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soeben eröffnet von

E.
Ecke der 2ttn und Schillerstraße, Hermann, Missouri.

Unterzeichneter empfehlt hiermit dem
Umgegend seine wohlaortirtc und umsanzreiche Auswayt von

Grocerics, ProvisionS,
ren, :e.

Preise habe ich bis auf das Niedrigste

Msre
Lu1) fetnlg

svruch.

LTOK IB. ROBTIT,

DsDDQ3,omiSlmDT3
Marktstrasze, Hermann, Mo.

Händler in

herabgesetzt

chöfeU

AertigeN Mttbern
und

lcider-Z5tpffe- ,t jeder Ikvt
SV" Tcr größte Borrath Kleider für Herren, Jünglinge und

Knaben in diesem Theile des Staates steht meinen Kunden zur Auswahl
zur Verfügung.

Sprecht vor und prüft meine Waaren.

Händler

Hen- - mw
Elfen-Waare- n,

Vlech-Waarc- n,

Pumpen

COrnigated
Art,

nnd Blitzableiter M'kLS
?lgent für den berühmten

iDcerittg Selbst - Binder,
Numely Tamps- - und Dreschmaschinen, und T. M.Birdsall

Novelty" Säge.

Meue Möbel-Handlun- g

von

W.
Nachfolger von Begrmann, Leisner & Co.

Händler in

Möbeln. Matratzen. Teppiche. Oel - Tücher, Tapeten
Fentter-Vorliäng- e. und Nähmaschinen aller Sorten. .

welche wir ,u sehr mäßigen Preisen verkaufen werden . Fertige Särge ia großer

Auswahl zu alle Z reisen.

kS-E-in eleganter Leickienwagen steht dem Pnblikum bei
Begrabnißfäll'en jnt Verfügung.

S. L. .Heckmann, -

vsä

cene

Porzellanwaaren

CAN BE CüED WITHOU T THE USE
n.- - :,r ..n'.tuliiul.... o Pt Tunis t'Il.c .ii"i.iu. ,..,, V ':1 the June. 1SS4. " '

rioiiiiw i:. th.f 11' of uiuum or mon u :.. -.. i

tbc us? t those einig: lortiie reli-- f of Nciiral
gia. It üs Rrati:yin to lrv ini siien uau-aoro-

ronswiufiices inay te avtrted ly the
ixe of Toniuu.nk. whifh is nlmoht a specisle
in the av:te form of euralgia.n'"V 'ijiit.. tnuL i

rnn sat.K KV IX MUGGISTS.
A.Ä.MELUIER. Soio Proprietar. 7OO and

Schmiede - Werkstätte
von

Wohn Aeibach
Frintstr.iße, gegenüber Jordan'S Elrvater,

IlIlXX. NO.
Mk Sckmikdearbkiten, kie d.is Vkschlage

von Pferden, Pflugschärfen, Wagenreparatu
re usw. werden prompt und gut ausgeführt.
Ne 20 83 John Leidach.

W???K?Sh??UUW!W
K-izin- riisiiK'aM
KTsMcVWcßAji 5- - .1

tdK --r
-- iFfAVÄ t? liJsänt&äääsM.

Vii teste Mittel gegen alle Krankheiten des
Halses und der Lunge, gan, besonders aber

kien Keuchhusten. In allen Arrthrken zu
aoen.

Uamttehrlich, unschätzbar, zuverlässig.'
Offkne VrNra

und ,'undn Menchna
0 rt I r?iäne, ron Tr. .r i&ftipj Rootf, in tncbijinif

au?ia und Wez
tot hüt SrbaUuna (
tuntbett, sin Buch, da

I
" durch tu RIrrbü ffhier

Cttaf , trt Orizwalitat..,ja$i& rjr , nct LöbbitskinJd
,n, ttx mriftnhaftk ?k' : : ' bautlunz tn dkkkakgk

V?v- - ; Seaknftäiide e nnaev.jH5ci t,. ; ; ? hkun uffb bei si
kM'N, n,m ilchnne ernzt.

Ti, SttVittl üb fit
iatbim nd nktgtfex, en roiiTirtt, riat
Irtiöre t Wann n,
RraofiT, die BalttrliAni
PrjKfcunßr tt
fcfil-ttu- z emd,Sjrjtnticn in brx Sb,
dieHbiloiopdie de
trT:riiarn.9nUalitfUt3f s U fiftrx rtrfiAe (Stnrf, arf41f4tlUl 6t

fMvfnn an rrrn KirOf rtfrftfUnn, icnea klar
b eMchevsknd trbantflt als in irfne finern anr
trttrinijifn Werke. 10 2fitcii mit Ivnera

nd 3 in praktitvollen, RartxnfTurf ou
ettotra anatomifdxn arttn. Popuia SuSjabe,

tU: Jnbalt,abllen frei. '
' KCB8AY mix FTTB. CO.,

i - o. 13 E. 80 8U. 2Iew YOTk.

Frßsch 5S Mal'
stets zu haben bei

f V

geehrten Publikum von Hermann und

Holz- - und Weidewaa- -

uud bitte um geneigten Zu--

in

Fertiger

tÄtf3a;UÄa.

aller
Messerschmiedwaaren :c.

Dachrinliktt

Geschäftsführer.

Theil de

i I II ImU

aarn
OF OPIUM 03 MOfiPKINE!
" Used Tosnlioo In ae of Itanalcia nf 12 11

M in .tandin;, waich had resited .11 lr.lmr nt
Tbisi mn Bu moptbs einem and the patirnt iias en--
ioYd vcrtct ixeediiCD truxn h-- r ctaauliint. '

. U Kow, M. lt., &aiUTTÜJa, Mo
" Hin lim ToMfliM s fair tnil in JTmtralina.

To nee my patienta cmn zpressi'n. "ITa the roiJi-ci- ne

for that diaeaae." j. 1. KtNKXL, ErigiOoTi, 111.
-- 1 cnnaidT Tonralin tbe best preparetibn for

Netmüsia I hv m trwd.n
. V. Du al, M. D PineTflV Mo.

PRICE OSE DOLLAR PtK UVTlLd!,.
7 1 1 WASHIXG TOS AVENC2. ST. Loura

Wenn ihr gedlegene Iste Klasse Küferwaare
gebraucht, so gebt zu

j I 1

I fZ'X v?j ÜlfliS'; --1 TS-- ps 4 5. 3 j 2rs.,
COCFB DIV? MöVMA--

-t ifiifö"
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Henry Bock's,
Küfer- - Werkstatte

an der a. nahe der Marktstraße.

Alle Sorten Wein,- - Lider und Schmalz
fässer. Halbfässer, Krautstaater, somie 10 und
o Gallonen SU $3" stets an Hand. Alte Ge,
binde reparirt. Gutes Küferhoiz stets ver
lanat.

Alle Küferwaaren der berühmten Stone
Hill Wem So. werden on m,r rerfertiat.

MärzS. 86.

Eine Mühle zn verkanfen
Die wohlbekannte Mühle in dem Städtchen

Shamois. an derMissouri Pacific Eisenbahn gc
legen, und wo yjitutn westlich von t. rouis
ikt unter t)t gunnigen ekmqunaeu z e?
kauf:. Die Stühle ist seit 15 Jahren in Be
trieb und erst vr iwri Jahren mit neuer Ein
richtuna ersehen worden. Bedingungen
äußerst liberal. Wegen Näherem wende man
nq an

F. I. Lanaendoerfer,
Hermann, Mo

IIERUAXX. MO.
Rget für 9s. H. FollenkuS'

Marmor - Werke,
ST. LOUIS, MO.

Alle in dieses Fach schlagende Arbeite wie
Nonumentt, Gradsteine . s. . erden von
mir auf daS vrompteste eliefert nd eie beste

rbeit. das beste Material ,u den billigste
Preisen garantirt. Abbildunggen in großer
kluöwabl könne zu jeder Zeit bei mir ia Ein
ücht genommen werden.'

F.C. GROSS.

Die Behauptung der N. I. Sun,
daß die demokratische Partei weder
eine Freihandels noch eine Schutzzoll-Part- ei

ist, erinnert de St. Louiser
Globe-Demokr- ar an den Fall des

Missouriers, der im Bürger-krieg- e

von beiden Armeen gebravdfchatzt
wurde und sich, auf die Frage um sein
politlfches Glaubensbekenntniß die Ant-wo- rt

angewöhnt hatte: Ich bin weder
ein Union-Man- n, noch ein lkonföderir
ter; ich bin gar nichts und obendrein noch

sehr wenig davon."

Zu den Dümmsten der Dummen
gehören unsereMissourier

demokratischen Staatsmänner. Wenn
anders die Geschichte wahr find, die
dann und wann von Zeitungs-Corre- -

svondenten mitaebeilt werden mun es

diesen Patrioten an allem und jedem
Menschenverstände, an aller Einsicht,
fehlen. Central Missourier.

55n St. Louis bat Richte? Van Wa- -

goner in dem Maxwell Prozesse den An
trag auf ein neues Prozeßverfahren ab- -

fchlägig beschieden. Die Vertheidigung
wird den Versuch machen, auf Grund ge- -

wisser Punkte eine Berufung ans Staats- -

obergericht zu beantragen, sobald sie die
fogenannte Bill of Exception" zu den
Akten geben kann. Man alaubt allge

mein, daß Maxwell jetzt nicht mehr dem

Galgen entrinnen kann.

Nachdem das Abgeordnetenhaus be- -

reits beschlossen hatte, den Beamten des

Conarefses. die in 2 Satiren nur 10
Monate arbeiten" und dafür sehr gut

bezahlt werden, auch noch .ein Extra
Monatsgehalt zu bewilligen, nahm es in

seiner letzten Sitzung dieses Riesen- -

Trinkgeld wieder zurück. Es kostete aber
große Anstrengungen, die Abgeordneten
von ihrer-Freigebigke- it auf Kostendes
Volks zu kuriren. Aus anderer Leute

Haut ist eben gut Riemen schneiden.

In Linn hielt daS republikanische
County-Eomit- e cineSitzung und beschloß
dieTownship-Versammlungc- n aufZams-ta- g

den 17. Julianzuraumen. Die vcr--

fchiedenen Townships sind zu folgender

Anzahl von Delegaten berechtig: Cha-mo- is

8, Wilhoits 4, Medora L, Wit- -

Haus 2, Linn 7, Stony Point o, Gas
bürg 5, Jndian Creek 5, Lvose Creek 3,

Bonnots Mill 4, Richfountain 1, West-phal- ia

2, Költztown 1, Castle Rock 1,
und Babtown 1. Diese Delegaten tre-e- n

am Samstag den 24. Juli in Linn
als County-Conventio- n zusammen und

erwählen Delegaten zu den später statt- -

sindenden republikanischen Staats-- , (joii- -

greß- - und Judicial-Convcntione- n.

Daß sich die Demokraten in der gegen- -

wärtigen Congreßsitzung mit unver-gänzliche- m

Ruhm bedeckt haben, wollen

elbst ihre Freunde nicht wahr haben.
Man höre nur, was die Chicago Times'
über die Partei sagt : Sie ist ein

Schwindel, ein heuchlerisches

Scheinwesen. Sie ist eine Verschwör-ungsforme- l,

darauf berechnet, die Stim-me- n

närrischer Wähler zum Besten am--

ersuchender Schurken, zu fangen.

Unter den Schurken, die sich dieser Be- -

chwörung bedienen, findet man jede po- -

itische Farbe und Rasse vertreten.

Da giebt es Schutzzollner und reihand- -

er, Civildienstreformer und unverbeffcr- -

iche Beutejäger, fortschrittliche Libcr- -

ale und reaktionäre Bourboner, Tema- -

zogen auf jeder Seite einer jeden önent--

ichen Frage, die Nichts gemeinsam

haben, als die Gewohnheit, ihren per- -

änlichen Vortheil durch unehrliche Mit- -

el zu erlangen." Und im Hinblick auf
die Tariffrage sagt das Blatt: Wie-deru- m

sieht das Land neue Beweise für
die Thatsache, daß das, was man demo- -

ratische Partei zu nennen pflegt, keine

politische Parte,, keine Körperichast rc--

gierungsfähiger Repäsentanten ist, son- -

dern ein Ring" von Stelleniagern, die
mit der Leichtgläubigkeit des Volkes
operiren und nur zusammen wirken, uni
eine Parteiregierung zu hintertreiben
und den politischen Fortschritt unmög- -

lich zu machen." Und dies sagt ein gut
demokratisches Blatt.

Nach dem Berichte des Sccrctärs dcr

Staatsackerbaubchörde haben Hafer
und Timothy-Gra- S während des Juni
-- li.3 V.t..i (Tr,rrm ttiX sCiltrt AUiti"CIWU9 VUlUf iCUlll UHU u-y v

gelitten. Weizen ist gut eingeerntet
worden, die Körner sind voll und gut.

uvd der Turchfchnittscrtag ist 13

Bushels. Da 1,840,40 Acker mi

Weizen besäet, waren, so wird de? Gc--

sammtertag tM6.696 Bushel betra
gen. Welschkorn sieht außcrordenlicht
gut. Der DurchZchNlttsstano von Hafer
und Timothy ist V0-1V- 0, einer Durch
schnittsernte Tabak 91. Kartoffeln 102

Im Ganzen sind die Crteanssichten
bedeutend über dem Durchschnitt.

Aufregung in TexaS.
D,e Nachbarschaft o Parlz, tx befindet

ftch tn nsreguyg uon d,e merkrd,ak Heil
nvg deS Herrn I. E. orle,. der so hüIgoS
war. daß er sich nicht im Vett umdrehen der
den Kopf erhebe konnte; Jeder, meinte er
sterbe a d? Schwindsucht. Eine Prodefta
sche von Dr. King'S Neuer Entdeckung wurde
ihm gesandt. Sie brachte Lindern und er
kaufte eine große Flasche sxie eine Schachte!

King'S Ae deuepiUen; als er zwei
Schachtel Pille nd zwei Jlatche o der

Entdeckung kraucht hatte war er gesund
w o ti m t.

Uno tam vuuv r wnsiaii zugrnomme
Probeslasche dieser Große Entdeck, !

gegen Schwmdsut ftri bei Dx. E. ?Zasse'.

Für das elksblatt.'

JercmisS Frdrrminn über Silier
Bill." .

Jeremias. sanft und bieder,

Stimme deine Saiten wieder.
Wende singend deinen Blick,

Nochmals auf die Politik.

Ach man kann sich nicht verhehlen.
Wie sich Demokraten quälen, '

ZZür und gegen das Geschick,

Des Bonanza Freundes Tick.

McJntyre sollt' ihn bezwingen.

Doch es wollte nicht gelingen.

Denn schön räumt der große Held,
Wiederum für ihn das Feld.

Richard braucht nicht mehr zu pochen.

Denn es hat den Stab gebrochen.

Ueber ihn die Bourbon Schaar,
Die ihm treu war vierzehn Jahr.
Endlich hat man ihn gewogen
Und man merkt man ist betrogen.
Denn er war so leicht bestellt.

Wie sein schlechtes Silbergeld.

Seine allergrößten Thaten,
Waren, daß er Demokraten,

In Postämter hat gebracht.

Wo nur magere Beute lacht.

Solch ein Acmtchen macht nicht feister,

Auch nicht arm den Expostmeister.

Letztrer wird in Bay genannt.

Schon als lust'ger Musikant.

Statt sich Freunde zu erwerben.

Brachte Dick sich nur Verderben,
Denn ein Demokrat von Ehr'
Billigt solche That nicht sehr.

Und von allen seinen Lieben,

Sind ihm die nur treu geblieben.
Die durch List und falschen Schein,
Dürfen jetzt Postmeister sein.

Krämer, Doctor, Apotheker,
Bitten sür ihn wie die Quäker,

Selbst Vulcan, der lange Held,
Lobt das falsche Silbcrgcld.

Doch dcr Tappcs räumt die Schanzen,
Weil er nichts weis von Finanzen,
Und das Volk, das ihn verlacht.
Merkt wie er Fiasko macht.

Armer Tick, schnüre dein Bündel,
Sag Ade dem Silbcrschwindel,

Geh nach Lcbanon zurück,

Und beklage dein Geschick.

Bei der Hcrbstwahl gehst du Pleite,
Little Frank schiebt dich zur Seite,
Und Hallelujah singt dann
Alles mit dem Federmann.

Farm-Gcfeh- e.

(Jür'ö Volköblatt bearbeitet von F. L. Wensel.)

(Fortsetzung.)

Garantie dcr Gesundheit
und Tauglichkeit von

Vieh.
Der Ausdruck, fehlerfrei, oder

gesund, wenn er im Verkauf von Pfcr--

den, Schafen, Rindvieh etc., gebraucht,
wird verschiedenartig ausqeleat und
hängt von dem herkömmlichen Gebrauch
der Nachbarschaft, fowohl als von den
besonderen Umständen eines jeden ein- -

zelncn Falles ab.
Die allgemeine Regel in Bezug der

Garantie der Gesundheit des Thieres
nimmt an, daß es frei von K rankheiten
ist, welche zur Zeit, oder durch eventuelle
Entwickelung derselben, den. Werth ver- -

ringern und die natürliche Brauchbar- -

eit des Thieres für welches es ange- -

schasst, beeinträchtigt.
Die Frage, ob ein Bruch der Garan- -

tic vorliegt, wenn ein Pferd temporär
und nicht permanent krank oder sonst
dienstunfähig ist, kann dahin bcantwor
et werden, daß irgend eine Gebrechlich-ei- t,

welche das Thier zur Zeit für den
Dienst weniger tauglich macht, als sonst

als Verletzung dcr Garantie zu bczeich-- -

ncn ist.

In einem unlängst entschiedenen Falle
wurde es nachgewiesen und zugegeben,
daß das Pferd zur Zeit des Verkaufs,
lahm war ; aber dcr Verklagte suchte

nachzuweisen, daß die Lähmung nur vor- -

übergehender Natur gewesen, uud das
Pferd seitdem in jeder Hinsicht tauglich
fei. Doch das Gericht . entschied, daß
die Garantie verletzt, wenn zur Zeit des
Verkaufs das Pferd mit einem Fehler
behaftet, welches es für den augenblick- -

llchcn Gebrauch weniger brauchbar
machte, als fönst. Es sei auch nicht
nothwendig, daß das Gebrechen pcrma
neni uno unnenoar ei. 30 lüstjc c;

Pferd mit dem Hüften behaftet, sage ich
er ist ungesund, ob derselbe nun den
Tod des Pferdes herbeiführt, od.'r nicht.
Das Pferd in Frage war lahm zur Zeit
als es als sehlersrei garantirt
wurde, sein nachheriger Zustand ist keine
stichhaltige Vertheidigung."

Nach den Regeln des gemei:ien Rech-te- s

steht es fest, daß wenn. ?in Pferd an
Sebrechlichk.eiten leidet, welches es zum

augenblicklichenGebrauch weniger brauch--

var macyr als wnit, uns es wem- -

ger tauglich ist die Arbeit eines Pferdes
zu verrichten, ist es eine vernünftige
Schlußfolgerung, dah es ungesund, uno
der Verkäufer, welcher das Pferd als
gesund verkauft, sollte für die Garantie
gehalten werden.

EZ ist in devl Gebrauch des Pferdes
in. welchem hauptsächlich dessen. Werth
liegt und es ist anzunehmen, daß wenn

felfV (,y(Y k Y sl!i- j&Tff I 1
p'l'vJ

ein Pferd gekauft, es für Dienstleistung
gekauft wird, und es ist gerade für die
entsprechende Fähigkeit des' Pferdes die
Dienstleistung zu gewähren, für welche

Garantie gegeben upd verlangt werden.

Ausdrücke, welche als Sa
rantie angesehen werden.
Es ist keine besondere Form von Wor

ten nothwendig um eine arantie zu
schassen, welche mündlich oder schriftlich
sein können.

Das Wort Garantie, obgleich gc

wohnlich gebraucht, braucht gar nicht
angewandt zu werden und andere Aus- -

drücke wie fehlerfrei, sind auch

nicht absolut nothwendig.

Zum Beispiel : Ein Pferd, welches

als in jeder Hinsicht richtig" repräfen- -

tirt wird, ist garantirt. Die Aussage
bei dem Verkauf eines Pferdes, daß
dasselbe von einem gewissen Alter sei, ist
eine Garatie, daß dasselbe nicht älter ist
oder, daß es gesund und gut ist

auch schließt dieses die Annahme ein,

daß dasselbe gut gezähmt ist.
Eme Garantie, daß eine Stute "all

rigbt in every shape" für einen gewis-

sen Zweck ist, selbst eine Garantie, daß
dieselbe gesund ist, schützt den Käufer
gegen die Folgen der Schwangerschaft
des Thieres nicht.

Eine Garantie, daß das Pferd gut
gezähmt, schließt .dessen Frömmig
eit ein ; wenn aber die Garantie auf

gesund und in jeder Hinsicht
vollkommen fromm lautet, kann
der Kläger keinen Schadenersatz verlan-ge- n

auf Grund hin, daß das Thier nicht
gut zum Pflügen oder Hcurechen ge-zäh-

sei.
Der Wortlaut einer ausdrücklichen

Garantie sollte nicht über deren ver-nünftig- en

Bedeutung ausgedehnt wer- -

den. So x. B. ein Kaufbrief von e i- -

nem rothem Pferde sechs
Jahrealt, welches ich als ge- -

und und fromm garantire.
enthält eine Garantie, daß das Pferd
gesund und s r o m m ist, und nicht
ür das Alter des Thieres, weil es blos

eine Sache dcr Beschreibung ist.

Doch ist die bloße Aussage des Vcr- -

äuferS bei Ausstellung des Pferdes,
daß es gesund, keine Garantie außer es
wird vom Käufer sowie vom Verkäufer
ausdrücklich fo verstanden. Zum Bei- -

viel dcr Verkäufer antwortet auf die
Anfrage, ob das Pferd gesund, ich denke

er ist gesund, ist keine Garantie, oder die
Augen dieses Pferdes sind so gut wie
die irgend eines Pferdes in der Welt.
Und die schriftliche Angabe des Verkäu- -

ers eines Pferdes, daß dasselbe nach

bestem Wissen gesund ist, ist auch keine

Garantie, sondern nur eine Reprä- -

entation. Doch die Behauptung, daß
das Pferd nicht lahm, und ich wäre nicht
bange denselben zu grc.ntiren, ist eine
Garantie.

Wenn Jemand ein Pferd für einen
besonderen Zweck kaust und dcr Verkäu- -

er weis dieses und Letzterer sagt, das
Pferd ist tauglich und recht, sind solche

Repräsentationen eine Garantie daß das
Pferd für den gewünschten Zweck taug- -

ich ist. So, zum Beispiel ein Pferd
wird gekauft um im Geschirr zu arbeiten
und der Verkäufer sagt, cs ist recht,
wenil cs in Wirklichkeit im Geschirr rn

bezähmbar ist, obgleich ein gutes Reit-- .

pserd, ist cs ein Bruch der Garantie.

Schäden welche in einer G a -

rantie als Fehler be-zeichn- et.

Folgende Schäden und Krankheiten
ind Fehler, welche ein Pferd gesetzlich

ungesund machen : Drüsen, Leichdorn,
Knochen-Spat- h, Blindheit, oder sonst
ein organischer Schaden. Zurückhufen,
und Ausschlagen wenn cs zur Gewöhn- -

heit geworden. Beißen, wenn gefähr-lich- ,

ist ein Laster. Krippcn-Be,ßer- ,

wenn cs der Gesundheit schädlich, ist
ein Bruch der Garantie gegen alle La- -

ster oder daß das Pferd gesund und
recht ist. Husten und Lähmung, ob nun
permanent oder vorübergehender Natur,
ist ein Bruch der Garantie, wenn die- -

selbe auf gesund lautet. Scheuen
und Ausbäuwen, wenn Gewöhnheit, ist
ein Laster.

ttuk Califarnicn.
Diamond Springs. Cal., 4. Juli. '86.

Herrn Gebr. Graf :

Obgbleich von Wehmuth ergriffen als
wir Abschied von unseren lieben Ver-wandt- en

und guten Freunden nahmen,
so linderte doch der Gedanke an unsere
am stillen Ozean liegende liebe Heimath,
sowie die großartige Scenerie durch
welche das Dampfroß schnaubte, die
herben Gefühle und die Sehnsucht nach
dem Heim, ließen das Interessante lang-tveilig- er

und weniger interessant erschei-e- n,

als es sonst wohl dcr Fall gewesen
wäre. Wir erreichten nach einer glück-liche- n

4tägkgen Fahrt unser liebes Heim
und fanden unser Eigenthum, das wir
i der Obhut unseres Sohnes
Albert, gelassen, in besterLrdnuk'g, und
kamen eben noch zu rechter Z.-it-

, um für
den Neubau eines in Diamond Springs
aufzuführenden Schulhauses zu ftim-me- n.

Herzlich wurden wir von allen
unseren Freunden und Nachbar begrüßt.
welches uns lebhaft an unseren Em- -
Psang in OldMissouri" erinnerte. Was

die hiesigen Lokalverhältnisse betrifft,
so sind die Pfirsiche, sowie die Bartt-le- t

Birnen durchaus fehlgeschlagen und
werden, wo in früheren Jahren hun- -

derte von Car Ladungen nach den atlan- -

tischen Staaten von hier abgingen, wohl
schwerlich eine einzige aufzutreiben sein.
Ein einziger kalter Nordwind im Mo
nat März zerstörte die Frucht und be- -

schädigte auch die Bäume, so daß wir
sagen können :

Nein, was das für ein Wetter war.
So. bös im Monat März,
Der Nordwind, o der alte Narr,
Trieb gar zu arg den Scherz ;
Die Bäume macht er alle kahl.
Die Saaten trocknen aus,
Wir wünschen Freund hier allemal.
Tu bliebst recht schön zu Haus.
Die Traubenernte verspricht eme sehr

gute zu werden, und man beabsichtigt
und es heißt, daß Vorkehrungen getrof-fe- n

werden, um von 15- - bis 20.000
CarLadungen frischer Trauben nach den

östlichen Staaten zu schicken. Heu
und Getreide gab eine reichliche Ernte,
obgleich in einigen Gegenden im Staate,
bedeutender Schaden durch den vorer- -

wähnten Nordwind angerichtet wurde,

und die dortigen Farmer mögen ausru--

eu:

Nichtwahr Frau Klug, ihr fiel nicht ein,

Daß man beim aller bestcnWein,
Und einer leeren Tonne,
Recht schön verhungern könne. '

Das heißt, wenn die Sonne die Ur
sache des Nordwindes wäre.

Am 17. Juni erschossen sich in diesem

Staate drei bejahrte wohlhabende Män-ne- r,

wovon der Eine seine That damit
entschuldigte, er glaube, wenn er noch
änger lebe, wahnsinnig werden würde.

Die Gesellschaft der Arbeiter, sowie
die Ritter der Arbeit, vermehren sich

hier sehr stark.

Hoffentlich haben Sie schon die kleine

Probe Wein, die wir für Sie sandten.
rhalten, und ließen Diamond Springs

Hill Weinberg, leben:

Wo Kraft und Muth im deutschen Her- -

zen Flammen,
Dem fehlt nie das Bier und gutes Aein,
Die beiden halten immer treu zusammen
Und brechen Onkel Fusels rechtes Bein.
Den Temperenzlern thun wir ja keinen

Schaden,
Sie brauchen über uns sich nicht bckla- -

gen.

Mit Gruß und deutschem Handschlag.

achtungsvoll.

PhillipKramp u. Frau.
Docket of the Probate Court

of Gasconade County., Mo.
AUGUST TEU2I, 1886.

Monday, Ist day . August 9, 1880.
j II Meyer, publio adminis trator A 1

Barbarick, decnaaed ; final eettlement.
Alexander Meyer, G & C Fredericfce

Ileyer. tninor; Ist settlement.
Henry Litsemey er, G&C LiouLse Lle--

eemeyer, minor ; final eettlement.
F W Wehmhoehncr. G & C ni. h. of Cas

par Engelbrecht, deueased ; annual Eettle
ment.

Jacob Boesch, jr., adm. Jacob Doesoh , sr. ;
final settlement.

Henry Crinkmann, exe, Friedrich
Brii kmann, dec-ease- ; Ist settlement.

August Nasse jr., exc. August Nasse st-- .

ec. ; hnai settlement.
Fritz Lücke, G&C Emma Lim Ur, pünor
unual settlement.

P A Richard, in. b. of Ben. Iiich- -
ardson, dec. ; annual settlement

2d day, Taesday, August llhh, 153.
Columbus Ikichardson, G&C, Thomas

Jomea, minor ; annual settlement.
August Beinhold, G&C, Wm. & It.

Eckenberg, rainor ; annual eettlement.
Carolino Ruessler, G&C, A F and A

Schreimann, minor; ual eettlement.
Jacob von Ari, adm. Feter Germain, dec. ;
st settlement.
Thomas B Cooper, adm. Wm. P Cooper,

aec. ; nnai settlement.
Carl Iljppe, adm. b n, t a, e Friedrich

Gnadt, dec. ; annual settloment.
Mary Ilvlt, exetx. George Holt, dec;

final settlement.
Lindsey Holt, cxc. Henry Holt, dec. ;

Ist settlement.
J II Ileyer. publ. adm. Friedrich

Schmelzle, dec; final settlement.
3d day. WednesJay, August llth, 1586.
Christoph ScUendor, ex R C Sollender,

dec, annual settlement
Parodine Llinkman, adm, Nancy Llink-ma- n,

dec.; Ist settlement.
P W Burchard, G&C, NA. HD&E

F Tayloe,minors ; annual settlement.
Wm. Berger, G&C.EL Rogen, min

or ; annual settlement.
Chas. Beckraann, G&C, AOFLC&

E Beckmann, miaors; Ist settlement.
Wilhelm! Heesemann, G & C, A E &

Ij Heesemann, minon : annual settlement.
Louise Hut mund, G & C, II L of Gott-

lieh Hartmund, dec ; annual settlement. '
Thomas B Hensley, G&C.IS Roberson,

minor ; annual settlement.
Henry C. Kehr, G&C John Hesse ld,

minor ; annual settlement.
Ith day, Thuriday, August the lrt 1SS6--
William Kuhlmaao, G & C, B and H

Kuhlmann, minora ; annual settlement.
FriU Iiueke, G & C. H and W Nie-hrueg- ge,

minor ; annual settlement. .

Jacob Michel, O & C, J U, J & C Mlcbel.
minor, annual settlement.

Ferdinand Redke. G&C, Gustav UarJ-k- e,

minor ; annual settlement.
Fridolin Schindler, 6 c, Uaru R

Schindler, minor settlement. Gc,
m h of Ge, Xaegelia, des. , annual set tle
flcnt.

Daril Wittmaan, c, E and E Lauer,
minor ; annual Settlement,

Hermann. Mb., July 13. .586.
Tbjlscu Oäckex,

Probate Jadge.

V..

Gine eise L!efrm
TüSfttctmbcit. Cfcintu ia raäittn (Sa

be ali ein Ergengift gxqtn malarische frans'
heite anzuwenden, (rnÜtr rtadtal s. daß sie
gefährlich rre. (Huäu$rsmie i(t ti:t
Vtaxi4 einer tretitn Refer terworsen wrr
den. Nicht mir Isii Publikum, (cetera die
Ver.te haben, seldft?eraärlich nicht völlig.
ader dech ur Tcpem Vtatt t i 1 1 ttfi Vit
arrzbittereSalö ein ßcheres. dotaniichet

rlasmittel für da Verderbliche ;rIoil an
genommen. . Die folgen dieses Wecbsel ßa
döchft wicht. Jkt werde chuttelrrs-Patikll- tr

geheilt früher wsrd'n ihre Leibrn
nur auf eine Zeit Uni gelindert oder dald ge
bei't da daö Heilmittel endlich aar keine
Wirkuua medr dervsrdrachke, wenn es .'cht i
verstärkten Gabe rivgevomme urde. Eine
beharrliche Zl?r m,t den Vllreren brieitigt die
schlismsen Anfalle und erduttt ihr ?ier
komme. Ta Zeugniß für. riefe echte
Eigen nd Hausmittel i nicht von ztikeutl
aer Art. sonder eniichledeN nd bkfriediaend
uud die Quellen, aus dknr es icmxt, pno
sehr zahlreich

Wonzerö HaTe
PFAUT8CH & KÜHN, Eigenthümer.

Front Straße,
HEKXAXX, - - HO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
yprjich- - und Apfel

Wsannöwein,
Jamaika Num

Kümmel und Gln"
aIlaOOIEZOll,,

KI.ACItBEIaRY Ki:ADY,
ESSTETXS2S EITTEES,

EITTISS,

Angoflnra Bitters.
Holländischer lsuraeaa,

und jede Art vorzüglicher Livuore stets an Hand.
Außerdem haben wir immer an Hand einen

großen Vorrath der besten

Einheimischen Weine
vud den rühmlichst bekannten Champagner

pearl" Ertra ZIrg
aus den Kelleru der .

STONE HILLWINE COMPANY
Nachfolger von

M. Poeschel, Scherer u. Co.,
Der ein.kge Plaß in Hermann wo man die

80UN mÄscorre
haben kann. '

H. Kropp's Lager Vier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige Ke
gklvahn, sowie em Btlliaro Tlsq

stehen unseren Kunden jederzeit zur Verfügung
Um geneigten uipruc vlnen

Pfaulsch u. Auh.

Ferdinand ITJill
praktischer

N h r ttt a ch e r
und

Juwclicr,
Marktstraß r, Hermann, Mo.

Lies ist der P!ad um Neveratureu an Uhren
und chmucksachen prompt nd gut ausfüh
ren zu lassen. Jede Arbeit wird garantirt.
ISjUN,

Wöchentlicher Z?!arttericht
Getreidr, Mehl u. f. v.

Jeden Freitag corrigirt von dcr
HEIlMA.Nr STAK MI1(L.S.

Weizen. 2. Qualität TO
Weizen, 3. Qualität G5

Weizen. 4. Qualität 60
Korn, in Kolben 33
Geschältes Korn 40
Hascr 27
Mehl, per Faß. 1' Qualität 5 00
Mehl, per Faß. L. Qualität 4 50
Kornmchl.per 100 Pfund SO

Kleie, per 100 Pfund 40
Shlpftusf. per 100 Pfund 60

Produkte.
Corrigirt von

GEORGE KRAETTLY, tZrorer.
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens 'm Tausches bezahlt.
Butter, per Pfund 108
Eier, per Tutzcnd 7
Hühner, per Dutzend 2 00-- -- 3 00
Enten, per Dutzend 2 503 51
Gänse, per Dutzend 3 505 00
GetrockneteAevscl.vcrPsund 2j 3
GetrocknctePfirsichc, pcrPfd. 4 5
Kartoffeln, per Bushel 3040
Zwiebeln, per Bushel. . . . 30 40
Weiße Bohnen, per Bushel . 751 00

Eine große Auswahl der schönste, elegan
testen und dauerhaftesten

Schuhe für Herren und Damen
findet ihr in- -

M. P. Benflng'S

A ?
C i

j a

7

Schuhhandluug !
Für die Frühjahrs und SoerSa!son

habe ich. einen roßen Lorrath feiner Schihe
für Dame und Vädche. Herren nd Kna
be eingelegt, die ich zn sehr billigen Preise

erkaufe. Herren werden es ganz tesoiderS
in ihre Interesse finden die neuen .ibby'S
Protektion CozgreSS GaiterS- - z prüfen,
riefe Sdude sid die schSuste,beqneste nd
danerhaftefte im Varkte.

. M. Venffng.Apll6t.
Eme Kinderlose Ehe

N firiI tat itttaa titvzixt fär ,
fceirVrait. 1:i s? .tat tirxrn UtM im!. l ! wertn taun, trt b

ttMA.k." 'i Citr. uMirixmatutattxrarm Mirrn. wk ro. ttm mllrm t
rrftbttn k,r-.- l iin jirrt CT.aaf.crt af lirtl.rfr Siff $Tttritt.itt im t Siast lrt f h trr trf?.., kCini irrera ete?: 'xbmi tr er ßichvif !.' es! irN-ti-- rfu rt tt rer
Irrtstit r bfec, fr ;? rl)lllSchritt ttS t-e-- ii ' c s r 25 (Stnt
t tÄa-.fra- , V 3iH i m'.ystt irx ia tJ-r-x

&nt. frri asa Knla töfuaiM.
Swts: Vafche Ueil-IaaUt-

11 am ton tbea, Kr Tark, 3. X.

T-ttE-
l

mm mmm
WinöoirSnsIi.

Da ich das Eeunt? Rkt für den Verkauf
dieser neuen Ievsterradmen erworben habe,
möchte ich jeden HauSbesixer oder solche einer
'.'itbürger die ein Wohnhaus. (srschäfl.'dauZ

Kirche ede SchulhanS zu errichte beciZsichti
gkN. ersahen kr ir orzukvreSk um sich

on den Vorzüge dies.r neuen Verrichtung
zu üderzeuzen.

Wm . u l e n l .
Hrrmarv, Mo.

Die ErhoittttcV

de,er

SALOON
eiche? erst kürzlich eröffaet wurde ktftcut sich

bereits allgemeiner Bekiediheit und sindkt maa
dort di besten Sorten

Wliiskoys und Brandies
feine

Weine und die testen (Jtqarm in
der Stadt.

Neue Pool und Billiard - Tische
pehen dem Publikum zur Verfügunz.

lkrp' ou.kgkZkichnrtkZ Ligkriier
stets an Zapf. Die Halle, welche mit der
Wirthschaft in Verdilldxng steht, ist Vereine?
nnd überhaupt allen die Festlichkeiten zu der
anstalte der Versammlung zn berufen ge
denken ftetS offen.

Joh?k. G,d le?,
Eiaenttümer.

Inmde, Mir, logist. Mälz 8b

Wm. Heria Veo. Starck.

!ZesQOL!UI?!no0o.
Nachfolger von

M-- Poeschel, Scherer j-- Co.

Wein - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannte .

yearl" Gtra rZrn
Cbampaguer,
und Eigentbümer der .

SjOHE Nll. fIHEYARDS
fvennann Mo.

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung
Borger, 3VEo.

ist der beste Plaft für den billige Ankauf rc
Möbel aller Art,

SckaukelNuble, SvpbaS,
Spiegel, Matraeu :e.

In Verbindung mit meinrr Vköbelhandlung
fugre la aueg tut

sHk) QÄ
nd halte stets orräthlz alle Sorten

Bauholz, Schindel, Flooring. Thüren, Fen
ster . s. . zu den billigsten Preis . Farmer,
sprecht or. ?7Jed8Ä

voi.? Bovm,
Kuilstgartuet?

Gegenüber de Loeale dcS Herr E. Nffe a --

der Schiller Straße,
Hermann, Mo.

Unterzeichneter ist durch seine erschiedene
Tieibhäuser in denStavd sksrtt demublikum
z niedrige Preise alle cy:ttx Gemüse,
Pflanzen, Blumen . z liefern und bittet um
geneigte Zuspruch.

Dem Aleae von ''lmeuzärkea Tpirarl
betten und alle in sein a$ schlagende Är
beiten wird besondere Sufmerkiamkeit ge
schenkt.
Fed.2S.8Z Zlolph L ,d in.

XL C. HÄEFFER,
Ccall in

CHOICE FAMILY CROCERIES
Blech nd GlaSwaare, Psrjkllan.L'aastn,

EandieS, Eingemachte Fruchte,
JellieS n. f. .

Ebenfalls habe ich einen sog.

IOOEiMT COUNTERJ
eröffnet nd können da Waaren aller Art für
die geringe Summe von 10 EentS arkauft wer
den. Farmprodukte werden in Tausch gegen
andere Waaren entgegengenommen.

Marktstraße gegenüber dein Markthause,
Hermann, Mo. jun86

Jakob Rsmmrl. Hermann Srbte.

ROLVilVlELSOBBE
Eigenthümer der

Morrison Nnrsery .Weinberge
MORRISON,

TaSunade Sonntv, .... Missouri.
Agenten :

Martin Alle an, SSr
?bold 3?n!c Hermann, M.
The. Beegner T?
Sk. S. Kessle? Hermann Mo.

Ein Mittel gegen Schwei
necholera.

Der Unterzeichnete, ein alter Farmer, der i
der Schweinezucht gut erfahren und früher
durch die Cholera schon große Verluste erlitten,
hat ach längerem Studieren nd vielen Der
snche ein drobateS Mittel gegen diese Krank.
ni rarrecu oa, nom in reine alle fkylch:ug
Solche di das Mittel an ihren Schweinen

ersuchen well, kennen daS Recept beim Un
terzeichnete gegen geringe Vergütusg bekom

en.
4M49 Georg Kraettl?.

Hermann Branerei v

nd

Mnlz-Hau- s.

HUGO llNOk, Eigenthümer
Hermann, Mo.

DS rorzügliche Hermanner
Lager-Vl- er und Flaschen-Vk- er

entspringt hiefer Braneres.

Für Gerste wird der höchste Marktpr,
bezahlt.

LZucklcn's Nrnie SalSe.
Die beste Salbe in der !elt für

Schnkttwnnre, Qnetschunae. Ccschwüre.
Salzlluß, Fieber nd Frosttenk, .Zlechten.

sprungene Häudk. Höhnerauae und alle
Hantantschläge; sichere Kur für HLivvrrsoidk

der ketue Bezahlung erlangt. ?s,gs Zu
friedenheit garantirt litt das dtli urückrr
stauet. Preis 25 Eent die Schüchiel. 3
ab i Na?', ZlösiKeke, 1.


