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5ii wcidcii, habe ich mich ei'.t schlössen, so- -

wehl r.'.cine
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a:Ux d'.-- lufhcrtgcn 'Preise, aber nur

gegen
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ildnöcn Zugleich ersuche

alle welche bei mir noch im!

Nückstandc sind, il;ve 3iechniraj::i in kür- -

fester berichtn

iüt früheres j Berlranen

freundlichst daukend, empfehle ich mich

dem ferneren Wohlwollen bei Publikums
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Xvaiiben - MühZen,
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Ebenso u Fabrikant der
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Butter - Mnfebiue !

"it Sliiimcrfiamfeit ter yarmer wird aus diese

werihvoile Oitstubita.j gelenkt. Tie Verzüge dr- -

selben über andkre bestellt darin, cofj sie v'ie eine
Wiege arbeitet und cefjlial! mit weniger Arbeit
al3 irgend einer anderen Maschine Bniter k!er,?e

stellt wird. iin fiinsjawizeö 5ltnb kann damit
bnnern.

Preis werden prompt
besorgt bei

Henry
Hermann, Ms.

aenua schären. Pros. Mt'tchel und andere
Autoritäten bebanvten. dast e5 nnmealich ist, taii
der Blitz ein Wehrnde treffe, welches mit einem
eisernen ?acbe rerseben ist.

rii5 Waffer von diesen Dächer ist viel besser
al? das chindeld chern, da keinen

irgend welcher Ärt Äluch e,nl'ä!t
ninere ,arbe, welche auf diesen Z?ä'cheen verwen
ret wird, weder dauern nech so daß
diK' "Jl'ail'er letö rein nnd gesund bleibk.
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Haüdclnd.io'rdvoi, derTemscheaHnlanstalt
in St. oiiiS. M.. ac,itn mvtani vor.Zb

3 (216. poitssri-i- . sorgsam ccrfiegcl'.. versandt.
uticiie: jcrnian imv.vile,

1,21 Tme Strcct.Üt. LouIe, Mo.

;l t.c üi ü ut f .bin., welche dte beste uut patClltlVtC CisCVllC 2)ächCV
' 'eine xltt liefert. (

tui"
Alle oiiöcrcn Majdjnun im Markt cou v.

iviricii mit ihr. äycimcti,
3cct M.iichuu lüirb fchnftUch auf tunt ji.il re r

au,:n:!r. ur Laarkänfk werden Proben ll n andere Geb 1! d
'tr' 't' MACiiNj:co.,l(jiUiicit. danerbaftefteDach

CLbVELAyii, U. da? je im Gebrauch iv,;v.

.a kostet weilt'. mehr als ein Schindeldach
J'AN. LCLIDl i CO.,

und langer.ermann, Mo ,

., ... i Dasselbe tu kur alle Vrnarten raffend und
A. A A. j uian kann den Vortheil des ein ,'elcheö Z7aeb in

!?Z5ill HölTe i einem bkfkigen Gewklkermtrm genrt'rt nichk l'oeb

i ( m i Woricr Auslegungen welche

in andern finden
l

im tu ff ia
i cn tviiT, id

jf4" üiiiti
Teoiott, Usd.iii'u;iLiciccr.

i.;;.
?. Tcttif, '..',,'chiÄtssedkkil'er.

cxcii t ?!":e

'
S der 0 t

rcr iirachc. Wbttiler.
t alle rn Inlcgun

inchsr

41 11,11

. (Scü ,

' Ci jede
I

ebne '
f;erue;ebe::

" ;

'

- -- t

m

'

MUM

Anforderungen c c i t

'

c,

j

!

eld
r ,ni,S..rMilUllslge

Bcdl!ig:::!en

Iierückfichtl. i

Diejenigen,

Fri't u

!

i

o n i c i

j

j

Gebrauch

Patentinhaber
JMtfliinX

Bestellungen

Germau,

von es
bat.

Zllkalien,

m n

i
goldenes Mzl

de

Aicuicai

i d ä e.

Zlwixg

I

.- -

'

I

'

Wovon criftitcu Sie ? fragte die

hohe Polizei.
3 lebe von der Hand in den Mund,
Himmeldonnerwetter ! Was für'n

Gewerbe?
Na, Zahnarzt natürlich !

deiner haben Sie KalbSfiiße ?

Ja, bitte.
Das I)abe ich mir gleich gedacht, fönst

hitte mich Jlir Tritt nicht so schmerzen
können.

N a t u r f r e n a de.
Dame : Gott , wie licHich diese

Veilchen sind ; Lhr guten Landleute
wißt wahrlich nicht, wie viel schönes Ihr
da in der Nalur habt! Kümmert sich denn
bei Euch gar Niemand um die hübschen

Blumen?"
Bauer: ja. die chaaf fressen'."

Burscken-Logi- k.

Offizier: Johann, habe ich Dir nicht

gesagt' daß Du immer um eine Stunde
früher aufstellen sollst, alö ich?

Johann : Nu, so bleiben Euer Gnaden

halt no a Stund liegen.

Appetitlich.
Wirtbitt ; Celf, gnädige Frau, daö

Brod schmeckt Jhne ? Ja so e Brodteig
will gemacht.iein ; aber ich sag' Jhne, von

nir kriegt man reinere Hano als vom

Tei,,knete. da geht Jhne Alles runter.

G e m ü t h l i ch e r P o ft c n .

Unteroffizier: Du bleibst hier stehen

und laßt Niemand passiren ; der Felsen
d,i ist im Sintscheil und wenn er 'runter
kommt haut er Alles z'san.men."

ft-n- Ach öott lieber Mann, wa

turn gibt es im Paradiese keine Ehen?
".'cnn: Das hat seinen Grur.d in dem

WicdervergeltungSrcäN weil cS in der

Ehe ebenfalls kein Paradies gibt.

Belauschtes Gespräch- - Ja, Du darfst
nächste ii 5i.iii-ta- wieder komm;, lieber

30an. aber und sie hielt innc.
WaS ist, Herzchen, habe ich Dir

Schmerzen verursacht? frug er, als sie

noch immer schwieg.

Du hast es nicht mit Willen gethan,
davon bin ich ül erzeugt, über das nächste

Mal sei so gut und irage keinen Kragen

occn v,atn uovirei)fn, ic uuycu ,v i

Zutreffend.
Sei nur zufrieden, Dich perkanf' ich

zehnmal, eh Du mich einmal veiraustt :

Das glaub' ich auch, für Dich

gäbe inir kein Mensch einen rothen
"ict :

(jy, i n jüdischci' öerr ni B. crblickie.

in cilt,u Concert-Saa- l eintretend, ein

Wandgemälde, welches Orpheus mit sich

lhm anschmiegenden Bedien darstellle und

die Unterschrift trug : Die Macht der

Musik. Wie heißt." rief er, die

macht der Musik? muß doch heißen : der

macht die Musik !"

Fehlte s ch o s s e n.

In einem Dorre in Irland lebt?:: zwei!

Busenfreunde, Namens Pat und Jini,
welche stets beifamen warcn und ihr Leben

für einander gelassen hätten, wenn dies
verlangt worden wäre. Sie halfen sich

immer gegenseitig ans der Verlegenheit,
.n welche sie manchmal dnrch Dicbslahl
und sonstigen Unfug geriethen, und fo
kam es denn, daß Pat eines Tages feinen

Freund wiederum bat, ihm vor dcmGericht

aus einer Patsche zu helfen in, welche er

Mtrch das Sichten einer Gani geratben
war.

Die GerichtSstttung war cröftnct und der

Nicht. r fragte Pat. waS er 'einer
Vertheidigung zu sagen habe.

Da crhob sich Jim und sagte :

Sucr Ehren, Herr Nichter, Pat hat
die Gans nicht gestohlen, die Gans ist

mein und ich gab sie ihm."
So ?" cntgkgnete der Richter und

wie lange war sie dein ?"
Seitdem sie ein ganz kleincsGänschen

war"
Natürlich wurde Pat entlassen.
Nach einigen Wochen traf es sich, daß

'Jim eine Flinte stahl, vor denselben Nich

ter zitirt wurde. Nun war es an Pat.
seinem Freunde aus der Verlegenheit zn

helfen, und er versuchte dies auch wie

folgt :

Euer Ehren, Herr Richter, Jim hat
diese Flinke nicht gestohlen, die Flinte
st mein nnd ich gab sie ilzm."

"So?" cntgegncte der Nichter nnd
wie lange hast Du sie denn schon im Bc
mV?"

Seitdem sie ein ganz kleines Pisiol
war.

Jim erhielt ein Jahr Zuchthaus.

Zu verkaufe.
25 Fuß Front an chillerstr.iße bei 60 sj

Tiefe von Lot No. 6 Ost Fron', lraße, feil
Herrn R. C. Schleuder gebör'nd.

Preis $51X), Zahlungsbedingungen gün
lug für den Käufer, beste Laae für ?'N tore eder
anderes Geschäft. Näheres dci Ottz Mor"Zz eder

' C??b?". 'f " ? i 'jt t- -'

IIIU IU COURT DOCKET.

NOVEMBER TEIOI 1875.

Sccond Day, November 2, 1S7J--

Statc of Missouri vs Fraacis M
Ilarnilton.

Stato of Missouri vs Joseph Ladcs.
State of Missouri vs Fielding Jenkins
State of Missouri vs George Garnbs
State of Missouri vs Amon Eranson
State of Missouri vs HHallenscheidt
State of Missouri vs A ilallenscheidt
State of Missouri vs John Chumlcy

and Sam Chnmley
State of Missouri vs Jos C England
Stato of Missouri vs John llobinson
State of Missuuri vs Henry Kuhl-

mann
State of Missouri vs Herrn Schleuder

Third doy November 3, 1S75.

Charles M Mathews et al vs Dewit
C Hol land sworth et al

Frederic,? Klott et al vs Gustav
2aegelin.

State of Mo. ex relcl (tasconade t'o.
vs Henry Iteitcincycr et al

State of Missouri rel of Gast-onad- e

Co. and its sehool lunds vs Henry
Keitetneyer et al

Daniel li OVNoil vs Oscar Goerlieh
James Mcrehan executor of Milo

Stark vs Henry Loesehe
State oiMissouri ex rel of B Hermann

ev Co vs August Neuenhahn et al
William Miller vs Fmily Jarvis and

John Ameling et al
1) 11 O'Niel assignee of Henry Ho-

rn eyer vs Hermann and Henry
"Wilkens

Green 1 Haxter et al vs Sarah War- -

riner ei al
Amos W Mail in vs Gustav Bergner

et al
Dunforth N Barney ex rel of IJ S

Express Co vs Henry Sandberge r
et al

August Begemarni vs Henry Heite-
rn ey er et al

John 'Wagner vs Albert K MeMurrv
et al

Henriette Zabel vs I.oui; Zabel
Wm J Zorn vs I.onis ünediger
Barbara Ackermann vs Michael Ack-

ermann et al
Julie H Lessei by her next iriend

C 1 Fitzen vs Hermann Lcssel
August Backer vs Hy Schurmann
(icoi-g- e M ueller et al vs Maria Ur-

sula Muuller et al
Flizabeth Piotzel vs Herrn Dietzel

Ffurth !(), November.
Nancy Jane k Fei eil la Laue by "W

Massie gnardian vs Jas Johns,
Sarah C Johns et al

Henry Schroeder vs Wm Krito et al
Charles Schroeder vs Fmily Schroe-

der
Mary F Braut et al vs George T

Bennett et al
Charles Bnschmeyer jr vs Chnrles

Buäch meyer sr.
Bndoipb Hirzel vs Sylvester Kcssler
William J I'arris vs Henry Muskat
Fli.abetb Jaeger vs John Jaegcr
I. iister Anderson vs William Jose
F II Sehueer and Fred Falk vs

William Schau f
Christoph Weber vs Goitl Stf ker
Freil Brand vs Fred Austermanu
lr A Smith vs John X Siedler
Crcorge Fueas iV I'hilinp Wiest vs

Fred ev 'brist F lossin r
t'eorge Fiicas vs Fred Flossne,'
Charles Hehunkey vs A v V F F

FMTrFX HOCKFT
John X Siedler vs Johanna Siedler
"W F 'Mranks vs Abraham Collins
Fosalia Steiger vs John Neidhardt,

et al
John Foaliger vs Anna Loeliger
Frnst Heek vs John 7agelstein
J II Fottinann iv Co vs 11 Friede
X Schwartzenbach vs M W Seely
Mary Wachter vs Louis Waechter
Bernhard Walz vs Jocol, Jordan
Thos P Hollaway vs Isaac Perkins
Gasconade (,'o e Feloslioad Hsst

Xo 1 vs Dean W Tainter
Wilhelmine Schlich vs Paul Hofl- -

maiui. et al
John Feld mann vs Martin Pach
.1 F Slevin ev Co vs Frank Meyer
State vs Missouri Pacific et A. ev F.

railroad
Jacob Jordan vs Fbomas Foberson
Henry Iet c her vs .1 G Hemme etal
Th A Johnson vs (tottt Hemme etal
1 B Cantlev vs. S!n,on Schneitter et al
G A viertens vs A Loevenberg
Farl Zell vs Martin Pasch
W Massie adm'r 'st Jas A Mathews

vs Fred Foerber
Fmily Schroeder vs Carlos Schroe-

der
Ji C Schleuder vs A Loewenberg et al
G A Mertens adm's A Kaempfvs A

Loewenberg et al
Flizabeth Loewenberg vs (r A vier-

tens et al
Flizabeth Loewenberg vs G A Mer

tens et al
Johanna Storch vs Joseph Storch
Wm Berger et al vs Margaretha

Scba et al
German School ot Hermann vs John

P Dilthey
Will Jaenicke vs Christ Dilthey etal
Auguste Janish vs Ludwig Janish.

Eisenbabtt ßcittabcüc.
Westlich gehende Züge.

Ho. 1. Postzug 12:11 Nachmittag?.
No. 3. Erpreßzug U.38 Nachmittags.

Oestlich gehende Züge.
No. 2. Postzug 2.3 Nachmittags.
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Händler in

Drogueriett und Arzeneien
Chemischen P r 0 d u k t e n

Parfümerien, Seifen, Kämmen und Bürsten ; Bruchbändern,. Bandagen und

Schulterbändern, LuruS und Toilette-Artikel- n, Büchern und Schreibmaterialien.

Glas, Fensterkitt, Oelfarben, Oelen, Firniß, Färbestoffen, Patent-Arzeneie- n, .

Nerztliche Rezepte sorgsam präparirt u- - alle Austräge genau ausgeführt

i&- - Die Waaren find auf'S sorgfältigste gewählt und werden garantirr. -- g

Ferner Agent für alle in

Zickels BerlagerscheinenbenWerkeu. Zeitschriften
auch Agent für die Westliche Post".

Sommmvnnreu.
in großer A u S w a h l

bei

Crnst Lnnge,
Zwei und ei.: Halb Meilen südlich von

M0R1US0X, MISSOURI, I

Händler trat j

Drv Goods, Groccrics,
Glas- - und Por;ellanwaaren, Schuhen u.

Stiefeln, Hüten und Kappen, nnifi

kcllischen Instrumenten, sowie
fertigen Kleidern.

Ischtttttg
iDic Zeiten bessern sich l

2celcr. von 2t. Lonrö nnückaekehrt kann ich

meinen verel'rten Kunden in !

! Hcrmaun nud Nmgcgcud
die freudige Kunde ntiitbeilen, daß ich im Stande ,

bin, da ich meine

! Waare cgen Vaar eingekauft.
diese den unter denselben Pedinaungcn biUiaer
verkaufen kann, als ti je möglich war. XarJ ich

ItetS nur
gne Waaren halte,

ist Jedem bekannt, der bei mir gekanfl. V:tte um
geneiciten Zuipeuck. Sraebenu,

Her mann - et, l ende?.

Frau l. Nauss'
Putz-un- d Modewaaren

.Handlung.
Zchillerstraste, zwischen Erster k Zweiter

HEBMAKS.. MO.

Tie Unterzeichnete macht den Damen von
Hermann nnd Umqeaen? eraebenst "',, .ut.
diij sie soedzn eine große und schöne AnSreall.
v?n

V n ? w a a v c n ,
j al
! Damen- - und Kinderhüten,

Seiden und Sammtvander,
Spitzen.

Federn und
Blumen,

ChignonS,
usw., usw.

Damen-KIeiderftoff- e,

alö
Kattune,

Barccze,
PfvIinZ.

llpaceaS,
Ganzwollcne TclaineS,

GingliamS,
Franz. u cngl. aikinclv,

Mouölin,
Hemdcncheck,

Tischtücher,
Handtücher,

u.i w., u.i.w , ;

nnd überbaupt 5lHe?, was in einen erste Ala!k

Drt? (voods S Piltzwaarenstorc
ejcl;brt. BezonderS mache ich auf mein Lager ?vu

Pcl;waaren,
a?S iraczen, ffiiirTJ, Manschetten :e., aufmerksam
llm zahlreichen Zuspruch bittet

?fxa u ?L fli a u i S.

CiiK.ir. Gocl : SiJtt, maADVEHTISIX: vlio oonteinpla tc rnnkinp-c.ontriu-t- s

vith newspnpors for tho iiisortion of
advcvti.oinoiits, sLould send 2) Cents to (ic-o- .

r. Rowell & Co.. 4t Park 1W, New York,
for tlieir P&MrilI,ET-B(iO- K ninety-- w

eilition), containingr lists of ovor 20(')0 new?pa-por- H

and lioriricr the rost. tMvfT-tisrnen- t3

taken fnr Icadin pnpor ir. mmiy
.S'tatoa ut a reduction fioiu pnldi-her- s'

ratf.s. der tlio look.

Ver Afclit-- Wällto.l. AllJ W cla.ses of work'n? r'e'iplr of
both sexes, vonntr and old, niako moro morev

j at work for ua, in their nwn localitic, diuing
rht-i- r spare momr-nt- . or ad tho timc, tli.m at
any tliinr. clso. "We offer empJoj-mon- t tliat
will handsomely pny for every hoiir's work.
Füll partirulars, tenns, !co., sent frep. Sosd

! us your addrpss at once. Don't dclr.v. Kow
i tlio tinv?. Don't look for work or busincss
flsewcrr-- , ntil you liave loarned vl.at, ivo
G. St rxsoN Co , Portland. Maino.

New York Tribune.
! THE BEST ADVEKTISING MEDIUM.
I)fly,fflQa!;ear. &,:ii-Wukt- WcdJy M

Postag-- freo to tho snbscriber.
Coptos and Advortising Rats froo. Weftkly,

i in rlnlw of'id or more. only 1.00, ostara paid".
A '.'.r5,T!iE Tvn;r; K Y "
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D i e

OMJESTflC
Nähuiaschinc

Arbeitit un: die Hälfte leichter,

Ist eins a eli c r und

Macht weniger Geräusch al?

irgend eine andere Maschine.

Ihre Spannung ist selbst.rkgulid,

Thut leichtere so wie schwerere Arbeit
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