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' f y Vi : . Nubolph Hirzel,"XoaiöfloffaaDn, s-
-' S5fY (Y : 'mRechts Anwalt, r""i0V vr9 tous-fy- i n r Deutscher Nechts-Anwa- lt

UNI
und nOfiif!ftMifiniTi 10 V a : on r r

. OeffcntUchcr Notar,Notar I r X 1 7 t I I II 1:1 1 1 f IOessentlicher 'VplVüUiiw A w$ hat seine Office in da frühcr von

erann, Gascsade Co., Ms. AW WW Dr Kämpf btwohnte HauS verlegt.

Fleisckmann S Sv.Gaff,
beruymle Weiß-- Schvarzbrod,

Frisch jeöen TagreH-- H efe. C. Graf & Comp., Herausgeber. Preis: $2.00 per Jahr. Office : Ecke der Vierten & Schiller Straße.
bei der in

s-- r. Aefe. welche ietti-- H fabrizirt wurde zu haben Unterzeichneten
'K,. - . t. ... . ... , Rob.Robyn's Store ,frif an ane un? i y-- j- -i

sentJ per T-f- tl W ..,...... Jahrgang. Hermann, Mo., Donnerstag, den - Januar l77. Nummer s Sophie Strehly
vt. o. y r u u v i.

Nudolp!) tzirzcl.

Deutscher Advokat
und

Öffentlicher Notar
(Conntv Anwalt)

uturt in faafcmatt. Osaae und frranfiin
ciinty nnt im Obergirichk Ui Staates Mis- -

!t.
I ASe on9tUrut! tfäaftt werden pünktlich

si billig besorg?.

Otto Mcinliardt
Ihrmacher Juwelier

j
(ritte 3trcfce, ü.o. Sckiller u. Markt. ;

UKRMAN.N. MO. I

Gi'.t qr?ße ' Tliiv.'dl ve:t Taschen- - nur i

inkbrc -c- hinucki.ichrn. drillen u. . w.

.t anfand .kx.rature . eelru xrompk

d iMü'fl dtiorgk. ,

W-ly- e calvert
Gemischte

e l f r ö ö n.
Stinti Weik. Scbw.in oder irgend eine!

.lieble Eckaitilnn in i. i. 1, 2, 5, l, L

,d j llvnenacketen.skNig zum Gebrauch
ii bsen bei.

.

'
,r ' n . j Cl ran, j

A.;ent fr Gaeonad Sunt?.

rrnA.IASi ;

Utmi'l Vt7t 4. 4

on
!

!?rf,if: U i'Jrt.im li" l .
Ecke der Diten nndMIWM Markistraße.

Herniann, Mo, i

Zch emxfe le mich dem Publikum o Her- -

.il,.,d Um.ic.nd zur Anfertignng von ,

.....!örMte'.iiltt, Monumenten, lschplak j

ten. Kaminaufsäd.en,
nd ttirkzzupt, z.'dc Bildbauerarbeit. Ta ich,
rfS (irfabrnna in meinem Jacht bf Sfef so aa
inlire ich für die beste, auch künstteriichue Ar '

leiiud zwar zu sehr billigen Preisen. 13,1

W. SCHÖLTEN,
Fabrikant unv Händler in

lätteln Pferdegeschirr
u. s. IN. u. f. w.

jront Strosic gegenüber von G. Ä. lk

O. T. Merken s' Store.
H e r m a n n . M o.

Damciisöttel,Mch,.ÄleieVShips?ff,
,nd alle Ärteu Pferdegeschirr und

Sattlermaaren stet, an Hand.
ttgenten für da berühmte Uncle Sam's 9T1-

Harnes Oel.

EURY GERMAN, .

Fadrikantvon

German'S berühmte Prämien .

Tranben Mühlen,
die besten, welche je im Gebrauch waren,

benso Patentinhaber u Fabrikant der

ECllPSE
Btttter-Mnsch- l o !

Lie ?Iufmerksimskit der ffarmrr wird aus
kse krihvolle Erfindung geunkt. Die Vor

i:ze dlksrioen über ankkre bkjicdt darin, das?
sie wie eine Wieae arbeitet und deßbald mit

inkni.cx ÄrbeilalS irgend einer anderen Maschir
Butter bernestevt wirk. Ein fünfjährige.'
Ztind kann damit buttern.
Prci?.?5. Bestellungen werden proinp

bei

Hcnry German,
Hermann, Ms.

Zum goldenen Stiefel ! u

M. P. Bensittg,
Fabrikant ren

chubcn lind (55 r i c fc 1 n , :

Vierte S t r a k e
zwischen der M,rst und Lchiller Strafe

ttI.Ii7vI.XXX. MO.
Ta "io fetten einen arrf,ti itorr.iib cc i't-:vs-

ffini'ttn sranivsischen iMIbleder ti . m
cl'tTCTjtrn Äit rrbiltfii bäte, kann ich .Ver-:n,i- n.

er ein ctv.ttt Paar Stiefel ider Schude
irii nicht, zunick ei, stellen.

Zv Reparaturen prompt und billia be-cr-

:

M. P- - Ben sing.

V
9 ä) m i c t c

und
Wagttccwnkstättt

von
HENRY HONECK

Hermann . . , B'g,

Meinen Kunden und dem Putlikum :e,'ae ich
h , v.ä : . . , - .

'li; l"f ron irp; cmiftf-O- N slUe
und Waaen Macher Ardkiiern skltfl anZsübre.
da ich die rnii meiner Schmiede rertundene

aanerwerksläiik selbst übernommen habe.
Um zahlreichen zusvruch ln'rtet.

H. H o n e ck.

Bekanntmachung !
der Nnterieichnete niackt Dem Rnhfi

turn bekannt, daß er einen

Vollständigen Vorrath
Fcrtig!n'Klcidcrn

sowie

Kteider - Stoffen
, zur Anöwqhl besitzt

und erstere zum
Kostenpreis abseht,

2n meinem Ctore ist
I

SeUegenerSchneidkrmciftcr
n
aeÄrtlk

il ! ba .kl'gtn fcttt ,acn i

b.d.i.V d Vlt 3ufT,f't
i

Nenry Binkheltfr, I

V"gerll.5..,. 1575 '

Frische Austern
Bei der Kanne.

ix x x 40 e?ents
Diamant 0 Cent
Ausgesucht 5 Cent

Bein, Dutzend.
Roh 40 Cents
Zubereitet 50 Cent

SCnWERTZEL & Hüll.
Ecke der (Autenbera und Wbarf Straße.

Albert Christel

1
fe tWrffl'A'X I

ßf- w - ' 5, i
Litfhtv&i. ' ''VFit, .:,- - . - r i

j

'

I,i!?rik,int r?!, ,

pscrde-w- e wirr n. .w.
Mrk,strßc. gegenüber dem M,:rktdauS

' ' ' ' ' -

T n Farmern, sowie dem udlum im
aemeinrn. die eraebrne Anzeige. tß ich d.it?

dem Markkd.'u gegenüber.
käuflich lirernommri, narr, und von nun an,

. . . . . .w : .' s" i w ' Iuur III r,r,ri riiisiaarnrrn Zitlitki zu
bedeutend beradgesekten preisen fiir lanr ?er- -
kaufen werde.

"ßle uSwahl von

Herren ll. Sn!liniÖttCl
i

sowie alle Sorten ferdesckirr.
Äiimmer'läunf.XSnfftfr.lluslcI e. ;

' - - - -- r

Ä Alle selbstaen, achte Arbeit --Tä&

Reparaturen werden rün'tlich besorgt und
I

wird etf kderman in seinem eigenen terrsse
k. Mir i it In, w ,K. , . Any.rrfM. Iim! V lim niiiiiiiif v"geii. , . . .. !

F Wll j'i V, I v l UUII V'fcll .IIIUIVIUVUIIIAivert Hrlnei... .. .. !

'
'.Wll.ftlIVt. I i. . .

'

Händlerin
'

4I 1 4 V v j
Schindeln, Latten. Dielen. Thür- - und i

stenste-rahme- u. :e. je.
Ecke der 4 und Markt Straße. Hermann, Mo j

Bestellungen auf St. Louii werden !

stets vrompt und billig besorgt.
!

Ilvrmaun 8lar Mills
George A. Klingcr,

Für fle Torten Getreidk. als
W r &aph frn

ßerrcii-ii- .
. (. ,.

ein

wird

bei

'

( HH tvill- - ,.', von ... demder höchste Marktpreis baar befahlt
, eine Anzahlprompt besorgt.

4 C5tt!VM&IVIIliillll
Praktischer Arzt,

Washington Mo.
Office neben MünchS Apotheke.

7. Auflage.
Schwä'chezustände ! Krank

beiten, Hi derdiss? zur She! Unsruchtbar
feit ! Mannbarkeit: rundlieke n.
sckneUe und sickere Heiln,,
drhandrlt

Das goldene Vuck sürAlle
klar und verständlich r.i deutscher u.,d
englischer Sprache. Wirk sorgsam!
versieaelt geaen ron 2b 4c. ,

eder deren crib in ypu-star- np. por
totr i rees dk. Nrreiüre Denksche

tilansta t, 521 PineTtreei. ST. L.Ot;ls
MO.

enüH mtf
Coin irnk rc I U'Hogc

SK V SlSXorih illi.Str.

ST LOUIS, MO
i

.
(öcgrucnöct HI 1 8 O 9 . j

Dkc grösite

d?s

und

Thos. A . M. L L. B.
eameS Rice. M., Prinz

Hurwood, A. V.,

L'.benölängl.'chkS Tchulerrecht No. ftl.O(l
N,. 2 567.00

?ko. 3 $54.Ul

VvNkommenfter Tourö in GeschäfkS'Studien
jn den ?er. Staaten und unentdedrlich für
iunge Männer, welche aus Kampf um das
Tasein erfolgreich bervorgeben wollen. Ein
Cours in drei bis vier Monaten vollendet
,ein. Kost und LogkS .l? bis 29 per Monat.rer Präsident kann, eine kleine Anzabl u
per Menat in seiner Familie aufnehmen. Des
se Cheftnut Straße ift in
U?fm etr kadtdeile und uur 10
Minuten on der Sebul. .nts.r.

Auskunft und irculare wende
man an.
T.

prent

Endliches
Nachdem eine Anzahl demokr-tisch- er

Zeitungen seit mehreren Wocken fort

wird rbrechunsen Br.e,en

MeschlechtS.

Einsendu,,

ädere

während ihren Lesern vorgepredigt!
hatten, daß die Whl in Louisiana der
reine, unverfälschte Tlusdruck des
Volköwillens gewesen sei, und sich in j

Schwächungen über den Lketurning j

Board, "der Tausende von Stimm.!
wie mit einem nassen Schwämme aus!
gewischt f.).bt", ;u übertreffen suchten,

sehen sie sia) heute im Hinblick auf die
Enthüllungen, die vor dem Comite dee

s'i:iacht wurden,
;u dcr Erklärung qezw.i 'n dah Tau!

nie für Tilden nt..-geben- Stim i

mcn hineingcschwindl' worden seien,!
diß jkdoch die noiii i ;:ate anzrstellte !

llntersuchnng eben 'o gewiß ,uche, d-- ß
!

viele Tausende von Stimmen für Til
der mir durch diiiü V tÄc:v lt unö CT in- -

schüchterung erlangt worden seien
!):,dkitt sie aber dieses Zugeständnis

machen, rechtfertig.., sie i jeder Bejie !tt
hunz daö Borgehen drt Returnin.,

:oart,On8 benn d.- - Ge.et.
cirfcO Staates schreibt ausdrücklich vor!
!c.ö der Board alte so'che .triste ..
oenen "i sultat du ch Betrua oe- -

Einschüchterung, Anwendung von t$c-- ,

walt, :c.. geändert worden, nicht niit-zähle- n

soll, und tonnen sie et nicht meh,
als schwinde! tezeichnen wenn die Zah !

die von solchen Districkten einberichtei I

werden, wie inii einem nassen Schwm,i
rUWt wurden, unrecht haben d,. !

betreffenden Blä.ter jedoch nicht wenn!
slf chauptung aufstellen. d.,h e. -

" vewei,en innen weröe, unv wen,-- .

ochJavre lan,, darüber ilkstr'tten würd.
ob die Zclbl der von den Demokraten

r. - ......la -req royugen errauorcn Ilninien ,

,,,, .,,-.- . i'z,,,k,,.,.'i.

.',i?gewv. s. neu gen., uui iiiionccr uoev ;

.. . . .. .- : cw v v t .:"lminrn. vit. ni.uctr.i cnu u.
aber hat die demokratische B 'rt,i ncher
lich kein Recht, die über das Wahlresul !

taZ herrschenden Zive'sel in deniogogi-- i

scher Weise .u ihren unsten a!özubeu
ten, denn die jetzige Unsicherheit rührt i

lediglich davon her, daK die Demokrate I

den Bersuch gemacht haben im Süden
mit der Büchse uua dem Revolver dir!
Whlea,npagne zn führen. Und si,!
vor allen sind daher a den jetzigen!

N"
VaS Lchnüffel'Somite deö Sleprä-- !

sentantenhauseS, welche in New Jork
uuter Vorsitz von ,,,unset" Cor tagt.
hat in den letzten Tagen betreffs des
neuesten Hewiti'schen Mährchenö von ...

New )U
Zeugen

vernommen, auö deren übereinstimmen
Aussagen hervorgeht, daß bei der

imu - - itrtnotn llebenuslAunu des- - '

Postdienstes in ?!e Jork unter dei

Leitung deS Postmeister. IaineS ein
ungesetz iche Manipulation mit Post
stücken durchaus unmöglich fei. Aucl.

hat nicht die geringste Spur entdeckt
werden können, welche den von Hewitl
ausgesprochenen verdacht bestätigt hätte
io daß sich alio der Herr Abram ,

i)ewitt wieder arünclich Mamoieu"
hit. A m lächerlichsten eischeint abe
er Tllöen'sche Fdzeugmeister dadurel,

ö.ch er, nachoem er die und

frivolste eschulki.Zung gegen den Post
meistee Z.imeö auegesprochtN htte.
hinterher selbst eingestehen mus.te, iay
3anu ein iinif:'-- ' li.ifrer, tadellosei
tH'aailer sei. dem bei einer wahre:
tiivildiensticfirnn eine glänzende (Sei

riere bevorstehe,! !oürde. Ittt doch sollt
Derselbe Mann srine Hand da;u geböte.
i)iteii, Privatbliefe a erbrechen.

- (5$ w rd als best, in int angenommen
cv.f; dus Haus. oittite, welches nach Süd-c-.'roli-

gesandt wur!e, um die Wahl- -

berichte easrlvst ' prüfen, eiiit'iniiin,
btiichUii w rd, tan die Haycö'fcher
Zaiilniänner in ehrlicher Weife gewählt

ivuree, während in Bezug aut Florida
l'rliailplet n irk, daß eine :m.t,c,e

im (Sniflng mit den ..'.'and'.
niusbefehl dcS Obrrgerichtcö .lleroingv
die Erwäblung der demokratischen (5.an

diiaten für die Staatsämter nachweisen
d, gegen den republikanischen Präsiden- -

erklären, daß eine freie und ehrliche
Wahl in Louisiana stattfand, und daß
daher kein Grund für den Returning
i'oard vorlag, irgend welche Aende-

rungen vorzunehmen. Gescheiht dieses
nicht, fo ha'ien die Demokraten im
Kongreß keinen Anhaltepunkt, aus
Gxuno dessen sie mit Erfolg oder auch
nur mit dem Anschein des Rechte? das
Wahlresultat in den drei Staaten Süd-arolin- a,

Louisiana und Florida
anfechten könnten.

Die jährlichen Berichte der Sol
dateN'Heimathen für Invaliden zeigen
in diesem Jahre eine größere Zahl von
Insassen alö je in den zehn Iahren ihres
Bestehens: 3200 Invaliden sind in der
Central-Branc- h in Dayton, Ohio, 754
in der östlichen Branch in August, Me.,
758 in der nordwestlichen Branch in
Milmaukee, Wisconsin, und 627 In-valid- an

sind in der südlichen Branch in
Hampton, Virginia. In keiner der ge
nannten ist je ein
im letzten Kriege zum Invaliden gewor'
dener Soldat abgewiesen worden und
immer ist noch Platz für andere.

! tenwahlmännern eine entschiedene
'Heajorltat geben wird. llnt?r diesen

5eichÜt S A;UmftdnOen beruht die einzige Hoffnung
der Demokraten darnuf, daß sowohl
das Comite oeö HauseS wie deS Senates

Südens Westens.

Skice.
.

dem

kann

WohndauS

11ICE,A-M,- L L-- B

Zugeständniß

RkpräntantenhauskS

sende

i

1'....

mal

SoldateN'Heimathen

&SltfOyii.

Die v.)u
'

timm,
hat entschieden.

Ueberwaltkgende Mehrheiten

Bewohner

.fc.,, srrt1tM f stnS brtWfrW ltttirt l1 L
mm M. . " "tvwvv -- vh.vV iv
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Fertige
f i

Herren, Jünglinge nnd Knnben
stehst NMN W UNs

uiUl
UlllliJltVU IUIU UU UUVUVUU

(j.A.&O.T.MERTENS
haben stets eine große AuSwahlvon

Koffern, Ncifttaschcn U.Regenschirmen

, i r M.,.

'

i

i

5)s 1? & ll s T l
i
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'

r

l

f .

v o

U n

- und

ift das i der tadt.

A. & 03). T.
Lager

d&F

Gaöeonabe und

Klnder

XCfsCVCr AUswÜl Uttd

MIlTi?-- l

CB(BIPl(!Bi

O. T. Merteus.

scr

G!ns Porzelanwaaren Lninpen
Departement

reichhaltigste

wird stets mit der größten Sorgfalt vervollständigt und sind die

Waaren in Folge des schnellen Absahes stets

Frisch und Gut

Wir empfehlen unser Lager von

Hüten und Kappen

Stiefeln und Schuhen
der besonderen, Aufmerksamkeit des Publikums

Herren Gardroeve - Artikel
Hn'eden, Unter Hemden, und Hosen, Taschentücher, Handschuhe, Kragen, Man

schetten :c, das größte und preißwürdigste Lager findet man uubedingt bei

G.A. n.

Der JabreSberkckt beS Mini- -

sterS des Innern.
Der Beriet de Minister deS In

nern bcschäktigt sich sehr eingehend mit

den Jndianer-AngklegenheNe- n. brhan-el- t

jedoch dieselben rei vom geschäft-

lichen Standpunkte auS. Herr Chand-le- r

geht von der Anüätt auS, die

Notbhäute könnten zur Sekdsternährung

erlogen werden. An diese Möglichkeit

glauben allerdings sehr viele wolun
tcrrichtete Amerikaner nicht, sondern

nieinen, d'b die Urbewohner unwider

ruflich aussterben, sobald sie mit der

Civilisation in genaue Berührung ge

rathen. Daö Richtige wird .wohl in

der Mille liegen.
Tcx Minister schlägt vor. die Jndia

er auf einige wenige Reservationen
eonecntriren. ihnen Ackerland zum

ode. pachtweise n- - de
trvlkener

- i i r? v n . : llu:.. ....4.UDCiiaiint uuu sie im ii.yucu uti&i.
die erichtsbarkeit der Bundesgericht
, stellen. Er will sie dadurch an ein
civilisirteS bürgerliches Leben gewöhnen
und sie bewegen, ihre Stamm
bände aufzugeben. ?edilich lk

Staatsbürger sollen sie sich fühlen
Dies Broaeamm ist ziemlich weit auö

sehend und läuft flcn, und fliir den

Wünschen der Rothhäute entgegen, die
ä Kniich wie der Jesuiten General Riee , !

isprechen: Wir wollen entweder ble:-- !

ben, wie wir sind, oder gar nicht mehi ;

eristiren."
Interessant sind ferner die Rachw'i

sungen über tie geologischen Ilnteriuch-nnge- n

und topographischen Aufn hmen

der Professoren Haydcn und Powell.
Dieselben haben über die Natur- - unk

Bodenverhältnisse, die Wasserläufe, di,

Mineralschätze und die Ackergüte de

WestenS der Union, sowie auch über di,

($ckid)tc feiner Urbewohner höchst wich

tige wissenschaftliche Daten geliefert.
?m vorigen Jahre wurde über 6.624.

,32tf Weser der. öffentlichen Ländereien
verfügt. Davon wurden 610,691 gegen

'Baar verkauft, 2.875.909 auf rund
deö HeimstättegesktzeS vergeben, 1.008-- !

605 an Staates. 1.001, 178 an Eisen
bahnen und 173.509 an ffreischulen.
Universitäten und landwirtschaftliche
Kollegien überwiesen. Die Baarein
nahmen für den Verkauf öffentlicher

'Ländereien waren H,747,225. Ler-- !

messen stnd von ihnen bis jetzt 702.
odj nicht vermessen 1,132,-- ;

605,244 Acter.
Im Patentamt wurden 22,495 e- -'

suä'e angebracht und 15.611 Patente
bewilligt oder verlängert.

Auf der Pensionöliste stehen 232.137
Personen, 2634 weniger als im vorigen

Zahre. Davon sind 102.911 Invali-
den und 119.226. Wittwen und Waisen.
Aus dem Kriege von 1872 begeben noch

14.206 Invaliden und 4,987 Wittwen
Pension

Eine neue Methode, die Husten
Kälte, Bronchitis und Auszehrung cu

rirt: Dr. Z. H. McLean'S Husten und
,,k,ilkü.,,kck,n D fies, im

7 )- t- -- - -

Munde auflösende und durch Einath
inung entstehende (3o.f berührt und
heilt alle Hals' und Lunl,enkrankbeit n

Probe-Lchachtel- n per Post 25 Cents.
Dr. 3. H. McSean, 314 Shestnut
Straße. St. Louis, Mo.

Unablässig versichern unS die

demokratischen Organe, ihre Partei ver

lniiae uichtS Anderes, als daß de

V o l k S w i I l e zur Geltung elangr.
ein ehrliches und gesetzliches Verfahren
de, den Wahlen und bei der Stimme
zählung befolgt werde. Achtung vo,

dem Willen des Volkes! Colorado,
ein Staat, den die demokratische Parte,
Monate lanvj l? einen der ihrigen j

beanspruchte, hat sich in ebrlicher und
gesetzlicher Wahl mit verbättnißmäßi'
bedeutender Mehrheit für He.ye unk- -

Wheeler ausgesprochen, und was that j

das demokratische Repräsentantenhaus
ES verweigerte dem Vertreter jene?
Staates den Zutritt und sucht nun auch

ine Elektorenstimmen auszuschließen !

DaS Volk des StaateS Oregon :

erklärte sich mit großer Mehrheit für
Hayes und Wheeler und doch ertheilte,
der Gouverneur das
Wahije::sieat an einen Demokraten, j

weil der republikanische Elector ein j

Vunoeeaml iiine geyavr yakle, das er

aber niedergelegt Wo ift da die Acki-tu- ng

vor dem Volköwillen ? ! 3n
?!ebrska wurden die HayeS und
Wheeler Elektoren mrt ungeheurer l

Mehrheit erwählt; nach dem dortigen
es-- öe ist eö Sache der Legislatur, die

Wahlberichte zu prüfen und das Resu! !

tat festzustellen, und der Gouverneur
berief dalier die Legislatur zu einer
ELtrS,huag. Wag aber thaten die
demokratischen Mitglieder ? Sie suchten
diese Sitzung zu hintertreiben und den

Staat um sein Eleet.raivotum zu be-

trügen. Nachdem es ihnen nicht gelun
g,n. publlkanisch. WWC , kau.
fr n ftlffit. I C ,yrn tiniS srtnivl vmwiiivni iv uuiuu utiiv lutiwiw k uii
der Sitzung weg, um dieselbe dadurch
beschlußunfähig zu machen. Da jedoch
drei demokratische Mitglieder der Legi
latirr ehrenhaft genug waren, zu der
Sitzung sich einzusinken, hatte die LegiS-latu- r

ein Quorum und konnte ihre Auf-
gabe erfüllen. So wird von demokra-
tischer Seite der VolkSville refpektirt!

Am Weihnachtsabend fnd in
dem Kloster zu St. Elisabeth, Canada,
in welchem etwa 50 junze Damen in
Pension gingen, eineFeuerSbrunst statt.
Fünfzehn Personen, meist Kinder, fan-
den in den Flammen ihren Tod.

Fraget Ue hergestellt Vcrdaunngttrnk,

Ssllknkitotkn,
CpUt ut loi- -n 8b,uKmTuuetit e.
Am, mit p ibtt Sdint, tfcrt frohn, M'hU nd,utk x,,it Mi,
tn t rU-ol- m, --nb fi "WLms Um Sch jaz: drch Un
Sk brauch en S I mlM mom1
faUtor.

LlTtr lic

Sie UTiflrr, rciafte (lc Mebizi W?
fiOcU!

Rät 1. 'p,,, IHttit, iiliis
Miae. erife opfschin;, oltt, d,rzrschlgkd,

Mazknsiun, Evkbrnk k. x.
Diese vortrefflich südliche Medi,i ist anttrt, , si,

kein Epur vo 2ekr rer aden schidlich
tischen Ludftanzen nilhilt vod

rei vegetabilisch ist.
Ei, rntbvt selch südliche krdvt ,d Wurzel. eit

die allweise rskdunz bäneer gesegnet dat. Ledexkrank.
deite orderrsldend find. Dieselbe heilt Ne von
Unregelmöftlgkeiee der Leber nb w.eweibe
abgeleiteten rakdrite.

Tie Evmpiome tti Leberleiden sind bitterer und
unanqenedmer Gesibmack im Munde; Echmentm öiükkc. i
den Seiten eder in den E'elenke, elcher osi silschlich für

heumat.sinu ebalten wird; V!aarsäre; Axpettt.:.. n Ti .1. LT. O l,lOTirnx; iocni.CTTunj uiu .unTau urirrir, viM-- t,

edäcktniw'ö'wS.cke, mit cinftn inliche Offübt etwas
Rotbivendiges zu thu unterlassen ,u haben; SrsdtlsGSvliems: Skiebergefchlagrnheit. ftkld Hauksarb,

Husten, der oft für Auszehrung gehalten ird.
Manckmalzkigen sich viele dieser Emp:eme. mauchmal

nr irenige; ,ekoi l,t Bit ever, a gro .rga im
menichiiiten orxer. geodi per kiy re eireo, unp
wenn nildt zeitig requiirt, werde grotz en, Uten ,
fPrtfc ntfiehtn.

,W,r babe seine VorzS versön'tch probat nd iffe,
tat f ur Dveps,a, ii iöie nsille und vvsschmerze der
selbe di best der Welt bekannte Medi,i ist. Wir habe
i,r,i andere Mittel versucht, ebe wir I' Mrrr

KK-lit- or ahme, aber keines gab n inedr a höchsten
temporäre Erleichterung; der Regulator jedoch schasste uns
nicht ur Lwderung, sonder kurirle veUstdig. Ed.
Telegraph und Mifsenger, Mac, Sa.

Fabrijirt ausschließlich voa

I. H. Zeili er.
M e , , Sa. ad Philadelphia,

lpreik I.VV. Z derkause t allen potheke.

G r o c

Preisermäßigung
gegen Baar

-i- m-

jg&ix

fi3 "InMy I

Um den Anforderungen der Zeit gerecht

werden, habe ich mich entschlossen, so

wohl meine

sclbstgemiikhtc.Zvorrlithige

Waare,
Zehn Wrozent !
nter dem biiherigen Preise, aber nur

liegen

unv- - cld
zu verkaufe. Aufträge unter anderen

vdingi'ngen werden unrer keinen Um

ständen berücksichtigt. Zugleich ersuche ich

alle Diejenigen, welche bei mir noch im

tkückslande sind, ihre Rechnungen in kür

ester ftrilt zu berichtigen.

früheres geschenktes Vertrauen

freundlichst dankend, empfehle ich mich

dem ferneren Wohlwollen deS Publikums

Loniö Tcitzrl.
Zu verkaufen.

Daö cinüöcki.'.e Backstein Gebäude des
v .Wuuisli -- vns an oer wen eiie
delM.'rktstraize wisck'n und 4. ist ;u
äußerst günstigen Beduiguuan ;u versau
fen. Unter dem Han'e befindet sich ein
iusae,kichne!er Kelle? und sind auf dem
Platze eiue gute Zisterne sowie Hol;renie

Wegen Naherei,, wend, nin ficy an
Heinrich Sohn t

An das reisende Publikum
Jeder, der das alte Vaterland besuchen oder

Lermallkk aus Deutschland kommen lassen will
sollte IahrbilleiS über Baltimore tosen.

Die prachtvollen neuen Dampfer des

Norddeutschen Llohd,
Braunschweig. il00!onS, Capllndütsch
Nürubera. 3100 TonS Cap Iäaer.
Baltimore, 2500 ., Meyer
Berlin, 2500 ,, Putsche?
Ohio, 25( t Meyer
se'pZ'g. 2o0 Hoffmann.
.Q . . . . I . . i. , . . II . M t a nm . , t . 4..m in .1 .lann njiimupnj uu 1 w,mn H4"
timore und Bremen und nehmen Passagiere
zu billigsten R-t-

en a. Der LandungSplaß
der Dampfschiffe ist zugleich Depot der Vatti
moreuno Odo Eisenbahn, welche Passagiere

on und ach demWesten zu billi gerenPreisen
befördert, ais irgend eine Eisendahn vo New
Zork ?derPdiladelpbia.

Bei Ankunft der Dampfschiffe wird daS Depot
für alle nicht Angestellte geschlossen, so daß die

SSÄ'STSK. ..?..-- ,. jv,.M. .. i ,:,.. s. s n inccicn VU .upiUtptlt llibtt PU m ouu
Einwanderer über Baltimore haben

keine Unkosten für Transport deS
epacke?.
Mit Dampfschiffen deS Norddeutschen

Lloyd wurden bis Ende 1874, S40.077
Personen befördert.

Während der Wintermonte werden
keine CajüttenPassagiere angenommen.

Wege wntererAuSknft ende man sich a

A. Schubmacber Co.,
No 6 Süd Say Str.

Baltimore, gffb

Zu verkaufen.!
Etwa 8000 bis 10000 Pf gutesThimo-th- y

Heu. Nachzufragen bei
Anton A o th.

Restanra tion!
. und

Wein- - u. Bier-Saloo- n

von

W. Schwewel u. Co.
Ecke Wharf u. Suttenberg Straße.

A Slo.T. Bier,
und überhaupt die besten Speisen und

SetrZnke stets an Hand.

ST. CliARLKS HALL

Wine&SeerSaloon!

F. Schmidky, SigenthLmer.

St. Louiser Lagerbier,
Wern, Liqnöre, ?igrre le.

von der beftkn Qualität stet 0 Had. El,it
guten Bedien wird besondere nfmerksafl it
geschenkt. Jeden Morgen um 10 Uhr wirb ein
guter Lunch aufgetischt. ti

VlSWMMx
Deutsches Gasthaus

von

oKstv sonven,
Lt. Louiser Bier stets auf L'ger.

Lunch jeden Tag !

Die besten Tetränke und Cigarre::
stets an der Bar zu haben.
16-- lj ConradSchuch.

Wein u. Bier Saloon
n

Jahn PfautcctL.
2 ZM?

3 2OÄM 2 Z
V 2

s

p ?
t- - -

3 WZMr, ttli if A? .'-- .-
. ZJüh-J- r,O

Lt. kouser kaoeriier, Weine LlzuL,e, Eichckrr,,,
. s. : stets a Hand.

err LxekQFG
WINE AND BEER SALOON

Front zw. Schilleru. Suttenberg tzktrase

J01IX FISCHER, Eigenthümer.

St. onis Bier
nd diedeften Getränkt und die feinsten Esgar

re stets an Hand.

Gd. Köller
Händler i

Dry GoodS, GrocerieS, GlaS-- n.

Psrellqn-Waar- e,

Kleibern,
Hüten und Kappen,
Schuhen und Stiefeln,

sowie aller Arten

Ackerbau
Geräthschasten.

Zaz besonders lenken wir die ufmerksanikr t
ler Farmer ans die berühmte

Fariner's Fricnd
Säcmaschine.

Der hiiAe Marktpreis wird stets für alt
Laudprvdukte dejablt.

, Ifübliit seit 1dS6

Christian Heinzelmann
Kiifermeister

X. 1632 8kecut ?rontI Avenue
ST. LOUIS, .MO.

Besorgt alle in sei em gch eiüschlagendei
Arbeiten prompt, dauerdaft und billig, sott
schnell und unter Garantie in liefern.

Brauer uur Veind uer sind speziell ersucht
sich an mich wegen Näheren ,u wende.

C. Heinzelmann.
Ulachood, IIoit !.;(, IIow ßrslorcd

MW
Juni fitiblitheJ, a nete edition ofUf.limttiy nti.

rtidical eure wulwut ntfilicinfof HpermPtoi'
rhota or Semit.al Weakru$, Inrnlumaru
Srniirtal IjOMf, JmpaHenrg, Mental arid
l'hytical IiietpticUy, Lnpedimenia toMarriaft
etc.; also ContumHon, Epileptty and Fit.
tnaucea ojf teij --maulge rtee oj exxial txiratar-anc- e,

fc.
HaSr Priee. tn a tealed entelope, nly $U

ceni.
Ihm frlfbralfd muth.it. in thU admiralU

Euoy, derrly demonntraie, front m thirl
yar'surcerfnl praetire, that faalarmir,
contequences of tetf-adu- te may wt radicalh
eurtd mthout (he dangercv tie öfinternol
mediäne or the appUeaiion of (he Ixiift:
pointiugovta mode of eure atonce timjUe,
eman, ana-- ejjccina uy meana oj xchicn eceri
ufferer, no matter vfuit Äi eondition iry

eure nimMfcieaptypriwtlely, and BadieaUy.
KW Tlti Lectvre tlwuld be in the hands of

etery youth and etery man in the land.
Seut, under teal, in a plam enteloje, to ai ,

addres, poet-pa-td on reeeipl of ix centf
tieo qost ttampt.

Addreu the PubliitJters,
F. filtUGMAXX &SOX,

41 Ann St., Xeu Tori; Pott Btrz 458.

AdminkstratorS.Roli,.
Hiermit sei es bekannt gemacht, daß mir r e

dminiftran':S.Papiere betreffend de SkachksH
derverk. Daniel Oklschlngrr bewilligt wurdea am
lt. November 1876.

Wer Forderunaen an tesaate Nachlaß i
machen bat, muß dieselben innerhalb eines C---

res

demUnterzeichn'te zur Genehmigung vorg?
legten der er kann derselbe erluteig tr-kl- ärt

erde. Wer seine Iorderunge nicht in
zwei Ihre geltend macht ift rerselden für imm er
erliftij.

Christian F. Oelschlaeger.
Tkachlaßverwal.'rr

Die besten Handschuhe in der
Statt siuiet man bei

. O T Mertcns.


