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Unser neuer Kreisrichter, der Ehr.
?l. 3. Seay hat bereits in Marieö, und

in diescr und lehter Woche in Osage
County die Gerichtssitzungen abgehalten
zur allgemeinen Zufriedenheit. ?n
Marries County hat der frühere Nichter
D. . Gale feierlich gegen Herrn Seay's
Einnahme der Richierwürde protestirt ;

jedoch ohne Erfolg. Herr Seay ist ge

sonnen seine Stellung zu der er vom
Volke gewählt, zu bewahren und mit
allen Ehren einzunehmen. Herr Gale,
denken wir, wird mit der Zeit seinen
Mißgriff einschen und keine weiteren
Einwendungen machen. Wir glauben
kaum, daß die Wahl gerichtlich kontestirt

erden wird.

So wirkt es.
Die Gazette in Little Rock schreibt :

Noch vor wenigen Wochen hätte kein

Kaufmann oder Pflanzer oder Geschäft?

inann 'irgend einer 8lrt in Arkansas
(irecit erhalten in St Louis oder Louis
ville. Eincinnatti usw. Heute können sie

alle Waaren, die sie brauchen, auf Zcitpa-Pier- e

haben. Die Eisenbahnen haben
büllauf mit der Beförderung der Güterzn
itjun und überall zeigen sich die Spuren

rneutcr Geschäftsthätigkeit. Woher
kommt nun das ?

Von nichts and'rm als von dem Be
schlusse des Congresses, die Bewohner des

Staates Atkansas ihre staatlichen Ange-

legenheiten selbst besorgen zu lassen, ohne
Intervention von Seiten Grants, Sheri
dan & Co. Wäre es nicht ander Zeit,
daß man au? diesem so deutlichen Bei
spiele etwas lernte und di so ganz ver-

kehrte Politik gegen den Süden änderte?
Sie schaden ja dem Norden ebenso sehr
vie dem Süden. Unsere Solone im

Senat, schcineuvon diesem einfachen

Raisonnencment nichts zn verstehen.

Die nordwestlichen Counties.
Die Berichte über die Noth in den

Counties Johnson, Pettis, Bates Henry,
St. Clair, Bermon und angrenzenden
Counties im Nordwestcn unsercsStaatcs,
welche durch bin Einfall der Heuschrecken

.und die anhaltende Dürre im vorigen
Sommer veranlaßt worden ist, sind nicht
übertrieben gewesen .

DaS Exekutive-Committe- e decStaats
grange hat Hrrn A. I. Childs von
Intcpcndencc nach jenen Counties gc-san- dt,

um aus eigener Beobachtung zu

erfahren, was Wahres an den Berichten
sei. Sein Bericht bestätigt nun voll
ständig, daß die Noth und das Leid dort
schrcckcnerregend sei und fügt hinzu, daß
die Unterstützung der Bewohner bis nach
der Ernte fortgesetzt werden muß, damit
die von allen Lcbensmittcl Entblötztcn
nicht dem Hungertods preisgegeben sind.
Er meint es nähme zweimalhunderttau
send Dollars um die Leidenden nur mit
den aller nothwendigsten Lcbcnöbedürf
nissen zu versehen. Hunderte von Fa
milicn haben in Folge des gänzlichen
FchlschlagS der Kornernte feit sechs Mo
natcn keinen Mund voll Fleisch zu kosten
bekommen und viele Farmer waren

ihre Farmen hypothekarisch zu
verschulden, worauf sie 40 bis (J0 Prozent
Interessen zahlen müssen.

Ein i n t c r c s s a n t e s W e r k.

Das Bundeöschatzamt bereitet gcgenwär
Zig ein Werk vor, welches einen höchst

interessanten Beitrag zur Säcularfeier
bilden wird. Es ist dies eine Geschichte
der finanziellen Transaktionen der Vcr.
Staaten während dcö hundertjährigen
Bestehens der Ncpublik. Daö Werk wird
die Einnahmequelle, sowie die Verwcnd-un- g

eincS jeden Dollars von öffentlichen
Geldern, die Ursachen, welche die Auf
nähme von Anleihen zu den verschiedenen
Zeiten nothwendig machten, darlegen,
und zugleich eine Skizze aller auf diesen
Gegenstand bezüglichen Debatten im Ccn
grcß enthalten. Die Aukj'ichnungcn
werden sich theils auf die von Jahr zu

Jahr veröffentlichten Dokumente dcö

Schatzamtes, theileö auf die mancherlei
nicht der Oeffcntlichkeit preisgegebenen
Manuskripte über Finanzlngezegenheiteu
gründen, die in den Archiven des Schatz- -

amtcö verwahrt liegen. Ohne Zweifel
wird diescö Werk manchen bisher dun-kei- n

gebliebenen Punkt in der Geschichte
unseres Landes aufklären, denn kein biö

soweit veröffentlichtes Gcschichtöwerk cnt-hä- lt

so dctaillirte Aufzeichnungen über
die Gegenstände, welche daö jetzt im Ent-steh- en

begriffene Werk behandeln wird,
uud ein Werk, daS nicht, wie dieses, un-t- er

den Anspicien der Negieruug verfaß!
wird, tonnte überhaupt so dctaillirte und
zugleich authentische Aufschlüsse darüber
nicht wohl bringen. Man darf daher dem
Erscheinen des in Aussicht gest'llten
Werke gettib mit großem Interesse

D!e Ernte-AuSsichte- n

sind in diesem Jahre soweit wir bis jetzt

beurtheilen können höchst ungünstig.
Viele unserer Farmer sahen sich gezwun-

gen ihre Weizenfelder umzupflügen vnd
den Boden für die Anpflanzung von

Mais zuzubereiten; wahrend jedoch andere
sich über den Stand ihres Weizens nicht
beklagen können, besonders ist dies der

Fall wo der Weizen mit der Maschine
gesät wurde und eine gegen die scharfen
Nordwest, Winde geschützte Lage atte.

Wag die Obst'Ernte anbelangt so sind

all Aussichten auf eine Pfirsich-Ernt- e

durch das kürzlich eingetretene kalte
Wetter vernichtet wordei,, auch haben
die Frühsorten der Apfel sehr gelitten,
auch die Frühkirschen sollen Schaden
gelitten haben. Was die Neben anbe-lang- t,

so war daö Wetter während der

letzten Wochen so kühl, daß dieselben
keine Fortschritt gemacht und man kaum,
iin Stande ist zu unterscheiden ob die

Augen durch die kalte Nächte vom 8. und
9. gelitten oder nicht.

dar daS Hermanne? Volksblatt".)

Geehrter Herr Ncdaktelir !

In Bezug auf die Corrcfpondenzcn
der Frene Creek und Third Cr'ck Schul
Bezirke, wclche in der letzten Nummer
Ihres werthen Blattes veröffentlicht
wurden, daß nämlich die anderen Schul'
Bezirk; sich ein Beispiel an obigen nehmen

sollten, wegen Erziehung und Ausbildung

ihrer Jugend.
So möchte ich Sie davon in Kenntniß

setzen, daß der Cchulbezirk, No I, Tp 45,

N. 4, dessen Schulgebäude sich in der

Nähe der Wohnung des Hrn. Kreuzer und

des Hrn. Danuser befindet, ts nicht

nöthig hat dem Beispiel der erwähnten
Distrikte zu folgen. In unserem Distrikt
wurde am 22 April vorigen Jahreö ein

Termin einer Privatschule
begonnen, dem ein Termin
der öffentlichen Schule folgte, welcher am

20 März d. I. geschlossen wr rde das
wären also nicht nur acht sondern zehn

Monate Schule. Und schon wieder ist

von den Bürgern dieses Distrikts fürs
nächste Jahr 1Monate Schule beschlossen

wurden, welche schon seit dem 12 d. M
wieder in ThätiIkcit ist. Dies nur um

zu beweisen daß die Bürger in d'csem

Bezirk keineswegs lau in Sachen der Er
zichung ihrer Kinder sind.

Wir freuen uns über obige Corrcspon-denz- ,

und hoffen, daß noch recht viele

a ndcre Schuldistrikte in Kurzem über ihr
(?rztehungs'Wescn gleich günstigeBcrichte

eindringen mögen. (D.ötcd.

Die ii e u e n Z w a n z i g-- l e n t-- S

i l b - r st ü ckc- - Die Zeichnung für
die neuen Zwanzig - Cent - Silbcrstücke,

welche einem Congrcßk'esetze vom i. März
187,5 zufolge geprägt w?rden sollen,

wurde am Mittwoch vo'k tcm Direktor

der Müne, Herrn H. N Lindemann,
gutgeheißen. Auf der einen Seite der

Münze befindet sich eine sitzende, die Frei
hcitsgöttin darstcllendc Figur und auf
dem Schilde steht daö Wort "LiLerty."
Das ganze ist mit 13 Sternen umgeben.
Unter der Figur befindet sich die Zahl
1875. Auf der Rückseite gewahrt man
einen mit der Inschrift 'United. States
of America" umgebenen Adler und un
ter den: Adler die Worte "Twcniy
Onts". Dem Rathe des Dr. Lindemann
zufolge wird der Rand oder die Perip
herie der Münze ganz glatt werden, da
mit man sie besser von dem Fünfund
zwanzig - Cent - Stück unterscheiden kann,
dess-- n Rand bekanntlich gereifelt ist.
Da das Geldstück zu klein ist, um In
"E )luribus inurn" oder daö Motto
"In (lud we trust" anbringen zu können,
so sind beide Inschriften weggelassen

worden. Daö neue Geldstück ist Haupt-sächlic- h

für die Staaten o.n der Küste des

stillen Meeree bestimmt, wo der Mangel
einer solchen Münze schon längst gefühlt
worden ist und wo das Zchn-Cent-Stü- ck

die kleinste im Umlauf befindlich Münze
ist. .

Der diesjährige Winter
in Wiö e on sin. Ein alter Ansiedler
im County Dodge schreibt aus Beaver
Dm, Wise., an den Waiertowner

Weltbürger", daß er sich in seiner 30
jährigen Erfahrung keineö so kalten Win
terS erinnere, wie des eben vergangenen.
Im Winter von l 82 sei es zwar sliicu

bitter kalt gewesen, die Pioniere dcs
County Dsdgc hätten aber damals keine
Thermometer gehabt, um die Kälte aus-zufindc- n,

denn zwischen Beaver Dam uud
Milwaukec sei blos ein Laden gewesen,

nämlich der in einer Holzhütte befindliche
Laden des J?hn W. Cole in Water-tow- n.

Herr Cole hätte jedoch nicht mit
Thermometern gehandelt. Im ganzen

County Dodge wohnten im Jahre 1844

noch nicht mehr als L2 Familien. Nach
dem strengen Winter von 1843 trat Thau-weit- er

am 9. April ein, nach dem 15. gab
es keinen Frost mehr und vom 29. an
konnte sich das Vieh vollständig auf der

Drains ernähren.

Boynton nnd sein Nettungs
Apparat.

Die Reise Boynlon's von Dover nach

Boulogne ist jetzt die Sensation deö Ta-ge- s

und fast olle New Forker Blätter
bringen Artikel über dieselbe.

Boynton, der 33 Jahre zählt, ist von
Geburt Amerikaner; er sucht als Taucher
und Perlsischer seines Gleichen und hat
wiederholt Beweise tinei mher als gc

wohnlichen Muthes und seltener Uncr-schrockcnh- eit

gegeben. So hat er lei
Atlantic City, einem bekannten Bade
orte an der Küste von New Jersey, inner
halb kurzer Zeit nickt weniger als 70
Personen, größtentheils Frauen und Kin-de- r,

die sich zu weit in die Brandung
hinaus gewagt hatten, das Leben geret-

tet.
DaS Boynton'sche Rettungsapparat

besteht in einem Gnmmianzuge von eigen-thümlich-

Zuschnitt; er hat eine Anzahl
hermetisch verschließbarer Kammern, die

mit Luft gefüllt werden (durch Aufblasen)
und wiegt an und für sich nur 15 Pfund.
Da Boynton indessen bei seinen Vcr-such- en

gcwöbnlich eine Anzahl Signallich
ter, ein Beil, Lebenstulttel und andere
Dinge mitnimmt, so erhöht sich daS To

tl Gewicht des Apparats mit Zuthaten
dem entsprechend. Zur Fortbewegung,
die sowohl in horizontaler wie in vcr
ticaler Richtung geschieht, bedient sich

Boynton, der auch ein geschickter Wasser
trcter ist, zweier Ruder. An der Küste
von Maryland, unwcit Baltimore hat
sich Boynton einmal in seinem Apparat
unter den schwierigsten Umständen bei

finsterer Nacht und während eines Stur-
mesauf die hohe See hinausgewagt
und nachdem er sieben Stunden von den

Wogen umher geworfen worden war, die

Küste glücklich erreicht, wenn auch in
Zustande und fast den: Tode

na'je. Er war während der verwegenen

Fahrt von den Wellen fast haushoch cm
porgcschlcudcrt worden, halb in anschein
end unergründliche Tief: gesunken uud
hatte eines seiner Rtider eingebüßt
Seine Landung bcwerk'telli'te er nicht

okne Gefahr an einem Felsenriff von wo
er einige Raketen aufsteigen ließ, und
nachdem sein Signal erwidert worden
war, seinen Weg nach einem Posten der
Küstenbewachuug bewerkstelligte. Seine!
Kleider waren, nachdem er den Apparat
abgelegt hatte, vollständig trocken.
Durch die mit Erfolg gekrönten Versuche,
die Boynton mit seinem Apparat bei

London und Liverpool machte, gelang cs

ihm, die Aufmerksamkeit der Königin von
England auf sich zu ziehen un ihre
Protektion $u erlangen. Die Königin
wohnte auf ihre Jacht,, Victoria und Al
bcrt" einem der Versuche mit dc Boyn-ton'sche- n

Apparate bei und war so

daß'sie den Apparat für ihre
Jacht anschaffen ließ.

Lehtcn Samstag brach an Bord
deö an cr New Orleans Whcrfte lie

genden Fluß Dampfers John Kyle
Feuer auö. Als daS Feuer auf d.'m

John Kyle" ausbrach begaben sich viele
Menschen auf die beiden weiter oben
belegcncn Dampfer Erporter" und
Bodmann" die, da der Kyle mit der

Gegenströmung fllißauf.varts trieb von
den UlUl.Ichcnocn welche glaubten, daß
dieselben auch in Gefahr seien von ihren
Uferbefestigungen gelöst wurden, und in
den Fluß hinaustricbcn wo sie mit dem

brennenden Schiffe zusammenstießen.
Der Bodmann gcricth sofort beim Zu
sammenstcß in Brand und die darauf
befindlichen Menschen suchten sich auf dem

ErPorter zu rctteu, welcher jedoch nach

einigen Minuten auch in.Brnnd gcricth.
Die drei brenncden Boote trieben nun
zusammen den Fluß hinauf und cs blieb
den an Bord befindliche Personen nichts
übrig als in den Fluß zu springen oder
in den Flammen umzukomnicn. Viele
wurden gerettet doch kann man nicht er-

mitteln wie viele ihr Grab in den Wellen

fanden Ein einziges Boot dcö Bundes
Dampfers Kansas rettete allein 13 Per
sonen von dem Ertrinken.

In Kansaö sollen die Heuschrecken

bereits ihr Erscheinen gemacht und alle

Saaten vernichtet haben. Auch aus den

nordwestlichen Counties unseres Staates
wird berichtet, daß die Erde mit

förmlich gespickt sei, und
das kalte Wetter des letzten Winters
ihnen auch nicht im Geringsten geschadet

habe. Ein Mann stellte mit einer

Schaufclvoll Erde den Versuch an sie

unter dcm Ofcn zu erwärmen und in
ganz kurzer Zeit hüpften Hunderter junge
Heuschrecken im Zimmer umher.

Von Corpus Christi, TczaS, wird
berichtet daß eine Bande Mericaner dort
eindrang und das Postamt beraubte.

Kaiser Franz Joseph befindet sich

gegenwärtig beim König von Italien auf
Besuch.

Präsident Graut hat die Resignation
deS Generalanwalts Williams angenom

nnd Richter S. Pierepont von New
i:

Aork an dcsscn Stelle ernannt- -

Letzten SamStag starb in St. Louis
Herr Arthur B. Barret, seit einer Reihe
von Jahren President der Fairgesellschaft
und bei der letzten städtischen Wohl zum
Mayor von St. LoniS gewählt.

Seine Beerdigung fand am Dienstag
unter Betheiligung des Gouverneurs und
seines Stabes, der städtischen Beamten,
der Polizcimannschaft, der Nationalzar
de und anderer Militärorganisationen,
de? Fcuerdcpartments und zahlreicher
Vereine statt. Die Börse und alle öffent
lichen BureauS waren geschlossen. Bei
leidsbeschlüsse wurden von de? Handels
börse, dem Stadtrath, der County Court
:c. gefaßt.

Letzten Montag brach in dem Armo
rq Gebäude an der Vierten Straße, zw
Washington und St. Charles Avenue
in St. LouiS, Feuer aus, welches einen
Schaden von etwa 100,000 anrichtete
der zum größten Theil durch Versicher
ung gedeckt ist. Der obere Theil des
Gebäudrs wurde derart beschädigt daß
dasselbe wahrscheinlich niedergerissen
werden muß.

JnWasbington D.C. collidirten am
Montag 2 Passagierzüge. Beideocomo
tiven und vier Waggons wurden zertrüm
mert uud etwa L0 Personen gefährlich

verletzt.

Georg Hcrwegb, Verfasser der s. Z.
so viel Aufsehen erregenden Gedichte
eines Lebendigen" und Theilnehmer an
d"m 48cr Aufstand, starb am 7. April in
Baden Laden. Derselbe wurde 1817 in
Stuttgart geboren.

Die Deutsche Regierung hat ein
Rundschreiben an die Mächte erlassen in
welchem sie denVorschlag macht, dieStell
ung dcö PapstcZ gegenüber den verschiede
nenRegierungen durch international Con
ferenzen festzustellen.

Auö Berlin wird unterm 23 d. M.
berichtet : Allen nicht in Deutschland
geborenen Ursulincrnonnen der Provinz
Posen ist die polizeiliche Weisung ertheilt
worden, daß sie binnen zwei Monatea
das Land zu verlassen haben.

D ie Wahrheit. In der
ganzen Welt giebt eö keine bessere uud
wirksamere Medizin als Dr. A u g

K ö n i g's H a m b u r g e r T r o p f c n,
und können wir Jedem empfehlen, die

selben stets zur Hand zu haben.

gk. I c d c S O r g a n verlangt vom
Magen Unterhalt und Unterstützung
Wenn der Magn nicht die erforderliche
Nahrung liefern kann, siecht der ganze
Körper. Dieses große Liefcrungsorgan
aufzurütteln und zu regeln, giebt's keine

bessere Medicin als Dr. Walker'ö
V i n e g a r A i t t c r s, und da zwei
Drittel der menschlichen Leiden auö l er
Un Verdaulichkeit entstehen, so sind die
meisten Krankheiten die dcs Fleisches
Erbthcil sind, durch dieses mächtige

an ihrer Quelle zu

heilen.

Docket für das nächste Kreiö-Geric- ht

von Gaseonaöe
Tcr Staat gegen :

3 Franciö L. Hamilton. Kleiner Dieb
stahl.

2 Ernst Pctcrsmcyer. Blutschande
3 Joseph Ladcs. Ehebruch. Verlegt

von Osage County.
Joseph LadeS. Meineid. Verlegt
von Osage County.

5 Fielding Jenkins. Angriff, mit der
Absicht zu todten.

G Jc,cob Weber. Grausamkeit gegen
Thiere.

7 William Schlohmann. Vernach
lässignng seiner Pflichten nlö Weg
meistcr.

8 George Gcmbs. Vcrkauf von spiri
tucsen Getränken ohne Lizcns.

0 William Denton. Bürgschaft fi'r
Anfrcchthaltung des Friel'rtts.

10 Job Holtzapfcl. Einbruch und
Dicbstahl.

Dritter Tag.
Mittwoch den öten Mai 1873.

11 Ab soloin Swlnefort und Andere
gegen Franklin County. Verlegt von

Franklin County
12 Die Erben dcs vcrst. facd Klctt

gegen Bavtist Vollmcr. Ejcctmcnt.
13 Charles M Mathews n. A. gegen

DcWit C Hollandsworth u. Andere
Theilung.

14 Benjamin FHnll gegen Stephan
Joncs und M D Rccs. Verlegt von
Franklin Co.

15 Frcd Klett u. A. gegen Gustav
Nägelin. Ausweisung.

16 Der Staat für Gaöcona'ze County
gegen Henry Reitemeyer und Andere

Gerichtliche Bürgschaft.
17 Der Staat für GaSconude County

und dessen Scyulfonds gegen Henry
Reitemeyer u. A. Bürgschaft.

18 Danl. R. O'Nnl gegen Oscar
Görlich. Ejcctmcnt.

19 Fredericke Jacobs u. A. gegen
Rosine Krätt'i. Theilung.

20 Jcsse G Morton gegen Jsaac C.
Matthews u. A.

21 James Mcrchan, c?zccutor von
Mils Starks gegen Henry Lösche.

22 James O Sitton gegen Samuel
Adams. Schuldschein.

V i e r t er Tag.
.Donnerstag den 6ten Mai 1875.

23 Der Staat für B Helman u. Co.
gegen August Neuenhahn u. A.

24 William Miller gegen EmilyJarvis
John Amcling u. Ä. Theilung.

25 Danl R O'Neil Assignce von Yen.
Domcycr gegen Hermann und Henry
Wilken?.

26 Grecn B Bazter u. A. gegen Sarah
Warriner u. A. Theilung.

27 Frcderick Meyer gegen Hcnriettc
Meyer. Scheidung.

23 Jacob Maupin gegen Rhod
Thomas. Wittwennntheil.

29 Amos W Maupin gegen Gustav
Bergner u. A. Klage auf Umstoßung
eines vom Sheriff ausgestellten Be
sitztitels

30 Appleton Noycs u. Comp gegen
Sanders Gibson u Co. Note

31 Dunforth N Barncy für U S Ex.
prcös Co gegen Sandberger u. A.
Bond

32 G Henry Gentncr gegen WcSley
Massic Administrator von L Siener
u A. Hypothek

33 August Begcnrann gegen Henry
Reitemeyer u A Ausweisung

34 ?akn Wagner gegen Albert K Mc
Murray u A Hypothek

Fünfter Tag:
Freitag den 7tcn Mai 1873.

35 Frederick Austcrmann gegen Dorris
Austermann u A Theilung

36 Hcnriette Zabel gecn Louis Zabel
Scheidung

37 John F Thien gegen Anna C Eick
hoff Theilung

38 Zelia Brandt u A gegen Saml G
Hyalt u A Ausweisung

39 Wm L Pinncll gegen Dudlcy P
Jenkind u A Note

40 Frau Hcarn durck ihren Gatten
John Hcarn gegen Frederick Wehen-hocu- er

Wittnien-Anthci- l.

41 Wm I Zorn gegen Louis Rüdiger
Schadenersatzklage

42 Martha Hcath ox Hol Wm I Zorn
gegen Louis Rüdiger jr. Wittwen
Antheil

43 Henry Hoberg gegen die Atlantic u
Pacific Eisenbahn Schadenersatz

4t Julius Meyer gegen die A u P
Eisenbahn Schadenersatz

43 Maria Everhardt u A gcgcn John
Hörsch Ausweisung

46 Christian Klöpper gegen Maria
jvlöpper Scheidung

Sechster Tag:
CamLtag den 8tcn Mai 1875.

47 Anna Sorrcll u 51 et partc Thei
lung

48 NicolauS Wol; gcgcn Atlantic u

Pacific Eisenbahn
49 Nicolaus Küblcr gegen die Atlan

tic und Pacific Eiseuvahn
50 C E Wensel gegen Fred Schierloh
öl Elisabeth Schlohnann, Admini'

stratrix van Wm Scklomann gegen
Atlantic r. Pacific Eisenbahn.

52 Julius Meyer gcgcn iic Atlantic
u"d Pacisic Eisenbahn

03 Michact Burg er gegen die Atlantic
und Pacific Eisenbahn.

Neue Klagen:
55 Barbara Ackermann gegen Michael

Ackermann u A Theilung
b(i C D Eitze.l für Jnli'e H Lessel gegen

Hermann Lessel Scheidung
57 Ewing u Smith gcgsn A I Brin?-man- n

Nachlaß-Verwalt- er von F W
Brinkmann u A Schadenersatz

5L Ewing ,r Smith gcgcn Fritz Mcllieö
u A Schadenersatz

59 Barbara Ackermann Nachlaßvcr
walterin von Gottfried Ackermann
gegen Fred Hilkcr sen. u A Note

60 Barbara Äckermann, Naclilaßver
loalterin von Gottfried Ackermann
iiegen F H Hilkcr u A. Ncte

61 Barbara Ackermann gccn John
Pct Dochlcr Note

62 John Fleisch gegen Jacob Schweig
hauser u A Schadenersatz

3 August Backer gegen Henry Schur-man- n

Schadenersatz
64 Gcorae Müller n A gegen Maria

Ursula Müller u A Theilung
65 Elisabeth Dictzel gegeu Hermann

Dietzel Scheidung
66 Naney I u Pcr'cilla Lane durch

Weslcy Massic Nacklaß . Verwalter
gcgcn Jas JohnS, Sarah C Johns
u A Theilung

67 He:'.ry Schröder gegen William
Krite u A Bond

68 Charles Schröder gegen Emily
Schröder Scheidung

69 Mary E Brant u A gegen George
T Bcnnett u A Theilung

10 Ainalia Buschmcyer durch ihren
nächsten Freund Charles Buschmeyer
jr gegen Charles Buschmcycr sr
Scheidung

71 Chas Buschmcycr jr gegen ChailcS
Buschmeyer, sr Rechnung

72 Philipp Weber gegen Georg Bauer
Note

73 Felir U Bandisson u A gegen Wm
H Williams u A Note

74 Nudolph Hirzel gegen Sylvester
Keffler Note

75 C F Hermann & Co gegen George
Baumeister

76 C F Hermann & (io gegen George
Baumeister Rechnung

77 Edward McMillcn' gegen Henry
König Note

IS Wm I Farris gegen Henry Muskat
Rechnung

ai v i"V rij rinzaoeiy aeger g"gen oyn zae
ger Scheidung

Ein nichtiges SauitätSmazim.
Ordnung ist d,S Himmels erstes kskg. Dieses

große Maxim :rkfft besonders bei der Erfüll
lebenswichtiger Funklioue zu. Krankheit tritt
bei Unreaelmätzkakeit hei fförve? ,,!,,....,...a -- ' ' " iwnuHra
ein,

.
so gewiß wie Mcmgel an Ordnuna uudar..t.:Aitr;t . v.... ..(. . , R .uiiii. iui.it ni im tjnjiiivjiiiynirn t7co kokNS

lln.iliirf trn GStfnlnt h.it... 9IK,r M.Vkr.nk .l" " ' - " 1 1 1 1 v 17U y 1 1 U t' 1 1 U
unmöglich ist. eingewurzelte geistige Gewohnhritea
m uiivikiiuiiij uviiiviuvin, iann man cen ge
wohnten Unregelmäßigkeiten drS Körpers leicht
abbelfen., Dist.ivlinire hie unatrtarun r..? vtHuiiidurch weueS und frühzeitiges Mediziniten. und
cit 'yr,, nryrii roiro auf einer rauernken Vrund-l.i.i- t

htratütiU tofrfcrti. kwnkk ji ,., n,...
.all, die für diesen Zweck ve, ordnet werden, so

k .,'.. k,, ,,4..'r T j. w . . ' I4
u'iy iiiiv luiHiiiii, um an nrerur und
schleunigirWirkitng mit HostetterS Mager.,
bitterem messen könnte, ür jedes die Be
därme, Leber und Ma en tkrudrende beiden und
für tit zahlreichen sympathetischen Nervenleiden
welche ans Störungen der NahrunzSoraane ent
stehen, ist das Bittere ein höchst N'verlässi.ieS Ei.
genknittel. Seine wunderbare Wirksamkeit wird
der Thatsache zngrschriebe daß rö zunächst die
Ursache solcher Leiden, die Unregelmäßigkeit be
sei.'igt und dann durch seine stärkende Wirkung
den durel, Krankheit hervorgebrachten Verlust an
Körprrslibstanz reparirt.' Galligkeit
Berdauungsleiden, Sodbrennen. Schlaflosigkeit.
Wechsklneber, Rheumatismus und Nerrenzittern
weichen stets der Wirkung dieser sichern und mäch.,
tigen Medicin, ökearlmäßiqer Skublaang, guter
?lppetit. gesunder schlaf und leichte Verdauung
geben zil den Segnungen, welche sein Gebrauch
verlcil't ES kräftigt, lindert die Verrücktheit des
Geistes, und indem es den voUkommenen Stoff..
Wechsel befördert, trä'at eö weftntlicb lunn bei. die.'S ? F
iiMiuci uno kingerallknen stellen e.nes abgema
gerken, eing schruiilvfte.l Körper mit festem
luncni virlicyr zu yuutn. It.

V'aut eines (5'tstpeS der Ver. Staaten, :ß
Jederman. der ein Geschäft betreibt, welches einer .

Spe'al.Stklier unterworfen ist. an or-e-r vor dem
l. Mai 1873 eine Stempel . Quittung besagter
Steuer in seinem Geschäftölocale auShäiigen ehe
rr sein Geschäft nach dem 'AD. April d. ö-

- weiter
b' treibt ; nachsteCend eine Liste derjenigen, die laut
Gcsrn der SpizialSteuer unterworfen sind :
Neclifijircr $'nx) w
.'ileinhänd'er in Spirituosen ?z (X)

Gaus faantler in piritlioskn ")(
(

Großhändler in malzhaltigen Getränken 5l o,
lkinhändler in malzdaltigen Getränken '0 00

5ändlc in Blatt Tabak . 25 ,

Kleinhändler in !lalt Tabak m
und ruf alle Verkäufe über $1000
fünfzig Ernt? für jeden T'oU'.r
über 1 00.

Händler in verarbeitetem Tab.;k ny
Fabrikanten von ?estill,rrÄ'pirat f)Qi)

für jccn verfertigten 'Apparat i'ooi
Veearbeiter von Tabak tl)0i
Fabrikanten von Cigarren iu
Hausirer mit Tabak, 1. .tlasse mehr

als zwei over andere Zu.uhiere '.) 00
Händler in Tabak zweite Klasse, zwei

Pferde oder anbete Zngkbirre' y:0'i
Händler in Tabak dritte Klasse, ein

Z,'ferd oder anderes Zugkbirr l", 00
Händler in Tabak, vierte Klasse zu

Fuß rrer Tampfboot Eisenbahn xc. 10 00
Brauer weniger wie 500 Faß o (J
Brauer von 500 ,aß und mehr 100 00

Alle Perjonen, welche eö versäumen denen ihn,
von obigem icsrlz vorgeschrirbenen Bedingung,
Jolge zu leiste:, sind streng.-- r Strafe unterworfen.

Personen oder ,Z,rmen, welche laut obigem Ee
sey Sprzial.Stcuern i zahlen haben, müssen sich

vordem ersten Mai 17.', an John p. Eolemani
askington, Mo. wende und die betreffend

Steuer zahlen, wo'iir ihnen der Ö,ui:tungsStem
pel aueyändi.tt werde:: wird. Hier.'on xtix
weiter keine lloüi geaeben.

3. 83 ? c u g l a s s.
Inland-Stklie- r onliui ssir.

ntaadsteuer Department.
Washington r. E. 1. Feb. 17,',.

"ilimi ist rat, o n s Noti
Hiermit sci t$ trkan it acinachs, daß inir ?ld7.i!,'.

ItrattonS'Papikre l'. r. . die ?!achlassr,ischafk sei
Henry NolkcilSincver bekresseno lan'rt tenb. ?.'i,iri
1875 von der iSounf.) (icuil von Gafcnatc
Eoitntv bewilligt wu.ren.

?!l!e Personen welche Forderungen gegen besag
Nachlassensarft haben müen dirirlbe.l v?r einem
Jabre vo.n Datun besagter Papiere zur ölnerkru
iiuiig mir präsentiren sonst konnten sie .'o.n nt:: j
derselben ansgeschlossrn wrrdrn Jorderungen die
vor zwei fahren nicht eingcr.tcht sind, wttk
ganz ausgeschlossen.

Frieder-d- ; Noltcuönicyer.
kachla?Vkr!?a'teritt, c.t.a.

Tlilordttttng zur 5. :röffcnti)i,na.
Staat Missouri, l)accoaadc Eount. e.v
Rudolph Hirzel. Administrator deö Nach'asses te

verstorbenen Jried. )raf.
Anordnung zur Bekanntmacöuna.

Rudolph ?ir;el der Äkerwalker des Nachlasse
des ve st Frird )raf. überreichte der Eourt eia
Gesuch, worin er um dir Erlaubniß bittet, so viel

von dem Nachlaß drS Verstorbenen verkaufen ;
riirfen. als hinreichend sei wird, um rieschi,ldk
rie noch auf demselben lasten und wegen ungeilii
genden Einnahmen nicht gedeckt werden konnten,
bezahlen zu können, dem Gesuch beigelegt waren
oie Rechnungen und Ausweise, wie eS das Gericht
erfordert. Nachdem dieselben geprüft waren
wurde angeordnet, daß Alle in besagtem Nachlaß
interessirten davon in Kenntniß aesest werden, daß
besagtes Ges neb eingereicht und daß wenn mebt
ver dem ersten Tage des nächsten TeiminZ dieses
Gtna'Ks, den 17. Mai nachgewiesen wir
warum dies nicht geschehe., sollte, daö Gesuch g- -
stattet und der Befehl snr den verkauf des besagten
Eigenthums gegeben werte. Es wird auch ferner
angeordnet, daß diese Notiz in einer Zeitung i

diesem Staate, wen gstenS vier Wochen vor de

nächsten Termin dieses G r'chteS pudl zirt wirbt.
Wm. i'zocing (d lcrk.

Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß Aemini
stratio:S'Papkre betreffend den Nachlaß vn
William Rehinert vom Elerk der GaSconade Ue.
Uourt am O. ?'t.'.rz. brn illigt wurden, rcr
.ri-rrii.??!- an bfd-.iff-ii '3srtshl.isi ;ii iii.iAfti KI.
muß ieselben innerhalb eines Jahreö der Un- -

terzeicvnllin vciegcn.
oipyltte v.h. :ieumert.

Nachlaßverwalteri.

Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß Testaniculs
Vollstrecke' Papier betreffend den Nachlaß ea

Hrnr Ho,nann vom liiere der 'vasconade
Eurt am ' März bewilligt wurden. Wer,

f)V4lVIH'l.,,n nn hri.trn flf.1AI.t6. ......... p 111 m.lrtlftl... V
bat.' ,

muß dieselbe innerhalb eincS Jahres der Unur

zeiiPnrlin ?virjl,,.
DiedklÄ Homann

Nachlaßverwalter.

Hiermit fei rö bekannt aemacht. dktiTkltainevt''
Vellsteecker.Paviere betreffend den Nachlaß ?e

n(in Ifrmrn Wenrr nu, (Tifrf rt MaSeoNStk
(Io' Eourt am 8 Mär, bewilligt wurden. 55"
Forderungen an besagten Nachlaß zu machen bat,

. .r. V 4t i v.m Itfl.lmuy ciricivrn ninrryaio eines jaore rr '
terzkichnetrn vorlegen.
? 1t Mst tftttwev .fc & Mruer.

Nachlaßverwslte.j

xSirniiit iet p Kekannt aemacbt. daß

AdministrationsPapiere betreffend de
. , . . r- - X .... st 1 S9f I

Nach lau von Wm. Ävilimann vom
der ttasconade Co. Court am 19 Febr.
bewilligt wurden. Wer Forderungen an

besagten Nachlast zu machen hat, nni&

dieselben innerhalb eines Jahres der W

teriernctin vorlegen.J ...n.- - e e mfj n N N st 225 111 "l
Nachkhv?rslt,n5.

nn


