiner ein
stimmigen WicderNomination inKcnnt-ni- ß

zu setzen und ihn einzuladen, gelc-gentli- ch

eine Ansprache an die Legisla-tu- r

zu halten. (MissouriVolksfrcuud).

Die jetzt in Jefferson City tagende
Legislatur besteht aus 174 Mitgliedern,
im Hause 140 und im Senate 34. Der
Sprecher oder Vorsitzende des Hauses
muß ein erwähltes Mitglied desselben

sein, im Senate jedoch ist der Vice-Gou-vcrnc-

des Staates Präsident. Im
Hause sind 71 Stimmen erforderlich um
irgend eine Gesetzvorlage zu passiren,
und im Senate 18. Etwa 100 Clcrks
und Bediensteten sind tvährcnd der
Sitznng beschäftigt, dazu kommen ein
ganzes Heer von Acmtcrjägern, Lolbyi-stcn- ,

Anhänger und Zuschauer welche

Hotels und Boardinghäuser überfüllen.
Der Chics Clcrk des Hauses und der
Sekretär des Senats erhalten jeder $35

wöchentlich. Alle andern Clcrks erhal- -

ten $24.50 per Woche. Jede Mitglied
erhält für die ersten 70 Tage $5 pcrTag
und für jeden weiteren Tag nur $1.00
Dieses Gesetz wurde angenommen um

die Sitzungen der Legislatur abzukür- -

zen und es sich erwiesen hat, daß jedes

Mitglied der Legislatur nach Ablauf
der ersten 70 Tage dringende Geschäfte

zu Hause hat.

Der Polizcirath Rumpff, welcher fchr
thätig in der Verfolgung von Soziali
sten war, wurde vorgestern Abend vor
seinem eigenen Hause, in Berlin crmor
dcrt gefunden. Eine gestrige von Lon- -

don datirte Depesche sagt:
Die Polizei ist sehr zurückhaltend in

ihrell Aeußerungen über die Erniordung
Rumpffs, erklart zcdoch. es unterliege
keinem Zweifel, daß die Freunde der
vcrurthciltcn Anarchisten die That ver- -

übt haben. Es sind allerlei Gerüchte
im Umlauf. Das eine lautet dahin, daß
Rumpff gestern Abend, als er im Bc-grif- fe

war, heimzukehren, vor seinem

Hause einen so heftigen Schlag auf den

Hintcrkopf erhielt, daß er besinnungs-lo- s

zu Boden stürzte und außer Stande
war, um Hülfe zu rufen. Nach einem
anderen Berichte ist er erstochen worden
und sofort todt niedergestürzt. Alle Ge-rüch- te

stimmen indeß darüber übercin,

daß der Mord von Anarchisten verübt
wurde, und zwar aus Rache dafür, daß
Rumpff zur Ueberführung und Verur-theilun- g

von Reinsdorf und Genossen
beigetragen hätte.

AIS der Kaiser von der Ermordung
Rumpffs in Kenntniß gesetzt wurde,
war er sichtlich bewegt.

Abonnirt ans das , .Hermanner Volks- -

!tt."
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eröthschaften.

Werke, gemcinsamenCaucusHerrn

Unsere County Roads.

I" seiner letzten Botschaft welche
Gov. Crittendcn an die in Jesscrfon
City tagende Legislatur sandte, äußert
er sich folgendermaßen in Bezug auf die
Verbesserung unserer Landstraßen:

Das gegenwärtige Road Gese
sollte revldirt werden, indem es das
Gute, was von ihm erwartet wurde.
nicht zu Stande gebracht und die Land-straße- n

in dem größten Theile des

Staates in sehr schlechtem Zustande sind.

Ich glaube daß das Contract - System
dem gegenwärtigen Verfahren vorzu- -

ziehen ist und substituirt werden sollte.

Dieser Plan verfügt für die Anstellung
von Tagelöhnern seitens der County
Court, welche beständig unter der Su-pcrvisi- on

eines in dem Straßen-un- d

Brückenbau erfahrenen Mannes, alle
öffentlichen Arbeiten verrichten sollen.
Wie mir berichtet, hat sich dieses Vcr- -

fahren in den Staaten New Fork nnd
Maryland zur allgemeincnZufricdenheit
bewährt. Diese Arbeitskraft müßte
jedoch durch eine eigens für diesen Zweck

auigelcate Steuer bezahlt werden. Die
vielen Verbesserungen, welche unseren

Landstraßen auf dem angedeuteten
Wege zu Theil würden, würde die
Mehrausgaben vollständig entschädigen

indem gute Landstraßen den Ruf eines
Countics verbessern, und die darin lie- -

gendcn Ländereicn bedeutend im Werthe
erhöhe. Es ist natürlich daß diese
Steuer in Geld bezahlt werden müßte,
und dieses bedeutet erhöhte Road-Tax- e,

doch ist dieses dem bisher trägen und
chleppenden Verfahren vorzuziehen."

Das Contrakt-Systc- ist bis jetzt

noch der beste Plan, welcher angedeutet,
aber das unüberstei gliche Hinderniß ist

die vermehrte Stcucrauflage. Der
durchschnittliche Missouricr würde lieber
bis an den Hals in Dreck waten als
mehr Steuer zahlen. Ein Beweis hier-z- u

lieferte die bei der letzten. Wahl ne

Abstimmung iibcr das Amcndc- -

mcnt zur Conftitution, welches eine
Mehrauflagc für Straßcnzwccke erlaub-te- ,

und dessen Annahme die verschiede-

nen Coimties in Stand gesetzt hätte mit
wci?igcn Mchrauslagcu ihre Straßen
in guten Zustand zu setzen. Dieses
Amendement welches berechnet war dem

anzen Staat zu Gute zu kommen, wur- -

dc mit riesiger Mehrheit abgelehnt, aber
das Amendement welches einen neuen

Gerichtshof kreirtc und Niemand als
der Stadt Kansas City zu Gute kam

und ein paar Advokaten zu fetten Acm-tcr- n

vcrhalf, wurde mit Triumph ange-

nommen. Kann der Farmer, welcher
beständig über schlechte Straften räson-ir- t,

und mitunter kaum mit dem leeren
Wagen in die Stadt komuien kann, sich

diese Gegensätze erklären?

In Saluhn"-- K reisen wird gegenlvär- -

ig die Licenzfrage lebhaft besprochen.

Es unterliegt keinem Zwciscl daß die
ctzt in Jefferson City tagende Legisla-u- r

sich ernstlich mit dicfcr Frage befassen

wird, und es ist eine weitere Thatsache,
daß die große Mehrheit der Bürger
eine vcrilünftigc nnd gerechte Erledigung
derselben verlangt. Was aber eine

vernünftige und gerechte Erledigung
der Liccnzsraze sci. darüber gchcu frei- -

ich die Ansichten weit auseinander.
Das ist natürlich. Und die Aufgabe
unserer Gesetzgebung wird r? sein, die

betreffenden Gegensätze auszilgleichen.
Dak das nur gelingen kann, wenn die
extremen Elemente auf beiden Flügeln
Zugeständnisse mackieik. liegt auf der

Hand.
Es ist un'cre unmaßgebliche Meinung

daß wir hier in Mnioirn den immer
dreister auftretenden Forderungen der

Prohibitionistcn nnd der damit verbun-

denen wicderwärtiqen Agitation nur
entgehen können, wenn wir durch ein un-

zweideutiges Licenz Gesetz der Agita- -

ation den Boden entziehen. Daß das
durch Erlaß eines vernünftigen Gesetzes

geschehen würde, ist keine Fragc.
Die Prohibitionistcn wollen bekannt

lich von keinem Llccnz Gcictz, in die
festgesetzte Liccnz noch so hoch, nichts

wissen. Auf der anderen Seite ist die

Zahl solcher Freunde - der persönlichen

Freiheit," die absolut zn keinen Zuge-ständniss- en

sich herbeilassen wollen, auch

nicht so groß, wie es nach dem Geschrei

in einzelne Zeitungen scheinen möchte.

Auf die Höhe der in dem neuen Gesetz
festzusetzenden Licenz herrschen vcrschie-den- e

Meinungen. Nur das fcheiut uns
festzustehen, daß eine abgestufte Licenz
der Gerechtigkeit mehr entspricht, als
eine Aligabc. die den großen städtischen
Saloon, dessen Besitzer ein reicher Mann
wird, auf gleichen Fuß setzt mit der bc- -

scheidenen ländlichen Wirthschaft. Das
zu scharfe Anziehen der Steuerschraube
würde die Wein- - uud Bicrwirthc gänz- -

lich ruinircn und dem Weinbau dieses
Staates beträchtlichen Schaden zufügen.

So unwahrscheinlich dies klingen mag,
so ist es doch eine Thatsache, daß die
Einwohner der Ver. Staaten, was ihren
Winterbedarf an Eiern anlangt, auf die

Einfuhr aus anderen Ländern ange- -

wiesen sind. Die amerikanische Henne
ist in der kalten Jahreszeit nicht so

fleißig im Eierlegen wie im Frühjahre
und Sommer. Würden wir den nütz'

lichen Hausvogcl im Winter rückfichts
voller behandeln, so würde er hinter
seinen Mitarbeitern in andern Ländern
nicht zurückstehen. Unsere Eicrhändler
kaufen im Sommer große Quantitäten
Eier und conserviren sie in Eishäuscrn,
oder durch Eintauchen in Kalkwasser,

An . Wohlgeschmack stehen .jedoch diese

Eier den frisch gelegten entgegen nach
187 O wurden die ersten Eier in Netv
Fork eingeführt. 1830 war dicfe Ein
fuhr bereits bedeutend aesticaen und
vom I. Januar bis 1. Oktober 1884
betrug der Werth der allein in der
Metropole eingeführten Eier $210,000.
In den letzten drei Monaten des Iah
res war die Einfuhr ebenfalls sehr be
deutend. Die meisten Eier kommen
aus Hamburg. Kopenhagen und Ant-wcrpc- n

und werden in Deutschland,
Dänemark, resp, was Antwerpen an
langt, inBclgien, Frankreich und Italien
gesammelt. Hierzu kommen noch Eier
aus Canada und in der Zeit vom 1.
September bis 13. September 1884
gingen im Ganzen 12,133,200 Dutzend
Eier in New tyoxt ein. Der Zusam-

menfluß von Eiern in New Fork aus
dem eigenen Lande ist wesentlich unbe-deutende- r.

Kein anderes Land der
Welt ist so in der Lage, Eier auszufüh-ren- ,

wie die Ver. Staaten, und es be-da- rf

nur einer verbesserten Hühnerzucht,
um dieses Ziel zu erreichen. Daß der
Landwirth unter den angegebenen Um-ständ- en

immer in der Lage ist, gute
Preise für seine Eier zu erhalten, be-da-

rf

keiner weitercnAusciuanderse tzung.

Ans dettt (ottntt).
I

Die Farmer berichten daß der
Wcizcn jetzt bei Weitem nicht so nd

nnssicht als vor etlichen
Wochen zurück.

Die Gattin des Herrn Harvcy
Hamiltou, in Bourbois Township wohn-hast- ,

starb am 2. d.M. nach sechsmonat-
lichem Leiden an der Auszehrung. Die
Beerdigung fand aus dun Oak Forrcst
.Kirchhofe unter zahlreicher Betheiligung
seitens der vielen Freunde der Vcrstor-- ,

denen statt.

Die Herren Fred. Gicdiughagcn
und Frank H. Stoeuncr sind gegcnwär-ti- g

sehr mit dem Einkaufen von Schwer
nen beschäftigt und zahlen von 3.." bis
3.15 per 100 Pfund.

Herr Win. Hobcin von Trake und
Fräulein Mary Liunemann von Bay
wnrdcn am Donnerstag letzter Woche,
in der Wohnung der Eltern der Braut,
in dic heiligen Fesseln der Ehe geschmic-de- t.

Viele Freunde und Bcrwaudte
des Brautpaares wohnten dem feicrli
chen Akte bei. Wir wünschen Glück zum

Bunde!

Frau Louisc Jaidc, ist nach m

Aufenthalt bei Freunden
in St. Louis letzten Mittwoch wied'er

nach ihrer Heimath, Blaid. zurü ckge-keh- rt.

Die Herren Wm. Kellenbrink und
Henry Waldeckcr wurden als Kirchen-vorstan- d

der Evangelischen St. Paulus
Kirche, nahe Bay. erwählt.

Dieser Monut bietet an heitcrett,
klaren Abenden stets ein prächtiges
Bild des Sternenhiiuinels dar. Denn
gerade iu dieser Zeit sind dic schönsten
Sternbilder, darunter besonders der
glänzende Orion, hoch über dem Hori-zon- t.

Von den Planeten ist Merkur
jetzt nicht gut zu sehen, denn nur wcun
alle Umstände günstig sind, dürfte man
ihn gcgcn Ende des Monats höchstens
eine Bicrtclstuude lang tief im Südostcn
Morgens vor Sonnenaufgang erblicken.

Dazu sind aber im Januar die Lurtzu-ständ- e

selten günstig genug.
Ani (. Januar erreicht übrigens

Merkur seine größte westliche Entfern-un- g

von der Sonne. Venus ist Mor--

gen'leru, aber auch ihre Sichtbarkeit
vermindert sich; am 30. ist sie im ab- -

steigenden ttnotcn ihrer Bahn. Mars
bleibt misichtbar. Jupiter bietet da-geg-

einen herrlichen Anblick. - Geht cr
auch Anfangs erst um Uhr Abends
auf. so rückt cr doch immer höher herauf
und kommt qcacn Ende des Monats
ZjX9 t 1 ITi. Qs.?V f m v StA. 1

UjUil 'j Uljl .ll-illl-- lllll .yni:
. '

flUIll,

Auch Saturn ist sehr gut zu schcn.

denn er steht Abends hoch am Himmel
im Süden und kann die ganze Nacht
hindurch betrachtet werden. Das letzte
Mondviertel tritt ein am ?. früh Mor-gen- s,

der Neumond am 1. Voruiittags,
das erste Viertel am Zi. früh, der Voll-

mond am 30. Nachmittags. Mit
Beginn des Jahres ist die Erde der
Sonne am nächsten und empfängt daher
vorc letzterer die stärkste Erwärmung,
aber freilich wird diefe dcr nördlichen
gemäßigten und kalten Zone nicht vor-zugswci- se

zu theil, sondern der südlichen
Hemisphäre, die gerade jetzt Sommer
hat. (W. B.)

Gute Qttpfet
nur 40 Cents per Bushel bei

1,331?.

Docket of Probate Court of siasco- -

nade County.

FEBRUARY TERM 1885.
Ist dav Mondav Februarv 9th. 18S5.
Mary Barbarick exetx. A. B. BarAi JoCSCheL iiCierer 0 UO,

barlek dec, final
Magnus Will adm. d. b n. Jolin

MueUer dec final settlement.
Alexander Meyr g and c. Friede

rike Meyer niinor, lat settlement.
"Wm. Arnold dm.-Taylo-e Price dec.

Ist settlement.
Aug. C. Leisner exc. Dorothea

Rasche dec. final settlement.
Margarethe Epple g and c minor

beirs of Chas. Epple dec, annual et
tiement.

Gustav Kirchhofl" g and c Jacob
Lieber minor, lat settlement.

Gustav Kirchhoff adm. Casper
Lambain dec, final settlement.

Gustav Kirchhoffadm. Anton Roos
and Lon, Ist settlement.

2nd day Tuesday. February 10, 1885.
AnnaKIemmeg and c P. and W.

Lambaln minor, lat settlement. .1
David Wittmann g and cE. and E.

Lauer minors, annual settlement.
Albertine Czeschin exetx. Albert

Czeschln dec, final settlement.
AdolphLrandenbu rger g and c Fred. I

Ltollman minor. annual ettlement. I

P. W. Burchard g and c F. J. and
L. P. Mason minor, Ist settlement.

Fredrick Meyer g and c E. M. and
. Kodier minors, final settlement.
Hermann Meines g and e ÄT. A.

Rodgers minors, final settlement.
August Moeller sr. g and c August

HTLnllA t. 1. ..ill.A.,1iutn:iici ji,, isn ICI11C1UBUU I

August Spohrer g and c C. A. and
k. l'cricms minors, annual settlement.

öd day Wcdnesday Feb. 11, 1885.
Pauline Binde adm. FrederickBlnde

lec, final settlement.
Christine Eberlin exetx. Christian

Eberlin dec, Ist settlement.
Michael Jordau exc Carl Grone- -

meyer dec, Ist settlement.
Benjamin Leach adm. Jos. W. Vaug-ha- u

dec, Ist settlement.
Johu Roltschaeser exc Philip Rott-schaes- er

dec, Ist., settlement.
Chas. Toedtmann exc. Rudolph

Goctzdoc-- , final settlement.
Aiuaüa aleutin exetx. Ferd. Aug.

Valentin dec, Ist. settlement.
August Wohlt adm. Chrisline

Wolht dec, Ist settlement.
John Bruns g and c Therese Bruns

minor, annual settlement.
4th day Thursday, Feb. 12, 1885.
Gustav Kiit'hhotTgand c Elisabeth

Budde minor, final settlement.
Ära bei In Ilibbler g and c L. M. and

F. M. Hlbbler minors, nr.nunl settle-
ment.

Gustav Kirchhof! g and c Lucie
Clemons minor, Ist settlement.

Henry Meyer g and c M. C. and J.
Schuhrmauu minors, annual settle-
ment.

Ferdinand Redke g and c Gustav
Ilardke minors, annual settlement.

Theodor Schneider g and c Adel-
heid Homscldt minors, final settle-
ment.

Frederick fttock g uud c A and C.
Meyerotto minors, annual settlement.

Emma Stricker g and c C. and L.
Stricker minors, Ist annual settle-
ment-

Adolph tZchmidt g and c minor helrs
osHcrmann Bahn dec, Ist settlement,

Ucrmrum .January 12th 1885.
Fracis Oxckex,

Probate Judge.

N0TICE T0 C0NTRACT0RS.

STATE 0F MISSOURI Noveinber Tenn
County of Oascoxadb j 1M34.

In the County Court of aid county on
the 21 day of December löSl, the follow-in-jf

among other prveeeding, were hd,
:

It is or-lcre- by the court that inatead
es rcpairiiig the old bridgs at tht place of
F. Frank, in Roark Township, i mile be-lo-tr

th town of Hermann, calrert b
buil l, and that the commiaaioner of roads
and bridges advertise tho eame. I, the
unl4reigned, commissiotter herehy gire
notice that the work will be let out on the

23d day of February, 1885,
at 10 o'clock in the furenoon of that day,
to the loweat and best bidder, at the place
where the work i to be performed, that ia
to 8HT at the bride across the creek be
tween the MoP.It.R. and F. Frank'a plaoe,
aboiit 3 mile eat of tho town of Hermann,
Csajconade Ca. Mo. The court reeerving
the right to reject each and ever bid.

Contractom to give boad which ahall be
aubject to approval of the County Court.

The work to be completed on or bofore
Augast term of the County Court 1883.

Speoifioations and plat of the work to
be performed can be eu in the County
Clerk'a Office.

Further particular will be inade knowa
at the time and place whero aaid contract
ia to be let.

Accordine t order,
It. POSEB,

Itoad Conunissiener.

A
;

Jß--

WZZrM"

WttZn; Ä
"3i3&..s iVriSS'Ö'Ä hkfl

sSfeÖ35
PkJehr.

TagrilattirrS!. V- - Bs!!S,eitng.... tz6.

SarnlaaSilatt ttt . tt. Volttieitna 10
fttnAmlla fcrr ?2. 9i. Slktteit. . 10

Dns t&Tocltcnlrtittt
der

j. , yoiüoiiuBsj
ist tie ttiASolttcfie deutsche Zeitung i den

Z?errin:gten Staate (thaltm 8 Seiten
56 Spalte tei unterhaltendsten reien!!).

preis $150 per Jahr.
Nach Europa versandt $2.00 per Jahr.

CTriCE) J. O. BOX

184 WiUiam St, 3560,,
2

Wm. tt Geo. Etarck.

LL ME G0L

ayloiger o

Wem - Züchter
anb Händler i

Einheimischen Weinen.
Fabrikant des rühmlichst bekannten

pearl" Etra Orn
Ebampagner.
und Eigenthümer der

rroriE 5.5 'iNEYARDS
'

Hermann, Mo.

A. Seinecke jr.
kurkv5i1chkS

Blttlk ll. SBd fClstCf Öj st fU
(Sincinnati, Ohi.

-. - .

OUmClCMCIJ EJ. ft
reich ttsb der Schroek, rechtsgültig angefertigt.

. ?i s r?äV4l VWUTI.CII Melder schnell
und billig einkaglrt. (Spezialität.)
srm : n.iA ,.
Vif tVfIVIltWIitn3!;fi
Int ttt Welt, frei in's HanS der Empfänger.

IST Herr InliuS A. Mueller iu

Hermann. tHe.,

hat sich freundlichst erboten, Aufträge für meine
Firma entgegenzunehmen. lOaug Jli"

i.. W 99 ,
WiClVlIIUt: WC? C4IUT1

von

jt
.

" HrnryTchuch
Jg'n A ' MIM UCT"

Ecke der Viertln unrerJ9 Marktstraßr.

Hermann. Vio
Da ich meinen Marmor auS erster Hand in

sroßeren Quantuate denei'e und wie aure
kannt. man in kleineren Städten billiger ar-

beiten tan als tn größere, bin ich in 'Stand
efegt dieselbe Arbeit eben so gut und u ft;it
illiaere Preisen iu lüftrn. Auch möchte ich

hiermit einem geehrten Publikum bekannt
machen, daß ich sthr gute Sand und Aalkstein.
brüche habe, als Steinhauer Arbeiten für
Gebäude und Crabeinfassunqen billiqrr liefern
kann al irgend ein andere Geschäft.

um geneigte Zuspruch bittet
Heinrich S ch u ch.

Hierbstn. Winter a

Waaren.
Soeben erhalten eine große Auswahl aller in

mein Fach mlchlagenden rtikel.

Putz-Waar- cn jcdcr Art,
Neue Hüte,

Neue Bonncts,
Ncne Bänder,

Neue Spitzen,
Neue Blumen, :c.

Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
Strnmpf-Waare-n.

Schnürleibch en und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Es bittet um geneigten Zuspruch

grau Earoline Silber.

Thas. Rieger. JoS. Volcamut.

RIEGER & VOLCAMUT
5

Nachfolger on Meyer & Rieger.)

Schmiede u. JM$
Wagenmacher

ftünftt Straße, Hermann, Mo.

Neu Farm nd Sprinawaae stets an Hand
und auf Veftellnng hergestellt.

Ctne große Anzahl Pfluge, ggen.
EultivatorS und Iarmgerätbfchaftcn
stet vorrStbig.

Reparatur-Arbeit- e prompt und so billig als
irgend ia der Stadt ausgeführt.

Jedermann der etwas in unser ftach eirschla
gende bedarf, wird e in seinem Interesse sin
den, bei uS vorzusprechen.

F. Hj. WEITSEL,
RechtsSlttwalt.

Office: Im Eourt Hanse.
HEKMA.N2 . . . MO.

WÄ 1 flis r6M mk&yQ eivJ' m f
(Teutsches GafthanS.)

COXBAD SCHUCII, EigeiUhiimer.

Da reisende Publikum und besunders Far
er finden ia diesem Hotel gute'Sost, reine

Betten und zuvorkommende Bedienung.
Ein großer Stall bietet den Farmern eine

Gelegenheit ihre Pferde bequem uaterbrili.zen
l können. Ein chlregulirter

Wein u. Bier Saloon
steht mit meinem Hotel in Verbindung.

Jakob Rommel. Hermann Eebbe.

ROHEL&SOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nursery u. Weinberge
MORRISON,

VaSconabe lount?, Missouri.
A g e n t e n :

lonftanz Riek, Hermann, Mo
Martin Lllemao, Hennann, Mo
eepold Perle, Derger, M

Vdll

DENBY GIBS1KS,
Frontstraße, Hermann, Mo. -

Alle Sorte frisches Fleisch und
' my a.i.äusit pn v"Dried Beef, Bacon, geräuchU erte Schultrn

RttättattiotttUt Süinken und
lCkröe!atrft kke Specialität.


