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Der Schnapskrieg
der Vereinigten Staaten gegen die Vren

er dauert immer noch fort. Von den

vcrschicdcnenSrandIurics dcrVcreinigteni
Staaten, sind in den letzten zwciMonaten
Hunderte von Anklagen gegen verschiedene

Brenn'r ergangen die alle im Laufe der

Zeit prozessirt werden sollen
Sekr. Bristow scheint sich vorgenommen

zn haben, die großartigenSchnapSbctrüc?-ercic- n

mit Stumpf undStil auszurotten.
Vei diesem Vorhaben stößt er jedoch auf
ganz bedeutende Hindernisse, denn es sind
leider nicht dieSchnapsbrenner allein oder
hauptsächlich welche derNcgierung alljähr
lich Millionen abgezwackt, sondern eö

haben sich darin die Beamten der Regier
ung, neben Anderen, ganz besonders
hervorgethan. Duzende von Aichern,
Steuereinnehmern und Assessoren scheinen
im Bunde mit den Schnapsbrennern
gewesen zu sein, ja a S den Betrügereien
den !!öwcnanthcil gezogen zu haben.

Auf verschiedenen Plähcn sind die Ver.
Staaten bereits sehr beschäftigt mit den

Voruntersuchungen und Verhören betrü-zcrisch- er

Beamten, die angeklagt worden.
Herren die in der rcpubhkanischcnPar

tei als großcichtcr gegolten, dieTausende
zu denWhlcampagnen geliefert, sin) auf
einmal als gemeine Betrüger und Vcr
brccher eingeklagt.

Wird die Regierung ihre Getreuen
verurthcilcn lassen ? Wird sie imStande
sein die nöthigcnVcweise zu liefern?

Herrn Vristow scheint es Ernst mit der

Sache zu sein, und unsere Gerichtshöfe
werden wohl ihre Schuldigkeit thun, ob
aber Beweise, die vielleicht erst durch die
Hände der Betrüger gegangen, undjcden
falls von diesen gröjztenthcilS zerstört oder
au'die Seitegeschafft worden, gebracht

w.'rcn können, um die Missethäter ihrer
Betrügereien ,' gesetzlich zu überweisen
scheint unS sehr fraglich.

Jedenfalls werden gar Viele der ihnen
gebührenden Strafe entrinnen.

Eines aber crscheint'wieocrum klar auS
diesem grandiosen Schwindel, daß das
gegenwärtige System die Schnapsstcucr
einzuziehen gar nicht genügend ist, und
von der Regierung nicht gehörig kontrol
lirt werden kann ; daß all die endlosen

!

vucancu u "II die Brenner S",
iiiiicrzin,?,! liavcn, oenelrug crjcr rvrvern j

als verhüten, und weiter, daß unsere ;bc
viemter, oie vom ni. Pranvenien uno
Senat an Hans oder Kunz als politische
Sinekuren vergeben werden, häufig an

m unfähige oder ganz gewissenlose
Leute failen, die entweder zu einfältig
sind um ihrer Sache vorzustehen, oder ihr
Amt als Milchkuh betrachten, und sich

weitlich wärinen, dieweil sie am Ofen
sitzen.

R.H.

Ein'groszes Land
sind die Ver. Staaten! Während in
Staaten so groß wie Frankreich die Ernd-te- n

schwer'durch Regen gelitten haben,
ivird aus andern Staaten von kaum ge
ringerein Areal berichtet, daß es dort
mehr Weizen als jemals vorher gegeben !

habe. In Illinois und in Ohio klagt,
in WiSeonsin judilirt alle Welt. Merk
würdiger ist, was auS dem Süden bcrich
tct wird. Während um Mcmphis herum
taufende von Ackern Baumwolle über
fchwcmmt sind nnd an den Dämmen am
untcrcnMifsifsippi Tag und NachtWachcn
stehen müssen, weil man dort überall
Dammbrüche befürchtet, herrscht in Ala
bama und Georgia eine Trockenheit, in

olge deren Landstreckcn von der Größe
Baicrn oder Sachsens ausgebrannten
sanöwüsten gleichen. Ein Pflanzer aus

dem nördlichen Theil des Staates Mis-slssip- pi

schreibt, daß er so schlechte Felder
wie zwischen Birmingham und Mont- -

gomery nirgends gesehen habe. Er habe
Tausende von Ackern von Maisfcldern
qeschen, die nicht fünf Bushcl Mais per
Acker brächten. Von Opelika biöEolum
Inis in Gcorgia seien selbst die Bäume
verdorrt und verlören die Blätter wie im
Winter cS möge von jetzt an in Strö
men regnen, so sei in jenen Gegenden
rtus derErndte doch nichts mehr zu machen

Unsere gestrigen Depeschen entstielten eine
Menge von Einzelnhcitcn in Bezug aus
die großen Verschiedenheiten dcS Wetters
und seiner Wirkungen auf die Erndte.
Wir kommen heute darauf zurück. um daS
Publikmu zu warnen, daß eS nicht aus
der Witterung in seiner nächsten Umgeb
ung auf die Marktpreise der Feldfrüchte
schließe. In einem so ungeheuren Lande
wie in den Ver. Staaten, das in allen
Richtungen von Eisenbahnen durchschnit
ten ist, mögen die Erndten in einem hal-de- n

Dutzend Staaten verloren sein, ohne
daß sich darum die Preise wesentlich an
dcrn. Ja man muß bei den heutigen

großen Erleichterungen im Weltvelkeha

nicht nur alle Erndteberichte in der

Union, sondern auch noch die aus anderen
Welttheilen kennen, um einen richtigen

Schluß auf das Steigen oder Fallen der

Preise ziehen zu können. 2n diesem oder

jenem Staate mag es knapp hergehen

wer aber Geld hat, wird sich auch im

nächsten Winter aller Voraussicht nach,

ziemlich billiaes Lrod kaufen können.
W.

Maße und Gewichte.
Seit einer Reihe von Iahren, machen

eö Jale, Harvard und andere leitende

Universitäten, zn einer der Aufnahme
Bedingungen, daß der Applikant mit dem

französischen MeterSystcm, der Maße
und Gcvichte bekannte ist. Eine Anzahl
der Staaten haben den unrerricyr in
demselben in den öffentlichen Schulen
eingeführt, und laut cincS Congreß-B- e.

schlusses, ist die Metcr-Rechnu- ng gesetzlich,

wenn nicht gar nothwendig in allen

Auf diese Weise ist

für die Einführung der neuen Maß-un- d

Gcvicht'Ncchnung fchon fehr viel vorge

arbeitet und wir glauben daß die Zeit
nicht mehr fern ist, in welcher unferc
jetzigen Benennungen zu den Dingen der

Vergangenheit gehören werden.
Trotzdem daS Meter-Systc- m ein ebenso

willkürliches ist als das alte FußSnstem,
so macht cS doch die größere Leichtigkeit

der Berechnung in demselben für den

Handel ungleich vorteilhafter als die alte
englische Maß-un- d Gewicht Berechnung.
Unsere Nation hat in der Einführung
einer auf der Dczimal'Basis beruhenden
Gcldwährung ein sehr gutes Beispiel für
andere Nationen gesetzt und '6 bedarf
nur einer kleinen Anstrengung um auch

das System für alle unsere Maße und

Gewichte einzuführen.
Am meisten schrickt das Publikum vor

den mit dem Metre-Syste- verbundenen
Benennungen zurück und erscheinen die

selben ihm viel koinplizirtcr zu sein als
dies wirklich der ftafl ist. Wenn man
da liest von Centimetcr, Dezimeter Mili
mcter, Milligram Milliliter, Decilititcr
und anderen ähnlich klingenden Bezcich

uungen, so klingt dies Anfangs unver
ständlich gnug; doch glauben wir, daß,

das Befolgen des bei der Einführung dce

Meter-System- s in Deutschland gegebene

Beispiel bald über diese Schwierigkeit
weghelfen würde. Die Besitzer aller
Kaufläden hatten in ihren Läden ein Ex
cmplar jeden Maßes und Gewichtes zur
Ansicht ausgestellt und auch inZ allen
öffentlichen Lokalen waren Muster dersel- -

fejCn f0 daß der größere Theil
,3 mit ' dem Gehalt eines

jeden Maßes, durch Verglcichung mit dein

früheren bereits betraut war'als die neue

.Methode eingeführt wurde und auch bald
den Vortheil über die alte kannte und zu

schätzen wußte.
Wie es heißt sind in allen Städten der

Union die über Einwohner zählen
Cirkulare verbreitet, deren Unterzeichner
sich verpflichten nach ecin4. Juli 1S7G daS

McterSystem in .allen ihren Geschäfts'
Transaktionen tinznwcndcn. Die Zahl
der Architekten und Geschäftsleute die

eine solche Aenderiing mit Freunden be

grüßen würden ist sehr groß. Gewiß
wäre eS auch zur hundert-jährigc- n Feier
der Gründung unserer Republik eine an-

gemessene Neuerung, welche beweisen

würde, daß wir mit dem Zeitgeist gleichen

Schritt gehalten und stets bereit find alles
zu thun, das zur Hebung und Förderung
des Gemeinwohls beitragen. kann.

Der neue Eensus der Stadt New
Aork giebt die Zahl der Bevölkerung aus
1 Million und wcnia darüber.

Baron von Schlözer, der deutsche

Gesandte bei den Ver. Staaten, hat
am 1. dss von Hamburg die Rückreise
nach Washington angetreten.

Das Riesenprojekt, der Bau eineö
Tunnels, welcher England mit Frankreich
verbindet, wird, aller Wahrsch'inlichkeit
nach, sehr bald in Angriff genommen
werden.

Als deutscher Eommissarius bei der
Weltausstellung in Philadelphia wird der
deutsche General Consul in Londen
LegatlonSrath Dr. v. Bojanowski sungi-ren- .

3ii SanIFraneiseohat sich eineCom'
pagn,e mit einem Capitale vsn 2-- 5 Mist.
Dollars zur Legung eines unterseeischen
Kabels durch den stillen Ocean constitu-ir- t.

M

Aus den von vcn geographischen Ge
sellschaftcn Deutschlands dem Reichsksnz-le- r

vorgetragenen Antrag ist dem kühnen
Afrika. Reisenden. Dr. Nachtigall, ein
Jahrgchalt von 6000 Mark aus 'Reichs-Mittel- n

bewilligt worden, damit er zur
Herausgabe seines ReisewcrkeS die nö-thig- e

Muße habe.

E3F"3ed Teutschen im County sollte
aus das Herm a n n c r V o lk s b l att
abonnircn.

uudKappen, Stiefel und Schuhe Ze.

Programm u. Prämicnliste
der

20sten jabrlichen Ausstellung
des

Gasconade Eounty
landwirthschaftl. Vereins,

abzuhalten in

tttttt'MLJlSriST,
am

15., 16. uud 17. September 1875.

1. Die diesjährige Ausstellung des

Vereins findet am 16. 16. und 17. Sep
tcmber statt, und wirv der Fairground
und die Hallen an diesen Tagen den

Besuchern von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr
Abends geöffnet sein. Alle oukzustellende

Z Gegenstände mit Ausnahme von Vieh
müssen am 14. September Vormittags
12 Uhr auf den Fairground gebracht
werden, wo sie von denSupcrintcndenten
der Respectivcn Klassen in Empfang
genommen und ausgestellt werden. Vieh
muß vor 9 Uhr Morgens am löten Sept.
gebracht werden.

2. Jeder Artikel muß sogleich beim

Sekretär angezeigt werden um nnmerirt
werden zu können, und darf nichts ein

Zeichen deö Eigenthümers tragen
3, Alle Artikel müssen um sich für

Präm'en bewerben zu können von den

Ausstellern Produci-.t..sein-
, und können

dieselben frei ausgestellt werden, jedoch

ist für Vieh $1 00 p;t Stück, für Schafe
und Schweine 50 Ecnts per StückFuttcr-g,I- d

zu entrichten, ausgenommen wenn

Aussteller Futter selber liefern.
4 Prrsoncn von andnes CounticS sind

zum Erwcrbenvon Prämien berechtigt.

5 Kein Artikel darf vor Samstag den

löten September entfernt werden, ausge-nomin- en

Vieh, welches nach 4 Uhr am 17

Scvtcmbcr abgeholt wc den kann.
6 Alle Artikel welche biö lO Uhr Mor-gcn- ö

am 18. September nicht abgeholt
sind werden zum Besten des Vereins ver-

steigert.
7 Die AiisstcllungSgebäude werden am

I4ten September Nachmittags 2 Uhr den

Preisrichtern der verschiedenen Klassen!
übellassei:, um welche Zeit sich alle Preis
Comites zn oiganisiren haben, mit Aus
nähme deö Preis-Comite- S für Vieh, wcl-jjc- s

um 9 Uhr Morgens am 15-te-n Sept.
zusammentritt.

8 Niemand kann als Preisrichter in
einer Klasse fnnqircn in welcher er selber
ausgestellt.hat.

9 Die Preisrichter haben daS Recht sich

wenn nöthig zn ergänzen ; auch können
dieselben jeden würdigen Art.kcl, der

nicht in der Prämicnliste bedacht ist ein

Diplom ertheilen. Keinem unwürdigen
Artikel wird eine Prämie zuerkannt, auch!

wenn keine Eompetition da ist- - Für
zuerkannte Preise giebt der Sekretär ,

Anweisungen an den Schatzmeister am 17,

September, von Nachmittags 2 Uhr an-au-

dem Fairground. Wer sein Geld j

nicht innerhalb 00 Tagen von demSchatz j

mcisrer zieht, hat keine ferncrcnAnfprüchc

darauf und verfällt dasselbe dein Verein.!
10 Der Eintrittspreis zu dem Fair!

ground beträgt 25Ccnts für Erwachsc-i- I

und 10 Cents für Kinder unter zwölf

Jahren. Mitglieder die ihre monatlichen
Beiträge entrichtet haben können beim

Schatzmeister Freikarten für sich ui.d

Familie erhalten.
XI. Der Verein wird zwei Bälle, am

16. und 17. September ndhalt',,, wozu
der Eintritt zum ersten $1.00 und zum

lctztcrcn.50 Cents beträgt.
Das Arangcmcnts-Eomit- c versammelt

stch am Dicnstag Morgrn, ba. 14. Sct'
um halb 9 Uhr auf dem Fairground
Dasselbe wird für Mustk und sonstiges

Nöthige sorgen. Ruhe und Ordnung

halten , und ist scin!n Anordnungen
pünktlich Folge u leisten.

Die Superintendenten haben am

14. September alle für ihre rcjpcctiven
Klassen bestimmte Artikel in Etnpfang zu

nehmen und zu arangircn.

Programm:
I. Klasse

Aepsel beste Auswahl $4.00
i't 3 00

ii ii

ii bestes Dutzend 1 00
2tes Diploma

Pfirsich, beste Auswahl 3 00
2te Dipl

ii
ii bestes dutzend 1.00

OtaA dipl
ii ii

Birnen beste Auswahl 3 00
, te ii 2 00

bestes dutzend 1 00
2tes ., dipl

Qu-tte- n bestes 1 00
Trauben Auswahl 4 00
Delaware bestes dutzend 1 00

tes 1 00
Norton? Verginia Scdl. bestes dutz I 00

tes dipl
Ta'ylorS Bulitt besteö'dutzend

II
1 00

2lcS ,, dipl
Elvira bestes dutzend 1 00

2tes ii dipl
Martha bestes ii 1 00

II -- "V
OtxSL dipl

Concord bestes dutzend 1 00
Catawba 1 00ii n
Goethe ii ii 1 00
V

0rfliiVt rtH f
ii 1 00

Rulander ., n 1 00

Cunningham,, 1 00
Clinton dipl
Beste Sämling halb 3 00
Concord beste Bogen 2 00

Lter dipl
Catawba beste 2 00

2te dipl
Nortons Virginia Seedl beste Bogen 2 00

, , 2te ii dipl
Herbcmont besteVogen 2 00

2te n dipl
Deleware beste 2 0

.. 2te it dipl
Taylors Bulitt beste Bogen 2 00

-- re n dipl
Marlha beste ii 2 00

2te ii dipl
E kkt 2 00Viltllt lllfc ,,

2te dipl
Clinton beste 2 00

2te dipl
Sämling Weißer beste 3 00

II. Klaffe
Concord beste 2 Flaschen 2 00

Öl- - 1 00,, 0 ii
,i 3te ii dipl

Catawba beste ii 2 00
2te ii 1 00

.. 3te .. ii dipl
NortonsVirginiaSeedl beste 2Fl 2 00

" 1 00n ii ii
te diplii ii it

Herbcmont, beste 2 Flaschen 2 00
2te 1 00
3te dipl

Rulänöcr, beste 2 Flaschen 2 00
2te 2 00
3re dipl

elaware,'beste 2 Flaschen 2 00
, 2te ii

1 00
3rc dipl

Taylors Bulitt, beste 2 Flaschen 2 00
-- te 1 00
Ltc dipl

Martha. beste 2 Flaschen 2 00
0fi 1 00,

3 c dipl
Göthe, beste'2 Flaschen 2 0)

--'te 1 00
3te dipl!

Elvira, beste Flasche 2 00

ii 2le i 00
n 3te oivl i

Beste Lämlinq beste Flasche 3 00 :

III. Klasse.
Mehl bester Sack 2 00

2ter , cip
Weizen, bestes h ilb Bushcl 5C0

Lt.s ,. oo
Gerste, lestcs halbBushel 2 0.1

1 00--'f's ii ii
Hafer, bezles ii n 2 00

2tes ii ii I 00
Roaacn. ii 1 00
Korn, beste. dntzend.Achrcn 2 00

--'tes I 00ii
Tabak 1 0:
Zuckerrohr 1 00
Bcsenkorn dipl
Kartoffel beste halb Bushel 2 00

1 00" ' ii ii
Kraut utzend 2 00

zwcitcs 1 00
Bohnen, weiße 1 0;

,, grüne 1 00
Wassermelone beste I 00

ürl'is, grösiter 1 00
Nüt'cn, gelbe, halb dutzend 1 00

weiße, 1 00
XC)S " ., 1 00

Nettige, teste 1 00
Gurken, 1 00
Koh.'ral'i, bester 1 00
Sellerie 1 00
Spanische? kcffr. heftev 1 00
Süfekiutoffel, b.'stcs Viertel Busl,cl 1 00
.wievei. Detes dutzcud 1 00 i

Toinatoes 1 00
IV. Klasse.

Blumen in Töpfen beste Auswahl 2 00
ii tc II i 00 ;

V 3te II dipl
II Boquet beste 1 00 i

2teö dipl
Guirlandc.bestcA uswahl 2 uo;

2te It l 00
te II dipl

Brod, bcster'Laib 1 00,
2ter dipl :

Butter, bestes Pfund 1 00!
2teS Pfund dspl j

Käse bester 1 00!
2lc dipl'

Schmal; bestes Pfund I 00
Cidcr beste Flasche 1 00
Essig 1 00
Seite 1 00
oonig bestes Quart 1 00
Gelee GlaS J 00
Eingemachtes Obst 1 00

V. Klasse
uiit bcttcS 2 00

2t:S 00
Busen Hemd 1 00
Tischdecke gehäkelte 1 00
Stickerei beste 1 00
Künstliche Bl:.men 1 00
Strümpfe gcstricktcWottene 1 00

VI. Klasse.
Weinfaß zwischen 300 und 1000 Gallonen
haltend G 00
Traubenmühle 2 00
Wagen 2 spännig 3 00
Pslug

1

Schreinerarbeit künstlichste
Stiefel bestes Paar
Dattel und Zaum beste

n , iC
Pferde Gefchirr bestes

VII Klasse
Zuchtstier bester
Kuh
SchlachtochS,,
Rind zwischen I u. 2 Jabr bestes
Hengst bester
Mähre mit Fohlen bester
Pferde gespann u
Esel iiWidder

ii
Muttkrschaaf n
Eber irMutterschwein ii
Hühner bestes Paar

--'teö

:c. bei C. A. & O.

2 00
1 00
2 00
1 00
2 00
dipl

2 00

0 00
4 00
4 00
3 00
8 00
8 00
6 00
6 00
2 00
2 00
3 00
3 00
1 00
d!pl

Noch den vorliegenden Berichten
werden die Einnahmen des letzten Fis-ealjahr- eS

die Ausgaben um S17,000,000
übersteigen. Die genaue Summe kann
vor dem 20. August nicht angegeben
werden. Die Ausgaben belaufen sich

auf 9274,500,000; die Einnahmen wer
den H289,000.000 übersteigen. Ein
nahmen für Zoll und Inlandsteuer war
$200,267.189, von verschiedenen Quellen

23,000,000. (Sekretär Vristow schätz!

die Letzteren auf $27,000,000.)

Schweden, das in der Wiener AuS-stellu- ng

alle Staaten in der Struktur
eineö ausgestellten Schulhauses übertraf,
ist im Begriff, ein ähnliches Schul hauö,
das an Einfachheit, Bequemlichkeit und
praktischem Nutzen alle Vorzüge verbindet,
in Philadelphia zur Ausstellung zu errich-te- n.

Die Chicago Tribune" lenkt die

Aufmerksamkeit des Sekretärs Bristow
auf den.Whiskcyring an der pacififchen
Küste, welcher größer und reicher sein soll,

als die Ringe von St. LouiS, Chicago,
Milwaukce, Cincinnati und St. Joseph
zusammengenommen.

Eisenbahn SeittabcUc.
Westlich gehende Züge.

N. l. Postzug 2Z:N N.ichmkttagS.
No. 3. rpreßzng lt.33 Nachmittags.

Ocstlich gehende Züge.
No. 2 Postzug 2.30 Nachmittags,
No. 4 rprcßzng 2.2 l Morgens.

Gasconade Connty Lelirertag.
(IVadiei- - Institute.)

Am Donnerstag den 2S August. Nach
.iti,i,'8 2 Uhr wird der icbrci tsln bon
Gaseonadc Evuuly in der Salem Baptis-
ten Ki.chc im See. 10 Townsh'p 42,
R.'.nge 5, nahe HibUia Prairie eröffnet
und währcnü dem 2(5., 27. u --8. in Sitz-ntt-

bleiben.
P r o g r a m :n :

EröffnnttgSredc, Co. Eom
Bericht deö Comites sür E onstitution,
Berathung desselben.
Aufnahme neuer Mitglieder.

Zweiter Tag.
Verlesung des Protokolls
Empfang neuer Mitglieder.
Lfcübung,
Bcsprcchunz derselben,
Vortrag.
Schrcibcllcbun
Besprechung dc, selben.
Deklamation,
Besprechung der Zweckmäßigkeit des

llntcrnchts iir Deklamatiou in unseren
öffentlichen Schulen.

Dritter Tag.
Verlesung des Protokolls,
Empfang neuer Mitglieder,
Vortraz
Hebung in Bruch-Rechnu- n,

B c s p i i i ( ; 1 1 ii ; j j c 1 1 c 1 1 c i ,
De.'lam ilion
Uebung in Geographie,
B e r p r e ch u 1 1 g d e r s e l b e n ,
Anspraelze deö Acht. Henry Rccd,
G c m atikalischc llbung,

derselben,
Schlußrede, Herr ClzaS. Hoffmann.
Eine öffentliche Prüfung wird währen

der Sitzung abgehalten werden.
L . O . R i e d e r

Ge o . H . K i n a .
. .... . .,.ti. .f.... n .1 r:..v s. .: .t...illjUt I"v DlUIillllU llll'ULil

den chrcrtag u beiuchen. solchen wcl
i

,

ehe im Besil von Eertisikaten sind, die
niein würdiger Vorgänger, der Aditb.
Henry Need ausgestellt hat, werde ich ohne
weitere Prüfung daS Certisicat erneuern.
Unseren Lchr.'rn, welche gegen aktive
Betlieiligunci an den Uebungen gestimmt
Und, die Vcrsichcrur-g- , dar) sie nicht gegen
ihren Willen zur Theilnahme gedrängt
werden. Jeder Lehrer sollte iion dem
Gefühle durchdrungen fein, daß seine
Gegenwart nöthig sei um das Band der
Bruderschaft, welches uns in unserem
Berufe als Mentoren der Äugend, in
Her; und Hand verbinde., soll vollständia
zu machen.

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

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

Neknige die Lebensquellen.
Cö ist eine unerläßlsche Bedi'nauna der Gesund" !

beit, daß die Quellen der Vitalität, die Gebens - '

quellen, von Unreinigkrit frei seien. Die flüssig. !

reer.
.

weicue cura) ivre
.

Lvirkung aus
t

die Vkabruna
r . . (

cir,rior in ciui vrrroanorir, uno prx orope
selbst muß rein sein, wenn die Mus

fein, die Knochen und das Geyirn oidenlli'ch er
näbrt und kräftia erbaltrn werden sollen. Zn
diesem Zwecke sollten der Magen, die Leber, die
Därme und Nieren ununterbrochen ihre derschie-denartig- en

Aufgaben verrichten, denn wenn diele
gestört sind, werden die zum Leben nöthigen Jlüs-sigkcil-

schnell verdorben. Der beste, der ein
zige Blutreiniger. welcher sie durch Ueberwindung
jener ihnen nachtheiliqen Unregelmäßigkeiten der
Zunctiouen reinigt ist, Hostetters Magen
bitter S. Das Princip, nach welchem dieses
beilsame SafreverbeHernngsmiitel wirkt, ist eben
so einfach wie wissenschaftlich. Der Ursprung der
neuesten Krankheiten und ohne ölusnahme die
Nrsache derjenigen, welche die obe erwähnten Ör
gane be reffen, ist Schwäche, hervorgerufen durch
ungenügend: Stoffwechsel. D3 BitterS

schleunig die Ursache des Leidens, indem
es die kräftige Verdauung wiederherstellt, so daß
allen Theile des Körperbaus ein Ueberfluß von
reinem reichen Blute zugeführt wird. Dies

die Thätigkeit der EnkleerungSorgane und
befähigt sie, d?n verbrauchtm Stoff auszuwerfen,
welcher, wie er im Organismus m sich frißt, die
Gesundheit zerstört. Wenn an aber den Un
rath losgeworden, und vollkommene? Stoffwechsel
wiederhergestellt worden ist. dann bindert mchtS
mcbr eine gesunde und wirksame Thätigkeit der
verschiedenen Funktioneu. Daher ist eS klar, daß
das BitterS nicht nur das zuverlässigste Magen
mittel ist. sondern auch jene Krankheiten der Le:
der, Därme und Nieren, welche die LkdenSqurllen
besudeln, auSrettet,

T. MBRTSftTg
Moderne Frauen. Es ist

ein trauriges Commentar zu Unserer
gerühmten Civilisation, daß die Frauen
unserer Zeit in Gesundheit und Körper
beschaffenheit entartet, bis sie buchstäblich
eine Jnvalidenrasse geworden sind.Bkeich,
nervös und zu Kopfweh geneigt, mit nur
hierund da etlichen edlen Ausnahmen in
Gestalt robuster, kerngesunder Damen
deren Ausfehen an das Frauengefchkcht
vergangenerZeit erinnert. Infolge einer
großen Erfahrung, die sich über eine
Reihe von Jahren erstreckt und die Be
Handlung vieler tausend Fälle weiblicher
Leiden umfaßt, hat Dr. Pierce von der
Welt?!pothcke in Buffalo, N. I. durch
die Verbindung gewisser Pflanzen-E- z

Trakte ein natürliches Eigenmittel herge
stellt, welches er nicht als ein Universal,
mitlel rühmt, sondern als eins, das
wunderbar einen bcstimmtenZwcck erfüllt,
da eS ein ganz gewisses und zuverlässiges
Heilmittel für jene Schwächen und Leile
i't, welche die Frauen der jetzigen Zei
befallen. Diese natürliche specifische
Mischung heißt Dr. Pierce's Favcmto
Perscription (Lieblingsverordnung.)'
Die Folgenden sind einige der Krankheit
ten, in welchen diese wunderbare Medicia
Heilungen wie durch Zauber und mit einer
Gewißheit bewirkte, die noch durch keine
andere Medicin erreicht worden ist:

Nückenschwäche'iervöse und allgemeine
Entkrästung. Prolapsuö oder Außer
Lagc-gcrath- cn innerer Organe aui
Schwäche und Mangel an Stärke dek
natütlichen Stützen, innerliches Fieber,
Congcstion, Entzündung und Eiteiung.
und viele andere chronische Frauen
Krankheiten, deren Erwähnung hier"

unschicklich ist, iu welchen sowie auch in
den hier erwähnten Krankheitsfällen
meine Licblingverordnung" Kuren be
wirkt, welche die Welt in Staunen ver
setzen. Sie wird in keinem Zustande des

! Körpers nachtheilig sein, und durch ihre
! Bei,tzung kann die Patientin jene
! schlimmste aller Prüfungen das Befra

lu V"18
lngsvcrordnung" ist bciMedicinhändlern
überall zu haben. Frage nach dem Mit
tcl in dcui scheu Umschlägen.

crictncnjciöcm
Admlnistrators-Notiz- ,

Hiermit sei ti brkannt gemacht, aj mir die
Sidinitti,'kr.,tton,'papikre brti-fffrn- den Nachlaß
deö verst. i!l'f,sil'an oudrrs bewilligt wurken.am
15. I ni 1875.

Wer Jrrderinigen an drsigten Nach!iß z

machen hat. muß dirsklden inncrhalb eiurS J.,brtt
rrm Ui.tcrzkichiirtrn zur ttlknehir.iaung vorgelegt
wcrrr:i oder er kam drrscldrn verlniti's rrklan
werden. Wer seine vrderungrn nicht in zei
fahren geltend macht ist derselben für immer r
lustig. - ,

Henry Sonder?,
?lchlaß?erwaltkr.

Testamcnts.VollstreÄcröNotij.
Hiermit sei eö bekannt armacht, daß!estamnit

Vollstrkcker'Papirre betreffend den Nachlag ,e
verst. Philipp ZZrey. vom Clerk der lHaöconade
i!o. Court am 14. Juni bewilliqt wurden. Wer
Jorderunaen an besagien Nachlaß it machen hat,
muß dieselben innerhalb eineö Jahre? der Un

tcrzrichncten vorlegen.
Barbara Frey, . ,

Nachlaß'.'krwtteriit

SchlusZ'Abrcchnung.
Neti; wird bie.mit allen denen .regeben. elitt

noch ordrrnnaen zu michcn hal'rn r?cr siftik
dabei i,Urrrit sind daß der Ilnkcrrichi'kkk im

nächsten Termin der e Connt Court m

Erlaubniß einkommen wird, seine Schln aech'
nnnz cM Vormund von Marie ?l'.,jhT?iumt,
Margaret Austrrman:,, David ?lu7kkrmann d

!eiiii W. '.'lustermann z machen und , skir
Pflichrrn als Vormund eutvoben zil werreu

FriH Austcrmann
Bormund

Notiz wird Hiermit alten denen g.gebc,
welche noch Iorrernngen an de Zi'acvt.ch ti
verst. I o H n 2 t o r n ii machen hrbk, oder
ruistmir h.ir.rn inFrrriTir tüiih "T., fi ,;. I!,,,,,.,Mi vti. 4i(iv5ir
ucich. im nächsten Termin der Probate Court iak

Aug. t7.'i uin Erlaubniß naibsuchen werken, ibrk
Schlußabrechnung ,,'achen dürfen und ihre

slichtcn als NaS laßverwalkrr deö besagten Ekge

khumöcnthobrn weiden.
Christine Storl),

Nachlaßverwalteriir.

Schliif; Abrechnung. ,

Notsz wird hiermit allen Denen gegeben, die

nch Forderung an den Nachlast deö veri'iin
izricdrrich Tege zu machen haben, ode' souftmik
daran irneressirt find, daß der ttiiterzeichnetk im

nächsten Termin der Probare Court im flug'tf
1875 um Erlaubniß nachsuchen werden, seine

5chlußabrkchuuz mqchen zu, dnrfen urJe fcinn
Pslichtcn alö Nachlaßverwal.'tr deö besagten ige

thumS enthoben zu werden.
Heinrich Schirmer,

Vormund von Maria Teze.

Administrations Notiz.
Hiermit sei eö bekannt gemacht, daß mir Admim

ttrau'ons Papiere, die Nachlaffenschaft v?
Jazob Doner, verst. betreffend d:irt A. August
1875 von der llounty Eourt von GaScouatk
öountv bewkaiat wuidrn.

Alle Personen welche Jorderungen gegen besagte

N ichlaffcnschafk haben müsscn dieselben vor kinea
..'apre vom )atun detagker 'apieie zu? vlneneiil
nung mir präsentiren sonst könnten sie vom lAennß
derselben ausgeschlossen erden Iordernugen die

vor zwei Jahren nicht eingereicht sind, werde
ganz ausgeschlossen.

Anna Katbarine Doncycr,
Nachlaß.Verwa'tkrw.

VormundsNotkz.
Notiz wird hsermtt gegeben, daß Skgmnd

Duffner, von GaSrenade, früher von Frankli
Count, im Staate Missou i, am S Nprik 1875
von der Cennt? Court von Gaeronade Es. ai"

irrsinnig erklärt wuide und daß er nicht ia
Stande ist seine eigknenAngelegendeiten zu ordnen;

und daß der Unterzeichnete am besagten Tage als

Vorirnnd djr Sigmund Duffner ernannt
wurde.

Alle Personen welche Forderungen an besagt

Sigmund Duffner haben, sind hiermit ufaesw
dert, dieselben dem Unterzeichneten vorzuleae.
Auch wird Jedermann gegen die Abschließung eines

CrntrakteS mii bksagiem Sigmund Duffntt
gewarnt.

.?avtt Duffner,
Vormund von igmund Duffner

Frischer
SchweizöVMse

soeben erhalten bei
(5. Kropp.


