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Wöchentlicher Marktbericht.
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Offizieller Wegwetser.

Vo?,j:"'!'k!k'saZc''tsnt: .N. P. Bland. Ledarmu.
'S.atonatcr: Iame ?Uiqan, ttuien.
Äi,xrä'emant: D. W. Tainter. Hrrmsu.
Zlreio,icht x: Tan. Q. "Zalk. Äashing,.

lounty Beauite.
Vaseonade kauft

1.
Vrdarichr uu5 der Cvuntv'eurt :Z

Wm. Berr. ?rake
Ar,ige:icd,cl'rkirkr 3. Hunshausen, Hermann
tfctiirti) u,d Prodatk'erichtsschrribkr LLm. T.

Ioing. Hermann, At'a.
Eldasmet $1. l. Sckintvr, Hermann,

oliector: Ehnstian SXubn, Hermann.
Sheriff : m. A. Eoeprr. Eorper Hill, sage

Io. Beraner. Hermann.
Souniy'Anwalt : P. W. Burcdard. Oak Hill.
Coronet Dr. August ?l'ae, Hermann.

B. Henry lÄcntner.
Sonnry'kldincner? 31. Poser, Stony Hill.
Oesfentticher NachlaHvenvalter Weoley Massie,

ton? Hill.
Schuisuperintendent: Hrur Nd, Canaan.

': GerichtS-Termin- e.

DaS Krel?gericht beginnt feine Si?u7igrn am
Montag im und November jedenJah

rr.
Die Pr?breTourt (Waisengericht) versammelt

sied jeden dritten Montg im Februar, Mai, Au
.gst und November.

' Die County-Eou- rt versammelt sich Zeden vierten
Montag tm Februar, D.'ai, August und November.

MsZKWSSö
JP:A.)XWX)

Gisenbshtt !

Diese alte zuverlässige Linie ist der
Hauptverkehrs.veg zwischen St. Louis,
KanfaS 5ity und den HauplstZdtcn des
Ostens und Westens. Die Missouri'iPa
cisic Eisenbahn läßt täglich 3 E.zpreßzüge
lausen, mir seinen vnggons und Pull-- '
inans Palalt Schlafwagen, ousaestattkt
,nit M iller's Sicherhetts-Platfor- und
der Patent Luftbremse, täglich jedcnWcq
zwischen St Louis, Fort Scott, Kansas

' 2.'tU. Lawrence, Lcavenworth, Atchiscin.
Lincoln, St. Iosepb. Nebraska 5ity,
lf ouncil Bluffö und Omaha, ohn cW a-- ß

e n w e ch s e l.
Sie ist ein wichtiger Theil der "Great

Througii Konto" zwischen St. Louis
und TexoS. Kansas, Nebraska. Colorado,
und California. Für Auskunft, Karten.
Zelttabellen :e. addresiire man E. A.

' "al.Passagieragent, St.Louiö

rO

fokaU-Sfeuiakritcn- .

c t i c f c r das Thermometer in den
lehren Tagen sank, desto höher stieg der

Humor der Wirthe und Butscher. Es
allerorten das Tagesgespräch. reu.

Geräucherte S ch w a b en ist das sich

denNeueste in Morrison. Dort brannte ne-

ben Schwab's Brauerei eine Waguerfa
bris ab, wobei Zzrcund Schwab mit Kiud
und Kegel ganz kuuspcrig braun gcrauch

ere wurden.

?nn Vernehmen nach haben m

vorigen Sommer die Mosquito's der
Äadconade doch nicht alle Hunde gcfrrs
,en ; am Dienstag hat noch einer einen"
gebissen.

Wozu die a s c o n a d e Z e l
i u n g" gut ist. In der Nähe von Ber
aer verlor eine ivnae Lame bei m --icin

ihren "buzzle" ; die Untersuchung
ergab daß', derselbe aus einem halben
Jahrgang der GaseonadeZeitung bestand.

H e ck e r. Mehrere Mitglieder . deö

Frohsinn" versichern unS. daß eS .aller-Ding- S

die Absicht der Gesellschaft ist,

Herrn Hecker öffentlich hören zu lassen,

im Fall derselbe hierher kommt. Freut
iniS. tfine anonyme Zuschrift über den

selben Gegenstand, welche überdies nur
Pcrsönlichke'ten enthielt, wurde zurück-geleg- t,

da Artikel deren Autor wir nicht
keimen, nicht berücksichtigt werden kön- -

nen.

Zur N o r i j. Abonnenten der

EaSeonade Zeitung" können die seit

Kurzem erscheinende englische Beilage,
da amtliche Blatt für dieses County,
zum hulben PreiS. 26 Cents per Jahr,
erhalten.

Bedauerns werther Unfall
Als gestern Nachmittag die crrn Z'lcis

steck und Wild, an der Coles Crcek wohn

h.ift. mit einer Ladung Weinfässer das

SchükenhauS passirteu, wurden die bei

en Gespanne durch ein vorfahrendes
Fuhrwerk scheu und brannten durch. Herr
Reifsteck wurde aus dem Wagen gcwor

fcn ohne sich zu verletzen ; schlimmer er
..TT ,L t V X Sqmg es crrn iiuo, ocrn vuiu) ificu

einen Gegenstand eine schlimme Wunde
an dem einen Fus;e oberhalb der Ferle
beigebracht wurde, wodurch derselbe für

länaete Zeit ans Bett gef-sse- lt werden

dürfte. Beide Iuhrwerke wurden zer

trümmert.

röL- - Tie letzten Worte, welche große

Männer auf dem Sterl'fbett gesprochen

!"nd häufig wunderbar charakteristisch

hr feierlicher Prophctenton macht stets

einen unwillkürlichen und tiefen Eindruck

auf unser Gemüth. Spihc der Armee,
murmelte 5kapolcon. als sein Titanenge
ficht sich von den Fesseln des Körpers bc

freite. Mehr Licht." seufzte Göthe
Bekränzt mit Blumen " sagte Mirabca
Begrabt mich." sagte James Sollins,
in einem Anzüge von G. A. Mertens,

ich will auch im Tode noch als Gentleman

"c.
E in w e r t h v o l l e S Werk der-spric- ht

Campbell'b neuer Atlas don

Missouri" zu werden. Vierundzwanzig
große Karten zeigen jedes Eounty und

Township, jeden Songreß, Senats- - und
Repräsentanten-Distrik- t, jedes Postamt
und jede öffentliche Straße. Der Mo.
Rep'lbliea.i" sagt darüber :

Campbells neuer Atlas von Missouri
ist daö werthvollste und nützlichste Werk
über den Staat, dar je erschienen ist.
Die Karten begleitet eine allgemeine ng

des Staates, von Verfassern,
die mit der Sache vollständig vertraut
sind u. s. w "

Das Werk ist nur durch den Heraus-gebe- r.

R. A. Campbell. Ecke Fünfter
und Olive Straße, St. LouiS" zu bezie

hen und kostet $12.50.

LS Die 'Aufmerksamkeit der Bürger
von Hermann und Umgegend, welche eine
Versicherung erster Klasse wünschen, wer
den auf die Anzeige deS Herrn Hagcbusch
von Washington, Mo., aufmerksam ge

macht. Zwei von ihm vertretene Gesell-schafte- n

werden ausschließlich von bekann
ten deutschen Geschäftsleuten von St.
Louis geleitet und können mit Recht
deutsche Gesellschaften genannt werden
Die Agentur des Herrn Hagebusch wurde
vor 18 Jahren gegründet und in der

lzanzen Zeit wurde nicht ein einziges Mal
die Bezahlung eines Verlustes verweigert.
Alle Zuschriften und Applikationen per

Post werden schnell und pünktlich erlcdlat

)MÄ?MMUFchmW
-

Eisenbahn Aeittabclle.
Bom Sonntaz, den 20.

Oestlich. Westlich.
Postzug 3.1 1 Nachm. 12.07 Nachm
I'urcherpreß 2.45 Morg. 12.11 Vorm.

' Wegefracht 11.10 Surrn. 4.53 Vorm.

Sonntv.Richker : Hn'r.ich .nrSmann, :fcicii : außerdem ihr dort bil-e- rr

ii. Henrt, Trat:. t-
- l
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:
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Deputy: Tbeo.
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$ Chas. Wm. Kielmann, "
Der anch in weiteren Kreisen bekannte

Buchdrucker und Journalist, Chas. Wm.
Kielmann, starb hier letzte Nacht an einer
Lungenentzündung im Alter von 43 Iah- -

Der verstrbene hatte eine nicht ge

wohnliche Bildung genossen und widmete
frühzeitig der Buchdruckerkunst. In
6l)er Jahren war er Mitglied der

Illinois Legislatur für Waterloo und
gab am besagten Orte, sowie später in grn.

St. Louis- - und zulckt hier verschiedene de

Zeitungen heraus. Während der 9ibel
lion machte er als Capitän die Feldzüge

südlichen Missouri, Arkansas und
Tennessee mit. In der lehtcn Zeit seines
Lebens lebte er sehr zurückgezogen. Ab-geseh- en

von seiner Neigung zum Trunk
war er ein harmloser Gesellsch.ifter und
geistreicher Unterhalter. Viiiis ueino
sine nailur 1

Ä ?u eleganten und dauerhaften
Anstrichen, Barnisiien, Polsteren und

Tischlerarbeiten empsiehlt sich

63.1 G. W. H a s e n r i t te r.

Farmer seht auf Euer Inte
reffe in diesen harten Zeiten und.laht
Euch in der alten Ameriean" von Chi.
eago versichern. DicjAmerican" ist nur
ine Farmergefellschaft.

Policen werden auf 5 Jahre ausgestellt

Prämien sind jährlich zu bezahlen.
Diejenigen welche eine No. I Rähma

chine kaufen wollen, können ihren Zweck
erreichen, wenn sie bei Frau W. P. Nich- -

ner, in Schaffer's Hause an der Markt
traße, vorsprechen, welche sich freuen

wird, die Vorzüge der D o m e st i c" zu
erklären. W. P.. Nich ner.

Allgemeiner VersichcrungsAgent.

l?. t w a ö 21 1 u'e i. Man sehe die An- -

zeige der "Oornmon Lonse" Nahmaschine
an einer andern Stelle.

Bei Erkältungen sollte immer se- -
bald als möglich, Dr. August König's
;oamb. Brustthee angewendet werden.

ru Tausende von Packctcn von Dr.
August Königs Hamb. Brustthee werden
täglich verkauft. Dies ist der beste Be- -

weis, daß die Wirkung desselben bciHu
stcn, Erkältungen und allen Krankheiten
der Brust und Lunge erstaunlich ist.

Zwei Feinde der Gesundheit.

älte und Frnchtigfeit sind der Gesundheit
feindlich, und in der :rl5iqcn Iabrr?zeit lia- -

den wir ewöbulich eine ungesunde rrl'i: dnng
beider. Sie drinaen durch die Haut und Terftn.
affisircn die Mnokcln, Xiiiseit und Nerwn, brin-
gen Nheumakiemiis. Nervcnleidrn, und Zchuttcl
iirdcr hervor, und wo die Neigung zu ?v?pepsik
oder ederleiden vorhanden ist. verui sachrn sie An-

fälle von Verdauu,igi?!eirei! und i)a!ligkcit. ?rr
beste Ra:h, der unter solchen Umständen erihei't
werden k'.nn, ist der, den Körrrr äußerlich .irm
;u k.ridcn. und die inneren Oraane mi.'t Ist de!
heilsamsten u. zuiräglichsten aller ?tärfungsmitkc!,

Hostctter'ö MaacubittcrS
in kräftigem, dienstfähigem Stande zu erbaktrn.
Nach und nacb, a l'rr l'k!a rr ic!, .'rrk räii.it die sei?

berühmte v2tiüfitiK;Cm ml die skfä'icklen 'iqueu- -

re der Vandier in .,Ucn vriien dc? randrs l

ein medizinische? Neiz und RegelungSmittel. E?
wird ein glücklich, r Tag für die ?tknichhclt sein,
und kommen wird er sicderiicd, wenn diescS reine
WiederHerstellunastmittel an Stelle der rechen Spi- -
rituosen als Reizmittel in allen unsern öffentli- -

cven und Privathospttalern gebraucht werden wird.
ES ist ikdoch nicht allein ein harmloser Ersaß für
die erwähnten hißkgen Rrizungsmittel. Seine
stimullrrnden Eigenschaften sind nicht seine baupt
sachlichen Vorzüge, wiewobl es in blkier Betieliui'
alle medizinirtrn einheimischen oder imvortir rn
Produrien der Zestlllerle ubertrnt. Ttx macttl
qe Einfluß, we cheö es auf den starren und schlaf
fcn Ä)cagen, aus die kranke reber, aus die verstops- -

ten Gedärme und erschlafften Nerven ausübt, Le
brrleiden, Leibschneiden, Nervenschwäche, Hvpo
chondrie, Nbeumatismus und Schlaflosigkeit.- - Al
le chronischen beiden werden durch .Naltk nud euch-tigk-

der Atmospähre verschlimmert, nd rS ist
daher für Dicieniqen, welche mit derartigen Vei
ten behaftet sind, besonders nothwendig, dieser zur
Krankheit pr,idiöpoirenkkn Ursache mtt einem
beilsamen Gegenmittel zu begegnen. Hostetter'S
MagenbittereS sollte in der jetzigen Jahreszeit von
allen Personen, die an chronischen, zur Scdwäch
ung deS Körpers führenden Uebel Irden, täglich
eingenommen werden. I.

Meue Suseilzeu.

erfteigerung
Der Unterzeichnete wirdamSamfta. den

24. Januar 1874 alle seine noch übrigen

Möbel, Ocfcn, Teppiche, Uhren, Juwe- -

len, u. s. w.,
öffentlich an den Meistbietenden verkaufen. Zu
gleich benachrichtige ich alle, eiche noch Nepara
turen bei mir baden oder Checks" für einige Ar
tikel von mir halten, dieselben bis zum 29. Januar
abzuholen, mdem ich nachdem für die Ausbewah
runa derselben nicht mehr verantwortlich bin.

ferner benachr chtige ich alle Diejenige, welche
noch Rechnungen gegen mich baben, dieselben ein
zureichen, sowie alle, welche mir noch schulden, bis
zum 29. Januar zu berickligen, wirngeusalls ,ch

aue cua lauer uhihih c.
o u i S M. W e i n e r t.

. Großer Maskenball
in der

St. Charles Halle
am

Faftnachtsdinötng, d. 17.Februar

Eintritt 50 Cents a Person.
F. S ch in i d k y.

Spftft I Wstt

"'VaN !

Am Samstag, ten 31. Januar 1375,

Der Unterzeichnete beehrt sich hiermit arznzei
daß atvobenqrnanntem Tage auf Herzogs

Plaeinril Ball flkbrn wird, wozu e? seine Freun
uüd Bekannte höflichst einladet. Für gute Mul-

ls sowie fiir prisrn und (Getränke iro deftenS

gesorgt fein. Eintritt frei. in

Louis Rüdiger. Jr.

Eine ueue bee 1

Eine
wi nviÜ'i

Nähmaschine
. tefeitjiKntm fSiitäB&Sfö&t&j&t

ÄllÄ &
' MMN

' l S!'äSiwaasii UioJsAfZM" -

- für -
Fünfzig Dollnv:

Jedermann sollte die weltberühmte

"wizLSOiisr
Shuttle Nähmaschine

kaufen!
35 Dieselbe erhielt das höchste Pramium

auf der

W i c n e r. W e l t a u s st c l l u n g,

Ohio Staatzf.iir ;

Nord'Ohio Fair ;
American Institute, New Jork ;

Cincinnati Exposition ;

Indianzpolis ErPosition ;

St. Louiser Fair ;

Louisiana Staaksfair ;

Mississippi Staatsfair ; und
tteorgia Staatefair ;

als die ,N ä h m a s ch i n c, welche die beste und
meiste Arbeit liefert.

Alle anderen Maschinen im Markt ccn-- ,

curi,?en mit ihr.
Jede Maschine irs schriftlich auf fünf Iah, r

garann'rt.

Vlox SLVIXS MAmitfF.CO.,
CUJVELANJ), 0.

Zu verkanken bei

DAX. CaillXI & CO., Agenteu,

Hermann, Mo.

'common'ssnss"
Foinilieu-Nähmlischiii- c!

ist die l beste billige Nähmaschine der Welt.
Sie verrichtet eben so ante und ''chnrlle Arbeit alo
idenre Maschinen, arbeitet sehr leicht, und weil
sehr einfach, ist sie nicht leicht außer Ordnung zu
bringen.

Dieselbe wird folgenderm aarantirt: Wenn
ein Tbeil derselben bricht, oder fehlerhaft wird

erhall' runs abrrn. o wud das Schadhafte
oyne erecynnug trirpr.

Preise :
Bei Hand arbeitend . $15.00
Mit Tisch und Schvnngrad 25.00

ES 1,'eat in Jedermanns Jntereuc die ' COM- -
M0N SENSE" zu prüfen, tlr man sich tnt
schließt, eine andere theure Maschine zu kaufen.

Vi. ascnrltrcr, Agent.

Ak!sver?auf
zum

pVö
Don und nach dem 1. Januar 1 74 oneriren

w,r un,ern ganzen orratl, zum E,kausSprei
rinschlieplich der bracht, und werden damit fort'
fahren, blS unser ungeheurer Verrath vergriffen

t. :: i;rKle ve,teht m
Dry GoodS, GroeerieS,- - Hüten

Kappen, Schuhen, Stiefeln,
;: Eifenwaaren tte.

Ferner werden wir unser schönes StoregebZude
arl irgend Jemand verkaufen oder vermirtvru, der
einen guier, PkaH für einen Store wünscht und
wo ein lohnendes Geschäft etablirt werden kann.
Wir würden nicht im geriugsten ans Verkaufen
denken. wen unsere iörsuukyeit uns nicht zum
aufgeben des Geschäftes zwingen würde. Spiechl
baldigst bei uns vor für billige Waaren, denn wir
wollen verkaufen : und wenn jemand einen
gute Geschäftsvlaße wünscht, fo spreche er bei
uns in Morrison vor und überzeuge sich, daß eS

einer der besten fl5& lvasronade llountv ist,
um ein lobnevdeS Geschäft zu betreiben. Sprecht
zwischen jkpt und dem Ä. März 1874 vor, oder
eS wird eine gute Geleaenbeit versäumt.

A. lt. LliASHEAR & BP.O.,
ilorriaoa Station, ilo.

WWWMK MB !

George A. Klinger,
Fabrikant von

Mchl, Kleie, Shipstnff, n. s. v.

Für alle Sorten Getreide, als

Weizen, Roggen, Korn, u. f. w.,
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt. Ve

stellungen werden schnell und xiiu.'tlich ausgrführ

1

HnMbtSg !
--3 .lfmwi.mj, .nuixam

Der Panir ist voeüber, das Gld kommt wieder
Cirrulation, und m aufjuräume und bei

Zei:en Plag für das FrühjahrSgeschäft zu mache.
verkauft '

, Gustav, Ä Mertens
Iti'iir, während des groß en Panie" zu Cpstt
preisen ringesauften Waaren zu

UM gesetzten Preisen.
Nebcrröck, .

Anzüge,
Stiefel L5 Schubc

Hüte L5 Kappen,
lHandschubc,

Pelzelze., zc.

Billig NBillig! Billig!
. .-- .a. ' i n mm m mm 1 n im ü fniM

Spottbillig 7

Man komme, überzeuge sich und lasse diese Ge
legenhkit nicht

vorübergehe !.
Man vergesse aber ja die Hauptsache nicht !

- d?SIZI l

SZessee Schnhftore'!
'WllVII. JZLT'tt'tt,

eben Reitemkyer'ö f ause anMarktstr., beehrt sich
iiirrniit ri?rin nrehrten KnMi'fiim niiiiri.un h.ifi

er einen Schnhftore eingerichtet hat und seht
,:eis klnen großen verrath von

Stieseln, Schuhen, Gaitcrs ze.
in grosirr und vorzüglicher Auswahl vorrä'thig
hat Reparaturen an Schuhwerk werden nach
wie vor pünktlich besorgt. 3.6mt

- Ui) i Vereameu
Ter Unterzeichnete wünscht sein an der Jroi'

Skrape gelegenes und geräumiges Wohnhaus
billig uud unter günstigen Bedingungen zu ver-

kaufen. Nähere crkbcilt
. W. M a u s b u n d.

-

WttZNöÄ l .jj y
Der Unterzeichnete beehrt sich seinen Freunden

nd ir, 'IMiMtfurn antittr i.fcii. tafiv er fit... den frü- -
rterrn Neikemever ,chen kore, gegenüber dem
.'.'tartluanie. umgezogen i mv nata reit vor im
antcS lylaö vrrmanncr ,er owie vi?tm vore
ecn wird. Cigarren sind bekanntlich immer in
zutrr Qualität bei mir zu baben.

ö 1 1 p ' t st u o

"Zu verkaufen !
0

Der Unterzeichnete ist ',llenS sein Eigenthum
bei Hermann, brltehend auS 5 Blocks, Wohnhaus

s. w. zu berkaufen oder zu verrenken.
3,3m t I. Lemke.

rJJttEl STJT.
Wöchcutlich, zweimal wöchentlich täglich.

Die wöchentliche 3iin ist zu wobl be
kannt, um einer großen Cinxfehlunq zu bedürfen.
aber

...
die

.
tt)rude, welche

.
wir
.

bereiiS fllnf:iqtau
lend-- Abonnenten gegeren raren und we che wir

wir ttt

rnebr,

den, lind kurz folgende :

Sie ist eine NeuigkeitSzeitiing erster Klassc.Alle
Neuigkeiten können in derselben gefunden werden,
lusammengezogen, wenn unwichtig, ausführlich,
wenn von Bldtuiunq; dieselben werden steis in
einer klaren, verständlichen und ntterenanteuWei
,e gegeben.

i: t eine amiilkn.kitnng eruer snaiic.von
von unterhattendkm und belehrendem 'e,e,toss
,eder Llrt, Nichts. ZvaS ,elbst den de.
likatestcn und skrupulösesten Geschmack beeinträch
lizen könnte. '

(jcte iit eine (irainl-ntun- a aue. Xte
besten Erzählungen und Romane der qegenwärki,
gen Literatur werden mit ausgewählt
und in lvren adaedrnekt,

Sie ist eiue !andirths.haftIicdkZ,itu,q erster
riläste. Die euesten und belehrendsten Artikel
über La.!dir,bschaft erscheinen in dem dafür be- -
stimmten Ranm.

Sie ist eine unabhängige politische Zeitung,kei
ner P.irtri angehörend und tragt keinen Kragen.
Sie kämpft für Prinzipien und für die Erwähn
lung der besten Männer zu Aemtern. Sie wid-

met ibre Kräfte speziell der Aufdeckung der gr?ß,n
Corruv.tionen, welche augenblicklich unser Land

und schänden und welche darauf auSge
ben, republtkantsche Institutionen gauzttch zu un
keraraben.

Schließlich ist ,e die billigste Zeitung, die her
ausgegeben wird. ,ir Anen . ellar per Jahr
wird ue an irgend einen Abennenten erandt.
Es ist nicht nothmeudig, ClndS aufzumachen, nm
die wöchentliche Sun für diesen Preis zu
bekommen. Irgend jemand, der iuen Dollar i
einsendet, erhält die 'Zeitung für ein Jahr.

Wtr haben keine reisenden AgtN'
ten.

Die wöchentliche n. Seiten,
bCt Spalten. . Nur $1 per Jahr. Äein Rabatt

on diesem Preise.
lk iädtntl wöchentliche un.

?ies lbe kröZe die tägliche Sun. HZ per
.'i.idr. Ein Rabatt von 2i Prozent an ElubS von
10 oder mebr.

D e t a ,i l i ch e S u n. Eineqroße vier sei

tiae Zeiknnq vou acht!ind;wan?ig caU . Tag
'ch ' irculation über Alle ' uigkei

: j . 2 Cents. SubscriptionSpreiS 5 CcntS
v ii, ercr "b per ;wpr. vin vii v rc
tO ort ehr ein Rabatt vou 20 Prozent.

brefsirt: '

i'iu V' York
.Hermann SavinnS Bank.

Hermann, Mo., Januar 6, 1374.

Dividende N otlz. ' Die Direktoren die
ser am heutkaen Tage eine Dividende
'on Vier Dollars lS4.0i)Z prr A tic erklärt, vel
cher Betrag Akti.ninbabern gutgeschrieben

rird. PH. Weber, Aassirer.

sv ??' m"tiftwieOl, " :

AYi Ü 27. A .LLliN

GrWes.MoneM.
, ! i 4 '1.' .nd ' "t,

Wrcis-BMcilu- ng X
' oviutjslitcn ou? cern. jtaupislöc

;H tinx n n , ' M oJ; '
j , ,

am '

Samstag, den .7.
'Prei Liste, V .U

No. . Preise. .'' ,Geschädk ak
1- -Lot 56, Wst 3. Straße, .Zn . .. .

HermannTlvO 00 '
2 Lot 64,. ' do , do 75 00
3 Lot 62, do ' l do 76 00
4 Lot 60, ; do 75 00
6 Lot 48, do ! do 75 0,
6 Lot 4, do do 75 00
7 Lot .44. do - do 75 00
8 Howe Nähmaschine ' - 75 00 --

59 Elgin Taschcnukr 00 .

10 Schrötflinte '85 0O'!
11 Komode ' . 18 00
12 Sopha .12 00
13 Mitteltisch 8 0
14 Wanduhr '

10 Preise, werth H? jeder " 50 00 1
- ., 3 --

70
60 00

, ,t 7S 00 i

's

c

131 Preise. geschät)i auf - Kl.000 00' ' '
Ente Besitztitel werden für die ÄolS ge--

i gegeben. i l,i tuck

Nur ISO TicketS ,n per StSS.
Das Concert und diePreiSvertherlun-

-

. ,nnnen nur nun 5vaimirtft itait.
Orchester wird 20 Maun stark fein.

Die Preisvertheilui-- g findet unter der
Aufsicht der solgendenZHerren statt : '"

Wm. Rüge. Holstein, WsrrenCo., Mo.
E: Bosse, New Haven, Franklin do
I. Pfautsch, Hermann, GaSconade do

H. Klinge, -
"

- bo I: --

Eiutrktt zum Sonzert St. Ticketinhaber frek.

C h a s. C. W'e b e r Manager,
New Haven, Mo.

Wnttzscder WovS."'
. .. '

Stcttin-Amcrikan.isc- he Postdanp
schiffahrt-AetZen-Gesellsch- äft.

'

Ncgeln.äßige Postdampfsckifffahrt Zwi
ichen New Aork und Stettin.

Die folgenden starkgebauteu und elegant elnge.
richte .'en Dampfer: . . .. ..

Humboldt, Frankli, Ernst Moritz Lrutt.'
dstsk,ntnn

T&l&ffsri.Hoboken ? -

Abfahrten:
Wa sh in a t on.Z. Oktober. '
E. M. Ä i n d t, 15, Ngyember. i

Passage Pr l se (tn Gold) i
Von Stettin. 1. Caiüte, ..5M00

! ., 60.0t)
i 1. Zwischendeck, 50.00

- .'''.."' 40.0"'ii . . . -
I r v. ru ?.'0N ew,sorl, . aUle iQOiJ

t 2. ' ,72X0
H I..Zmischendeck 40.00
tt 2.' : ' 80.00

Kinder unter 10 $a)un die Hälfte. ;

Wellen Fracht nach den Ostseehäfen und Passage
wende man sich an

" ß,a9. Rammelsberg &JSo,
- Gen eralRgenten,

- . Ofssee No. 40 Broada,. VL, I
CENTiÜ LiNiUieffT.

Hat wnnberbarere Kuren von
Rheumatismus, Schmerze, ?e
schwulsten, Irostbeulen, Berhärs.t1 f iatM'lIIHHfVerbrübungr, Sakzfluß . s w.
am nienschOcben Kar?. undÄk?

i.to? rcnkungen. Spath. Durchscheue.
I rungen n. t. . an vieren in einem :,ayre ver

rt . Ata ne v omHichen Atümittt l seit rttaf
euanisse bemerkenSwertber Heilungen begleiteu

jede-Flasch- e und werden an Jedermann frei ver-

sandt. DieS ist kein Humbug. ES gibt keinen
Tchme?,. den eS nicht liudert, keine Geschwulst
oder Lühmuuq, die es nicht heilt. Keine Familie
nndkcin....Meheigenthiimer

. . . .
kann

n
sich
t

ohne Srn .tanr VtNiiMenr orrr,,eii. t ta,c,en mir
eisinn Ilmi'chlaa sind für den amittenaebrauch :

ie mit gelbem für Thiere. Preis SOSentS; große
Aschen SlX) ' ...

i.J. D Rose Co. -
53 BrOMway, t. Y.

... ,ft A r.innT A ikt ei

UiliJ L UMfiL kitttu,Caftröl.
ist der einzige zuverlässige Artikel den eS giebt.

Die Eiuwauderuug
, , ...dreht ficb !

Billige Farm? In Sndveft-M- o.

Die Atlantic und Pacific Eisenbahn
Compagnie" offcrirt Land, in Central
und Eildwestniissouri von bis $12 per
Acker, ouf sieben Jahre Zeit, mit freiem
Transport von St. Louis für alle Sau.
fcr. Klima, Boden, Holz, Mineralreich,
thum. schulen, Kirchen und eine gefet
lrebeade Bevölkerung laden olle inwan
derer ein zu vielem Lande des Lottes und
der Blumen. Für Cinzelnhcitcn,addres
stre A. Tuck, Landcommissär, St. Louis,
Mo. - .

Mnftern 5 ' !

i '
.

.

Stet? frisch und in vorzüglicher Qualität, bei
ter Portion oder Kanne, sind stets zu haben bet

(5. W. S ch w e r h e I & o.,
- neben dem Whitehaufe.

Cln goldenes ZZuch für Mt !

DI diche,Ad ,d SeschtkchU
Lrankdeiten dn Menschev.undd

I rundliche, sickere d ichetie Heil de
handelnd.wtrd vo dnTeUde H,il,itt
in t. xovit. wo., kg,,Ei, ponofr". lorgsa BtxtattsnHmt

ikdreffe: Ocrrnaa Medical Institut. .

621 ire, . moii, mo.

we yanen, noev vielen kau,enden geben irHfuna nclt. DaS Recept des Liniment und

TTLr,J,uaf ent SkTff

"'h n,m,edm.i schlaft, skN tUktttt
nrch tchre'knd. Saugimg. ! . .

entbalt aber

eruer

Sorgfalt
spalten

schwachen

Acht

wie

12O..

'

23.1ns baben

den

do

'

Krilll'K
4?

rid)

inst

fr


