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Gebrüder Gras, Preis: $2.00 per Jahr. Office : Ecke der Zierten ud Schiller Straße.

30, Mo., Freitag, den 23. Juni, 6. 32
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Henry Bock's,
an der ö. nahe der Marflstraße.

?!lle Sorten Wein. Lider und Ecbmalz
fässcr. Halbfäjfcr, rautstäader, fomie H) und
5 lyallcnen sicg" stets an Hand. Alte Ge
binde rexarirt. "Gutes Ziüfcrholz stets ver
langt. .

Alle üferwaaren der berühmten tone
Hill Wein äo. werden von mir verfertigt.

MärzS. 86.

Eine Mühle zn verkanfen
Lie wohlbekannte Müble in dem Städtchen

SbamoiS. an drrMissouis Paeisic Eisenbahn ac
legen, und 100 .Veiten weftlich von St. LouiS
,,t unter se?r giinftigea Bedingungen zu e-
rkauft. Die iWuhl ist seit 15 Jahre in Bk
trieb und erst vvr zwei Jahren mit neuer Ein
richtunq versehen worden. Bedingungen
äußerst libcra'.. Wegen ?käberem wende man
uch an

I. I. Langcndocrfer,
Hermann, Mo.

ileiuck.'. Zio,
Ageat für R. H. FolleniuS'

Mnrmor -
ST. LOÜI3, MO.

Alle in dieses Fach schlagende Arbeiten wie
Monumente, Grabsteine n. s. . werden von
mir auf das promptkfte geliefert und rie befte
Arbeit, das beste Material in den billigste
Preise garantirt. Sbbildnnggea in große
kluswahl können zn itdcr Ze,t cn rnif n ata
ficht genommen werden.

F. C. GROSS.

Ter Gasconade Temocrat schreibt
' "Bland has been in Congress 14
years. " Give another man a chance."

Thera's our sentirnents und gewiß
die Meinung eines jeden Republikaners
dieses Bezirks.

Bland war seit 14 Jahren Cvngreß
Mitglied und der hiesige Demokrat
meint daß es an der Zeit wäre einen
anderen Mann aus diesem Distrikte in
den Congreß zu schicken. Dies ist auch
unsere Meinung und Frank Parker ist
derjenige den wir als Bland's Nachfol-ge- r

bestimmen.

Daß Bland die Nomination für den

Congreß von demokratischer Seite er-halt- en

wird unterliegt jetzt gar keinem

Zweifel mehr. Was jedoch sehr zwei-felha- ft

sein wrd, ist seine Erwählung,
es sei denn, die demokratischen Zeitungen
und Leithämmel haben auch gar keinen

Einfluß.

Nachdem Callaway County sich zu
Gunsten Blands entschieden hat, sah sich

Herr MeJntyre veranlaßt sich von der
Bewerbung um die Nomination für den
Congreß zurückzuziehen so daß Bland
jetzt freies Spiel im demokratischen La-g- er

hat. Die Republikaner sind aber
auch noch'da.

m

Bei den ihm zu Ehren unlängst abge-halte- n

großartigen Festlichkeiten, sagte

Jeff. Davis u. A. es sei eine Schmach,
die Unionssoldaten und deren Wittwen
und Waisen zu pensioniren, wenn die
Regierung das nicht auch den Südlichen
gegenüber thue. Er will also haben,
daß diejenigen die fochlen um die Union
zu zertrümmern, noch 'belohnt werden
und somit eine Prämie auf Landes-verrat- h

gesetzt würde.

Ueber die schäbige Behandlung der
deutschen Demokraten durch die Bundes-Verwaltun- g

Cleveland's sagt Schade'S
Sentinel": Beinahe Alles, was die

deutschamerikanischen Demokraten unter
der jetzigen demokratischen Präsident-schas- t

an Anerkennung erhalten haben,
verdanken sie dem Staatsminister Bay-ar- d.

Außerhalb des Staatsministeri-um- s

sind nur wenige Ernennungen von
deutschen Demokraten erfolgt.

Bei den nächsten Congreßwahlen
hoffen die Republikaner in den nördlich
en Staaten namhaft Gewinne zu erziel-e- n.

Die meisten Gewinne erwartet
das republikanische Congreß-Comit- e in
Ohio, wo es fünf neue Sitze zu erringen
glaubt. In Michigan hoffen die Repu- -

blikaner, die ihnen von den Demokraten
im Verein mit den Greenbackern entris-sene- n

Sitze wieder erobern zu können.

In Illinois, Jndiana, Pennsylvanien,
Massachusetts und Connecticut wäre ein

Zuwachs von je zwei bis drei Sitzen
nicht unmöglich. Im Ganzen haben die
Republikaner Aussichten, siebcn-und- -

zwanzig Sitze zu erobern, sie stehen aber
auch in Gefahr, zwei oder drei zu verlie-re- n.

Da die demokratische Mehrheit
im Nepraentantenyauje gegenwärtig
4a stimmen velraar, mun oie repuvti.
anische Partei um jenen Zweig des

Congresses unterControlle zu bekommen

bei den Herbftwahlen einen Netto-G- e

winn von dreiundzwanzig Sitzen erlang-en- ,

was nicht unwahrscheinlich ist.

Auf der Chicagoer Getreidebörse wur--

de dieser Tage ein Contrakt für Juli- -

Ablieferungen von Weizen zu 75 bis
75 abgeschlossen. Dieser Preis, so nie
drig er ist, wird in Wirklichkeit selten
gezahlt, da die pon derGetreidcbörse für
mustergiltig anerkannte Qualität feltcn
erreicht wird. Ter durchschnittliche Wei- -

zenpreis beträgt in den meisten Fällen
nicht mehr als 05 Cents. Zieht man
davon die Frachtkosten ab, die von den
meisten Bahnlinien in. unverschämter
Weise in die Höhe geschraubt worden
ind, die Verladungskosten, den Profit

der Unterhändler u. s. w., so bleibt dem

Farmer kaum genug, seine Productions- -

osten zu decken. Von einem Gewinn
ann kaum noch die Rede sein.

Ter gegenwärtige Weizenprcis ist

trotz der bedeutend vervollkommneten
und vermehrten Verkehrsmittel der nie-drigs- te

seit 25 Jahren. Es ist daher
erklarucy. oan oie Ac cyane nocy mmcr
nicht recht in Gang komnien wollen, um

so mehr als die Geschäftswelt ohnehin
schon in fast allen Theilen des Lande
durch Streiks, Boycotts u. f. w., bemu
ruhigt ist und sich revangir! durch Lock

outs, welche ebenfalls dem Geschäftsle- -

bcn eher alles Andere als zuträglich
sind. Die Farmer bilden ungefähr die

Hälfte der Gefammtbevölkerunz ; wenn

dieselben unzureichender Einnahmen wc- -

gen ihren Verbrauch an Jndustrie-Pro- -

duction einschränken müssen, so wird
schon durch diesen Umstand das Geschäf

nicht wenig gelähmt.

Das Land kann sich für diesem Zu
stand der Dinge bei den Chicagocr Ge
treidespeculanten bedanken. Ihnen
ganz allein ist es zuzuschreiben, daß die
Preise so ungeheuer zurückgegangen find
Während der ganzen Zeit in welcher die
Ver. Staaten nahezu die alleinige Korn
kammer Europa's waren, gingen die
Chicagoer und New Jarker Getreide
speculanten von der Ansicht aus.Europa

müsse ihnen die Preise zahlen, die sie

fordern, gleichviel, wie hoch dieselben

auch seien.

Das ging einige Jahre. Seitdem
aber haben die europäischen Länder Ber-kehrswe- ge

nach anderen Bezugsquellen
gebaut und können von dorther ihren
qanzen Wcizenbedarf decken. Die Ver--

einigten Staaten, welche noch vor zehn

Jahren fast den ganzen auswärtigen Ge--

treidehandcl Europa's controllirten.
sehen sich jetzt genöhigt, mit Australien,
Indien, Birma und Süd Rußland zu
concurriren, und ihre Wcizenpreisc dar-nac- h

zu richten. Wie drückend diese Con- -

currenz ist, kann man aus den gegenwär- -

tigen niedrigen Weizen preisen schließen,

die um so befremdlicher wirken, da der
gegenwärtige Weizenvorrath ein

geringer ist. Er beträgt
etwas über 37 Millionen Bushels, wäh-rcn- d

im vorigen Jahre, als er um
3,400,000 Bushels größer war. der

Preis 13 Cents höher stand. Fast der
gesummte Weizen befindet sich in den
Getreidespeichern der großen Handels- -

Plätze; in den Händen der Farmer ist
gar keiner mehr und die neue Ernte ist

erst in 2 3 Monaten zu erwarten.
Die Getreidespeculanten haben in ihrer
urzsichtigen Selbstsucht die Henne

welche die goldene Eier legte.
Sie haben freilich soviel dabei verdient,

daß sie sich nicht sehr zu grämen brauch-e- n

über den Niedergang des amcrika-nische- n

Getreidchandcls Schlimmer da-

ran sind die Farmer und das Publikum
im Allgemeinen, welches die kostspielige

Rechnung bezahlen muß für den Unfug,
den die Chicagoer jkornspcculantcn an- -

gerichtet haben.

Das nationale Abgeordneten Haus in
Washinaton hat bekanntlich soeben die

Bill zmnWiderruf d.--r VorkaussWald-kultur- -

undWüstenlaild Gesetz,.' erlassen.
Diese Gesetze w.iren ebenso wie das

Heimstätte Gesetz seinerzeit erlassen wor-

den um wirklichen u. ärmeren Ansiedlern
die Erwerbung von Heiin''tätten auf den
noch uilveräußeitenRegicriingeländercin
zu erleichtern. Im aufe der Jahre
aber waren dieselbe:' unter der sträflichen
Mitwirkung Pflicht - u nd ehrvergessener
Rcgicrungsbcaintcr und käuflicher Zub-jcct- c

den Landgrabschern zum willkom-menc- n

Mittel geworden, um sich durch
dasselbe in den Besitz großer Länder-strecke- n

zu setzen. Ticser Mißbrauch
der besagten Gesetze war endlich ein so

schreiender geworden, daß die öffentliche

Meinung immer lauter und entschiede-ne- r

auf den Widerruf derselben drang
und der Congreß sich jetzt veranlaßt
sieht, diesem Verlangen gerecht zu wer-de- n,

denn es läßt sich wohl nicht daran
zweifeln, daß auch der Buudcsscnatdcm
Beispiel des Hauses folgen und die in
Rede stehenden Gesetze ebenfalls wider-rufe- n

wird.

Was nun die sieben vom Hause ne

Wioerrufsbill betrifft, so sind
darin auf Veranlassung des Hans-Committc- cs

für öffentliche Ländcrcien
verschiedene Vorschläge vereinigt, welche

seit Beginn der Session und schon in
früheren Jahren gemacht wurden,
die Mißbräuche und Schwindeleien un
möglich zu machen, tvelche unter den ver- -

chicdcncn Landgesetzcn sich angeschlichen

haben, und so die öffentlichen Ländcrcien
ür die wirklichen Ansiedler zu rcscrvi- -

rcn. Tcr crste inwano gegen oie zu
widerrufenden Landgcsctze war, daß sie

es einem Individuum ohne irgend wel-ch- e

betrügerischen Transactioncn crmög- -

ichten, 1020 Acres Land zu crwcrbcn.
nämlich je WO Acres Land unter dem
Vorkaufs-,Hcimstätt- c und Waldkultur-Geset- z,

während es jedeufalls die Absicht
der Gesetzgeber war, was bei der ab- -

nehmenden Ausdehnung der öffentlichen
Ländcrcien wünschcnswerth wird, daß
160 Acres die Grenze des individuellen
Besitzes sein sollten. Die obcngcnann- -

cn Gesetze werden ganz widerrufen.
weil sich im Laufe der Zeit herausgestellt
hat, daß )ie nicht wirklichen Ansiedlern
dienen, sondern ihre Bestimmungen es
Landcorporatloncn, Viehzüchtern und
Speculanten möglich gemacht haben,
große Strecken zn erwerben und der
sreien vlnneolung zu veriqziiekzcn. Zu
gleicher Zeit ist man bemüht gewesen,

das Heimstätte - Gesetz so zu amcndircNz
daß auch hicr Betrügereien erschwert
werden, indem unter Andcrm dcr An--

siedlcr sechs Monate bevor er seinen
Bcsitztitcl erlangen kann, den Beweis
führen muß, daß er sich wirklich auf dem
Lande nicdergclaffcn und dasselbe culti
virr hat. Eine. Freie Presse."

' Bon wiß und ttmgrgrnd.
Die Weizenernte geht ihrem Ende

rasch entgegen, und die Farmer iihcn
sich in ihren Erwartungen sehr getäuscht.
denn der Weizen ist durchschnittlich sehr
leicht.

Frl. Annette Fluetsch kehrte letzten
Sonntag von Webster zurück.

Die Herren Heinrich Hoellmer und
Wilhelm Oberg werden am 4. Juli ein
Picnie in Swiß veranstalten, bei wel
chem zu gleicher Zeit eine Berloosung
stattfinden wird. Es verspricht sehr ge- -

müthlich werden zu wollen.

Euer Fritz.
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(Fortsetzung.)

Das Halten von Thieren
mi tan st eckenden Krank-heite- n

behaftet.
Das Halten von Vieh, welches an

einer ansteckenden Krankheit leidet, ist
an und für sich keine strafbare Nachläs- -

sigkeit, und der Eigenthümer ist nicht

verantwortlich für die Uebcrtragung der
Krankheit auf anderes Vieh, wenn ihm
nicht andere Nachlässigkeit nachgewiesen

wird ; auch wenn er davon Kenntniß
hat, daß sein Nachbar gesundes Vieh im
angrenzenden Grundstück hat, ändert den
Fall nicht. Selbst das Halten von
krankem Vieh auf uneingefcnztem Lande,
auf welchem auch anderes Vieh die Ge--

wohnheit hat, zu weiden und es für das--

felbe kein gesetzwidriges Betreten des
Eigenthums ist, kann nicht als strafbare
Nachläfsiigkeit angesehen werden, wenn
der Eigenthümer des gesunden Viehes
vorher von dcr Gefahr gewarnt wurde.

Zum Beispiel, der Eigenthümer xäa-feige- r

Schafe benachrichtigt seinen Nach
bar, daß er im Sinne habe dieselben
auf feinem Felde, neben welchem sein
Nachbar eine Heerde gesunder Schafe
weidet, laufen zu lassen. Als aber der
Nachbar protestirte, gab ersterer das
Vorhaben auf, aber bald darauf ließ er
diefclbcn doch in das Feld ohne weitere
Warnung zu geben. Ta die Zwischen
fcnzen schlecht waren, entkamen einige
dcr gesunden Schafe in die kranke Heer-d- e

und trugen die Krankheit zurück.
Es wurde entfchicdcn, daß der Nachbar
keinen Grund zur Klage hatte, denn der
Eigenthümer der kranken Schafe hatte
das unbestrittene Recht sein eigenes
Land sür die Weide seines Viehes zu
benutzen, ungeachtet aller Folgen, so

lange die Schafe auf dem Lande bleiben.

Obgleich Jedermann das Recht hat,
sein eigenes Besitzthum als Hospital für
krankes Vieh zu benutzen, so hat er doch

kein Recht solches mit ansteckender
Krankheit behaftetes Vieh, Ländcrcien,
einem Andern zugchörcnd, gesetzwidrig
betreten zu lassen, oder selbst cn össent-lichc- n

Brunnen zu tränken. Und bringt
dcr Eigenthümer eines mit Drüsen
(Glanders) bchaltclcs Pferd I

aus die Farm eines Anderen, wo zich

gesunde Pferde befinden, und dieselben
werden von der Krankheit ergriffen und
verenden in Folge dessen, ist cr vcrant-wortlic- h.

So wo der Eigenthümer von
kranken Schafen es duldet, daß sie un- -

erlaubt des Nachbars Land betreten und
dessen Schafe erkranken oder stcrbcn, ist
er haftbar.

Die aescdtvidriae Bctret- -

ung eines frenidcn Ei-- g

e u t h u m s durch Vieh.
Ter Eigenthümer oder Besitzer cincs

Stück Landes, kann eingebrochenes Vieh
davon jagen, doch muß cr zu diesem
Zwecke gewöhnliche und vcrnünftigeMit-tc- l

ergreifen. Er kann solches Vieh
auf die Straße treiben, doch treibt cr
dasselbe weiter als nöthig ist, um dassel-b- e

von seinem Lande zu halten, ist cr
verantwortlich für Verletzungen oder
Vcrliercns desselben. Wo das Vieh
durch mangelhafte Fenzcn, tc)cn Auf
rechterhaltung seine Pflicht war, durch- -

kommt, und einem angrenzenden Nach
bar gehört, ist es seine Pflicht dasselbe
wieder auf dessen Besitzthum zu treiben.
und nicht auf den Landweg, widrigen- -

falls er für den Verlust dcnelben haft-ba- r

wird.
Eine Person kann Vieh, welches ge- - j

fctzwidrig sein Eigenthum betrit, vermit-tcl- st

eines Hundes davon jagen, doch

muß gewöhnliche Vorsicht, die Größe!
und Charkter des Hundes, und die Art
und Weise in welcher derselbe angehetzt
wird, in Betracht gezogen werden. Z.
B., der Verklagte fand auf feinem

dcs Klägers Pferd, hetzte das
felbe mit einem böfen Hunde nnd vcr-letz- te

es. Tcr Verklagte wurde für den
Schaden hastbar gemacht.

Hunde.
Tic Statuten dieses Staates cnthal- -

ten jetzt nur einen rechtskräftigen Para-graphc- n,

welcher sich auf Hunde bezicht.

In demselben heißt es, daß in jedem
Falle, wo Schafe odcr andere Hausthie- -

re, (bezieht sich auch auf Hühner, Gänse,
usw.,) von einem Hunde getödtct oder
verwundet werden, kann der Eiacnthü
mer solcher gctödtetcn oder verwundeten
Thiere den vollen Werth derselben von
dem Besitzer des Hundes verlangen, und
letzterer soll denHund sofort todten; wenn
er cs unterläßt, soll cr für jeden Tag,
wo er jlch weigert denselben zu tödtcn.
einen Dollar Strafe bezahlen, und ir
gend Jemand hat das Recht den ud
zu beseitigen.

Schon seit vielen Jahren sind in der
Legislatur diesesStaates vielfältige Ge-

setzesvorschläge unterbreitet worden, um
das absolute EigenthJmsrecht in einem

Hunde festzustellen, und das ,n 1881 er
lanene Gesetz welches die Besteuerung
der Hunde verfügt, ließ annchm en, daß
dem Ansuchen vieler Besitzer werthvoller
Hunde endlich Gehör geschenkt würde,
Doch die Unzweckmäßigkeit und die vie
len Schererein, welche daraus cntstan

den veranlaßten einen solchen Wirrwar,
daß die Legislatur im Jahre 1885 sich

genöthigt sah, das Gesetz zu wiederru-fe- n.

In Abwesenheit weiterer Statu-tengesetz- e,

gälte die Regeln des gcmei- -

nen Rechtes, von welchen die wichtigsten

hier angeführt sind.

Das Recht Hunde zu halten
Ein Farmer kann einen Hand für die

othweudige Vertheidigung seines Hau- -

ses, feines Gartens, und seiner Felder
halten und kann denselben auch vorsieh- -

tigerweise für diesen Zweck des Nachts
brauchen ; doch wenn cr denselben frei
herumlaufen läßt und beißt Jemanden,
ist dcr Farmer haftbar. Es ist Nie- -

mand gestattet für den Schutz seines
fremden Betretens gegenüber.

Mittel anzuwenden, welche das Leben
nnd Sicherheit eines menfchlichen We-se- ns

gefährdet, und wo solche Mittel
angewendet werden, muß das Eigen- -

thum, welches man so zu schützen sucht
derart sein, um ein solches Verfahren zu
rechtfertigen. Die Grundsätze der
Menschlichkeit dürfen nicht verletzt wer- -

den, oder der Eigenthümer ist für die
Folgen verantwortlich.

Und ein Farmer ist nicht gerechtfer-tig- t
einen böfen Hund in dem Wege des

Zugangs seiner Wohnung an einer solch'
langen Kette anzulegen, daß eine ge

Person welche bei Tage auf
das Haus zugeht, gebissen wird. So,
wo es sich herausstellt, daß die Kette zu
schwach ist den Hund zu halten, selbst
wenn derselbe dnrch ein Kind gereizt
wird ; und, wo dcr Eigenthümer die
Warnung : Hütet euch vor Hunden
anbrachte, ist dcr Eigenthümer doch für
angerichteten Schaden verantwortlich.
solange die beschädigte Person rechtmä
ßigettveisc auf dem Platze war.

Es ist kein Verstoß gegen das Gesetz
einen böfen Hund, welcher die Ge--

wohnheit hat anzufallen und zu beißen,
zu tödtcn, wenn derselbe sich auf össent- -

licher Straße ohne Maulkorb oder an
dcre Volrichtunz, um ihn unschädlich zu
machen, herumtreibt. Und es ist cntschic
den, daß der Bewohner eines .auscs
gesetzlich einen Hund, cinein Andern gc
hörend, tödtcn kann, wenn der Hund die
Gewohnheit hat am Hause herumzulun-ger- n

und durch Bcllcn und Heulen den
Frieden seiner Familie stört, wen der
selbe auf keinem anderen Wege fern gc- -

halten werden kann.

Laterncnpeter geohrfeigt.

Wem der Schuh paßt, dcr ziehe ihn an."
O, du liebes Grctclc,
Was han ich dir denn daun,
Taß du mi arme Schwöbcle,
Wust nich mchr lebe laun.
Tu hast gesagt .

Nein, das Tichtcn geht nicht, denn
die ungerechten Ohrfeigen des unbe-kannte- n

Herrn L. brennen dem Peter
noch auf den Backen, trotz seiner Kalt-blütigkc- it.

O, du glückliches und
Gasconade ! Tu hast in dei-nc- n

Grcnzen, von der Bourbois bis zum
Missouri, vom Gasconade bis zur
Boeuss nur cine einzige Frau, die sich die
Tichtung, (nur Dichtung, nicht Vcr-läumdun-

weil Peter Keiuc und doch
Alle gemeint hat), welche nur zum Nuy-c- n

und Frommen so vieler Frauen ge-

schrieben wurde, anpassen konnte. Ist
ihr vielleicht die lange Früh aufgefallen?
Bitte tausendmal um Entschuldigung.
Eine lange starke Frau paßte nur in
das Gedicht, denn cin dicker starker
Mann würde nicht vor einer kleinen

schwachen Frau fortgelaufen sein. Wa- -

rum soll nun dcr Petcr, dcr fünf Buch- -

tabcn wegen, die cr, nichts Böses ah- -

nend, zufällig, hereingebracht hat, sa

ämmerlich herhalten. Was Herr L.
von isonit:tmlon und Nirchcnbau
pricht, versteht Pctcr nicht, doch wenn

cs Herrn ü. einen Trozt gewahrt, so

ann Pctcr ihui versichern, daß cr die
Constitution nicht antasten noch ihm den
freiwilligen Beitrag zum Kirchenbau
verwchrcn will. Sollte Pcter der Frau
schmutzige Schimpferei in den Mund ge- -

cgt haben, welches fast ganz unmöglich
ist, weil cr die Frau so wenig wie den
Herrn, der sich hinter einem L. vcr
kriecht, kennt, so mag cr sich mit. dem
Bibelmort trösten : Was zum Munde
herein geht verunreinigt den Menschen
nicht, sondern was herausgeht." Ferner
soll Pctcr behauptet haben L's. Frau
trage die Hosen. Das ist ein Irrthum.
Aber wenn c- - nun wahr wäre, was
wurde cs schaden ? Frau Petern trägt
auch Hosen, aber nur im Winter und
dann bloß Unterhosen. Herr L. Wider
streitet ja auch nicht, daß seine Frau die
Hozeu trägt, sondern bricht in die sal- -

bungsvollcn Worte aus : Ich danke
Gott, daß meine Frau die Hosen an hat
und daba wirft er dem armen Pctcr
ein paar Waschlappen an den jkopf.
Peter wäre neugierig zu wissen was
eigentlich dies verhängnisvolle ,.W. D
bedeuten soll. Eine dunkle Ahnung
sagt ihm, daß alle diese geheimen An--

deutungen auf irgeild etwas Faules im

Staate Täncmark hinzielen, er möchte

deshalb diesen Herrn, dcr augeblich be
lcidigtcn Frau, bitten, ihm seinen Na
men und Adresse wissen zu lassen, dami
der Peter die Sache einmal mit seiner
Laterne von hinten und vorne beleuch'

ten könnte. Auch das große Wort
Vergewaltigung" konute der Peter

trotz vielenSuchens in scinemEonversati
onslexicon der schönen deutschen Sprache
nicht finden. Ist das vielleicht Spa
nisch? Schließlich kann dcr Herr sich

glücklich schätzen, daK Peter nicht so

hitzköpfig ist, weil es sonst hätte Hände
geben können.

Nanu, du, wir.
Laternpeter.

Sehr merkwürdige Genesung.
Hr.

.
Gro. ?. Willi, o

..
Manchester. Vkich

r F am rr- r .V ticyreior: meine rau war m o aorr yuis
loö. so hülfloS, daß sie sich nicht im Bette aLein
drehe konnte. --?ic gebr:uchte 2 glaiche
Electric Bitte? und ist so kl besser, daß f.t
setzt wieder ihre HauSardeir verrichten kann,"
Electric BitterS thut Alle, wa dafür dean--
tpruchtwird. Hunderte ven Zeugnisse be
ftätigen feine große Heilkraft. ?kur 50 StS,
die Flasche in E. Nasse's Apotheke. 2

Hall's
Vegetabilischer jicilianischcr

Haar-Erneuer- er

ar die erste die sich ollftändig
zur Heilung eil Krankheitt der Kopfhaut g

nie, und tai erste nnrksame Mittel, gebleichte
oder grauem- - Haare sine naturliche Farbe, frische
Wachilhum und jugendlich S chönheit zurückzuftel
len. T iese? Kittel hat viele Rachahnnge gesun
d . aber "eine hat allen jur richtige Behandlung
bei Haares und der Kopfhaut nöthige Srforder
nisse so vollständig entsprochen, ßal't $m
Vrnrurrn hat mehr und mehr an Beliebtheit ge
nen, und sein Ruf und seine Nützlichkeit ist ach
allen Theilen der Welt gedrungete. Lei uuoer
gleichlicher Erfolg kann nur einer Ursache zuge
schrieben werden: der ollftändigen t?rslln
dciskn, vat er verspricht.

Tie Eigenthümer habe of; zu ihre Erstaune
AuktrSze ovn ferne Ländern erhalten, wo sie i
Versuche gemacht hatten, diesei Ilittel einzusuhren.

Scr Hall'S Haar.Erneuerer auch nur
kurze Zeit geb.-auch-t, wird eine wunderbare Berä
dcrung iu feiner persönlich n Erscheinung erfahre.
Er entfernt alle NnreinigZcit von der Kopfhaut,
hcili alle bösen Säfte, ?ielr und Trockenheit,

nd verhindert dadurch das Kahkwerdea. Er reijt
die entkrSsteten Trüscn, und setzt sie in de
Stand, tffij Haar on neuern nd kräftig wachse
u rnvtc.t. Txt Wirkung diese Tiittcl ist nicht

vorübergehend, wie die von denen, welche mit 91
schul zubereitet sind, sondern dauert langeZeit ; und
deshalb in der gebrauch dessclb auch aui Cpat
sainkeit zu empfehlen.

Bttkkinzihani's Beize Qt)
giebt dem Zrte ine natürlich braune, oder
nach Wm.sch sarte ffatle. Tiefe arbe in dau
erhatt, und wäscht sich nit ad. ?a fr: cuS einem
einzigen PräpQrft besteht, s macht iirt Lsmenduvg
leine Slühe.

Zubereitet von

N.P.HallL,Cik.,NaZhua,N.H.
J! allen Apothek.'tt zn haben.

?Lr Qlle Art:

Tkroplzvlöscr oder Bluti)
ist das besi? Mittel, welche? am krSs
ligstcn in daS Z?!ut drinzt unl
dasselbe reinigt.

Aycr's Tarsaparilla.
7n alle Apotheke ju haben; kl. sech, Flasche,

kKr $3.

w fMef 3k'rN kkfrltt
C--ijfasnrci3v:'

selb !.beS Vi:;:. e rt ''rZ06ff!ftitJfr2Kil;r:tCB r: ;--r ! T
tie.Stit. tr.crw -- .: ,e ':.: uü .: .?
jrlr.ti Slct luut'U ! '. Z : : '
sei en end C'nlnn, 'i": tai'." : ' JkJ..er elwag er;" o. "V. -
mit atirficn !ede:4 re ; li-- rn. .

teut!l f r r l - n r ?
Se ,S i Vr.'l IWc i : - .r;?4i. j
tt. iarr.
ni

c::nuf:n"trDc;:-'s- r

. ''.. Y- V t
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Wöcheutlicher Marktiericht
Getreide, Mehl u. f. w.

Jeden Freitag corrigirt von dcr
lIEtU! öTAIl MIIiLS.

Weizen. 2. Qualität TO
SRVi:?- - 3 r.iislTifat 5
Weizcn, 4. Qualität 60
Korn, in Kolben 35
Geschältes Korn 40
Hafer 27
Mehl, per Faß. 1. Qualität 5 00
Mehl, per Faß. 2. Qualität 4 50
Kornmehl, per 100 Pfund 90
Kleie, per 100 Psund 40

5hlpstu,s. per 100 Pfund CO

Produkte. .
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, Grokkr.
Tie angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens rn Tausches bezahlt.
Butter, per Psund 10 - 12 1
Gier, per T atzend 7
Hühner, per Dutzend 2 00---3 00
Enten, per Dutzend 2 50 3 51
Gänse, per Dutzend 3 50 5 00
GetrockiieteAcpsel.perPsUnd 2 j 3
GctrocknetePfirsiche. pcrPfd. 4 5
Kartoncln, pcrBuwcl 30 40
Zwiebeln, pcrBuchcl 3040
Weiße Bohnen, per Bushel. 75 1 00

Eine große Auswahl der sch Soßen, elrga
teste und dzerhzfteste

Tchnh: für ßerre nd Dame
findet ibr in

vjt. LZ. Wettttttn. S

Schtthhattdluug!
Für die Iröhi'ahrZ und Soamer-Saiso- u

bade ich eine großen Vsrrarh fei Schuhe
für Lame nd Vkädche. Herre nd Ana
le eiugelegt, tie ich zu sehr billige Preise

erkaufe.. Herre werde ti ganz besonders
i ihrer Jtere?e finde die neu ,,ibl,'s
Troterne Eougress Walter- s- zu prüfen.
Licseschnhe sind die sch?fte,brqueftk vd
daueryafrelte tra IXant t.

TL. y. BenSna.
5pI16Cait. -

I --t !

MUMM
Winfloir Saslu

Ta ich da Z Ev.ut? Recht für de Verkauf
dies neuen Fenfterrabme craorfcrn iit,
misch le ich je reu Hausdksißer oder solche meiaer
L?itdürzer die ei Wohnhaus. Geschäftshs?
Kirche vdcr SchulhauS z errichkeir beabsichti
gen. enu?e rr mir grznssreche nm sich
ea tta Lorjüqeu tiefn neuen Vorrichtung

z iiberzeuze.
23 in. Klenk,

Hermar.n,

Die Erholung."
dieser

SALOON
welcher erst kürilich eröffnet wurde ctficui sich
bereits allgemeiner Leliedlbeit nd findet ma
dort die beste Sorten

XVtZskiZv und liraiiclies
. feine

Weine und die besten Ciqarcn in
itt Vtalt,

Neue Pool und Billiard - Tische
ßthen dem Pukllkum zur Verfügung.

Kropp's usgezeichnetes LsgeriZer
ftetS a Zaps. Die Halle, welche mit de,
Wirthschaft iu VerdindTua Seht, ist Lereinee
nnd überhaupt alle die iZeftlichkeite zu er --

anftalte oder Versammlung za berufe ge.
denken ftetZ offen.

Joh n N. God ley,
Eiaentbilmer.

tu b t, Mirolegist. M, 85

Wm. Herzsq Geo. Starck

KeonoUMI7!no0o.
Nachfolger von

Jif-- Pocschelf Scherer 5' Co.

Wein - Züchter
und Händler i

Einheimischen Weinen.
Fabrikante des rühmlichst bekannte

pearl" Etra lIrn
Cbawpagneri
und Eigentdumer der V

SjONE 2flLL INEYARDS
hJ rjSix

Ermann Mo.

E.BLUMER'S
Möbe! - VattdZttttr rno.
ft der beste Plag für de billige Ankauf von

Möbeln llcrArt,
Scbankclilüble, Sopbas,

Spiegel. Mntratzen kc.I Perbinduna mit meiner Möbeldandluna
führe ich auch ciac

SZQÄ
und halte stets vorräthkz alle Srrtea
Lauholl. Schindel. Jlooring, Thüren, Jeu
fter u. f. w. zu de billigste Preis . Farmer,
sprecht vor. ?7Zeb85

ADOLPH BODIW,
Kuttstgartuer

Gegenüber Um ?oeake dcS Herr E. Nisse a.
der Schiller Straße,
er mann, Mo.

Untkrieichneter ist durch seine verschiedene
Tieibhäuser in deastand aksrktdem vublikum
zu niedrigen Preise alle Sirtea, Gemüse,
pflanzen, Blumen n. zu liefern und bittet um
geneigte Zuspruch.

rem Anlezeu voa lumeagartea parqel
beeren und alle iu sei 'ach schlagende r
teilen wird besondere Aufmerksamkeit ac- -
schenkt.
Sed.2U.8k Ldolpt) Böd in.

V. G. HÄEFFf.ER,
v3irr in

CHOICE FAMILY CROCERIES
Blech und Glaswaaren. PorjellaL?aaren,

Eandres, Eingemachte Fruchte,
Jelliea n. f. .

Ebenfalls habe ich eine sog.

IfrCENT COUNTEW
treffnet nnd kennt da Waare aller Art für
die geringe Summe ou 10 EentS gekauft er
de. Farmprodukte werde in Tausch gegen
andere Waare entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dem Markthause,
Hermann, Mo. jun86

Jakob RommrI. Hermann Sobde.

ROHEÜESOBBE
Eigenthümer rer

Morrison Nursery U.Weinberge
r.lORRISOH,

TaSconade Tounry, Missouri.
Agenten:

Marti Allem au VI
Leobold ?er!e ...Hermau,Mo.
The. Bergner ...Hermann, fX

Hin Mittel gegen Schwel
necholera.

Der Unterzeichnet,, ei alter Farmer, der k.
der Schweinezucht gut erfahre und früher
durch die Cholera scho große Verluste erlitte.
pst na längerem studiere und viele Ber
suche ei probates Mittel gegen diese Krank.
t)k eatsecn ras no iu keinem Lalle fehlichlug-Solc- he

die das Mittel an ihre Schweine
versuche voll, köunr, das Skecevt bei Un
trrzklchueten gege geringe Z?ergutuug beko-
mme.
4Me4S Ze,ra Kraettlv.

Hermann Brauerei !
und

Malz -- Haus.
HUCOICROPP. Eigenthümer

Hermann, Mo.
Las vorzügliche Hermanaer

Lager-Vi- er nd Flaschen-Bi- er

entsprinzt dieser Brauerel.

Für Gerste ird der höchste Marktpres
bezahlt.

Sncklkn's Nrnira Salbe.
Die befte Salbe in der Welt sie

Schnittwunde, Quetsch, Geschwüre,
Sakzfluß, Fieber uud Frostbeule, Flechten,
gesprungene Hände, Hühnerauge und aZr
Hautaueschläge; sichere Kur für Ha morst) Um

der sei Bezahlung verlaugt. Völlige Zu
ftiedenheit garautirt der das Geld zurüikex
stallet. Preis 23 Cents die Schachtel. Z

be ia Nasse's ApotKeke. 1.


