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Eisenbahneem miffäre,

'.... - langn Termin

T. R. ALLEN von St. ßoui.
zweiter Ttnni: "

,E. v. HARPER, von Taö.
nn.j kurzer Termin ' '

' ISAAC UAYE3, boii kacon

Dk Revublikanische Staats
.Conventionla t.. i j ' ; i i.t , '. .v

Bei der am legten Viiimoa) in srnei
fort dttq 'bgehaltenen republikanischen

StaatCovetioft würde Aerr Wuftav

A.'inkelnburg turch" klamation'aU

?Cadivat ' in? da - SouverneurS'Amt
ukaekiellt.. irK allenSeit

zugestanden, daß He iukelnburg nicht

nur die nSthigen,' Fähigkeiten für diese

Amt besitzt, fondern , dah er in über

zeden Verdacht haben, ehrlicher und

unbestechlicher , Dkann sei ; Trotzdem daß

unser Staat . bei den letzten Wähle so

überwältigend ,demokrisch ging, glauben

ir doch daß Herr Finkelnburg über sa
en 7egenkandioaien Pgelp m einer

ziemliche 'Majorität 'gewählt lverden

wird.,, .ttfif M ' :

Herr j, C. Allen cn. Saspet County
tljieH die Rominaion für da Amt

ie BiH'GouveneßÄ. FDersttbifi
seit einer' Reibe bon Jahren Mitglied
de Statenate gewesen und in jeder

Hinsicht,,befähigt, te'. VerhandlUngei,

dieser Körperschaft zu leiten. ' FS
Staatssekretär wurde Herr Eugen Wei- -

gel von St. Loul durch Aklamation
nominirt? : Herr Weigel hat bereit früher
dem' Staate in dieser Stellung gedient

und sich bei dem Volke von Missouri so

beliebt gemacht, daß sein Wahl kaum in
Zweifel gezogen erde kann.

Die übrigen Nominationen stimme
mit den ohigen überein und ' wird allge
mein zugestanden, daß die? da beste

Ticket sei,-- welche seit viele Jahren in
Missouri aufgestellt worden. Eine beson
der gute Wahl traf die Convention in
dem sie Hrn. T. R. Allen, Großmeister
der Grange für da Amt eine Eisen

ernannte. . Die Ber
bindung, deren Oberhaupt Herr Allen
ift.hat seit einer Reihe von Jahren e sich

zur Ansgade gemacht, die großen Mono
Pole,' besonder aber die Kiseabahnen zu
bekämpfen und an Ueberschreitnngen zu
hindern. Richt kann den Sranger in
diesem ampfe gegen "die Anmaßungen

. de Capital besser zu statten, kommen,
al der Umstand, daß ihr anerkannte
Oberhaupt ein offiizielle Stellung in.
nimmt, welche e ihm zur Aufgabe macht,
das Interesse be Volke, folglich auch

da der Mitglieder der Grange, zu w'ah
n und dieselben vor Uebergriffen der

Eisenbahnen zu schützen.
' : ' " .

;

..r-- In der Nähe von Wxight City.
Warren Eo.,'wurde am letzten Mittwoch
e,n alter Mann, Rainen Royal Plea.
seantö ' vom vorüberfahrende Zuge ge-

troffen und getödtet. E scheint daß
der Unglückliche sich auf eine alte Schwelle
neben dem Geleise gesetzt hatte um den
Zug passiren zu lassen, jedoch in der

Entfernung vom Geleije sich getauscht.

Der Eondnkteur welcher die Sefahe be,
merkte ' suchte anzuhalten, konnte jedoch

den Zug Nicht zeitig genug zum Stehe
bringen. ' Der Stoß hatte den armen
Mann xtwa 10 Fuß fortgechleudert.'

Nachdem der Zug zum Stehen gebracht,
wurde der Verunglückte in den Bagage
wagen gelegt und nach Wright City' qu

.bracht, wo er auch bald unter de 'hcf
tigsten Schmerzen ! seinen Geist aufgabt

ei' art-e- ld ! UsiinietcirfceCfccjn tiichrn I -
enh,nUtNufe,7 rn Samstag r
00 flff ,86 etirs li eine Bill orn.

noümu r?W rtCW'Vr'
RFulchtö.Zt 1, & r ia-j- tt

Yirdkch-li- S ttbe''-- -

uint tei ÄattslobLra auf be ,li
3ltilifl

.
1870 . fc-- ff, ,

Äiiti1-- !
'"U

i.t.v n...3.i:.' ii.iLt i- - 1 .
vttv. a.i(i iwitiviu vitivi iminciiiin.
ba die Bill einen Tag ach der Ver
öffentlichungdkr Annabmeschreideu do
Tilden und, Hcndrickl angenommen wurde
ünd die ' Bttmuthung liegt daher nahe,
daß mit der Einbcrichtung der Bill ab
sichtlich so lange gewartet wurdk)lled
rigens weroen m Die Demokraten

Zrre'n, wenn sie'gläübendäfier
Senat und der Präsident hre Zustlniin

ng geben, denn 'abgesehen' davon' daß
wir Hartgeld haben wolle, ist bi Bill
auch darauf berechnet, die Papiergeld'
Leute zufrieden zu stellen und so au Ihr
ein' Kampagne. Dokument ,u' mächen.

Da traurigste ! Geiste, und Armuth-jeugni- h

at sich da Hau abtt "dadurch
gestellt, daß e die Einsetzling' eine

Reuner-Comit- e 3 Repräsentanten 8
Senatoren Und 3 Experten
da über die '

Finanz-Angelegenh- d'
then und berichten soll.- - Da Haull ist

lso unfähig in ber Sacheemen festen

Viitschluh ,u fassen.- - seine Mitglltder
bewegen sich wie Rore vormWind bald
nach dieser bald nach jener' Seite' und
man kann sich hiernach einen Begriff von

deit Zuständen machen, die eintreten wür
den, wenn die demokratische Partei ans

ttnh ?N, ini"irl I i!i '.- AI

LiO

Ei sechzehntes : Amendement
Da HauS'Justizeomite hat beschlos

sen, den , folgenden . gemeinsames. Be
schluß, der, ursprünglich von, Blarnv'iut'
tcrbieitct, vom Comite aber bmtindtrt ist,

durch den ReprSsentanteü Lord eiilzube
richten: ,'. ,' y.ur.i tiW

iBeschlossen vom Senat und deni Hause

du Repräsentanten dtr' Ber.' --Staaten
von Amerika, im Congreß? öersamm?lt
imt Zustimmung , vön zwei DtMel d
Mitglieder jede Hause.! daß valftol- -

gende den verschiedenen Staaten ber Ber
Staaten als ein l Amcndement 'zuklBer,

kanuna :z.,z.agm w...
Artikel.--.. Staat s k.n ett-s- '
lassen hinsichtlich ter Anerkennung einer
öseligion oder wodurch die freie Ausübung
derselben verboten wurde und kein Geld
da in irgendeinem Staate durch Bestell--
erung zur Ausrechthaltung der Frei
jchülen erhoben ist oder au dem öffeni-Fon- d

derselben hervorgeht,' noch Irgend
welche öffentlichen zu diesem Zweck' abge

tretente Ländereien sollen jemcklk Sinter
her Controle "irgend welcher teligiöscn
Sekte oder Denomination stehen, 'noch
sollen irgend welche ans diese öSerse'aüf
gebrachten Fond oder auf solche? W'c'se

benutzte Ländereien unter irgend welrhi
religiöse: Sekten oder 'Denominationen
vertheilt werden. "Dieser Artikel soll

en, bongre reine Machtbefugnis tr--1
theilen, noch dessen legislative Macht
vergrößern oder abschwächen. "

- ", "

Für Grant habe ich schreibt Herr
Gert Söbel in einem der Weftl. Post"
zur Verfügung gestellten Privatbriefe
U.A. da erste Mal ungern und da
zwei cal gar nicht gestimmt ; zur

!

Srantpartei habe ich niemal gezählt
habe aber deswegen nie aufgehört,., Re
publikaner zu sein ünd werde beihalb
auch für Haye und Wheeler stimmen.
Von dem Standpunkte der eorruptieon
Schwefelbande au, die in Cincinnati
einen Präsidenten siren wollten, der ih
ne eonvenirte, . war zwischen Bristow
und Haye jedenfalls der Letztere da
kleinste zwischen zwei Uebeln, al man
begriffen hatte, daß weder Morton och

Tonkling noch Blaine anständigen Und
ehrlichen Republikanern annehmbar sein
würden. Wenn man von Haye' Ber
gangenheit weiter Sticht weiß, al daß

ein redlicher Mann ist so. macht ihn
dieser Ruf jedenfalls empfehlendSwerther
al AlleS wa man don dem obengenan
ten Erant-Kleeblat- te kennt und wir wol
len hoffen, daß da politische Geschmeiß
diese Mal ein Katze im Sack gekauft
hat." Der Unbescholtene Charakter von

Haye, mit einem Mann wie Wheeler an
der Seite, bietet jedenfalls, eine bessere

Garantie für eine ehrliche Administration
als Tilden, gegen den ich prrfötilich. we
tcr keine Einwendungen zumachnhabe',
mit seinem Anhange oii'Papiergeld- -

schwindlern und verbissenen, Rebellen, die

ihre Vergangenheit wohl nicht vergessen

werden, wenn sie nur erst die Macht in der

Hand haben j also mein Freand, HayeS

und Wheeler, anck no flmehing,

Jaeob Stunnemacher von Milwau
kce, welcher wegen Steuerdefraudation zu

Gefängnißstrafe verurtheilt und vor Kur
zem vom' Presidenten begnadigt ' wurde,
ist in Freiheit gefetzt worden, nachdem et
die ihn, zu gleicher Zeit auferlegte Geld
büße von $10,000 jind die Prozeß koste
tl.-t- ri i : jucjiujii ijmir

8Jt2XUÄtt&tidi,
Die sem gork Tim?", vel d

R e hohen SLp'iiv.ag'Kch
rnhattigkeit nh win-dig-,

5 lm' 'We "Äistik
i &WtifL p.
Vb; - tn :, I ,f? lcher
t.r

K 5l )tf 3nt"l'Mt für
0 AK, txxl Jti, abrZt die Ehre

einer so wichtigen Candidatur eingeräut
werde sollte. Die Time" gibt die
Aenanefte Thatsachen nn. zufolge wel
cher Hendrickt schon 1864 im Congresse
für die Auldehnung der Sklaverei und
sur die Perfolguna , der freien. Ansiedler
in ansatt lvjrkZe. i 'Während der Rebet.
Iion hat . durch Rede in und anße.
dem Congressz die südliche Rebellen
unterstützt,' sogar die Conspiralion in
Znana .zum Umsturz dc Staatgouve,r-5- l

. .im' 'l.J.lI n. "c.- - 'i ' -- r l
fivimiii 4mn gwrllk oer unieniUBUNg
der Rehellio heimlich befördert r Lat
die' PatrlptH Abzuhalten 'gesucht, "der

llniönarÄe'''zür' Bekämpfung, der Re
belle beij'utrete.n er '

hat Nicht? ,uiver-such- t
gelassen," die, damals nothwendige

ZwangSwerhung zu verhindern ! er hat
deii Krieg ol eine schmachvollen

verdammt ; er hat keinem
einzigen ,',verjvundten UüionSseldaten
oder, iraciettci Vgäniliitn'iecen Väter
und Söhne n der UnionSarmee waren,
die! .geringste Unterstützung verabreicht.
Seinharakter war von allen Patrioten
so verabscheut, daß, al in Indiänopoli
furjj'n'o'4,iSer,rmotdiisl Liiicoln's, in

Hnfamniliiug zusammentrat, um . den
großen Verlust dc? kanbeS zu betrauern
und als HendrickS seinen

'
Sitz auf der

Platform, 'einnahm, .daß, damal. die

Beöammfng7'..di, Anwesenheit diesei
Perräther nicht duldete und erklärte .'

daßkein LandeSverräther, hier sprechen

dürfet . Diizfer Berräther hat die j durch

denKrie errungenen Ainendement der

institutioi,,. ämlich , die , Aufhebung
der.',Lllavere die politische:, civile

Eeichbfizechtigung mit allen Kräfte' be

kämpft ; .er nannte die Emanzipation,
kte einen verfluchten Akt y statt ein. Re'

kormer zu sein, hat er mit dem bestraften
Contraktor und Schwindler Hall, welcher
dä Gouvernement während de Kriegs

eijoriu bejrog, wie mit dem berüchtigten

gestanden und unter, Johnson .Adminr
stra iion. sie nicht nur von Strafe, befreit,
Hydern auch in den Zollhäuser von New
gor! und New Orleon mit fetten. Aem

tttn.tiedacht : selbst, seine, demokratischen

freunde Honann','Pendle'to'n,Porhee
u. .,,.hat, , mit, Latsch Versprechungen

veirogen . yteiqirv ar,rr "i pr, zjiui'
schen gethan, denn al di Bazter .Tem
perenzbill in, derL'giölatur von Jndia
uassirt'war., zog eine ,Deputation Po

Deut,schen, nebst mehreren.', gleichgefinnten

Mitgliedern der Legilätnr zu HendrickS

itnd .ersuchte,. shndiese..schSndliche Bill
mit seinem Betö'zul', belegen., , ,. HendrickS

iiersichert dieser, Delegation, daß er diese

ill verwerfen müsse', denn 82 wichtige

ßründe machten diese Big , uneonsitutio
kkl, während zwei Tage daraus die Bill
von ihm genehmigt war. Viele, andere
tckmacbvolle .Thatsachen, brandmarken

diesen Menschen,, der stet ei Fluch de

Lande, der Freiheit; der Gerechtigkeit,

Ehre und Reform gewesen ist' Abge

sehen von Partelen, so handelt es sich hier

wirklich um. ein charakterlose ehrlose

Subject, da wenn zu der hohen Wurde
gewählt, eine furchtbare Schmach de

Lande sein und die Republik zu einer
entehrenden Pvbelherrschaft erniedrigen
würde. ,."..'

Vom Krieg'schanptötze im Indianer
gebiete kommt die Nachricht, daß General

Tetlh' ein Gefecht mit Sitting Bull
bestanden in welchem die . Indianer eine
schwere Niederlage erlitten und große

Berlnste an Todten und Verwundeten
aebabt baben. Auch soll sich unter den

Verwundete der Anführer, Gen. Bull,
wie ihn dje Soldaten nennen, befinden

Die Streitkraft de GeNeralTerry besteht

au 919 Mann Infanterie, S74 Mann
Kavallerie, 40 Mann Artillerie und 74

Indianern. . Die Truppen habe sehr
vo det beinahe unerträglichen Hitze zu
leiden- - Da. Thermometer jeixt beinahe
jeden Tag zwischen 10$ und US Grad im
Schatten. . Terry wird mit seiner Mann
fchaft den Rost B'iid' hinaus marschiren
um sich mit CrootS Colone zu vereinigen

Manerwartet d, größte Schwierig
leiten auf dem . Marsche wegen : Mangel
an Wasser und Weid für die Pferde und
Maulesel. Seit vielen .Wochen hat' e

nicht geregnet üno der Rosebud. enthält
selbst an der Mündung nur sehr , wenig
Wasser- - Dann muß man auch befürchten

daß da wenige '
Graö. da die Dürre

überlebt hat, von den Indianern ange
zündet und verbrannt rooibei, ist. Seit
der Schlacht am Big Horn ist die ganze
Gegend Zimmer in Rauch eingehüllt ge

wefen.. : . , , . ,

" DurvMi'strJiSatin Glöss Stärke
bei, ' ;: ,. R o b. R o b y n.

Mt.x fiu lüden Jini HeudrickS ein
steht, ist ein Demokrat, gleichviel ober
sich so oder ander nennt: ' Und nur für
Haye .und, Wheejer stimmt,' wie die Li
beralkepnblira vlesmai mu companer

Front thun erden der kft ein'Republl,
kaner, und er mag sich ohne Schüchtern

heit f nennendenn die republikanische

Partei Vertritt in de, WaIkampf diese

Jahre die beste Richtung der Politik,
welche die Ration einschlagen kann.

'Folgend, Urtheil fällte

der Cincinnati Cnquirer , ein streng

demokratische, Blatts über Tilden :

st. nicht Zander' möglich.?, al i-- daß e,n

Mann, d in Ranken, . Heuchele,. in

Sünde aufgezogen, in Corruptio und

chamloker Frechheit nominirt ist, selbst

wenn, seine . Million, ,vn . ermavm.
könnten, un die eorrupteste Administra-

tion gebe wurde,' "welche daS Land je

gekannt hat". ,.

.
.

I' '. ... ....

Ueber v i e I o , a n e r imreioi
da in Denver Citv erscheinende Colo

rado Journal": ,
-

Unsere . Nachbarn, die UteS, scheinen

die Lust verloren ,u haben, gegen ,yre

Erbfeinde, die SiouS.., z kämpfen.

Dollmetscher Curti berichtet, daß seinen

Pfleglingen da Her, in die Mokassins
gesunken ist, seitdem Nachrichten über die

Niederlagen der BundeStruppen, bekannt

geworden,. Somit scheint eS, alS. oh

unser ..herrliche KriegSheer? auf eigene

Faust mit den Indianern fertig zu wer

den versuchen muß, wenn die Negieiiing
sich nicht noch schließlich dazu veranlaßt

fühlt, Freiwillige, aufzurufen. Die Ne

gsnung sollte 'jetzi nichk ruhen, biS die

leute aukrübrerisclie Rotbdaut,,' Gras
gebissen ,hat, Wenn sich die rothen Tcu

sei nicht civilisiren lassen wollen, d. h

wenn sie nicht arbeiten, sondern nnr morl

den und stehlen wollen, so haben sie keine

Eristenibercchtigung und je eher sie vom

Erdball verschwinden, desto besser. - Pfui,
über die elende Gefühlsduselei, die den

armen rothen Mann" (den feigen rothen

Mörder!) im Winter füttert, damit er

im Frühjahr und . Sommer die weißen

Greniler und Onkcl, .,San'S Soldaten

bündertwcise abmurLen kann mit ,' den

selben Waffen (wohlgemerkt I) die ihm die

Negierung alljährlich liefert. ; , ,
. . . . . - .

!?'!,,-- , u ............. ;. : n
' Die Schuldenlast der amerikanischen

Städte iki im legten Sabre biS u 900

Millionen . Dollar angewachsen. Zn

Fosge der GeschäftSstockung kommen die

Steuer, unregelmäßig ein,', so ,daß zur
Deckung der AnSaaben neue Schulden

eontrabirt und durch PerarSßernng der

Zinsenlast die Steuern.' benfall .
erhöht

werden müssen,:.. Zu diesen' städtischen

Schulden von 900 .Millionen Dollar
kommen noch 882 Millionen für Scbul
den der vermiedenen, einzelnen Staaten
uud 180 Millionen für Schulden der

Countie oder Bezirke, im Ganzen also

Ein tausend vierhundert und zweiundsech

zig Millionen Dollar. Man rechne

hierzu noch die Nationalschuld, welche. an.

l. August d. Z. SZ.098.301.3U betrug,
svdaß Alle in Allein bei einer Bevölfe
rung von 40 Millionen 87, , Dollar an
öffentlichen Schulde auf jeden Bewohner
kommen. , . ..... .

Au Baiern wird unterm 2g. l. M.
berichte) i Wie sehr noch Aberglanbe und

Dummheit herrschen, zeigt folgender Bor
fall , In der Sitzung de Schweinfurter
Bezirksgericht vom 12. Juli hatte sich ein

Mann au Gerolzhofen wegen mehrfach

vollendeter und versuchter Vergehe de

Betrug zu verantworten. Derselbe- - kam

nämlich in mehreren Ortschaften in der

Umgebung von Gerolzhofen zu dem Rufe
daß er die kräftigsten Bauerr.buben durch
Sympathie und Gebet ' vom Militär
dienst befreien könne. Seine angebliche

Kunst besteht darin, daß er den bethörte
und abergläubischen Leuten vorspiegelte,
wenn man ein von ihm (händigte ver

siegelte Papier, ' in welchem sich beim

Oeffnen ein Groschen vorfand, de, Re
kruten ohne dessen Wissen in' Hemd
einnähe, werde derselbe eine so hohe
Rummer ziehen, daß er vom Militär
frei bleibe. Da Amulet war aber nicht
genug, ! sondern e war zur Erreichung
de angegebenen Zwecke auch nöthig,
daß ei bedeutender Geldbetrag, zwischen

60 und 200 fl. sich bewegeud, dem Wun.
dermann behändigt wurde, ' der solchen
nach seiner Angabe in ein Kloster der

schwarzen Franziskaner verbrachte, (??)
damit dort dafür gebetet werde. Leider

half weder da Amulet noch das angeb
liche Beten, nnd td gingen den Geprell-

ten die Augen auf. Sie verlangten ihr
Geld und erhielten solche auch, so weit
e noch vorhanden war, so daß die Leicht

glaubigen mit geringem Schaden davon
famen.-D- cr Angeklagte, welcher nur
der Skndling eine Dritte gewesen sein
wollte, wurde zu 4 Monaten Gefängniß
verurtheilt, indem da Gericht weder, an
keine 'Uneiannüti?it. , niA an ine
f a

i Kkömmiakkit laubt,. ?
uw- - -

wPnbat CK Dtekefc
Ist day Monday, August Mit.

6. A. Mertons dr .Armin Ksjmps.
Weglejr Jfrunie 4r GÜas JAnn
Vhan llolwchab ndf c t Jlt,

huh ' f.,
V !

Chr Ü Myer (r & c m h'.Tr'm Meyer;
nr ,,i i5: i v 5,,:- ii.' &J, iUIlCil g & V U U II nun

i 'J'eoainsrton i 4i .'- -.
r-'- r'

Antif. JBueUor a i c L 7 &FBueMr
Jacob Bommel jr. g & c Louise

Wickers
B R Matthows exr B 6 Matthoya .

Wo. Meyer g & c W B & S Kerley
W W Bumpass adr Iliram ?erk.
Kretzendia Decker adx e t a Alois

Decker ,
Mary Stolle ex Francis H Stolle
WF4U1I Scantlin.exrs John B

Scanllin
--

J L Sträub a d r d b n II Aufdorhar
Margareth Diebold cur m h Wendo- -

lia Diebold . ;

Mathilde Dowlcr gi'c Thos Cuth- -
' bortson -

Henry Grnber g &.c m h Zach. Volk
Chas Hcelin g&crahll&S Ame-- ,

t ling ;
.

: .
.

.... .

i, t
8nd day August 2Sd. , ,

David McAIister iz k c Elizabcth
"McAlistcr

Jackson Smith gtcmh Mary Smith
A F Buddemeyer exr M II Budde- -

'. : - 'meyer ,; -

Mary E Fricko ex John F Fricke
John Forri adr Josoph.Brown , .

Jul. Hundhausen adr J. F, llund- -

f ' hausen '

Adam Miller adr Wm Dowler ' '

Wesley Massio adr Sai-a- Sullivan
"VVesley Massio adr Job. A Mtthews
F R W J M Meyer ex'r John II

Meyer sr.
Julia A llowurk adx John B Rowark
Elizabeth Schmidt adx- - Jacob

; Schmidt sr. ' ' '

John W Winn adr Mary Mattoeks
Hannah Wissmann' adx WmWiss- -

' ' ' 'mann '."
John L Allcinann g & c F. J Chan- -

nnth '

T McCoopor g & c Wm Tj Ousloy
Wm Hiblcr g & c N E, TJ, JL & B
, ! R Hiblcr . . ,

Gest Klingo g & c ' Gco Motschon- -'

bacher : - J f'- '' '!.-- ' '

- j '" "' t Srd day 'August ;

Mary TJ. Muclicr cur Aiig Mücllcr .

John Spaulding g & cP & S W Lacy
Christina Bnuor adx t a Jac Baner
Kasten Buschmann adr d b n Fred
' Wild sr : ; 'I l::i V ; .'; ;'
Wm R Colier adr Rundolph Colier
Wm,l)oermariii jr ä.dr Aug pieck. .

Bsrbara Dilthcy adx Fred Dilthey
Anna C Doneyer adx Jäc Doneyer
Barbara Frey ex Philipp- Frey ?'.r

: Jno Guttmann adr Chas Kloindienst
Simon. IIuxol adr John lluxol
Mary S Jaegcr admx Henry Jaegor
Charlotte Kurrelmever cx Fr lur- -

' '" ''!,ff1 relmeyer ":
Wm Klee admr Man' E Scheidt
Wesley Massio admr Christ, Alband
Wosley JJlassie aur Ursula riuiipp' .r' f r t J ..; f T ci ,Lrrancis unt'Kcn

i . .

,uur.
i
iieuryj l, i

oeuur
, .

I mann
Francis Gucken adr Charles Ganz
j
r i M day August Sjth. '

Louisb Relhthcyer ex Anton Reth- -

Cha Westholz adr Welhclmirio Os
; Bcnfot ?." i

l'a Apprill c & c Ueo Uockinann m- -
i

, an .. ,., ',

Henry Benncr.cur Win Isemanri
Chas Becktnann cur Mina Becktnann
Peter W Burthard g & c Ed & Mar

i
. tha Ann Stiles 5 r,t

Martin X Brown g&c mh J R
,. Brown , ,.

Conrad Humburg g & cm h A Pfo
tenhauer

John Homleld g & c M & A Homfctd
Frank'S Lcuthner c c O E N

., Kinhna
William Meyer if t c W B k tt Kerley
Göttlich Xeuhazuser g c"P & J

Schneider
Wm Obcrkrom cur H & W Ober

krom :' .i

E Rhodius tt c Chas Schramm
Wilhelmine Rinnstein ir c m h

Gottl. Rinnstein
Oliver Shockley g c Oliver & Sarah

Xjee - '

Oliver Shockley g c" Mary A
Shockley .

.

Wm Wehmeycr g k c II & S Stock.
Samuel Wodtli g c Louis Bande

meyer, Insane.

AuSvexkanf.
Da wir gesonnen sind in Zukunft blos

Arbeit für unsere undfmast zu versert,
gen, so bieten wir unser Lager von Sti
sein und Schuhen für den EinkaufSp,eiS
um Berrauf au. , .

Kess lerBlust
Sermann, Mo. Juni 23. 187.

Keine schiefe Schuhe mehr

THAITYJ

BRACE. i
Firniiti BooIi . F I

S
UxlIJlDIXfilhOM I I 4
(rorn rannin

Tr. 9

. Obige Brare" ist wie au der Big
nette ersichtlich nicht halb so plump und
auffällig al die anderer Fabrikanten zu
yavrn vci

. Wm. Klee.
HEÜHIN'N' tt

Mt 77. ft"W. e- - ,
Wir sind er.cht,' w

riaa i Zlftt m rline Richtn
betritt uit UHU en.Ü PP L

TV, öWzen.
Achtung 2OelegaM!2
Die rlkate ,r reutlikaisck,a &tai '

.

(Oh ,,, .i kieken lirf J-- mnb
ue grauklin. Gak,,d, und Oka- - tkty

wmtn vinam prnoirirongi, vap engt (iomyn
Iion m 19. d. Vk.nächfte Utf iw
mtii in SIng fein ird. li ' -- IT V

D. B. D e a n. Sranlli tt, .

Skudilxd dirzel, Ga,nat, tt.t. M a r q , nb, Plagt Ufjf

Großer WÄMT
- ! ittt kktier htr

Gründung
ttanfialtft itn der ä t))

HM'mer iFkncWkM
s, liiitöfj, den 27. Angnft iMte

ll, ...t-- j diilllniirf

irIU
sti..s T.T.

z i
i.' ,1

Eintritt 50 Cent.... . ...Damen srek.
Z ihlrkchtu Besuche ladet fkkundtiß

.Das Somit,

Notiz M00
an

'.'i2 .tS
Eiaenthum-Beffberü- n

Steuerzahler !

Wir die Unterzeichneten. Collekt?
Assessor von GaSconade County. werden
an. folgenden Plänen von 10 Uhr MoW''
genS biS Abend fein um die Steü?? '
von 1876 zu heben und das Eigentlzzins.'
k,i ic?? -- .. , . t . Miif'', uu,z,r,rn, Ivlvic .? AIN'
den ErnsuS für den Staat zu ehnej,jj

o u ,w a r e ownship..l
Am 1 1 ' September M Lanaenberab'

Store. !'' ' ' jcrön;
12.. 13. Sept. bei Boeger' Stores
T h i r d 5 r, e tt T ow n ti V

14. u. 15. Sevt. bei eraer &. MellleA
Store. ,. v.-
; !16. Sep'K 'bei IockS Stcke.ttZ W

BurboiS'T o,n?h ip
18 S,ptbei ffi3:f3Mri.TgßföT.
JP. u. 20 Sept. Sam Smith' Stores.

'B ruft) i i e ? o n t M
21. u. 22. Sept. bei ftr Livke' SkHre.
2Z. Gkp. bei Da. Taylöe's V :

"! n na n' T-w- nhl p
25. . 2.ept he, SL. Leach S&re
.27. V, bti Jiri; Kibln' Stires

- Boef To,'vnh'iv
28. i,, 2.Sep. bei.S. Aiepe'SStgrI
au. , Dt yyr, allk?kek.i iLlore.

o"o
'
a r k T

'
o w 'n i p.

5 6. n 7. Öktober.ini . Caurtbau "
Hermann'.'"" " t:1Jrt"-a,- ) '

y, kl. hefWodcstf k?pplx.
fittinit. l's'A MtMs mluf

RichlandTownhip
11 ,1.12 Vktobc, bekftrtU.Yuken.

i 12. Oktober in Morrison

' 'J ' ; '.! , 1 '?. H-nf- MIeftorC)
. H. nVr7,ssdr

.. . l. t , ) QlLmJälfiAti
VNVIVMHVI 7TV

16. August 187Ci' n.fi-e.'.- i m nf!''-.- '"' "'kj y'-.-n tnusi'-- i

:.:.!. .U ..z.,
35 i;:i.H,',iin iür).; jitj

HvmcMäMgWlZtz
; ' f, H,,,M)ij , i; j 5

Einfachheit iuoi-f- i

!'.. " s,I-- , ''! Y.UOlund iftdie

leicht nd gerjuschtsest lafede
in, Markt. ' MSrMifcu

5)

Es ist die praktischge r
Jeder elnjelnt Theil dtrselben ift solid und da

trbaft und braucht man die Vkaschln,'t nicht a
eiiiandcr zu nehme z , ei X??t dn
nicht genug gtschapt erden Im, d TVh im
Standt ist diestlbt in Ordnung zu lallt;'
Hat ur. 67 Maschineijheile

während ade sg. ieste Maschine Stt bi 150
haben und ditses ift die Ursacht warn die
dit Hrmt billiger als alle ander -
kauft erden kann. . . v

Die HoM
wird auf 6 Jahre garantirk.

Es liegt in Jeder' Interesse die Hocke
Maschine jä vrüsen en man sich tie Nahm
schint anzuschaffen gedenkt, den ti bezahlt sich

.immer ur ' .v,r ".,.,

das Bestes Billigste
iu kaufen. Das Sprkchrt sagt ,Oeffmt dtt
Augen der den Beutel." . ... ...' ,

. H. Hase ritten et

, Zu verkauft."
Da einstöckige Backstein-Gebäud- e de

Hrn. Heinrich Sobn an der West Seite
derMarktstrasze zwischen 3. und 4. ist zu
äußerst günstigen Bedingungen zn verkau
fe. Unter den, Hanse befindet sich ein
ausgezeichneter Kcllcr und find auf, dem
PlaheeiueguteZifterne sowie Holzremise.

? Wegen Näherem wende man sich äa-.- '

He t n r i ch Sohn
. "i ,

"
. ' ;'

-- . , y.:i j


