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Die Stellung des Südens zur
Finanzfragc.

Die New Orleans Times" schreibt:
Aus welche Autorität hin erklären die

nördlichen Zeitungen, daß der Süden die

Inflation begünstige? Es gibt weder ein
hervorragendes südliches Organ, das sie

begünstigt, noch einen wirklichen Volks U
repräsentanten, der für die Bedürfnisse
deZ Handels" oder andere Zwecke mehr
UneinlöSbare Papiergeld verlangt.
Soweit fich der Süden in dieser Frage
ausgesprochen hat, ist er entschieden gegen
die Inflation.

Wed:r eine große Majorität", noch

die sog. demokratische Partei im ganzen
Süden", noch irgend eine Majorität
dieser Partei oder des Volkes begünstigt
die Vermehrung der Grcenbacks. Jz,
wir können noch weiter gehen und sagen, zu

daß nicht einmal eine ansehnliche Min
dcrheit deS Volkes dieselbe begünstigt.
Wir haben die Aufmerksamkeit der nörd'
lichen Presse zu wiederholten Malen auf
diesen Punkt gelenkt, allein sie hat keine

Notiz davon genommen. Müssen wir
denn jeden Einzelnen beim Namen ans
rufen und ihm sagen: Du ungelehriger
Esel, hör' mit Deinem Geschrei einen zu

Augenblick auf, damit das Land die

wirklichen Thatsachen vernehmen kann?
Der Süden wünscht eine, mlichst

rasche Rückkehr zur Cpecie.zahlung und
zwar aus folgenden Gründen:

1. Der Süden ist hauptsächlich eine
Agriculturregion und deshalb in seinen
Einsichten über die Geldfrage conscrvativ.
Ob die Chicago Times" in Bezug auf
die Westlichen yrangerS das Richtige
sagt, wissen wir nicht; aber wir wissen,
daß sie mit Rücksicht auf die südlichen im

Irrthum ist. DaS Erp an sions-Ketzer-th-

hat seinen Ursprung unzweifelhaft
in Handelscenteren. Wir ha'ten es
keineswegs für so stark, als man im
Allgemeinen annimmt; i,ier cristirt cs so
gut wil nicht.

12. Wir sind von allen möglichen Schlä-ge- n

betroffen worden und jeht, da wir
auf festem Grunde angelangt sind, fühlen der
wir den Impuls eines natürlichen und
gesunden Wachsthums. Bei einer qc

nauen Prüfung derSache finden wir nicht,
daß ein Mängel an Curreneh vorherrscht.
ES liegen mehr vorräthige Tauschmittel Die
in den Banken, als profitabel verwendet

üi viii i u t ! c a ( f . c
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wir nicht mehr Papi,rgeld bedürfen, jon.
dem mehr Produktion, damit das vor- -

räthige Geld an die vertheilt werden kann,
ihn

die cs am meisten bedürfen. Und da wir
die besten Aussichten auf eine reiche Ernte
haben, so geben wir uns der Hoffnung
hin, daß die Geschäfte sich wieder beleben ein
werden.

3. Wenn wir uns mit den Nordstaaten die
vergleichen, sind unsere Erporte im Ver
hältniß zur Total'Produktion sehr ctutt
Der Werth unserer Produkte wird nach ,a
der Hartgeldbasis bestimmt, da die Prcise
durch solche controllirt werden, die eine
gesunde Currcncy haben, während die

pr!ise ui f:ier 33 ücfn ßgegenstände sich

nach der Grccnbackbasis richten. So
verlieren wir auf beiden Seiten und es

erhellt daraus, was die Vermehrung des da
Papiergeldes für uns bedeutet. Es
wäre ein sonderbarer Fanatisutus, wenn
der Süden die Inflation begünstigte

?lur die ovcrslachtichc ournaliitik t

Schuld daran, daß man uns die Bcgün-stiguu- g

der Inflation zuschreibt.

Die Nntivnalschuld.
Wir geben untenstehend einen statisti

s hcnAusweis über den Bestand der Natio
nalSil,uld in den Jahren von 1801, bis
1874.
Jahr. Ocffentliche Schuld.
1801 H 0.580,872.72
I(j2 S24,170,4l2.1.!Z
1S63 1,119712,18S.63
1S61 1,81 5,784,370.57
1863 2.f.8,047.8i'.9.74
180tj 2,77.,J,i3(i,173.C0
1807 2,67S,lt2(;,103.S7
1868 2,611,(S7,85l.iy
isca 3,5SS,4ö-2,2l3.'.)- l

1870 2,480,072.407 81
1871 2,303,21 1,332 32
1872 3,203,201,328. 7S

187. 2,202752,193.20
1874 2.12.930,468 43

Man ersieht hieraus, daß der höchste

Punkt, den die onnmiaje aiu.oentatt
erreichte, im Jahre 1806, unmittelbar
nach der Beendigung deö Reellions
Krieges, sich auf .82,773,836,173 bclief
während im Jahre 1874 dieselbe nur
92,192.00,468 betrug, sodaß im Zeit,
räume von acht Jahren die National'
Schuldenlast um $580, 305,704 vermin-

dert worden. Die Reduktion beträgt
hiernach jährlu 72 112 Millionen Da!
larö.

! Vildu'ug in den Wer. Staaten.

Der Achtb. James Monroe, von Ohio
hielt kürzlich vor dem Lehrer Verein von

6, welcher in Put-in-Ba- y seine Sih.
ung abhielt, einenVortrag übernational
Reaicrunq und Volksbildung, wonn er

in sarkastischer LLeisc auf den Eigcndün- -

sei des Amerikaners in Bezug auf den

Stand der Bildung in den Ver. Staaten
anspielte und dann den Lehrern folgende

statistischen Momente aus dem letzten

Census vorlegte. Es gibt in den Ver.

Staaten 5,6-58.00- 0 Personen welche über
ehn Jahre alt sind und nicht schreiben

können und die Zahl derjenigen, welche

nicht lesen können wird um etwa eine

Million weniger, angegeben, l och glaubte
der Redner daß eine höhere Zahl eher das
Nichtige wäre, da mancherFamilien-Vate- r

die Unwissenheit jn seiner Familie ;u ver-

decken sucht, auch ist hinlänglich bekannt,

daß Viele ihre Unfähigkeit zu schreiben
ganz gerne eingestehen, jedoch nicht gerne

zugeben, das; sie nicht lesen können. Er
war derAnsicht daß man etwa 30 Prozent

der in den Census Listen angegebenen

Zahl zufügen müsse um das richtige Vr-hältni- ß

zu finden.

Von der ganzen Zzhl der Ungebildeten

sind 2,790.000Farlige dieZahl der ringe

bornen Weißen die nicht lesen u. schreiben
können wird auf 2,07,000 angegeben

Sollte eS dem Amerikaner je einfallen
sich mit der Intelligenz seiner Landsleute

brüsten, so mag er nur bedenken, daß

über drei Millionen der einqebornen

Weißen deS Lesens und Schreibens
unkundig sind. Einschließlich der Ein
aewanderten belauft fich die Zahl der

und

Weißen dieser Klasse auf 2.,2.000 also j Dollar auf 65 Cents in Städten und

2.000 mehr als Farbige, die! von 65 Cents im Lande auf 40

des Lesens und Schreibens unkundig sind, j Cents fortsetzte. Dieses Amend-1,9-53,00- 0

sind zwischen 10 und 21 ment wurde verworfen, nachdem von

Jah'r:n alt und von dieser Zahl etwa die mehrerenRednern hervorgehoben worden

unter IS Jahren. 1619,00 sind w a r d a ß.d iese S te uer , ä lie n och i mme r nicht

Männer über -- I Jahre und wird ange- - zum Unterhalt der Freischulen genügten,

nominell daß hiervon etiva 1,600.000 ! Ueber Switzlers Amendment entspann

Stimmgeber sind. Dies wäre beinahe ein

Viertel der ganzen Zahl, die bei der Prä
sidentenWahl in 1S72 stimmten und wie;
man glaubt mehr als ein Fünftel der leicht ein Diuckschler des Ketzers) mizzgc

Stimmberechtigten Bürger zur Zeit der deutet werden könnte, so sehe ich mich

Census-Aufnahm- e, und es unkeUiegt veranlaßt folgende Erklärung hier nbzn-beina- he

gar keinem Zweifel, daß bei der : geben.

nächsten Präsidenten-Wah- l ein Fünftel j Das ('ininiNoe on lievctnie and
Stimmgeber Leute sein werden, wel j in.vatiim hatte unter Anderm folgenden

weder lesen noch schreiben ; eingegeben.

Misfonri und Tcnncssre.

bekanntlich
!l,",!,.iri. Titier seht befriedigende
st , Unfmr Sinan en eint ...

einem um so Helleren Lichte, wenn man
mit dem anderer Staaten vergleicht.

Nehmen wir z. B. Tennessee.
Missouri erhebt nach d- -r jetzigen Con- -

Vün von
-

den ganzen
'

es

Umstanden
,cu. ...u, ju ,i. ,uiuuin ui.u-- .

un jeer Sctuüb gczwiinge zu f.Ucberschuß mit Abnahme der .

Ein-di- e

A V'""l r.
i X ii t i rt

' ' ' u"r" ."V "r
1) Die Linien ver ltiaioiu.o ;n

um alljährlich HO.000 Schulo
selber abzutrageu. - Zieht
Legislatur
vor, so kann sie jehigcn be

stellen

Tenneffee dagegen hat nicht sein
am ersten fällig gewordenen Zinsen
nicht sondern wird auch die am
1. fällig nicht

bezahlen. Die Interessen auf
seine Staatsschuld 91,,

schuldet außerdem
geborgtes Geld, das es an: ersten

Januar bezahlen soll. Seine lau
senden Ausgaben nicht mit baarem

sondern mit l

bestatten. statt der schul -

einen an Zalzlunasstatt aeaebcn
Die Legislatur hat lebten

!

ist, daß Steuern später
dann meist in eingehen.

iftä itia. fii. S. flti . i... f. i :l"i iuiLllltllt CHIC

telaircrung ,e.n, auf die
Dauer das von Tenneffee,

'

man in Zukunft auf .ste!
derjenigen seken kann,

gegen

nachkommen, davon keinen Vortheil!
haben. d. W.

und ze.

Weiße
letztere

Hälfte

können. Bericht

Januar

$i10,

AnS der
City, Juli 15.

Herr Redacteur !

Ich habe hiermit ergebenst benach.
richtigen wollen, daß ich eine Abänderung

des 13ten Paragraphen deö Reports
the Coniinittee on Jievenue and
tion, worin es heißt and in citics and
towns having 3,000 orlcss inhabitants

j said rate lall not exceed fort- -

on the bundred Dollars valuation,,
bewerkstelligt, indem ich die Rate von 40

Cents auf 50 erhöht bekommen habe.

Da im Fall die Konstitution vom Volke

angenommen werden sollte, dieses Gesetz

alle passirten Gesetze für Speeial
Taren rückgängig so glaubte ich,

daß es meine Pflicht zu versuchen, die

n,i Cnniknittee anaeiedte Rate zu

erhöhen, welches mir denn auch, jedoch

nicht ohne Mühe, gelungen ist.

Da die Dclegaten in Convention
sich hauptsächlich über enormen Local

welche jetzt wurden,
betlagt hatter, so s.ch die Convention sich

eine allgemeine Rcduction
Taren vorzunehmen.

Hoffend daß diefe Abänderung die

Ziistiinmung meiner Mitbürger crhalt-- n

werde
Verbleibe mit aller Achtung

D . E i t z t .

C i t.Y Inni

Herr Redacteur !

Da ich zufällig in der heutigen West.

lichen Post folgenden Satz las, mitii'ich

Eitzen beantragte ein Amendment dazu

(Switzlers)wclches daSLimitum von einem

sich eine l'bhafte Debatte."
Da die Westliche Post hier in

Stadt viel gelesen wird und obiczes (viel

Schulsteuer in Städten und Ort
schaftcn soll die jährliche Rate an

thum 40 Ccntö auf die hundert Dollars

,"X l U I V U l, W 1 l iVl w
Da Steuer ganz und gar zu

gering für Städte war, so reichte Switz-le- r

folgendes Amendment ein, die

Schulsteu-- r in Städten und Ortschaften
bis zu einem Dollar per hundert Dollars

in Landdistriktcn zu 5 Cents zu

llll?asur0 ci ä.nii wba bi23ilulfrcucr
in .3t5btcn unb Ortschaften bis zu d0
,. C.,slM ..... ,,'....kt...,

fleincn Majorität und
endlich wurde nach vielen Debatten sur
und dagegen Lwiklers Amendniciit,
wofür ich ebenfalls nachträglich stimmte ,

mit einct Majorität angenomn.en
Ich hoffe daß Sie obige Berichtigung

in Ihrcm aufnehmen wer- -

den.

Charles D . Eitzen.

Herr C. L- - Bernays Mitredaktcur
des Anzeiger Westen?, ist nach einer
längeren Reise in Europa wieder in St.
LouiS angelangt.

Die Brooklyncr Grand Jury hat
acgcn zwei Zeugen in dem Tilton

jeechcr Prozeß eine Anklage aufMcineid
erhoben. In aller wird

das in Bälde gegen
eingeschlagen

Auf Antrug des Hrn. Gantt von

St Louis wurde ein cinccscht um
unter, ucvcn wo Die v)ib taatsvonos

von je S1000, über welcke Bücher deS

Schatzamtes keinen Ausweis geben.
geblieben Zu diesem Comite
den ernannt die Herren Gantt. Crews.
Johnston von Cole, Norton Swihler,
Vradfield und Me Cabe

! und in Lauddistrikten '25 Cents sein
StaatS,chuld,che.ne von 'P"..! (bcnfafl) aus

stehen lehnn teil Uuuierer; ,a ....

cl,,e lcl,cr iMlt,n erhöhe, im Fall die Majorität l.er Tor
Prozent von allem Eigenthum im; Wahl dafür stimmen soll.

Staate, welche Steuer ausschließlich für
Bezahlung derZinfen auf die Staats-- i "dieses Amendment wurde vielen

schuld und d.e Abtragung beileibe
st & f(trmcn ttnb nfl4Äcni das

ÄS" ." fast Tag gedauert

li lCT h"tte und die Freunde der Freifchulen
j.hjhd, fc unmöglich fei öl iges

etwa d1,W0.000. Bleiben ,ment s reichte ich
000 zur Schuldentilgung. Da es "'ch

deßhalb folgendesAmendment zuSwihlers
unter allen wun,chenwerth, z,rt .i.r,:r Ja ff r.u.u

der
Schuld und der Zunahme des Besikwer-- z

50 erhoben werden könnte,
thes im Staate stets wachsen muk. so hat

m m tk Majorität der tarbaren
verfassunggebende Versammlung statt

lool icr bafilr lci einer Wahl stimmen
jener Bestimmung eine andere subsiituirt

sollten.Danach dav d.e Cmulj(vorauögcseht on-- .
Mein Amendment wu.de mit einer

!4,,t-,- HH,11IN?, 1 IfS i lt IIA f A

'u
m

1,1

zaliien,
2) der

jedoch die

eine schnellere Schuldentilgung
die Steuer

lassen.

nur
Juli

bezahlt,
1876 werdenden

jährlichen
belaufen sich auf

400,000.
000

1 87(1

werden
Gelde, Zahlungsanweisungen

Diese können
Steuern

morden.
Sinter ein Stundungsgesek erlassen und
die Folge die und

Anweisungen

"tt V'--

der Steuerzahler
wird Volk

welches die
Staaten die ihren

Verpflichtungen ihreGläubiaer nicht

A.

Kappe, Stiesel Tcknhe
Staatsbanptstadt.

Iefferson
Sie

5

taxa- -
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früher
macht,

sei

hir

der
die

Taren, bis auferlegt

veranlavt
der

Charles

Iefferson I.
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Eigen- -

V,
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der

Wahschcinliäikcit
Gerichtsverfahren sie

Comite
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'.
der
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Der Antrag des Hrn Todd eine
Bestimmung in die Konstitution aufzu
nehmen, wodurch der Unterricht im Deut
schen in den öffentlichen Schulen abge
schafft worden wäre, wurde diese Woche

zum zweiten Male niedergestimt.

Bei der am letzten Dienstag in St.
Louis abgehaltenen Spezialwahl für die
Besetzung der vakanten Kreisrichterstelle
wurde Herr Lous Gottschalk mit bedeu
teuder Majorität gewählt.

Am 14. d. M. traf in New Orleans
der erste Ballen diesjähriger Baumwolle
an der Börse ein. Im letzten Jahre
kam der erste Ballen nicht vor dem 10

August in den Markt. In St. Louis
kam vorgestern die erste Texas Baum- -

wolle in den Markt und brachte 30 Cts
per Pfd.

m

In Washington D. C. hat ein

Weißer gegen einen Neger, wegen Verl-

etzung der Civil Nights Bill eine Kl.'ge

anhängig gemacht. Der Verklagte hielt
ein Kosthaus und wies den Lläger nach-

dem er bereits von der Mutter deö Ver
klagten ein Zimmer zugewiesen bekommen

hatte, mit der Bemerkung daß in

seinem Hause keine Weißen geduldet
würden, auf die Straße.

?n Cliicinnati brannte lebten
Dienstag das DrilckerciGebäilde der

Fiima Bloch & Co aus. Nachdem die

Flamen bereits bewältigt ivaren, stürzten
in Folge einer Gas-Erplosio- n die Mau
crn ein und verschütteten 7 Feuerleute
worunter der Chef des Cincinnatier Fcu
erdepartenients, Hr. Megrue. N.ch harter
Arbeit gelang es die Verschütteten aus
zugraben. Dieselben waren alle schwer

verletzt, doch glaubt man, daß nur die

Wunden des einen tödtlicher Natui sind.

Der Sekretär der National Grange
hat ein Schreiben an alle Sekretäre der
Staats Grange gerichtet, worin er die

Verlegung des Hauptquaticrs anzeiat
und zur selben Zeit die Sekretäre anweist
alle Correspondenzen in der Zukunft an !

Louisville zu addrcssiren.

Das in Kansas City erscheinende
Westliche Volksblatt sagt über die Ernte-Aussicht- en

in dortiger Gegend'
Die Felder ringsum Kansas City pran-ge- n

im üppigsten Öiün, und überall, wo
die Nachsaat frühzeitig genug, das heißt
um den 10. Juni herum, begonnen wurde,
ste!jt ein rberreicher Erntesegen so gut
wie außer Frage.

Wer das Glück und den Muth h.itte,
zur richtigen Zeit, d. h. als die ersten

Heuschrecken gen Norden abzuziehen be

gannen, sich sofort wieder an die Be-stellu-

seiner Felder zu machen, dem

stehen Ernteerträge in Aussicht, wie sie

im besten Kornjahre mit regelmäßiger
Jrühsaat nicht schöner kein könnten.

Die italienisch e R .'giern n g Kater
klä.t, an der Weltausstellung in Pblla
delphia sich nicht betheiligcn zu können.
Der Grund ist die große Fiiianznoth in
welcher Italien sich befindet. Dagegen
haben die Regierungen Englands, Frank
reichs und Deutschlands bedeutende
Summen für die Weltausstellung be

willigt; die deutsche Regierung bat sogar

Commissäre an die bedeiitcUdste'Fabri.
ken Dcutschlaes entsandt, um dieselben

ZU! Besuch der Weltausstellung in Phila
delphia anzuspornen und sie darauf auf
meikfam zu machen, daß sie bei diesem
Besuche Gelegenheit finden werden, einen
beneidenden Ervorthandel nach Central
und Südamerika anzuknüpfen.

ftT Wichtige Belehrung. Farmer
Bergleute und Andere, die in dünn be

siedelten Gegenden wohnen, wo im Noth
falle ein Arzt nicht zu jeder Zeit zu habe?'
ist, sollten immer Dr. Pier:es zusam
mengeset.ten 8innrtVci: (Flohkraut-ode- r

Wasscrpfcffer)'Ertract (?'nr"u,1
Ixti'n t cit' 8,li:.rtVocl) in Vorrath
halten. Sein Gebrauch ist stets von
schleuniger und vollkommener Hilfe in
allen Fällen begleitet, wo Schmerz und
Leiden vorkommen, oder bei Influenza,
Diphtherie, rauhen Hals, bösen Husten,
Gallenkolik, Entzündung der Gedärme,
des Magens, der Lunge, Leber, Nieren,
oder bei Bräune, Schüttelsieber oder
Nervcnweb, Obrenschmerz oder bei Leu-dcnwe-

Nückenschmerz, Rhenmatismu?;
oder bei Durchfall. Cholera morbus,
oder , uhr; oder bci Brand-- , Bruch-od- er

Quetschwunden; Vercnkungen oder
Krumpfen

Ein Theelöffel voll in einem Glase
heißen Wasser wird in weniacn Augen'
blicken Krämpfe, Kolik, Blähungen und
andere innerliche Schmerzen heilen.
Reisende sollen immer eine Flasche von

P.erce Mohkraut-Ertrak- t bei sich

führen, da etliche Tropfen in Wajier
! Krankheit oder Schmerzen verhüten, die

s nem Wechsel des T.inkwasserS ent- -

u'imn ' hlnhs iut,2" lm,

schläg- - für Diejenigen, die ihn so
wünschen.

'

ze. bei C. A. fe O.
j Gasconade Vounty Lebrertag.

(Teadiera Institute.)
Am Donnerstag den 25 August, Nach

mittags 2 Uhr wird der Lehrertag von
Gasconade Cvunty in der Salem Bapti
stcn Kirche im See. 10 Township 42,
Range 6. nahe HiblerS Prairie eröffnet
und während dem 2., 27. 28. in Sitz
ung bleiben.

P r o g r a m rn :

Eröffnungsrede, Co. Com.
Bericht des Comites für Constitution
Berathung desselben.
Aufnahme neuer Mitglieder.

Zweiter Tag.
Verlesung de Protokolls
Empfang neuer Mitglieder.
L.feübung,
Besprechung derselben,
Vortrag.
Schreibe-Uebun- g

Besprechung derselben.
Deklamation,
Besprechung der Zweckmäßigkeit deS

UnterrvchtS in Deklamation in unseren

öffentlichen Schulen.

D ri tt er T ag.
Verlesung deS Protokolls,
Empfang neuer Mitglieder,
Vortraz
Uebung in Bruch-Rechnun- g,

Besprechung derselben,
Deklamation
Uebung in Geographie,
Versprechung derselben,
Ansprache des Acht. Henry Reed,
Gramatikalische U?bung,
Besprechung derselben,
Schlußrede, Herr Chas. Hoffmann.
Eine öffentliche Prüfung wird währen

der Sitzung abgehalten werden.

L. O . Nieder
G e o . H . King.

Comite für Programm von der letzten
Versammlung eruannt.

Unsere Lehrer sind dringend gebeten

den Lchrertag zu besuchen. Solchen wel-ch- e

im Besitz von Certisikaten sind, die

mein würdiger Vorgänger, der Achtb
Henry Reed ausgestellt hat, werde ich ohne
weitere Prüfung da? Certisicat erneuern,
linieren Lehrern, welche gegen aktive

Betheiligung an den Uebungen gestimmt

sind, die Versicherur-g- , daß sie nicht gegen

ihren Willen zur Theilnahme gedrängt
werden. Jeder Lehret sollte von dem

Gefühle durchdrungen sein, daß seine
Gegenwart nöthig sei um das Band der
Bruderschaft, welches uns in unserem
Berufe als Meutoren der Jugend, in

Her; und Hand verbinden soll vollständig
zu machen.

Die Bewohner der Nachbarschaft haben
frcnndlichst allen Lehrern und Freunden
der Erziehung die Gastfreiheit angeboten.

G e o . H . King.
Co. Com.

lingksandt.
B c r g e r, Jranklin Co.. Mo. )

den 7. Juli 1875

Wir die Unterzeichneten haben heute
die Johnstons Mäh und Crntc-Maschi- ne

untersucht uud gefunden, daß dieselbe
sehr gilt construirt und meistens von

Schmicdcisen gebaut ist. Wir haben
zugleich die Arbeit derselben als Selbst-rcch- er

geprüft und wir scheuen uus nicht

j" sogen, da wir alle Maschinen, welche

als so. 1 gelten, wie z. B. die Buckeye.
Champion. Woods, Ruffel, Ball k Kerby

haben arbeiten sehen, wir dennoch der

Johnston den Vorzug geben, weil sie leich.

ter zu ziehen ist und die Bi.ndel in besserer
Ordnung ablegt, und kann man zu zlich
die Bündel nach Belieben mit einem

leichten Druck des Fußes ablegen.
Wir rathen allen Farmern, welche

künftig eine wäh und Ernte Maschine
wollen, die Johnston cornbinod rnowor
;inl retipor zu nehmen.

Fred. Gucfe,
Johu Ricpe.
Wm. Kluckhon,

Franz Freese.
Henry Hahne.

Nach neueren Nachrichten sollen bei

der Uebcrschwemmnng in Frankreich 3000
Personen ertrunken sein, und der Werth
deZ zerstörten Eigenthums die Höhe von
ZOO Millionen erreichen. Die für die

Nothlcidenden eröffneten Subscriptionen
nehmen einen rührigen Fortganz.

ßSF Seid auf Eurer Hut. Man hat
uns mitgetheilt, daß sogenannte petllars
unsere Umgegend mit Medizinen unsicher

machen und dieselben billiger ver?aufen,
als D r. A u g u st K ö n i g's H a m b u

trotzdem dieselben ebenso
gut sein sollen Verschwendet Euer
Geld nicht an solche Quacksalber. Wenn

Ihr Medizinen nöthig habt, geht zu einem

zuverlässigen Apotheker und laßt Such
I eine Flasche Hamburger Tropfen
'geben. Seit Jahren hat sich dieses alte
!.
deutsche Heilmittel bewährt.

T. MERTE2TS,
Das Vertrauen. detPublik umß

bewahrt.
Obwohl die Welt seit vielen Iahrhun

derten nach Eigenmitteln für Krankheiten
forscht, sind in der That wenig gefunden
morden Hervorragend unter diesen wen!

ii faitttä. 1 t iycit II y v i fc i v i'i y c j 0

ters, welches vor Jahren die Gutheiöuner
...-.v:-

. ::fX (t:.i..ii':i ... . -cer niecicwiinycn jyiuuiiui empnng und
von der Presse und dem Publikum als das
große Erneuerung und Vorbeugung?
Mittel des Zeitalters begrüßt wurde.
Und das mit Reckt, da es dem geschwäch-te- n

Magen Stärke, der trägen Leber
Thätigkeit, dem in Unordnung gerathe-
nen Stuhlgang Regelmäßigkeit und dem
erschütterten Nervensystem Festigkeit und
Spannung verleiht. Unter seinem wohl
thätigen Einflüsse kommt dem geschwäch
ten, abgemagerten Körper gesunde Kraft
wieder, die schlaffen MuSkeln werden fest,
an Stelle des bleichen Aussrhenö bei
Leidens tritt die lebensfrohe Miene, dai
Gemüth hört auf zu verzweifeln, und afdem abgemagerten Körpergerüst entwickelt
sich gesundes Fleisch. In dieser Angabe
ist keine Uebertreibuug. Sie ist so wahr
wie daß der Organismus der Krankheit
unterworfen ist. Würden Beweise ver
langt, die Wirklichkeit der umfaßenden
Wirkungen des Bitters darzuthun, so ist
wahrscheinlich keine andere Medicin vor
Handen, zu deren Guusten eine solche
Masse übereinstimmender Zeugnisse auK
den gcachtetsten Quellen eingstbracht wer-de- n

könnten. Aver die Wirksamkeit
nationalen Stärkungs und Säftever
besseruttgSmitt"ls ist zu lange aller Welt
bekannt, als daß eS solcher Bestätigung
bedürfte. Die Tbatsacke. daft es im
arösztcn Absah n tenen Tlipilen beb Wirbm

undSüdamerikanisckenContincntSMesl'
co's und WestJttdieuS findet, in welchen
gesundheitsschädliche atmosphärische Ein- -
nuiie vetteizen, veweiu, welmeS Vertrauen
auf feine heilenden, vorbeugenden Kräfte
gesekt wird. In Gegenden, wo Fieber
intermittlrender Art herrschen, wird eS
U.rsrä ,,!. in itMo.iNhi;.., ni.sr.-- r.VIVIll'ilV TV tll illlLltiipii ij l V w'CUU

iß erachtet. VII.

!6en.Whm "n iflvrt t !&.. Wrtti"- v v '

Hiermit sri rS bekannt aemacht. daß mir bir
7!dm,ni,tr,,ttonp.ipikre bktrkssend den ?lachl.,ß
de vkrst. Christian LodkrS bewilligt lvurden, am
15. J:,ni 187Ö.

Wer orderuugell an bks.gtrn Nachlaß z,
machen hat. muß dieskll'en innerhalb eiiieS )hre
dem Uuterzeichnktkn zur Äenehmigung orgeleqr
werden oder er kann derselben v'erlusti., erkkäri
werden. Wer seine Forderungen nicht in zwei
Jahren gellend macht ist derselben für immer ver-
lustig.

H'iuy CouderS,
Nchlaß?eralter.

'
TestamcntS.VollstreckerSNotl.z.

Hiermit sei cS bekannt gemacht, daßTestamentt
Vollstrecker.Papikre betreffend den ?kachlaß ,o
verst. Philipp Frey, vom lllerk der wacoadk
l5o. Court am 44. Juni bewilligt wurden. Wer.... ... . . .n....!.. k.r. ..i .c - i koiiii'unitcuun vrsiiizirn vitiivuip uuicn oai,
muß dieselben innerhalb eines JahrcS der llu
terzeichnetrn sorlegen.

Barbara Frey,
Nachlaßserwalteil

SchluAbrechttung.
Noiiz wird hie. mit allen denen gegeben, wklcde

ni'iu tzvrrrrunj.rn zu mumm nnorn crrr icnirwir
dabei iuicrcniri sind da der Unten cirtiiiftc tut '
nächsten Termin der kAaöconade Eount? Court
Erlaubniß einkommen wird, seine Echlu:abech
nung als Vormund von Marie Austermann,
Maraaret Auiiermann. Zavid öluitermann unlx
,'vuis W. Aiistermann zu machen und feiner

Pflichten als Pormund eutboben zu wrrdeu
.'iunermann

Vormund

?k o t i z wird hiermit allen denen gegeben,
welche noch Forderungen an den Nachlaß ke

verst. John Stört) zu machen haben, oder
sonstwie daran inkrressirt siud. Daß die Unterzeich-
neten, im nächsten Lermin der Prodate Court i

.

Ag. t7.', um Erlaubniß naibiuaien werden, ihre
Schlußabrechnung wachen zu dürfen und ihre
Pflichten als Nack laßverwalter des besagten uige
thumöenthobkn werden.

Christine Storh,
Nachlaßverwalterin.

Schluß Abrechnung.
Notiz wird hiermit allen Denen gegeben, die

noch Forderung an der. Nachlaß deö verstört ene
griederich Tege zu machen heben, ode soustwi'5
daran interesjlrt sind, daß der Unterzeichnete im

n.i,,ni vermin rrr rooare ourr im ugu,,
1875 um Erlaubniß nachsuchen erden, sei

chlußabrechuug mgchen zu dürfen und seiner
Pflichten als Nachlaßverwalter des besagten Sigen
thumS enthoben zu werden.

Heinrich Schirmer,
Bormund von Maria Ttze.

AdministratlonS Notiz.
Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß mir ?ldmink

strationS.Papirre . t. a. die Nachlanrnfchaft von

Wilbelm Schulke verst. betreffend dakirt Avril,

1875 von der Count? Court von Gasconade
Countv bewilligt wuiden.

Nlle Personen welche Forderungen gegen besagte

Nachlassensch Nt haben müssen dieselben vor eine
abre vom Datun besagter Vaviere zur Anerken

nung mir präsentiren sonst könnten sie ?om?ZkNnK

derselben auSgeschloiien werden Zordrrungen die

vor zwei Jahren nicht eingereicht sind, werd
ganz ausgeschlossen.

John Zrederick Spulte.
NachlaßVerwater, .t..

Vormunds'Notiz.
Notiz wird hiermit gegeben, daß Skgmund

Duffner, von aSconade. früher von Frankli
Counts, im Staate Missou i, am S Zlpril 1875
von der Cennt? Court von (Yaoronade Co. als
irrsinnig rklärt wn,de und daß er nicht im

Stande ist seine eienenNngelegenheiten zu ordnen;
und daß der Unterzeicbnete am besagten Tage als
Porirnnd deö gen igmund Duffner ernannt
wurde.

Alle Personen welche Zorderungen an beiagte

Sigmund duffner haben, find hiermit aufgkfor
.r't, hitfrlkrn .,,... IInk,r,Vk,tl.......j..-.- , ..... . orillleaena

Auch....wird Jedermann gegen die Abschlikßung tlN
" t - rr. : w TNnffii,r

UZNirailes rnn rriagiem igmunv ii""
gewarnt.

Faver Duffner,
Vormund von igmund Duffner,

Frischer
SchweizerVäse

soeben erhalten bei

t. KX Off


