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Der Californiaer Krach.
Bisher schien der Goldstaat California

gegen alle commercielleu Krisen gefeit zu
. sein, wenigstens hätte die Panic v?n 1S74
' mir ganz wenig Einfluß dort, was haupts-

ächlich den soliden Geschäften und vison
derö d?r'drtZÜkti5tn--Goldwährun-

z

wurde. Jetzt hat zum
staunen Aa'er die Bank von California
in San Francisco, deren Credit unbe?
gränzt war und die ungeheure Geschäfte'
im ganzen Lande und in Europa gemacht,

ihre Zahlungen eingestellt und zeigt

$14,000,000 Passiva zu 6,000,000 Sie

j iöa. Das Vertrauen in diese Bank war
küis auf die lehte Zeit maßlos, und der

Schlag trifft teshalb um so härter. Dad
.ganze Goldgeschäft in San Francisco

stockte, bis die Ncgierutt;, der Ver. Staa
ten mit einigen Millisne Gold zu Hilfe

eilte, um die Banken zu unterstützen

Fast atit Banken und Geschäftshäuser an
Jb:v Pacific Küste, namentlich groß..'

haben schwer 9?'
litten, sowie m:hrerc bedeutende Häuser
in New Aork und London. Man eiwar

'tet taatäalich,daß durch die SuSpendi
?rung dieser Bznk noch andere zu Grunde

! gerichtet werden.
Die California Bank bestand schon seit

Jahren und war mit einem gewaltigen
Baarkapital eröffnet. Ihre Geschäfte ci- -

streckten sich über alle Länder. Während
det letzten Jahre entstand zwischen dieser

' Bank und anderen ein Kamps um die

Obcrherrsä aft. Um die Mittel rasch zu
vergrößern, wurde ungemein in Minen
und "Bergwerken spekulirt, welche Unter

. clMungen häufig großen Gewinn, oft
nbcr auch totalen Bcrlust des Einlage
Kavit?.!S brachten, Und solche Specula

r tioen scheinen denn anck die Ban
schließlich gebrochen zu haben. Herr
Natston, der Praildrnk Dieter anr,
wurde nin Tage nach der Suöpendirung
todt in der San Francisco Bay gefnn

den; man vermuthet Selbstmord.

Ein papierncr Hartgcldmann- -

Eine der Errungenschaften der vorjahri
gen Reaction gegen die republikanische
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für Jndiana. Derselbe galt damals für
..einen Hartgeldmann und seine Erwäh- -'

innttfu eine praktische Zurücknahnie ihrer
vorjährigen Platform seitens der Demo

..Iratievon Jndiana. Jetzt hält Mc Do-l- .
--.lald.'in Oh''o Reden für Allen und Cary.

'Dabei crklält er allerdings, daß er für
.Hartgeld sei, aber auch für ruhiges Ab
lOklrte'fi", um ohne Opfer die Baarzah-lan- g

aufnehmen zu können." Dies
könne Vic Regierung nur dadurch errei
chen,' daß sie durch einen genügenden
Schutz der Industrie den Import verkle-

inere" u. s. w. Also auch Schutzzöllner
ist dieser Hartgeld-Demokr- at !" Was

,ihm an der Ohil'Platsorm noch besonders
gefällt, das ist die vorgeschlagene Abschaf

.fung der Nationalbankcn, nur will er
dabei langsam zu Werke gehen. Sehr
lebhaft eifert er gegen Contraction"
und tritt er für das Recht der Regierung
cin, die Lasten deS Volkes durch Benutz
ung von Papiergeld'Emissionen zu

So geht eö fort.
Der Indianapolis Sentinel", der

diese Nachgiebigkeit gegen die Papier
schwindler nicht billigen mochte, mußte
seinen Redacteur wechseln und verspricht
jetzt im besten Einklang mit den Schwind
lern redigirt zu werden. So weit sind
wir schon v.r der Wahl. Man lasse erst
Allen siegen und man wird zunächst mit
ier Demokratie von Jndiana, Illinois
und anderen Weststaaken seine Wunder
erleben. . Im Congreß wird kein Demo-tr- at

mehr es wagen, das Maul gegen die
Schwindler aufzuthnn, und , die nächste
demokratische Nationalconvention ist
eine sichere Beute der Schwindler.

Am Kentucky Flusse haben in Folge
der neulichen Uebrschwemmungen eine
Reihe bedeutender Erdrutsche stattgefun-de- n,

die sich von Springport aus auf eine
Strecke von 21 Meilen erstrecken. An
einer Stelle sind dadurch die Ufer so nahe
gerückt, daß ein kleines Dampfboot sich

nur mit Mühe hindurchwindcn kann.
Tausende non Ackern, die mit , Korn und
Tabak bepflanzt waren, sind in den Strom
gerutscht. Große Sycamore stehen jetzt
mitten im Fluß und versperren denselben.
Mehrere Erdrutsche haben eine halbe
Meile im Umfange und bilden eine neue
Anzahl Inseln. Es hat sich noch nie
etwas AchnlicheS am Kentuckyriver ercig
nct und die erlittenen Verluste und ange-richtet- en

Schaden lassen sich noch nicht
angeben.

i M

Aus Uruguay wird berichtet, daß
ei Revolution bevorstehe ; die Unzu
friedenheit mit dem Präsidenten und sei
nein Ministerium nimmt täglich zu.

Mtmm-sSJtait-

Der Schulrath von Boonville hat
beschlossen, den Untericht in der deutschen
Sprache wieder e.nzuführeu wenn die

Unkosten durch Privatbeiträge gedeckt wer-de- n.

G.I war nämlich eine dahin lautende

Petition dem Schulrath unterbreitet wor
den. ,

In Californien hat daö 'Schwefeln
der Weinstöcke sehr guten Erfolg geha.
Weinstöcke, die in früheren Jahren stets

unter Mehlthau schwer litten sind dies

mal verschont geblieben.

Die Deutsche Zeitung" in Charleston,

S. C., rühmt eö, daß jetzt dort in den

schulen bei amerikanischen Schülern
daö Studium der teutschen Sprache

immer beliebter werde, sowohl in öffent.
lichen alö in Privat.Schu.tt. und daß

beinahe jeder Äreekaner in Charlcston
dahin strebe. Deutsch zu lernen.

" Der Ohioer Wirth San Pell, fcct

zur Zeit, da die Werber die Caloons aus-rubel- en

versuchten, sich plötzlich bekehrte"

und in Temperenz machte", ist. nachdem
man lange nichts mehr vsn ihm gehört,
endlich wieder aufgetaucht und zwar im
Countvgefängknß zu CapeGirardeau, wt
?x wegen Dicbstahls in Untersuchungshaft

ist. Der liebe Mann soll s?hr glänzende

AuSsi'ten auf unentgcldliche Beköstigung

in einer g'.wiss'n Staats.v.lstalt in Icffer-so- n

City haen.

In der Hingebung von St. Louiß

grassirt unter dem Rindvieh gegenwärtig

die unter der.: Namen Milzbrand bc-ka-

Krankheit, der bereits Hunderte
von Kühen und Rindern erlegen sind.

Die County C'vurt unseres Räch-bar-Coun- ty

Warren .bat an alle Weg-Aufse- her

einen Befehl erlassen, worin

dieselben angewiesen werdet, der Grand

Jury alle Personen anzu;e.lgen welche

eigenmächtig eine Veränderung der Fahr-straß- e,

durch Versetzen der Fennen ic .

nrn. men. Die Strafe für jede sole
Ueber trctung der Gesetze ,,t aus..?20 re,t-gestel- lt.

Herr F. Nitchy, früherer Ncdac- -

teur dcö Iesscrson City Fortschritt",
der vor kurzer Zeit die Redaction des

Blattes niederlegte, ist jetzt ganz aus dem

Geschäfte ausgetreten, daö nun von Hrn.
E. Schüler allein fortgeführt wird.

Die Firma Stirling. Ahrcns k Co.,

Zuckcrrafsinircr in Baltimore, haben
letzten Donnerstag ihre Zahlungen cinge-stell- t.

Die Verbindlichkeiten der Firma
belaufen sich auf $2,500,000. 350 Ar
beiter sind durch die Suspension beschäs- -

tigungölos geworden.

Der Gouverneur hat eine 'Beloh
nung von 300 anögesetzt a.if die Ein.
kanauna von James Spraguc, eines aus

dem Caß County Gefängniß entsprunge

ncn, zum Tode vcrurthciltcn Mörders.

Schon wieder ist ein Sträfling auö

unserem Staats-Zuchthau- se entsprungen.
AIS letzten Mittwoch 100 Gefangene ur

Arbeit geführt wurden, suchten sechs der-selb- en

zu entspringen. Fünf wurden
wieder angefangen, der Sechste jedoch

entkam, trotzdem einer der Wächter be-ritt- en

war.

Eingesandt.

Drake, 23. Aug. 1875.

Hcrr Redacteur !

Es wird Ihnen gewiß lieb sein, wenn

Sie auch einmal von unseren kleinen
Stadtneuigkcitcn erfahren.

Die Farmer hier sind jetzt recht fleißig

daran, Stoppclland zu Pflügen, und das
Wetter ist sehr günstig. Korn verspricht
eine große Ernte und wird das nachholen,
was die Farmer an Weizen und Hafer zu

kurz kommen. Es fanden hier auch in
den letzten Tagen zwei große Feste statt,
welche etliche Tage dauerten; die Farmer
amüsirten sich sehr, ruhten einmal ein
paar Tage von ihren schweren Arbeiten
aus, und bei dieser Gelegenheit wurde
dann manches gemüthliche Wort gespro
chen, under andern auch betreffs Herrn
S ch a u f'ö Eisenbahn-Bil- l. Alle waren
darin einverstanden, und zwar cinstim-mk- g,

daß es cin schönes Ding sein würde,
wenn unser County auch nur eine schmal-spurig- e

Eisenbahn hätte. Aber diese zu
bekommen, das war ein großer Berg zu
übersteigen. Doch halt ! Ein Politikus
s.igt im GaSconade Courier", unser
County hätte mehr Gcldmänner als Ire-lan- d

PotatocS, und da wurde dann
daS County solle eine Eisen-bah- n

bauen, und Sie, Herr Redacteur,
sollten ersucht werden, dieses dem Publi- -

kum in Ihren beiden Zeitungen mitzu
theilen, damit Jedermann weiß, was im
Lande GaSconade vorgeht ; und Alle, die

entweder dafür oder dagegen sind, werden
ersucht, von sich hören zu lassen, vamit
sowohl Vortheile alS Nachtheile unserer
projectirten Eisenbahn recht ans Licht
kommen. ....

fP!' wftir WHIÄ""" W1"' .se ... 1BtIiTiiKawA: f'w. Q
v

rgMan hört ja nichts .mehr, vom
Pisto!en-C!u- d, ist die Sache etwa wieder
eingeschlafen ? BZann wirds organifirt

'' ' '-- !

i
S-Hcin-

rich German jr. hat in letzter

Zeit ein sebr schone Carrousell erbaut
welches er am nächsten Sonntag bei Gele-gevh- eit

des SängerfesteZ auf dem Fair
Platze ausstellen wird.

JKÜDie Frcnethal-Schul- e wird näch
sten Montag wieder eröffnet werden.
Herr August Meyer, der bewahrte Lehrer
welcher letztes Jahr die Schule unter sel
ncr Aufsicht hatte, ist auch für diesen
Termin, der acht Monate dauern wird,
engagirt worden.

I Die Einweihung der katholischen
Kirche zu Morrison wurde letzten Sonn
tag Vormittag unter entsprechendem Ce-rcmon- iel

vorgenommen. Nachmittags
fand cin großes Pic Nie statt, an dem
über 600 Personen, die ans allen Thei
len dieses und der angrenzenden Coun- -

ties sich angefunden httcn, lheilnah
me'l. Um etwa 4 Uhr machten sich die
Hermanner, welche theils mit dem Dam- -

pfer Light Western", theils per Eisen
bahn nach Morrison gefahren, auf den
Weg nach der Landinz und langten etwa
um 7 Uhr wieder hier an.

DaS Preis schießen deS Herman
ncr Scharfschützen Vereins, welches vcr
gangene Sonntag auf der Farm deS

Herrn CHas. Bcckmann abgehalten
wurde, war recht gut besucht und amüsir- -

ten sich die Anwesenden auf's Beste beim
Knallen der Büchsen und dem Klang der
05Iä,er. Wir geben nachstehend eine
Liste der glücklichen Schüfen, welche die
ausgesetzten Preise erhielten .'

1. Preis Fred Köller
2 ,. Louis Teitzel
2 Aug Langcndorfer
4 ,, Ch.i Beckinann
5 Fred Ballet
U John Voletzeik

vd Koller
8 t Fred Ballet
9 John Volnen

10 F Ballet
11 PH Weber
12 Cha Beckmann
?3 H Btu ßnz
11 Cha Ebcrlin
15 , Fred Koller
Iß if dcrielde
17 it Cha Beckmann
18 tt Ed KöUer
l'j ii Cha Ebciliu
20 derselbe
21 if 2 Loletzcn
2j Valentin
23 Cha Bcckmann
24 Ed Koller
25 'iouiS Teitzel
.2tf .Hugo Kropp.

JBS Die feinsten ovc Oysterö zu
haben bei Sch'.vcrtzcl Ä. Co- -

B" Herr M. P. Bt. nsi. 'g hat dieser
Tage eine große Partie cö einsten Lc-dcr- s

erhalten und ladet Alle, die cin
feines Schuhwerk zu haben dninsucn, ein,
bei ihm vorzusprechen.

G-Ei- nen untrüglichen B.'wciS von
dem Werthe der Hamburger 5amisien-Medicine- n

gibt folgender Briet: Herr
Florian Bengele, Loretto Pa., sareib.t:
Ich gebrauchte von Dr. A u g u st K ö

nig's Hamburger Tropfen umd

hatten dieselben so ausgezeichnete Wir ng,

daß ich dieselben jedem Magcnlei
Senden auf'ö Gewissenhafteste empfehlen
kann."

Stand des Flusses.
über dem Niederwasserstand, während h
letzten Woche, berichtet von Ed. Kehr,
Ber. St. Signalbeamtcr.
Oonnerötag 5 Fuß 6 Zoll
Freitag o n 5
Samstag 5 4n n
Sonntag 5 5n ii
Montag 5 7ii ii
Dienstag G ii 0
Mittwoch 6 ii 8

Zeit der Beobachtung Nachmittags Z
Uhr.

V'Dte St Louis Fair hat folgende

Prämien für Weizen ausgesetzt:
In Missouri gebauter Weizen : Bester

Bushcl Tappahannock erste Prämie 850
zweite $2-5- '

Bester Bushcl Blue Stem erste Prä.
mie g!00, zweite $25.

Bester Bushel White Man erste Prä
mie H75, zweite 25.

Rother in Missouri gebauter Weizen:
Bester Bushel Mediteranian erste Prä
mie S50, zweite $25.

Bester Bushcl Red May erste Prämie
$100, zweite $2.3.

Bester Bushel Walker (sogenannter
Soft oder Alabama May) erste Prämie
$75, zweite $25.

Die ..Miller's State Asfoeiation of
Missouri" offeriren ebenfalls für . den
Besten Bushel weißen Winterweizen,
irgend welche in Missouri gebaute Sorte
$50

Herr Fr. Dörr hat die Redaction
tS St. Charles Democrat" niedergc-le- gt

und Herr Jos. Zechmeister tritt an
dessen Stelle.

SWGingbamS, prachtvolle, zu lOTentö
per Aard bei G A & MertenS

.Letzten Freitag wurde etwa 2 bis 6

Meilen östlich von LUtle Verger eine
Sampmeeting eröffnet, welches bis Diens-
tag Mittag anhielt. Die Versammlung'
war ,m' 'Durchschnitt 'sehr gut besucht.

Am Sonntag waren jedoch die meisten

Theilnehmer anwesend.

Zum WabrbeitS - Verein.
Herr Redakteur !

Der in letzter Nummer Ihres Blatt's
erschienene Artikel unter obiger Ueber

schrist war sehr gut zum Lesen, jedoch

verhält sich die Sache ganz anders, denn
Doktor - Wuuderkuren habe ich nicht

gemacht; ebensowenig bin ich vo Patent-medizinire- n

Doktor geworden, da könnte

ja ein Jeder Doktor werden und selbst

gemachte Medizinen habe ich durchaus
nicht verkauft also kann ich wohl bei

der Wahrheit bleiben. Und doch ist es

Thatsache daß Patentmedizinen schon

Manchem geholfen haben, jedem kennen
sie natürlich nicht helfen. Es giebt keine

Medizin die alle Krankheiten heilen kann,
geschweige denn einen Doktor, der solches

kann, sonst würde ja Niemand mehr ster-de- n.

In Achtung für die Wahrheit
Carl B o i gt.

Präs. I. Wahrheitsverein
..Y. B. Neue Mitglieder werden jeder

zeit in den Verein aufgenommen.
D.O.

Der Einsendkr sagt, er sei nicht vom Patent
medizinnku Doktor geworden, da konnte ja jeder

Doktor werden. Also Toktvr scheint er doch sein
zu wollen, gehört er vielleicht zu jener Klasse von

Doktoren" wie jener Neger, der sich kürzlich

wegen unrichtiger Behandlung vou Kran5e:i vor
dem Ne Orleanser Polizeigerichte zu verantwor
teilhatte. Dte Frage ob er, Doktor sei hatte ei
bejahend beantwortet, und der Richter ersuchte ihn
nun seine Diplom vorzuweisen und zu erklären
wo und wie er Meskjin studirt habe, kolz

warf sich der alie Reger in die Brust und sagte:

Ich brauche kein Diplom habe auck, nirgend?
studirt, ich bin der siebente Sobn des siebenten
Sohnes, ich bin a!S Doktor geboren."
A. d. R.

Hcrr Carl Mumbrauer feierte
letzten Mittwoch im kreise seiner Auge
hörigen und Freunde seine silberne Hoch
zeit. Toaste, Reden und Musik hielten
die Anwesenden in froher Luune, bis
man sich zu, spater Stunde trennte.

"Gutcr JeanS zu 20 Cents per
Aard b.i G A & D T McrtenS

Die Kirchweihe die am letzten
Sonntag in MorrisoT: abgehalten wurde,
war bis gegen Abend eine recht gemüth
liche Affaire. Das deutsche Publikum
von Morrison und Umgegend, sowie
Hermann und anderer Orte waren gut
vertreten. Nach 4 Uhr als die Herman

ce fort waren, erschienen vier amerika-nisch- c

Vollblut rou-clic- s auf dem Pic Nie
und d deutschen zogen nach Haus.
Spater brachen die vier Herren mit Gc-wa- lt

i Schwab's Ball-Saa- l, trieben
Männer. Frauen und Kinder hinaus
warfeu Stcinc nach Personen, und mach-te- n

sich das allgemeine Vergnügen den

Ball und aZe ÄndercnFcstlichkeiten gründl-

ich zn unterbrechen, und zogen dann
fröhlich ach Hause. Wann werden
solche Scenen aufhören? Haben unsere

andöleute cs nöthig sich das Alles bieten

zu lassen? Hoffentlich wird dem Geriet
Anzeige gemacht, und die Herren vom

cilen Raubrittcrthum ordentlich abgestiaft
Wi den .

LS?'Dc r PusterohrBcrcin ist eine vol-lendc- te

Thatsache. Letzten Sonntag,
während die Büchsen der Herren Scharf-schütz- en

in voll'er Thätigkeit gehalten wur-de- n,

hatte ftch cruch auf dem Schützenplatze

eine Anzahl perr.'n eingcfunden die sich

sofort als Verein organisirten and auf
eigene Rechnung ein Schützenfest veranstas.
tetcn, bei dem es woh l nicht so laut doch

gewiß ebenso gcmür'hli ch zuging als bei
dem etwa 50 Schritte entfernten Schieß
stände der Hermann Scharfschützen.
Mancher Meißcrschuß kiurde geschossen

wollten sagen gepustet nnd hatte der
neue Verein auf ein Loos e.'ne größere

Anzahl Ringe aufzuweisen als die Hrn.
Scharfschützen nämlich 37 Äinge. Nach
dem man sich mehrere Stunden auf das
Beste amusirt, wurde beschloßen ein 10

Fuß langes Pusterohr anzuschaffen und
alle Freunde dieses unschuldigen Vergnü
gens einzuladen dem Verein beizutretcn.

JET So viele Zeugen sprechen für die

Vortrcfflichkeit von Dr. August K ö-- n

i g'S Hamburger B r u st i h c e,

daß wir nicht umhin können, denselben
unseien Lesern aufs Beste zu empfehlen:

Herr Ferd. Marmillot, Charleston, W.
Va., schickt uns Folgendes darirber:

Der gute Erfolg von Dr. August
König's H am b u rg er Brustthee
bei einem heftigen Husten hat mich von
dessen Unübertrefflichkeit bei Erkältungen
vollkommen überzeugt und mögen wir!
nicht mehr ohne dieseS Heilmittel fein."

Lebrertag.
Die achte regelmäßige Versammlung

des GaSconade' Clntt)- - LehrerstandeS
wurde am 26. l. M. in der Salem Bab
tisten'Kirche, nahe Hlble?s Prairie,' ab
gehalten. Zum, Leidwesen aller Theil- -

nehmenden war Herr C,ountyCommissar
Geo. H.,King. in Folge. von Krankhert
verhindert, der Versammlung bcizu

wohnen.
Herr Henry Nead rief die Versamm- -

lung zur Ordnung, worauf folgendes

Beamte gewählt wurden :

Präsident Henry Read.
Vrce Präsident LouiS Hoffman.
Prot. Sekretär August Meyer.
Corr. Sekretär M. R. Mathews.

, Schatzmeister Scott Mason.
Eine neue Constitution nebst Nebenge

wure der Versammlung vorgelegt,
welche auch mit einigen Zusätzen und
Ämendements angenommen wurde.

Sodann wurde mit den Uebungen, wie
im Protokoll angegeben, begonnen, und
leisteten die anwesenden Lchrcr wirklich
Vortreffliches; besonders interessant wa
ren die Debatten über Lesen und über
Bruchrechnung. '

Am Schlüsse der Verhandlungen hiel
ten die Herren H. Read, L. Hoffman und
C. Hoffman noch recht beherzigenswerte
Reden, worauf ein Dankesvotum für die

freundliche Aufnahme und Bewirthung
der Mitglieder seitens der Bewohner des
Bezirkes eingebracht und angenommen
wurde.

Es wurde ebenfalls ein Beschluß ge-

faßt, welcher die Einführung von Herrn
Geo. H. King's Landkarte von Gasco
nade County in unseren öffentlichen
Schulen befürwortet.

Die Versammlung war recht zahlreich
besucht und ging auö der ganzen Sache
klar bcrvor, daß die Lehrer von Gaöco
nade County sich immcr mehr der großen
Bcrantwortlichk'it bewußt werden, die

auf ihnen als Erzieher und Heranbilder
unserer Jug.'nd lastet.

A. M eye r. Sckr.

Herr Const. Ries, der längere
Zeit verreist war, um eine passende Loka
tion für ein Weingeschäft zu sindcn, ist
vor einigen Taen zurückgekehrt und
wird uns in einigen Tagen mit seiner
Familie verlassen, um nach Dallas,
TeraS, überzusiedeln. Hcrr Nick war
stets ein ausgezeichneter' Bürger, der
schon mehrere der höchsten und wichtigsten
Aemter in unserem County verwaltet
hat und allgemein geachtet und beliebt
ist, und den wir deshalb ungerne scheiden
sehen. Der Schulboard, zu dem er

gehört, verliert ein tüchtiges
Mitglied an ihm. Wie wir höcn, beal-sichti- gt

Herr Nick in der nächsten Sitzung
u resiiinircn, und wird deshalb nne

Neuwahl nothwendig sein zu Besetzung
der vacanten Stelle. Unsere Bürger ha-

ben also bei der nächsten Wahl am tl.
d. M. für drei neue Mitglieder deS

Board zu wählen, und ist die Anzeige
demgemäß vom Sekretär abgeändert
worden.

Plötzlich anHerzkrankhcit gestorben.
Wie gewöhnlich ist solche Anzeige,

Tausende werden durch diese tödtlie
Krankheit plötzlich iS Jenseits gerissen.
Im Allgemeinen hat diese Krankheit ihren
Ursprung in unreinem Blute, gefüllt n.it
reizenden giftigen Stoffen, welche durch
das Herz crrculirend seine zarten Gewebe
reizen. Wiewohl die Rcizung zuerst nur
unbedeutend sein mag und nur ein gcrin
gcs Herzklopfen, oder ' unregelmäßige
Thätigkeit, oder dumpfe, schwere oder
scharfe zuckende Schmerlen verursacht, so
setzt sich doch die Krankheit allmälig fest,
nnd Entzündung oder Verfettung, oder
Verdickung der Membranen oder der
Klappen wird erzeugt. Wie weise ist es,
einem derartigen Falle bei Zeiten Auf,
merksamkeit zu schenken. Unnatürliches
Klopfen in der Herzgegend sollte dich

daß nicht Alles in Ordnung ist.
und wenn du dich vor weiterer Krankheit
bewahren willst, so mußt du dem Herzen
belfen richtig zu schlagen, indem du ein
Mittel anwendest, welches die Ursache deö
Leidens beseitigen wird. Gebrauche Dr.
Picrce's Goldene mcdicinische Entdeck
und". Golden jrcdical Discovcry ebe
die Krankheit sich festgesetzt hat, nnd durch
ihre großen blutreinigenden und wunder
voll regelnden Eigenschaften wird sie eine
vollkommene Heilunq bewirken. Sie
enthält medlcinische Kräfte, welche bcson
derö auf die Gewebe des Herzens wirken
und eine gesunde Thätigkeit desselben
bewerkstelligen.' Bei allen Apothekern
erster Klasse zu haben. .

H e r z k r a n k h e i t g e h e i l t.
Nocksort, Spencer Co., Ind., 1. Febr

Dr. N. V. Pierce, Buffalo, N. I.Vor etwa zwei Jahren litt ich an einer
Herzkrankheit, welche zuweilen cin?n fast
Erstickung verursachenden Druck am Her
zen bewirkte. Ich sah eine Anzeige Ihrer

Golden Medical Discovery," worin
dieselbe als Heilmittel für Herzkrankheit
empfohlen werde. Da kaufte ich ein
hatbes Dutzend Flaschen davon, und
nackdem ich drei Flaschen gebraucht hatte,
war ich völlig geh:ilt- - und erfreue mich
jetzt guter Gesundheit. - Dankbar der
Ihrige. ' ' Vitus Killian.

Grolden Medical Discovery" ist so
wohl in deutschen, wie auch in englischen

,und anderen Umschlägen verpackt.

Gerichtliche - Anzeigen.
AdmiNistratorS.'Nottz.

Hiermit sei S bekannt gemächt, daß mit
AdministrattomSpapiere- - tctx$mttb tn Ra&ul
des erst. Sbas. Kkeindienft detyjlVgt wurde u
42. Aug. t875. .

Wer Forderungen besagten Nachlaß rimachen hat, muß dikftlbrv innerhalb kikJhdem Unterjkichnktk zur Genehmig orakle
werden eder ex kann derselbe .nftig
werden. Wer ' feine Forderungen nicht in i rf
Jahren geltend macht iß drrsklbr für imntt hl
lustig. ...

3ohn Guttmann,
' - . ; Nchlaßrwtn.

Schluß-Abrechnun- g. '
Notiz wird hiermit alle denen atle

welche noch Forderungkn an den Nachlaß Utverst. Wilhelm Karschnick z machnr habe, &h 'sonstwie daran inkeressirt siud, daß der Unterulch.
nete. im nächsten Termin dir Probate Eourt iNo. 1875 Erlaubniß natsucdk erd,
Schlußabrechnung machen zu dürfen und ihh
Pflichten als Na4 laßverwalter des besagten Eiakl "
thums enrhvben ja werden. - , ;

. Wilhelm Spohrer,
Nachlaßverwalter.

Administrationö Notii. ; r
Hiermit sei ,s bekannt gemacht, daß mir ÄdmUl.

,trat,ons Papiere, die Nachlassrnschaft 1

Ja,ob Doneyer. verst. betreffend datirt k. 51.a X

1875 von der Eount
.

Court - vn .w- -' - - " VHVtVlIUViCounty bewilligt wurden. : ' i

Alle Personen welche Forderungen? ,r.
Nachkassensch.ift haben müssen dieselben or einn HJahre vom Datun besagter Papiere jur Anert.
nung mir präsentiren sonst konnten sie vom Genn &
derselben ausgeschlossen werden Forderugen die jtt
vor zwei Jahren nicht eingeretcht sind, werd Uganz auegricyloen.nr.... . f5ic.: tn.''iiiiiu n.uiuuruir onener, .$f.

. . Nachlaß.Bkralteri.

TestamentS-VollflrcckerS.Not- iz.
4

ch

Hiermit sei ci bekannt arniacht. daöestami.
VoUstrecker.Papiere betreffend den Nachlaß JÜt
werft. Wilhrfm is? nn, (f1rrt !- - ru ...

-i- " üyHPtvHnrA
Co. Court am 12. Ana. brwilliat wurden. f!Ür& 1
Forderungen. an besagten Nachlaß. zu mache. tut iii V.

. fkt (l 111 vli (( Iin ii iui. in iiiiiuyiuv min? ouyrc rer us. y,
terzeichneten vorlegen. - v

Hnry Read,
. vlacyiagverwaltt-'- .

'. 0
Bckattntmiachttttg !Z

.. an die

Steuerzahler u. Eigen--V

tpumvcslßer. p
Die llntereichneten Steuereinnehmer!?

und Assessor von Gaseonade County Biö.
werden an den nachfolgenden Plätzen
anzutreffen sein um die Steuer für 1875
u erheben und das steuerbare Eigenthum 2

für 187 zu assessen.
Am (j. und 7. September bei S.

Böer Bonlivare Township. .
' -

Am tzten September bei 23. F. Lan'
genberg Boulware Township.

Am 9. und 10. bei (5 H Niepe Boeuf
Township

.
q

C1 f t rn - ul'ni ii. oei Lvm lvlcr CanaanTown ?
i'biv. f 2 i

Am 13 bei Christ Kahrftedt Boevf'Toivni'hip. ,
. , .Of I L!a A lr sxwie uyrnaaintttlag vek ttranz

Meier Noark Tvirnship.
Am 17 von Mittag biS4 UhrNachmit'

tag und am 18 bei Modest Epple.
Am 20stc bei H (5 Grcen Canaan L

Township. -
'

; ,77

Am 21. bei Ben Lcach Canaan Town Fship. Yi
Am 22 bei Heinrich Bünte Canaan ,A

.owlltüip.
Am 23 bei Dav. Tavloe Brusb SttfW

Townsbip. , I j
Am 2i 25 bei Jrih Binke Brush Creeki

Township. ...41Am 21 und 23 bei S Schmith Boul A
Ware Township. -

,
4--

Am 29 bei W 3 garriS oulwsres
Township. ' I

Am 3 bei Julius Kosck Tbird Creek O
b., r f. . c i--c viuiiiiyiy 1

Am I. und 2. Oktober bei Neraer llnd
AufderHaide Third Creek Township. '

Am II in Schwab's Halle Morrisson hNichland Townsbiv.
Am 12 und 13 bei ftran, Onken i 4

Oldenburg Nichland Township.
Am 14 16 und 16 im Courthauö .K?

Vermann. t
(3. y. Gentner Christ Kuh

vi!csor. SteuerElnnchmer P
.i . . ..i "V

Wem Sie Augen,;
Ihr miistt den Beutel öffiikli

mSpart Euer Geld- - ä i

und kauft die ', . :

vcrbcsscrteHomeShuttlk t
sDymaschitte,

- die billigste und beste

für qlle Art Familien Nähereika.
Preis 25 b iS S80. , .,

oder dke

Neue Home Näh'Dtsschine,
ein Triumph der mechanischen Kuust und Wunttt .
von Einfickchrrt, Wird von keiner aud?re Stet
troffen für Schneider und Familien Arbekr. 0

Preis : 8Z0 biS S 12S.
' Ein Rabatt für Baar und n UnteragknteU.''

Beide Maschinen arbeite nach demstlbe PnA
zip und machen den Shuttle Stich.

. - N. H. Hasenrktter,
Agent.

ö. W. Ilaseiiritter ; jr
bietet . iermlt dem Publikum seine.

selbst fabrizirten Särge,
aller Größen, (Nußbaum, ' und

' Sammt) iC r
Um das Jmportirett welches dem Connw't!.
Mittel enttiebt. ,u verbikdern atbt i& dieselbk,
Zumal an Bedürftige, zn Holzwerth tti(
Möbeln Anstreichen ' Varnischen

Polsterarbeiten
werden gut besorgt. -

Shop 3. Straße nahe Pfantsch's Salöon
Hermann, Mo


