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Für Arcisrichtcr :

Seay.
Am nächsten Dienstag den .23. März

findet die Wahl eine? KreiSrichterb statt.

i ist jetzt, trotz dcn entgegengesetzten

Bemühungen dcS Senator allizan dem

Volke anheimgegeben sich seinen eigenen

Richter zu wählen.
Zeder redliche Bürger der seine? Bür--

gerrechtcS werth ist, sollte und muß am

LJsten seine Stimme abgeben. ES gilt

dcn Mann zu wählen der für sechs Jahre
über Leben und EigenthumVieler unserer

Hitbürger zu Gericht stzt.

SS ist von aroüer Bedeutung daß ein
sähiger, tüchliger Mann gewählt werde.

ES ist auch von großer Bedeutung daß

ein Mann.von guter (Gesundheit gewählt

werde, der im Stande ist regelmäßige Zöe- -

richtSsitzungen zu halten. .

Und eS ist von großer Bedeutung daß

diese Wahl die Sache entgültig entscheide

und keine weiteren Specialwahlen und

Unkosten nothwendig seien, die absolut
nothwendig sind wenn Seil. Halligan als

JKichier gewählt wird.

Bürger kommt heraus am LJften und

gebt Eure Stimmen ab für A. 3. Seay.

Herr Hall'gan kann blos durch die

Nachlässigkeit unserer Bürger an den

Stimmkasten zu gehen, gewählt werden ;

und wenn daö geschieht, so haben diese!

ben nachher keine Ursach- - über Special
wählen, große Kosten, und verlegte Ge

richtStermined zu klagen, denn eb ist ihre

eigene Schuld.
Wir haben unsere Pflicht gethan Euch

aufmerksam zu machen, jetzt thut am 23-ii- e

EuriZe und stimmt Alle für

Ji. j". SEAY- -

iSUx Wort an die Stimmgeber
deö .Gerichts Bezirks.

Die Gründe, weßhab jeder Stimmge
ber am 23. Marz zur Spcualwahl gehen

,:nd seine Stimme für A. I. Seay alS

KreiSrichtcr abgeben sollte :

1) 91. 3. Seay ist der einzige Kandidat
für daö Amt, der Euch achtungsvoll um

Eure Stimmen fragt.
2) A. I Seay hat blo-- einen Gegner

den Senator Halligan, der nichts um das
Amt giebt, dessen Freunde (?) ihm aber
dasselbe anfhalsen wollen um ihren ei

jenen Zwecken und Ehrgeiz zu dienen.
3) IameS Halligan ist ein Mann von

ichwacher Constltution und angegriffener
(Lesundheit, und wird wenn erwählt nicht

im Stande sein den Pflichten eines
Richters streng: nachzukommen. Sein
Gesundheitszustand würde manche Er
trasitzungen des Gerichtes nothwendig
machen zum großen Nachtheil unserer
Landleute.

4) Senator Halligan ist Schuld an
dieser Specialwahl und den damit ver-knüpft-

Kosten. Wäre eS nicht für
seine Bemühungen gewesen die Wahl
eineS Nichters bei der letzten Speeial
ivahl zu hintertrieben so wäre uns die

kommende Wahl mit ihren großen llnko
sten die sich neben dem Zeit und Arbeits
Verlust auf über $1000 in Velo belaufen,
erspart geblieben.

5) Senator Halligan hat ttch alle Mühe
gegeben unsern Bezirk zu zerreißen und
seine eigenen Eonstitucnten ihres con
stitutioncllcn Rechtes ihren eigenen
Richter zu erwählen zu berauben; und
jetzt nachdem feine Bemühungen fehlgc
schlagen verlangen seine Freunde (?) fvc
ihn Eure Stimmen, deren er Euch berau
den wollte.

L) Wenn Senator Halligan als Richter
erwählt wird, wird die Scnatoröstelle
vaeant und eine neue Wahl dadurch
nothwendig gemacht, die das Volk min
dcstenS Hioo kostet.

7) A. I. Seay ist ein Mann von
strenger Rechtlichkeit und fe je bedeutenden
Fähigkeiten als Advokat, und Herrn
Halligan in jeder Beziehung ebenbürtig ;

überdieß ist er ein Mann von auSgezeich

neter (Gesundheit und großer Arbeits'
kraft. Wenn er erwählt wirdbckommen
wir einen ausgezeichneten Richter, recht
lich und unparteiisch gegen Alle.

Bürger, wenn Ihr noch eine Spezial --

Wahl vermeiden und Tausende von Dol
larS sparen wollt, geht am 23. März
uach dem Stimmplatz und gebt Eure
Stimmen ab für A. I. Seay alS Kreis-richt- cr

!

Viele Bürzcr.

Der Osage Co. Leader und die
Richterwabl.

Der Oioge Co Reader von Hin Wm.
Knott herausgegeben, der zuerst sehe u,

Hrn Halligan in's Geschirr ging, scueint

nch jetzt wenig mehr um die Sache zu be

kümmeren. Er sägt u A . daß wenn

Herr Seay gewählt würde, so sonnn i;

die Leute zufrieden sein, da r stier ein

guter und passender Richter sein würd?.

Zu leich hat er in seinen Spalten eine

bescheidene Anfrage Ob eS nicht anstän

dig wäre, wenn Herr Halligan jetzt al?
Senator rcsignirre. damit die Senatoren
wähl mit der Rickterwah'. algchalten
würde, und wenn sich Herr Halligan des

zcn weigert, ob cS nicht sehr vernünftig
vom Volke wäre, gegen Herrn Halligan
zu stimmen, um sich weitere Wahlen und
weitere Unkosten zu ersparen."

Sparbanken.
Auf daö Fiaöco der Pecple's Saviinik

Bank in St. LvuiS, zu Stande gebrockt
durch die Liederlichkeit der Direktoren und
CpekulationSwuth und Betrügerei eS

uiti, kl Huylu,, ur- -

pendirung der Western SavingS Bank
v-- n St. LouiS.

DieS st eine traurige
Hunderte von Arbeitern und unbrmittel
t'n Leuten haben in den Sparbankn ihre
kleine 'Ersparnisse deponirt, und werden
auf schändliche Weise um diese Erspar-
nisse betrogen. Der Arbeiter in großen
Städten hat weder Zeit nock Gelegenheit
sich stetS um den Zustand der Bank, in
der er seine kleinen Ersparnisse deponirt,
zu bekümmern - irgend eine Cp'rbank
erscheint ihm sicher ; er lebt der sickern
Hoffnung daß eine Bank die nicht mebr
alS 46 Prozent Zinsen bezahlt, und 10

Prozent vom Capital zieht ein g'lteS und
sickereS Geschäft sei, dem man seine Er
sparnisse wohl anvertrauen dürfe. In
kleinen Städten, wo der Cassirer und die
Direktoren persönlich mit Jedem bekannt
sind, und die Rechtlichkeit und Tüchtigkeit
dieser Beamten bekannt sind und für die
rechtliche Verwaltung der Depositen bür
gen, da ist freilich da? Risiko der Depo
nenten gering, und mag man der Spar-ban- k

mit Recht volles Vertrauen fckenkcn
Anders in großen Städten, wo oft

zwei oder drei Herren $2- 0- 50,000
sammensckießen, eine Sparbank eröffnen
um viel Geld unter ihre Eontrollc zu bc
kommen, und nachher mit dem ihnen an-

vertrauten Gelde sich in wilde Spekula-
tionen einlassen. Die Sache ist vcrfül,
rerisch. Auf ein Capital v?n $2-5,00- 0

bekommt man $100,000 Depositen oder
mehr, und hat also HI20,000 unter Eon-troll- e,

die in der Hand gewissenloser Spe
kulanten, wie z B eines Cassirerö Wür-pe- l.

sehr schnell in alle Winde gehen. Wo
der Deponent keine Garantie in der
Rechtlichkeit und Vorsicht ver Beamten
findet, hat er überhaupt keine.

DaS Verhältniß der Activa und Pas- -

sitia der Bank steht vielleicht wie 1 u 5
oder 1 ui 10, und ein verhälti'iß näßig
kleiner Schlag bricht die Bank.

Wir sollten offenbar ein Gesetz haben,
das den Sparbanken vorschreibt eine ge

wisse Prozentsumme nicht nur ihres 5a-pita-

sondern auch ihrer Depositen in
absolute Sicherheiten anzulegen, und die
Banken zwängen, unter schwerer Stra-fun- g

für Cassirer und Direktoren einen
regelmäßigen Bericht von Ze?t zu Zeit
an einen kontrsllirenden Bankcommissär
zn machen, um unsere deponirende Be-völkcr-

sicher zu stellen, und ihr Eigen
thum zu schützen.

Die n e u e n Postkarten
sind den biö jetzt noch im Gebrauch be

sindlichen ganz unähnlich. Sie sind von
veilchenblauer Farbe und haben weder
Rand noch Anweisung, wie oder wo die

Adresse hingeschrieben werden soll. tfiii
aus den Buchstaben "U ." bestehendes
Monogramm von schwarzer Farbe be

sindet sich in der oberen linken Ecke der
Karte und quer darüber die Worte
"Postal Card". ie Größe der neuen
Karte ist dieselbe wie die der jetzigen.
Die Karten werden gegen Mitte Apnl
gefixt sein.

Die elerikalePresseBai.
e rn S äuß?rt sich noch immer in maßlos??
Weise über die durchs Reichgesch einge
führte Civilehe. So sagt z. B. di,
Würzburger Bavaria !"

Daö kaiholisme Baiern hat nun auf
gesetzgeberischem Wege auch da Sakra
ment deö Ehebruchs - die Civilehe -üb- er-kommen,

Soweit hat uk das glorreiche
Jahr 1870 gebracht. Katholische Bai
ernvolk wirst Du noch länger zusehen,
wie man Trpfen für Tropfoen von dei
nem Hcrzblutc abzapft, bis Du nieder
sinkst, eine starre Leiche ! Rette, was noch
zu retten ist. die nächsten Wahlen bergen
die Zukunft Baierns in ihrem Schooße V

AuS (Fubst wird wieder eine neue
Blutthat gemeldet: In Cienfrgos .vur
den 22 junge Cubaner von spanischen
Freiwilligen in ihren Wohnungen gefan
gen genommen und auch ob,,' nur irgend
ein Verhör oder eine gerichtliche Prodezur
bestanden zu aben außerhalb der Stadt
mauern erschossen.

WaS dem Süden fehlt.
Daß im Süden noch vielfach be?la

enswer: he Zustände herrschen, wird woht
von jeder poli'.lichen Partei zugegelz'
2ue Parte, .'n gehen ade, sofort? ihren
Me'nungcn cuctinaiucr sobal.d c 8 ßd
um die Eiörteiung der Ursachen diösr
ilebclü ince und um die W 'hl der Melke!

,u deren B.se,r :ui ü V-iuV- Fest fteri
indessen, dzß die tt?kelnan5e nicht ver

.iiiiifccct werden, solange die Heiß'porne
beider politischen Parteien daö große

Wort führen können u,.d diejenigen,

welche Mäßigung und gegenseitige Nach,

ncht predigen, in den Hintergrund ge.

röngt werden.
In dieser Beziehung ist e, daS laßt

üch nicht verkennen, in den letzten Jahren
doch wesentlich anders und besser gewor-de-n.

Beschlüsse, wie sie in jüngster Zeit
)as Repräsentantenhaus in Sacken der

Staaten Louifiana und ArkansaS faßte,
.vären in einem Coi'gresse. in welche in,

Tyadd. StevenS oder ein Benjannn

Wade den Ton angegeben hätten nie-,a- ls

durüakqangen : wx für ste gestimmt
wäre pystat bv .tcpH jif

schert Partei verlästert und geächtet woz

den Aber auch im Süden .hat die alleo

mindernde Zeit liiivcrfeunlv.i Otl auf die

Wogen po it.schcr Leidenschaft gegossen ;

Schlage des Aemteija
ger McEncry o"er Brandblatter wie der
berüchtigte Eancasian" sind dort glückt

cherweise Ausnahmen geworden.. Sind
doch dieser Tage in den Bundesi'enat
angesehene Südländer eingetreten, wel-ck- e

in der ehemaligen Conföderation, sei

es in der Armee oder im Civildienst, hohe
Stellen lickleidet haben. Sie leisteten
iille de', Eid. der Vklsassung der Ver
Staaten und dcn aui Grund derselben

erflossenen Gesetz.,, gehorsam und trca zu

seli, und dieselben nach Prüften zu unter-

stützen. Wir haben keinen Gruud nzi,
nctzmen, dah sie diesen Eid blos mit einem
geheimen Vorbehalt leisteten, denn sie

sind alle als Ehrenmänner bekannt, . ,

Trotz dieser unverkennbaren Besser'
ung der politischen Stimmung im Süden
sind die öffentlichen Zubände daselbst noch

immer nicht so, wie man et im Interesse
des Südens selbst sowie deö ganzen L!N-de- s

wünschen muß. Die Nachwchen der

ungebeuren politischen und socialen llm
wälzung. wclckc der Bürgerkrieg daidbst

macken sich noch da und

dort ,n localen Unruben nnd vereinzelten

Auobrüchen des ölasscnhasses bemerkbar.

Daß derlei krankhaste politische Zuckun
gen nicht geeignet sind, dem Sinne für
Gesetzlichkeit und Ordnung Vorschub, zu

leisten, bedarf wott keines besonderen
Rachwciits. Ebenso wenig läßt sich

aber bstcrciten, daß blcße Zw.ir.gs.ze'

sitze zi.r Heilniig solcher Uel.elstäce nicht

ausreichen Sie vermögen höchstens vor-

übergehende Alhülie zu schaffen, keine

dauernde. Um daucrnvcAvhülf zu erzic-le,- ',

maß das ttebcl nickt an der Ober-flach- e,

sondern an der Wurzel gefaßt
werben. ES muß im Süden ein besserer

BilduniSzusta!) hergestellt werden.

Das ist da? wahre, allein wirkfa:ne

Heilmittel. j

Laut CciisuS giebt rund zehn' Mi l

lionen mehr als zehn Jahre alter Mcn
schcn in den Vereinigte Staaten eichen

alle und jede Schulbildung niingclt.
Von diesen zehn Millionen ll-- ' wissende,

entfällt der Löwenantheil auf den Süden
und zwar ist der Mangel an den kleinen ;

tarsten Sckulkenntnissc unter den Wci
ßcn (den whhe trash) ungefähr ebenso
weit verbreitet wie unter den Farbigen.
Alö weiteres beklagenswert hcS Element
tritt Armuth zur Unwissenheit. Diele
beiden Elemente sind es, aus deren in-

nigen Gesell ung die Unruhen und die
Verbrechen entspringen. Außerdem
fehlt eö unter beiden politischen .Parkeien
des Südens nicht an spitzbübischen De
magogcn, welche diese arnien nnwissendrn
Leute belhören u:,d ;u ibren selbstsüchti-
gen Zwecken mißbrauchen. Wie di zll

helfen, ergibt sich aus der SachläMö'u
selbst. Man sagt nicht mit lllircht :
Wer die Schulen eines Volkes in? der
Hand hat, hat dessen Zukunft w dcn

Händen. Man gründe alsc gute Schulen
im Süden und erweitere und verbessere
die daselbst schon bestehenden S4u!c.
Eine solche Kapitalanlage wäre für den
Suden die nützlichste, welche sich denken
läßt, denn eö ist ein alter unwiderleglicher
ErfahrungSsatz. daß mit dem BildungS-zustand- e

eineS Volkes sich auch dessen
volkSwirthschaftlichcr Zustand hebt.
Wenn die Bundesregierung Lust bat,
sich in die inneren Verhältnisse deS Sü-den- S

einzumischen, so möge sie eS in dieser
Richtung thun und dafür sorgen, daß in
jedem Staate des Süden allen im schul
fähigen Alter stehenden Personen Gele-genh- eit

gegeben wird, kostenfreien Schul
unterricht zu gen eben. Im Verlaufe
der Zeit würde unter den Sndftaaten
selbst ein erger Wetteifer entstehen. eS

einander in Hebuna deS U"terricktswesenS
zuvorzutbun. ein Wetteifer, den w,r beute
leider inckt blos im Süden der Ver.
Staaten nicht wahrnehmen können.

Letzten Montag wurde im St Loui
ser Kriminalgericht ein Negerknabe, Na
menö Chas Woodson, der unter der An
klage staub im letzten September einen
Knaben RcönenS Boatright ermordet zu

haben. von jdcm Bruder deS Ermordeten
oura, ein.'N Messerstich getödet. ' Del
Mörder wurde sofort verhaftet und hin
ter Schloß und Riegel gebracht.

- Im gestrigen Anzeiger erscheint ein
'.,on den Teutschen in Kansas an dir

Leutschen tn St. LouiS gerichteter Hilfe
ruf dem wir folgende Strlle entnehmen :

- Die Noth der hier wohnenden Deut
schen, mit wenigen Ausnahmen ist prof
und dringend. Wenn unsere deutschen
Brüder in St. Louis unö nur LebenSmit
t?l und Kleider zukommen lassen, würden
wir ihnen sehr dankbar sein. Die größte
Noth tritt erst jetzt ein. da ein jeder sich

mehr oder weniger wenigstens etwas für
den Wintkr eingerichtet hatte ; allein nun
,ind unsere Mittel erschöpft und wir sehen
unS leider gezwungen, die Hilfe Anderer
in. Anspruch zu nehmen."

' L i v i n g st o n e'ö G r a b st e i u

lieber dem Grade Livingstcnc'S in West
lüinster ist jetzt der us schwarzem Mar
mor gearbeitete Gedenksttin aufgcrickite,

worden, welcher in gol encn Buchstaben
folgende Inschrift trägt: Durch treue
Gefährten von jenseits des Meeres ge

bracht; ruht hier David L!vingdstone,
Missionär, Reisender und Menschen
freund, geboren am 19. März 1814 zu

Blantyon in Laneashire, gestorben am
I. Mai 1873 in, Thale von Chiltambe.
i Lande Utala. Während 30 Jahre
seineSLeb-n- s hat er sich unablässig bestrebt,
die Eingeborenen Afrika'S zu civilisiren.

T r u st e e V e r h a n d l u n'g e n

Extra Versammlung am löten März
1875 Anwesend die Herrn Eitzen, Neuen
ijahn, Meyer, Kielm.in. und Schneider.

Beschlossen 1) dß Herrn Remmert
H2. 50 für Rcperatur dcZ Steges über
Schicferö branch, erlaubt seien.

2) Daß folgende Rechnungen angenom-
men werden.
Chas D. Eitzen Schreibmaterialen .66

Trust Gehalt 25.00
Louis Meyer . 25. u

Louiö Kiklmen 25 00
Pyi. Schneider 25.0!)
Aug Ncuenhihtt 25.00
F. L. Wenzel Clerk. 25,00

3) Daß folgender Tarif für die Rege
lirung der Hermanner Dampffähre an
genommen sei.
Fußgänger a Person. .10
--vserk' und Reiter 50
Pferd und Wagen .75
Zwei Pferde n. Wagen 1 00

hin und zurück 1 00
Vier Pferde und Wagen 1 .',0

Maulesel. Pferde. Rindvieh, weniger
!S fünf Stück per Kopf .35

Mebr als fünf ,. .25
Schweine, Scknfe uiidKalber weniger

als 10 Stück per Kopf .10
Mehr .'ls ,rbn XS
Fracht per 10) per Pfan .05
Getreide, incl. ein und aus laden per.

Bushcl. 03
Die de-- 5 städtischen Schitzaii.'

teS, in Händen desHerrn E. Cramer. er

gab ein Saldo in Cnssc von S 1007 55

Der Bericht des Acmenfond Schatzuni
stets, Herr E. Cramer wetber einen Cas-senbessa-

von $1 467. 13 auswies, wurde
gut geheißen.

Der Schazmcistcr des städtischen Kua
Hofes, Herr Cramer berichtete $ 103.28
in Casse.

Vertagt.
F. L. Wensel Clerk

Ein königliches Organ.
Man hat treffend den Magen ei ..königliches

Organ" fenannt, da er den ganzen Organismus
leitet und regiert nnd j de Drüse, sedes Gkwebe.
jeder Nerv mit ihm, w'k die Tiener eines Fürsten
mit diesem sympatdisiren. JedcS von ihnen
wird durch ibil geuährt und unterhalten ; st'gar
daö Gehirn, das Centrum dcS EmpsindenS, ist
wrqxn fciner Ernährung durchaus von ihm ab
gängig. :,nn demnach der Magen es unter
läßt, seine aUich,ige Aufgabe zu erfüllen, blri
ln rie unkcre,eorrnfken Organe ebenfalls in der
Erfullun., ihrer ?!ufgabe zurück. Der Grand
warum Hosteters MagenbitereS eine
so wunderbar wohlthuende Wirkung auf die all
gemeine Gesundheit übt und ein so zuverlässiger
Schutz gegen K:ankheit ist. liegt darin, daß eS

chwäcbe oder beiden des MaqenS überwindet
und somit die vollkommene Ernährung daS ganzen
Organismus und gesunde LeiMngrn seiner ver
schiedenen Innkticnkn bewirkt. Ungleich jenen
Reizmitteln, deren I'oholische Basi?' durch keixe
anstandige Medizinirung gemildert i?, halt die
alkoholische Basis dieses Bittrren reinster Art die
säftcrerbesserdrn und kuaftigenden KrauterAus
ziige, dlnen eine vornehme Stelle in re Materia
Medica angewiesen worden ist. in Lösung Aber
nickt nur deßhalb, weil diese mächti en botanischen
Bdstandtheile in der Zuiammenfepunz des Bit
tereu sich besirdrn, wird eS zurinem so ohlthäti
gen StärkungS uud NegelungSmittel. sondern
infolge ihrer glücklichen Mischung übt ein jeder
seine voll, Wirkung auf deu kranken oder ge
schwächten Organismus. Die BerdanungS und
AbscheidungS Organe find die erst;n die seine
wohlthuende Wirkung e, fahren. Durch Sympa
thie dednt sich dieselbe auf daS Gehirn, die Nek'
ven uud den Blutumlauf aus. Der somit ge-

übte Einguß ist ergiebig an jenen heilsamen Fol
sien, welche den Ruf dieser wahrhaft nationalen
Medizin aufgc.ent haben. III.

ldW. Eine hervorguckende Zehe siebt
nickt hübsch aus und wird nie bemerkt,
wenn die Kinder Sikver TipSehu? ur.
gen. Dieselben ersparen Euch die Halste
Eurer Smuhrecunung.

Bei allen Schuhhändlern zu haben.

HerabgeMeFahrpreist
Die Verwaltung d:c Mi ssonr-P- a

c i f i c E i.s e n b ahn, zu jederZeit
für die Jnteresseii ihrer Gönner bedacht,
bat innerhalb' der legten paar Monate
die Fahrpreise zwischen den Haupt oder
Endpunkten von 10 M Prozent herab
gesetzt, ,'nd hat den' Verkauf von Tickets
zwischen Wegstationen so eingerichtet. daß
das Publikum mit fast so wenig Ausla
gen reisen kann, als wenn eS zu Hause
vleibt. Um die Vortheile der um fünf-zeh- n

Prozent herabgesetzten Fahrpreise zu
geniehen. braucht man sich, wenn min
nur kurze Strecken zu reisen gedenkt (100
Keilen oder weniger) ni'r an irgend einen
Ticket Agenten der Missouri Pa ei-

ne Eisenbahn zu wenden und ein
öillet für hin und ber Cttounä Tr.
Ticket) zu verlang ?n. welches den Passa
gier ,n ven tand set)t ste ieiie zu ver.
jsl!tn:fitoftir7 erinaen Kosten zu nr'chen.

Die.Agenten an den größeren Station
md mit .'urch- - vder Coupon-Ticket- ö nuch
illn Hauptstädten des Landes versehen,
'nd instruirt dieselben zu den niedrigsten
Raten zu verkaufen.

Irgendwelche Auskunft in Be;ug auf
Preise und Reise Routen wird bereit'
willigst ertheilt von E A Ford, Gen.
Passagier Agent. St LouiS. Mo.

ZS' Kälte bringt Katarrh hervor,
Katarrh erzeugt Kehlkopfleiden, Luft
röhrenleiden und Schwindsucht. Die
geringste Erkältung führt daher zur
Schwindsucht und besonders ist dies bei
einer sk' ophulösen Konstitution der Fall.
Wie wichtig ist es daber, einer Erkältung
oder einem Katarrh aeuter oder chroni
scher Art Einhalt zu thun und ihn sofort
;u unterdrücken. Zu diesem Behufe
nimm Dr. Sage's Katarrh. Ilemedy
(Heilmittel) ein Es ,st unnöthig,
Zeugnisse beittifiiaen: denn w eö einmal
versucht worden ist, empfiehlt es sich von!
selbst. Es ist bei allen Apothekern und
Mpdieinhandlern zu haben. Frage nach
dem Mittel in deutschen Umschlagen mit
deutsch.',, Gebrauchsanweisung.

I&MiPP9S
ratterei!

N.lv

Sicr-SRloo- u.

Ein gntes Glas Bier !

allgemeine Heiterkeit,
echten Schweizer- - und Limburger Käse!

Gesundheits - Bier
und

russischen Caviar,
nedst

LUNCH,
stets zu haben bei

C.
Geschäfts-Veränderu- ng

Meinen geehrten !t.uirdrn und dem Publikum
im Allgemeinen zeige ich hiermit ergebenst an. daß
ich mein n ganzen Borratd vrn Schulbüchern
und mmutensilien heute dem Herrn Tx. August
Nasse au?serkalifl babe und bir das mir bisher
geschenkte Zutrauen ans meinen Nachfolger zu
übert,agen,

SIchti,ng5v!i!l
W, ''Vedepoh!,

Hermann Mo., 15 Februar 1875.

G.W. II senrittcr,jr
bietet hiermit dem Publikum fr'ne

selbst fabrizirten Sarge,
aller Größen, (Nußdaum und Sammt) an.
Um daö Jmpo.-tiren- , welches dem Count? d'e
Mittel entzieht, zu verhindern gebe ich dieselben,
zumal an Bedürftige, zu Holzwerth Preisen ab.
Möbeln Anstreichen, Varnischen und

Pol st erarbeiten
erden gut besorgt.

Shop 3. Straße n.ihe Pfautsch's Saloon.

enry Cerrnan
Fabrikant von

German's berühmten Prämien

TrnlZben - Mühlev,
die besten, welche je im Gebrauch waren.

Ebenso Patentinhaber u. Fabrikant der
A1IEKII AN ECLIPSE

Butter - Maschine !
Die Aufmerksamkeit der Farmer wird auf diese

wenhsolle Erfindung gelenkt. Die Borzüge der
selben über andere bestellt darin, daß sie wie ein
Wiege arbeitet und deßhalb mit weniger Arbeit
als irgend einer anderen Maschine Butter berge
stellt wird. Ein fünfjähriges Kind kann damit
buttern.

Preis S5. Bestellungen werden prompt
besorgt bei

Hrnry Grrman,
Hermann, Mo.

;
Fin nnlTipnp 3nrsi snr Affe. IVVII 4V -r WV!, J fc "W

Xica4diiUnnltW)l'dt- -
Lraokheiten ta SKtnfOjtn.unb dneneinige
flr,,ich ,stere uM4ntu. Heii bt
handelad.wird von dTrttchk HeUanpalt
in St. Vouii. 0Ho.. ee Empsq vn2s
Et. pottofri.so?qfaia vrrfikgelt. sadt.

Ndreffe: Gtmiio Medical Inr4itau,
31 Pin Slreet, St. Loni, Jlo.

G. MfäMBm

.;.,

;:?

Kleiderftsre !

m

m'miJ

a.iii v

m
setigeMeider

siud noch immer

Billig und Schön,
zu kaufen bei

8.A.&aT.MERTEN3

Fertige Anzüge
ven -

.$!. btö 5526 dtt.

Die scböiiffen
Knavcn - slnzügc

l!l

Vorzüglicher Auswahl
und zu den

i . m m . , n i.i ? n v. L ,1 ' 4b k;irf4jtMy UllVvift XUAUliUjf

?!

.

0

Anzüge auf Bestellung
werden

schnell und gut
a n g e Z e ?t i g t.

'::'


