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(S'tMinti) Bc-imte- .

f eur.h-Nitb- tf r : Heinrich rrchminn, ,ncs:tad

I,r, i. B. Hcnc!ca Traf:.
yrcbatiriAUtr und iurst" der (Icnntv-dcu- rt :

Sl'm. 5'crarr, Ttalf.
9.x iMtnchtJutrciter : X Huntb.iuint. Hermarn
feunt ust6yreb.itr-Wcritsfiter- : 4im. i.

i'cing. Hcimann, Vu'.
i'stBnift er: N. li. 2rct'!f!'trr, rtrrnanit.

tttütclfr: Cb iftian Aubn, Hermann.
?tfn'rT : ibfe. herauf. Hermann. L fpu!r

?k!,j. T. Svniltina, wrn'iNk.
eunt9-tnnal- t: ?J.:t.icb Hir;k. Hrrm.mn.

f.rrnri : Tr. . tittmiillfr, Hermann.
Ui'TcMcr : l. Henry Oientne r.

Weidmesser: flt. 'Vcfer, T,onHll.
refftntiicjjfr Nachlaßverrca'.ker : Jbcelf iw,tf,

teuv Hill
6buf:iecritttctcnt: Q5ee . H. stm.i, Hermann

?erichts-?crmin- e.

I a? Trf i crirtt beginnt seine ?innnaen in

fvftnt Monlaz i:n Tlü unv 3Ievtniber j e teilhat?

dieser

u, uuv vi ovr.ni'rr.
tie tieuiitg-deu- il versammelt jeden vierte

,nt.'z m Jkdruar. Ma i. August i.vd crer.-de- r

xtei Das Zi. Louis vlksblatk" das

riiiiie deutsche Äbendblait inStLouiS (X

ilnint j'ltt in tfolio Format d, h. vier

anstatt wie früher in Quaito
Seiten) im? glauben wir, dau dies nicht

mir für die L.ser bequemer sondern auch

in Ve;'.ig auf die Zusammcnstellung des

Inhalte? voithcilhafter sein wird Da?

dergleichen machen

(aisen.terid't)

wie

Veitiin :i dc? Herrn Dr. Mals und hat
sichtlich, wenn so wie bisher ausgestattet,
eine glänzende Zukunft v'.'r

er,!.,t der SonntagS "Ausgabe Belle

wsmchc Blätter" wird dac-sclb-e ble.ben
Wie tisljfr. Herr Dr. August R..sse ist

Agent für Hermann und Umgegend.

Große Neuigkeit!
')e'.r .lee hat dieser Tage eine

f.reße und prächtige Äi.swahl von Herren
Da''en und Kinderschuhen

düS doppelte bezahlt.

(,()--- 2

(?

kB" (51)0$ W Schwerte! u. (5omp..
Agenten für ?l. G. Jaust'S berühmte
Baltiniore Austern, cffcrircn di: folgen
dcn beliebten Sorten für dcn Familien-Gebrauc- h

:

Diameiid
Ausgesucht

50 (Jens? per Kanne
60
75 ..

Vein Atlantisch'n zum Stil
Ocean der des

able Ccrew Echuhwerks.
Nicht, wird nicht und
auseinander. Zcriucht Achtet

APentstcmpel. Alles andere ist

ttiAiV?' kervorguckende Zehe sieht
iXv-b,-

J
s und wird nie bemerkt,

ne rv ,nbcr Silber Tip-Schu- he tra.
Ei,!'cn ersparen die Hälfte

rcrchuhrechnung.
allen Lchuhhändlern zu haben.

n

okstUciuc;kcitcn.
Am nächsten finden un-se- .e

städtischen Wahlen statt. ES sollen

Trustees der 1 a 1 1 Hermann sowie Tru
lOOftccS der deutschen Schule, und ein chul

commissär für SaSconade County erwählt
werden.

Bei der Wahl der StadttrusteeS sollten
unsere Bürger solche Leute im Auge ha

bv, die sparsam mit dem ihnen ander
trauten Gute umgehen, zugleich aber auch

wo die Nothwendigkeit erfordert die

nöthigen Verbefserun.jen an Straßen und

1 OC i lassen.

it

ttn

's es- -

3

cS

Zu Schultrustees sollten nur Mcnner
genommen werden, die lebhaftes Interesse
an unserer nehmen, und zugleich

auch ein Verständniß für Schulsachen ha
den. Da Herr Hundhausen und Herr

sich zurückziehen wollen, und eine

Wiederwahl positiv ablehnen, so hoffen
wir daß tüchtige Männer an ihre
gewählt werden.

Wir wären beinahe in Versuchung

gerathen einen Artikel über Schule und

Staat" vom Stapel zu lassen, aber da
unsere Correspondenten dies noch so reich-lie- h

besorgen, so müssen wir da? auf
Weiteres verlegen. Die XontiOlxrfe ist

ganz gut, und hat Manches zum Vor
gebracht, muü aber, wie wir an ei

er andern Stelle bemerken, bald geschlos

scn werden, da sich Viele unserer Leser
nicht so gewaltig für die Sache inte

ccssiren wie Manche der Herren Corre
spondcnten.

w2u Herr Geo. H. King, welcher letzt

Woche in St Louis war, um die Arbei
an srii.es Landkarte von Gasconade Co
in beschleunigen theilte uns mit, daß ei

wahlscheinlich noch sechs Wochen dauern
wird, ehe die Karten hier ankommen.

CSy In Douglas Prairie ist bereits
AuSgangs letzter Woche Haser gesäet

worden. Das scheint uns sehr früh nach

der Witterung, aber jeht da endlich der

Frühling richtig gekommen regt eö sich in

Berg und Thal und Farmer und Winzer
nnd gar emsig beschäftigt das nachzuho-

len, was sie der schlechten Witterung hal
der biö jetzt liegen lassen mußten.

VD, Die Schulprüfung im Schulhaus
in der Nähe von Hermann 5keuper und

Christian Danuser, im Distrikt No I,
Tow-.ishi- p 45. Ra,?ge 4 in Gasionade
Mo , welche am Samstag den 20. März
abgehalten wurde, ist zur Zufriedenheit
meist Ulcr "Anwesenden ausgefallen, urd
zeigte das; der Lehrer t?eo W. Taintcr
si.-- mit Eifer und Ernst in verflossencncn
Schult-rmi- n seiner "Aufgabe widmete.

Dir Besuch während der Prüfung war
sebr gut und zeigte ein reges Interesse

tie Trebae-Cfrn- rt versammelt warmer Schulfreunde,
fcd j dcn tristen Weittag im Tvctniar, Äai, Vlit-- 1 . . -

sich

siel).

Wm.

erhalten,

Ruhm

r

Dienstag

n

Schule

Teih'l

17

"

n

J6S Nächsten Samstag ist Prüfung in

der Irene E-ek- Schule. Jedermann ist

eingeladen derselben beizrwohnen.

W. Die beiden lchtcn Montag Nacht
abgehaltenen Bälle waren sehr g it besucht

und aniüsiitcn sich die Theilnehmer bi?

zum frühen Morgen.

Der Dampfer St. Luke nahm
liitii iimis.1,1 eine lehr nirtli lulsl 5,1

Blatt steht bekannt unter der fähigen! . wtust,

Das

fällt

doch

i' H H 1(11 lll 4 1 1 f. V l l ik v . v

selbe bestand aus etwa 120 Bushel Wei
zcn und circa 000 Gallonen Wein.

?W Herr O Bieter, während des

l'kten il.tcr? Lehrer an der-ch- ule n.?hc

Dnike reiste lejzten Dienstag nach seiner

Heimath in Nölfoik, Virginia ab Der
selbe war in seiner Stellung als Lehrer
s.chr beliebt und sahen ihn seine freunde
ungern scheiden. Derselbe wird sich in

seiner Heimath des Studiums der Rechte
befleißigen und hoffen wir, daß er in sei-nc-

Streben erfolgreich sein wird.
wrlilzc er zu den niediigsten Preisen er
kaust, sprecht bei ihm vor ei.e ihr r?n 3-- Hftr Ihn H. Fisse, der Assignee
kk'.swo hingeht und für schlechtere Waare! der Ppie'S Savings Iustitntion in St.

bi?
verbreitet sich

Wire Es
une-ich-t

Euch

Stelle

sch.'in

Louis, welche in Folge d- -s Durchbreii'
ncns ihres Eassicrs ihre Zahlungen ein

gestellt hat. fordert Alle welche Forderun-ge- n

an besagte Bank haben dieselben am

Donnerstag den 15. April zwischen 9 Uhr

Vvrmittags und 5 Uhr Nachmittags in

der Ofsiee der People's Savings Jnsti
tution bei ihm vorzubringen.

Herr Daniel Haid, der wohlbc-kannt- e

Wirth an Vcrgcr Station wurde
legten Sonntag Nacht von Einbrechern
heimgesucht, welche das in dcc Schublade

besindliche Cash und mehrer? Kisten Ci
garrcn mitgehen liehen. Herr Haid's
Verlust beträgt etwa .$12.00.

5S Heft 7 deS illustrirten katholischen

Familienblattes Alte und Neue Welt"
liegt uns vor, und möchten wir darauf
aufmerksam machen, d.ß dasselbe blos

20 Cents per Heft kostet und nickt wie

früher irrthümlich berichtet 25 Cent.

S&r Herr John Pf autsch erhielt gestern

Nachmittag von einem zwilcken hier und

Morrison mahnenden Farmer einen e

gcns'and der nach genauer Betrachtung
von mehreren Sachverständigen für einen

Löwenzahn erklärt urde. Derselbe wurde

vor einiger Zeit an der Seite dcö Geleises

gefunden. Wie er dahin gekommen, ist

biS jetzt noch ein Räthsel auch muß er

längere Zeit dort gelegen haben, da er sich

bereits dunkelgrün gefärbt haZte. Der

Zahn hat eine Länge von vier Zoll und

ist so spitz wie eine Nudel ; am hinten n

Ende M derselbe einen Durchmesser von

einem Zoll, während tie innere Seite des

Zahnes mit mehreren widcrhakcnartlgen

Einschnitten versehen ist, wahricheinlla,

um das Loslassen irgend eines Gegenstan

des in welches derselbe eingedrückt worden

ist, zu verhindern. Wie wir hören wird

Herr Pfautsch den Zahn schon morgen

cir. das Museum in St. Louis senden, um

ihn dort noch einmal von Sachverständi
gen prüfen j,u lassen. Vielleicht erfahren

wir dann auch wie alt derselbe etwa ,n,i
kann

S. Wir mi'-ne- alle Herren die sich an

der Streitfrage über Schule und Staat.
Moral und Religion :c beteiligten, en

ihre etwaigen Artikel für die beiden

nächsten Nummern dieses Blattes cin;u-sende- n,

da wir später, für eine Zeit lang,

kcii.e mehr, speziell darauf bezüglich, aus-nehm- en

werden.

Die Redaktion.

Die Gebrüder Kropp versandten

heute Morgen eine Partie ihres Sesund-heitsbier- es

in halben Barrels (die je von

Hermann versandt wurde) an ihren St.
Louiser Ägent, Herrn S. Klaus.

t&g-- Wir müssen unsere Leser wegen

eines in lehter Nummer verübten Satz
fehleis um Entschuldigung bitten. In
der Notiz betreffs der Berloosnng der

Cigarren durch Herrn Zipf sollte eö heißen
'i,if.?.'soben ist nickt aufaekoben" und

ti 1 i -

nicht wie unser Druckerteufel eö haben

wollte : Aufgehoben t nicht ausgeiazo

den."

Wir lenken die Aufmeiksamkeit
unserer Leser auf die neue Anzeige des

Herrn John Quandt, jr. Dcisetbe ist

bereits die ganze Woche thätig mit dem

Einrichten scincö .cucn Holzhofs und
wild cinc.agenladurig nach der anderen

in demselben abgeladen. So viel steht

fest daß eö in 'Bezug auf Auewahl und
Ooiite des Materials keinem derartigen
Geschäft nachstehen wird.

Nachstehend geben wir eine Liste

der fleiniasten Schulbesucker d-- r oberen

lasse während des letzten Schultermins
Die gegenüber dem Namen stehend- - Zahl
zeigt wie viele Tage die betr. Schüler
den Schulbesuch versäumten.

Namen Tage
Lina Qnr.ndt. 1$
'Ame Nessler, 1i
Ainalia Pceschel, li
2lnto-.i- i a Cramer, 1 j
Ca vline Schneider, 1

Csjrijrepb i em per, j
2II?in Poeschel, 0
2llbert l'Mler, li
Chane-- ? Manwiring, 2
Henry Kessler, 1

Eoward Mauöhund, 0

Außer obigen sind noch Viele die nicht

mehr als 2 1 J2 bis 3 Tage versäumten.

Und jeht kommt die gestrige St.
Louiser Amerika" und kündigt ihren
Lesern an, daß am 23. April in unserem

Bczirk ein KreiSrichter gewählt werden
soll. Sie cmpfllthlt ihren vielen(?) Lesern

Herrn Halligan. und glaubt daß er ganz
sicher erwählt werden wird wenn nur die

Bürger am Wahltage ihre Schuldigkeit

thun werden 2t bereits geschehen Fr.m
Vase, die Bürger haben ih.e Schuldigkeit
gethan und den Geciner des Hrn. Halligan

verrn A. 2 Seay als Nichter gewählt.

3m Uebrigen Hätte der Airtkcl Dar einem

Monat erscheinen sollen um etwas zu

niihen. Wir schlagen vor, daß Steve
Joncs die Notiz nicht bezahlt, da ihn die

Wahl jetzt schon so irnl ackastt n? er

doch nicht Senator werden rann.

Privat Schule.
Mehrseitig geäußerten Wünschen

entsprechend, habe ich 11 entschlossen,
vom 1. April dieses Jahres ab eine
Prtvatschule für Kinder von 12 Iah en

zu eröffnen und darin an vier Wochenta-ge- n

in der Zeit von 5- - 6 Uhr Nachmittags
Unterricht in deutser Sprache mit te
soliderer Berücksichtigung des schriftlichen
Aufsatzes. Geschichte. Geograph,-- , Natur-lehr- e

und in dcn complicirtcrenNecknungs
arten zu ertheilen. Da ich mein Vorha-de-

nur bei einer Betheiligung von min-d-ste- ns

20 Schüler auszuführen gedenke.
so erbitte ich mir Anmetdungen bis spate
stenS Ende dieses Monats.

Charles Durand.
tg Meine Familie sollte ohne Dr.

A u g König's H a m b u r g e ? B r nji

th ee sein, er heilt alle Erkältungen der

Brust und Kehle.

8 Alkohol wird bald aus der
Liste der Heilmittel verbannt nnd nur als
ein Gift bekannt sein D r. I. Wal
ker's CalifornisckcSVinegar
Gitters, gänzlich aus gesunden
Pflanzcn'Sztracten und Säften zusam
mengesetzt, verdrängt überall die hitzigen

Reizmittel, welche uoch Niemand ringe
nommen hat. ohne sene Leichtgläubigkeit
bitter zu bereuen. ES giebt keine hitzige

oder chronische Krankheit in der daS reue
Stärkungsmittel nicht mit woilihit ..er
Wrk.nig angewendet werden kann.

MN'L Anselgeu.

John Wuattbt, jr.
Händler in

Bauholz,
Schindeln, Latten, Dielen, Thür und

Fensterrahmeu, :c. zc.

Ecke der' 4. und Markt Straße, Hermann, Mo

Bestellungen auf St. Louis werden stets
prompt und billig besorgt

Arpfrl- - n. Pfirsich-Bäiim- e,

b e 't e Sorten.
In einigen Wochen aller ?lrt

Gemüse - PfZanzeu.
Süßkartoffel - Pflanze
bis TlnfangS Mai bei

F. Hilker, feu.

S2Ol
bieten wir irgend Jemand der eine

Nlä li m a s ch i 'u e
ausweisen kann welche bessere Arbeit

liefert als die

M 0 M 1E.
Sie ist

einfach, solid u. dauerhaft
und wird ron keiner anderen übertreffen.

' Wir behaupten die

beste Famttiett
Mähmaschine
im Markte zu haben und unsere Bedinguugen

sind rie liberalst'- -

Jede Person welche vea uns eine Maschine
kauft, erbalt eine Untcr2lgentur und kann auf
diese Weise seme eigene Maschine in wenigen
Wochen bezahlt macven.

Wir vern?cien aus das urtftell des seientinu
American (ves besten technischen Journals der
Vereinigten Staaten) über die Home Nähmaschine
zu lesen in der Nummer vom li. 'August 1866,
wie folgt :

Diese Erfindung bezieht sich auf eine neue
Schiffchen Nänmasckin. und bestedt in der Ver
blndun, einer 5iugel'krunizapfen Beweng für
daS Schiffchen, einer doppelten Krumzapfen
Bewegung für den F.ltterer und einer grschlizten
TMatie für die 2luf- - und Slb?ew?auna der Nadel,
so daß in einer Maschine, die Haurtvorkheile
mehrerer verschiedenen Forcen Nä'bmaschinen, so

verbanden sind, da dieselben eine vollständige und
zusried nstellenre Operat-Hn- sowie auch große

intachyclk der uenilrullion vrzmrarn.

Piobirt die neue

ZE3I O 3wdl !Hj
und Ihr werdet keine andere brauchen
wollen.

N. H. Hascnrittcr,
General Agent sär die neue Home Nähmaschine

Herr Dr. August Nasse
wird hiermit aufgefordert als Candidat für Schuld
trustee aufzutreten.

Viele B urqer.

ttetS

Verloostttt.j !

Tic Ziehung meiner ?erloosung findet Sonn
tag den 4. April um 2 Ubr Nachmittag? A.
N'kboff statt. TickctsJnhaber sollen sich dabei

einsinken.
Charles K 1 m m e I.

Berichtigung.
Unterzeichneter widerruft hiermit seine Aussage

daß H,rr I.Jordan eine falsche Note ausstehen

hrce "als unbegründet, und bekenne daß ich Penr
Jordan keiner unrechten Handluna schuldig weiß.

Joseph Jäß.

. Aropp's
bcrükmtes schwarzes Köstriher

GcsundhcitSbicr :

Empfahlen von Tt. Carl Bock in Leirzia, und
ie andern vrominenien AerUen Deut cblandS,

alt aanz vorzügliäieS LiräfkigungSmitlel für
,chmächlicde und blutarme

fcrsonen und hiuvtsächlich ganz

für inder näbrcnde Müller. -- Einzig allein
in ren Ver. t..aten ;u beziehen d rch X. F.
Kropp'S 2fch .e.

(5arl Hurro .ropp,
Hrrmain, Mo.

Auf Bestellung in Pint und Quart Flaschen in'S

HanS geliefert.
Agl-nie- vcilangt in allen Städten der Union.

ST. LOUIS HOTEL,

Front zw. Schiller u Gutkenberg Straße

Die besten Getränke und die feinsten Cigarren
stere aHand. E,st cssel.

Zu verknnfen!
Ein nocd sehr gute

HOLE.
Nachzufragen

John Fischer,
Leime? rtrl Saloo.

Mchtung !

Die Zeiten sich !

S oeber, von St. Louis Zurückgekehrt kann ich

meinen verehrten Aunden in

Hermann und Umgegend
die freudig? Kunde mittheilr, daß ich im Stande
bin, da ich meine

Waare egen Baar eingekauft,
diese den unter dtselben Bedingungen billiger
verkaufen kann, alö eö t möglich ar. raß ich

nur

bei B.

und

bei

gute Waaren halte,
ist Jedem bekannt, der bei mir gekauft. Bitte UM
geneigten Zuspruch. Ergkl?ent.

Hermann chlender.

rifcher KalV l
bei

Bushel oder Faß stets zu haben bei

Henry Sohns.

Würzlinge.
Norton'S Virqinia Ro. , Delaqare. Hartford.

Concord, Ruländer, Rogkre, Göthe No. i,
Herbemont und Eatawba, bei

Elisabeth Honig,
an der Long Branch.

ZZn verkaufen !
Ausgezeichnete Eatawba und Dclaware,

gute Eoncord u. Taylor Würzlinge.

ferner Martha Schnittlinge $5 per 1000

bei W m. Obenhaus,
First Ercek.

Frieberich Kaiser
em stehlt sich den Hermanne? Stimmberechtigten
bei der nächsten 'Ltadtbeamten Wahl, für das
Cokektor ?lmt.

Hermann Schlcnder,
Ecke von'Zweitcr SchillerStraße Messer und Gabeln.

IILliXl. MO.
zeigt dem Publikum vgn Hermann und Umgegend
erge?enn an, van er ,eine iore mil einem cv
geulknden Vorratd ron

RY Gv8,
ee'ehen bat, die er zu den billigsten Preisen esse

rirt. Meine
GrocericS

sind von der besten Qualiiät und werden Jeder
man befriedigen, der ron mir kauft. Stet6 oor
räthiq, gute frische

Härinqc, Limbnrger Käse, u.s.w.
.... n.n V.

komme ,lcy ,civ,i roll ff.sg,.f. mir mdalich dem
Billigkeit Waaren. 1d(Viiht und a. ermann r uirnsti.
Zu verkaufen.

Der Unterzeichnete wünscht seine an der O?
2. Straße aeleaenen lwei Lots, mit gutemFrame
Haus, Stallung zc. billig und unt'r günstigen
Bedingungen zu verkaufen. Nachzufragen bei
dem Eigenthumer

cter Dilthcy.
oder in der Ofsict'dieseS Blattes.

ZSÄrzliuge !

Concord, Herbemont,
Btrainia Seevllng,

Catawba und SLthe
Würzlinge

sind billig bei dem Unterzeichneten zu haben.
52'6mt C h a s. R e i f st e ck (5oleS Creek.

und
Würzlinge

z verkaufen b:i
Jakob Huck.

.m.. AmnmwKivn ?

Eine große NuSmahl von den besten z erhl.
tenden

Garten- - und Blumensämereien.
Ueber 150 verschiedene Sorten ausgesuchten Vl
mensaamen. Fernrr
Klee, Timothy-- , Hirse.. Nngari'chen.

und Blau. Gras Saamen
d:i V0l.rri J. PRÜDOT

ITSTIElBS !

Die Unterzeichneten haben von a

wieder stets frische Austern an Hand,
welche sie bei der Kanne sowohl wie bei

der Portion, auf jede Art und zu
bereitet, verabreichen, ferner allerhand
Backwerk und Zuckerwaaren fiett frisch
und gt an Haxd. 60

l7ÄÄMF67Ä
Wcin- - und' Bier -- Saloon.

JOllX FJSUIIER, Eigenthümer.

bestes St. Louiser Bier. Wein und
sowie Cigarren erster stetö an

Hand.
Confccte, und sonstige Erfrischun

gen stets an Hand.

Krant'S mexikanisches

Bier Sciftnpflanzen - Pulver

IFIG-IEOlS- r

bessern

SchwertzelCo.

ist das beste und für die Zubereitung von

Schmierseife.
Zu haben bei

M. Jordan.

Achtung !

Frühlings-Waarc- n

in großer Auswahl und zu billigen Preisen
bei M. Jordan.

v. M&tlet
Händler ist '

Drh Goods, Groceries,
Elak- - n.Pcrellan-Waare- Ä,

Kleiölrn,
Hüten und Kappctt,

Schulzen und Stictcln,
sowie aller Arten

Ackerbnu Mmsilien !

Ganz besonders knkn wir die Aufmerksamkeit
der Farmer aus die berichmt

W ülv A. 00 d S

ru: t jm w m 1 , c- Ms

Mäh- - und Erntemaschine,
sowie die

lifflroSäemaschine.
S&" Der höchste Marktpreis wird stets

für alle Landprodukte bezahlt.

Gngett Massen
Händler in

Oefcn nnd Vlech-Waare- n,

'

.p uno -- gccincm,
KaffeeMühlen,

Mehl und Cornmehl-Siebe- n

Weiu Vier-un- d LiquörSlsern
Lampen, Laternen uno

K 0 h I e n 0 l.

Koch . Töpfe , Pitcher , .

Concord Catawba

Wein-un- d Saloon

Zrdeue Waaren.
lTöpferwaarenZ

Blumentöpfe
Milch und EtnmachTopse :c.

jtt billigeren Preisen denn jemals.
Meine geringen .

Auslagen und zunehmen. -- 1 r . .
--"an und urerzkU'.k machen es Publikum

meiner i . ... ' . . - ... ... . ..

.

.

Garten- -

Weise

Ubrig'S
Qualität

Nüsse

eine Auswayl von Lvaaren vsseriren z 101"'
die in Bezug auf Qualität und Preis ihr u
gleichen ln diejem iount? orer anvers?
haben.

F ct"bei

jetzt

?iquöre

billigste

Man komme, prüfe und übe, zeuge sich !

Zu verSaufen.
25 Fuß Front an Schillerstraße bei 60 Fuß

Tiefe Lot No. 8 Ost Front Straße, frky
Herrn N. C. Schlender Aehör'nd.

Preis ZahIungSdedittgungen gun
stig für den Käufer, beste Lage für ein Store oder
anderes Geschäft. Näheres bei Otto Monniz oder
PH. Weber, Hermann av. Banr.

Zu verSattfen:
Die Unterzeichneten ünscheu ihre att der zwei

ten und Markisttraße gelegene Lot, 120 bei 60
mit FramehauS. enthaltend 4 Zimmer, billig zu
verkaufen. Näheres zu erfahren in der Office d.

10

Franz und Jacob Bar.

Adler Linie !
Post-Dampsschiff- ghrt

Zwischen

New Aork und Hambnrg,
via Plymouth u. Cherbourg,

ermittelst der neuen prachtvoll eingerichtete ei

fernen Post.rainpfschiffe erster Klasse, jedes on
3&' 0 Tonnen und 3000 effektiver Pferdekraft:

Göthe, Wielaud, Lefstug.

Schiller, Gellert, Herder.
Klopstock, Körner.

Die Dampfer dieser Linie befördern dit

Vereinigte Staaten Pft
und fahre wie folgt t

Von New Aork:
Klopstock, Capt Fischer, 6. April 1876

Göthe, Capt. Wilson, 13. April

Gellert, Capt. Genzmer, 20 April
Schiller, Capt ThomaS. 27. April

und jeden folgenden DienStag:

PassagePreise :
Bon ew Sork nach Plymoutb, London,

Bristol, Cherbourg und Hamburg :

, 1. Talon Gold $130
1. aiute 2. Salon Bold tt

Zwischendeck uach Plymouth, Bristol oder London
$24 C n r r e n r

Bon Hamburg nach New Jork :

..' . Talon old$i00
1. Ea,ute g. Salon Gold 72

Zwischendeck Eurrency 21
Alle einschließlich der Bekistiguug.

Die Dampfer der Adler Linie" sind sämmtlich
neu und mit allen Verbesserungen ausgestattet in
Bezug auf
Sicherheit, Bequemllchfeit und Schnel

ligkeit.
Die erste Cajüte ist auf das eleganteste eing?

richtet ; die zweite Eaiütk l?ietet den großen Ver
theil, sich ebknfaüs auf dem F auptdecke zu besin

den. wo die erste gelegen ist. Das Zwischendeck
bat Abtheilungen on 6-- 20 Personen, ist mit
Fenstern und Eßsälen versehen und nimmt denje-

nigen Theil der Schiffe ein, in welchem sich auf
den meisten Dampfern die zweite Easüte befindet.

Packete, die uns zugeschickt werden, befördern
wir mir diese-- , Schiffen nach allen TheilenDeutsch
landö. Man wende sich wegen Passage an

KSATJTH, NACIIOD & KUEHNE,
113 Broadway. New Bork,

General-Agentet- t'
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