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Unsere Vonstitnante
)Cit ein großes Stück Arbeit vor sich,

locinr )ic eine Eonstilution verfertigen
N'ill waS doch jedenfalls der Zweck der

selben ist die von den Zählern dcö

Staates cidipiirt wird. Angesehen von
Anfang als eine demokratische Partei-mafzrcge- l,

die gänzlich inmötliig zur Zeit,
mich die neue Conflitution jedenfalls ein
tüchtiges Werk sein um die Gunst der Re-

publikaner zu erlangen. Manche Iragcn
von Bedeutung werden übrigens auch die

demokratische Partei bei der Abstimmung

spalten und je nachdem sie erledigt, das
ganze Werk über den Haufen werfen

?ie Kirche und Schulfrage wird gar
Manchem ein Stein dcö Anstoßes und
dcö Aergernisses sein, und cö ist diese

Zrage Vielleicht mehr alS irgend eine
andere an der dieselbe scheitern mag.

In der jetzt adoptirten toll ol'rihtss"
wird alles 5Urchencigcnthum und Schul-cigcnthu- m

mit Ausnahme der öffentlichen
Schulen besteuert, und so gerecht dicö

auch ist, so haben doch darüber harte
Kampfe stattgefunden. Bereits werden
Borschläge gemacht künftighin die öffcnt
lichen Schulfonds des Staates unter
alle Schulen Ircischnlen und Kirchen

schulen gleichmäßig zu vertheilen, und

der Kampf über diese Frage wird ein

langer und bitterer sein. Im Ganzen
wird jedoch die Constituante ditrcli An-

gänglichkeit an Frcischulen und Nichtbe

r.'orzugung irgend welchcrKirchenansprüche

weit mehr gewinnen als verlieren.
So wenig bis jetzt gethan worden, ist

das Geschehene doch ziemlich gut, und wir
können uns der Hoffnung nicht erwehren,
das; eine Konstitution zu Stande kommt

für die jeder frci'liniijc Bürger getrost

stimmen kann. Die Sache jetzt noch blos
oI3 Parteimaßregel zu betrachten ist ziem-lic- h

falsch, und wenn das Werk gut wird,
sollte man ohne Borurtheil dafür
stimmen.

Die Hccr-Nattp- e.

Aimy worin, ist die Raupe eines
Schmetterlinges, der jcdcS Jahr im Som-ine- t

und Herbst gefunden wird. Sie cnt-schlüp- ft

den Eiern, die der Schmetterling
im Herbste an die Grasstengcl in feuchte

Wiesen und Sümpfen anklebt. Im nid

lichen Missouri erscheint dann die kleine
Raupe ungefähr zu Anfang des Mai, in
kühlen Jahren wohl etwas später. Sie

. r.'id das ist ihre ganze Arbeit. Sie
';.';; ' r Gräser und zieht die weichen

ivi. .i 'ichdcni sie einen Monat lang
's. essen hat und gewachsen ist, kriecht sie

in den Boden und verpuppt sich daselbst.
Räch etwa Wochen arbeitet sich derihrcr Bergnügnngsreisc dadurch decken.

Schmetterling Puppe an die Luft daß sie sich auf
und beginnt sein tändi,Inccs Bummler
leben.

Ist der vorhergehende Sommer und
gerbst sehr trocken, und das nächste

Frühjahr sehe naß (wie z. B. 1871 der
Herbst, und heuer das Frühjahr) so macht

die Hcerraupc ihre Erschtinnng auf den

höher gelegenen, sonst trockenen Länder
cicn, während sie in gewöhnlichen Jahren
nur in den Niederungen vorkommt.

Die Raupe ist dünnhäutig, und kann,
wie der Cutworm, kein: Sonnenhitze vcr-trage- n.

Deshalb findet sie sich nur auf
dichtbcstandcncn Wiesen und Feldern.
Dieses Jahr ist sie im Roggen und Hafer,
aber den dünnen Weizen auf ausgefrorncn
Feldern laßt sie unberührt, weil sie dort
nicht genug Schatten genießt. Noch in
dieser Woche werden die Raupen plötzlich

verschwinden. Sie haben nun ihr volles
Wachsthum erreicht und gehen in den
Erdboden, wo sie sich verpuppen. Das
ist ein Fingerzeig) wie sie zu vernichten
sind. Die Stücke, auf denen sie zuletzt
waren, muß man leicht und flach aufpflü
gen, und die Schweine (auch Hühner und
TurkicS) hineintreiben. Diese finden
solchen Geschmack an den (und
werden fett davon) daß sie in wenig
Tagen damit aufgeräumt haben. Dann
ist cö in unserer Breite immer Zeit genug,
Eorn zu pflanzen, und 56 Bushcl Aehren
darf man Heuer vom Acker erklärten.

Der Schmetterling ist eine Motte
(iniller), deren Körper nicht ganz ciizen
Zoll lang, und deren größter (Border)
Flügel ebenfalls nicht ganz einen Zoll
lang, und deren größter (Border) Flügel
ebenfalls nicht ganz einen Zoll umfaßt.
Bon Farbe ist sie leicht rothbraun, etwa
wie Leder aus der Mitte der Vorder
flügcl hat sie einen weißen Punkt. Daher
der wissenschaftliche Name (Leucania
unijuinot.i)

Die Bedingungen des massenhaften
Auftretens der Heerraupe sind jetzt wohl
bekannt. Wie schon erwähnt, muß aus
einen trocknen Sommer und Herbst ein
nasses Frühjahr folgen. Solches war

der Ial! 1S61, 1569, und jetzt wieder
1875. Man kann aber in unserer Gegend
den Schaden durch eine noch zu erzielende
reiche iSnrte Corn, Buchweizen oder
Spätkartoffeln wieder auswetzen, und
man darf ziemlict sicher sein, daß die

Raupe nächstes Jahr nicht wieder erscheint
wenn man auch nur den Rath befolgt,
den Schweinen die Vertilgung zu über
klagen. Außerdem hat die Raupe noch

zahlreiche kleinere Feinde ; eine Menge
Fliegen legen ihre (Xier in die ?eibcr der
öiaupen, welche dann von den auökricchcn
den Maden von innen gefressen und
gctödtet werden.

Unser Staats-Entomolog- e C. V.
Niley hat in seinem zweiten Jahresbe
richt '70) die Naturgeschichte dieses
Insektes ausführlich gegeben.

(Fortschritt.)

drei
aus der j mehrere Iaüre Garderobe

Puppen,
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H n n g e r s n o t h in S ü d w st

Missouri. Infolge der letztjährigen
Mißernte und der Heuschrecken in diesem
Jahr leidet ein Theil der Bevölkerung
von Südwest Missouri thatsächlich Hun
gcr. So schreibt der Agent des State
Grange, wclchcrMais vertheilt liatte, von
Appleton City, St. Elair Co.: Es
wird schlimmer und schlimmer und nur
Gott weiß, was aus diesen Leuten wer-de- n

soll. Sie haben gar nichts mehr und
ihr Credit ist total schöpft durch das
Bestreben, Lebeusmittel zu beschaffen
uisd daö Feld zu bestellen, und nun vcr
zehren die Ehinch Bugs u. Heuschrecken
Alles wie ein vernichtendes Feuer. Ich
bin von dem Rothstand geradezu nieder-

geschmettert, wie auch von den ebenso
schrecklichen Aussichten." Aus Kings-vill- e

Johnson. Eo. wird berichtet Der
Zustand der Dinge im westlichen Theil
unseres Eounty ist wahrhaft entsetzlich.
Die Männer werden desperat und drohen
n.it Gewalt zu theilen, was im Eounty
ist und wir Alle wissen, daß, wenn solch

eine Bewegung gemacht wird die schlcch

testen Menschen im Eounty sich an die
Spitze stellen werden.

Der Finanzministe.' hat eine Ver-ordnn- ng

erlassen, der zufolge die Zoll-
beamten fortan bei der Durchsuchung
von Passagier Gepäck viel strenger zn
Werk gehen müssen, als bisher. ES soll
nicht mehr gestattet sein, neue Kleidungs
stücke unter dem Vorwandc, daß sie zum
Privat - Gebrauch bestimmt seien, cn
inasso zollfrei zu importircn. AnSge- -

nommcn von der Zollzahluug sollen nur
solche Garderobc-Gegcnsränd- e sein, welche
bereits thatsächlich im Gebrauch gewesen

sind. Es wird also nicht mehr der Fall
vorkommen können, daß Damen mit
mehreren Dutzend Kiffer, welche neue
Kleider von den feinstenStossen snt'jallc:',
von Europa zurückkehren und ihren 'Btc.at
und den ihrer Freundinnen für mehrere
Jahre im Boraus zollfrei importircn.
Auch Herren, welche die ganzen Kosten

anschaffen und diese zollfrei importiren.
werden sich diesen Genuß fortab versagen
müssen. Onkel Sam braucht viel Geld
und ist in der letzten Zeit so arg beschmug-

gelt worden, daß man ihm den plötzlicl en
Anfall von Strenge kaum verdenken
kann.

Wie der Telegraph berichtet wurde
letzten Dienötag in Berlin zu Ehren des
Herrn Karl Schurz ein Festessen gegeben,
dem viele hervorragende Persönlichkeiten
beiwohnten. Unter den Anwesenden
waren Venningscii, Präsident, und Löwe,
Vicepräsidcnt des Herrenhauses des preu
ßischcn Landtags, Echeimrath Bücher,
Professor Momscn, General- - Eonsul
Krcißmann und verschiedene Landtags zn
abgeordnete.

'..'ins l'lCvrasra illn '.'cevr. wild ae
mcldet, daß die Heuschrecken seit dem
letzten Regensall verschwunden sind. Die
Felder werden neu bestellt.

Aehnlich lauten die Nachrichten aus
Marshalltown, Iowa, Echoolcruft,
Michigan und Jerscyville, Illinois.

Im nordwestlichen Nebraöka dagegen
sollen Schwärme von Heuschrecken ost
wärts ziehen. ver

ner
AuS Wilkesbarre wird gemeldet :

Es ist durchaus keine Aussicht vorhanden
daß die Grubnlcutc der Wyomiiig
Region die Arbeit wieder aufnehmen wer und

den. Die Differenzen mit den Arbcilge sie

bern sind so unausgeglichen wie je. ja zug

selbst die bisherige gegenseitige Duldung und

hat einem fcindseligen Gefühle Platz ge

macht.
Den Bergleuten der Lchigh und Wil

kcsbarre Eompagnie sind ihre Wohnun
gen in Sugar Notch und Wanamic gckün
digt worden ; sie follcn in zehn Tacn gc

räumt sein.
Die in anderen Gegenden an die Arbeit

gegangenen Leute fahren fort, die Striker
mit Geldmitteln zu unterstützen. Letztere
scheinen entschlossen, den ganzen Sommer

jiib auszuharren."

Bis zum Beginne der hundertjährig
gen Jubiläumsfeier der amerikanischen
Union am 4. Juli 1876 ist die Wieder
kehr deö hundertsten Jahrestages von
noch einer ganzen Reihe historischer Er
eignisse zu verzeichnen, die in der Gc
schichte der Per. Staaten einen hervor
ragenden Platz einnehmen, wie z B. 15.
Juni l87öErnennung Washington's zum
Oberbefehlshaber der amerikanischen
Strcitkräftc; 17. Juni 1S75, Schlacht
von Bimset Hll; 30 Dezember 1875,
Niederlage bei Quebec und Tod des Gen
erals Richard Montgomery; 1 7. März
1876, Räumung der Stadt Boston durch

die Brüten; 7. Juni 1876, Antragstell
ungim Colonialcongresse zur Nnabhan
gigkeitscrklärung; 10 Juni 187 .i, Einsctz
ung von Eomiteö zur Entwerfang der
ttnabhängigkeitserkläcung ; 28. Juni
1876, Abschlagung des Angriffs der

Brüten ans Fort Moultrie ; 2. Juli
1876, Beschlußfassung des Colonialcon
grcsscs zur Erlassung der Unabhängig
kcitserklärung; 4. Juli 1876, ttnterzcich-nun- g

der ttnabhängigkeitserklarung.

20)069, Prairie und Feldhühner
sind einer im Fort Scott Monitor pnbli-zirte- n

Berechnung des Dr Wm Follcnius
zufolge im letzten Winter in Fallen,
Schlingen und Netzen auf den Prairien
von 5i'ansas gefangen worden. Diese

20,000,000 Böge!, meint Dr. Follcnius,
würden in diesem Frühjahr, ohne die

Eier mindestens 00,000,000 Heuschrecken

gefressen haben. Daö Fangen jcncö

Geflügels in Netzen u. f. w- - ist in Kans.'.ö
wie in Missouri einem Staatsgcsetz zu

Folge längst verboten, dieses ist aber bis

her ein todter Buchstabe gewesen.

Wie kommt c s, daß man von

den deutschen Farmern aus den von den

Heuschrecken überzogenen Districten so

eniz Klagen hört? EL giebt vereinzelte

deutsche Farmer una gznze Kolonien der

selben in vielen jener (iouiitics, und
speziell Lafayctte Eounty hat eine deut-sch- e

Attsielung, die fast ein Viertel des

selben umfaßt. Dennoch hibcn wir noch

nicht gehört, daß diese deutschen Farmer
Bcttel'Eom'nittee's herumschicken, und

wir finden cs daher ganz natürlich, daß
sich unter den vom Gouverneur ernannten
Bcrmittlern von Almosen anch nicht Ein
Deutscher befindet. Kommt dieö etwa

daher, weil die deutschen Ansiedler jener
von der Natur so reich gesegneten Land

striche (cS sind die reichsten in Missouri)
in Zeiten des lleberflusseS etwas für die

Tage der Noth zurücklegen? Daß sie

hart arbeiten und den Ertrag ihres
Schlei''; es zusammenzuhalten wissen,

statt in czuten Zeiten nur so viel zu ziehen, j

als der Acker bei leichtester Arbeit sat
von selbst bringt, und den qröütcn Theils

ihrer Zeit auf der Jagd zuzubringen oder
sonstwie-todtzuschlagen-

? A. d.W.
.

-- Wie sich dieZeiten ändern!
Geoige Washington schrieb in einem

Briefe, in dem 'er die Feier dcö 4. Juli
1770 duech die Arme anordnet:

Ich wünsche, wir hätten die Mittel,
bei dieser Gelegenheit eine Po.tion Rum

undan die Soldaten
Lebensgeister
Weise ist aber unser Vorrath dazu zu
knapp."

So konr.te der oberste Befehlshaber
der Armee der Republik.vor hundert Jak
ren schreiben, als von ciwas ganz Selbst
verständlichem und, ohne fürchten zu
müssen, daß irgend ein Amerikaner etwas
Anstößiges darin gesehen hätte, den

Truppen zu einem patriotischen Feste,
von Eommando wegen ein Schnappschni

liefern. Heute, wo der Aankce im
Geheimen viel stärker schnappst" als cs

damals offkN geschah, wie würde die

Tcmpcrcnzbrüder- - und Schwesterschaft
zetern, wenn ein derartiges Schriftstück
von Grant zum Vorschein käme, und doch

war Washington sicher ein besserer, äch

terer Mäßigkeitsmann, als die modernen
Tcmpcrcnzhcuchlcr.

E in gräßliches II n a l ii rf- i

beraubte kürzlich den warmer Kki i,i
tt f . . i:'laye von vorrage in vl?eoniin ei
drei Kinder. Das Haus Kohls liegt

nicht weit von der Eisenbahn. Kohl
selber befand sich bei der Feldarbeit.
Seine Frau hatte noch mehreres im Stalle

in den Scheunen zu besorgen. Da
nun wußte, daß bald ein Eisenbahn
an ihrem Hause vorbeikommen würde,
sie befürchtete, daß die Kinder, von

denen das älteste fünf bis sechs, das
jüngste ein Jahr alt war, auf dem Geleise
spielen möchten, schloß sie dieselben der
Stube ein. Diese SicherheitSmaßreael
sollte leider verhängnisvoll für die armen
Kinder werden ; denn nach kurzer Zeit
bemerkten einige Nachbarn bereits den
Rauch aus Thür und Fenfterritzen
qualmen und einer derselben, der das
Hilsegeschrei der Kinder hörte sprengte die
Thür ; doch verhinderten Rauch nnd Hitze,
sowie die hervorbrechenden Flammen ein

weiteres Vordringen zur Rettung der
unglücklichen Geschöpfe. Bald hatten
die von allen Seiten hervorquellenden
Flammen ihr gräßliches Werk vollendet
und unter zusammengestürzten und rauch-ende- n

Trümmern fand man die total
verkohlten Ucbercste der armen Kinder.
- Schrecklich war das Entsetzen der Mut
ter, die, als ie sah, was während ihrer
Abweserheit vorgegangen, fast Wahn
sinnig wurde und nur mitMühe abgehalten
werden konnte, sich vor den vorbcikom
menden Zug zu werfen.

Ueber die Lage in den Kohlen
Distrikten Pcnnsylvanieus schreibt der
Phil. Dem." vom 2. Folgendes: Die

Grubenbesitzer kaben den angebotenen
Ausgleich der Arbeiter (H16 Wochenlohn)
abgelehnt, die Arbeiter sind auf die ihnen
von den Operatoren vorgeschlagenen
Bedingungen nicht eingegangen, nnd biö
jetzt sind keine Zeichen vorhanden, daß sie

sich einigen werden. Trotzdem hat die

MinerS und Laborcrs Bcnevolent
Association" einige kleine Niederlagen
erlitten, da zwei oder drei Plätze für die

Basis von 1875 gewonnen worden sind.

An einigen audcren Platzen hat man sich

noch nicht entschieden, und an zwei ande
rcn unterhandelt man über die von den
Operatoren offerirtcn Lohnsätze. Die
verschiedenen Nationalitäten im Ashland
Distrikt sind durchaus nicht einig, viele
von ihnen befürworten das sofortige
Wiederaufnehmen der Arbeit, während
Andere zum Ausharren aufmuntern.
Alles dieses zeigt, daß derStrikc geschwächt

ist, wenn man auch fürchtet, daß er nicht

ohne Blutvergießen enden wird. Alle
Vorkehrungen zur Verhütung eines Auf
standcS sind getroffen und zahlreiche wohl
einczercilte Spczial-Poliziste- n riiucr Lei-

tung eines erfahren-- n Chefs sind an allen

Plätzen vertheilt, wo' Ruhestörungen be-

fürchtet werden. Wenn die Miner einer
Grube sich bereit erklären, die Offerten
der Kohlenbrse zu acccptiren, so werden
einige dieser Polizisten dahin gcsanet,
um durch ihre Gegenwart das Bcrtrau5n
zu befestigen."

Auch nicht so brillant.
Für Arbeiter, welche sich der hiesigen
gedrückten Gcschäftöt'crhä,tnisse halber
nach Deutschland .zurücksehnen, ist viel'
leicht folgender Auszug nuZ einem nach
Ncwark gelangten Briefe eines A r b c i

t c ? s von Interesse, welcher im vorigen
Sommer nach fast zehnjährigem Anseilt
halt in Newark, nach Deutschland zurück- -

kehrte. Wir folgen genau den Wo:ten
d?ö Briefes:

Es ist in Deutschland nicht Alleö ss

rosig, wie man oft in Amerika glaubt.
Auch gehen die Geschäfte sehr flau, und
kein Wunder, denn die Anst vor neuem
Kriegsausbruch ist nicht dazn angethan,
die Geschäfte zu heben. Zudem ist

Deutschland jetzt nur Militärsta.t, denn
jede männliche Person von, 18. bis zum
42- - re (die Krüppel ausgenommen)

hört dem K.visev."

"llbcr Verdienste und Preise der Le

beuomittel in Deut.chl.i.id und Amerika

uuiuc

vis io ilunoei: arveiien miz,re,
Deutschland aber Cö bis 7 Stunden
dazu nöthig habe. Für ein PfundFle.fch
muß ich hier." Stunden oder unhr arbei
ten, in Amerika kaum die Hälfte der
Zeit. Anch ist zu bedenken, daß hier
von zehnstündiger Arbeitszeit sehr wenig
die Rede ist. Die meisten Arbeiter müs
seu .zwölf Stunden und mehr in Thäüg
keit fein."

(. 3- F. Z- -

Herabgesetzte Fahrpreise
Die Verwaltung der Missour

P a c i f i c E i s e n b a h n. zu jederZeit
uv ine onicrciicir iiirer onncr oeoaeizl,

hat innerhalb der letzten paar Monate
die Fahrpreise zwischen bei, Haupt- - oder
Endpunkten von 102 Prozent herab
.re,etzt, und hat den Verkauf von Tickets
Jto M Wegstationen

. .... ...
so

.
eingerichtet.daß
.k i. v.. : i i.v "Ul IV1 ,ü wenig Auöla

gen reisen kann, alS wenn es zu Hause
bleibt, lim die Vortheile der um fünf
zehn Prozent herabgesetzten Fahrpreise zu
genietzen, braucht man sich, wenn mrn
nur kurze Strecken zu reisen gedenkt (10
Meilen oder weniger) ni'r an irgend einen
Ticket Agenten der M i s s o u r'i Pari
sie Eisenbahn zu wenden und ein
Billet für hin und her (ttouncl Tr.p
Ticket) zu verlangen, welches den Passa
gier in den Stand setzt die Reise zu ver
hältnißinäßig geringen Kosten zu machen.

Die Agenten an den größeren Station
sind mit Durch- - oder Eoupon-Ticket- ö nuch
all' Hauptstädten des Landes vi,,i?n,

nd instruirt dieselben zu den niedrigsten
Raten zu verkaufen.

Irgendwelche Auskunft in Bezug auf
Preise und ReiseRouten wird bereit
willigst ertheilt von E A Ford, Gen.
Passagier Agent, St Louis, Mo.

SS-- JIavce'nestfiz aus Hesi'jcm
W'(Hmri.trr bereifs t, icirrf verkauft in

Dr. EttmurUer's Achtle.

iuj imum, '
'gestellt gefunden, daß ich in Ame-fzuheiter- n,

zu vertheilen, um je
unglücklicher i "k', um meine Miethe zu bezahlen, '

"

in

i

Vlütkrankbeiten.
Da das Blut die Quelle ist, auS welcher

unser
,
Körper aufgebaut wird, und auS

welcher wir nicht nur unsere körperlichen
sondern auch unsere geistigen Fähigkeiten
ziehen, wie wichtig ist es also dasselbe
rein zu halten. Wenn cs schlimnte
schwäch nde Gifte enthält, werden dadurch
all: organischen Funktionen gcschwächti
Gleichviel, was die erregende Veranlass
uug fein mag, die wirkliche Ursache einer
großen Menge Krankheiten ist schlechtes
Blut. Nun wünscht Dr. Pierce aber
nicht, seine (lokion Meclical Discoveiy
(Goldne medieinlsche Entdeckung) in den
Katalog der Quacksalber-Patentmitt- el zu
setzen und sie als Heilmittel für jede
Krankheit zu empfehlen; auch empfiehlt
er sie nicht als solche; im Gegentheil er
kennt er an, daß es Hunderte von Krank
Heiken giebt, die sie nicht heilen wird; aber
er behauptet, daß es nur eine Blut
krankheitsform giebt, die sie nicht heilen
wird, und diese 5krankh?it ist der Krebs.
Er empfiehlt seine Entdeckung nicht für
jene Krankheit; dennoch weiß er, daß sie

das durchdringendste Blutreinigungsmit
tel ist, das noch entdeckt worden und daß
sie daS Blut und den Körper on allen
anderen bekannten Blutqiften thierischer,
vegetabilischer und mineralischer Art
befreien wird.
B e st ä t i g t. H üftgelenk krank- -

heit geheilt.
W. Grove Station, Ja-.- , 14. Zum 1872.
Dr. Pierce, Buffalo N. I.

Werther Herr ! Meine Frau wnrde'vor
neun Jahren zuerst lahm. An ihrer
Hüfte pflegten Schwellungen zu erscheinen
und zu verschwinden: sie kam allmälig
herunter und ihr ganzer Organistnus war
von Krankheit verdorben. In 1871 brach
eine Schwellking an ihrer Hüfte auf und
entleerte qroße Mengen Materie, Und
seit jener Zeit sind etliche solche Oeffnun
gen entstanden. Wir haben fünf Dok-torc- n

gehabt die uns H125 kosteten und
sagten, nur eine chirurgsche Operation
könne da helfen.

Am Itt. Juli 1873 schreibt er wie folgt:
Meine Frau hat gewiß einen großen
Nutzen auS Ihrer ..Entdeckung" gezogen;
denn sie war nicht fähia. vom Bette auf
zustehen, und man dachte, sie würde keine

Woche mehr leben, als sie sie vor einem
J.'.hre v.l gebrauchen begann. Seit über
scä)? Monaten verrichtet sie alle Hausar-
beiten meistens selbr. Sie hat zwanzig
Fui'chen gebraucht und fährt mit dem

! Gebrauche fort. Ihre Wiederherstellung
wirr fast r.Is ein Wunder betrachtet und
wir schie.l'en sie ganz dein Gebrauche
Ihrer werthvollen Medicin zu. Ich kann
sie a!? ein Blutreinigungs und Kraft
Wiederhelstellungömittel freudig cmpfeh
len.

I. M. R o b i n s on.
Die Iisroviry (Entdeckung) ist in

deutschen Umschlägen bei allen Apothekern
zu haben.

SS" Die Zeit n n d die c r l c u ch

t e t c Erfahrung haben dargrthan,
daß gewisse Substanzen, die man früher
in der mcdicinischcn Praz-i- s gebrauchte
i'nd auf die man sich verließ, unnöthig
und gefährl.ch sind. D r. W a l k c r's
E a l i f o r n i s ch e s V i n c g n r B i t- -t

e r s aber enthält nichts Nachteiliges,
da es cuo schlief; lich ans vegetabilischen
Stoffen aus Ealifornien zusammengesetzt
ist. Für alle Krankheiten der Leber,
Nieren, Blase, Haut und Verdauungs,
orginc und für Reinigung des-- Bluts ist
es das wunderbarste Heilmittel, das nn
noch kennen gelernt.

ZZ5v Beachtung !
Unterzeichneter ist nunmehr bereit an

N.ihmqschincn qZicr Art
??i'pl?rntttron Vvrzuttclnncn

lind dieselben wieder in guten gangbaren
utte.nd zu bringen, auä, besorgt der,eK'e

aii?a !,til,Ne oder verlorene Theile d?r
mei't hier gebrauchten Maschinen zu
mäßigen Picisen.

Man brinae immer die ganze Maschine
(wenn möglich)ii'.,d zugleich das letrcf-feiio- e

Jiistliictioiis.Buch dazu.
Wenn kein Erfolg, keine Bezahlung

verlangt'
tfrgebniir
5) .Hascnrittcr,

Hermann, Mo.

Zu verkaufen.
Trr Ninerzkichnkte wünscht seine an der Ost

X Straße zwei LotS, mit gutkmJramk
bans, Stailuna zr. billig ur.d unt'r günstigen
Bkdinqui,grn zu verkaufen. Nachzufragen hti
ttm Eigkittdiimkr

Veter Dilthey.
oder in der Office dieses Blattes.

Hr. I. ZSaNrer's GaNsarnl
ZZilter ist ein rein veaetablische Gemisch,
hauptsächlich au den aus den niederen cali
fonnschen Gebirgszrlgen der Sierra Nevada ein
heimischen Kräutern gemacht, deren medicinische
Kräfte ohne Anwendung von SpiriwS exrrahrrt
werden. Fast täglich hört man fragen : WaSist
die Ursache des unverqleichlichen Erfolges des
Binegar Bitter? Darauf antworten
wir: Weites die Krankheitsursache entfernt und
dem Patienten die Gesundheit wiederverschaflt.
Noch nie zuvor, so lange die Welt steht, ist eine
Medizin zusammengesetzt worden, welche die
anerkennen werthen Eigenschaften deS Bin ugar Bi tr er zum Heilen der Patienten
von jeder Krankheit, die der Menschheit Srb
theil ,st, besitzt. ES ist ebensowohl ein milde
Purgirmittel wie ein Stärkungsmittel, indem
es Blutailhäufurig oder Entzündung der Leber
und Eingeweide in Eallenkrankheiten hindert.

Vle Helkkräste vo Dr. ZSallier's Fkn,.gar ZZitters find öffnender, schweißtreibender,
lösender, nährender, abführender, Urin treiben
der, beruhigender, Reizung mildernder, Säfte
verbessernder, und Galligkeit beseitigender Art.

ZanKöare bansende preisen Binegar
B l 1 1 1 r 8 as3 list IBUnhrrfinrff j6rnfHrtiinn
Mittel, da je das sink endeSystem unterstützt hat.

0c. H. VkeTonal & Eo.,
Npothkkrr nnd Gen?ra!ogentrn in San ffranclk, Gal,

und Ecke von Washington und Eharltsn Ctr.,
c York.

&l ntttn fipoititrn nd KZndtern z t)av,n.

J

GlMicherMgen.
N ot iz wird hiermit allen denen g.gkben-welch- e

noch Iorderungeir an den Nachlaß t'i
txt. John S t o r tZ zu machen haben, der

sonstwie daran knkerem'rt stud. Daß die Unterzeichn
neten, im nächsten Termin der Probate Court im
Aug. t87öum Erlaubniß nachsuchen werden, ihre
Sclilußabrechnung machen zu dürfen Und ihre
Pflichten als Nalaßvrrwcklter des besagten Eigen
thumsenthgben werden.

Christine. Störtz
Nachlaßverwalter,'.

Schkuß'Abrechnung.
Notiz wird hiermit allen Denen gegeben, die

noch Forderung an den Nachlaß deö verstört enen
Friererich Tege zu macben haben, ode sonstwie
daran interessirt sind, daß der Unterzeichnete im
nächsten Termin der Probate ff nurt im y,

1875 um Erlaubniß nachsuchen werten; seine
u?illkzacrrqullg mgeyen zu rurscn und seiner

Pflicht.-- alS Nachlanserwaltrr des brs.,.itcn S,',2
thumS enthoben zu werden.

Heinrich Schirmcr,
Brrmund vdn Maria Tege.

Administratröns Notiz.
Hiermit sei eS bekannt gemaebt, daß mir Admini-skralionö.Papi- ere

c. t. a. die Nachlassenschaft voii
Wilhelm Schulke verst. betreffend daiirt 21. April
1875 von der Eounty Court ron GaSconade
Count? bewilligt wuideii.

Alle Personen welche Forderungen gegen besagte
Nachlassenschaft haben müssen dieselben vor einem
Jahre vom Dtun besagter Papiere znr Anerken-riütt- g

mit pxssentiren sonst könnten sie vom Gennß
Vtrsekberi Ausgeschlossen werden Forderungen die
vot zwei Jahren nicht eingereicht sind, werden
ganz ausgeschlossen.

John Srederick Spulte.
Nachlaß.Perwalter, c.t.a.

Vdrmundö-Noti- z.

Notiz wird hiermit gegeben, daß Cigmund'
Duffner, von GaSconade, früher von Franklin
Eount, im Staat Missou i, am v April 187?
von der Sonnt? Court von iAaSconade Co. als
irrsinnig erklärt wuide und daß er nicht im
Stande ist seine eigenenAngelegenheiten zu ordnen;
und daß der Unterzeichnete am besagten Tage als
Vormnnd des gen Sigmund Duffner ernannt
wurde.
. Alle Personen welche Forderungen an besagten

Sigmund Duffner baben, find hiermit aufgrfor
dert, dieselben dem Umerzkicdnete vorzuleae.
Auch wird Jedermann gegen die Abschließung eines
Crntrakteö mii besagtem Sigmund Duffner
gewarnt.

.V'lver Duffner,
Bormnnd von Sigmund Duffner)

CiLSH I CASHi
GttgeeIdasse,

Händler in

Oefen lüld Blech-Wnlir- e

Mess.r und (Säbeln,
Es;- - und ThceLöffcln,- -

KaffeeMühlcn,
Mehl und E o r n m c h l Q i c l) t H

Wein Vier- - und Liquör Gläsern
L a kn p c n , Laternen u n l

K o h l e n ö l.

Jrdcue Waaren.
sTopserwaarei

Koch ' icpfe , Pitcher , Vlume'ilöpse
Milch und Einmach'Töpfe :c.

zn billigcrkn Preisen dcun jcma'S
Meine geringen Auslagen und zuncbmrnde

.tlinrschaft machen rö mir möglich dem Pal.'likum
eine Auowiibl von Waaren offlrirrn zu ki?'," .

die in Bezug aus Qualität und. Preis il)r.
gleichen in diesem Connt? oder anderöms
haben. A

Man komn'.e, prüfe und übc' zcngc sich

Achtung
Frl'lhlillgs-Wttarc- ll

in rrszcr Auswahl und l, billigen Preisen?
bei M. Jordan.

Drisch sr Matt l
bci.n

iMishel oder J.'ß stets zu haben bei

Henry S?hns.- -

XkÄV'L
j m

Jiii "fVJIJ
j'jk

5 'Tsk7'W' ,??iflTSi J
. . iv-i- f. r1 :

patentirte eiserne Dächer
für

Häuser, Scheunen,
und andere Gebäude.

Das billigste n. danerhastefte Dach
das je im Gebrauch war

Kostet wenig mehr als ein Schindcldcich
und hält zehnmal länger.

Dasselbe ist für alle Bauarten passend im
man kann den Vortheil de ein solches Dach in
einem heftigen Gcwiüersturm gewährt nicht doch
genug schätzen. Prof. Mitchel und andere
Autoritäten behaupt,. d.iß eS unmöglich ist, daß
der Bliß ein Gebäude treffe, welches mit einem,
eisernen Dache versehen ist.

Das Wasser von diesen Dächer ist viel besser
als das von Schindeldächern, da es keinen 23
gcschmack irgend welcher Art hat. Auch enthält
unsere Farbe, welche auf diesen Dächern verwen-
det wird, weder Säuern noch Alkalien, so daß
das Wasser stets rein und gesund bleibk.

S'UFSN.S I?S.SSS,
Agent für Hermann und Ilmaegend,

DVERtiSIXGlCiiEÄp-- . Good : SyUma
tic.AW pereons who contemplate making

contracts with newspapers for tlie insertion of
adverlisements, hould send 25 Cents to Geo.
P. Row-el- l & Co., 41 ParkRow, New York,
for their P&MPIILET-B(X)Kninety-sevent- li

edition), containing lists of over 2000 nowspa
pera and estimateH, showing the cost. cfcdvei--timent- s

taken for leading papers in man
.'tat at a tremndiou9 rednetion from publi-
liprs' rat 5. Gef; the book.


