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Die Kreiöricbtrr-Wabl- -

Heber die Wahl des KrcrSrichterS die

ein legten Xienstag stiittrf ur.fccn, können

vür t? ritte noch fein bestimmtes fstcf ultot

izebtii, foi'.'d ist jedoch lieber das; der er

sIre'.che tfandidat nur mit sehr geringer
'itiüt'.ncntiifljrliCit '"neroäblt lccrfcn ist.

Wir neben ,:n einer andern Spalts fcavj

sifHstue Siffultat. soweit es bis jekt fcc

kurier
und

un

Führung

bat
Sam

i.t 4I..S urv iJf.'ih'Ä liflil C-y-

M'" U 30"i,,at " ol

ti.m rÄ" r t s" btmüit"
mit unii, n" sRnfi'i v1rt ist

rcujMfHeii en ebenbur
die BillGeilern wurde nomalS "i.'iu und oeii.tu,und einen tüchtigen

.Ui. ..!. ('-sis- i w-

et craaueu, vo.ia iiu.;i uumu
i:'.;.reiiltat sein nnue. Wir haben im j

guten triftigen runde nächsten Montag sich

haben Lesern gründlich Legislatur sine die vertagen. Wir glau-rütutbfi- it,

lustvuni wir Hr.i. Seay bei ten nicht, daß sich irgend darüber

der Wihl
lehnen,

.

irateillujjten, und ctt
v:.r. t r.1 ! 4i fi i f t i

faj? r 1 , wium's ,t.
waren, im Herr. Öallijan erwählt
werter, sollte. Wirhaben srn- - Halligkn'S

0 h.irak ter und ähijffiten nie angegrif

i'im aber ryonirt aus liecer

ter

lm die

die

der

der

daß den gegenwärtigen Woche in Lumpen gehüllt d.e

,r.Ha!Iigan nicht passend sei. Rolle eines Vagabunden
im Armer.han,e von ok

a.' da? olk anders so fügen

.,!r unz in daö Resultat, werden aber wo drei Tage zubrachte, ja

icht später haben, selbst Gräbergraben auf dem Ar
menkichhofe thätig nur um die

sieben!, in Erinnerung zu
und Mißverwaltnng diesre

lir.uri Whlthäligkeitsanstalt".
den Berichten der Anientani- -

lUI ciaener Anschauung kennen lernen
scheu Schnlzeitung" und auö hieraus

Art,k.!i in einer Anzahl

Wechselblätter erhellt, daß die Gründung

deutsch - amerikanischen Lehrer.

Seminars gute Aussichten auf Erfolg

hat. Ileberall, man die Sache direkt

in Angriff genommen Hat wird das
Projekt" von der deutsch?:, Bevölkerung

mit kinsichtLuoller Wärme begrüßt. In
:..:,,.. :i:sty S. ii, ndianavolis

Srezial

sowohl

glaubt,

beträebliche! den

der SntHüllnngen das Treibender
Suml..kn gezeichnet, und

Mitglieder der Kirche
Oren, namentlich Veranlagung
und waukee, berechtigen

Loealomitcs den mcnn;.
rifaii.icöcii wird geku.t.

Die Hauptpunkte des
Während die Kirchen der von

ProgramZ rnd
grauen mid Mannern

Aufgabe, deutsch. Musik höchlich verdammt u.td The.l-amerikanisch-

Seminar der Höhe nehmer ausge,topen
mjrVii her I? 1.".

jeiiiaen und Wiemci)ast
(irziebifia gründen und veransta'tet zu

Zwecke eine National'-Subseriptio- n

von bis $100.0(X.
Der Lehrerbund behält sich Einrich-

tung und lleberwachung der Anstalt, die

von mindestens drei von ihm

vorzuschlagenden Pädagogen und eine ge

nrae jährliche Berichterstattung vor.
5v en verlangt im Seminar nur

Wissenschaft auf dem Stand'
punkte und keine gelehrt

und das; er vorkommendensalls

Sit) des Seminars änderu'darf.
Tie Seminarfondö werden von

Ausschuß von Vertrauensmännern
zogen und gebütet. Soireit haben fol-cen- e

bereit erklärt alö Ver
trauenSmänner fungiren wollen:

Schulenburg. Detroit; Istdor Busch,

St Louis; Frank P. Smidt, Lonisville;

Alex. Melger, Indianapolis Christian
Prensser, E. B. Lücke, Ho-bocke-

DaS durch die Subscription aufge-bracht- e

Capital soll niemals, sondern
die zur Unterhaltung des

LeminarS dienen.
daS nöthige Capital gezeichnet

ist, werden Aufbietungen Von Schul-(Gemeind- en

entgegengenommen und das
Seminar derjenigen zugetheilt, welch: die

Gebäude, eine achtstnfige Schule (nebst
Kindergarten) mit Zubehöc und ander-

weitig die best.n stellt.
Fünf des Lehrerbundeö

sind ernannt, um falls die Subseription
ein Creigniß Stif-tun- g

deS Seminars vorzubereiten, um
dem zur Beschlußnahme
zu

das Seminar je so soll

dak zur Gründung pädagogischer

Lehrstühle an der zukünftigen National
Universität verwendet werden.

Der Legislatur von New
0 r k von 30,(X)0 Weibern

unterzeichnete Petition überreicht, in
welcher das Ansuchen gestellt die

Fabrikation geistigen Getränke,
soweit sie nicht medizinischen Zwecken
dienen sollen, verboten.

D i e B 11 d e s b e s a li ii ii g, wel
che zum Schuhe der Legislatur Loui-fian- a

Staatshause in Orleans
ist nachdem sich die Herren Eesetzge-be- r

vertagt, zurückgezogen wordcn. Diese
Besamung bestand aus 2 Compagnien,
kie incyt megr ö2 Gemeine

Sc). Hardin übersandte cm legten

Montag der Legislatur
Botschaft, in welcher er derselben mittheilt
das; aller Walzrscheinlichkeit nach die

Zuchihaue-Pacht- er in Zeit ibren

Sontrakt aufgeben werden, es also

nothirendig wäre das; die Legislatur ein

Gesch erlasse, welche d.i$ ZucKtbauS

die des Staates stelle und

die Mittel dazu ! So recht,

jedenfalls wird der Staat aU

auch die Gefangenen besser ad sei" vucrni

einm.il diese lüderliche Wirthschaft auf.

hört '

Der Gouverneur die Gesetzvor- -
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grame: wird'

U n t e r n e h ii n 11g S g e i ft a rn c
r i k a n i s 6) e r e i t u n g s b e r i cli

t e r st n 1 1 c r. Ein Reporter Shi
cago Tribune" erlangte im Laufe vori

und
-- .'lim. unter

spielend, e,n

Unterkommen K
entschieden, ,

! öonn'y. er

hell e!e.,enheit unsere! beim

Gründe
' war. grau
j liche inhumane
!

öffentlichen
Ans ; zu

ki-'.e-

wo
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;

O iS seiner ver

öffentlichte einem Spalten
Sensationsartikel, bei dessen

Durchlkscnman das Gruseln" erlernt
Während der welche

urückversekt
nur hilft

.((...:..
eetanTiiiai ciAn älinIl4,

vor Mund nimmt.

nun auÄ

findet Folge
":lJ anderen! über

Plymouth
ltt New Bork. oboren

solg.nden Bemeil- -nn,
M die Äorar

Leiten der zu
irdjen draus loS

Hoffnungen.
en Tanzfolgende

Der deutsch amerikanische Lehrer-- ! zum Takte dr
bnud übernimmt die ein w,rd

sogar
ilt

der .Uitnit

diesem
0

das;

jeweiligen
Glaubenssäbe

wenden
den

einem
einge

Herren sich

Carl

Milwankec,

nur
Zinsen sollen

Lobald

Bedingungen
Abgeordnete

gedeihliches zeigt, die

nächsten Lehrertag
berichten.
Sollte

Capital

wurde eine

wird,
aller

zu

von
im New

lag.

SIS zählten.

eine

anweise ist'S

Erfahrungen

umfassenden

welche

und gern gesehenes Vergnügen. Wenn
vier Männlein und vier Fräulein nach

einer uaiille sich untereinander küssen,

dann billigen jene Kirchen den Tanz.
kuen sie sich aber nicht, sie ein!
Verbrechen begangen. Tanzen obne

Küsse ist vom Teufel, Tanzen mit Küssen

ist Frau Swiizhelm fordert
ie, welche das nicht glauben wollen, auf,

einmal einer Abendunterhailung im

Hanse eines frommen DiaeonnS beizn-whnc- n,

wenn daselbst Dear Si.-t- er

Phuebe" ob'r The White Cockude"
oder ein ähnliches Tanzvergnügen gegeben

werde. Wie da geküßt werde Mit
Recht schreibt Frau S.vißhelm dieser
tlnsttte einen Theil der Schuld der
uiter so vielen vornehmen Frommen"

herrschenden Unzucht zn

P d y S Ans
London von 1. v. M schreibt man
Heute liegt der Ausweis die Ver
waltung des vom Anierkaner Peacofn
gestifteten Fonds zur Errichtung ziveck

mäßiger Arbeiterwohnuugen London
vor. Aus ihm waren bis des

Jahres 280.295 Pfund Sterliu.,
verausgabt worden und blieben noch

213,343 Piund Sterling verfügb.ir
Im Ganzen wurden bisher Wohnungen
für 1370 Familien erbaut. Bei einem

Miethzins von durchschnittlich HI
Woche fvr je eine Familie (einschließlick

Wasser zum Waschen, Wasch

anstalten verzinste sich das Kapital mit

34 Prozent?. In Bezug ausdiene
sundheitsverhältnisse war das Ergebnis;
ein überaus befriedigendes, insosern die

Sterblichkeit diesen Arbeiterwoknun
gen im Durchschnitt nur 174 per 10C0

trug, somit um vieles besser war, als
den reichen Quartieren der meisten fest

ländischen Hauptstädte.

Gegen an
b ä 11. kenntlich ist

dieses Uebel der braunen, zähen Gnnt-mi- .

Masse, die man am bäusigsten ans
bet öiirde der Kirsch bäume austreteu

Als Heilmittel werden Abw.isckieu
deS Gummis mit lauwa-me- m Wasser
und Ausschneide kra:,ker
Stellen rmpfohlen, die sodann mit einer
Mischung von Schmierseife und Lehm

überstrichen werden müssen. Als ziemlicb
sicher wirkende? Vorbeugiiugsmntel gilt
auch, dem Vaume bei Beginn des Gnni'
miauSflusses durch tiefe Länzenschnitte,

5er v?n 17 57fk:ierei, eommani irt wnr,l die bis daS weiße Hol; reichen, zur
Ader lassen

DieSprache der (SljineMn
Die Sprach? der (ibne'ei' bat nach

o'Zsraeli mit keiner andern der Weit
hnlichkeit. Sie soll nicht mehr als etwa

330 Wörter enthalten, ist aber nicht?
weniger ais eintönig, sie hat viele
Aceenre : den ebenen, den gehabenen, den

verriiiierten und den wiederkehrenden,
welche jedes Wort so vervielfältigen, dast

dasselbe Schriftlichen mit vcischedner
etonuna, cf zehn oder mehr verschiedene

Dl'.ie bedeutet. Pater Bourgeriö, ein
Missionar, versüßte sich nach zehn mo??at-licher- n

Aufenthalte Peking int Pccöi
tien, und beschreibt folgendermaßen die

Noih, welche er damit hatee: Diese
gleicht keiner

r.rtmalio

(z aud'.da
seinem i,ele

rublt.uwtu,

Umständen

Ergebniß

demselben

l?iasedang

eingehen,

haben

Ende
1874

sieht.

gänzliches

Singularis und PI
iind Femininum. Der Hörende muß sich

das Alles aus dem Zusammenhang her,
ausdeutn. Die dreihundert u:0 ttiiche
tiusill'ige Wäiter, verfcki eden aiie-gcspr-

chen, bezeichnen 0 000 verschiedene Be-

griffe. Die Wor.st.l!u::g iik unter keine

allgemeine Regel bringen, '0 das; der

,leui7e genöthigt ist, nicht nur je eo

Woit, sondern auch jede öledens.ut
zu lernen. Tschu heißt: ein

Buch, ein Baum, große Hibe. erzählen,
Morgen: eiche, gewolint sein, eiln st einer

'.'elte s. Die veisa'nedette Beto-nu-

für ein ungeübtes Ohr k nim
unkerfcheid, Die durchaus e.iisiibigeu
Wöeler fließen mit eistaunii.er Ge
ichwindigkeit dahin und irerden d.irch

Abkürzungen so unkenntlich, daß oft von

zirei Si.ben fal nicht? bleibt. Vom
gehobenen Ton muß nam rasch zum ebeneii

er dann in I herabge'en.

W W Markt, das Pfund Dollar.
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Farmer, welcher in seinem jeldc nach
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nachgewiesen, j
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nachipurte. lie W.ilchtoriienite j

1

eine ! wärmn c t c t c r u c n b i t c r cö
mnhf ir f ü rt .1 .1 f!

die des attemAnscheine ein z?rrläs,',Acr
daß l
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Mensch ellc

im Ailgemeinen als Allesrsser so

dürste diese Bezeichnung nirgends
sein, als bei den Bongo-N- e

gern Nilgebiete, den

Sch'lderungeii Schweinfurths. Ratten
und Delikat'
esse und die Ja.d auf dieselben eine

der Kinder, die sie z.i
blitzenden den Schwänzen

und unter einander
Tauschhandel treiben. ?as

AUihe, sie jubelnd,
wenn sie Schwein ergic

rgd mit
der wissen sie sich

den
Kabei.br zu ver ich. 1

sie an den smallen Pfaden, das
Hockgras der Steppe durchschneiden,
kleine aus Ro!r geslocktene Häuschen
richten, in Innerem als

dienen, um in
zu Hier werben tt.ibcn

gdfa 'gen Cjzbar aber, t c u

der Re.sende ers.beink dein uio
von aiiiine,lise!',en mit Ausuiiiur
von Hunden u n d M eiüchenfleiieli fast

gleichviel in ive'chein Zustande
fei. Die verwesenden Reste von ifowen
mablzeiten, ins Tinifel des

.e!Ä Menge zu beigen pflegt,
Anae Sp.',heiö die dei.

Lüften darüber Kuife ei.de

Geier bald eriatneii, e

Beute. Hautgout, ir
ien die Bongo. in ein Zeichen der

sei. und schließt die

keil des Fleisches aus; ds
und ineur als frisches.

Geschmäcke sich nicht streiten,

am wenigsten von Bongos, die überhaupt
den Dingen n cht zurück:

schrecken. So oft Rinder sch!aa)t.n
Schweinfurlh, sah ich

Träger sich um den halbverdauten Ma- -

geninhalt streiten, wie Eskimos, deren
Gemüse dem des

Rennlhiers dargeboten erscheint.
die abscheulichen Aiiiphistomawiirmer,
welche die Magenwände Rinder

Gegenden iöuniich ausmkleiden
scheinen, streiften sie vrn

ad führten sie in
roh zum Munde

konnte es mich auch nicht Wunder

der betrachtet winde,
was da kreuch! und fleucht, von

den Ratten und Mäusen des Feldes bis

zur Schlange, vom Aasgeier bis zur
Hyäne im räudigem vom

Riesenseorpion der Erde bis zu den
Raupen und geflügelten Tremiten

ölizen, Mthlwurmartigen Lei
been."

11 Weinberge vor den

verderblichen Eiiflüen der
zu schuften, wendet m in in (ynrni-retc- h

vielfach von künstli
Rauchwolken an, was auch in eini

gen den von Deutschland in Ge
brauch ist. Herr Vinaro hat eine
neue und leichter Methode
für diese Operation
sich Experimenten bewährt Man
soll G islhecr mit Spreu mit

sorgfältig mischen diese Misch
ung zn einem großen Haufen gemacht,

sich trotz Regen und Sonnenschein
im freien über vierzehn lang
brennbar lind

d er Ai:wenNung niaelit man
Hausen von 60

E'm. Durchmesser, die 8 Liter
5 beer enti) Diese werden m Cm

Weinberg vertheilt und trrr.nen aus
freier Eide und bei Windstille .d

drei d halbenStunde iu:b l rin
gea einen starken Riuch hervor.
?ie auf Weise erzeugte künstliche

verhindert, soweit sie reicht, die
st irke der Erde und da

mit den jrost, der vekanntlich in ruhigen
rühlingsnächten g gen Morgen

trete.! pflegt und den so

schädlich ist.

I n San I o s Californien,
kommen schon die Erdbeeren auf den

Länge der e ch w-- zn einem In
,u!i,u,.i

Caio

r

e

vori!an Franeisteo sie zwei Dollars

königliches Organ.
Man hat den ei' königliches

ff nannt, er den eiunen e.,.in!Ciniis
ixt leitet und regiert und de rüie, Gewebe.

l?drr v, imtibin, n?c die Wiener ctntS Junten
mit diesem ssmpaibisiren von ibnen

NMIlg entoicn-'- , oas; lUirtlia) rcnt ttnt iiru.ilut uut unterbetltcn l.wu
ta tfrntrum u Lnnv.lntciis, iiWiein sten.,e gingen.

irinrr iiircb iii von ab
weit in die Tiefe reichten, r ,ichl bcmnaib d?r M.izen es

da er den derselben j' 'ine aUicbtie Sliifabr zu crfiillf n,
mc Vraanr ebensallö in

iiteut (SrfiiUuti tbrer Aufgabe zurück. Tcr Gr.nd
dieses Feldes war sehr gute, obwohl M eine

Irt niN(rst.Tr titr iiir V'if
Oberschicht Bodens gk,einc meunkheit iibr nv

völlig ausaetrocki'ct war. oius,
rorü ittrr ;vtuiirno iu'ciui:u.i:Mau:i Besnrworter deseifriger fen;ir ?ufenlnlflie da? ganzen
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ziiae.
Mkkiea angkioiesen worden in Lösung Alcr
nicbk nur dcßbalb, weit in.ieiti rn botanischen
üJdfMr.dtbrile in Ziisammenscyiing deo i t --

leren ch befinden, wird es z.i einem so n?ob!lbaii
gen tärknn.iS und Reaelungmiitel. sonscr
infolge ibrrr glücklichen Mischung jeder
seine volle Wirkung auf kranke-- i oder

ÜrginiomiiS. I'ic 'erdainitigs- - und
Ai'scheiduiig5 !7raane find die ersten die seine
N'obl'buendc Wirkung eifabren. rd) yinpa
lbic debnl sich dieselbe auf Gebirn, die Aer-oe- n

uud lukumlanf ans. Ttr somit ge-

übte Einfluß ist ergiebig an jenen beilsame 1 ol

cen, welche den Ruf dieser roabrhasl nationalen
Mkdijiii aufge. haben. III.

hervorguckende Zehe frei
nicht hübsch aus und wird nie bemerkt,
wenn die Kinder Silver ?iv-Schu- he tra
gen. Dieselben ersparen Euch die Hälfte
Eurer Schiibrechiiung.

Bei Schnhhäi'dlern zu haben.

kS" Kälte bringt Katarrh hervor,
Katarrh erzeugt Kehlkopfleiden, Lufk

und Schwindsucht. Die
geringste Erkältung sührt daher zur!

chiviiidsucht und besonders istdieS bei!

einer sk'.ophulösen Konstitution der Fall.
Wie wichtig ist es daber, einer Erkältung
.'der einein aeuter oder kbroni
s 1 er Ais Einhalt ;n tii.i und ihn sofort
zn unkeidi ticken. Zu diesem Behufe
niinir, Dr. Sage's Katarrh- - Üetneci'
leilntittel) Es ist nnnötbig,
Zeugn sse beizufügen; dein, wo es einma
versucht worde,, ist, rmpfi'h.'t es sich von
eil'',t. 0 s t it bei allen Apot: ekein und

zu haben Frage nach,

dem Nikkei in deutschen Umschlägen mit
? c u t s ch c n G e b r a u ch - a .1 w e i s n n g .

LL Gesundheit und Krast dem ent
nervten und kranken System cinzuflösieii
ist die ücherc Wirkung von D r. W a l k

e r ' ö vegetabilische ,nB i 11 e g a r
B i t te r s. Dieses Wiederherstellnngs
Mittel erzeugt keine Aufregung,
der eine vermehrte Schwäche f 0 1 j t - Es
stärkt die schlaffen Nerven una verleiht
der ganzen animalischen Maschinen-Stärk- e

nnd Regelmäßigkeit. Dyspepsia,
Lberlciden. körperliche Erschlaffung.
Durcksall, und in der That fast alle or
ganischen Leiden weichen seiner Wirk
samkeit.

Vom Atlaiuisch-- n bj? zum Still-
en Oeean verbreitet sich der Ruhm des
Eable Serew Wire Schuhmerks. Es
reißt nicht, wird nimt undicht und fällt

auseinander. es. Achtet
auf den P .tentstempel. Alleö andere ist

nehmen, das; lou den BonaoS Alle als' Nachahmung

Lasset daS Volk sprechen.
Manbattan. Kau.. 8 April 1873

11. V. Piercc, Buffalo, X. Y.
Weither Herr ! Ihre Lieblingsver-ordnn- ,

g hat meiner Frau unendlich gut
gethan. Sie hak beinahe zwer Flasctien
voll eingenommen iin? sich in den letzten
vierzehn Tagen besser gefühlt als je wäh-
rend der letzten zwei Jahre. NiöztZ mehr
von periodischen Schmerlen, nichts von
jenem öl uckeil schmerz oder zerrendem ie-fü- hl

im Magen woran sie seit etlichen
Jahren gewöhnt war- - Ich habe so viel
Vertrauen dazu, daß ich vollkommenWil-lcn- s

bin, Ihre Medicin gewissen von die
sen Kunden zu garantircn, weiebe fiol
sein würden, Linderung um jeden Preis
zu erlangen. Ich habe viele Patentme
dicincii probirt, aber nie vorher Gelegen
hcit gehabt, ein- - zu rühmen.

Wahrhaft der Ihrige
(Seo. Whiting.

Frau E Daly, Metropoliö, Jll .

schreibt 9 Januar 1S73 :

.,Dr. R- - V. Pieiee Meine Schwester
gebraucht die Lievlii.gs Berordnung mit
großem Ni-He- "

Mary Ann Frisbie. Lehman, Pa .
schreibt am 29. Mai 1372 :

Dr N. B. Picic- e- WaS ich von ?h
rer Medicin genommen habe, hat mir
mein geniibt al? alle andern Medieii.ei'
.:'nd Hundeite von Doktorreehnnngcn."

Ti P eice s Licblin.iövei ist
ihm Medieinhänd'.ein überall ;u haben.
Frafle nach dem Mittel in deutschen Um
schlä.jen mit deutsi!cn Gebrauchsauivei
sunaen

H crab gc setz tc Fahrprc i st
Die Venvaltnng der Missonr-- P

a e i f i e E i s e 11 b a h n. zu jederZeit
für die Inte' essen ibrer Gönner bedacht,
at inneih.üb der leftten paeir Monat-di-

Fahrpreise zwischen ien Haupt- - ode,
Endpunkten von 1020 Prozent herab
geübt, nid h tt den Beik..'.is vi.11 Tickets
;ioiidien Wegstationen so eingerichtrt.das;
das Publikum mit fast so wenig Ausla-
gen reisen kann, als wenn e? zu Haus,
bleibt, lim die Bortheile der um fünf
zehn Prozent herabgesekken Fahrpreise zu
genieben, braucht min sich, wenn nun

zu car.nino!r,c!irc:i iwibrc f Ichc

an iraend '""rnn,. ?.onz vitnoa wcnig

Ticket Agenten der M i s s 0 u l i a e :

sie E i s e 11 b a h 11 zn wenden und ein
Billet für hin und her (Konnd 'l'r.,,
Ticket) ;n verlang 'ii. welches den Pass.i
.licr in den Stand seftt d'c Reise zn ier
.iältn szniäsiia "erinaen Kosten zu 1,1 ch.--n

Die Agenten an en größeren Station
nnd mit iiicb.- - vder Coupon Tickets n..cb
?!l.-- Hauptstädten des Landes versehen.

iiistrniit dieselben zu den niedrigste,'
Bi tten zu verkaufen.

'.--t brzablm'
fimWf

o'ieit $

willigst eitljcilt von t? A Sorb, töen

Der'"b a'gcn :an.'bcit ist. liegt darin, r? Passagier lgenk, icl VAo.
w.j dn (.....:

seiner

e e

im

unen

ffen,

die

Siojeu,

einziges

ist.

der

übt ein
den

daS

ant

nie

V
B- -

am

Neise

S- - Die b c st a 11 d c 11

Fr. Wi?e..
Basi rbcilt Folgendes mit Seit lauge

löhrenleiden

Katarrh

ordnung

Probe
Christian.! Meister, Addison,

:ceiznii:!eln.

plötzliche

Versucht

Zeit li't an Herzklopfen und lliiver
-- anl'äikeit habe manchen Dollar füi
Doktvren ausgegeben Alles war
nicht-- ' Durch den Gebrauch von 7- -

August Tropfen wurde ich gan:
llt intN möchte nie mehr ohne

dieselben im Haufe zu haben.

Sinfniljc. tlnrc Thatsachctt
Gine Abhandlung besa

Tage zu

Verössent
lickt von 1'. XcustncUiM-.f- c Co., Wal
ker Street iSew lork. Nach. Grnp'iU'

VV Gine siebt Post Marke wird dieselbe nach

allen

ein.

und

für

etier
allen Theilen der Bereinigten
versandt.

wollen,

h Dr.
'

Zeit
rant abzustatten mich füh e

I 0 h n F i s ch e r Wise.

LW FrübjohrsKleider Von ollen
Ui und Arten für Herren
Knaben sind bei Ed. Koller anbekomm. i,

i..d verkauft er dieselben billiger als
-- an sie 'onstwo f auf n k 1

sa .ct.schall
den alle Anpassung werth-vol- l.

Dr. au? gewissen
.rue, Zeugnissen Eclifornien's, daö unter
ein Namen Ealifornisches Binegar B t

tcis bekannte erlangt,
Medicin, w-lc- kc daö Erstaunen des Pub

:ms wohlthätige Wirkung
in den von
kisiiivs, Luugenkrankhcit, allgeincincr
Schwäche, Lebcreongestion, Berstopstheit.
Ztrophcln und malarilchen Fiebern er
regt hat.

Privat. Schule.
Mehrseitig Wünschen

entsprechend, habe entschlossen,
vom 1. April Jahres ab eine
Prtvatfchiilc Kinder von 12 ?ah en
zu eröffnen und darin an Wochenta
gen in der Zeit von 5- - 6 Nachmittaas
Unterricht Sprache mit be
sonderer Berücksichtigung des
'.'lns,ak?es, (beschickte. -

lehre und 111 den eompüeiiterenRechnuigs
zu ertheilen. Dc mein Vorha

ben einer Betheiligung von
auszuführen gedenke.

10 eronie icn mir Änmeidungen bis späte
stenö Ende dieses

E h a r 1 c D n r n 11 d.

Gerichtliche Anzeigen.
H'krv"t 1 es besannt gemacht, daß Admiiii.1

stratioN'Z.'Papcre betreffend den Nachlaß
William Ätchmcrt vom (Itcrf der lSaSeonadt Zi
Court am 9. März, bev illigt wurde, !

VPiccruiigtu nu vr,i-grr-
n zu d,

muß t iciclben innerhalb eines Jahres der '
irijciiyuciiii vctrgr.

Josephine M. Rebmerr.
Nachlaß?crwaltkri

Hikrmit sei cS gemacht, daß Tcgavitr 1

Voll Papier bclresscnd reu Nachlaß , Z

Ho,nan'.i Clerk der ' Gaseonarc tZk Z

Cnrt am 9. März bewilliqt Z'Z
orrrriiugrn an oci.iairn vtawiag zu malyrn ht

muß diescibku innerhalb einkg Jahr.S der U.ii
jeichnktin sorlegen.

Diedrick Homann
Nach laß? Z

Hiermit sei eö bekannt armacht. dclzTcstamk'
Vollstrecker. Pavierc betrenend den Nachlaz
.ohn Henry Meyer, vom Clerk dee

0. ueuri am a'farj reroiluat rsurden. , We?
,Zordc-unae- an bksaaien Nachlaß :n macht
muß dieselben innerkalb eines Jahres den U,,ß
terzricknetrn vorlegen. g
F. R. W. Meyer &3or)n H Meher. ß

rzi.. axVr(s g

Utr Amendirui'g der Sektion 37 einet

Ges'tzeS am LU. März lS7i,i
belitel Ein Gescft zur Reorganisiruzzi
und Unterhaltung der öffentlichen Schii1

und Revidirnng und Aiiieiidi
rung der darauf bezüglichen (sesehe untz
zur Widerrufung verschiedener iicfe:
und neuen von eschen gedillrat di
19. März IS70."

eS verordnet von Tc; Öe jgc6na;
von Z)iissoiui, wie folgt :

5rüio . raß Zcknon I7 tkZ o'eknikniiv
krn ki'skyrS dabin amrndirl daß sie larur.

wie folak : Sck.ion .'j7. (IS icir 0 irr mit cad

Amt eine? l5ouniy!5onimiffärS rer bjfntrli'ötji
Kcbulcn aejebaffen. soll in je.ini Geuiiritr
Staates rin County Tchul.Comniissär sein.
acr zn wäblen ist die qnalifizirten Siimir

des (5oil:i!yS bei der jährtichen Zchnlir
im ersten I i.nstai im Npril 187.', und h l
ranffrlaenden z.vti abre, und in allen sreck'
5aulkistriklcn, in Tladkcn. Zownö und Dornn
oria lisiit unter speial allgemrinen Zchz
aticprii, in welchen die jadrlie e 3cb ilaonl
nicht an besagtem ersten Dienstag im l?ril jttc?z

abre werden, soll eZ bieen! u ?

Psliebt dkö iDii!r.u:ciJ gemacht irertcn nra br--

ia.ncii ersten DienSlaa im Avril t75 i'.d iniZ

nur kurze Strecken reiien gedenkt j jri ii'ab!u
Meilen oder wenia-r- ) ni'r eine,. ' cj. tenc-- !

P

i!'d

ich

liiern

1111.

Aaeie er der üi-iro- l akgebkü werden, ciuroetr
nüelst geichriebencr oder

ffl, ivcltt e m ivcigffcn? y&i der Z

ossetttlichen "i'läpe im Distrikt iiiK.u-chl.i- 11 fit

eder diirib eine in sltlcn reize Imeu;!.--, im liftt:!!
rrschcincnden wäinrnd dcr bctrrffknk z

Zeit vereffcnll-.ch- c rkannkinacl'nng. Äilc ijcri4--

über die ui tirnm ab geb alt nie ablt l
ii:ib mi den Ö'Irrf der Conntv, cicurt ciiikö
'cnnty yji iibersendkn. deittn esri.i si z

eie abgegkbkiirn glimmen züsa menz;al'!knii-. z
rerjrni'gkn Person, rvrlche die mittn, 3ti:itnift
erbalten bat ein fc 1
rnr rr UentS crb.-.ltc- n eil

1

.1

jr

.'
,igendwelel.e Ansk.'iist 1,1 B'zug auf)Cfm des (5ert,fier,c?.

Vreue und Routen wird l nnker dieser rkiion sind durch tir deur

j. .w..

1 .

König's
n sein

Staaten

und

Walker

eine

in

gedrnckker
firgükiik'ch- -

..Psanger

i icwrt zu rnnranern. rciagter
der öffentlichen ctnlcii sein Amt z?

abre beklcikkn 11 ,d bic-- sein Aachfolger genvit i
und iiaüsizirt Er die Ilkiinmiik ki, 1
giilen der össentüch, schulen besigk.i, e i
liiiiinibireit'tig'rr U5iirgee sein und einen gair
mo'-alii'.ve- Ebaralier a'.ifzn .reisen babr

rliion 2. T ikses csep soll rom Tage sei.,

ienebmiaung an in 5iran treten. Vs

Gebttlizt am 1. März l

BckiTtttttsttnchesttg !

Arl-'- wird bierinik (.rg.ben, daß in 6)e:ii.iB--

11 it einem (WeiVfe, l elikelt ein f'riep zur Imen:
j rimg der Sektion :17 i'inc (S5f icre 3 grbi.liat t:J
j --'(. M.iri iH'i" am ersten ?,eitag im x'lptili

iöiiuciiiriii vto. 1, oi?,i,!'iv 1 . ;aangcocf
! .'i)abl für iirat)!u:iit eines Ceunk? Schiil'Is'Z

niinärs abgebalten reerden wird. 3
Im '.'laftrage tfj Scbulratbr - 1

t'C d 0 l p b Vinci. 2ttx.
über die U fachen, j X.B. ?ic W'blrichter werden am

ie Geschichte, die Heilung und Ber die glimmen im iVaifrbai, HermiI
dntnng der -- amorrboiden. n umpsanz iirbmen.
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Pflaii'

Fällen

deuts.'-c- r

Schüler

GaSconat,

;nr

alle

oder

eine

An'chlagx

Zttv Veachttt.
Ttr neue Schulterniin nuierer tad schulkk

ginnt am . April. Alle Diejenigen, 5

oj- - ! der zur schule rken müssen dikskÄ
5? A.MF 111,111 AAhAtlfl(A i.....,,..,.,. -- u, iiiciuiiu,.. irati-iten-

s am 5 i'lpril schlen. Ainnclduii;
aegen einen ftigen Husten Aug von Auswärtigen werden vom ' 5. Marz dik

..m,.r.r ,,., ,,d w.do!'n, ' i!

in kurzer geheilt, wofür ich meinen i a önentlickc Eramen findet am n:io H

gedrungen
Addison,

Dinge durch

.

Heiliniitel

'ik durch ihre
schlimmsten Nheumo.

geäusterlen
ich mi

dieses
für

vier
Ilbr

schriftlichen
Geograph, Natur

arten ich

nur bei min
20

Monats.
?

'ji.iiap macykll

bekannt

Henry vom
wurden.

erwaIIkr.

kach!a!)criral!r-- Z

gebilligt

len,

Sei

werde,

dureb
.irl"-- r

f

abgehalten

Pflicht

fünfzig

.".,iblen

soll

ist. soll
VebrerS

'

die

wclckk

sch
.

wer

l'Carz urt.
U km äs) Ürrcrdnitug der XirtTtoreif.

."k u d. H ir z ct, Stfr.

Hiermit sei -- s bekannt gemacht, i

Administratioiis. Papiere betreffend t

Nachlas; von W'ii. Wissmann vom SI
der Gasevnade Eo. Eourt am 19 Fkt!

oew'iiig' wurden. Wer Forderungen
desaqten Nachlas; zu machen hat.
dieselben innerhalb eiueS JahreS dekü
ierz-icr.u5.'i- vorlegen.

H a 11 u a W i f f m a n n,

Nachlaszv.nvaltCi!

Gcschäfts-Wcrändcr- M

Meinen geehrten Kunden und dem ?irtli!:
im Allgemeinen zeige ich hiermit ergebe!? an

10) mein. 11 ganzen Vorrat von chiüfii?'
und Tchulutcnsilien heute dem Herrn Dr. A'
A ane ane'.'krkanst babr und bitte daö mir bic

cescheniic Zutrauen ans meinen Aachfzlgkk
übertragen

Achtungsvoll
Wm. ;?edepA

Hermann Tlc, ir, Februar 1875.

Ein oosöcnes Ruch für lssc.1

Die Scbächezstände und Geschlecht
Lrankhkllcn dcr Menlchen.und dcicneinztge
arüal,iiche.s-der- und llbneiie Heiluna d

handelnd, wird von dkrTeutlchen0rilauslai
in Et. i!oiS, Mo., gegen Emrwnq von
2tö. portofrei. sorqsain ocrfieacll. verianol.

vresi e: enian Aledical institai!,
621 Tioo Sireet.St. Louis, Mo.

Lfe t?i

Zu vcrknnfett !

Ein noch sehr gute

IFIGKEqiSr ttOTA
kl? e4nf. fr t H

tllVUIUlUIHltl

John IiscbeZ
Vrimer? vciki z

;4


