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nnda ilirc bi die Foftcncdi
mr.:gen air.vcü)ic und die vetenen ,

a'.'er ain Ene nicht b sser saniern sclilim-- i
qetvi'rk'e!'. ist. insol.ie der V.'rzöger

n
che d.c allen war

aerichtele Medicin
ganzlich lcseiiigc, und dadurch statt ver-längcrt- .'n

Elends (esnndheit Veha-ge- n

begründet baben würde.
Bon Frl. arinda C. St. Cläre.

Sbaöc llh-n- s Co . O. l k. Otlcber
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ih U. V. I'N'I-(.- . P.iiiYulo. Y.

'ue ( Favoritc
l,i'i'si-t-ijiii(ii- j,) iinift auf mich rntc ein
l'.'liiider. ch besinde mich bercüö
ls seit über zwei wahren.
Von lla A. Schafer. A UKs-aifle- .

tiana. Ä uanü
Dr. Vierce. - die Me- -

irin, die Sie mir schickten und begann
sofort sie zu brauchen Tao Resultat

Behandlung das; ich mich besser
fühle als seil drei

,

-- eit rau 'ibn .O.i",l!,' sfls, n ,
--'"litvi.'. v.Yar 1S72 :

?r. Pieree Die ieblinas!-ei-,ir- d

"ii hat mir gut gethan, wofür ich sehr
dankbar bin."

r. Vii'i-?.'.- i ..M;,-- :,.,.
avonto

. T- - " -- . iiyv.'l l U L il 11 lll!
; ,st bei allen
'potlj.kera und Medieinliandler,, : l,.,.
vkii. - iiii.fi hint xn.'.. ...

t ii- - viu viiiti in ihiu'Heil Ilnncliläaen mit.. hiMitiMirn... . u 4,j wbii v' V4itltUI,"
N'ivkt,ltngen.

Uliiissir. fsm-- r siiitf(irsirii
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LoKal-cmszKci- tc.

Am Dienstag Vormittag starb in der
Wohnung seines Bater, etwa 3 Ijt Mci
Ich östlich von hier, Hermann SüSmcy.'r
nach längere!:, Leiden im "Alter 30
Jahr.n.

. &är AIS Zontag die Herren
'cffniotin i:nd Mausen mit ihr.'!! Fuhr
werken cl.z von der Tandlian? ans diese

ei!e brachten, brach das Inhriverk des

H;Mervn Manien ein. Herr Hoffmann der
bereit da lifcr erreicht h.'.tte eilte ihm
sofort zu Hülfe und gelang eS den ver-- 1

einte;. der Beiden daö
ikjahit zu retten.

tST Die (ou:tttj Court ist diese Woche
in Sitzung. Alle Herren Richter sind an- -

w.sl'iid. und sehen gesund und munter
aus. Richter Bergcr hat sich von seinem
Wintclsicbcr wieder ganz erholt.

?er Wegstreit zwischen Herrn Sperry
und Tufner ist dadurch geschlichtet, daß
Herr Sperty sich entschloß sein Geld in
der Tasche zu behalten, und ine Bitts-

chrift zurückzog.

Die Hellen L O Nieder u,.d Rudclph
Hirzel dcbattiiten am Dienstag sehr lcb

hafl über einen neu aufzulegenden Weg
am First Crcek. Es wurden von der
cZourt neue Commissöre ernannt densel-de- n

a'.'.özlili'gen, da die früliercn vergessen

ihren schriftlichen Lid (utlicluvit) cinzu-re:ckze- n.

Die Probate Court, welche lehte Woche
wegen Krankheit deö Probate Richters
verlegt wurde, beginnt am Montag den

8t en März.

Soeben erhalten 50 Stücke spc-cial- tv

Kattune :u 10 cts. die Äard.
kommt ehe es zu spät ist.

tt. A. ic C T. Mcrtcns.

Cui' Leider gerät!) die gute alte Sitte
das Andenken Washington's durch einen
allgemeinen Feicitag an dem Jahrestage
seiner Geburt zu fciiru, i:m:cr u:chr und

mehr iil Verfall und werden am Ende gar
unsere lnkel nur noch mit Verwunderung
von diesem einst so allgemeinen Fcieetage
lzöreu oder lese',. C'ine löbliche Aus-

nahme vo,: dieser sich beinahe überall
sichtbar machenden in

National Festen machte diesmal, wie uu
mer, die hiesige Feuerwehr, welche das
Fest durch eine großartige Parade durch

iie Straßen uuscicr Stadt fcicrtc. Selbst
cer UH'ir gesttenge Herr Wettcrclcrt"
lies: sich durch daö gewiß sehr lobens- -

weithe Vo.'haben unserer Fcuerlcutc er- -

; an-icbe- und bestellte l eim 3iS äußerst
.... ..... Auhc fr.r s;-,- -,

! 'S,s
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ft j 1 1 ir .i r c t (5ou:.tnAnnalt R. Hirzel

schein.', h alte jeo xh den Zanirc beauf
tragt ein .'.: passenden Mann an

an;:t!'te!.en Slin (crichtragc .

Alle, ausgenommen die Anze
flaali'ii, und damit wurde die Sache vor

.
hi-- r T-- rilrbi.it-

11,-l- i i! nli-si,-- !....... bis Sirnrt....... ...hrOfn.....
rt i.. l ...........

;(. i in ,). ii v in iyiv-- - v' in v i v iiiv.ii
fpliterliia dieselben herbeizuschaffen,

Ciif Während des verflossenen kalten
Welters konnte man täglich in den Zei'

bro.hene Schiene die Ursache. So auch

in der Nacht von Freitag aus Samötag
in der Nähe van ttaöeonade City, wo
der westlich gehende Frachtzug, bestehend
iuZ zwölf Wagen vom Geleise gerieth
und den Dainm hinunterrollten. Fünf
der Wagen gedeihen auf deu Missouri,
dessei, C'ödeek'.' jedoch zum Glück stark

war um dem Anprall widerstehen
'elm Montag gi::g der sog. cii-ii- - ti-ni-

an den !lng!ück?ort, um zu retten waö
noch zu war.

V? Das Dunkel in welches der V?ord
in der Nahe von Medora gehüllt ist, hat
sich bis jeht noch uicht gelichtet. Der
Leader" hat zwei Vriefe erhalten in

welcher der c.ne Corrcspondcnt die Klei-d- er

als einem Jul'nö Smith gehörig idcn
tifi.irt, wahrend der andere behauptet,
die Beschreibung derselben stimme ganz
mit denen eines gewissen Doran übcrcin.
Der erstere war ein Händler mit einer
Substanz, welche Petroleum unexplosiv
, lachen sollte. Letzterer ein junger
Mann auf seiner Neisc nach Teras

welcher zur selben Zeit mit Va
tent-Mediziue- n handelte.

OST Vom Llllantisch-- N bis Stil- -

n ''llllll 1 II niil: 1 Mv.'r.irr..!, f. ... , ... I, .... f.J. S.. .. s -
irnr . i .

- n 1 i'i hüii i'iiLiiiiii iui tu cluuiii ic
c'-- KoftV0" ,0r 46 Wal-(Sab-

lc cSctc S (Hubwerks, li
tnrr ix "l ! reiß! uicht. wir) nicht unoicht und fülll
!Iei .dieselbe frei nackj nie auseinander, versucht eö. Achtel

- 11 . 1 1 ii OiT x'.'r.'i ! i . .. .i
. .... ..x , . ...

err ir.ien ans oen 'p.,ieniueii!pcl. viiie? aucere tu
?iacl),lbmuug.

W lim unseren Leern Begriff
von der Größe und ?sführlichkeit d:s
Werkes zu geben, wcchcs in ein paar
Wochen den Abonnentei auf Hrn. King'S
Landkarte von GaSeoiade County zuge-stel- lt

werdln wird, lssen wir hier zwei

Briefe einer bekannten St. Louiser Firma
bezüglich desselben folgen :

Hrn. Geo. H. King, Hermann Mo.
Wir verfertigen Ihnen 300 Ihrer!

Laii.lowners Map es Gasconade (.'o.'' j

für die Summe von S8-2S.5-

R i ch a r b I. C o m p t o u,
Präs- - Dem. Lith, Co- -

Von derselben Firma
An (Sco. H King,

In Erwiderung aus Ihr Schreiben
möchten wir sagen, daß der Preis einer

ner Landkarte, wie die uns von Ihnen
vorgelegte gewöhnlich $10 per Stück be

tragt. Ohne daß derselben ein Namesver- -

zcichniß oder eine Geschichte des County
beigefügt

Richard I. C o m p t o n, Prüf.
Äußer obiger Ausgabe hat Herr King

bereits $193 für die Karte ausgegeben,

welches zusammen $J02si..50 ausmacht,
(viu ganzes Jahr wurde an der Karte gc

arbeitet und keine Mühe gescheut, die-

selbe in jeder Bcziehlliig wcrtlivoll und
zuverlässig zu machen. Der Name jedes

Farmers wird aus seinem Land gravirt
sein auch wird eine vollständige alphabcti
sehe Liste der Landeigentümer und ihre
Wohnorte nach Wege-Distrikle- n beigefügt

werden. Eine vollständige Geschichte des

County von der Zeit der ersten Ansicd-luu- g

bis auf den heutigen Tag wird bei

gefügt, sowie eine photographische Ansicht

des Courthauscs und des Hermanner
Sckulgcbiudcs deren Anfertigung Herrn
King allein auf $-1- 0 zu stehen kommt.
Alle Naturmerkwürdigkeiten de? County
sowie alle Countystraßen, Kirchen, Schul
Häuser, Stores, :c. sind auf derselben
ganz genau angegeben. Die Herren G.
H. Gcntner und Wm. C. Boeing haben
Herrn King unschätzbare Dienste geleistet,
und erklären dieselben die Kartells ein
Meisterstück.

Der SubscriptionSprcis ist so gering
angcscht, daß, obschon die Liste schon sehr
viele Unterschriften auszuweisen hat, der
Betrag doch nicht hinreicht um die Kosten
zu decken. Jeder Bürcicr sollte sofort auf
die Karte abonnircn, da der Preis der
selben nach der Ausgabe $5 betragen wird.
Abonnirt sofort und sichert Euch eine $10
Karte für $3.(50.

Wir lassen hier einige Auszüge auö
der Geschichte des County, welche der
ßarte dc8 Hr King beigefügt fein wird, !

jTOcn:
0:i 112 ItcU sich amel vioark etwa

...j v i ; j. .Xo V'u'iieii von Mennair.i juc
'

nächsten Nachbarn die Indianer und sein
r.in:tv i

v

' "ch i
vIm m die Büffel, Hirsche und....

. Intlilll'lliV iu. selben IaKre siedelte
. , t: V .... ... . '

.i ii u .i v i v ii.,. i' u i ij i 1 1 i Viv ii uu ilir ji; in
folgten bald Geo. Tacket, Wm. West,:,

i Phii.v Voulwarc lind die PryorS, Poin!i

terö Und ajocf.cij 8, und ötcic ihrer
; Naclkommen sind jcht noch Bewohner des
i

v ,.iv,!"';"'"- -

... . U, , iT .
uü) ijiiiipiiauuiu uu ver oatju iitto p stanz
tcn nur sehr wenig Korn, welches an der
sogenannten "IIor.-u'-)!iH- " gemahlen

hvuxb jedoch mus;te jeder seine eigen'
i .ltebkrast

-
l GeUalt ctnes Pferdes mtt

bringen und konnten nicht mehr IS etwa

sechs Vnshel per Tag gkmahlc'i werden.
Von 121 b,S wurden die Schlin-

gen der County und Circuit Court in
der Wohnung des I. G. Hcath ab'
gehalten, 1S25 1S2S bei Isaac Perkins
uud von 1823-- 1.' bei David Waldo.
In Folge einer Abstimung in l2S wurde
der Counly'Sch nach Mt. Sterling ver
legt und b!i?b dort bis ISIS, von jener
Zeit war Hermann die Hauptstadt des
County.

Der Plaji nur welchem Hermann jehl
steht, war bi? 1S37 Cigenthum des Hrn.
Willi? Henölcy. Um diese Zeit wurde
e? von der Deutschen Gesellschaft von
Philadelphia" gekauft und in Vauplähe
aufgelegt und in 1S39 wurde der Frei-

brief für die Stadt bewilligt.

ir Das größte Bedürfnis; kerseingen
Reit sind acsundc Krauen. ?ie beftün.!

- ... iij....';.. c .
oigcn srvpii.inicrii, vujiuuuir, itcr-uonti- it

und verschiedenerlei Nebel, an
welchen die Frauen leiden, sind gemocht.-lic- h

die Folge unvollkommener Thätigkeit
des Magens und anderer Lcbcnsorgane
Dr. W a l k c r's kalifornisches
V i n e g a r B i t t c r das gänzlich
aus Pfl an ;enstoffen zusammen aeseßt ist,
kann getrost voil den zartesten Personen
eingenommen iverd-- n und ist ein sicheres
Heilmittel für alle Frauenleiden, indem
eö jede unrichtige Körperthätigkeit regelt
und dem ganzen System neue Kraft
bcrlciht.

Zauire halte am lel'ten'' ...........
' ' : und baute eine Hütte, seinc

tLi'tii

i .Tslll.l, fiiituv nuuj L'iui i.iciAnznss ans gemicht hatte, zur;,.. . .......
. - .iiütr '

sc

Sttt

genug zu

retten

;um

s:l0l Wire
Nuch

einen

Hrn.

wäre.

Herr

s,

kleine

Eisenbahn Zcittabellc.
Westlich gehende Züge.

No. l. Postzug 12:35 Nachmittags.
No. 3. Erpreßzug t 1.33 Nachmittags.

Ocstlich gehende Züge.
No. Postzua 2.37 Nachmittaa.
Nr. t. l'rrres'-.u- a ???er,lrn.

Trnstee-Vcrbandlungc- n.

Regelmäßige Trustes Versammlung am

listen Febuar 1876.
Anwesend die Herrn Meyer, Schneider

Kielmann und Neuenhahn.
In Abwesenheit deö Herrn VorsiherS

Eiken wurde Herr Neuenhahn um
temporären Vorsiher erwählt.

Folgender Bericht des Siadt'Clerkö
wurde verlesen und angenommen: Be- -

schluß die Marklstände am I3ten Jauuar.
öffentlich au den Meisbietendeu für den

Zeitraum von G Monaten zu vermiethen,
wurden dieselben am besagten Tage an
die folgcnV.i Herren vermiethet.

No. 1 & 2 Martin Weber $ 6.25
No. 3 & 4 Klinge & Bay $ 6.2Ö

Befchlosseu 1 daß daö städtische Markt-

haus mit einen neuen Dache versehen
werden.

2. Daß der Vorsitzer Herr vtihen hier
m! beauftragt sei, die besten Schindeln
für die Deckung deö Markthauö-Dache- s

zu kaufen.
F. L. Wei.fel. Clerk.

Da kürzlich im Repräsentanten
Hause eine Bill passirtc, welche bestimmt,

daß allen Soldaten,, welche in der lehtcu
Rebellion zur Aufrcchterbaltung der
Union kämpften eine gleichmäßige Bouuty
ausbezahlt werde, daß heißt für ihre
Dienstzeit $8 33 1 J3 per Monat, wurde
von den hiesigen Horn Gauids am Moi
tag im Markthause eine Versammlung
abgehalten, die troh des sehr schlechten

WettcrS ziemlich gut besucht war, um eine

Petition an unsere Senatoren in Wash- -

ington zu richten mit dem Ersuchen, die

möchten alleS in ihren Kräften
thun, damit auch im Senat diese Bill an
genommen werde. Herr Constanz Niek

wurde zum Vorsitzer gewählt und Herr
Wensel zum Sekretär. Nachdem die

Resolutionen angenomtnen
waren und da keine andere Geschäft vor
lagen vertagte sich die Versammlung sin
die.

Die betreffenden Resolutionen sind

bereits an unsere Senatoren abgesandt
worden.

SS Auf die sibirische Kälte, welche

seit einigen Wochen herrschte, ist ganz
plötzlich mildes, Wetter eingetreten.
Am Montag Morgen stellte sich Thau
weiter ein, dem amDicnstag Ncgenwcttcr
begleitet von einem ziemlich starken Ge- -

wilter folgte. Der Fluß fi.ig an zu

steigen und wird derselbe, wenn unsere

Leser dieses zu Gesicht bekommen höchst

wahrscheinlich seine Eisfesseln gesprengt,
und Tod uud Verderben bringend die

iclütii dem .'.'llN'tt'ppl zUwaizen.
Obiges schri.beu wir gestern bei dem

schöstenThauwetter, heute früh steht !das
.

sljccrim)cr ivieoer unter oem esrrer.
, ? s.ei. - .vIII 11 ninni 1 ,1 I Till .1 11111T1 I I 11 IT

iV1'- - luiuimnnmi

Jene HuseZgeu.

- h?vim&
2l(lc Xirienijl.cn, welclic mir noch schulden.

werden tiicrmil dnnaend ausaefordert, lbre Siuä-
stände

.zu
- rr

derichtiaen,
ii .

da
v .

ich
a.

sonst
.
gezwungen

.
rcarc, cit eu.iiii-i-i uiuiua vuiuiu u u.-i-i

s, ... metner .''hntlNil nt treffen.
' Carl f b e r tj a r D t.

Zu vcrmicihcn!
einheMe,

Ecke der Front und Guttrmdrrg Straße.
Ifcgr Nachzufragen bei

August föhnig

Achtung Schützen !

Versammlung
am Sonntag , den 28. Februar 1575,

i n

BII'S HALLE.
Xii wichtige Geschäfte zur Verband hing Fern

rncn, wird premxteö Erscheinen aller Mitglieder
erwartet.
13 Ed. Koller. Sekr.

Geschäfts-Vcrändcrun- g

Meinen geehrten jkunden und dem Pnblikum
im Allgemeinen zeige ich hiermit ergebenst an. daß
ich mc'in.n ganzen Verrath ven Schulbüchern
und Zchulutcnsilien heute dem Herrn r. August
N.issc aui?crkaufl habe und bitte das mir bioher
geschenkte Zutrauen ans meinen ?!achfzlgrr zu
übertragen, 13

AchtungSvsU
Wm. cdepohl,

Hermann Mo., t5. Februar 1875.

jttdfl MllZfpNbill'l
rn der

Zt. OK.A.lSS JZII
am

Samstag, den 27. Februar 1875.

Für gute 'Musik, Speisen uud Getränke
wird bestens gesorgt sein.

Eintritt 10 cntö.
CftA. Ä. sAAM.

Eine große Auswahl von den besten zu erhal
tenden

Garten und Blumensämereien.
Ueber 150 srrschftdene Sorten ausgesuchten Blu
mensaamen. Fernrr
Klee-- , Timotjy-- , Hirse.. Ungarischen,

! (Zarten- - uld Vlau-Era- s Saamen
h: APOLPIl J. TRUPOT.

G.A.G.T.Werttns
KleiberKore !

1

?p
Qt

f2.
iiiii

5S

SüS
522

cetiLsMeidsr
sind noch inl'.Zlkr

Billig und Schön
zu kaufen bei

K..0.1'.NLK7ZKS

Fertige Anzüge
von

$900 biö

Die schöttsten
Knaben - Anzüge

l!l

Vorzüglicher Muswahl
und zu den

Billigsten Preise.

ss3

11

xgßK

4
2S

&7"
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Anzüge aus Bestellung
erden

schnell ttnb gut
a u g e f e 7t i g t.

d. Kö ll es
Händler i

Dry Goods, Groccrics,
Glas-- n. Porzcllan-Waare- n,

Klciöorn,
Hüten und Kappen,

Schuhen und Stiefeln.
sowie aller Arten

Ackubm Utcnsilien !

Qjanj besonders lenken wir die AufuirrksamKli
der Farmer auf die berühmie

Walter A. Woods

M!ksmämtm

Mäh- - ilttd Erntcmaschinc,
sowie die

Z?Ä!Wd
S ä e m a s ch i n e.

öS-- Der höchste Marktpreis wird sietS
sür alle Landprodukte bezahlt.

SL ! GIbk3SL !

Gugen Masse,
Händler i

Oefeu und Blech-Waare- n,

Messer und Gabeln.
Eß- - und Thce-Löffel- n,

KaffeeMühlctt,
Br e h U ll n d C o r n m e h l - 3 i t b : ti

Wein- - Vier- - und Liquvr-Gläscr- n

Lampen. Laternen und
K o h l e n ö l

Irdene Waaren.
iTopfcrwaarenl

Koch - Töpfe , Pitcher , Blumentöpfe ,
Milch und Einmach'Töpfe :e.

zu billigkrcn Preisen denn jemals.
Meine geringen Auslagen und zunehmende

Kundschaft machen es mir möglich rem Publikum
eine Auswahl itn Waaren offer iren zu können,
die in Bezug auf Qualität und Preis ihres
gleichen in diesem County oder ander?? nicht
haben. 13

Man komme, prüfe und überzeuge sich l

Zu Wtfmtfau
23 Fuß Front an Schillerstraße bei 60 gulj

Tiefe von Lot No. 8 Ost Front traSe, früher
Herrn N. C. Schleuder gehörend.

Preis $3(K), Zahlungsbedingungen giin
stig für den Käufer, beste Lage für ein Store oder
anderes Geschäft. Näheres bei Otto Mennig oder
Ph. Weber, Hermann Sav. Bank.

VeVö'assfen l
Die Unterzeichneten wünschen ihre an der zwei-

ten und Marktsttraße gelegene Lot, 12 bei 60.
mit FramchauS. enthaltend 4 Zimmer, billig zu

erkaufen. NäbercS zu erfahren in der Ojjicc r.
Bl. orer bei 10

Franz und Jacob Vär.

Zn verkaufen.
Der Unterzeichnete wünscht seine an der Ost

3. Straße gelegenen zwei LotS, mit gutemFrame
Haus, Stallung ie. billig ui.d unt'r giinstigrik
Bedingungen zu Verkaufen. Nachzufragen bei
dem (kigenthümer

Vcter Dilthcy,
oder in der Office dieses Blattes.

Würzlittge!
iConcord, Herbcmont,

Virginia Sccdling,
Catawba und (Zökhe

W ü r z l i n g c

sind billig bei dem Unterzeichneten zu haben.
52'6,nt Ch as. N e i f st e ck ,. ColeS Crcck.

ürzlingc !

Martba u. Göthe Würzllinge u. Schnitt-ling- e

sind bei dem Unterzeichnelen zu haben. Lestel
lungen können bet Friedrich Zlöllcr in Hermann
gemacht werden. F. I. Langendörffer,

l,b im Weinth al

Coneord und Catawba
Würzliitge

u verkaufen b:i
Jakob Hu rk.

Wnrzlinge.
Coneord, Catawba und

Götlze Würzlinge
sind bei dem Unterzeichneten zu habei:

Chr. E b e r l i n, sen.

OKWWK!
Die Unterzeichneten haben von jetzt orr

wieder stets frische Austern an Hand,
welche sie bei der Kanne sowohl wie bei
der Portion, auf jede Art und Weise ju
bereitet, verabreichen. Ferner allerhand
Backwerk und Zuckerwaaren ftet frisch
und gut an and.

S ei, w e r l! e l Q. o.


