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Händler in

Möbeln. Matratzen. Tepp'cke, ß l - Tücksr Ti?P?ten.
Fenster-VorKäna- e. und Näbmascklnett aller orten.

tlche wir ,u sehr äßize Preisen ?krkauf erden , ö erti 3 e ara e rn grelZkk

ZluSwahl zu allen Zekistn.

S Ein eleganter LeicZ)e,.wag?n iZeht fc-- rn Vtfclif.mt
Begrabttißfäll'cn zur V.rfügu:;.
H. L. H.ckmann, - - - Geschäftsführer.
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Marktstrafze,

Händler in

ie
und

Kleider-Ztoffe- n jede, Art
ßgf Tcr größte Vorrath Fertiger Kleider für Herren, Jünglinge und

Snaben in diesem Theile des steht meinen Kunden zur Ausmahl

zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.
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Händler in

Hctz un
Eiscn-Waare- n,

Blcch-Waare- n,

Iron I5cU 6fnnd
Agent für den berühmten
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Rumely Tampf- - und und M.
Nvvelty" Sage.
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HERKAM , - - - MO.
l

Acht verschiedene Sorten asgezichneien
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Kümmel und ,,Gin

BL4CUUKKICY UIiAI,
S9SI2TTEES 3IIT2RS,

BS3S3ICTX3S BIITiÄS,
Augaftura BitterS.
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ud jede Art vorzüglicher Llvuo're stktö an Hand.
Lugrrdkm hadrn wir immer an Hane einen

großen Vorratb rer testen

Weine
und den rühmlichst bekannten Champagner

Gtra Orn
aus den Kellern der

STONE HILLWINE COMPANY
Nachfolger von

M. Poeschel, cherer u. Co.,
eirijkge Zlaß in Hermnn mo man die

80U M8"vlLe
haben kann.

H. Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige K e

aelbabn. sowie ein Billiard Tisch
ftedtn unsere Kunten jederzeit zur Verfügung

Um geneigten Zuspruch einen
Pfautsch u . Kudn.
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Hals und der Lunge, gan, beonderS aber

ege ruchhusten. In allen Avctheken zu
aben.

Xj.

Notar l
Office: gegenüber dem Schulhause.

HERMANN . MO.
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Hermann, Mo.
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Pumpen aller Art,
Messerschmicdttaarcn :c.

COrrugatea Rooflng,
Dachrinnen Blitzableiter z?

?Dcering Selbst Blttder,
Dreschmaschinen, Birdsall
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Farmer une das reisenre PubÜkum über
bauvt. können in meinen acräum iarn iiä'dsn
stets Unlerkvinmkn unt uut für ihre Pfeite

Üeeralen Preisen finden.

eHen. 5vrn und SaferS
stets in großen Qu.iN'ikäkea an Hand zu bil
nqrn freuen zu yarrn rr
MärzlZ 85 I. . Winter

Zur Beachtung!
Alle welche mir schulden sind ersucht bis zum

1. Januar bei mir Vorzusprechen.

IsaacVsoS.

Qualvolle Taao,
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Jakob Rommel. Hermann Z?obbe

ROimiEUSOBBE
Eigenkdümer der

Morrison Nnrsery .Weinberge
ogmsott,

BaSconade Eounty, .... Missouri.
Agenten:

Mariin ASemann. Hermann, Ms
Leopold Pene. tzerger. Mo

A,B.P.MaciiYiIIcr
Friedensrichter

für fkoarf Townsh'v.
Cffice: in meiner Wodnuna.aufÄenker'S Farm

tS Post Office : Hermann. Mo.

Alle geasöhnlich in den Vereich eines grie
denSrichterS fallenden Geschäfte erden promo,
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben on Uedertraguig Urkunde
(Deeds). Hvvotdeke. ttontrafren. Nore.

ftamnitkn ?. s. w. geschenkt.
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Hermann, Mo., Freitag,
Demokratische und der jetzigen Ad- -

j ministration freundlich gesinnte Blätter
! rufen jetzt die Republikaner an, doch die
! Politik des demokratischen Präsidenten
j und feiner demokratischen Rathgebcr
I von 'den drohenden Angriffen eines
! demokratischen Repräsentantenhauses
zu erretten. Jetzt fehlt nur noch, daß
Präsident Clcr.znd die Republikaner
auffordert, ihm gegen seine eigene Par-te- i

beizustchen.

Tie Geseygebu::g von Oho liat ihre
Sitzungen eröffnet und im Hause, das
bekanntlich eine republikanische Mehr-

heit ht, wurden schon bei der Eides-leistun- g

der Mitglieder Erklärungen
aus denen k ervorgeht, daß der

Versuch gemacht w"- - 'en rcird, die Wahl
der durch oss.nbaren Betrug für ge-wä-

erklärten Mitglieder von Hamil
ton County ((finrinnati) für ungültig
zu erklärcr.. Ein Ausschuß ist inzmi-sche- n

mit Uilk.'rsuchung der Vorgänge
bei den Wahltn beauftragt worden.

"2ie Wiederwahl oes Senators Shcr-ma- n

scheint vollständig gesichert zu sein.
Seine Nomination ist bereits im repu-blikanisch- cn

Parteicaucus erfolgt.

Ti-felbe- n Argumente, welch: gegen

die Greenbackler angeführt wurden,
gelten auch gegen die Fortsetzung der
Silberprägung. Hinter dem einen wie

dem andern Wahn steckt auch dieselbe

Methode. Die Greenbackler wollten
die Regierung-- - und Privatckiulden mit

entwertheten oder lieber werthlvsem Pa-pierge- ld

bezahlen, die Silberbolde wollen

das Gleiche, nur mit dem Unterschiede,

daß sie etwas liberaler sind als dieGreen-backle- r

und den Gläubigern nicht mehr
als 20 bis 23 Prozent abzwacken wollen.

Tie unverschämte Heuchelei der Kerle die

für den Greenback-Schwind- el predigten,
würde sich gezeigt haben, wenn sie .ihren
Zweck durchgesetzt hätten. Nicht einer
von ihnen würde sein Salair als Gesetz-gebe- r

in Greenbacks von zweifelhaftem
Werthe gezogen, jeder würde ebensowohl
Gold oder gute Noten veranzt haben,!
wie die Staatsmänner," die seither den

Silberschwindel befürworten, sich aber
wohl hüten, die gepriesenen Silberdol-lar- s

für ihre werthvollen" Dienste sich

auszahlen zu lasten. iJll . S. Ztg.)
i m
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Congresseö hat es förmlich Bills gcreg-ne- t.

Darunter jedoch wenig wichtige.

Eine von Senator Bance eingereichte

verlangt die Widerrufung des Eivil-d.nstgcseve- s,

(ht wobl wenig Ansicht
,,. s).-- .. . rTtiifl )4 1 n . t, it-.) ...i.t;lll.. VlilL .44 VUkl w i. I U '
", Blair beantrigt die Errichtung von

Tcill.iiä.ecn in aziiington sür Lineoln
und Graut. Tiese Tcnkmälcr sollen

i"? ctwi 1 Mill. Tollars tot:;i. 3--

nztsx yicrrv.1 : e: :in;Oi wcl:l;c
?.r?::gt, das; sänir.itlichc Neservzelder
öi Änyasutcc zi:r Hälfte am Gold
un y.ir Haiitc au Zilber dcstcftci

sollen. Ncpcäscntin Sanier reichte
eine V3:l ein, .jclch. S 3 ,000 zur g

des Missoilr? beiilli.. Ho,
fentlich geht di'se iü-i- l d :rch. 3l;pr.
Eoans reichte eine Bill ein gvr E:n,tell-un- g

der ilberprägung ; Tillmann eine
solche zur uiileschräntten Pr'igung von

'.lverdollars u. . w.

Eine neue Lcrtion für Staatssekretär
Vkyaro.

Niä.t Präsident Cleveland, sondern
ein Lta.itssekretär Bayard hat Ursache,

oie Presse zil verwünschen, und zwar
nicht etwa, weil sie, ivie Jener behaup-tet- ,

lügt, sondern vielmehr weil sie die

Wahrheit schreibt. Hätte das amerika-kauisch- e

5olk nicht diese Presse, so wurde
es nie erfahren haben, mit tvie wenig

Weisheit unser Staats-Teparteme-

unter der gegenwärtigen Administration
geleitet wird, und wie sehr Herr Bayard
verkannt und überschätzt worden ist.
Dann wäre auch eine kürzlich erfolgte
gerichtliche Entscheidung, welche Herrn
Bayard eine bittre Leetion im Völker-rech- t

ertheilt, im Actenstaub vergraben
geblieben, statt, wie sie es verdient, hin-te- r

den Spiegel gesteckt zu werden.
Tiese Entscheidung bezicht sich auf die
am 24. April v. I. im carai'oischen
Meere erfolgte Wegnahme des Jnsnr-gcnten-Schiff- es

Ambrose Light" durch
das amerikanische Kanonenboot ..Alli-ance- ."

welches jenes Schiff als gute
Prise nach New Jork brachte. Tie

geschah nach der Einäsche
rung von Colon, als das amerikanische
Geschwader auf Preston, den Führer der
colomhianischcn Insurgenten, Jagd
machte. Tie Eigenthümer des Schiffes
wollten sich die Wegnahme nicht gefallen
lassen, und die Sache kam vor dem Bun-desgeric-

des südlichen Distrikts von
New Fork zur Verhandlung. Von
Seiten der Ver. Staaten wurde die
Beschlagnahme damit motioirt, daß das
erwähnte Schiff nicht unter der Flagge
einer völkerrechtlich anerkannten Autori-tä- t

gefahren sei und fomit als ein
Piraten-Fahrzeu- g behandelt werden
müsse. Die Eigenthümer dagegen
machten geltend, dü die amerikanische
Regierung die Jnfurgenten indircct als
kriegführende Partei anerkannt hätten
und folglich, nicht berechtigt gewesen

seien, das Schiff als einPiratenfahrzeug
aufzubringen und festzuhalten. Das

Preis : $2.00

Gericht .ust'ied daß tcr Ambrofe i

Light" kei..ÄZiegsschiff im völkerrechtli-che-n

Sinne und daher technisch allerdings
als ein der Wegnahme unterliegendes

Piratenschiff zu betrachten sei, daß aber

Slaatssecrctär Bayard in einem von

ihm geschriebenen Briefe das Vorhan-densci- n

eines Kricgszustandes im Völker-rechtlich- en

Sinne indirect eingeräumt

habe und daß folglich die Beschlagnahme
eine unrechtmäßige sei und als nicht zu
Recht bestehend rückgängig gemacht!

werden müsse. In der Entscheidung
wird ausgeführt, daß, was immer die

Absicht, des Staatsfekrctars gewesen

fein mag, als er jenen Brief schrieb, der
Wortlaut des Letzteren keine andere

Auslegung gestatte, als die, daß die

Ver. Staaten den Insurgenten die

Rechte einer 6s kact Regierung und

einer kriegführenden Partei zuerkannt
hätten.

Es ist interessant, im Lichte dieser
Entscheidung die auf die colombian ifchen

Wirren bezügliche Stelle der Botschaft
des Präsidenten Eleveland zu prüfen.

Herr Eleveland (und durch ihn Herr
Bayard( sagte darin Folgendes:

Tie prompte und wirkungsvolle
Ausübung unsrer Rechte und Verpflich-tunge- u

hat die dankbare Anerkennung
der Ver. Staaten von Colombia gefun
den. Ten Officiercn und Soldaten,
welchen diese Aufgabe zufiel, gebührt
hohes Lob. Sobald die konstitutionelle
Regierung auf dem Isthmus wieder her-geste- llt

war, wurden die Ver. Staaten-Truppe- n

zurückbeordert. Während die-s- cr

Vorgänge erließ die Regierung der
Ver. Staaten von Colombia ein Teeret,
ni welchem sie verschiedene in den Hau-de- n

der Insurgenten befindliche Häfen
in Blokade und alle in deren Händen
befindliche Schiffe für Piratenfahrzeuge,
deren Wegnahme durch Kriegsfahrzeuge
irgendwelcher Ration gerechtfertigt fei.
erklärte. Keiner dieser beidenBestimm
ungcn konnten die Ver. Staaten von!

Amerika zustimmen. Erstere war, weil
dieolombianischc Regierung nicht rhat-sächlic- h

im Stande war, die Blokade
durchz'.lsühren, nicht zulässig, und die
zweite Bestimmung konnte des halb nicht

angenommen werden, weil die Jnsur-gentcn- ,

gr.; jgleich, welchen Strafen sie

als Rebell r. e ,'n die legitime Regier- -

ung unter . artigen Landesgcsctzen
verfielen, nicht unter die Bestimmungen
des internationalen Gesetzes gebracht
werden konnten. In dieser Ablehnung
seitens unserer Regierung war jedoch

durchaus keine Aaerkennnng der J::sur
gentcn als kriegführende Mcht enthal-

ten."

In der Botschaft wird also ausdrück-tic- h

erklärt, daß die Ver. Staaten Re-gicru-

dem Tccrct der Regierung o;i
Eolombia, in welchem diese die in den
Hänoen der Insurgenten befindlichen
Scyiffe f.ir Piratenfahrzeuge erklärte,
nicht besuchten könne. Dessen ungc-aut- ct

aber motioirt die Ver. Staaten
Regierung die Wegnahme eines solchen
Sch.ffes ausdrücklich damit, daß es ein
Piratcnsahrzcug sei. Und ferner : Wäh-ren- d

es in der Botschaft heißt, daß --in
dem Verfahren unserer Regierung

durchaus keine Anerkennung der In-surgent- en

als krieasührende Macht eilt-halten- ,"

gelangt das Bundesgericht zu
oem Schluß, daß in dem Schreiben des
Bayard eine solche Anerkennung that-sächli- ch

enthalten sei. Wahrlich, es ist
schwer, das amtliche Verhalten unseres

Staatssccretärs zu kritisiren, ohne eine
Satirc za schreiben, und wenn man be-den-

daß dieser Mann noch drei Jahr
lang in der Lage sein wird, von seiner
GeschiZlichkcit, die Ver. Staaten zu
blamiren. Gebrauch zu machen und
neue Illustrationen zu dem bekannten
Ausspruch des schwedischen Kanzlers
Oxcnstjerna zu liefern, so kann Einem
in der That angst und bange werden.
Westl. Post.

Wer sich gerne einige recht angenehme
Stunden bereiten will, der sollte nicht
versäumen den sich in jedem Hause so
gem gesehenen Gast, wir meinen nämlich
den Hamburger F a m i l i c n-- K

für 188 6, zu verschaffen.
Tcrselbe ist in diesem Jahre in ganz
brillanter Ausstattung erschienen und
können die Herausgeber, Tho Charles
A. Vogler ä Company in Baltimore,
die Fabrikanten der weltberühmten Dr
August König's Hamburger Familien-Medizine- n,

wohl mit Stolz auf ihren
Kalender blicken. Sein Inhalt wird
Jeden überzeugen, daß er durch den
Gebrauch der Hamburger Tropfer, des
Brustthee's u ld des nicht weniger en

St. J.iiebS Oels bald wieder
gesund und :rj:r.t.';- - werden kann. Der
Lesestoff des X yes zeichnet sich ferner
durch Gediegenheit und Nützlichkeit aus.
Auch enthält es eine große Anzahl
humoristischer Skizzen unserer wohlbe-
kannten Teutsch Amerikanischer Schrift-stelle- r,

darunter Wilhelm Müller,
von Cincinnati, Oh:o; H. Buchen,
von Eagle Cove, Texas ;FrankW eiß
von Eric. Pr, u. s. m., u. s. w. Tie
gelungenen Illustrationen, Original-Beiträg- e

von Herrn F. Opper, aus
New Aork, würden selbst die Lachmus-kel- n

des Hypochonders in Bewegung
setzen Das Buch ist k o st e n f r e i 'n
allen Apotheken zu haben, oder The
Charles A. Vogler Company in Bal-
timore, Md., wird jeden, nach Empfang
einer Briefmarke, gerne einen ihrer Ka-lend-

nach irgend einer Adresse in den
Vereinigten Staten, senden.

per Jahr.

den 15. Januar,
i

(gor dat .Volköblatt.-- )

ttt vri guten ollen Tird.
Viellicht ward den Volksblatt"-Lese- r

dei Tied lang, wenn ick so lange iie den

ollen Pedler Easper verwiele. Na, et

is ia man ümme Tiedverdriew. Dei
Abende sind lang, un miene Olle iZ

flicdig am Nähen. Wenn ick nu mit ehr
van düt un van dat en beten schnaken

will, dann segt hei ick hew keen Tied,
un dabie fängt dei olle Singer Nähma- -

schine an to rappeln dat man sien eigen

Wort ich hören kann. Jo, Ick hew. all

mehrmals egt : Ick woll dat dei kleene

Jfack mit alle siene vermuckten rappcli
gen Tinger boben up den Blocksbarge
wör un dat dei Hexen wie in ollen

Ticdcn ümme cm to danzen dähn. Zöcnn

dei Singer ok noch so durhaft sind, un
ok noch so gute Arbeit makt. olle Rappe
kästen sind et doch. Da lobe ick m:e ene

Domcstic oder cne White. Dabie kann

man sich die dei Arbeit noch en beten

mit siene Früh unnerholcn. Wie glück

lich wören doch dei Minschen in dei
guten ollen Tied. Easper hatte up

sicnen Pcdlerwagenkeene Nähmaschinen,
keene Litzen un kcene Spitzen, keene

Schnörliefken un keene Haarbeutel; kcene

Sonnenschirme un keene Fächer; keene

Schminke un keene Reifröckc un wie dei

vertrakte Wiewcrputz alle heiten mag,

wo sci Dag un Nacht , dran herümme
hanteert, jüft ümme sich heruttoputzen

bis sei en Gespenst oder enen Drachen

ähnlicher utseht aZ ene edle Pflanze vott

den zarten Minschengeschlechte. Wenn

dei ollen Tütschen mal wedder keemen un
segen sonne Modedame, dann wören sei

in ehren ollen Aberglauben wirklich

meinen, et wör en Gespenst oder süß en

Unthier, un dähten vor Angst öwwer

alle Bärge laupen.
Mie.te Fründe, jie möht entschuld!

gen. Et geit mie jümmer so; wenn ick

up den Hochmuth kome, dann wer ick

s :chswild un kome ganz ut den Eonzept

Aber dat is nich von Ungefähr, denn ick

möchte nämlich den Hochmuthsteufel
gern den Garaus maken, ehr dat miene

Tcern's grot wören.

Doch nu wie von Easper un siene

Kunden. Wie ick all fröhcr vertellt,

.söhrde hei von Hus to Hus ümme siene

Kunden gefällig to sien. 'Natürlich geef

hei ok nich den höchsten Preis för Pro- -

duktc un bie Liewe keenen Cent baar.
sondern in Waare; aber hei löt sich ok

alles gefallen un geef dato dei lütjen
Kinner ok noch en beten drunen Zucker
in dei Hände, worömer sei sich mehr
freuen dähn as wenn hütigen Dags
Santa Claus up Weinachten mit enen

vulbehängten Christboom kümmt. Hatte
Jemand etwa s mittobringen wat Casper
nich in Stock hatte, so däh hei for Geld
un gute Worte alles besorgen. Wie
mie vertellt worcn is, wör hei ziemlich
künnig siene Updräge pünktlich un

uttorichten. Wen et sich ok

um cne Waar handelte, dei man nich im

Markte köpen kun. Man segt sogar dat
hei hier nn da den fatalen Updrag
krceg, for enen jungen Mann oder
Wittwer cne Früh mittobringen, (Na,
nich lachen, jie jungen Bengels hcwwet
gut friggen wen ct hct: Billig uo
wohlfeel ? Stück för Stück for'n Stroh
sccl. Damals wören dei Fruhenslüh
hier nich so hüpig,) so richtet hei siencn
Updrag immer to dei grötsten Tofrie-denhe- et

u?. Nu kann man sich dcnken

dat so cn Geschäftsmann mit der Tied
voran kam un toletzt Geld up Jntressen
hatte; tomal da Früh Rieke to enen
guten Klerk ok ene gute Hushälterin
wor. uasper lS jetzt wie! weg, aber
dei olle Lehmhütte, wat fröher sien Stoor
un dat Nest von Rieke un siene Papufes
wör, steit noch up den ollen Platze an
dei Landstrate, arg verfallen ohne Dack-fenstc- rs

un Tühren. Et is bloß mehr
ene Ruine to dei Erinnerung an dci
guten ollen Tied.

Bon Swiöö.
Tie hiesige evangelische St. Johan

nis Gemeinde hat am 2. Januar folgen--
de Beamte für 1886 gewählt: Aeltester:
Herr Jakob Toesch; Vorsteher: Hein--

rich Brinkmann und Heinrich Willeman.
Am Weihnachtsabend glänzte in der

ziemlich großen und bis auf den letzten
Platz angefüllten Kirche, ein reichlich
geschmückter 2 Fuß hoher Christbaum
und erfreute mit seinen süßen Gaben
eine staatliche Kinderfchaar von etwa
40 Sonntagschul-Schüler- n und andern
Kleinen.

Seit Neujahr sind dieser Gemeinde
zwei Familien beigetreten: nämlich die
Herren Hermann Teichmann und Niko-lau- s

Fluetsch II. mit ihren respcctiven
Familien.

Can Third Creek.
Herr Heinrich Giedinghagen freut

sich ganz gewaltig über die Ankunft ei-n- es

Söhnchens.

Eine leise Anfrage an JeremiaS Je
dermann. Ich .möchte nämlich gerne
wissen, ob dir die K artoffeln auch diesen
Winter auf dem Ofen erfroren sind und
eS zum Dichten zu kalt war. Deinem
langen Schweigen nach muß es wieder
so gewesen sein.

Der Gesundheitszustand in unserer
Gegend ist ein sehr guter.

HU
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1880.
Die Weizensaat seht gut aus und

wenn die Kälte jetzt nicht zu scharf wird
und daö Ungeziefer dieselbe unverschont
läßt, kann man eine gute Ernte erwar- -

ten. Ein Leser.
Um ,N. 3. Fortschritt.")

Immergrün.

An heitern Frühlingstagen,
Wenn Zephyrlüftchen weh'n.
Mag's Jedem wohl behagen
Durch Flur und Hain zu geh.'.

Dann glänzt die gold'ne Sonne,
Der Vogel singt im Hag,
Dann schwimmt das Herz in Wonne
Und hat so frischen Schlag.

- Doch wenn die Stürme wüthen
Und wenn das Bächlein friert,
Statt weißer Apfelblüthen --

Der Reif die Bäume ziert.

Wenn tiefes, öde5 Schweigen
Jn'S Herz de Wand'rers dringt.
Und von den kahlen Zweigen
Kein einz'ges Vöglcin singt.

Dann hilft nicht leichtes Scherzen,
Nicht Tändelei und Spiel;
Nur treue, muth'ge Herzen
Führt dann der Weg zum Ziel.

Kann ich's auch nicht erschauen
Und ist verhüllt sein Glanz,
Solch' muthiges Vertrauen
Erringt mir doch den Kranz.

Schon fand ich, tief verborgen, .

Bedeckt mit Schnee und Eis
Inmitten meiner Sorgen
Dazu ein grünes Reis.

ES trägt, wie ich so meine,
Ter schönsten Namen zwei.
Heißt Immergrün" im Haine,

Im Herzen Jmmertreu!"

probate Court Docket
of Casconado County.

FEBRUARY TERM 1886.

Ist DAY, ilOXDAY, FEBRCAKT 8tk.
Mary Barbarick exetx A. P. Bar- -

barick, dec, final settlement.
Adolph Brandenburger c and c

Fredrick Stollmann, minor, annual
settlement.

Aiit Mupiller sr. er and c Autrust
Mueller jr., Ist Bettlement.

Friednck Stock sr and c A. and E.
Meyerotto minors, annual settlement.

Gerhard Brader g and c John
Thien minor, annual settlement.

W. P. Collier g and c minor hetr
of P. Collier deceased, annual settle
ment.

Alexander Meyer s and c Friede- -

rike Meyer, minor, Ist settlement.
W. U. Deppe adm Clayton Ro- -

berson, deceased, final settlement.
Ilenriette Steffen exetx r riednck

Steffen, deceased, final settlement.
2nd DAT, TUESDAY, FEBRCART, 9th.

Hermann Sievers adm Peter Sie- -

vers, deceased, Ist settlement.
Friederike Jackisch g and c Dan.

R. Jackisch, minor, Ist settlement.
Henry Liesemeyer g and c Louite

Liesemeyer, minor, annual settle-
ment.

August Spohrer g and c E. J. and
R. Perkins, minors, annual settle
ment.

Carl Schumacher g and c H. E.
and E. Kurrelmeyer, minors, Ist set
tlement.

J. F. Wehrahoehner g and c minor
heirsef Casper Engelbrecht, doecas- -

ed, annual settlement.
Gustav Kirchhofs, former Public

Administrator, Michael Koehler, dec.
final settlement.

Gustav Kirchoff former Public
Adm., Friedrick Schmelzlo dec, fi

nal settlement.
Gustav Kirchhofs former Public

Adm. Anton Roos & Son, final set-
tlement.

Gustav Kirchhofs former Public
Adm. Casper Lambain, deceased, fi

nal settlement.
3d DAYjWEDXESDAY, FEBRCARY, 10th.

Christine Eberlin extx Christian
Eberlin, deceased, final settlement.

Michael Jordan exc Carl Grone- -

raeyer, deceased, final settlement.
Franz Kulemann exc Conrad

Knielkord, deceased, final settle-
ment.

Benjamin Leach adm Jos. Vf.
Vanghan, deceased, final settlement.

J. tl. Meyer rublic adm inas.
Mueller, deceased, Ist settlement.

J. H. Meyer Public adm " m.
'Veidemeyer, deceased, Ist settle- -

ment.
Margareth Poppenhousen adm

Gerherd Poppenhousen, deceased,
Ist settlement.

Robt. Robjn adm Edward Xeuen-hahr- s,

deceased, Ist settlement.
John Rotischaefer exc Philip Rott-schaefe- r,

deceased, final settlement.
Robert Craig adm d b n F. J.

chulte, deceased, final settlement.
4th DAY, THCRSDAY, FEBRCAKT, llth.

Amalia Valentine exetx Fred. Aug-Valentin- e.

deceased, final settle nie ic
August Wohlt adm Christine

Wohlt, deceased, final settlement.
John Bruns g and c Theresa Bruns

minor, annual settlement.
Arabella Hibler g and c S. M. and

F. M. Hibler, minors, annual settle-
ment.

Henry Meyer g and c C. M. and
J. Schuehrmann, minors, annual set-
tlement.

August Spohrer g and c Mary
Budd, minor, Ist settlement.

Emma Stricker g and c C. and L.
Stricker, minors, annual settlement.

August Toedtmann g and c R. C.
W. and J. Toedtmann, minors, ltsettlement.

' FRANCIS ONCKEN,
Probate Jcdge.

January llth, 1886.
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Die Erfahrungen des Predigers ,

Vates? Wilds.
Tet Predig 3. V. W?, bekannt als

Etadtmisstonär in L?en'Jork, und Vruder
ttt erftordenk azr,,chnet tchtert
lSilt cm Sbergericht t Massachusetts,
schreibt Folgendes: "

78 Ost.S4ste St.. 10 Mai 16!
R di Herrrn Z. C. A vr C o.

Weine .Herren Z Loiigen Winter litt ich an '
einem höchst besckiverliten jiickciidca ?lus'chlaa.' be
sonder an den Beinen, die nacht so unerträglich
Sckten und s, heiz brannten, daß icb kam ine

darauf ertrügen konnte. Auck auäU mich
in hesrig Satarrh und fatarrtaliisber Husten
ein Appetit war schleckt, und ick war ganz abge

schzckt. Da ich auS der BeobaZinuiz mancher ao
dern iyäUe und auS srü derer Erfahrung an mir
selbst die werthsollen Eigenschaften ?mi 3 1 1 ' iSrsa?arlla kannte, so ich an sie der

bgenannte Bcschmnden wegen intunedme.
saft qleich nach der erin T'v'is wurde mein Äpp
tlt besser. Nch kurzer 'kit gZb'da4 Lieber und
da Zucken nach, und alle Ziuicicbcn von CntSn
dung der aut verschwansen. Durch dasselbe it
tel ivurde ich von demopfmeb und Husten befreit,
mein Gesunddei' verbessert sich im ganzen, und i1
je ausgezeichnet. Ich fable um bundt.t Pro,?
stärker und schreibe diese Siesulta: der Anwendung
der Sarsaparilla zv, die ich mit vollstem Ver
traue al, die beste r,nei sür das Blut emplcdle.
die ie erfunden und bereitet worden ift. Ich nahm
täglich drei kleine Dosen und verbrauchte im gan,
zen weniger lS ,mei Flaschen. Tiese Tkatiachen
tbeileich Ihnen in derHossniing mit, da ibre Ver
dssenllichu'.ig GuteS tbun werte. Achunivoll .

Skr ergcbener Z. P.Wild, .'
Obiger Fall ist nur einer aus vielen, die ftet zu un,

serer entnii gelangen, und di beweisen, wie v?r
trefflich sich Slver' Sarsaparilla zur Hei
lung aller Krankheiten eignet, die durch unrewki

der verarmte Blut und diirch aZgemeine c?ntkrS'
tung hervorgerufen werden. ' . -

. Ayers Sarsaparille
reinigt, bereichert und kräftigt dai Blut, regt den
Magen und die Gedärme zur Thätigkeit an. ?:d

setzt dadurch den Ilörper in den Stand, den kn,
griffe aller skriphuloje ikrankhkit?. ttt H:,t.

ueschläge. dei dr,aliSmuk. LalarrhZ. u
allgemeiner Schwäche und all jener Uebel, die au
schlechtem und verdorienem Blut und aUemcin
EntkrSftunz hervorgehe. Siderftsud zu leisten
und sie zu überwinden.

Zubereitet von
Tr.J. 6. Ayer & Co., LowrU. Mass.

In allen Apotheken ,u babcn. kl ; 6 Flasche
sür 85.

iiiiiii ""i ,, Slyer'sCpQf;$? i
Mb führendeK4jjj Pillen.

Die beste absuhrends Arznei
zur Heilung von Hartleibigkeit. ?iangil an Ver
dauung, Kooschmerz und allen von schlechter ?r
bauung herrührenden rankheiten.

UcberaU , haben. Zuxi zuverläsflg.
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Best in theYTorltl.
Keine nun Her Wifsevschafl rrtlinllr

Gabe
war seaenSreichkr als diejenicie. elckie den
Bewrdnern tcr von Malaria deivigrsuchtku
Gkgrndkn der Verki-iite- a slilkkii und der
Wkndkkrei t aus drm Gtdriucöe von Söffet
ter'ckMaaenl'itterem zu Xbcil gewo
den ,st. Lirl:Shr:qe Ersc.drung dat nur zu
klar die Unwirkla'uk, ,t Cvinins und anderkr
Arzneistoffe zurBkkän-.pfun- z dkS Writeigreikens
von Wechsrl, congestisen und allrnfiedcrn
dargekdan, wahrend necrericit, nicht minder
klar bewiesen worden ist. da der Sevrauch des
Bittrren, einer der schvästea örperseichif'
fenbrit zutt.iglichen Äri.nki rein dotanischen
Ursvruoa, einen zuoerlaisige Schutz gegen
raalarische Krankheit gewädrt und idr Sindalt
thut, ein sie sich entwickelt bat. - Auch ist eS
ein höchst wirksames Heilmittel gegen Maaen-- ,
Leber und Unterleidostörungen. allgemeine

aroäche und Untdängkeit der Nieren. Zlvpe

tit und Schlaf werden dadurch gebessert; es
vertreibt die rdeumakifchea Säfte aus dem
Blut und bereichert einen durch unzulänglichen

tcflvechiel verarmken B'.utuml.iuk I. '

Bucklrn'6 Arnica Salbe.
Die beste Salbe in ter Welt für
chuikrwunen, Quetjchunaen, Geicdwure.

Salzfluß, Fieber und Frostbeulen, glechien,
gesprungene Hände, Hühnerauaen und alle
pautauSlchlage; ncrere Hüt für pamorryoiten
der keine Leiayluna verlanzt. Löige Zu

friedrnheit garantirt oker das Geld zuruarr
stattet. Preis ' itnti die Schachtel. Zu
baden in Skasie's Apotheke. 1.

ilO.
Agent für R. . FolleniuS'

Mnrmor - Werke,
ST. LOCIS, MO.

Alle in diese? Fach schlagkr.de Ardcitkn wie
Monumente, Grabueiae u. s. w. werden on
mir auf daö prompteste geliefert und ie beste
Arbeit, das beste Dkateria! zu den billigsten
preisen arankirt. Abbildunggen in großer
Auswahl können zu jeder Zeit bei mir in Ein
ncht genommen werden.

F. C GROSS.

OTTO NEU EM HAHN,

Qeffentlicher Notar !

GrnndekgenthuLls - Agent,
und

MfimrUbrags.tM
Hat stets gute Iarwen tevoit ßädtkicheS Ei

zeatham Preisen zu verkau
sen. Otto Neuen bahn.

Hermann, Mo.

Schecrenschlciftrei !

ton

C. V. HASEN RITTER.
Raßrmesser, Tisch besser werde zut ae

schl.ff'. -- äaeT, jerer Ärt aefritt. Alte
Z.'köde! gesarniichk. LZerkstätZe 3 Stieße.

Farm zu verkaufen.
Eine aus Ack test.bende vvd nur Z

Weilen von Hermann belegeae Farm st srn
dem UnkerzkiSne.'kU unter günstige Beving
uuqen zn erkaufe. 6(1 Acker stehen unter
Setter und find j8 3i Tbeil mit Odstbäumen
und Weinreden engerstanzt. Gutes Wohn
dan mit bestem Keller, Stallnng und groß;
Echk-ine-

, Eijterae uio ausgezeichnete Quelle
besinnt sich auf dem ?!ake. 2Legen Näherem
weude mau sich a.

. A. S.B uddemeyer.
IrA'56mk. Hermann,???.

Vierte und Schiller Straße.

Nummer O.

Wv. Her,..! x Seo. StarA.

StonoHillWlhöOö.
Nachfolger ou -

JIL Poeschel Scherer 4m C$,

Wein - Jkchter
uud Händler ia

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte

pearl" Eietra Iry
Cbampagner,
und Eigenthümer der

Stone ineyarcsW . eSs . t&äi
Hermann, Mo.

Landkanfer
werde darauf aufmerksam gemacht, baß wir
Farmen von 80 ArrrS und darüber zu verkan
ken baden, wie sie nicht besser gefunden werbe
keunen. Die Preise für Land siud gegenwär
tig so, daß man nicht bald wieder so vertheil
haft kaufe kanq. Wir ra.'ben u, senn Ladk
leuien. Ueber kultisirke Farmen mit gute
rad und nahem Markte zu anständigem
Preise ,n kaufe, statt weiter westlich mit ihre
Seide sich eine bequemlichkkitS ose und unsichere
Zukauft aufzudürren. Wir geben auf Be
fragen gerne schriftliche Auskunft. Dikj'i

eu, die beabsichtigen sich hier umzusehen,
erde bei uns bessere Auskunft erhalte al

.inderSwo. weil wir nicht nur im hiesigen, so
dern auch in den angren.er.den CountieS wohl
bekannt sind.

Althoff & Walkenhorst.
Soncordta, Lafaoette Eouuk. Tt$.

E.BLUMER'S
Möbel - Hanblung
Berger, Mo.st der beste Platz für de billigen Ankauf ren

Möbeln aller Art,
Scbaukelttüble', Sr'p'bas,

Spkrgcl. Matratzen icIn Verbindung mit meiner Tköbelhandlung
führe ich auch eiae

Z,SNbSSQ?Ä
und halte stets vorräthlg alle S-r- te

Sauholz. Schindeln, glserinz, Thüren. ?en
ster u. s. w. zu den billigsten Preis . Sarm,
Iprecht vor. 27gebS5

mmH TEE0TTJ3,
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren
Fenfterrahmcn,

Fensterläden,
Schindeln u. s. fe.

3. Straße, zw. Schiller u. Guttenberg.
Hermann, - - - - Mo.

Ich lfit hiermit daö Publikum von Aakco
nade und angrenzenden ilonnevs in Kenntniß
daß ich die Holz und Waaien.Sorkäthe,
welche ich käust ch von G. Lana ubkrnrmmen
bade, bedeutend rmebrt habe und zu mäßigen
Preisen veikaufen werke, eeile Bedienung.
Bestellungen werden prompt auSzefüyrt.
jun8S'6m.

Herbst- - n. Winter-Waare- n.

-- oeben erhalten eine arojjr AuSwabl aller in
mein ach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- cn jeder Art.

Mantel, Stilk-- u. StrjS
Garn.

Neue Hüte,
Neue Bonners,

Neue Bänder.
Neue Spitzen,

Neue Blumen, :e.
Eine vrächtiae Auswabk

Tips & plumes,
trnmps-aare- n.

Schnurleibch en und allerlei

Damen - Garderobe Artikel.
Kleidermachen ein Spezialität.-- Klei

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.
Es bittet um geneigten Zuspruch

Frau Earoline Silber.
EhaS. Rieger. Jos. Volcamt.

MM, & fOLCAMDT,
Nachfolger e Meyer & Nieger,)

Schmiede u.UZ
M Wagenmacher

klunfke traße. Hermann, Mo.

Nu.e Farm nnd Springwsgen stkts an Hand
und auf Bestellung hergestellt.

'Skne arobe nzaot Pflüge. Cgaen.
CultivatorS und Farmgerätbfchaftc
iletS vorrätbig.

RkvaraturArbei'e,t prompt und so billig al
irgendwo ia der Stadt ausgeführt.

Jedermann der erwaS in uuser yach eischla
gendet bedarf, wird es in seinem JlUeresse fin-
den, bei uns vsrzuspreche.

Maschinen
Nrparatur Werkstötte

on

3jZLa,TlGs Spex37"
giontstraßk, gegenüber P'Udot's Grocer?,

HEBlfANÄ. MO
Der Unterzeichn rie wackt hiermit bekaunt

da ß er in Hermann eine Masch nevWerkstätte
ekablirt und alle zu einer Damxf. sowie an
derer Maschinen gehörigen Tbti'e liefern kann
Älle Reparaturen von dem Bodren eine Ge

ehrlaufeS bis zu me Maschinea-Svlinder- S

werden prompt ausgeführt. Die ötdlge
Zubehöre kür Engine?. Pumpe, ,e. stet a
Hand; ebenfalls driorze ich alle Sorten Ma
Ichine EaitiogS. Badbitting Sxes. Liniug,
Schafte ,e Dem Aufgelle und ölevsrirea o
allerlei Maschinen im Lande wird be ondere
Aufmerksamkeit g schenkt. Preise mäßig.

Die beste Sorte Engine. Eylinderund Ma
hchinerSt st,tS an Haar.

prUlU8S. Cha Sverv.

'rm'7'0i.02X9
Nechtsanwalt,

TJXl&JSr, Osage Co., IMTÖ;
Vraktikirt i Osage nndenzkkffZtr'.dk

?nl'fx,


