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Die Ncchte der Minorität
werden in Volkswagen gewöhnlich gar
nicht geachtet, und die Majorität der

für eine Person abgegebenen Stimmen,
die oft kciner'.vcgs die Majorität des
Volkcö repräftutirt, regiert. Dadurch,
besonders bei unserem politischen Partei-fitste-

ist der schwäck)crn Partei alle
Vertretung genommen. Staatsmänner
haben deshalb sehr oft und viel Theorien
ausgestellt, wie der Minorität gewisse

Rechte bewahrt bleiben könnten, und man

hat in einigen Staaten Versuche gemacht

die bis jeht ziemlich befriedigen.

In unserer StaatSconvcntion wird

gegenwärtig über die Repräsentation des

Volkes im Hause und im Senate debattirt
und zwei Vorschlage sind vom Comite
eingebracht worden ; nach dem einen haben

wir etwa 1 12 Repräsentanten jedes

(5ounty einen und die größeren LounticS
nach Verhältniß mehr in der Proportion
von 12 lj2. Nach dem andern soll eö

1(54 Repräsentanten geben, jedes Countn
.einen die gröszern (5ounties nach vcrschic-den- er

Proportion.
Jeizt hat Herr I. H. antt von St.

Louis einen Vorschlag gemacht nach dem

Princip das gegenwärtig in Illinois gilt
-- wie folgt: Der Staat soll in 3S

Distrikte eingetheilt werden, jeder Distrikt
bekommt einen Senatoren und drei

Repräsentanten, jedoch sollen die Distrikte
in CountirS von mehr als 200.000 Ein-

wohnern 113 fliB&cr sein ; so das; wir
künftighin 114 Repräsentanten und 3S

Senatoren hätten.
Bei der Wahl kann jeder Stimmgeber

für drei Repräsentanten stimmen, oder er

kann seine drei oder zwei Stimmen auf
einen Mann konzentrieren.

9$ir pflichten diesem Vorschlag bei,
ans folgenden Gründen :

1. Wird dadurch die Anzahl der Ncprä-sentante- n

deö Staates bedeutend geringer
wodurch daö Haas mehr und schneller

arbeiten könnte, denn je weniger Leute in
einem Parlament sitzen, desto schneller
gehe:: die Geschäfte.

2. Werden wir durchschnittlich fähiger?

Leute bekommen wenn sie aus dem ganzen

Distrikt ausgesucht werden.

X. Wird dadurch der Minorität
Gelegenheit gegeben einen Vertreter zu

haben. Es können zum Beispiel in

Distrikten wo die Demokraten ausschlicsz-lic- h

Meister sind, sich alle Republikaner

auf einen tüchtigen Mann einigen, ihm
alle ibre Stimmen zukommen lassen und

ibn dadurch sicher erwählen ; oder umge-kehr- t.

Auch kann ein tüchtiger unab
hängigcr Kandidat aus diese Weise
gewählt werden.

4 Die Vertretung ist auf diese Weise
nach der wirklichen Bevölkerung regulirt.
Wir haben jetzt (5ountics die von 1,600
an bis 45000 Einwohner haben, und
doch dieselbe Vertretung als EonnticS
von 12 J4,C00 Einwohnerin.

Man wirst dagegen ein, daß große

EountieS mit kleinen zu einem Distrikt
vereinigt großen Vortheil ziehen könnten,
daß z. B. hier, wenn Gaseonade und

Irauklin vereinigt würden, Franklin drei
und Gaseonadc keinen Repräsentanten
erwählen könnte ; aber es ist klar, daß
wenn unsere Stimmgeber für einen tüchii-ge- n

Mann hier arbeiten und alle ihre
Stimmen abgeben würden , Franklin
Eounty niemals mehr als höchstens zwei
Repräsentanten stelle u könnte.

Als VertrctungSsystcm und Rechts
Prinzip ist die Sache von allen Seiten zu
empfehlen, ebenso um politischen Partei-gängcr- n

ihre absolute Herrschaft zu ent-

reißen.
Wir hoffen deßhalb, daß der Vorschlag

des Herrn Gantt angenommen wird.

Der dritte Termin.
Präsident Grant hat an bcn Vorsihcr

der republikanischen Staats-Eonventio- n,

welche ihn um eine Erklärung betreffs
des dritten Termins anging, einen Brief
gerichtet, worin er erklärt, daß er seht so

wenig wie früher die Nomination suche,
eö aber unter der Würde des Amtes das
er begleitet, gehalten habe sich über die
sen Gegenstand auSznsprcchcn, ehe er von
denjenigen, welche dazu berechtigt waren,
darum angegangen worden sei. Der
Präsident sagt, die Nomination für dcn

zweiten Termien wurde ihm ohne sein
Zuthun übertragen und es habe ihm
Gcnugthung gewährt als er mit so üb:x-wältigende-

s

Majorität erwählt wurde.

ZumSchluß sagt cr:Jch bin und war nie

Eandidat für Wicdcrn'mi!kation. Ich
würde sie nicht annehmen, wenn sie mir

Die Sterblichkeit unter den 9c
gern.

Die allgemeine Wahrnehmung, daß
unter den Negern im Allgemeinen eine
weit größere Sterblichkeit herrscht, als
unter den Weißen, wird auch von einem
Korrespondenten auZ Chattanooga be-stäti-

In dieser Stadt (Chattanooga) waren
im letzten Monat 23 Todesfälle, darnn-tc- r

16 Neger. Da dieselben nicht über
ein Drittel der Bevölkerung betragen, so

folgt daraus, daß die Stcrblichk.it unter
ihnen sechsmal größer ist, als unter den

Weißen. Es gibt keine Gcsundhcits-rcgel- ,

welche von den Negern nicht vcrlrht
wird, und in Iolge d. sjVn befhen sie nicht

die Ausdauer gegen Krankheiten, wie die

Weißen. Weitaus die meisten pfer
der Eholer und Blattern im Süden
sind Neger. Von den legten Sommer
hier an der Cholera Gestorbenen waren
zwei Drittel Neger- - Die Aerzte können
die Schwarzrn nicht hindern, Wasserme
loncn, unreife Psirsici e und alle Arten
abgestandener Gemüse zu verschlingen

Sie essen den faulen Stoff, und legen sich

dann mit frcndigcr Resignation zuiu
Sterben nieder, sie cffen Gift im Angc
sichte des Todes und ungeachtet der Por-test- e.

Die Aerzte wissen dieses, und
ihnen verdanke ich dieK Information
Als Illustration des Gesagten mag fol-gcndc- s

Beispiel di'ttcn. Ein hiesiger

Obsthändler hatte letzten Sommer eine

Partie großer Waffe mclonen aus dem

Süden, die er wegen der herrschenden
Cholera nicht verkaufen dürfte. Eines
Abends ließ der Gesundhcitsbeamte die

selben wegfahren und in den jylulj wer-fc- n.

Sie sahen verführerisch auö, waren
aber verdorben und der Tod saß in jeder.

Auf dem Wege nach dem Flusse schlich sich

ein 'kcgcr an den Wagen, stahl eine der
größten und drückte sich damit davon.
Der Schwarze hatte ein lncullisclieZ Mahl
und in zehn Stunden war er todt. Wenn
die Sterblichkeit in der Zukunft eben so

stark zu llngnnstcn der Neger ausfällt, wie
in der jüngsten Vergangenheit, dann
hätte die Kirchhof'Clanscl in der Civil-rightsb- ill

allerdings einige Bedeutung.
Daß die Schwarzen sich nicht venr.clren
wie in der Sklaverei, ist leicht begreiflich;
damals war der Weiße im Betrage von

ö00 biS 1500 an dem Leben jedes Nc-gc- rs

intcrcssirt; die letzteren wurden gut

behandelt und für sie gesorgt, wie der

weiße Farmer für seine Thiere sorgt.
Es war bei den Pflanzern weniger eine
Frage der Menfchlichkit, als vielmehr
der Dollars und Cents, aber daz Resul
tt war dasselbe der Neger hatte eine
ziemlich gute Lcase" auf sein Leben
Dicö ist jetzt anders. Der Neger muß
jetzt, wie Jedermann, für sich selbst sor-

gen, und er thut dies nur sehr iniktelniä
ßig. Wenn er tarnt wird, kümmert sich

der Arzt sehr wenig um ihn, denn Ncger

Patienten sind notorisch die schlechtesten

Zahler. Sterben sie, so erhält der Arzt
für gewöhnlich nichte; bleiben sie am Mc

bcn, so sind die Aussichten zwar etwa?
besser, aber immer noch starkein Zweifel
unterworfen. Nach Allem, was ich in

dem Alltagsleben der Neger beobachtet,
lind liad) sorgfältigem Studium der

Ztcrblichkeitsbcrichtc der südlichen Städte
komme ich zu der Aasicht, daß der Census
von 480 eine Abnahme der farbigen
Bevölkerung der Südstaaten nachweisen
wird, die ebenso merkwürdig als erschreck- -

end sein dürste'

Probat und red) t. In C da

gehen die Gerichte gegen Abor-

tiern" und die Veranlaffcr derselben ganz
anders zn Werke als in den Ver, Staat-
en. Davon ein Beispiel: Vor einigen
Monaten wurde das Stäotchen Brockville
in der Provinz Ontario durch den Tod
eines jungen Mädchens Namens Sophie
E. Burnham in ungewöhnliche Aafreg-un- g

versetzt. Man munkelte, Sophie sei

das Opfer einer Abortion geworden, und

dieser Verdacht bestätigte sich auch nach

eingeleiteter Untersuchung, der zu Folge
ein Doktor" E. V. Sparhain auf die

Anschuldigung, den Tod des Mädchens
herbeigeführt zu haben, verhaftet wurde.
Zu gleicher Zeit versicherte man sich auch

der Person eines gewissen W.E. Grcavcs,
des muthmaßlichcn Verführers des Mäd-

chens; beid: wurden zum Prozeß festg-

ehalten. Bürgschaftleistung ist in solchen

Fällen nicht gebräuchlich. Vor einigen
Tagen erfolgte der Prozeß. Gegen beide

Gefangene war die Ansage dcZ Mordes
erhoben worden und die Jury erkannte
beide für fchuldig. Die Willcusmcin'
ung des dortigen Volkes g.'ht entschieden
dahin, daß die Todesstrafe an den V
urtheilten vollzogen werde.

Aus allen bedeutenden südlichen
Städten wird berichtet, daß bei der Grä'
berschinückung sich viele der hervorragen- -

sien südlichen Militärs und Politiker
beteiligten. JnMcnipfis führtcGcncral

angeboten würde, außer unter Umstanden, Fc.rcst den Zug, welcher über eine Meile
die eö mir zur unabwcisbarcn Pflicht '

lzz,g ar und aus alten Soldaten beider
machen würden, zu gehorchen ciu Fall. Parteien in llniform un Fahnen bc-d- er

aber schwerlich cintrcten wird. stand.

In Holyoke. Mas., brannte am

letzten Freitag die dortige katholische
Kirche nieder. Als das Feuer ausbrach
befanden sich etwa 700 Personen in der
Kirche, welche von panischem Schrecken
erfaßt, alle in größter Eile dem Aus
gange zustürmen. Das Gedränge war
ein furchtbares und dicAngstschreiLebender
und Sterbender erfüllte das Gebäude.
Viele Personen wurden zu Boden gcwor-fc- n

und zertreten.
Beim Ausbruch br8 Icucrs stürzten

alle auf den Gallericn befindlichen Perso-
nen dem A iisganz zu, sielen zn Boden
lind versperrten init ihren Leibern, die

sieben bis ackt Fuß hoch übereinander
lagcii, den Trcppcnganc. Hier kam die
größere Zahl Menschen um's Leben.

Das Feuer war in einer Viertel Stunde
nach dessen Ausdruck) gelöscht und in die-s- cr

kurzen Zeit kamen 71 Personen 5ö

Frauen und Mädchen, 16 Männer und

Knaben ums Leben und 22 wurden todt-lic- h

und 22 mehr oderminder verletzt.
Das Feuer entstand dadurch, daß die

aus leichten Stoffen bestehende Drapir-un- g

eines Triumphbogens, welcher die

Statue der heil. Jungfrau umgab, durch

eine vom Luftzüge bewegte Kcrzeuflainme

Feuer sing. Ein nahestehendes schönes

Mädchen, Lina Blair, war die erste, die

es bemerkte, und suchte die Flammen mit
iljum Fächer zu löschen, sachteste dadurch
aber mr um so stärker au. Bald züugcl'
ten sie bis zum niedrigen Dache emvor,
und als sie dieses erreicht, liefen sie längs
bei First hin, so schnell ein Mann nur

laufen konnte. Lina Blair war noch

immer bemüht, die brennende Draperie
herabzurcißen, als die erschreckte Menge
schon im blinden Schrecken den Ausgän-
gen zueilte. Niemand hat sie lebendig

wiedcr gcschcn; das letzte Bild von ihr.
wie es sich ihren Freunden eingeprägt hat,
ist. wie sie bestrebt war, das ihr heilige

Bildniß ,u retten.

Der Gciicralpostmeister läßt eine
neue Zeichnung für einen Fünf Ecit
Poststempel anfertigen, der nach dcrnl,
Juli in Kraft tretenden Berncr Vertrag
in Gebrauch kommen soll. ic Vignette
w rd aus einem Portrait des General
Zachary Taylor in Militä uniform be-

stehen u ii d der Stempel wird ein wenig
größer sein als der jetzt im Gebrauch

D'e Wortc V. S. Aim-riwi-

nnd Foivin l'uslng.'" wcrdctt die

Vignette umrahmen.

Und im er noch fallen ihre Häupter-nämlic- h

der mit dem Riiu' liirten Steu-crbctiiii- te

n Wm. P. Havey, B:enerei
jAusseber im ersten M sseuiier Distrikt

ist abgesetzt worden, auch der Bnnoesan-- ,

walt Patrick theilt dacsclb.' Schicksal.

S t a t i s ch c A n g a b e n weisen

nach, daß es neun Städte giebt, die iibcr

I, 00.000 Einwohner zältlen; zwölf haben
zwischen I.000,000n!id 5'),, zwanzig

zwischen 400,000 u.id .'M0,r(!0, drei und
dreißig zwischen J00.000 nnd 200,000;
neunzig zwischen 00,(.):)0 und 100,000 j

und 13 1 mit 1 00.000 (vii'wohuern. Die
Gcfammt'Bevölkcru''g dieser großen

Städte beträgt 00 Millionen Menschen,

das beißt den acljt und zwanzigsten 5 heil
siinmüichcr Bewohner des Erdballs.

Am ll) d. M. wird in KansaS (5ity
ein großes S anfersest abgehalten wer-

den.

Am vorletzten Dienstag ermordete
ein Neger, einen deuts.ben Farmer in der

Nähe von t. oniö und that dan n dessen

Frau Gewalt an. Am Nachmittag des

selben Tages hatte Frau Pfarr dem Ne-

ger, der sie um etwas zn essen bat, Speise
und Trank verabreicht. Die Polizei gab
stch alle Mühe daö Scheusal auösindig zu

machen und verhaftete einen Neger Na
mcns Henry Brown, welcher als der

Thäter deiitisiziit wurde.

Aus Lawrence, Ks.. berichtet mai',
daß stets neue Hcuschreckeuschwärme in
den Staat eindringen, einige Farmer
bereits von aller Vegetation entblößt sind

und die Insekten in südlicher Liichtuuo zu

ziehen scheinen. Aus Paola und Platte
lauten die Berichte günstiger; die Menge
der Heuschrecken lf'mmt ab. Ans Topeka

meldet man, daß weder im südlichen noch

im westlichen Theile des Staates Heu-schreck- en

vorbanden sind. Aus allen

Theilen Nebraöka's wird berichtet, daß
dort Korn und Flachs ausgezeichnet stehen.
Am Sonntag zog in nordöstlicher Nicht-un- g

ein aus Millionen Heuschrecken

Schwärm über den North Platte
Distrikt hinweg.

Lebten Montag hat der Gouvcr-ucu- r

unter den Bestimmungen des Gesetzes

vom 21. .März 73 Hannibal u.

St. Joseph Erneucrungs'Bonds je von

SlkyO ausgegeben

Dieses Jahr fing mit einem Freitag
an und wird auch mit einem Freitag cn- -

den; etwas was nur einmal in fünfzig

Jahren vorkommt.

und Schuhe je. je.
Wie aus dem monatlichen Ausweis

über den Stand dcö Bundes Finanzen zu
ersehen, hat die Bundesschuld in, letzten
Monat um 1,189,465 abgenommen
Während der letzten 11 Monate wurde
dieselbe um 12,968,26-- 5 rermindert.

Aus Fort GibSon, I. T. wird nn-ter- rn

1. Juni gemeldet : Millionen junger
Heuschrecken erprobten am Sonntag zum
erst'N Male'ihre Flügel, indem sie, Bir
nenschwürmen gleich, eine westliche Flug-richtun- g

einschlugen. Um zehn Uhr Mor-gen- s

war die Sonne von den Schwärmen
vcrsiilstect. Viele aber haben ihren Ver-suc- h

mit dcm Tode gebüßt, da die Betten
der Flüsse Arkausas und Grand Bcrdigris
von Leichen ungefüllt waren. Wir haben
die Züge ohne Bedauern scheiden sehe,!.

Als Mittel f ü r d i c Ver-- t
i l g u u g der Hcuschrtckeu hat ein Far-

mer in Minnesota zum Feuer seine Zu-fluc- ht

genoxrinen. Nach einem Feuer
welche? er für mehrere Tage auf seinen
Felder,, au'recht hielt, sah er am nächsten

Morgen den Boden ganz mit gerösteten

Heuschrecken bedeckt.

Ein anderer Farmer hat auf seinem
Lande Acäbcn gezogen, in welche die

junge Brnt gejagt und sodann mit Erde
bedeckt, folglich unschädlich gemacht wur-

de. Auf der einen Seite des Grabens
muß eine Erhöhung, etwa ein Brett,
ungcbracht werden, damit das Ungeziefer

nicht weiter hüpfen kann. Der Mann
hat daö mehrmals wiederholt i nd hat
j.-tz-t die Freude, daß sein umfangreiches,
auj's Prächtigste stehender Weizenfeld
iinba'ührl blieb.

- Der Fiuanzsccrcär ruft zur
vom 1. September IL74 an. an

welchem Tage die Verzinsung aufgehört,
folgende Obligationen vierter Serie vom
'25.' Februar lStji, vom 1. Mai 18Ü2

datirt, cin :

No. 20, .01 bis 21,000 a --50 Dollars.
No- - 51.60! bis 50,100 :i 100 Dollars.
No. 27,501 bis :il,9o0 :. b(jO Dol-

lars.
Gesainiut belauf zehn Millionen Dol-lar- s.

J.i St. Houis wurden im letzten

M o n a t B c w i ll i g n n g c n für 1:11 Neubauten
crt'eilt, welche zusammen $512,425
kosten werden.

F., st alle Pisl.it im Markte, et sch

die söge nannten vegetabilischen, sind nicht

nur groß, wiederlich, kneipend un? schwer
hinuttterzufchlingen, sondern ste cnth iltcn
neben Aloesaft und Gummigntti aucli

.ucckstiber und andere schädlicbe, stark

irkendc Bestandtheile. Dies st,id alte
iciici!icn, die gebraucht wurden, ehe die

,edieinische Wissen sch ist bessere entwick

clC( ,ic werden nun durch viel ange- -

nehmere und wirksamere ersetzt. '.
l'ici-c,''.- -' l'K'asaiit Pui-ffiiliv- c l't'llfts
(t1i,!lC!IC,ine Abführkügelchei,) cnthaltcn
die neuesten nnd besten Neiuigungsmittcl
in ci'ier co leentrirten, aber milden und
tiefdringenden Form und verfehlen nie
i'zren Zweck. G.r.iz vegetabilisch, mit
Zucker überzogen, kl.in nnd nett, und in

feinen Gla?flächchen. Bei allen Apo-

thekern und Mck'icinhättdlern zli haben.
In deutschen llinschlägcn für Dicjcnigcn,
welche sie so wünschen.

LW" Glühende Kohl c n in ein

Pulverfaß zu werfen, würde fast ebenso
iscisc fein, wie Alkohol in einen kranken
Magen zu gießen. Dr. Walker's
B i n e g a r B i t t c r s, das berühmte
Tcinpcrcnzniittel zur Wiederherstellung,
welches stärkt ohne aufzuregen, und regelt,
ohne Schmerzen zu verursachen, ist das
wahre Heilmittel für Galligkeit, Kolik,
lluverd au lich kcit.Ncrvöntät.Kopssch merz,
B l ä h u gen, 9 c b e r l c i d e n , N h e u m a t is m u s

und alle Leiden, welche aus der Berdo:-bcnhe- it

oder Verarmung des Blutes cut
stehen.

Folgendes ehrende Zcuuist des
Ehrw. VaterS T i m o t h y M. L u b c r,
O S. B-- , Scnaca, Kas., veröffentlichen
wir zum Wohle, Leidender: Dr A u g u st

'.Z ö n i g's Hamburger T r o v f e n

huben bei einem langwierigen Magen-leide- n

einen guten Erfolg gehabt und
kann ich sie mit Recht empfehlen.

EST H c i r a t h 8-- A n z e i g e r" ist der
Name eines in New Jork erscheinenden
Blattes, welches alle 14 Tage crschcint
und soeben sein erstes Jahr zurückgelegt

hat. Die Zahl der in demselben erschic

ncncnHeirathsGesuche bcläuft sich bereits
auf über 1200. Auch beschränkt nch das
Blatt nicht auf HeirathS-Anzeige- n allein,
sondern bringt nebenbei noch eine Fülle
interessanten Lesestoffes. Das Abon
itcnnnt beträgt nur $1.25 per Jahr,
Probenumrnern 6 CentS' Vlan adres- -

sire. A n z e i g e r" P. O. Bor 6590,
New Aork.

bei G. A. & O.
Die Connty Grange

hielt bier letzten Freitag ihre regelmä-ßig- e

Sitzung. Die paragraphenweise
Besprechung und Abstimmung der Neben-geset- ze

nahm die Zeit der Versammlung

zum größten Theil in Anspruch. Die-selb- en

bestimmen unter anderem, daß das

Exeeutiv Comite eine County-Geschäf- ts

Agentur errichten soll und daß die regel-mäßig- en

Versammlungcn der Grange ab

wechselnd in Hern-an- n und an der Sccond
Crcek gchalten werden sollen. Die nächste

Sitzung findet in der SccondCreck Grange

Halle am vierten Freitag im August statt.
Die Beamten der Grange sollen in

jener Versammlung installirt und de::

dozn bcrchtigtcn Mitgliedern der fünfte
Grad crtheilt werden. Die Grange
sprach Herrn Schmidky ihren Dank für
freie Ucbcrlassung seiner Halle und an-dcr- e

Gefälligkeiten aus und vertagten sich

die Mitglieder im besten Einvernehmen
und voll froher Zuversicht über die Aus-

spielen des Oodcns.

Ans vielen Theilen des Staates
laufen Berichte ein über die Gründung
von Co operativ Stores. Der Grange
Store zn Ottcrville, Coopcr County. Mo
welcher vor etwa einem Monat mit einem
Waaren-Vorrat- h im Werthe von Hl. 400

eröffnet wurde, rrfrcut sich eines täglichpn

Umsatzes von H50 150.

Missouri hat jetzt 2 20 GraugcZ

und noch nie wurden die Berichte so

pünktlich eingesandt als im letzten Ouar-tat- .

Dies zeugt, trotz der schlechten

Zeiten, zeugt von einem Interesse an der

Organisation, die auch den wärmsten

Befürworter dcrstlben zufricdcustell.'n
muß.

Wie wir hörcn, beabsichtigen die

verschiedenen Grangcö nach der Ernte :in
großes Pic Nie abzuhalten: wir hoffen,

daß die Ernte so gerathen wird, daß tu
Freude der Teilnehmer nicht dadurch ge-

trübt werden wird.

Der frühere Schatzmeister der

Missouri Staats'range ist jetzt allen
seinen Verbindlichkeiten gegen diese

K ö i p c r sch a f r n a ch g c ko m :n e n .

Die Blue ttrauge No 147. Mo.,
hat Prämien ausgesetzt für 25 Aepfel
bäume die dieses Frühjahr ausgesetzt

werden und am besten gedeihen, ebenfalls
für die besten Gekrcid sorten welche von

ihren Mitgliedern gezogen werden.

Zur Benchtnng !
llntcrzeichnetcr ist nunmehr bereit an

' Nahmaschincu lzücr ?lrt
5Icpari?tttrcn vorznuemen

und dieselben wieder in gtttcn gangbaren
Zust.'.uo zu bringen, auc'a besorgt derselbe
ausg'-ni'itzt- e ol'cr verlorene Tbeile d'i
inei't hier gebrauchten Machinen zn
mäßigen Preisen.

Man brin ie immer die ganze Maschine
(wenn mö.tlicli)nnd zugleich oas betref-
fende ?nstiuctionsBuch dazu.

Wenn kein Erfolg, keine Beztlung
verla: gt- -

Ergeben st

N. H Htts:vittcr,
Hermank', Mo.

Zu verkaufen.
?rr Unicrzkich'.irte wünscht seine ,it der 57si

'.. 2iri-.C- c g'lfitcitrr zwei l'ot-i- , mit gv.trniziiv.iic-tjain- .

2ta!lung je. billig ui,d iiiut giinstigeii
Bedingungen vei kaufen. Nachzufragen bei

de"i ciigcnidüincr
Peter Dilthey.

oder ia der Ofsire dirsrö glattes.

ft "DVEItTISINO : Cjikai- -. Gk-- : &:rt-m- t

A a'"". All persons Avlio miitempl.i so ijr

conti-tct-.- witli ncwsjmpors fr tli iiisc rtin of
julvcrtisoTnoiits, sliuuM son 1 2.1 ('ciits to iieo.
1 . l 11 C. , II t.,... x-- v..i.A I'.t'll CV' 'II .1 tll CW KH !k,
f.-- r tli-i- r I'A:jrrHLET-Bt;OKniTiotv-sovMi-

erlitKin), containiuir lists of ovi-- r C0(0 newspa-por- s

ninl estimatos. sliowin thu fo.--t. ttrdver- -
tiscimnts takpn f.)r Icadint; );:pcrs iu many
S'tiitcH :it a tromcndiotis rduction fi'oni puhli- -

licn' ratj. Get t'.ie h

ÜARWS

SZlK
sMAk''M'. i

patentirtc eiserne Dächer
für

Häuser, Schcnnctt,
und andere Gebäude.

Das billigste u. dancrhaftcste Dach
daö je im Gebrauch war.

Kostet wenig mehr als cin Schindeldach
und hält zehnmal länger.

Dasselbe ist für alle Bauarten passend und
man kann den Vortheil tti tin solches Dach in
einem heftigen Gewiitersturm gcwädrt nickt doch
aenng schäyrn. Prrf. Mikckel und ardere
?lutor,taten bekaupten. dah eö unmöglich ist, daß
der Büß ein Gebäude treffe, welches mit einem
k!erucn Dache versehen ist.

Das Waer sen diesen Dächer ist viel besser
als das von Schindeldächern, da eö keinen Bei
geschmack irgend welcher 2lrt hat. Auch enthält
unsere Farbe, welche auf diesen Däckeen verwen
det w,rd, weder Säuern noch Alkalien, so daß
daö Wasser stets rein und gesund bleibk.

Bugexie ?asse,
Agent für SS ermann und Umgegend.

T. MERTB1TS,
Gerichtliche Anzeigen.

Notiz wird hiermit allen denen g.gkben,
wclcte noch Jorterungen an drn Nachlaß txS
verst. John S t o r ß zu machen haben, oder
sonstwie daran inkeressirt siud. Daß die Unterzeichn
nkten, im nächsten Zermin der Probate Court im
Aug. 1U7ö um Erlaubniß nachsuchen werden, ihre
Schlußabrechnung machen zu dürfen und ihre
Pflichten alö Nac. laßverwalter des besagten Eigen
thumeeuthobcn werden.

Chrisline Stortz.
Nachlaßverwalter,'.

Schluß Abrechnung.
Notiz wird hiermit allen Denen gegeben. dk

n,ch Sorrerung an den Nachlaß des verstört knen
Fricrerich Tege zu machen haben, odk' foustwie
daran iuteres,lrt sind, daß der Unterzeichnete im
näch,ten Termin der Probate Court im Auau
iS7b um Erlaubniß nachsuchen werden, seine
'chluvadnchuug mgchen zu dürfen und seiner
Pfliil t.n alö Nachlaßvrrwalrcr des blsaaten iaen..k,,.,tyurnv uiiyuiui ju tvtltlll.

Heinrich Schirmer,
Bormund von Maria Tege.

Adrninistrations Notiz.
Hiermit sei eö bekannt gemacht, daß mir Admini-slraikonS.P.ipi- rre

c. t. a. die Nachlassenschaft von
Wilhelm schulte verst. betreffend daiirt 'll. April
1875 von der Count? Court von Gasronade
Ccunt? bewilligt wu.den.

Alle Personen we.che Zordrrunqrn gegen besa.,te
Nachlasscnfckaft haben müssen dieselben vor einem
Jahre vom Datun besagter Papiere zur Anrrken
niing mir präsentiren sonst könnten sie vom stZennß
derselben ausgeschlossen werden Forderungen die
vor zwei Jahren nicht eingereicht sind, werden
ganz ausgeschlossen.

oyn reccr'cr ,rnlte.
Nachlaß-Verwa'tc- r, o.t..

Vorrnunds-Noti- z.

Notiz wird kkcrmit gegeben, daß Sigmund
Dünner, von GaScrnade, früher von Jranklin
Couiito, im Staate Missou i, am ü Äpril 187.)
von der Cennty Court von Gaeronade Co. als.
irrsinnig rrklärt wu,de und daß er nicht im
Stande ist seine eigenenAngrlrgenhriten zu orknen;
und daß der Unterzeichnete am besagten Tage als
Bormnnd dcS gcn igmund Dussner lrnamtt
wurde.

Alle Personen welche Forderungen an besagten
igmund ?uffner babcu, sind hiermit aufgcfor

derk, dieselben dem Uükcrzcichiicte '
Auch wird Jedermann gegen die Zlbschließung rineS
C:ntraktes mir besagtem igmuud Duffaer
gewarnt.

'avcr Duffncr,
Vormund von Kigmund Dujfnrr

c?L s kj

r?o Vmu m ! m9
Händler in

Ccfcu und Blelh-Wlilir- c,

Mess.r und Gab.l:,.
O' j'- :- und Zhee-öffel- n,

KaffeeM üblen,
M c h l- - und (5 o r n m c h l - S i t b 1 11

Wein Vier- - nnd Liqnr-lläscr- n ,

Si it m p c ii , Laterne 11 u n 1

Kohlen ö l.

Irdene Waaren.
lZvpfern'aaren

voch ' Topft , Pilcher , Blumc-töpf- e ,
Milcb und Linmach Töpfe :c.

zu bi!lig?r?n Preisen denn jcma'ö.
11 n .'inni VI' 4s .i( K i ii iIll..ivil'h tit..iii.t iiviiitzi. il in' jiiiui'itivn

.Kundschaft machen eo mir möglich rein Padlikum
eine '.'lnowat'l von Zi?aaren essrrirru zu töiii'c.
die in 'ic;ii:i ant V.nalit.it inte yitii Of.ir
glcichiit i;i diesem Cmmv oder mittxtx)
iiatett. &

Man komme, prüfe und übe' zeuge sich;

Li-- rt s

Fruhlittgs-Waarc- il

in grt s;er Auowabl und zu billigen Preise
bei M. lvrdnn.

& fi
y j

Die Zcitcn kfent sich !

Serto vrit Tt. 'ouiS ziiii'.ckgcktl'rt kanu i&
meinen verfhuen Kunden in

Hc?ML'.:n und Nmgrgcud
de freudige unde mittheilen, daß ich im Stande
bin, da ich meine

Waar.' ezcgn Baar cingekattst
diese brn unter denselbrn Bedingungrii billiger

verkaufen kann, als es je nirglich war. Daß ich"

stets nur

g:lte W iarcn Iialtr,
ist cdkm bekannt, der bei mir gekauft. Bitte uor

geneigten Zuspruch. rgeberist.

Hermann S ch l t n fc t r.

Nehmt das Beste.
l0,00 Wörter und Auslegungen welche

in ke'ncnt andern Buche zu finden sind.

3' Zeichnungen. 1810 Cttartscittn. Preis 5lZ

l ernt immer ich eine richtige Auslegung sa-"b- kn

will, eonsuktire ich ihn.
tfSviu jeder Schüler kennt ibu.

W. H. Preseott, rschichtSschreider.

meiner ene zeken ag
..v 5i. " Motles. GschicktSschreiber.

weit wir dekanul. da beste Wort rbuch.

Horaee Mnn.
bntsächlich der b e st e Lehrer zur Erleinung n

fern Streiche. Jobn G. Wditticr.

Cjit übertrifft alle anderen in der Ailölegu

wissenscha tlicher Auslegungen.
Präsident Hktchcoa.

Richtschnur in allen Theilen der menschliche

W. S. Clark, Pr. Agr.
Er ist absolut nothwendig für jede gebildete

milie. jeden S udenteu, Lehrer oder Gelevrkeii.

Welche Bibliothek wäre vollständig ohne bin i
Herausgegeben von . $. MerktaM,
ntnarielc 'JJU. von alle

yaudl rn
B'ebster'ö Primärschlu-Dictiona- r, 201 Abviir.

aewödn. Schul 27X 9
i-J-i .ft sa.'c!)ul H

0 Aeadenne n . .

n Eouutinq.House.Dictionär mit JDn.
Jlluikrationcn und vielen werlysou, --

chennwelche sonstwo nicht gefunden werde mm
lest, erausgeqeben ovu Ivcson, Blakcman. ia?f

ad., New 2lorf.


