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H II 11! oFNLs
eine Vater- - und mutterlose Waise,

deren Eltern unbekannt bleiben wollen,

sucht ein Unterkommen bei einer chriftli

chcn Familie.

Daskleinste Haar wirft ei

nen Schatten." und auch über den Ap

Petit eines Mannes, der so ein Haar in

dcr Speise erUickt. Alles, wohin cö ge-hö- rt.

.f Heute vor drei Jahren starb meine

Frau, ai) ! sie liezt nun im Grabe."

9lnn, Du mißgönnst mir hoffentlich

ni)t ihren PlaZ? I"

Im Gegentheil ich -i- ch wünsch lhn
Dir !"

ni o r i tz: ,,'eöhalb sind Sie schmerz

anqesoaen, lieber' Eduard, ist der Be
.Z,,.,,, kreudia oder traurig, aibt c?

flVia. eine Visite oder am Ende
llllHI - '
gzr ein LeiÄenbegängnisi, 'ch wtll nicht

hoffen?"
Eduard: Nichts von alle dem. ich

k.i,-rt- , heute meine Vellobunz

1?orib-- . Also doch ein traurigeb

Motiv !"

Ein eneral verbot seinen Offizie- -

hs ducken, besonders ermähnte er

O.invtmann. der dieser Unart sehr

.rT M,nr dieser versprach Vcsse- -
ccijti. in
runa, und wollte eö auch ferner von seinen

ilnleraebenen nicht dulden.
Kur; darauf horte der Hauptmann ei- -

nen Soldaten fluchen, rannte m,l ausge

hobeuem Stock auf ihn zu und schrie :

rksckwcr.'brctt ! Kreuzhimmclsah
ncnl)ataillonmalcsizd0!:nerwctter ! ! Kerl,

ii) glaube, du fluchst.

Das kann it sein, Wirth, das is 0

o,,,,,:" da steht Leber und Mil; !

was ist'? damit ?"

Nun ja, daö sind ;wei Gäst. die fce1

mir über Nacht blieben sind !

Waö ? Larifari ! Das is nit möglich !

eber kann schon Einer hciyen, nvci

Mil;., Wirth, Milz ! Daö ist kein Na- -

MC I"

In einer Dorfschule bei Columbia
Okio. creiiinete sich unlängst-ei- seltsame.

Vorfall. Das Schulhaus liegt nahe ei- -

r.cr Eisenbahn, auf dcr wci Gütcrie
inrcn. nrndiirdi eine

(. u u in nii ii inmpi-- '

mit Whiöky bcl-bc-
nc Ca? zertrümmert

wurde, 2luf ihrem Wege zur Schule fan

den Schulkinder in dcr Nähe dcs Bahn c.

leises ein zertrümmertes Whiökyfasi mit

besten des feurigen Nasscs und so'ort cr

wachte in ihnen die Begicrd?, davon zu

kosten. Jungen und Mädchen beugten

sich über das Fast und kosteten nach nr
zciiSIust vo:i dem ihnen unbekannten Ge-

il änk und da eS kalt war, spürten sie an-fan- gs

keine Wirkung des Fusels. ?m
ni.-unu- 'Schul zimmer traten aber liin
vabaL" die Folgen ein : ein Kind und:

dem andern wurde elend und siel zusan,

uien, so das; die Winde von dem Winseln
und dem Angstgestöhn der Knaben und

Mädchen wiederhallten. Die erschreckte

Schulmamscll war völlig rathlos, dachte

nn ane Vergiftung oder sonniges Unheil
alö ei:, kleiner Bursche die Erlebnisse auf
d'm Schulwege erzählte und dadurch den

mysteriösen Borfall aufklärte. Sofort
wurden Wagen requirirt un die Kinder

nach Hause spedirt In der Nachbar
schaft wird dieses Erlcbnist der Hoffnung

vollen Jugend noch lange im Gedächtnis;

behalten werden.

5?.'sfitti'S Gcdächti'.iü.
Von Nossitti's auszerordentlich musi

kalischem cdiichtniZz giebt flilgcndc Sin-rkdo- tc

auS schür Jugendzeit ein treffen-de- s

Beispiel. ?er grosze Maestro war
schon als Knabe von dreizehn Jahren ein

waruier Verehrer d?S schönen Geschlechtes.

Eine Dame, die sich v::'l mit dem gcist-relclzc- n

Knaben bgal', wü:?scl',t- - einst

eine Arie aus einer ;u jener Ze't sehr

l'klicb'en Oper Mombclli's zu besthen.
Der gefällige Knabe wandte sich au den

Copiste?l und cnnchte ihn um eine Ab-

schrift, wurde sifcir urückgewic-scn- . Ta
ging er Momlelli sei. st mit seinem

Aillirgcn, aber auch cr verweigerte seine

Bitte. Es wird Ihnen nichts helfen,"
sagte Rossini; ich wctdc heute Ulkend die

Oper noch einmal hören, und mir d.iini
Alles, ivaö mir daraus gefällt, aufschrei-
ben. Tos wollen wir abwarten,"
meinte Mombelli. Dcr Knabe hörte die
Oper noch einmal mit aller Aufmerk
sanikcit an, und bra le d?Tv reu tu: II

stöndigen Clavicr-- A uszug zu Papier uitd

zu Moiubelli. Dieser wollte nicht daran
glauben, schrie über Äcrrath von Seiten
deS Eopisten, und waS dergleichen mehr.

Wenn Sie mir das nicht zutrauen,"
sagte Nbssini, so höre ich die T)per noch

ein paar Mai an und schreibe dann d e

vollstänLigc Partitur, aber unter Jhrc.
Aug.n, nieder." Moinbelli überzeugte
sich bald von den, fab-lhaft- cn Äc'dächt
uisi Nosfini'ö. und datirt? stch von dieser:
Augenblick eine intimere Bekanntschaft
der beiden Ceniponisten.

" 'M ju." -
)ms

Wh! IWjrtW1" u
r

' i

Frau st. stauss'
Pub-un- d Modewaaren

Handlung,
Schillerstraß?, zwischen Erster &. Zweiter

HERMANN., MO.

tu Nntrr,k,'ckinktk macht den Damen vor.
A.rmAnn und llmjfjfst? eraebenst iV'ir.nt,
diß sil fcfbjn eine große und schöne Auswahl
vvn

Putzwaaren,
als

Damen und Kinderhäten.
Seiden- - und amintvanocr,

Spiken.
Federn und

Blumen,
ChignonS,

usw., usw.
Damcn-Kleidcrftoff- e,

als
Kattune,

Barere.
Povlin,

AlpaccaS,
Ganzwollene DelaineS,

GinghamS,
Fratiz, u engl. ?ackine'.S,

Mouölin,
Hemdencheck,
. Tischtücher,

Handtücher,
u.s w , u s.w ,

nnk überhaupt NlleS, was in einen erste Klasse

Dry-Good- S 55 Putzwaarenstorc
gehört. BejonterS mache ich auf mrin Lager von

Pclzwaareu,
als ragen, Muffs, Manscheiten it., aufinerlsani
Um zahlreichen Zuspruch bittet

Frau N. NauSS.

Henry Cerman,
Fabrikant von

Buttermaschinen N" Traubenmühlen,
Hermann Mo.

Der Unterzeichnete möil'tt die Weinbauer in
Allgemeinen auf seine sell'sterfndene Trauben
miit'le aufmerksam machen, die. weimmer sie iuv
eingeführt wurde, steis zufriedenstellte.

Diese Müble hat nachstehende Vorzüge:
1) Durch ihre Einfachheit nnd Billigkeit ;
2) Ihre Leichtigkeit: Ein Mann kann sie ve--r

einem'aß oder Bütte zur andern tragen ;

3) Die gemahlenen Trauben fallen sogleich in
den Behälter ; .

4) Ihre Leistungsfähigkeit. Die zal'nartig in-

einander greifenden balzen ermöglichen da

Wahlen von 2,000 Pfund Trauben per tunde.

Die

AineriCciii Eelipse
Buttermaschine.

Patentirt den 26, Juli, 1870.

Die Anfmerksamkeit der warmer wird auf diese

werihvolle Erfindung gelenkt. Die Borjüge der
selben über andere besiegt in folgendem :

1. Die Einfachheit ibrer Konstruktion. 2.
Zit arbeitet ähnlich w''e eine Vie.,? und ist reohalb

leichter zu arbeiten
wie irgend eine andere Bnitermasehinr gegrnwär
iig im (ebraelz ein 5i'ätri'geö Unfc kann damit
Im kern. 3. ie arbeitet gut und schnell i.
ci: kann gerein gt werden okne eine ad

und öbne zu jcheuern. 5. JU'iin
seine N eisen abfallen und keine Kammrärrr z

6. .Tonnen keine fliegen in die Ma-,'chin- e

kommen wäbrrnd sie im ttie brauch ist.

Idre Billigkeit setzt jedermann in kand sich die

einfachste und am leichtesten zu handhabende But-

termaschine anzuschaffen.
Das Innere der M.rschine besteht in zivri ßit't-ter- n,

wedurch die Milch durch ras Schaukeln rci
Maschine bindurchgcdrängt. die Zellen welche dii
Butter enthalten gebrochen nnd darnrch mit Zri
und Arbcitscrsparniß die Butter bcrgcstellt wird.

Preis :. Bestellungen werden schnell n. pünkl-'ic-

besorgt.
H. V e r m a n.

Fabrikant u. Patentinhaber. Hermann. Me.

OGUST KOEI
D

WZ- -

HAMÄGER
ff TUE

DeS beste und sicherste itkcl'gcZcn di- - t :r
Cflrhenrn Sknariff, er fviif i.b d. r 'ie'
wie : Husten, Echnu' s.".i. n.',brü'iiefc!t, Lra.'.
nen, Heiserkeit, ;'.ni!uen'.. C.tt.i7.d!'!- - d.'r
Luftröl.'rcn.gi'zcndZe ci üeure d r '
sucbt und Zur Er'.ci.1'ter'.m, s??!ud' : ler
Äranken, wenn die L:tr.!t)cit scu U:,i C.u
tchrine flentsÄ bat.

Kietejebei AJcjelcr Co., E:":'3. Ed.
ZZtk Ie ?!?SZ!Z.'."..'7 vr.i Tvsnir.i.i :v

CUi ?&t 25 LiZ., 5 fvZ:: lit ilii.
l'mväifAnrt-fciirfvik- f

fyS:. Tkä,? d.'. in f
f fHf-- 4 ' .wjj c- -

d,s-,'.-a.k-

2 y ' i .hia sie-r- .i

l " - st r- iL.SCJ- - 7 ? 'S H..nid.
rA- - :2V 7 rXl:7 SL'rufute

n t ucdcnste
lf;.rcr Hau

M t lS. .'lke
ftr:;e dem

Namenszuae der Herren A. Ytjclcr & Co.
versehen ist.

Dr. August Kueuig's

Hambnrger Tropfty.
Ein untrügliches und sicheres Mi:,el gesen a2e

Ztrankbeiten des Msaer.. d?r te, Kolin
terleides. sctcrn s.e a..Z Ler.le-.m'.-nz-

, - 'c
sind.a'.Skolikar.'l.-.- Vffibtnerjen-fKtrcet- .

den deS ZtepfeS, der Brust, wi:irk!, drucken,
TüsterkeitdkS ÄvpfeS. Beklemmnnzder ruit,
beschwerlickeS AuS und (iiiuitl nifii.

Crne Flasche 50 L,S. 5 Flasche S 2.
vr. Anz. KöaZg'S

Hamb. Kräuter - Pflaster.
siir Berbrennungkn. Vrilhuniien, ??rs!bk,ileu. Wunden,
gihkumaiiimuS, txuzdrüsiigtcu. Züucm. "I&mu uita
Lmigcngcschlvlne, Dkif;in in o lieocrn. ovk w-i-

Zaliniltimcrzru, innere I.!rrlrnnnsicn,H!linrrauzcn,Lkch
dornen, grslüolknr Brvke. ryfi-li- i, Türnorv. uns tibrr
Ijaunt aU'Haittgcsawure. Lci iliHidjca uS Xl)UTHi
gleich nnitcuotcr.
25 EIS. per Packet 5 Pnikrte s:ir $ 1.

S allen deutschen Npcthrken zu haben.

Eine neue Jbee !

VI11SÜN SHUTTLE
Nähmaschine

- für
Füttfzzg DollaVs :

Jedermann sollte die welcberühmre
--WXJLjS(D1T

Shuttle Nähmaschine
kaufen!

KsT Dieselbe erhielt da höchste Prämium
auf der

Wiener Weltausstellung,
Ohio Staatsfair ;

Nord Oliir' Fair ;

American Institute, New Zork ;

Eincinnati Exposition ;

Indianapolis i?xposition ;

St. Louiser Fair ;

Louisiana Staatsfair ;

Mississippi Staatöf.rir; und
Georqia Staatsfair ;

?.!S die N ä h m a s ch i n e, welche die beste und

meiste Arbeit liefert.

Alle anderen Maschinen im Markt cou

curirten mit ihr
1- -, virti:xt wird schriftlich auf fünf 5ia!'r

i.irantirt. iir Baarkäufe werden b Piozrn
Rabatt bcwilliat.

Wl!.0X U I'tt AIAOIIItXr'. CO.,
CLEVELANI), O.

Zu verkanten bei

LlUllI & CO., Ngentcn,
Hermanli, Mo
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Flit?, Gemüse,
Baum und Diumcnsaainen

ist iccbkn ersibiknen uud ksird auf 2?cr-linq-

frcizugksanrt.
Söir rerscribcn nsere l?cn?üZe- - und

Tlumenssamkn frci xkr
Wieder Farmer, 0'citi tt tut tTItmen

iieihaber seilte unuv Terzcll,nch haben.
' Man akrciiire .

VsCr. P!rrtraamenCoirrariy.
!fe V Etablirt 1WJ. 6T. LOUIS, MO.s
ZZZ?Sh&mmmA- "ü7- - .T - 'Jt&iJr:.-- '

Am

Ein oosöcncs ZZuch für fliTc!
Die L,wSchzstänSe unb Wcictsccbtä-Sranftycitc- n

der iUcniitcn.unö dcikii inziqe
nriltfl irfi (frrrp itnft sri.nrii. Viiliti.i h

Handelnd.
..

Wird
.

von. derT rutfdirn s, ilaiif'fllt
,

I
: - i : in) Iin Xl. Ulll?. X'tU. l4Ci)Ltt 'Ulll VUil &

Eis. portofr. i.iorüfaiii DcrfifgcIt, vkrsaniit.
Adresse: Sermsn l?Iicä Instirurs,

DZi rme oireci, oi. jiomiip.i uuj

DieGepmilMia
Lcbens'Vcrstchcnlngs-Gcstllschaf- t !

No. 23 L5 293 Broadway,INcw York.
Aktiva . . . . . SI.N0tt..l)tt

' Vt niinmebr bereit, absolute Poliren auSjustellen, in denen, nachdem dieselben wek Iah.
lnKratt aewesen, jede Recht auf Verfallbarkkit aufgegeben ist.

Iieen sind alsbald absolutunverfallbarund unanfechtbar, etne lemiNhkit. die keme

andere Gesellschaft darbietet.
WURTZEBACII I5ALER,

KeneralagentkN für Missouri, Iowa, KansaS, NebraSka ,e.
Ecke der vierten und Morganstraße, St. Louis Mo.

W. H Hagsbttscb, Azent. Washington Mo.

i, ''. n klljfertM'chÄ ZHs
'
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Nnbmaschinc

DOMESTIC- -

arbeitet um die Hälfte leichter, ist einfacher und macht weniger Gkrausib al?

irgend eine andere Maschine.

7bie Spannung ist sellst-rcguliren- d, thut leichtere wie schwerere Arbeit, thut stc

vollkommener, als irgend eine andere Mschine.

durch Gebrauch lvctcr an GlkichmäsMkcit noch

an Schiicliiakcit,
eine Eigenschaft die keine andere Nähmlisinc in dcr We't l'csiht.

Bersnclit die
ehe Ihr kauft, es lohnt sich reichlich. Sie

Wird Jcd m aus etliche

SÜß & Jnngcblnt, Alton, Ills., &
alleinige Agenten für Gaseouade und jagc vo s.

AdZer Linie !

Posi-Tampfschiffq- Hrt

zwischen

INew Aork xnxb i$ antut fr
Ina Piizmouth u. Cherbourg,

vermittelst der nrnen prachtvoll eingerichteten ei
fernen Post?ampfsckiffe erster Klasse, jedes von
36' t) Tonnen und 3JUU ksieetiver ferdek'afl :

Böthe. Wielalid, LessZug.

Stiller, Gallert. Herder,
ZZlopstock. Dörner.

Die Dampfer dieser kinie befördern lit
Vereinigte Staaten P s st

und f,ihre wie folt :

B o II n c it. 9 o r f :

Wöthe, G.ipt- - Wilson, l(j F.biuar IS'.Z
Schiller, (5apt 'homaö, 23. jyebnior
Lcssi , (5 apitai, Too?l uy. 9. März
Herder, tZpitain oZenznier, 23. März

und jeden folgenden Dienötag:

PassagekPreisc :
Von 5?cw Jork nach P.'ymoutd, London,

Bristol, Cherbourg und Hamburg :

, I. Salon Z'old SI20a,.r $ al0I1 (K

Zwischendeck nach Plv cnih, ?'ristcl oder ?suden
i'--'i öurreney.

Von Ham'-ur-
g aach ?!:w Jork :

ffWiH.I 1- - 2'lIpIt lZ'old 51M1. j z SIon secls 72
Zwischendeck Turreney 2i

Alle einschließlich der Bekkstignnz.

L ie Dampfer der ,.?ldler Vim'c" sind jä'mmlli'Ä
neu und mit allen Verbesserungen auses.ailki in
Pezug auf
Sicherheit, equemückikeit undSchnel-liikki- t.

Die erste Cajüte ist auf daS eleqantl sle einge- -

richtet; die zweite Cafiite biciet ren großen slcv
Um.I .1, Httiii .ttif V . ..,tk J. ... 1i

iuiii, t'l II U nr iiu fciiii uu'iiiui 3 it

Sen, wo rik erste gelegen ist. Das Zwischendeck
Hai Al tlicililnaen von 0 Personen, ist nit
Äenstcin und lii?ii!fit erseben und nimmt dein' I

nigen Tbeil dei schiffe ein. in welchem sieb auf
den me sten Dampfern die zweite (5ajiite Erfindet, j

P.ickete, rie u? ;irschickt werde, t'kfcrder !

wir ni dicse l schissen nach allen ZveilenDeursch
laurs. Man wende sich wegen Passage an

KXAUTII, XACIIOD & KUKIINB, j

113 Brvadway. New Jork, ,

c n c r a I Jl a e n t e

Bank- - u. Jiknsso-Gcschä- ft

Kuslii Ii, var!n:l & Kurbnr,
1 1 3 V r o a d w y , ?! e Z o r k.

Weisel
i beliebigen Quantitäten nnd zu den billigne

Taiie? ilourien auf kie meisten Piäpe in Deutsch
land. Qeste rci'l'. der Schweiz. Frankreich, Hol-
land. Belgin, Zchwckkn, Norwegen, Dänemark,
Nußland, llngirn zc.

ue vi lilii'ir.f n

durch die Postämter sowie per Trkegrarb in alle
...I.V&.tt iiti'i-iil.t'il-. . hr. 4in i' i S.rifritiAk l ' .fc U. ...vv

frei ins HauS. Ein'assirung on Erbschaften nd j

. . . .... Ctt- -t .!(. ?...,... (T. . .
.

I

Ooiieruiigrii jtiii tu i:i ui.iu binnen uuiuu
C redlti'riefe

fiir Reisende, zur Brn"tzung in allen Ttädte
Europa'!.

General ?lgetttu'- - der ?ldlcr Linie,
Dampfer erster Klasse zwischen New Jork nd

Hamburg.

Sckiffchcn.

' äMzMJti iJt? t

'WHAM

M M-- X

so

Bcrlicrt

.Drmcstic
übertrifft alle Erwartungen.

Tage zur Provc nverlane.
Wm. Wcdcpohl, Hermann, Mo.,

Hambu r.i mct ikanische

rsc!.cfsa!irl - Ali?:i - ifscllsdiasi
SRS

J- :

,
M T7 wtv riJijH v

i1 '. .: : " ...svr-r-.- - ..
'

wöchentliche zwischen

Hamburg,
Kbi outb, C'aerbourg, Havre und

"77 ew Zork.
erm:tte,I der n?nen, an? ?a? Solideste erbauten

ii'id Eleainresie ei 'ge, iteten großen riseinenPo,?.
l ii. pf schiffe

ATXEUWNNrA T.;Tii.Aj:"r.TA (
r ' '- - a t. rovvi T'AMA (
BORUSSIA IMIEVaNTA (neuj
Cl AI Uil A v I A
FHANCON1A .

l'KISIA SUEVIA snenl
i; kü.'.i atnFA TEi 'U.N 1A
SIAMMONIA TiJUiJlNOIA
1IOLSATIA VNIALIA

WE1TPI' ALIA

Die Limiuer dieser Vi:ue befördern die

c x c i ii i g t e Staate u P o st ,

(XJii J ! Si.to? Mail)
,,7 weiten wabrend dieses IabrrS regelmäßig

I'l.)XI'I'.1'A
2 vta cJlrx jjeif Hantt.! n lUr ?'aHm:t:i,?S :iatp

durj al'fal'rcii.

&) ;:,c reife in O'cld:
i'o '.'feivi zxl nach iItj nouili, London

(ilicriuMirg oder Hamburg.
1. (aji :e, oberer ? 0" $100.00

unterer 2alctt CO.CO

Von Hamburg oder Havre nach New
Zork.

l. Cajüte, oberer ?alon ZlM.OO
unterer alen 7'2.V,0

Passaqe - Preise in Papier:
Von New Aor' n Plymauth. London.

(.hcr'o.uig oder Hamburg.
Zwischendeck P2.00

Bon Hamburg oder H.ivre :

wlichkndcck.Villettk, gültig während deS ginzen
JakreS '.tt.OO

n bis Ib.März 1S75, $ '
linder zwischen 1 und l" Iabren die Hälfte

sAllc incl. Beköstiaung.) Nekourkicketö zu ermä

ßigten preisen.
'Bec,tn Passage t diesen Dampfern wende man

sich in New Aork an die i.i.jenrral.Paage.Agkntrn
der !inie

C. 23. Richard und B o a S .

?Zo. sil Broadwa, neben Nrams S-,- k Eom
pan'S Offices.

oder an :

W.'ber, Hermann. Mo.

.Grnft Lnn.e,
Zwei und ei ; Hald Meilen südlich von

ÄIOIUUOS, MISSOURI,
Händler n it

DrvGoods, Groceries,
ttias und Porzcllanwaaren, Schulzen

Hiihn und Kappen, musi-

kalischen Instrumenten, sowie
fertigen Kleidern.

Preise für fertige Kleider:
schwere Winl'ranzüge, HY 10 00
G inz wollene Winttranzüge, 1012 M
Schwarze Tucharizügr,. lu l'

HeWemüBrnuerei
.. -

. . . . ton

GEORGE BAUMEISTER.

Hopfen und Malz, , ott

erhalt'S, -
Nur die durst'ge Menschh.-i- t

Und die tteueiablenden &tantr
Meinen Freunden und Kunden zur Nachricht $

da obiaeS Motto von mir strena befolgt erd, !!

wird, und kann ich deßhalb Abnehmern ein gesu.
tti. qutrS JT'.er garantiren.

47 . Baumetstkr.

Tw TG: ffi s9 Cüs!fnitf a tfiiriAMc mm 9 Hiitvi
SZktters ist ein rein vegetabilische Cemßch.Z
H tttii 1 4 Mit i Jtt K.. tt.fc.v. ..(it.. Mlauiuu;tiu uuw vtu uu um iiuuuwi vutiwi
Nischen öebirgszügen der Sierra Nevada ein.
heimischen Kräutern gemacht, deren vikdicinische
Kräfte ohne Anwendung von Spiriiu? erlrahir!
Norden. Zvast taalic bort, man fragen : Was is
hi llrfaffi heH nnerlktcklicken GrfoTslf kn
ailr,nnr WiffrS9 T5rtrnitf nntrrißrtfll trnt4!

Wil es die KranlHeitsnrsache entfernt und dem, . ' . . . . rrx.r .:A..hi..i Ct. AB'jjaiicnicii oic iuauuuuuijui.
. ,

wq.uiinjeu. .. . . vq
t - r .k : crft.ffr ri n..em.k:lll c zuvor, U luuycuit jui i ui anw
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