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Händler in

Mvbeltt. Matratzen. Teppiche. Oel - Tücher, Taveten
ttenster-Borbätta- c. und

Kelche wir zu srfcr mäßigcn Preisen verkaufen
sluSwahl zu allen Zeeisen.

rs-E-in eleganter Leichenwan ftebt dem Publikum bei
Begrabnltzsallen zur .Verfügung.
H. L. Hcckmann, -

Artist Hermann, Mo.
Händler in

r(rttlfM
Kjr 55

und

Sleiver-Wtoffe- n jeder Mrt
fiv.l ?rr arSüie Siorrai ertiacr' " ' '..

Knaben 1:1 dieinn ?!.', le dc Staates steht meinen kirnten jur Auswahl
jur V.'rsigung.

Sprccht vor und prüft meine Waaren.

Fragt nach

strafte,

Die feinsten Holländischen Haringe in der Welt:
verbackt für rieTraekVisch5o., C't. Louis, Mo.

lTte, ifl bat sie rVil. MRIW auizktklchntie OuzNkZt,vr,o hollludlscken Hvrlnqen dlrrst Impatiiil und
t t,!ean Z'taiYlc vtxtiail rcctotn. tf lj, trae j iifattt fiii jc&ca Tisch. Jütriudjt sie einmal.

C0N8ürYlPTIG?J,
ASTIIBIA, hf

BRONCKSTiS, r ?T
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INHALATION 34,V

?aviitc
Tu-sti- " Raum ist speciell reservirt

siir die neue Anzeige des Minneapo-li- s

Selbstbinders, der besten Maschine

welche für das Jaor
Markt gebracht wird.

Okn ihr gediegene 'lftk blasse Küferwaaren
gebraucht, so gebt zu

I fl iÄÄWW
inMKMRWWDW

ttexixy Bock's,
Küfer SSevtftättc

an der o. nahe der Markistr.iße.

Alle orten Wein. ij'dkr und bm,U

fffer. Haldfässrr, raurstaater. som ie 10 und
Vallonen ..eas" stekö an Hand. Alte 'e

Ude reparirl. MuieS üferhol; steis ver
Utqi. balie

Nlle ctiifirip.iarcn Iti berühmte rtone
Hill Wein (io.rcciten von mir veifcrtijt.

9?j'r.5.
feine

(Sine schöne Zartn wie

,?ehend aus Acker an der Eecond 'Tretf w.
kgkn. ist billig ,u verkaufen. Wohnhaus
U s Zimmer, cheune uno gute taAung, große

hki Brunnen und Quelle, auch Obstgarten
d Weinbera auf dem '!ate, alles in bk'em sehr

iIanke. kähereS zu erfragen in der Onice habe
Hrn. S. E. Baer. Hermann, Wo.,

der beim Eigenthümer,

'erd. Sckwening.
?t2iZmo Gmit, Wo

Setzt Euch doch stcsiilligst
it den unterzeichneten Agenten der bewahrten

VltimoreLin!k dls ?korddeutschcn-Llov- d in
Lerinkung, wenn dr d.quem und billig nach
driiben reiscn, rder Verwandte auS der alten
Heimaih kommen lassen und denselben eine
nie and sichere Ueberfahrt verschaffen rooklt.
Di, rühmlichst bekannten PoflI?ampfer des

Norddcntschcn - Lloyd
sare regelmäßig, wöchentlich zwischen

vlr.x und BAL.TI3IORE,
nehmen affigiere sehr dilligen Preisen!

te Berpfte.,.,: Größtmöaliche Sicherheit,
i Ende wurden mit Llovd-Dampfe- rn

1,ei0,ZS2 Pssogirrc
tlöcklich über den Oeean befördert, gewiß ein ich

ipktt Zeuqniß für die B'Iibkbeit dieser Linie.
Schumackcr u. Cr., Gen..Agenten,
R. k üd'ttiay Str., Baliimorr. Äid.
gene F. Nippstein. Hermann.

Jan

Zu verkaufen !

Ei noch beinabe qanz neuer Wagen und ein
Vrke, Maulesel. Nachzufragen bei

Henry Niehaus

Attsknnst verlangt.
Uvterzeickneter wünscht den Aufenthaltsort.!5?'"' tx rcn wir ali Agent für
schiedkne iikerarische Werke ernannt or
war. und bis jcßt noch rricht von sich hören

N. Wenn derftlbe das BetriebSmaierkal
st der rothen Morocco Tasche zurückerstat.

a' kr eine nähere Sckannlschaft mit den
Ntsen dieses Landes vermeiden können.

Dr. C. Wachtel. fen.
Hermann, Mo.

V

Nälimaschiuett aller Sorten.
werden. Z e r t i g t S ä r g'e in großer

- - Geschäftsführer.
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V , jW.N. BAHRENBURG, M,D,

919Wash St.,St,Louis,Mo.

V

1 in den

"F. L. "WBNSEL
Nechtö-Anwa- lt

und

Ocssentlicher Notar !
Office: gegenüber A. I. Prudots Store

llüAX - 10

Frühjahr- - und
Sommerwnaren

soeben erkalten eine große AuSwabl aller in
mein Zrach einschlagenden Artikel.

Pud-Waar- cn jeder Art.
prachtvolle künstliche Blumen, Hi'te, Spitzen

TkickwoUe, Skidenpapier, Baumwoll und
ridtN'loöS. Häkelaarn, Jilz und andere

Artikel für weibliche Haidarbeiken. Ebenfalls
ich eine biibsche Auswahl

Ellcn-Waare- n

.Ileiderstoffe für die warme JabreSzeit
SecrsuckerS, VawnS, gestickte Kleider,

muster u. s. w. ennenschirmk NotkokS. u.s.
ist

Um damit aufzuräumen offerier ich eine
Anzahl Jerseys sehr billig.

Stamping" jeder Art wiro prompt und
dillig besorgt. Neue reckt hübsche Muster

ich erst kürzlich empfangen.

Schnürlkibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Zlrtikel.
Kleidcrmachen ein Spezialität. Klei'

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigten Zuspruch

grau Caroline Silier.
?kce

Blechwaarcn- -
und

Oefenhandlung
von

Fran (5. Dieizel,
Schiüerstraßc, - - Hermann, Mo.

Stets an Hand alle Sorten Heiz und
Kochofen, Blechwaaren, Dachrinnen usw.. die

zu den billiastea Preisen verkaufe.
Besondere Aufmerksamkeit wird dem An-

bringen von Dachrinnen und allen Arten von
Jlickärbeiken geschenkt.

Um geneigten Zuspruch bittet
Frau E. Tietzel.
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COCKLE'SbÄPILLS
This Ick Enfflish Family Hedlclne In

nse sor 86 jears, all orer the world,
for Eile, Indig:estlon, Liter, &c
Of Pure Vegetable Ingredients.

THEE FROM MERCTTRY--

Schecren - Schleiferei
ron

iß. 1v. tzascnrittcr,
Rasirmesser, Tischmesser werden gut geschlif

Säge feder Art gefeilt. lte Btötk!
gevarnisch. Werkftätte 3. Straße. '

An die völlige Unfähigkeit unseres
.,r l x- - 11 v : .V

CJUUlSUEfUllClilCIU UHIU UIUIl liUCl'Cl
beim Anfang der Fischereifaison in den

canadischen Gewäffern erinnert. Tie
Streitigkeiten mit Canada sind noch
immer nicht beigelegt, und die amerika- -

"Nn jcyer jcyemen stcy .terzwin
gen zu wouen, was lynen sreimmig nis.
gewährt Wird. feie fischen selbst inner
halb der Treimeilen Grenze, die ihnen
vertragsmäßig ohne alle Frage ver
schlössen ist. Das Kanonenboot Vi- -

gilante" hat daher bereits den ersten

Schuß" abgefeuert, ohne freilich den

Missethäter, zu treffen. Es ist wahr- -

haftig hohe Zeit, daß der bcttelhaste
Streit geschlichtet wird

Binnensteuer Einnehmer Barnum hat
in den letzten Wochen tagtäglich Hunderte
von Briefen erhalten, worin Auskunft
über das neue sog. Fünf Gallonen
Gejetz" verlangt wird. Das neue &c
fetz ist für den Whiskey Verkauf von
weitgehender Bedeutung. Bisher konn- -

ten Groceryhändler. Apotheker u. f. w,

in nicht kleineren Quantitäten als eine
Gallone und nicht größeren Quantitäten

r.", T, -- ff i r c. r?ul """"c.t "laueen, inoeni ne
.3 t:. sv,rmc ""n, vie 40 vuar,? pro

Jahr kostete, verlangten. Unter dem
neuen Gesetze müssen jedoch alle, die
Whiskey in kleineren Quantitäten als
fünf Gallonen verkaufen, eine Dramshop
Lieenz, die 500 Tollars per Jahr kostet,

lösen. Dieses neue Gesetz soll von den

Prolstbitionisten entworfen und dnrchge- -

führt worden fein. Wenn dem so ist, so

haben die Prohibitiznisten den Saloon
keepcrs damit einen großen Gefallen ge-tha- n,

denn diese werden durch das neue
Gesetz die Concurren,; der Groceryhänd-le- r

?c. los.

Am I I. Mai tritt unsere Staatele
gislatnr zusammen, um ein Eisenbahn-geset- z

zu passiren. Wenn es dem Con-gre- ß

nicht gelang, ciu pracktisches, den
Anforderungen genügendes Gesetz zn
Stande zu bringen, so kann dies die

d
Missouri Legislatur gewiß erst recht
N!,t "fffl, rhiiT." fnnten TJ iT,-,i iir
und Fracht-Rate- n geregelt werden, aber
dies ein paar demokratiscöen Sckilaf.
mützen zn übertragen, wie es seither
war, ist ein Unsinn. Die Legislatur
ernenne ein Comite, lasse dieses mit
pracktischen Eisenbahnleuten conferiren
und dann eine Bill ausarbeiten, die das
Publikum fchützt, aber auch die Rechte
der Eiserbahnen nicht schädigt. Cen-

tral Missourier.
d.

Eine selt'ame Entscheidung hat die

abgege-be- n.

!

Dieselbe hat auf Ansuchen der
südlichen Eisenbahn - Association die
lontr and short haul clause" des

neuen Gesetzes vorläufig suspendirt.
Zu jener Association gehören fast alle
Eisenbahnen in Kentucky, Tennesse, Ala
bama, Georgia und Mississippi. Sie
behauptet, daß die südlichen Bahnen aus
langen Strecken häufig weniger berech-

nen müßten, als auf kurzen, weil sie

einen zn schwachen Localverkehr haben.
Diese Beschwerde kann und mun die
Commission allerdings untersuchen, aber
das Gesetz gibt ihr schmerlich das Recht,
eine Klausel bald für mehrere Dutzend
Eisenbahnen außer Kraft zu fetzen.

Ihre Entscheidung ist mindestens fest-sa-

m m

Wieder einmal wird aus Deutschland
der Klingelbeutel über's Meer gereicht.

Aus der Gemeinde Nenhausen in Ober-bayer- n

wird uns von einem daselbst be

sindlichen Central - Comite ein Gesuch

übersandt mit der Bitte um Beiträge
für ein Kriegerdenkmal, das sich die Ge-meind- e

errichten will. Daß die guten

Leute ein Kriegerdenkmal haben wollen,
gewiß schön. Was aber die deutsch-amerikanisc-

Bevölkerung damit zu thun
haben sog. ist nicht recht verständlich.
Wenn deutsche Gemeinden kein Geld
haben, ihre Kriegerdenkmäler selber zu

bezahlen, so sollten sie einfach sehen, ohne

dieselben fertig zu werden. Wir möch-te- n

blos sehen, was man drüben in

Teutschland für ein Gesicht machen

würde, wenn man es sich beispielsweise
wollte einfallen lassen, daselbst für unser
hiesiges Deutsches Hospital zu sammeln.
Wenn es Noth und Elend zn lindern
gibt, so sind deutsch-amerikanisc- Bür-

ger in freundlicher Rückerinnerung an
die alte Heimath wohl gern erbötig, nach

Kräften dazu beizutragen. Ihre Krie
gerdenkmäler sollten aber die deutschen
Gemeinden selber bezahlen.

(Kansas City Presse.),
Zu den sichersten Kennz eichen der ge- -

fährlichsten Lage desLandes gehören die

Einnahmen der Eisenbahnen. Wenn

Industrie und Handel rückwärts gehen,

müssen selbstverständlich auch die Ein
nahmen der Eisenbahnen geringer wer-- !

den ; wahrend umgekehrt durch den Auf- -

schwung von Industrie und Handel noth- -

wendiger Weise auch die Eisenbahnen!
mehr zu thun erhalten und ihre Einnah- -

men vergrößern. Tie Thatsache, daß
die Einnahmen der Bahnen in diesem

Jahre durchweg beträchtlich größer sind

als im Vorjahre, ist daher als unum

stößlichcr Beweis einer entsprechenden

allgemeinen Geschäftsbesserung anzuse.

hen. (Wbl.)

er diesmcchcntllchcn Ausgabe

Dih)asb fv, slllftllrfsl.n. ttD tDssfl(. ingew.ide. denk ,' ' Mäßigte t
aufhalten oder reist.

Farmers Review" zufolge lauten die

Berichte aus den Winterweizen produ
z'renden Staaten noch immer günstig
und lassen ersehen, dak das im Herbst
ausaekate Getreide sich in qutcm ?,u
stände befindct. In Missouri und

m . . I

Ranzas verricht nach wie vor trockenes,
Wetter; namentlich in letzterem Staate
macht sich ein großer Mangel an Feuch- -

tickeit fühlbar, aber die Saaten haben im
Allgemeinen dadurch nicht wesentlich ge

litten. In Michigan und Wisconsin
sind noch groe Strecken mit Schnee 6c

. . .v i tt N.rr" r
oeat. vius i. ueunneo in :uinoi5

..1 v " V ' ! 1

iu.ro aiioci, oazz oie pmiujw 1

au?,lc?ken ziemilcy gul Digest into, way- -
v . , ...... - . ri-- 1 rjf.iireno oic aaie in 4 uouiilies cyiecji

steben Die in fefetet Woclic webenden l

U nr- -i c r x r - r-- 1 1

luueu toiiioc üicn aus oie aaicn im
(.inb rirr fsf f WÜrfitir

Ull!?. i'iiij noiana iDiro gemeivkl, vllfl
die AilÄslten in l. (fomttieZ gut, in
zwei uounlkes oaaeaen lcniccni uno.
Aus Kan.'as tarnen crmiitfnaendere BeJ
richte em, doch wird allgemein über
trockenes t,irt.iuzrgr,ttil. GünNiae

, .cir jii f: r I
miuriuHi-- liegen vvi au i-- t uuunue?

in Missouri, dagegen stehen die Saaten
in einem uounly, Benlon, schlecht.

Günstig sind die Ernteaussichten in 14

Eountics von Chip, schlecht dagegen in
ieben Eounties.

(fr dankt's feiner Zeitung
Herr Rkdaieür? Ich wurde durch

hre gute Leitung veranlaßt, Dr.
Harter'.? Jron Drilic" gegen Schwäche
grstörti' Leber uns Skiofula zu gebrau
chen; drei Flasckien baden 'mich kurirt
Nehmen Sie einen Daük. Jvh. (j
Bog5s. Er.

Aus d5l?l (sonnt!)

Herr Bernhardt Stein, nahe Lit
tle Beiger wol,nhaft, ist durch Rheuma
tismils an'-- 5 Bett gefesselt.

Unsere Mariner sind fleißig mit
Bestellung ihrer Felder für den Empfang

er K v r n sä .7 1 b e ich ;i t i g t . ,
tiiit v.rheeel !ide? B.nchfeier wü-

thete lifcte ü?oi!t' in der Nahe von

Blaud ::nd verzehrte über 100 Fenz-riege- l

aus der der Frau L. Jaide.
,u'ni 2i;i:ri? Schneit tcr, vonCali-fornia- ,

Mi?,, bcfiiidet sich gegenwärtig
bei der ai:i,lie tl, in der Iirst Creck

Nachbarschaft zu Besuch.

Pastor (5 ruft Hitgo freut sich ko

niglich über die Ankunft eines kleinen

Töchterchcns. Die .kleine niachte am 4.
M. ilzr Deb::t.

Herr C Anderson von Red
Bird, welcher sich mehrere Wockien in

Montana in Geschäften aufbielt, kehrte

letzten Montag wieder ttacl) unserem
Eountn zurück.

Pastor 'Hermann Rahu wird

wahrscheinlich !ev. Hugo's Nachfolger
werden und in Ktirzem die Prediger
Stelle an der evangl. Kirche naheBlaud
übernehmen.

In der evath'it. St. Pelri Kirche

nahe reocrirf-jbiirg- , lourdcn am 8. ds.
Monats die folgenden Kinder durch

Pastor Christ. Kicker eonfirmirt: Hugo
Bohl, Cha-?- . Moesler, Fritz Schwinke,
Emina Klossncr, Rosa Bolzl, Amanda
und Ida Klossncr.

Herr H. Held, ci:i bekannter an
der Seeond Creer wohnhafter Farmer wir
starb am Mittwoch letzter Woche nach für
nur kurzem K rankscin. TerBerstorbene
erfreute sich allgemeiner Achtung und
hinterlaßt viele Freunde um sein frühes wir
Dahinscheiden zu betrauern. Die Be-crdigu-

fand unter zahlreicher g,

am Donner?tag auf dem den
Kirchhofe der Presbyterianer Gemeinde

nahe Baq statt. "

Tapeten, Te) pich.' und ettuch der
neuesten Muster soeben 'erhalten und
billig zu haben in Leisnrr's Möbel es
Handlung.

Am '10. tritt das in der letzten

Sitzung der Legislatur passirte Gesetz

in Kraft, wonach kein Kaufmann mehr
Schnaps in kleineren Quantitäten, als zu

fünf Gallonen, vet kaufen darf. Da
aber das Ber. Staaten Gesetz ihnen
verbietet, 5 Gallonen zu verkaufen, so

müssen sieden WhiZkey Berkauf entwe-de- r es

ganz aufgeben oder Tramshop en zcn

herausnehmen, waö wohlWenige

thun werden. Durch dieses Gesetz ha-be- n

also die Herren Gesetzgeber den

Saloonwirihen in die Hände gearbeitet, bis

jedenfalls aber dies nicht mit Absicht

und Berechnung.

Statistischen Berichten zufolge kamen

während des Jahres 1686 nach Illinois
25,502 Einwanderer, dagegen nach Mis-sou- ri

nur ö,1SG. Schr richtig bemerkt

hiezudic St. L. Trib.": Und das ist
kein Wunder angesichts der Thatsache,

daß die Bourdouen hier die Deutschen

fast als Verbrecher, jedenfalls aber deren
Sitten und Gewoln'heitcn als verbrech-

erisch? ansehen

Tkhr merkwürdige Genesung.
Hr. Geo. "2?. Willing von Manchester, Mich.,

schreidt: Meine Iran rsar seit b Jabrea hl:lf
leö. sg hiilfloS daß sie sich nicht im Betke allein
drehen konnte. Sie gebrauchte " gkasczen

Electric Bitterö und ist so viel besser, daß sie

jek)t wieder ihre Hausarbeil errichten kann."
Electric BitlerS thut Alles was dafür iean
spruchtmird. Hunderte von Zeugnisse n be
gatigen seine aroße Heilkraft. ?!ur 60 5ti "

die Flaschein S. Nasse'S Vpetheke. 2

der Berhandlovgen der Ackerbau -Gesell
schaft.

Regelmäßige Versammlung am 10.
April 1887.

Abwesend Herr A. C. Leisner.
Das Protokoll der Versammlung

hnm 1?.. TO, ,sf-- M lW 14t LUl M IU LA L. U l. uriir ril UUU HZi i

aenommen.
Folgende Rechnungen wurde geprüft

lt 9 O.flsllMA Ä AAVmb fiiM I
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ÖOm , 2jjsli 6i zum 1. November zu- .hoAf k : m,v - & j u l B.kik L'un J 1 k t iij k r n irrr r - - J'U - I

Hcrmanncr Volksblatt" und im Her
Önö(.;nt tunb"

Beschlossen die Bedinaunaen kür die
rprhnsfififnn b3 'trttrhsrtbcS fict CAorni I

"I 7 S I.J ' - T v...

ge,eycn werden tonnen, und mV verste- -
p, sn-k- nt. f,;?. m So I

.ojf der 5errn Oswald Flubr einzu- -

fi und der' . " k, dtt solch

in

Nu e der Keuarlakei und SnScrSe? ErsSSof.
2 . mr ,

am Montag, den 25. April, Abends 7
rux m- Zte Qouse abulialten.' " " '

Ärauf Nertun.&""O- -

Wm. Herzog,
Sekretär

Bon TrY Hill und Umgegend.

Wir bitten den Wetterclerk um Send
ung eines erfrischenden Regens.

Frau Robyn, von hier befindet sich

gegenwärtig in St. Louis bei ihren
Kindern zu Besuch.

Herr August Langendoerfer verschickte

diese Woche wieder mehrere Hundert
Gallonen seiner selbstgezogenen Weine
nach St. Louis.

Herr Gilmore" hat auf seiner Farm
einen geräumigen neuen Stall errichten
lassen.

.r 1 (W fdvun legien iwoniag vioeno wurve
hr Correfpondent, anläßlich der Feier

seines 31. Geburtstages von seinen
Nachbarn und Freunden mit einem Ue- -

. , r 1
I

ctvirn IrrintT.iTirsitT rnvt h(inrf iinn Vtrtn 1vviiu UJMirnvii) 1 vtvift I

.
oer ..Harmonie" uno tlpver omn

Die fröhliche Gesellschaft amuttrte lich

hrnt Anufirinc rtslA hrstt-n- , trrmirp
: ; ' ' . '.

um er r ZU ivaier innoc

Das Schlußcxamen in der Irene
Creek Schule in welcher Herr Heinrich
Grass als Lehrer thätig war, fand letz- -

ten Samstag statt und hatten sich aus
allen Theilen des Distriktes die Eltern
der Schüler und Schulfreunde einge

funden um demselben beizuwohnen.
Das Examen verlief in einer, Lehrern
und Schülern zur Ehre gereichenden

Waife und bewiest daß Herr Grass ein
fähiger Lehrer ist. Nach dem Examen
wurden auch die von den Eltern mitge-brachte- n

Korbe einer gründlichen Prüf
ung unterworfen und deren Inhalt
wnrde dann an gemcinfamer Tafel von

den Anwesenden verspeist. Auch an
einem guten Tropfen fehlte es nicht.

Corrcs pondent.

Die größte und schönste Auswahl
Hüte für Herreu und Knaben finden un-se- re

Leser in Christmann's Kleiderhand-lung- .

Heute ist Baumpslauzungstag und
hoffen, daß sich rege Theilnahme

die höchst lcbenswerthe Sache zeigen
möge. Der Bekanntmachung des

Staats'SchulCommissärs entneh men
Folgende?:
Wenn die Wichtigkeit der Sackte den

Eltern oder Erziehern der 5tinder sowie
Repräsentanten der Schulen richtig

dargelegt wird, so ist kein Zweifel, daß
eine allgemeine Betheiligung an diesem

schönen Feste stattfindet. Tie Lehrer
sollten sich mit Eifer s'afür intcressiren,

ist ein herrlicher Anblick, wenn das
Schulhans mit schönen Schattenbäumen
uud wohlgcpslegten Sträuchern umgeben
ist; Lehrer, welche dafür keinen Sinn
oder Geschmack haben, sind nicht sähig

ihrem Amte.
Wie soll der Tag begangen werden?

.2. Mehrere Tage vorher müssen die
zum Pflanzen bestimmten Bäume, wo

angeht, in den nahe gelegenen Gehöl
ausgegraben, mit den Wurzelnen

den zusammen gebunden und in Erde
verpackt werden.

1. Sucht schöne schlanke Bäume, 1

I Zoll im Durchmesser aus, beschnei-d- et

dieselben bis zu 7 Fuß Höhe, so daß
keine Zweige länger als 8 Zoll daran
bleiben.

3. Die besten sich dazu eignenden

Sorten sind der Reihenfolge nach: Lmn,
Ach, Boxelder, Elm. Hard Maple. Sy--

camore, Pecan, Walnut, Soft Maple
und Tannen oder Immergrüns.

4. Um 1 Uhr 30 Minuten Mittags
am 15. April ruft die Versammlung zur
Ordnung, und beginnt mit einer ein

stündigen Uebung von literarischen
Vortrügen, Gedichten oder historischen

Erzählungen, welche Bezug auf den Tag
oder bestimmte Räume haben, welche in
unserer Geschichte eine Rolle gespielt ha
ben.

5. Ernennt einen Vormann, der mit
dem Pflanzen der Bäume vertraut ist.

6. Gebt jedem gepflanzten Baume
einen Namen, die Kinder werden dann

- die Sorge für Erhaltung derselben gerne
übernehmen

7. Tie Herren Lehrer werden gebe
ten, genauen Bericht über alles. waZ ge
schehen ist, dem Schul-Commiss-är schrift

'""ilen, besonders die Anzahl

'n soaume, weiqe gepstanzr muroen.
da ich in meinem nackstiZbrlicken Bericbt

. .lt' rw angave zuzammensteuen moi
. 5 7.. .ivm" 'l
Reisende, Einvandner und Skkleite. . . .

n .W W O Ä st .1 1 mf8a?.V"""'.ttn med,zmnq,es tpcpnfimttttl gegen naer t. Elnflüsse ift. auf d sie sich fe verlasse
ivniirn, biu h ex iurnungea einer rrtrer- -7""iiiiiin uii. uiiu i in ii ii n 1 1 nr-r- v u ji ri 11 n rrrI HgHMtt
?lavrug, iietkn Wailer und anderer der

esundbett nacht klllgen erbältnisse rerbü
tkt. Ans lanse &ttTtiitn attr ans, Qtritrn

I. .
'U dtn Brette des quator, ,s es besonders

vlich als tin Schupmütel gegea gleber undlln,,.(m?;fWi v.. t.. o-- i.......3.. -- p.9..... V I .IVll
Bewodner der ae

Gegenden sich
besonders anSgesegt

nno. s t aua tin ansaeitlanetes chb
Mittel gegen die virkunge avßerordentt'che,
Kälte. dlööl:ckeTederaturecdselZ.dSt.

ES erbötet icht nur Wechselsieber und

ä"krn retttt sie ans. eine Thatjache. di. i
Südamerika, Mmlo, West I.ae. Ankral!, nd Arttrn Pänfefm Vhl."'kennt ist.

Dockst of the Probate Court of
Gasconade County.

May Term, 1837.

ri? DAY, ilONDAY, ÄlAV 9TH.
P A. Kichardson eand c. m h ofBen

Richanlsou, deceased, annual settle-men- t.

Colurubua Rieharuson. e and c Tho
mas James, minor, annual aettlement.

Christoph Weber, g and c. m h of O.
INaegelin, dec., annual settlement.

uaviu v uiniann, g anu c n.. ancl K.
liauer. minore, annual aettlement.

Carolma Rneler, adruniistratrix of
Frederick Ruessler leceaaed, sirst 8ot- -
tiement.

Hermann Sievers, admini.strator of
Peter Hievers, deoeaRed. final eettlo- -

I'rui, j

rerdinaml rsowaok. st and c. in h
of Aucust Schulz dec. annual ettle- -- "

ment.UVirArmindn Cantiev, admx of Silas
"tt.dee.. st setilernent.

. . ,C Tv rfMnnt. r rf3tUl XJA. V , JLs.aUAl, iUJ tl
Krnst Mellie, adni W FBrinkinaun

tieo.. nrst ettiement.
.Margarettia Poppenliouse ad nix (i.

l'iinnpnlmiUiP ilpo tlnil aotnomanl
ierhard IZraver ? and ? John Thien

minor, annual aettlement.
Jlenrv Meyer, and o J and C

.ciiuehrmaiin, minor, annual sott Ie
ment.

A V. Iknddenierer, 55 nd cCand j
Iveinper minor. annual aettlement.

Friedrick Stock gaud e, A C. Meyer
otto. annuai aettlement.

Henry Lieaemeyer sc and c Louis
Liesemeyer, annual aettlement.

Henry Brinfcmann, exc Frederick
Brinkmann, dec, final aettlement

Friedrich Bohl, adm Chas Kusehel,
dec, first settlement.

Hobt Baumgaertner, adm Anna
Widmer, deceased, first settlement.

F J Barbarick adm Mary Barbarick,
deceased. first settlement.
Tiiikd Dav, Wedesdav, May llnr.

Philipp Apprill, g and c. Gen. Beck-man- n,

final settlement.
Friedrich Brandt g and c John

Brandt, insane, first settlement.
Wm U Collier g and c, mh osp

Collier, deceased annual aettlement.
Otto Cramer cur Alviu Cramer, an-

nual settlement.
Thomas Cuthbertson g and c Wm

McCament, minor, annual settlement.
Iouis Dieckgraefe g and c F and II.

Dieckgraefe, annual settlement.
Fried rick Filiermann g and c G and

A Haeffner minors, annual settlement
Margaretha Epple g and c C and F

Enple, minors, annual settlement
Henry Frechmann g and c C and II

Kotthoff, minors, annual settlement.
Henry Frechmann g and c Julius

Hardke, minor, final settlement.
Wm Grannemann g and c Jacob

Bieler, niiuor, annual aettlement.
Fovrtu Dav, Thtjrsday MAy 12th.

Henrietta Kraemer g and c, m h of
F Kraemer, minor, annual settlement.

A C Leidner g and c, tu h of G.
Rippstein, deceased, annual settle
ment.

Fred Meyer g and c, m h of Christ
Meyer deceased, annual settlement.

J H Meyer, g and J L.ucy Clemous,
annual settlement.

J II Meyr g and c Fritz Kroll, mi
nor, annual settlement.

Albert rowacfe g and c feruinand
Nowack, minor, annual aettlement.

Fred JSüewaJd g anl c F W U W A
and II Drewel, minors, annual settle
ment.

Louis 2s lewald g and c Louis Lan- -
eenbercr annual aettlement.

Augusta uyezescnicy g anu es iaa
Hoppe, minor, annual settlement.

Carolina Ruessler g and c F and A
Scbreiinann, annual settlement.

Wm. Toeltmann g and o ui h of A.
Deppe deceaed, annual Statement.

USCKES,
Probate Judge.

Hermann, Mo., April 12th, I.
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VLönnirt auf das öerraanner Volks

cTattr die beste deutsche Zeitung in GaS
adt l5onnry.

300 Nähmaschinen:
Darunter über 100 Davis". fia

Unterzeichneter während der verflossenen
zehn Jahre verkauft. Die ueue No. 5
Davls"-Nahmaschl- ne ist die feinste Ma
schine, welche noch je hergestellt wurde,
Keine Uebertreibung ! Wer die beste,
einfachste und praktische Nähmaschine der
Welt besitzen will, der kaufe die ..Neue
Davis".

Zu haben beiR.H. Hasenritter
Wöchentttcher Markthericht

Getreide, Mebl u. s. w.
Jeden Freitag corrigirt von der

STAR MILLS.
Wc,zcn, 2. Qualität 70
Weizen, 3. Qualität 66
Weizen, 4. Qualltat 60
Korn, in Kolben 35
Gelchaltes Korn 40
Hafer 27
Mehl, per Faß, 1. Qualität .... 5 00
Mehl, per Faß, L.Qualität 4 50
Kornmehl, per 100 Pfund 100
Kleie, per 100 Pfund 50
:hipstuff. per 100 Pfund 70

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Grer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern smeistenS m Tauschet bezahlt.
Butter, per Pfund lSj15
Eier, per Dutzend 09
Hühner, per Dutzend 1 50 2 00
Enten, per Dutzend 2 50 3 60
Gänst, per Dutzend 3 505 00
GetrockneteAepfel,perPfund 4 5
GetrocknetePsirsiche, perPsd. 45
Kartoffeln, per Bushcl 3040
Zwiebeln, per Bmhel 3040
Weiße Bohnen, per Bushel . 751 0

k)aS. Riezer ?keuelahM.

MW 1

lf '77'
IUMLa

Kchi'! Ci?C tt.
rOCZiKA

:

a
ftünfif ii iifcf. rtiii.im, Ma.

?lkdk Farm t) if.in n trfcu rvU uh $anfe
unb auf LrjtkU.i bctjtii.

eine orcr;r vln-ab- l Pfluge. Eggen.
Cultivators nd Fsrmgeräkdschaftcn
stets vorratbl,.

Reraratur'Adciir,. und so billig alt
Utjinsiro in rri cri ici ai'.jifami.

Jrlkrmann :cr fiBüi ii, unrr iM4) lrschla
qtv.td bedarf, w.id es ia srinr, ntcrtsse ß

en, bet uns vsrjU'.presen.

W. C. HAEFFNER.
tr.tlfr in

CHOiCE FAMILY CROCERIES
Händler in

?Ud)' und ßlaSivaaren, Pcriklian Waaren
Eandie, Einzcmachkr Früchte.

JeLikZ u. s. .

Ebenfalls habe ich einen cj.
10-CEN- T COUNTER

eröffnet und können ra Waaren aller Nrt für
die gcrinze iurnrnt ren 10 2entS gekauft teer
ten. Farmpxcdukke werden in Tausch gegen
andere Waaren ektgegrngenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthause,
Hermann. Mo. tun86

Consirmandeil An.i'lae in großer
Auswahl bei C. Christmann.

Dr-- Edmund Hasse'8
i.

Ecke derZten und Schiller Straße.

HERMANN, - - MO.

Chemicalictt,
Meölkamente,

Farben, Schwämme,
Oelc, Firnisse.

Damen-Tolletten-Arti- kei nfv.

Brttchöanvev
von allen Größen; real Anpasse derselbe
wird ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Aerztliche Recepte werden sorg

fältig zubereitet.
Tr. Comund Nasse.

C3 np

t I mnUl b torpid 1 1vr,trrtt-n- n
tttm tügutiw orr rvilMtti bolu, and are ueHla

AHTI-BILIO- US HEDICINE,
tn tnalartal dlstrleta tticlr Tlrtaeare widely rogralBd. aa tbajr 111sea pallar proper! Ia srlvth ttttrm from itaal poloa. Dumall. Hlly safarald. flf,SO cuta per bs.

SOLD EVESTWHERE.
O fließe, 44 Marray St. New York.
(Dr. Tuttl Manu&l sent free to aior adslreea.)

-- : R. H. HflSEimiTTEB, :--
Slzrnt sür den Verkauf aller Arten so

Denkmälern, Grabsteluea ufv.
auZ!'is : -- ' f ctm--4,-jü- - Ai 5.

"lf
White Bronze, Granit u.

M a r m o r
erfertizt. Ebenso Azeat für e,,eroe Vittrr
der vkn,e.
Da mir alle Arbeit ton arcken Lalicken

sZirnien, welche die Arbeit meisten mit Ma
schinen herftellk. geliefert ird, bi ich im
Ttande meine zruneen erue laste roeu ,n
ledr mäökaen Preist, ,u liefern. Qi litat da
her im Jnterrise eiaez Jeden, der etivaS t

ebize Branche netHig l)ar volin,?re!itir m

sich meine Zeich nnnae aninseb d über
lii Preise ,u inferrnttk ehe er Veftkllung

cht.
n. n. ttsssnnttsr.

Hermanne r

Dampf- - Marittov- -
und Steln - Werke.

-- M
' SB

HVZM
Jf 'iÄ sttMiitiSityJt

j?m yl'NMOjtiCbil i' i Iwii V ff.fkririj v w m vw

W.Ä, VSathäratt.
TaV

CT-- - CSprrfT.Tnrf sT?n- -
ue in nein Fach einschlagende Arbeite

HUV 1U VUII ."lUIIKLIIIDriL Bisgeführt. Achtungsvoll
H. S ch ch, Hermann, Tt,

HBnttY.TBUOTffiD.
Händler in

Banholz aller Art
Latten,

Thnren.
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. j. v.

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

Ich f'tje hiermit das Publikum von nc- -
ade und anareniende Eounrv i Kenril

daß ich die Holz und WaarenVo?rZithe,
welche ich käuflich 0 G. Lang bbernonme
bade, bedeutend vermehrt habe nd zu mäßige
Preisen verkaufen trnde. Reelle Bedienung.
Bestellungen werten prompt avSgeführt.
UN!?SVM.

Z'iÄS.SZ''
- RMlstered iOrr tmlaUitk.

IwifJ!
i WMM 1 I

,, J 7iU .1 hi t' 'J lijf
.11?" irf ; " M M m'x--z z,r&.x1 y

ES ist ein liebliches, rvoizlschmeendei 5t
tränk, ein Malaria -- Amidote. ,?irkt magen-stärken- d,

appeliterregend. überwindet alle
schwache und verbessert daZ Blur.

?rels 51.00 per ?lnl.Aräs.e.Itiss' Pharniacy Co.,
alleinige Eigkkthümkr,

ST XiOIJIS, 3VTO.
Llns hallrn vorrSihig fink Ziuksail rvrt iu itirts

HomSopallzijchk ?r,ei, vrsup nnS HknT,rxfk
d Panaii Cintintnt.

hbe bei
--w. i-a-r. STOEisrisrai:.narr, 3to.

Eine gute Auswahl von

Wand' und Taschen-Uhre- n,

auZ den besten und bekanntesten Fabriken im
Lande.

o Hipj

Sr y
petS an Hand zu

den billigsten Preisen "VZl
bei

R. K. HASENRiTTER.

Der einzige bahre

13
c?e,

tHnlotfeateiat. rrgnllTt im
?iitrii, unv veui u wiiiiigi iin ras t ttz )iim ritt Mr.

prttttsRjttit. uaMrea.iilrtpu, na ttgftmut
fftl r.:lk9 9(nlL antn,

bau Irin it wrrrorn rroaufvrar Taft. ffct 3 ,
ur an jcn Ml
traft.

utitt trfi M m. urrtm eiznea'UUlt-l- l lf dbat,t . terittn In Ir.srlr 9rn laalc rii ftrtxrr n IcSnrflpt
ttamm pmCcn. rwn M ane getane ftlA

t ivfgl $3VKnit8rtirt ftTff för i, fffT.
üusrail tt ivtltri. wacot tnm vrfTi tinriwc, ich.cra CTlaast ta4 echle aa fftt.
St. CatlfT-- i trcferrVtilra Um

fttxr-frit- ya nd tvm. Vrcbt -- 1 ot.t an ta
tr.mutuA rrrr as pfanz oa Awkl itnt
femawx pv rr't gtdittft.

THC DR. HARTER MECICINE COMPANY.
8t .Lovrt. Mo.

Klavicr nn& Gesangs
Itutanffjf

ertheilt Urterzeichnete zn 25 TentS per Stunde.
Solchen die nicht im VesitZr eine, 5,'anoS sind
steht ri-- solches in 'nein er Webnunz zur Ler- -

füannz. .
U genxigten juirruch kittet

ZZrau Amanda Kenen,
traße, Hermann. Tte.
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