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Die nette (Konstitution.
Die Betheiligung nn drr Wahl über

Annahme oder rweijuna, der dem

Volk.' uornclfiitfn neuen (ionftitution des
Sci-ute- , im eine rjrft gerin.?. doch

ist die Majorität Ctr für dieselbe ab je
.icbeueu Stimmen tme unaehcnre In 2t.
iioiriäl wo im Wanzen i2$'J St immer,

at'jo qcbcu uuiicen rarei für und

mtr 1011 gez-'- tic Annahme bet neuen

rrfnifuna. Aeh ilich ist baS Resultat
in den meisten Coiuitic?, überall würben

nur wenige iümitui: eibagcbcn.
Dasselbe i'ciljült ::is; zeigte sich auch in

innerem (5 cuu'.i), iyif an? bein leigesiig:
ten amtlichen Bericht ;n ersahen ist. Cs
würben in den einzelnen Ztimmplähen
folgende Zahl 'stimmen abgegeben:

2tini!üt!ä?r niir Gegen

Her: am 1 17 4
tfpyua 21

Boeuf 1

Caiuu L'J ls
Brnsh Ciecf V2

Bcuirboi .

'Third (ireet
Boulimue
Clbenfcurj -- .)

ori isoi L".)

Ziiiammeu i' :i3

Vdvvemlier Men.
Bei den gestern in New Sorf, Penn

sylvanii, Massachusetts, Illinois, Kau-sa- d,

Mississippi. Rcw Jersey. Virginia,
sWiseoni:, tar.jl v.io, Michigan, Min
uesota uudOregon abgehaltenen Wah
leu trugen die Republikaner in beinahe

allen genannten Staaten entweder den

Sieg davon ober zeigt bas.Resultat cinc

starte Zunahme des republikanischen Vo-

tum?. Mississippi und Virginia wa-

ren die Couservativeu siegreich. In
Mississippi, wo man ernstliche Ruhe-

störungen befürchtete, ist Alle 5 ruhig und

in bester Ordnung abgelaufen.

Mifsvnri Zkcl'cn.
""-W-

ir entnehmen dem. in Iefferson City
erscheinenden Fortschritt" nachstehenden

Brief de? Herrn Hussiuanu über unsere

einheimischen Weine und Reben, der

am besten darthut, baß hiesige Weine sich

überall im Auslande eines guten Rufes
erfreuen :

Wenn ftrankicich Millionen über

Millionen uiii.ic ameiifaiiischeitRibenar-te- u

unpertireu kann, um seine verwüsteten

Wciabere.e wieder zu beleben, so kennen!

ivir gcw,s;llch die Mittel benutzen, welche

iiiu- io nal,e bei ber Mjanbliegeu. Unsere
um erlta Nischen Weine haben cinc glan
.zcude Zukunft, und wir besitzen bereits
ba? Material für die großartigsten Re-

sultate. B er ilo sseneu August täubte ich

zw:t Mitten Wein mit 15 assortirten Arten
.olle auö den kellern der Herren Poeschrl
nuO Scherer in Herrn znu, an me-n- e fruu-;ösicf)- cn

Corresponbeateu, die Gebrüder
?onysset in Montpellier. Sie schreiben

mit darüber : Wir haben die Hermanner
Weine rechtzeitig empfang?,, und sie dem

internationalen Congresi der Weinzüchter
der rbeu hier in Montpellier abgehalten
wurde, vorgesetzt ; ein Auöschust von drei-.zeh- n

Mitgliedern wurde mit der Prüfung
dieser W.iue beauftragt; sie waren wohl
die besten Weinkenner in Frankreich.
Norton's Virginia und Cyuthiana als
rothe, Mariha, Eölhe, besonders aber

Herbernoat und Ruländer als weiße Weine
wurden hoch gepriesen. .Die allgemeine

Aiijtdil geht dahin, daß nachdem wir
unsere Weinberge mit amerikanischen

Reben werden bepflanzt haben, wird uuö

der Verlast unserer eigenen nicht schwer

fallen. Coneord. 7ves, Wilder, North
Caroliua. Clinton Herbcmont und Cnun-ingha- iu

werden rrahrscheinlich allg-mei- n

in unierem schwarzen Bodcn gepflanzt
und al? Vfropfstöckc für unsere cinhcim
ischeu Reben gezogen werden.'

Mit diesem Schreiben kam ein Austrag
für eine Munou Ccuci-r- - Schnittlinge
und so viele 'öert emaut als sich abtreiben
ließen."

Birginia Cil), die Hauptstadt von

?!cvada, wurde lebte Woche von einer
verlierenden enersbrnnst heimgesucht.
Ci starker Wind trieb die lummcn und
funken vor sich her, der Wasservoeratl,
:iig ans und die S.l länchc und Spriten
verbrannten in den Straßen, und konnten
dic der Berziveiflnng nahen Cinwohncr
nichts thun um dem entfesselten C'lement
Schranken zu sehen. DaS Sprengen
niielst Pulver war nicht vom gewünsch

ten Crsolg begleitet. Der Verlust wird
.ruf H7.0.000 geschäht. Hunderte von

atuilien sind obdachlos und deut Ver-hunge- rn

nahe. Sau Francisco und
anderen großen Städten rnrdc für die
Rothlkidcii' 01 jtVmi!uit.

V

Kran

Impvrlirte ?S5"?HC.

Grnü JÜlauprccht ist auf die u.-.c-h 3ieiu

?ork n. s w. erportirten vürtternbergi-sche- u

eine" nicht c;ut zu sprechen; er

schreibt über sie von Stuttgart an's
(Sine Bolksbl.": Von derjenigen Sorte

Echwabenwein, welche Sie in Amerika

erhalten und welche die Philadelphier
Schwaben vorzugsweise beziehen, bars
man nicht sagen, in vino vorit:; da ist

nnr Schwefelsäure, Spirit, Zucker und
! Bovserw.isser drin. Beider bedeutend.

ften Crportflrma fand kürzlich eine poli-

zeiliche llntersuchnng statt und eö stellt

sich das: die irrnu im letzten

Herbste nur 15 (iimer wirklichen Wein
zek.-.uf-

t; ih: o.anzes kolossales Lag-

best lud aus k.inst icheni Ecbr.iu. 1 c c v

ist tu Wüittemberg, dem ersten
Weinlaulc Teuischl.nidZ in Bezug auf
bcn II m saug seiner mit Wein bet) stanzten
Beb en fläche, der reine Rebensaft zur
Mijttje geworden. Da? Acrschncibcu
und Schmieren ded Lucius ist ein llge

meines Laster. Hat ber Üieiii Blume
und nicht genug Geist, so pantscht mau

lli'.zarn'eiu, französische Wliue ober

Aleohi'l dazwischen; die fel.eubc Blume
erseht man ans chemischem Wege. Fluch
dem eou'babischen lesest ! Nur in lreui- -

s.en Wirthschaften 'Stuttgarts finden S e

Weine in ursprünglicher Entwicklung."

on diese schlechten Z.'ile,', über die

von allen Seiten geklagt wird, ist ed

förmlich erfr'scheub, von einem Orte
in den Ber. Staaten zu hören, der in das
allgemeine Klagelied nicht einstimmt,

Cs ist dies das Städtchen Chillieothe in

RordMlfsouri und seine Umgebung.

Vor fünf Jahren, sagte die Chillieothe
Institution", waren die Farmen vo

Livingstan: County an östliche Capita
listen verpfändet. Jetzt sind biefe Pfand,
briefe eutweber eingelöst oder in deu

Händen heimischer C apitalisteu Damals
kostete eö 100 bid 81-- 0, eine Waggon
Ladung vclreibe.uach Chicago, 37 die

560 sie nach St. Louiö zu schicken. 3elu
sind diese Raten auf die Hälfte herabge-setz- t.

Damals wurden vrn den ZOO

Wägen, die jährlich in Livingstone C ouniy
verkauft werden, nicht mehr als ;"J in

(zhillieothc geaiacht; jetzt werben sie

sämmtlich hier verferfigt. Ber einigen

Jahren noch gab c? in ganz Nord'Mis
souri uur eine Kohlengrube u. Sohlen
wurden :n Übermär.iaen 'reisen verkauft: i

jetzt giebt es ihrer ein Duhend und Kehlen
kosten nur 00 dic Tonne Pfund).
Die Stadt Chillicothe hat an Bevölkcr.
una. Reichthum und (etvcrbtl'ätiqkeit
zugenommen und mit dem ConMiz ifiuinii i

stone (d-ss- en Haupkort sie ist), ist dasselbe
der Fall." öär's doch überall so, oder

lebten überall so zufriedene Leule iinc in
(5bit!:eothe, ivingstone C onilty.'Mo. !

Ueber'.di: Weinlese im Cis is, wird '

unterm 7. Okt. berichtet: .Die Weinlese

hat an vielen Orten begonnen. Das j

Resultat übertrifft in der Masse meisten?

die C Wartungen und beenhigt die Aen.zst.

lichen, reiche da? strichweise nud '

'Austrocknen der Buren in den lenten j

'

Wochen erschreckt hatte. Man sieht nie!

zufriedene Cefichter. die Festpreise jmd

gestiegen und die Weinpreise gesunken in

einen M.iße, nie rne.n eö seit Jahre:,
nicht er.ebt hat. h)-- 20 ftr3. werden pro

Heetoliter deS jnngePeodnets suittlerer !

age (aus den Trestern) gezahlt. Hebn
gens begegnet nai in diescn Tagen imf
Clsaß eben so ost, wi- - man Zufriedenheit j

Über den reichen Herbst bemerkt, de:
i,s'.-- r mntl., an ländlielien Ar- - !

beitSkräften. Biell eicht hat mau Ijtcr

auch noch mehr und zu klagen, wie in
,

dielen legenden :cs übrigen Deutschland-- ;

Abgesehen von den Lücken, uelche die

Answanderuna ans Scheu vor dem Mili-- !... .. iz !

tard,c,lst geraoe w on jjiciuia tci uv ,

tigstcn Arbeit r gerissen hat, mus der ,

rlsässischc audwirth'ront. macheu gegen

eine gewallige Industrie au seiner Seite,
welche vollends in den lebten Jahren lhre

seit Cintrttt der Zollgränzc gegen Frank
reich neu errichteten Zweigelablissement?

in den benachbarten französischen Dcpar
lemcnts m ist niit Arbeitern aus den.

Clsasi bcscitt und so noch mehr braucht
wie früher, so de.s; hier ländliche Taalöhi'e
gezahlt verden, welche ungefähr die hoch

steu in Deutschland sind.

Seit der Schiller Katastrophe sind

drei weitere Schisse au den Felsen der

Scill) Inseln gescheitert.

5m Monat Oktober haben
Dampfer dic verfchicdeneu Häfen der Ber.
Staaten verlassen, um die Ver. Staaten
Post nach andern Ländern zu befördern,
also per ag drei Dampfer.

Eiscttbah:, Jrittabcllc.
Westlich gehende Ziigc.

?!s. t. ')'e'tz',g 12:11 '?'achmilta,is.

?o. X Ervreßzua t t. j!'. Nachmittags.
Oestli ch g e b e : d c Z ii g c .

?!0. 2. Jc:UU;t 2."!'"' ?!ach!Ni,!.rs.
No. 4. 2 2t ???orzrS.

Trustcc-Acrhandlungc- N.

NcgcluZiisit.'.e Versammlung am I.Nov.
17-2- . nwzscud die Herren Citzeu,
Christel, Meyer, Honeck und Schneider.

Das Protokoll vorn Iten OeZaber wür-

be verlesen und angenommen.
Beschlossen I.) baß folgende Nechnun-ge- n

zur Zahlung angewiesen werben .

Rad Bauiugärtucr Scn. J22.S0
N:e Ries 2o 10
Jacob Kirchhosfer 17 25
Carl Seil '12 20
Jctjn Wen sei 8.75
M Cnderle 2.t0
W'.C Hossrnauu 20.00

2.) Daß Iran Sophia Noe uotlsiciert
werde, daß Sie erlaubt sei, blos die

Hälfte der Alley zwischen ber ttten unb
?tcn und zwischen Uutteubcrg und Schiller
Straße clnzuzäumcn.

?,.) daß die städtischen Arbeiter in
Zukunft blos einen Dollar per Tag er
halten.

.) baß Herrn Magnus Will eine
Abschlagzahlung von t"20;) aus Hluüct:
seines Contraktcs bewilligt seien.

5.) daß die Offerte deö denischen Schuld
boards, der Stadt Hermann, der Schule
gehörigen (Gelder zu leihen, damit die

Stadt die alte Schuld abtrage: angenom-me- n

sei.
.) das; sich Morgen am 2ien Nov

versammeln, um cinc Inspektion der
Straßen vorzunehmen Z

F. L, Wen sei, Clcrk.

FÄÄJm Whilc Ha ns wird, wie d:c?
seit Jahren wahrend der Sitzung der Cir-
cuit Court der Brauch war cn Donücrö
tag ?lbc:ib ein B,ll veranstaltet werben.'
wo c? gewiß recht gemüthlich zugehen i'.'ird

fei)' Herr Chas Feube'hatte setzten
SamZl ag das Ili'.glück während er im
Begriffe. stand durch cinc. uke i,l dem
Dache seines ueuenHauscS an der ölen
Straßen zu steigen anöznglcitcn t'.nd aus
die Ouerdalken zu sliirzen, wobei er zwei
Rippen br.'ch.

Der Farmer I. Friedrich b.ajte.
:vie so viele Farmer es zu thun pflegen,
seine Purbe in der Stre.ße stehen lassen,
ahne dieselben anzabiitben'auö irgend
einem Anlasse scheuten die Thiere und
liefen in rasendem C5a!opp die Schiller-straß- c

entlang, bis zur ,yre:;e Creek, uo
u,uu, z ooea een ageu o.ee

) icc,r zu t e,.i)a?,gen. o:in c!j;icpp3- -

und ein iUt class eefru;i fiinaen Dabei in
:ie Brüche. Farmer sollten entweder
ihre Vserde anbinden oder wenigstens
die Zngkctten aushängen, und manches
il'!:)-i- ef winde de. durch vern.ieten

Ii?" ! l.öi!czeiaele fiischeo Zt. Louiö
oier läßlich bei SchlaeiUei ev h-i- ). ,

i'.ahe dem Depot.

..ltG Born Deutsch .Äme ikaischen

amiiien Schal.- - liegen uns die Hefte --2

und de ersten Bandes vor. Das Heft
2 enthalt die Fort'ehunaen der ,.o,iNer
.'rd ü! : c und des fy.:cti lum''
und den 'Anfang einer oveile vo i P in
Freval, betitelt: Die Genossen des
Sibu)eiae::?;"r seiner einige kleinere
Sachen Heft :! enthält'den SchZtch vom

.xtolnrn" und int iciuiihj.cn der beiden

anderen erwähnten Sachen :c. 'Preis per

Heft 1-- 5 Cents. Bestellungen si::5 a::

Willrner u Neger's News Co , ;il Beek- -

mann Strafe. 9icn jflorf, znridite .

(g-,!-
c cttc 0JI; Hotfclli.

Wenn man Meizensäuveche ironisch
werden läsit, so treten dic folgenden Nebel
ein: Die Verdauung wird für die Damr
geschwächt, der Organ isnuZ sehr unvo!l
kommen ernährt; das Blut wird dünner
und wäneri.'. und )a die Mulle vd:t für
Berdauungs und CntleerunaSiwe.''e in
Berwenkung kommt, so tritt sie durch den
'rustgan., in den Blntnmlaus ein und
dringt tu die anvtaesäne. wodnrÄ die

flut unb
safrangelbe Färbung erhält, weläie ein
Zeichen der (''Zähigkeit i':. Kopfscknnerz.
Ckelgefiihl. Verstopfung, Seitenschiner
zen, Her;k!opten, Wirre nnd v'le andere
beu nrnhigende Zlzmvtorne. begleiten dab
oben bescliebenc innere Anbr-Ordnnn- g

geratbeu, das. wenn ihm nicht Cinhlt
gelban wird, cnistliel:e Krankheit sa qcwis;
;ur Folge hat, wie der Auiiang der Sonne
ihren N,'.tergan.i. Es ist dader klae. das;
eine Unfähigkeit drs Magens, auf die
Nahrung zu wirken, uuveruiglich beseitigt
werden sollte. Der kräskiaende Cinflun.

jenes
uller der erloähnten
tome schleunigst siihlbar. 'ie für
mkine Schwäche verordneten mineralischen
Mittel haben gewölinlkch keinen bleibenden
Erfolg, weil sie den Ma. eu nicht kräiti'
gen ; H 0 st e t t e r's Bitteres aber
hilst immer, vril eaes seine erst Wirk'
ung iu. (erade kie Tk..tsac!ie. das; eöi'ein so verzügliches macht!
es zu einen der besten Mittel
meine Stärkung. Die Berdannn.i wie

TrniI4K-;lir- u

b,'I' klv-Iisr.'!..- ,? i i Sa ..ti,.iii.,.v.- .i " r ' ' 1 in Ujtlt'CUU c

Schritt znr der Gesund
heit. wenn sie durch eins der ,uannichsa
eben beiden, reiche eins der llnveldanlich
keit entspringen, geschwächt ist. und mau

i wird finden, das; der Patient, der sich
dieses berühmten der Tyepepne entgegen.!

jU'irleneen .ellm.tlelo bedicut, jenen
'rettenden Schritt getrau bat. XI

(?ircukt (5vllrt.
Seit Montag Morgen ist dic Circuit

Court in Sitzung und Richter Seay zeigt

einen Eifer, die vor

liegenden Geschäfte so viel alö möglich

zu beschleunigen und zu erledigen. Die
Grand Jury ist noch in Sitzung und von

ihren Verhandlungen bis jetzt nichts ver-laut- et.

Vormaun oersclben ist Herr
Bcn Leach. unser f:ühcrcr Repräsentant.

Der Pferdedieb Schnltz. der vor Mo-

natsfrist van Hm Coopee ein Pferd
stahl, bekannte sich schuldig und wude zu

drei Jahren Znbthauö begnadigt; e,

meint, eö sei "doch viel für bcu alt?.'
Gaul.

Eine ziemlich zweideutige Asfaire war
der Prozeß gc.-e-

n eine gewissen abe.
wegen Verleitung zum Meineid in einem

der Angeklagte

wurde wegen mangelhafter Beweise cnt

lassen.
DaS meiste Jnteree erregt der Mord-Proze- ß

Hallenscheid. Alle Versuche der

Vertheidiger um Beilegung ober Aus
schnb des Prozesses waren klfs'.gkos, tr.n
im Lanse dieses Morgens wurde eine
Speeial Jn,y für diesen jall berufen

Auf beiden Seiten siad tüchtige Kräfte
(Hirzel Staatsanwalt und Bf Ich

5erl heiliger), und es wird hier an
uud beigen ,Wrtge echten

uielit fehle.,. Die ungewöhnlich große

Zahl von Criminalfalleu hat eine grö-ßer- c

Anzahl von Besuchern hierher ge-

führt, als seither der Fall war, und
werden di sc, namentlich Zeu-ge- n

und Geschworene, kaum ve,r Cnbc
ber Woche die itabt verlassen können.

Wir lenken die Ausinerksamkeit
unserer i?cscr auf die neue Anzeige des

Hrn. John W. Ho well, Grun beigen
thums'Ager.t und llnteisi.cher von Be

Bu'outcrs für solche. b;e

vjanb liufzu'ans. n e' er ie!b auf fl'lcheö

auszuborgen gcdcuken, wird ein Besuch j

bei Hrn. Howell von Nutzen sein, benu j

in bei:: von üüu verfertigten Zii'c
Ctdliract' (eine alter i

I

Besiutite;. die nf irgend ein Siüc?
a.id im Couniy eri'tirten und die 'ein

gäbe d.S i'i,!,,., u!.ic...lja.aa5 c.'..l,,n. j

j

teu d) kannlmsu fo-or- t eriekeu, ob au; :

's., .,..' v,,..'-.,i:!?- k ltnet ,,,.--,

ob sonst etwa? 'le.n.gelyafles an dem

Bcsmtite! ist.

?!it nur für Z.ugen und .uru- -

mito,licder ist ez ra'hsam sich durck eine
t

gute Mahlzeit zu cra ehe ,,e" einen; ,

Brozesse bei'.vohnen, sondern auch alle i

die sich während eines P.ozesses i.n :

0end;t?-!an- slU?v.nalte:t oeeenren. ie

follttn lille v-- Schw?fel i Mubn tv-h-
u

wo alles was der vA' a g c n be, ehrt auf'.?

Beue zul cratet nvn:. vu. Vlnrtj an ,

einem guten Elasc St. oniser Bier
fehlt eö nicma!?.

prttyotS V.Vtf '
Aatt'ce yi:c, cheee. if j. tur ?! .00 .

pi-ü- , i XV

., coiü. 4i 1.00
pcrfftfta.i 1.00

Costa :Hica 1.00

,, C- - . CvU! 1 2i 1.00

Hi: es er Cin'hed T t 00

?esi:i:d A 8 1 Oo
I''' ( ' --;J 1.00"

0:i

,. braune U 1 .00

Demarara z 1 y)
i

Niecchoiee ' 1 00

Oetsrengmupcu '.' .!'.

U3-- Soeben er! .!::: eine große ie

Schuhe. W tu. k l e c.

LWir veiivciscn unsere cser. ins
besondere aber die 7 ei r m e r auf. die

Anzeige des Hrn. . Schölten ev Co.
Dieselben haocn eii.e der besten und
ausgesuchtesten i'ei.;ei ien Se.ttlernni-arc-

aller Art und st.id "av M: reelle Beband- -

lung sowohl als ihre
gegenüber ihren Kunde:: bekannt. Habt
Ihr schon das Pserdoe.eschirr, das Kuui-ine- t,

den Sattei und Zaum gesehen die

V W schulten .'e (yo. eins
-

der lebtea,vair I

unsgestellt be.t'en und wofür :hueu die !

.. . ' . ......p i ., ,

iiu-- vianuc ijuii: j s v""
nirnt 0 ratlien vir Z na i?!!i;i.euen nno ,

zur Ileberzeugung kommen, daß man heut-zuta- ge

nicht ;r nach St. cuit-- 5 zu

gehen braucht um feineö Pferdegeschirr
zu kaufen, sondern, das; man es hier in

Hermann ebenso gut und ebenso billig
haben kann als sonstu'o. Ber säumt nicht
bci Scholle:: t Co. vortuspecchen ehe ihr'
sonstwo cinkaust-o- der gar Cure Bestell- -

einet 0uSro5rti gcnHanse übcrfcnset. !

i

Der Unt-erietmet- e hat cinc Partie
Sclmlmöbel. bestehend aus Pulse und
Siben, die iä) noch in gutem Zustand bc
Nnden und festt im Schnlhause zu Her
m .".:: neben, zu verlausen.

C. 7 E i t z c ,
,

Z'lt'Si im L'L''Jm i.zch. sV ...
unangenehmeuSymp'

Magenmittel,

Wiedererlangung

auerkeniienöwerlhcu

Ehescheibingsprozesse;

Zitvorkommeulzeit

Schul -- Möbel!

'5

Schluß Abrechnung.
Notiz wird hiermit allen T'kne gegeben, die

n?ch Jordrrng'.rn der Nachlaß deö n'U'rt ?nrn
Martin Schaumt'ura, zu machen hadkn, orc- - soust
wievaran in.eresstrt sind, daß die Untkrzeichnrte im
nächsten Termin drr Probate Court im ökovrm.
lHTo um örlautiniß nachsuchen wird ilr
Schlußabrcchuuz machen zu diirscn ur.d ihrer
Pflir'. tcn alZ Nachlaßvrrwalur des dksagtcn l5igc'.r-itiuur- ö

cnl!?odkn zu werden. .

Bert ha Sckiaurnburg,
?lachlaß.'era:ikrrn.

Tcstaincnts-Vol- l streckersRotiz.
Hie. mit sei eä bekannt gemacht, daß Testaments

1'ollskrcckcrPrpiere bktrrffcud dcn Nachlaß des
,erst. HeiuriQ 57chi?ncr, von, ölerk drr Ga?conilde
$v. Court am 'i. Oktober bewilligt wurden.
Ler Fordkrungen an besagten Nachlaß zu macheu
brt, muß ricselbcu iuurrdald eines Iabrro der
Il'.ltrrzrlch:::tell vorlegen.

Helene OchSner,
Nachl.'.ßvkiwaltrln.

Administratorö-Notiz- .
Hiermit sei ti bekannt gcmachl, daß mir dic

?ld,'ainistra:ioN'?ppiere bckrrffrud drn Nachlaß
tr? ocrit Tbomas ZL. Smitk brwilli'at wurden,
am 7 Oktober, t75.

Wer Horderii,lrcn an besagten Nachlaß zu
iimlii'ii bat. muß dicfclbrn innrrnalb eines Jah
rcö rcm Unterzeichncten zur lzZkNkhmiqnng ?or-lv- 'n

vier rr kann derselben vcrinstig erklärt
werden. $Ttr seine Jorl?ernna?n nicht iu zwei
',abren fleltend macht ist derselben für iirnner rer-irnV'- $.

Henry Read.
Nachlaß'.'erwa!:rr.

Administrators Notiz.
Hiermit sei es bekannt gemacht, daß mir die

?!dnli:iistratto!iSvavlkr? bcncssenv den Nachlaß
rco '.crft. .o!-- , streck bewilligt wurden, am It.

tii,'i,'cr
Oer crd .'innern' an besagten Nachlaß;

macl'rn ba'. muß rirsetben innrrb'ld eines Iab
rre rein ll:':e'.-;r'dn:n- zur svciirl'migliua vor
Irak:, oder er kann drrst'brn verlnikiq erklärt
werden, cr ine order-tnar- niäk in n?'i
Maliern geuend macht i$ derselecu für i in in er
verlustig.

Kasten Buschmann,
Nachlaßverwalter.

Zuaclausen.
am -- !). 5 eptkai' er 1875 zrlr.i 3ch:vt;ur 4

u:it '5 Mntkerschweine. Vlcht ders.lbstt
si,:d slfjeichn't durch ?l'sch!ieirrü der Sxiye de.'
linken Obres .nd einen ä iip in: rrchien, einen
siü? 'k!ie Olilca'pivcn ab.'.eschniuen uv einen.
der ?!:ü seilt rechte Ol r. dem ! aen
Ünkrü dir sin? , IS ;ur Cree tion er-i:- iif

'
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?ol ! re't
j mit : refft
! Vuf.r nicl.r
I lil
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,
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'
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irr üin'.kn an Nachlaß zr-
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ist sär im::: er
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Ileberlebender ar,::er. ;
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,

In: 27. Zev.'ember zwei ei:r
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.
U"i ..Ui.l vlUii I" 'IIIIV i . , . l I '4l'f. ,

a f tfr !

Siiqkschä?t z., Ein i
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Z

:,'!-'- "

,

N e t i z wird b eem.'t .UU:i ce::eu
noch .erderunaeu an dca d7o

v:'S . ,'....'; rae..vr ;it ....koch ccer ::;ii- -

v.-- .e darin stnd, das; der U.:::er:eschi:e:r
der im Ncv.

-7 ' u'.ii vvit.n;bni; k.--
. reut, .eiav

.?ius;,'.öreiintjt.i i
a:-- ; Nachlasierwalkr? t.s

:.:;:: ;u
ÄULttst Begeülau,!,

2idm:ninrat:on5
C" irv.ii ii fei es 'eid, ',!,'.:,'

ler.c.'cv, bciüieüd i.
vcu der 'ao:: :,:,' von'

11 den.
Alle '.re el'e ",?rderun.i?n aezen

'??ach!.-ssenscha- ft baden vor einem
vo.n znr j

nw na mir rraient.reu ir.jt sie ?o,n
die

vor zwei s:nd, verden
:u ansacschlvsse:.

an nc II.. I i;l I ,
Verwa'lerüi.

ca freu na.de C

mst
.',.!' wird t einet'-- .

daß iu dem onade .Ürkt?.',rrichk eine
:!a.e ae.?n ibn aiu'.rstrenawird. für 1

deo vktt ce auf so1 ei ch ! ' l r v c r r r i b : 1 n e n .

.u;e.eüvi!t vcn dem Vcvfla.Un, zu de.
nnd da'! wenn ei!te:n

,n ,?nn d:e?eo
bi'I-- . abiuralte ,:, evaeonadc v..

i'n ?evernr.cr.crkr am rrmen
ein zu dcS

abqeakben :r

sei es da mir d ie

'?lt.,n,'i,r.i'.'.,,'vvi'kre den
, , m,rt; t? iCn'i. ,

in v. nuiuMii uiti.i iii.i
,s.

Wer ''Zoederunaen an 1 zu
m.revkil at, mutz e,itro an- -

5 dem :nr vorae
leatn ,1 oder er kann er- -

klart Wer seine Forderun.ien nicht in
zwei irt rcrselben für
verlumj.

H. Barbariek, .

Nachlaßverwalier.

S ch l '. s; 'A b r e ch n 1 1 n g .

?c ot:;vird allen deüen
n'el! an den 'Nachlas; ttl

?erst. Marstnief zn mael rn
daran rnkere'z.rt ,iud. dai, der unrennch- -
.. . 1. . . . Vmw 1 Minur ua .vi:;iui tu v;i;n

um Srlaubniß seine
Scblufje.trcetmi:,, M:n :n t,,t friut

?!ar? laxverwatter des besagten
;n

Wilhelm Spohrer,
Nachlaßverwalter.

FrischsMnZS
bei.:

eder aß stets bei

Henry

ichtMeigen.
Thcilungsverkauf teil Sheriff'

B. Barter,' Barker mJames Bazter '

-
Ädarrincr. Robert Warriner lde.ren Ehemann). Mary

anc B.rter, und Richard B..xte?.
3u der Circuit von GaöeonadeCounty, Missouri.

eines
Rechtssache ausgefrnia,? (SinnSiü Cb"

frfstufb,f,W3, lÄ sMibriftdatir: vorn 5.
a"l Mittwoch, den 3. ÄSlÄÄ9 Uhr Morgens
5rcn-Iiir- e tsi ScuauiiitSitcS

in laeonadezzSs', 'ÄSö.'W:
nSiuT

Das südösuiche nnSafil
8;rtS. Wftl"'hr! Sb?S2S
4 ttrtr li, das rndöftliche desViertels, das südwestlich? destcn Viertels, das nordöstliche de?Ä'
westlichen von 9, sK'
che deö von de
nordwestlichen und das idw

I des norrweitl.chen kthien M
--t

döftlicheiene, des nSrSim
jii 27, und das südweii ick,

de südöstlichen Viertels, und das iÄL
des südwestlich..,. -e- kt,n 40 ß

Lerkaufsl'kdiuan .rrn:
Proernt drr 5taufjumme sind iiaar zn und für den Rest

urerik von zwvlt Menatcn
!re mit defnndener

- " 5' " Sfi,!l vrnum v,

laz Äelttl'letrnbcn Zi.irz.chmii'a verkaufen, all
abaeschnir.'en: "?.V:- '- brsa.ucr sammt .'kosten

t',!0 5täckiegrn. ierderü ma.i. nämlich
'.g?sch.: zu S't?'.'. H.i:f;e südwestlichen Viertel.

C'.'IiS. tubottlichen Viertel der Se.'lion 7
t.; Rane,e eh, etbalteud

','ldm.!'.'.'lra'ions dnrch übcrirl'cudc:'. 'U'-tu.- cerr s.?,-:lli- ck

GeschäftctHeitHat'cr, ü'ennt-j- , Ä'.'uri.
! ttm iln'fr-- U

O:tobke Vlima;

W Vt
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m,($ n.lfrfc(ll,, yAxt,
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tiubc'eei;

?nuilavcr.iv.!;er.

Notiz
bekannt .rmabt. d.'.süi:ir

steatioas 'I'ar:r:e, die Ä.ichlassrnichaft b

ee,ü. da.ii: ?liia,;t!:
ücurt viseoüarr

Cnnt-.- '

Personen bcsazte
iniiistn dieselben

.abrk Tman besagter Laviere '.'lnerk.-.- ,-

könn:.- -. eennsi
Cfistltuii aiuv.cs'chlcüeu werden .Tlcriirnt

.abren nicht ru:zert:i't

2li.na Math
2lachla'!

eunt) Cinnit Cort.
Heef gegen Iobn Hage! Nein.

Haaetstki hierrait iel't'.u,
iaS iZouu:

liirrrci
sei

f'Uim'tei:

:!aers. beiagier
verteblt naiten s'jerite- -

Heraiann.

daraus 'un?tcn 'aacrs

'Admini!tratork-)i0ti- z.

hiermit bckinnt aemacht.
bekreffend ?.ii.t

,u; virnii
Zltt..,i,'k 1S7V

besazte ?i.ick'laß
cie,e,ern i:nir,l'.no

Nnkerzeichnen i'ienebmianna
d'r,eiden verinrna

werden.
sv'bren nacht immer

Joseph

bicrmit eieaeben,

welch? orderunaen
Deilbclin baben, der

t.'iutwie ......S7 u.iibsuchkN wird,
11.1

dürfen
PtZichten als Eigen- -

tbnmZ kinboben werden.

!
Pusbel zu haben

5ohn- -

durch
Green leon

lieaen
arah

Ann

Conrt

Kraft
qcr

einer
tjcrvsn.

mann,

i'itrtel
die weiche

Viertel siidwe
Viertel

Viertel, Z
Hal.te nordwestlichen k

viertel,
Viertels

u."d
lkk.on

B.m.l Viertels von 'SSl..es ewnsbiP von Nanae westlich

3-a- n5

entrichten
qewät'tt bIJ

welche N.kcn c,enüamd &
'"3t 3inf

rrK'.'r.'einc
:5i,'iy,e ctw ?eeknna

5s:u.d
irclict-- r

?5otiz wenige,
tW-- n 2:aat

'eemir wten. CB

a.itf!

werren.

bcwilliqt

der

ueibeu

celteat

Theo. V c r a t, e r5. Oktober, !",. Sberiff. '
S h e r i f f s . V c r k o n f

lrast nrrr Sreemine-Order- . einigen von
ecr d.o lücrt rrr (iirciiki isrnirt m..

! "ade tSennt, Mincurk. zu jickzugebev im 4o
! vemi rr ernün 175 dc:a.atrr Court, und' an

,...' ,"iili,lrn von ,ncd. chivab um,
.,eaki, ,eo7Ae .'löuka. w.-.d-

e ich Mit.woch. dra.!.Äsvkv.,r l::. zwischen i) Ubr VormittaaS
"nd Ubr Na.DmiNaq? e,n der Courtdzns.?dii'k
in der ratt 7en:,a,!. ",'e! Monade Ceunt? Wp
N'l.,rdeS vrui,de:qeibui rdrr einrn 'solche
Zbkil da'.'on in öncntlichrr Vrrskeiarri.na

S e r i s f o . V c r ka n f.
ria r Crerutions '7'rter, auö.;e.zekfn ?,

der Osne des CieikS der Cireuik i!rnrt ve., .,.
e,nare Comue. in-- u,, ,..sz'.kr.chten int
''keveiubeiTerntin l. besagter &tiut, ud a
aiiev .rt-.jirr- , u 'üiiVdi von "i. e

,?.vn Tiastie, Vlrnuinstraier rrr
"ir.rfiiuirni.tarr deZ vivrtor!-- . Voren ienrr.
lv.be ich tcle,e';:e.' (?,::ndri.'cntt'ut:t r.it T'rschK
'fU'at, na'.n'ch :

?as nordiokitikche Viertel des siidtk!ie5,a
Vi- - r:c!o v., Zthiai ,'!. ruf das orfözllche
Vierte1, f.itii'.iiche Vierte! i:::t tie ,vrlile Sitte
t;j liitivc'r'üir:, Viertels von trn, neee'tllche

i'iiel der ef!:'?:i 27, ZewN'biv ;'.r.:':f i
iver;u:i, fr.tlvtlifiU it'nbundfrt )!.-?c-

llitt rrnur einen , bei! der siirwesil.'chen E.ke
iiS s!:dc,Uichkil Viertels . on dein noreöiVl'.tt'kn
Vierte!, und einen il r;', e,:?sa:tarnd in Ut i
-- Weben eefc diö fiitc-sit.schf- VievtelS von de
njrto'mchfii Vrert.'l der 2fsi'V:i 27. Toani':'!

.N wes:;i,l', 7 r.r.i 1 1 ?Mrr,
uiinr-i-r iii in bliaenem 5un!. ? tc.it 1'..'!,,,.?: ;

i:rr ich erlde am ?.'.'i,kwoch. trn :t. eiü-jrbr-r

i7.'. zwischen 9 U!'r Mor.ieS ud 5 '.fti Vlr.W
-. m-- isourtb.'us 5dirk in der Statt Hermann,

Ccunt-.- . ?.'.',., rder einen st!
cheu Tk'-i- da,: in rffe,?t:icher Ve.ii.iejcruna a
ent X!'c isibfct nr f n aeete't ?vi.ir:ab::inj rrf.tüffn.
alc :::e T eeftrna. Jre faatf: saarnit liejf
eiferrtilieb sind.

!; c 0 . B e r g u t r ,
'. Cfti'i-s- ld". Sdru'rf.

S b e r i s I S B e 1 k a l f.
traft irnrs 'nrentien? Vfff!:! auffenirft

in Ire Cfnee tec- - ii'iei der Circuit 'Jciirt
ct. Veuif Csitnt. Mi!z,ri.
ii'i ,uliii-ienur- n jyr."; tes.i.ner Uiuirf, iü'.d ut
mich ae.iatek. zn (Junfte.i ei, Z,'aiS:n::iS
i riufer und e trn 'ie:ii (vitm lvlv ,ed

w!an':cS .'ülndririiil'un: n,'k 2'e!.1,laa beleak.

nämlich :

'it Vvs ?!o. unt 7 an der bitlich zweite
? träne in der ?tadt -- ermann. aSconate 6..

; itaat s.immküch in besagtem Count?
und 5t.i.:t 'Nii'uuri ; und i& werde am Mttt
njeeb, den 2ove rnber 1S7, zwiseben ! Uhr
')','o,qens u::d

-,
Ubr Abends, an der i5o!fkhauk'

Z in der 5 ladt Hermann, Gaseonadk Eo.,
Mo., dasselbe oder einen Ibeil davon in i'ffelikli'
arr Versteift! n,: an den Mü'sibietendrn ge,zk:z

e.iar;a!'li,!-- a verlaufe, wie es die Ereru.'ik
sä:::,,!: .".:','!. elsordei n n:a,',.

) t 0. B eigner,
r). Cf.-cbe-r 1;.--

,.
Sheriff.

Trustees-Berkau- f.

7a el,a,d H. Cfit'cf und ?.'laria H. Ostboff,

Ouin zr -i- cher,trl!!ia von mcvrk'cn
lstt.x nnrflst,,,fnfc deschriebeneZ Eiaei.tbum an.., .krsr.et-e- n baben. nämlich:
v,t v 4,: ,7 .js z.., .,,, Ii, 52.53.51,

.,-
-, lvcf:(. 5. strafte in der Stadt Hn

mann, ic in dem Tla:: besaaetler Stadt ver- -
:,7,,-r- t .1 hie bt tr.-i-?; rr 11 flphrrt fiflfsl lind

j nnbr-.abl- t fmt, ncrde ich laut den BestimmunM
! tcü üc:i;raf;s$ am ametag den 27. November
17". wij'ct'f '. Ubr VormittaaZ und 5 übt

' '1,','!,1! t',1 vi'r. ftr l"i I?' ?b.?tbiire.
in .ermann- - - - - r -

i oben be,e! kikbenes iarnibum an den ?.'tekb,eten.
den .eritftaent um tmt dein erzielten Bettage ge

. ..,.t z
.d 1 j irr f fl -

i v r.i i 1 wr riiircr..- V f l j V I -

?estamenteBo!!streckerslotiz.
Hiermit sei eö bekannt armacht, daßTestamentö

Vollitreeker-Pavier- e betreffend den Nachlaß ton
erst Wilbelm Jose, vom Clerk der liaSconatk

Co. Court am 12. iina. bewiUtqt wurden.

Jorde unacn an bcsaaien Nachlaß zu machen

muß dic,eUkN ineryan? eines aorev rr
lerzeichnelcu vor'.cacu.

Henry Read,
, Nachlaßrerwalkee.

r.fs,M,iilrntnr89fßt!:.
Hiermit sei eS bekannt gemacht, aß mir d,e

'ldmt,.'arauon.'pa.iere "
d- e- verst. Cbas. leindienst bewilligt wurde, a

12. 31 n.i. l..Wer' .zorderuuqen an brsiaten Nach.aß ,u

machen bat. muß dieselben innerbalbetueö
dem Unierzeichneten zur ')encbm,aung vorgr

crk'att
rcerdki oder ee kanndenelben verlustig

werden. Wer feine Forderungen nicht n ,n
Iabreu arlkend rnacht ist derselben für immer W
,ll,:,ä

John Gnttmann,
Nch'.sirl,ale.


