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Die Geldfrage.
Die Del?lokralischö SteatZconvention

von ?tew Ark die in lehter Woche getagt
indossirt 'Lkvckkebr zur Tpccie;ahlung.
Einziehung dcö Papiergeldes sobald als

--Zhunlich, und strenge prompte Bezahlung
bei Staats und Bereinigen Staaten
Schulden ; und die Demokratische Con-venti- on

von Ncbrasa faßte ähnliche
Beschlüsse. Ieht haben die Demokraten
in Ohio und Indianna d'e Papiergeld
und zwar viel, in ihrer Platsorin indes
sircn, etwas zu leinen. Jetzt wird die
große demokratische Convention im näch-

sten ZaHrc ihren Trouble kriegen. Ohio,
Jndiana und mehrere Südstaatcn sind

für Inflation, für 'Ausdehnung des P.
piergeldeS eingenommen, wäbrcnd New
Aork, Nebraöka, die Neu England und
andcreTtaatcn das Gegentheil verlangen.

Das Geld, das vielgeliebte Geld, wird
also wohl ein Stein des ?lnstoßeö und
Aergernisses werden.

Bereits sind die Zeitungen der verschie
denen Sektionen im bittersten Kriege
begriffen, und es mag leicht sein, daß
beide jetzige politische Parteien wegen
dieser Geldfrage aus dem Leim gehen.

'Die Ohio Demokratie hat mit ihrer
Papiergeld Erklärung in ein Wespennest
gestochen, und bereits stechen die Wespen
nach der Demokratie. DenNepublikanern
mag's am Ende nicht besser gehen ; doch

'wenn der Credit dcö Landes aufrecht
erhalten, und eine tüchtige Finanzpolitik
inauzurirt würde, so könnte uns das
schon ziemlich für den Verlust der jekigen
Parteien entschädigen.

Wcizenpreise.
Es ist cinigcrnlaßen interessant zu

wissen, welchen Preis der Weizen zu den

verschiedenen Zeiten des Jahres behaup-

tet, denn man kann darnach beurtheilen,
wann es für den Farmer am Nathlichstcn
ist, seine Waare loszuschlagen. Im

Antimonopolist" des Mr. Donnelly
finden wir ein Vrzeichniß der Preise,
wie Pe eine Reihe von Jahren hindurch
im Herbst und zu verschiedenen Zeiten
des Frühjahrs und SommerS bestanden,
was einigermaßen de Aufmerksamkeit
der Farmer verdienen könnte.

Die Herbstpreise waren nämlich:
1869 September 15 $ 75
1570 October 1 9Z
1871 September 13 95
1872 October 1 ...1.00
I87Z October 10 82
187 t September 30 SO

$5.40
Durchschnittspreis in 6Jahren. $0.90
Frühjahrs- - und SommePrcise :

1870 Juli 1 81.14
3S71 Juni 23 1.10
1572 Juni 5 1.34
173 Mai 20 1.01
1874 Mai 29 ; . 1.05
187-- 5 August 1.20

$6.S5
Durchschnittspreis in sechs Iah

ren $1.14
Man sieht hieraus, daß sich in den

letzten sechs Jahren die Preise im Herbst
um 24 Cents geringer herausstellen, als
im Frühjahr und Sommer. Freilich hat
der Farmer auch die Kosten der Aufspeichc
rung, den Verlust durch Lagerung und
die Interessen des Capitals in Betracht
zu ziehen.

Aus Galvcston wird über eineSturm-flut- h

folgendes berichtet : Der Sturm
dauerte vom Mitwoch bis Freitag und
und trieb die Wogen des Golfes von
Mexico in die Straßen der Stadt hinein.
Hunderte von leichten Gebäuden wurden
weggeschwemmt und eine Anzahl Perso-nc- n

kamen dabei um. Ein Dampfer,
zwei Schlepper und drei Schooner sanken
im Hafen. Eine große englische Barke
wurde auf den Strand getrieben und ein
Schooner liegt vierzig Fuß vom Ufer auf
dem Trockenen. Mehr als zehn Arbeitern
die an einem Hafendamm arbeiteten,
wurde von den Wogen der Rückzug ab
geschnitten und sie ertranken. Dasselbe
Schicksal hatte der Gesundhcitsbeamte
und sein Enkel, die sammt dem Hause,
in dem sie wohnten, fortgerissen wurden.
Die Brücke, welche die niedrige Insel,
auf welcher Galveston liegt, mit dem
Festland verbindet, ist thcilweise zerstört
und die Eisenbahnen sind beschädigt. Es
war ein richtiger Wirbelsturm, der von
Südosten über Süden nach Nordwestcn
lierumging. DaS Wasser stand höher als
1811 und 1867 ; aber der Wind blicö
weniger stoßweise und diesem Umstände
ist cö zuzuschreiben, daß der Schaden ein
vcrhältnißmäßig geringer ist.

Ahnn, rt nn da.j JfcmhJnnrr Vo?J;sfaft.

5.15,- - JUW '

Neue Vcrfassttug des Staates
Missouri.

(Fortsetzung)
cher Wetse die Thatsache auf tiein

Gesetzentwurf vermerken. Der so beschein

igte Gesetzentwurf soll im AmtSbureau
des Staatssekretärs als authentisches
Gesetz hinterlegt werden, und ein Gesetz

in derselben Weife und mit gleicherWirk-un- g

werden, wie wenn er die Billigung
des Gouverneurs erhalten hätte.

Sekt. 40. So oft der Gouverneur cö

unterläßt, seine Pflicht, wie in Sektion
12, Artikels di.'ser Verfassung, Dinge

schr.cben, hinsichtlich einer ihm zurBillig-un- g

vorgelegten Bill zu erfüllen, mag die

Gesetzgebung durch gemeinsamen Beschluß
der die Thatsache solcher Unterlassung
und denGeseßentwurs auöführlich angibt,
den Staatksekrctär ak.weijcn, denselben
als authentisches Gesetz den Stai,'.tsarchi-ve- n

ein ur erleiden und solche lZinvcrleib-un- g

soll die nämliche Wirkung haben, wie

eine Billigung durch den Gouverneur;
doch , soll solch ein gemeinschaftlicher

Beschluß dem Gouverneur nicht zur
Billigung vorgclegtwcrd n.

Sekt. 41. Binnen fünf Jahren nach

Annahme dieser Verfassung sollen alle

Staatsgcsetzc allgemeiner Natur, sowohl
Civil- - wie Cr:milla!gcsetze, rckidirt, qc
sichtet und in solcher Weise verösseu!!icl;t
werden, wie es die Gesetzgebung v,rschrci
ben mag ; und eine gleiche Stei'ifion,
Sichtung und Veröffentlichung soll nach

Ablauf einer jeden folgenden Periode
von zehn Jahren gemacht werden.

Sekt' 42 Je7eö Haus soll von Zeit
zu Zeit ein Protokoll seiner Vcrhandlun
gen veröffentlichen und die Abstimmung
mit Ja" oder ?!ein" über eine Frage
soll auf Antrag von zwei Mitglicde.'
genommen und im Protokoll eingetragen
werden. So oft die Ja,, und Nein"
verlangt werden, soll die ganze isie der
Mitglieder ausgerufen und dicNamen der

Abwesenden sollen vermerkt und im Pro
tololl veröffentlicht werden.

Beschränkungen der gesctz
gebenden Gewalt.

Skt' 43. Alle vomStaat aus irgend

welchen Quellen erhobenen Ncvcnucn und

Gelder sollen in den Staatsschatz fließen
und die Gesetzgebung soll keine Macht ha,

ben, dieselben andersirohin abführen zu

lassen oder zu gestatten, daßGcld auö dem

Schatz gezogen werde, außer in Gemäß

heit regelmäßiger, durch Gesetz gemachter

Bewilligungen. Alle Geldbewilligungen

durch die folgenden Gesetzgebungen sollen

in folgender Ordnung gemacht werden :

1) Für Zahlung aller Zinsen auf die

verbriefte Staatsschuld, die während dcs

Termins, auf den jede Gesetzgebung lt

ist, fällig werden mögen.

2) Für den.Tilgnngsfond nicht weniger

als $250,000 jährlich.
3) Für freie Schulen.
4) Für Zahlung der Kosten der Umlage

und Erhebung der Steuern .

5) Für Zahlung der Civilline.
0) Für Unterhalt der uvohlthätigkeits-un- d

Strafanstalten des Staats.
7) Für Bezahlung der Gesetzgebung und

für solche andere, hier nicht verbotene
Zwecke, als sie für nöthig erachten mag;
aber kein? Gesetzgebung soll Macht haben,
eine Geldbewilligung für irgend einen
Zweck zu machen, ehe nicht die Summen,
welche für die in dieser Sektion angegcbe-nc- n

Zwecke nöthig, bei Seite gesetzt und
bewilligt sind, noch soll sie in ihrer

einem nachfolgenden Posten
Priorität vor einem vorhergehenden, wie

oben angegeben ist, gewähren.
Sekt. 44. Die Gesetzgebung soll keine

Macht haben, Schulden für den Staat
zu kontrahircn oder zu autorisiicn, oder
Bonds oder andere Schuldscheine deösel-be- n

auszugeben, außer in den folgenden

Fällen:
1) Bei der Erneuerung erisiircudcr

Bonds, wenn dieselben bei Fällig werden
nicht aus dem Tilgungsfonv oder anderen
Hülfsqucllen bezahlt werden mögen.

2) Bei Eintreten eines unvorüerge-scheue- n

Nothfalls, oder eines wirklichen
Ausfalls der Staatseinnahmen, wenn die
temporäre, nach vorheriger Anempfehlung
des Gouverneurs, eingegangene Verbind-lichkc- it

die Summe von $250,000 für
irgend ein Jahr, rückzahlbar in nicht
mehr alö zwei Jahren von ihrer Crcirung
an, nicht übersteigt

3) Bei Vorkommen eines unvorhergc-sehene- n

Nothfalls oder eines zufälligen
Ausfalls der Nevcnue, wenn die tcmvo
rär eingegangene od.r einzugehende Ver-

bindlichkeit die Summe von $250,000 für
irgend ein Jahr nicht übersteigt, mag die
Gesetzgebung ein. über die Anleihe oder
das Eingehen der Verbindlichkeit verfü-gend- es

Gesetz, welches eine Bestimmung
für Erhebung einer genügenden Steue.
zur Bezahlung von Zinsen und Kapitale
bei Fälligwerden (letzteres in nicht mehr
als dreizehn Jahrrn vom Datum der
Creirung an) enthält, den qualisicirten
Stimmgcbern des Staate? unterbreiten.
Und wenn das so unterbreitete Gesetz
durch eine Zn'ci-Dritt- cl Mehrheit in einer!

HW IdWr' " iAMMtö-R

zu jercrn Zwecke gehaltenen, drei Monate
vor Stattfinden gehörig bekannt gemach

ten Wahl ratisicirt wird, soll das so

ratisicirte Gesetz uniridcrruflich sein, bis

die dadurch geschaffene Schuld, Kapital
und Zinsen, abbezahlt ist.

Sekt. 45. Die Gesetzgebung soll Mne
Macht 'h-b-

en. den Credit des Staates
irgend iitcr Person, Association oöer

Korporation, ob eine municipale oder
sonstige, darzuleihen oder zu gewähren,
oder den Staatskrcdit in irgend einer
Weise für Bezahlung jetziger oder kunft:
ger Verbindlichkeiten von

Associationen von Privatpersonen oder
Municipal oder irgend welchen andern
Corpat'oncn zu verpfänden.

Sekt. 46. Die Gesetzgebung soll keine

Macht haben, eine Schenkung zu machen,
oder Schenkungen öffentlicher Gelder oder

werthvoller Dinge an irgend eine Person,
Association, Municipal oder andere
Korporationen irgend welcher Art zu

autorisiren. Doch soll diese Bestimm,
ung nicht so ausgelegt werden, daß da
durch die Bewilligung von Hülfe in

Fällen öffentlicher Ca'amität verhindert
wird.

Sekt. 47. Die Gesetzgebung soll keine

Macht haben, ein County, Stadt oder

Ortschaft o'.er ein Township oder andere
politische Corporation oder Untcrabthei
lung dieses Staates, die jetzt o.dcr später
eristirt, zu ermächtigen, daß sie ihren
Credit an irgend welche Privatperson,
Association oder Korporation darleihen
oder ihnen öffentliche Gelder schenken

oder daß sie Aktionäre in solch einer
Korporation, Association oder Eompa-gni- e

werden.
Sekt. 48. Die Gesetzgebung soll keine

M rcht haben, irgend eine Etra Gebühr
oder Ertra-Aezahlun- g an einen offen!-lich- e

Beamten, Agenten, Bediensteten
oder Contraktor zu bewilligen odereine
County- - oder Municipalbehörde zur ng

einer solchen zu autorisiren,
nachdem die betreffende Dienstleistung ge-leis- tet

oder ein Contrakt abgeschlossen und
ganz oder theilwcise erfüllt wurde; noch

soll sie irgend eine später ausgestellte
Forderung an den Staat, oder an ein
County oder eine Municipalität dieieö
Staates ui'.lcr irgend einer, ohne aus-dnicklic- he

Autorität dcö Gesetzes gemach-lc- n

Vereinbarung oder einen solchen

Contrakt bewilligen; und alle solche

unautorisirtcn Vereinbarungen oder
Contrakte sollen null und .richtig sein.

Sekt. 19. Die Gesetzgebung soll von
jetzt an keine Macht haben, Aktien seitens

eö Staates in irgend einer Corporation
oder Association zu subscril'ircn oder die

ubseription zu autorisiren, außer bchuf?
Sicherung von früher durch den Staat an
gewisse Eisenbahn Cororationen gclci
steten Darlehen.

Sekt. oO. Die Gesetzgebung soll keine

Macht haben, den vom Staate gegen
irgend eine Eisenbahn gehaltenen Pfand
anfpruch abzulösen oder aufzuheben, oder
in irgend einer Weife den Wortlaut oder
iHi Bedeutung desselben zu ändern oder
irgend ein denselben erklärendes Gesetz zu
erlassen, sondern derselbe soll in Gemäß-l)ci- t

der ursprüngliÄen Bedingungen,
unter denen er erworben wurde, vollstreckt
werden.

Sekt. 51. Die Gesetzgebung soll keine

Macht haben, die Schuldverbindlichkeit
oder Schuld irgend einer Corporation
oder Privatperson gegenüber dem Staat
oder einer County oder Municipal-Cor-poratio- n

in demselben aufzuheben oder
zu löschen.

'ieft. 52. Die Gesetzgebung soll keine

Macht haben, eine Bewilligung von Geld
oder Ausgabe von Bonds oder anderen
Schuldscheinen zur Bezahlung oder auf
Rechnung, oder zur Anerkennung irgend
welcher angewiesenen oder noch anzuwei-sende- n

Ford-rungc- n, gemäß eines Gesetzes
zur Anweisung und Ausgleichung der
Kriegsschuld, gebilligt 10. März 1874,
eine Gesetzes ähnlicher Natur, vorzuneh-
men, ehe nicht die so angewiesenen Forde-
rungen der Bl'.i.dcörcgicrnng präsentirt
nnd von ihr an den Staat Missouri auö-bezah- lt

sind.
(Fortsetzung folgt.)

Die Staats-Hauptsta- dt von West-Virginic- n

wird nun nach Whecling vcr-leg- t.

Am letzten Samstag fand die
Grundsteinlegung für das neue Capital
statt.

In Troy wird eine neue Glocke im
Gewicht von 130,000 Pfund eegossen, die
in dem Thurme der Jndcpendcnce Hall"
noch vor dem 4. Juli I. aufgehängt
werden soll. Die Glocke wird auf Kosten
des Herrn Henry Sybert in Philadelphia
zum Theil aus Metall gegossen, welches
die Bundesregierung in der Gestalt von
alten Kanonen, die im letzten Kriege auf
ver einen oder andern Seite gedient,
geschenkt hat. Auf der Glocke wird sich

folgender Bibelspruch als Inschrift besin- -

den : Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden."

Iowa hat nach der jetzt vollendeten
Zählung cineBevö'kerung von 1,352.631
Köpfen, eine Zunahme von 101,193
Köpfen seit dem Jahre 1873- -

,

Wie eS in New Orleans
a il S f i e h t. Wir entnehmen der New
Orlcanser Deutschen Zeitung" die nach
folgenden drei Notizen, die deutlicher
über die dortigen Zustände sprechen, als
spaltenlange Leitartikel. Diese Notizen
lauten:

Wie es Izcißt, wird die Polizei am
nächsten Freitag oder Montag ihre Be
Zahlung für den Monat Juli erhalten.
Die nächste Zahlung wird wohl erst gegen

Jahresschluß flüssig gemacht werden kön- -
nen.-D- ie Irrenanstalt beherbergt au- -

genblicksich 179 Unglückliche, während sich

im Krcisgcfängniß 340 schwarze Schafe
befinden. Ein Drhgoodhaus an der
Kanalstraße annoncirte kürzlich für einen
Clerk uud erhielt nicht weniger als 618
Avplicauten.

In Tukkarrow ist ein Aufstand zum
Ausbruch gekommen. Die Insurgenten
brannten das türkische Wachthaus nieder,
nachdem die Besatzung entflohen war.
Im westlichen Bosnien greift der Auf
stand weiter um sich. Man glaubt, daß
die Jnsurreetion sich sehr bald über ganz
Bosnien ausdehnen wird.

Die Herbstmanörer des deutschen
Heeres wurden in der letzten Woche bei
Liegnitz an der Katzbach abgehalten, und
war das Terrain zum Theil dasselbe auf
welchem 1813 der alte Blücher den Sieg
über Mcicdonald erfocht.

Das fünfte Corps hatte die A olle Blü
chers und feiner Schaarcn, das sechste

diejenige des Feindes zu spielen. Letzteres
drang von Haynau aus vor, wurde vom
Gegner aber über den Bach zurückgewor-

fen und der Wcitcrmarsch auf Liegnitz

ihm abgeschnitten. Das geschlagene
CorpS suchte nun daö am rechten Ufer
der Neisse, zehn Meilen südöstlich von
Liegnitz gelegene, von doppelten Festlings-wälle- n

und Graben umgebene Jaucr zu
erreichen, indem es den Weg über Gold-berga- n

der Katzbach, 11 Meilen südlich
von Liegnitz gelegen, cins,lug. Der
letztgenannte Fluß wurde überschritten
und hoffte mann solchergestalt eine neue
Opcratioirsbasis zu gewinnen, wie Ver-

stärkungen an sich zu ziehen. Obsckion
nun der Ueücrgang über die Katzbach ge

lang, wurde doch d'r weitere Vormarsch
abermals vom fünften Corps verhindert-A-

dritten Tage aber ergriff der Feind,
da? sechste Corps, die Offensive und warf
den Gegner auf L'egnitz zurück.

Dies war in feinen Hautamrissen der
Lchlachtplan, dessen Ausführung in sei-ne- u

Einzelheiten aber der G.. schicklich feit
der Truppensührcr, von denen mehrere
sich mit Ruhm bedeckten, andere Schande
ernteten, überlassen blieb.

Berlin wird nächstens die Zahl sei
ncr Blätter um ein neues vermehren, das
sich schon dadurch auszeichnen wird, daß
es auf dem Prinzip der Association be

rulicn wird. Es wird nämlich nicht, roic
die anderen Berliner Blätter, der Besitz
eines Einzelenen oder einzelner Socicn,
sondern das Eigenthum der gesammten
Redaktion fein. Die neue Zeitung wird
den Titel NeucS Berliner Tagcblatl"
führen und geht dem Berliner
Tageblatt,, insofern hervor, als sieben
Mitglieder der Redaktion des letztem die

Gründer und zukünftigen Ncdakcurc des
Blattes sind. Dieselben haben, angebe
lich wegen eines Zerwürfnisses mit Herrn
Rudolf Mosse, demBesitzer dcsTagcbl."
demselben eine Masscnkündigung über
reicht und heben denn auch frfort die
Vorbreitringen für die Gründung dcö
neuen Blattes, das bereits vom 1. Okto-be- r

ab erscheinen soll, begonnen.

Eine originelle Morgenmusik haben
die Fuhrleute der alten Kaiserstadt GoS-la- r

dem deutschen Kronprinzi-- gebracht.
Sie erwarteten ihn, jeder im blauen leine-ne- n

Kittel und eine Peitsche in der Hand
und alle hoch zu Roß eine halbe Stunde
vor Goslar Morgens um halb ü Uhr.
Ihr Führer ritt an denKronprinzen heran
und bad ihn ihm ein Ständchen bringen
zu dürfen. Der Kronprinz lachte und
nickte zustimmend und nun begannen die
Fuhrleute, indem sie tacktmaßig und
harmonisch mit deu Peitschen knallten,
ein Concert, das den Prinzen höchlichst
ergötzte Darauf setzte sich die Cavalcade
in Beweguiig und ritt mit ihren schweren
Pferden so wacker vor, daß der prinzliche
Vierspänner kaum folgen kann.

Kaiser Wilhelm wird am 1. Okto-
ber nach Italien abreisen. BiSmarck
wird ihn wahrscheinlich begleiten, obgleich
das noch keineswegs gewiß ist. Der
Kaiser scheint in Bezug auf seine Reifen
sehr von dem Rathe seiner Aerzte ab-

hängig zu sein, doch sollen dieselben die
jetzt bevorstehende Reise gebilligt haben.

In Virginicn hat sich das Hochwild
seit dem Büraerkrieqe stark vermehrt.

Auf der virginlschcn Halbinsel in der
CountieS und Amelie find
jetzt'. Hirsche und Rehe in zahlreichen

Nudeln anzutreffen, während in früheren

Iahren der Waidmann dort Tage lang
jagen konnte, ehe er'ein Ercmplar dieses

Wildes zn Gesicht bekam. Vielleicht ist

biete Vsermehruna ein Reicsien. dak die- I r

Söhne Virginiensjetzt arbeiten und we

niqer der Jagd obliegen. Wenn so, dann
ist sie eine erfreuliche Erscheinung.

Stand des Flusses.
übe? dem Niederwasierstand, wahrend ti .

letzten Woche, berichtet von Ed. Kehr.
Ver. St. Sianalbeamter.
Donnerstag Fuß 6 Zoll

8 2Freitag tt tt
8 1Samstag n tt
7 11Sonntag tt n
7 10Montag tt tt

Dienstag 7 9tt ii
Mittwoch 7 9 it

Zeit der Beobachtung Nachmittags .3

Uhr.

LMVerlorene oder zerbrochene Theile
von Nahmasci inen aller Art liefert c.uf

Bestellung.
R. H. H a se nr i t t e r.

Gewährleistet.
ES wird garantirt, daß vier, bis sechs

Flaschen von Dr. Piercc's Goldener
mcdicinischerEntdcckung(cvolclLn5Iäii- -

I)isover-- ) Salzflnh oder Flcözteu und
die schlimmste Art Finnen am Gesicht
heilen; ebenso daß zwei bis vier Flaschen
den Körper von Geschwüren, Kardunkeln
und Wundflecken befreien. Vier bis
sechs Flaschen heilen die ichlimmstc Art
Rose und Blattern unter den Haaren;
sechs bis zeyn Flaschen heilen Ohrenfluß
und eiternde Geschwüre; acht bis zehn
Flaschen heilen skrophulöse Geschwüre
und Schwellungen; zwei bis sechs Flaschen
heilen Lcbcrlciden. Die Heilung rn allen
diesen Fällen wir) garantirt.

Ein. Wunder f ü r sie selber
Tanktown, Dclawarc Co., O., 20. März

1873.
An Dr. R. V Piercc :

Ihre Entdeckung" bedarf nur eines
ehrlichen Versuchs, und sie wird Alles,
was Sie von ihr empfehlen, verrichten
und uoÄ mehr. Als ich fünfzehn Jahre
alt war, zog ich mir eine Erkaltung zu,
und achtundzwaniig Jahre lang bin ich
ein völliges Krankhcitswrack gewesen,
und alle Mcdieincn und Doktorrechnun-ge- n

sind zuweilen zu zwei und dreihundert
Dollars ausgelaufen, und nie war eine
Besserung, sondern Verschlimmerung
bemerkbar, als ich im vorigen Jahre alle
Hoffnung aufgab, daL Ende des SommerS
noch zu erleben. Ich cmpsing eins Ihrer
Rcchnu'.'gsbüchcr und sagte meinen.
Manne, nachdem ich es gelesen, daß e?
zu spät sei, weitere Versuche zu machen;
aber er sagte, es )ci me zu spat' Er
ging und kaufte zwei Flaschen, und ich

fa,:?, daß es mir schr viel half. Seit
1S' 1 war ich mit Katarrh und bösem
Hals geplagt und war auf einem Ozre
fast gär'z'ich taub ui'd meine Stimme
war so trüb wie nur möglieb Jcl hatte
beständigen Kopfschmerz. Jetzt ist mein
Kopf so gesund wie ein Dau, meine
Stimme ist klar, und ich habe zehn Fla-sche- u

Ihrer 1 !:' vovy (Entdeckung)
gebraucht. Sie hat mich von Katarrh,
bösem Hal?, Herzkrankheit,' Rückgrat-i'cdn- i

und starrer eber geheilt. Meine
L?der war sehr schlimm. Meine Haut
ivar rauh. Wenn ich meine Hand aus
meinen Körper legte, fühlte er sich an
wie Fischschuppen. Jetzt ist er so glatt
u id weich wie der eines Kindes. Schließl-
ich will ich sagen, daß ich seit drei
Monaten gesund bin. Ich bin mir selbst
und meinen Freunden ein Wunder.
Dieö ist nur eine unvollkommene Angabe,
nur die Hülse von dem, waö zu erzählen
wäre.

Achtungsvoll die Ihrige
Hester Lackey.

TiDHerr John Howell von der Firma
Howell & Williams Grundeigenthums
Agenten undBesitzer deö .Title AbstraetS'
von Gaseonade County, hat in letzter
Woche den Antheil des Herrn Williams
an diesem Geschäft? käuflich an sich

gebracht. Das von obigen Herren aus-

gearbeitete Register enthält alle Kauf
briefe Verschreibungen :e. von Grundei
genthum in diesemCounty u. ist ein höchst

zuverlässiges Werk. Man versieht aus
demselben sofort, wer der ursprüngliche
Eigenthümer irgend eines Grundstückes
war, an wen dasselbe später
übertragen worden, ob dasselbe
mit einer Hypothek belastet war oder ist
und auf wessen Nmen das Grundstück
jetzt in den Büchern eingetragen ist. Alle
neue Uebertragungen werden sofort -- in
dem Register verzeichnet. Für Alle die
Land zu kaufen oder Geld auf Hypotheken
auf Land vorzustrecken wünschen ist es
von eroßer Wichtigkeit zu wissen ob die
Besitzurkunde für. das betreffende Grund
stück ohne Mangel ist Der beste Weg
dies in ganz kurzer Zeit in Erfahrung zu
bringen ist, daß man Hrn. Howell einen
Besuch abstattet und vom ihm sich Aus.
kunft geben läßt.

Z-- Verlangt: Indianer Nelikien
als, Pfeil und Speerspitzen. Keulen,
Tomahawks, u. s. w., für welche ein
annehmbarer Preis bezahlt wird,

' '
- : ; , G c o. H. K i n g.
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Testamentö.VollflreckerNotiz7

Hiermit sei cS bekannt gemacht, baßTkgamknt.
BoUstrecker.Papiere betteffend den Stachlaj 0,
verst. Wilhelm Jose, vom Clerk der mitmCo. Court am 12. Äug. bewilligt vurdrn. mZ
Forderungen an besagten Nachlaß ;a machbs?
muß dieselben innerhalb emeS Jahres der .
terzeichnktcn vorlegen.

Henry Read,
Nachlaßvenvaltn.

Administratorö-Notiz- .
Hiermit sei eS bekannt gemacht, daß fr

Admuiistrattonöpapiere betreffend deu Nacklai
deö verst. CbaS. Äteindienft bewilligt wurde .
12. Aug. 1875. , "V "

Wer Forderuugen an beugten Nachkak
machen hat, muß dieselben innerhalb emes.i.
dem Unterzeichneten zur Genehmigung voraeltat
werde oder er kann derselben verlustig kl!
werden. Wer seine Forderungen nicht in iti
Jahren geltend macht ist derselben für immer tulustig.

John Guttmann,

SchlußAbrechnung." '.
Notiz wird hiermit allen denen an,i.

welche noch Forrerunaen an den Nack? 2

r
erst. Wilhelm

. w .
Karschnick

.t
zu machen

f .
haben,. edn

,vn,ik?ie raran iiirfrrirl iiuo, rag der Untenkich
nete. im nächlten Termin der Probat? ff,--

Nov. 1873 um Erlaubniß natbsnchen werden, ihre
Schlußabrechnung machen zu dürfen und ihn
Pflichten als Na6 laßverwalter de besagte Siae.
thumS enthoben zu werden. . .'

Wilhelm Spolzrer,
Nachlaßverwalteri.

ldniinistratrons Votktz
Hiermit sei cö rek.rnnt gemacht, daß, nie Zldmkm'.
rations - ?a viere, die Nachlassrnschaft ,

Jarob Donever, verst. betreffend dakitt 4. ZluM
1873 ven der Tonnt? Ceurt von GaSconadt
Counts bewilligt wuiden.

?llle Perionen elche Fordrrunqrn gegen Ithtft
?'achkacnsch,Nt baten mitiicn dieselbe vor sin,
Jahre vom Tatun besagter Papiere zur Ankrk,.
nung mir präsent' sonst könnten sie vom Gnwi
derselben augrschlosse wrrdrn Forderungen die
vor zwei Jahre nicht eingeretcht sind, werdc
ganz ar:j?gcschlrsskn.

Anna Katharine Donryer,
Nachlaß.Verwa'tkrkn. '

BckQNtttmnthmkg !
an die

Steuerzahler u. Eigen--

thumbestßer.
Die Unterzeichneten Stcucreinnebmee

und Assessor von Gaseonade5outy Mo.
werden an den nachfolgenden, Ptöhe
anzutreffen sein un, die Steuer für
zu erheben und das steuerbare Eigenthum
für I87; zu assrssen.

Am 17 von Mittag biS llhrRachmit
tag und am IL bei Mooelt (Sepie.

Am "Osten bei H ii rccn 6amian
Townsl!v.

Am 21. bei c Leach fianian Toiv
ship.

Am 22 bei Heinrich Vünke Canaa
To?vnsl,ip. .

Am 23 bei Dav. Tnylae Brush l?rk
Townslnp.

Am 2t 2Z bei Frih Binke Brush Creek
Township.

Am 27 und 23 bei S Schinith Vook
wäre ? ownshjz,.

Am 29 bei I Harris Äoulirare
Township. ' - '

Am 30 bei Julius Kosek Third 5rnk
Township ,, . .

Am t und 2. Oktober bei Berger und
AufderHaide Third Creek Township.

Am II in Schwab'ö Halle Morrisso
Nichland Township.

Am 12 und II bei Franz Onken i

Oldenburg Nichland Township. -
'

Am 14 1 und IG im CourthauS in
Herknann.

H. e n t n e r Christ Kuh
Assessor. Steur'Elnnehmer

Oeffnet die Zluge,
Ihr müßt den Beutel öffoa.

Spart Euer Veld
und kauft die '

verbesserte Home Shuttle

MäHMeZfchitte,
die billigste undbtste -

jsir !le Art Fqmllkcn Nähere!.
Preis SLö bis S80.

oder die

Neue Home Näh'Maschioe,
ein Triumph der mechanischen Kuuft und Sund
ron Einfachheit. Wird von keiner aud'k übn
troffen für Schneider und Familie Arbnr..

Preis : $60 bis $ 125.
Ei Rabatt für Paar nnd an NvterageNtk.
Beide Maschinen arbeiten nach demselben fxii'

j,p und mache den Shuttle Stich. , ,

N. H Hafenrltttr,
Agent. '

. W. flaseiiritter;jr
bietet iermlk dem Publikum sein

selbst fabrizirtenSärge,
aller Großen, (Nußbaum nd Sammt) .
Um das Import,', welches dem Sount? t
bittet enniebt, ux verdiudern cttt ich dieselben.

zumal an Bedürftige, zu Aosjwerth Pttie
Möbeln Anstreichen, Varnischcn un

Polsterarbeitea
werden gut besorgt. .

' " . " -

Shop 3. Stra ße n ah e P fa utlch's Saloo

Hermann, Mo'' vA

I


