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Wabl -- Aussichten.
'Iwsere'Politiker scheinen zum hundert

jährigen Jubiläum besonders fleißig und
emsig zu sein. Die National Conven
tionen sind bereits auf Mai und Juni
einberufe, um dem Publikum hinreichend

'Seltenheit zu geben sich auf die Wahl
chorzubereiten.

Präsident Grant hat seit Entdeckung
der gewaltigen Betrügereien, doch nicht

mehr viel Aussicht auf den dritten Ter
min, und seine besten Freunde geben die

Hoffnung auf. Blaine, Morton und
Washburn sind biS jetzt hervorragende
Kandidaten in der republikanischen
Partei, und Tilten und HendrickS in der

demokratischen. Jedenfalls habe sich

die Aussichten für die Demokratie be

deutend gebessert durch die Aufdeckung

der kolossalen Betrügereien unter der

gegenwärtigen Administration ; trohdem
ist New Hampfhire wieder republikanisch

gegangen mit bedeutender Majorität
Der Kampf wird ein bitterer werden, da

eS sich gegenseitig nicht um große Prin
cipien und Platformen handelt sondern
lediglich um fette Aemter.

Weide politischen Parteien werden es

nicht wagen in irgend einer bedeutenden

politischen oder Finanzfrage sich pro oder

contra auSzusprechen. da sie befürchten
dadurch Stimmen zu verlieren.

Auch in unserem Staate zeigt sich be

reitS reges Leben. Missouri wird mit
gewaltiger Majorität demokratisch stim
men und die cpuvncaner io ganz
außer Frage. Eouv. Harbin soll die

Wiederwahl entschieden ablehnen, obgleich

er gar viele Anhänger hat. Col. Geo.
' West von Sedalia und John S. Phelp

von Springsield haben sich bereits alö
Kandidaten für dieses Amt gemeldet,

Ersterer vertritt die eztreme eonfödera
live, Letzterer die konservative Demo
Tratte. Andere werden folgen. BiS
jetzt hat fast jedeS County einen Gouvcr
neur in, Felde, St. Louis mehrere, unter
Anderen CelsuS Price, der als ein Sohn
feines VaterS gewählt zu werden wünscht,

Für alle anderen Aemter sinken sich

bereits viele Liebhaber, so daß voraus

Pchtlich kein Mangel an Material sein

wird.
Je fetter daS Amt. desto größer der

Patriotismus.

Caleb P. Marsb
der alö Zeuge gegen denEz-KriegSmi- ni ster

'B elknap dienen sollte, ist durch die Lappen
gegangen, und, wie der Telegraph meldet

gegenwärtig in Montreal mit Ausarbeit
ung eineS den Belknap'Scandal betreffen

den Zeitungsartikels beschäftigt. Der
LebenSlauf dieses MaiincS ist ziemlich

interessant. Nachdem er als ganz junger
Mann, aus Massachusetts kommend,

1750 in Cincinnati aufgetaucht war und
mehrere Jahre dort conditionirt hatte,
wurde erTheilhaber derEisenwaarenfirma
Tylcr Davidsons Co. Während deS

Kriege? trat er auS dem Geschäfte und
erhielt als seinen Antheil 200,000 baar

uöbczahlt. Er lebte dann mit seiner
Familie im Burnct House," wo sich die

Bekanntschaft mit der damaligen Frau
BowerS, jetzt Frau Belknap, entspann.
Später sigurirte Marsh in dem Processe
gegen di bestechlichen Quartiermeistcr
Crane, der in Nashville, Tenn,, infam
cassirt wurde, und cö stellte sich heraus,
daßMarsch durch Crane große Bestcllun
gen erhalten und mit Verein mit ihm die

Negierung beschwindelt hatte. Kurz dar
nach reiste die Familie Marsh mit Frau
Bowcrk nach Europa ; letztere reiste dann
nach ihrer Rückkehr von dort mit ihrem
erkrankten Gatten (Bowers) nach Cuba,
wo dieser starb. Die Wittwe BowerS
übergab bei ihrer Rückkehr nach (Hinein

nati den LebcnSversicherungsbettag von
$20,000 und ihr übriges Vermöge an
Seo. H. Pendlcton und zog zu ihrer
Schwester, Frau Belknap Nr. 1. AIS

diese gestorben war, wurde Frau BowerS
11. Dee. 1873, die Gattin deS damaligen
Kriegsministers. Die Hochzeit fand im
Hause ihre BaterS Dr. Tomlinson zu
HarrodSbuxg, Ky., statt, und die Familie
Marsh war dabei anwesend. Pcndleton
übergab der nunmehrigen Frau Belknap
ihr auf 92,000 angewachsenes Vermögen
zu welchem Marjh etwa 820,000 beige
trage haben soll. ES heißt, Belknap
hätte von alle dem nichts gewußt. Zwis-

chen den Frauen Marsh und Belknap
soll nun ein Zwist eingetreten und
Marfh'SDenuneiation hieraus entstanden

sein. ES wäre in der That sehr schade,
wenn Marsh nicht wieder eingefangen

würde.'

Schwertzel & Kühn erhalten tilg

lich bei CrpreSS frische Austern, die sie

zu billigen Preise verkaufen.

Eingesandt,

Pflege der englischen Sprache.
Unter den Deutschen in den Vereinigten

Staaten sind gewiß Wenige, die sich nicht
chon mehr oder weniger mit diesem Ge

genstand beschäftigt haben. Zeder Deutsch-Amerikan- er

ist, je nach seinen Verhält
issen, ' in größcrem oder geringerem

Maaße gezwungen, wo nicht in den Geist
der englischen Sprache einzudringen, so
doch ihre Formen beherrschen zu lernen

Die Eprache der Engländer ist in
Nordamerika, die Sprache deS staatlichen

LebfnS, des geschäftlichen Verkehr?, und
zum großen Theil deS geselligen Um-

gangs, die Sprache der Tribüne, deS

Markte? und des EmpfangsnmmerS.
Wer in der hiesigen Welt handelnd auf
treten, im Strom des amerikanischen 2c
bcnS eine bemerkbare Welle bilden will,
muß sich deu herrschenden AuSdrucksfor
men deS Landes anbequemen. Die eng

lifche Sprache ist Hierlands daS allgemeine

Eitkulationömittel der Ideen, die Münze,
in welche unsere Begriffe umzuprägen
sind, um uf den großen Markt gebracht

zu werden. daS geistige (Seid, wodurch
wir den Austausch unserer Gefühle und
Anschauungen Unter der Menge vermit
tein. Wir möaen auf den Svrachinseln
der kleinen Kolonie, der Familicnstubc
deutschen Gedanken nachhängen und nie
ren Regungen in vaterländischer Rede
Ausdruck geben ; wir mögen in engen

Kreisen Deutsche sein: sowie wir hinaus
gehen in die Welt, brauchen wir eine eng

lische Zunge und ein englisches Ohr.
Was auch der Metallgehalt unserer Ge,

danken sein mag, wir sind gezwungen, sie

dadurch zur Geltung zu bringen, daß wir
dem edlen Gold oder schlechten Topfmc
tall unsererö Geistes die Signatur und
Standumschrift der englischen Sprache ge

den.

Die Arbeit, in dieser Weise da ganze

Buch unserer Persönlichkeit förmlich zu
übersetzen, ist eine keineswegs leichte oder
erquickliche. Die englische Sprache, diese
Mischung von so viel. fremden und ein
heimischen Elementen, erscheint auf den

ersten Blick so regellos in ihren La tfor
men und BildungSgesctzen, so voll Will'
kühr in Accent, Schreibweise und AuS
spräche, daß eö unS eben so schwer wird,
ihr Geschmack abzugewinnen, wie sie unS

anzueignen. Wenn wir jedoch bedenken,

daß diese Sprache da AuödruckSmittel

zweier mächtiger, gebildeter und freier
Völker ist. die Cvrack außerdem deS

Weltmarktes und der großen Industrie,
die Sprache ferner, worin die Dichtungen
eines Shakespeare und Milton, wie die

Gedanken eine? Hobbeö und Hunte citt

standen und aufbewahrt sind, so können

wir unö der Atmung nicht erwehren, daß
bei tieferer Einsicht manche öiefer Ein
drücke sich als Vorurtheile erweisen wer

den. Dem Eingewanderten, namentlich
in vorgerückten Jahren, ist eS schwer.

wenn nicht unmöglich, sich eine gründliche

Kenntniß der englischen Sprache anzueig

neu : die Sorge um die Gründung einer

Existenz und daS materielle Fortkommen
steht bei den Meisten hindernd im Wege

Außerdem haben Geist und Zunge die

Biegsamkeit der Jugend verloren um eine

fremde Sprache und die ihr innewohnen

den fremden Sitten und Anschauungen

sich zu eigen zu machen. Jede Sprache ist

in ihrer Eigenthümlichkeit der Ausdruck

nicht nur deS LebenSund Charakters
sondern auch der innern und äußeren Ge

schichte deS Volke, welche sichiihrer be

dient, dessen geistige und gemüthlich

Innerlichkeit sich darin verkörpert. Die
Muttcrsvrache giebt mit ihre Lauten
dem Menschen auch für sein ganze 2c
ben ihre Eigenthümlichkeit und Ideen
richtuna. Wir Eingewanderten bleiben
wenn auch die treuesten amerikanische

Bürger, im Herzen Deutsche, mit deut,

scheu Ideen und Anschauungen und mit

jeder Faser des HerzenS mit dem Leben

und den heiligen Traditionen unseres

Bolksstammes und Geburtslandes vep

wachsen I

ES soll damit nicht gesagt sein, daß sich

hier unter uns eine besondere, für sich ab,

geschlossene Volksinnung bilde, oder au

lange Zeiten erhalten müsse ; noch weni

ger liegt darin für unö eine Aufforderung
unsere Nationaleigenthümlichkeiten An

deren aufzudrängen. 3n welcher Weis
sich einst die verschiedenen Stoffe und

Kräfte, denen die Aufgabe geworden , st.

hier gemeinsam der wahren Freiheit eine

Wohnstätte zu, schaffen, durchdrinsen und

unterstützen werden, muß die Zelt lehren

Ich bestreike nur die gewöhnliche Theorie
der Verzweiflung an unS selbst, wonach

wir, einfach alö roheS Material i den

Bilbungsproz:ß einer uns fast ganz

fremdartigen Kultur eingehen follten.und
die Oblieaenbeit hätten, um nur die

Schale unserer ßr'tfttnz flott zu halten

ihren ganzen reichen Inhalt über Bord

zu werfen

Labt die hier heranwachsende Genera

tion die englische Sprach, so vollständig

und rundlich wie nur irgend möglich be

herrschen lernen ; nur dann kann sie er--

warten, dem Anglo-Amerikan- n

dcl und Verkehr, in Wissenschaft und Li-

teratur gleichzustehen und sogar durch die

Kenntniß deutscher Geisteöschätze zu über

ragen. Die deutsch redende und deutsch

denkende Familie kann aber diesen Zweck

nicht erreichen. cS bleibt die Sache der

Schule. Hier aber sollte nicht der borge
rückte Schüler mühsam in die fremde
englische Sprache eingeführt werden, sie

wird ihm immer eine fremde Sprache blei

ben, schon der jüngste Anfänger muß

spielend die Behandlung derselben üben,

muß mit dem deutschen A. B. C. auch

daS Englische lernen; nur so kann der

deutscht Schüler, ohne die Muttersprache

zu beeinträchtigen, in Gtist und Form
der englischen Sprache vollständig ein

dringen.
Die Deutschen in Amerika haben eine

Mission und eine Zukunft und wir kon

nen gelrost den Wechselten der Zeit

entgegen sehen. Welche Sprache auch

unsere Enkel nach Jahrhunderten sprechen

mögen, sie und die Nachkommen der

Anglo-Amerikan- er werden die Melodien
unserer Lieder singen und das Licht deut

scher Erkenntniß wird in ihren Augen

leuchten. Und bei dieser Aussicht können

wir uS iimerhin darüber, .veruyigc,
daß in den Annalen der neuen Weit von

Amerikanern und nicht von Deutschen die

Rede fein wird.

Die Bevölkerung unseres Staates
beträgt i runder Zahl zwei Millionen.
Davon sind 120,000 afrikanischcrAbstai,,.

mung. Unser Zuchlhauö zählt gegcnwär

tig 1,300 Insassen ; davon sind über

400 Farbige. Der 17. Theil der Bevol
kerung liefert also ein Drittel der Ver

brechcr.

Gouverneur Harbin hat in ofsicicl

ler Form Herrn ThomaS Allen zum Co

missSr deS Staate Missouri für die

Weltausstellung ernannt, dessen Pflicht
cö sein soll, an einem noch zu bestimme'
den Tage im WcltaaSstellungSgcbäude

einen Vortrag über die Geschichte, das

Wachsthum, die Bevölkerung je. von

Missouri zu halte.
m

In dem Prozeß gegen den jungen
Boatwright. welcher, wie wir seiner Zeit

berichteten, den Mörder scincS Bruders,
während der Verhandlungen im Gerichts-saa- l,

niederstach, konnte sich die Jury
die Jury nicht einige.

DaS Städtchen Swinökcy im Scot
land Co. Mo., wurde am 10. d. M. von

einem furchtbaren Sturm heimgesucht.

Kein Haus im ganzen Städtchen blieb

unversehrt. Sieben Personen wurde

getödtet und beinahe jeder der Einwohner
ist mehr oder weniger verletzt. Da?,

Unglück wird als jeder BcschreidMgspot-ten- d

geschildert.

A u f der Baltimore-Odio-Bah- 60

Meilen von Harpcr'ö Ferry ist ei Eisen
bahnzug, während er über eine Brücke

fuhr, durch de Zusammensturz der Brücke

In deUSWVK'gcstürzt ; viele Personen
sind getödtet und verwundet.

Bei einem Probeschicßcn mit einem

deutschen und mit einem aicrikanichci!
Mörser zum Werfen von Rettungöscilen

hat sich der deutsche Apparat am Beste

bewährt, da er erstens daS Seil auf eine

längere Strecke und es zweitens so werfe
konnte, daß eS nicht entzwei riß, was sich

beim amerikanischen Apparat sogar

einigemal wiederholte.

Im Congreß werden die größten
Anstrengungen gemacht, die Patente für
gewisse Nähmaschinen noch einmal ver
langcrt zu erhalten. Wenn man bedenkt
wie viele Millionen von dem Nähmasch
nenring schon eingeheimst worden sind, so

kann man dieses Streben nach einer
dritten Verlängerung geradezu unver
schämt nennen.

Auf der , verlassenen Insel Island.
namentlich der, entlegenen kleineren Insel
Wcst'Manna, nagen 500 Menschen am

Hungertode. Nahrungsmittel können
während des WintttS ihnen nicht zuge-

sandt werdcu, so daß diese Unglückliche

dem Hungcrtode erliegen müssen.

Endlich nach langen Jahren und

Muhen ist der Civilprozcß gegen den

Millioncndicb Tweed in New Jork in er

sicr Instanz beendet ; die Jury hat Tweed

zu mehr als 6 Millionen Dollar? gestoh

leneS Geld zu Gunsten der Stadtkasse in
New Aork vcrurtheilt.

, WtenerZustande. Eine
wenig erfreuliche Petition des Wiener
Gemeinderathö ist soeben bekannt gewor

den, .welche ziffermäßig den, traurigen
Nuckgang Wien seit dem Krach schildert
6000 Wohnungen seien : unvermiethet.
7000 Geschäftsleute seien hinausgezogen

das Einkommcnsteuererträgniß Wien? sei
von 10 aus vt Millionen gesunken.

Kleingeld, wirklich Scheidemünze,
wird'? jetzt bald wieder geben. Die erste

Sektion des- - ResumptionSgesetze gibt
dem Schatzskretär ra Recht, wenn
immer eS ihm gut dünkt, 'Silberscheide-Münz-e

von 10, 25 und 50 Ctnt auözu
geben und die kleinen Zettel von gleichem

Betrage zurückzuziehen. Die Münzen in

San Francisco haben schon seit Monaten
Kleingeld geschlagen, so daß der Schatz
sekrctär sich mit den kleinsten Zetteln von
10 und 25 Ctö. den Kampf auf zunehmen
getraut. Innerhalb der nächsten 8 Tage
wird er, nach New Aorker Blättern, für
Z10.000.000 von den zwei kleinsten Arten
der Scheidemünze ausgeben.

Unsere Republik begann im Jahr
1776 mit 13 Staaten, umfassend 815,615'
Quadratmcilcn und etwa 3,000,000 Ein
wohnet enthaltend. ?etzt, hundert Jahre
später, hat sie eine Bevölkerung von

43.000,000 welche in 37 Staaten und ,9

Territorien und oif einem Flächcngchalt
von 3,000,000 Quadratmcilen leben.

Die Länge der Eisenbahnen beträgt
5z,u(jv Meile, genug, um zj mal um
die Erde zu reichen. Der jährliche Werth
ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse ist

$2,500,000,000, und ihre Goldmincn
werfen einen jährlichen Ertrag von

$70,000,000 ab. ES erscheinen in der

Republik CSO tägliche, 4.300 wöchentliche
und 315 v'onalliche Zeitungen und Zeit
schriftcn.

Die Mucker in Baltimore lassen
gegenwärtig Unterschriften für eine Ein
gäbe n die Staatsgrsetzgebuiig saiiimeln,
worin diese gebeten wird, Begräbnisse am

Sonntag möglich: zu verbieten.
Als Grund wird angegcbcn, daß Kut- -

cher, Todtcngiäber :c. durch Sonntags
Begräbnisse gezwungen seien, am Sonn-
tag zu arbeiten und daß durch solche

Begräbnisse der Kirchcbcch beeinträch
tigt werde.

Diese Tollhäuelcr müssen, wenn sie

daö von. ihnen angestrebte Verbot der

SontagSBegräbnisst durchführen wol
len den Leuten, in Baltimore auch noch

das Sterben am Freitag and Samstag
verbieten, zumal während der heiße

Baltimorer Sommerzeit.

Brentano, der frühere Herausgeber
der 3(1. StaatSzeituna und spater ameri
kanischer Consul in Dresden ist seiner
Stellung enthoben und durch einen ge

wissen Mason von Virginia ersetzt wor
den. Man spricht davon, daß Brentano,
da der gegenwärtige Haupteigenthümcr
Hesing von der Chicago StaatSzeituna
wegen der geg., ihn geführten Steuer
Untersuchung wahrscheittlich zurücktritt,
wieder die Herausgabe dicscö Blatte

beVrWen wird.

Warme Witterung ist auch in Texas
die Losung. An mehreren Plätzen trage
die Acpfcll'änme reife Früchte von der

zweite Ernte ; Rcttigc und Kopfsalat
sind im Ucbcrfluß vorhanden ; die Psir

chbälime blühen, der Weizen sieht frisch

und kräftig aus, und die Kartoffelstau-
den sind in manchen GegenZen über ei

Fuß hoch.

E in Versührererschos- -

cn. In Laneaitcn, ctiutiicr ouniy,
Mo-- , erschoß ein gewisser I V SimmonS
den Liebhaber feiner Frau, David
Hamilto. Beide hatten früher in

öoatcöl'illc, einem ander Orte inSchiiy,
ler Colinty. gewohnt' Dort hatte Hamil-
ton das unerlaubte Verhältniß ange
knüpft' Auch nachdem er nach Lancafter
übergesiedelt war fuhr er fort, Frau
Simmoils in Abwesenheit ihres Gatten
zu bc'nchcn. Eincö Tages kam letzterer
nach Lancastcr und traf i Loilis5chniitl's
Wirthschaft mit Haiuilton ziisamnic.
Dicset sordcrte ihn höhnisch zum Trinke
aus ;.di AiitruüU..aba.auliiv
Pistolenschüsse "die ' Haniillon 'löl5l7 'zu
Loden streckten. Die Großgcschmvr,?,
"denen der Fall vorgel'egllv'isrd?, weigerte

sich, eine Klage gegen Simmonö zu erhe
' ' vben.

I6T if verweisen unsere Winzer
auf die Anjeige von Bush und Sohn u.

Mcissner.' ' Dieselben geben jctzt..gn.
Bestellungen für RebiScunittliiige im
nächsten Herbst zu, liefern und bezahlen
die h ö ch st e Preis svr Schnitt
linge von ; den gewünschten Sorten.
Außerdem kaufen dieselben aber auch

fortwährend große Quantitäten von

Schnittlingen anderer Sorten, sowie von

Würzlingcn aller Art und wird denjeni
gen, welche ihnen,:,-Schnittlin- von
C u n i n g h a m, H e r b e i o n't
und- - Taylor liefernd 'natürlich der
Vorzug gegeben. Man wende sich an
den Agenten für Hermann und
Umgegend, Herrn E- - NbvdiuS- -

ein ander Hau bezahlt
o hohe Preiste

, versichern un, daß
die bei. Cchwerßel k Kühn servirten
Austern lit besten im Markt sind. ' Wir
schließe un dem Urtheil an.

M

Die höchsten Meise
für

Rcben-Gchmttswg- e

von

Ettttttittgham, Hcrbemont und
Taylor

im Anfang. Dezember 1876. oder früher zu
liefern, bezahlen

Bush So u. Meissner,
Bushbcrg, Mo. ,

Vergeßt nicht Euch an unseren Agenten, Hrn.
Rhodms in Hermann, Mo., zu wenden,

rhc Ihr irgend welche andere Offerten
annehmt.

STATIEIMIlEIiNrT
os Monics rocoivcd and paid out on

aecount os tho Tovvn ol Hermann,
from April Ist 1876, lo March Ist

RECEIPT8

Cash on liand April 1, '75 $1007 55
j per ceht common taxon

real and personal pro
perty , . . 138 69
per eent special tax 703 03

Tavorn Liecnscs 172 50
Butchcr Licenscs 40 00
Pikeon hole Liconso lg 00
Show LicenBO ' S 50
Podlar Licenso 2 00
Merchants Liconso 328 18
Island rent . 88 00
Market House rent 25 (jO

EXPENDITURES :

For strcels 92438 62
Ralancs 1 58 00
Itepair- - 103 00
Interest 305 00
Current exponses v 43 50
Legal Services 5 00
Printing 22 50
Vivo Comf any 40 00
Balanco uneollected in

üollcctors hands 619 73

$3735 35

. J3050 00

Chas. I). Em.Ev,
Chairmaji Board of TriiHtoes.

Hermann, March Ist, 1876.

Mortgage Verkauf.
Da Cbr!st!ai DI tl'k? und seine Frau fciir ki

n Mortga'i'.Dkkd ein 14. fiol'r 1875, wtl

4t' i dkr Nkkordkrö Ofsice Ui tfoiiiii a,c
nadk. Missouri, in Bucb A. k,itk 14 ein

gcirozcn ist, den llnlkrjkichneten nachflkiikiid

l'kschricbeneS Grundstück i chaSconadk Evunl?
Übertrags hbk, nämlich!

Tat nord. t iti nordw. i der 2tUon 32
Towuship 4ü Rnge 4 westlich, welche besagte

Ucdertragung gemach, wurde m den Unlerzkild
nctkn Heinrich Svhi'S schadlo? zu balle im ffalle

ine acivisse Nolt von bklaatkM Sdristian TU'
,Kr, am 3. März 1873, ciren gkwissen Wm.
Jänecke ntfflftfllt und on bc,aqik,n Heinrich

Sohn 10 Bvrge ulerzkichnkt, zu zahlen ge

zwunak wäre ; d da Heinrich ShS gczwu

gen wurde, bksagle Note nebst Jnlcrcsscn darauf
im Vcirage ron iiber OSX , bezahlen, so lasse

ich der unikrzcichiikle Mortgagee ras, der ir in

besagtem Mortgage eingeräumten Recht' am

Lamötäg, den 13. Mai 1K76.

in Uebereinstimmung mit den Bestimmungen be

sagten MortgagedlkdS sur baar in Hand oben be

schrikbene Äigenthum an den Meistbietende,,
versteigeru. -

Heinrich Shs, Mortgagee.

In dem KrciSgericht von Ga?:onade Co.

In Vacalion, 2. Mrz 1876.

August Möller, Kläger

g'gk . ,

Mar Schocklest, Owen Lee, Elisabeth Lee nd

fcir unbkkannlen Erben der erst. Sarah Lee.

J,k, kommt dernwlt de Kläger und über-

reicht eine Petition u der ersichtlich daß Owen

9ct Elisabclh Lee, Olioer Lee und die unbekann-lcn'Srb-

der verst. Sarah Lee, Nichteinwohner

diese Staate sind und wird hier, auf rsu-eb-

de Kläger vom lerk befohlen, daß ooe.
aenannle Personen benachricht werden, daß eine

Eivil-Kla- ."." si' "aeleitet ord.n. dem

qeck ist eine Ordre für einen Theilungsverkaus

de nachlievenv beschriebenen Eigenthum zu er
Sekt. ?l. da

.rd. i mM i Sek. 28, die estl. t de

no ,w. i der Sek. 2SM nl H jrdf .1

4 der Sekt 29 Tomnspl? 44 Rang, 6 f in
Eount. Wo., und wen dieselben

K
Ach.

Äch
nächst

rft Mng m Mai beglnnk.

scheineu, s wird ein Urtheil gegen sie abgegeben.

Und fer ir fei tt verordnet, ba? eine P" h"r-..- ..

dvertise- r- einer in vaco
Im

nade .' pub?,' Z"'ung veröffentlich, erde.

J,I. Hiindhausen, Slcik.

R. Hirzel, NW sü' läger.

M

V

Zu verkaufen.
DaS einstöckige Backstein-Gebäud- e de

Hr. Heinrich SobnS an der eft Seite
derMarktstraße Misch 3 und 4. ist z
äußerst günstigen Bedingungen zu verkau
fen. Unter den, Han befindet sich ein
ausgezeichneter Keller und sind auf den,
Plajie eiue gute Zisterne sowie Holzremise.
. Wege Näheren, wende , sich an

HeinrichSohn.

Samen !
le, Thimothy. Orchard und Blau

graS Samen, fferner eine große Au
wähl von

Gem''e, nud.Blumensamen
von de bekanntesten Samenhändlern im
ganzen Lande' Alle Sämereien weröei,
garanlirt..

Adolph I. Prudot.

. W. SCHÖLTEN,
F ibricant und Händler in

Sätteln, Pferdegeschirr,
tt. s. tt'. u s tv.

Front Straße gegenüber von G. A. &.
Q. T. Mertens' Store.
Hermann, M o.

Herren- - tt. Damensiittcl,
und alle Ärten Pferdegeschirr und

Saktlcrivaarcn stet an Hand.
Agcnlk für da berühmte llnele Sam'S

Harne Oel.

S ch mi c d e
i, n d

Wagncrwcrkstätte
von,

H. Honcck
Hermann M

Meinen Kunden und dem Publikum zeige ich
biermi, au, daß ich von te, an alle i miede
und Wagen m.icher Arbeiten selbst ausführe, da
ich die m,i meiner chmiede verbundene W,
nerwerkstätte selbst Übernommen habe.

Um zahlreiche zusvruch bittet.
H. H f n es,

Ocffnct die Augen,
oder

Ihr mjlßtdeuVelltcl öffnen
Spart Euer Geld

nd kauf, die

verbesscrteHomeShuttle

Nähmaschine,
die billigste und beste

sür alle Art Fqmilir Nährrelr.
Preis S2S bi 80.

rder die

Neue Home NSh-Maschi-

ein Triumph der mechanischen Knuft und Wunde,
on Einfachheit, Wird von keiner audiren über

tröffe für Schneider gamilien Arbekr.

Baar Preis : $45 bis 100.
, t&" Beide Maschine werden garan
tlrt für S Jahr.

Alte Maschinen irgend welcher Art
werden in Tausch angenommen.

R. H Hascnrlttcr.
, Agent. .


