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BerichtS-Tennin- e.

Tut KreiSgkkicht beginnt seine Slyungen am

rstin Montag km Mai und November jedenJah
xti.

Die Zroite?ort lWaisengericht) versammelt
sch jeden dritten Montag im Februar, Mai, Au
gnn und Novemoer.

Die County'Touit versammelt sich jeden vierten
Montag im gebruar, Mai, August und November

. Wöchentlicher Mark . Bericht.

G e tre id e m a rk t . ...

Zcden Mittwoch corrigirt no der "Her
mann Siar Milla.1'

Weizen, ?. Qualität 1 15

' ' 1 110

4. 85
fion, in Selben 30

geschält 35
Hafee si0

Woflfltn 0(1

Mehl, per Faß. !. Qnalitä 7 si0

: i : 5
00
50

koagenmehl (i 011

orniaehl, per I00)'fnit 1 50
Ulkie 50
?ljustuff '.'0

V r o d kte n n a rk t.
ilorn'airt von

ADDU'ii J. 1'UUixjt, Groccr.
Hier S2

ffuller L0 5
(.(ircifnete ?!epscl ,i- -9

Psirsiche l
G,,nier?chinke,l 12- -14

'2riut. . 12- -15

Schulte 10
EAnul .

10--121

Talg 8
4lij 25
iriibncr, lebendige, p'k Duzend 2 CD U 00

ge do l 752 00
Vieneuwach 25
ftedtr 40-- 00

Wolle 2045
jkarleffel TO- -45

Eiijik,irteffk'n 75

Ziklklil 50- -75

riie SUpfel 00100
Bodnen 1 50- -2 60
Erbsen 3 75

Saaiue , ,!, perVush! 0 00
Itmnlyu 3 50

Hkntk, glint 13
trockene gksaljknk 11
grüne esalzent 6

Echasselle, per Stiick 25--1 25
Hirschfelle, er Pfund 2530
Hiibner geschlachtete per Dusend 2 003 00
Zarkev per Vfund fi--9

per Dupnid 2 0 2 50

" ,, 4 00--5 00

Ildxret.
Kchieln per Dßend 1 00- -1 25

kl 1 25- -1 75
Hsen IIC
tusch Vrntto der Z?fud 5-- 8

xel,e.
tutt 505.00
Vtint 101.00
SCnfitWt 10 50

fünf 2-0- 75
Ruch 2- 5- 75

mit atze 5- - C0

Qvpossu 5- - 12
Moschulratle 4-- 20

ISiiie vertbvolle medizinische
Abhandlung.

.fostetter'S Bereinigte Etaate Kalender für
ih7ü, der zur unentaklilichen Bertheilur.g sowohl
in de Bereinigt n Staaten wie t den e!illisir!en
Länder der ,,l en ZiZclt bestimmt ist, wird gegen
den ersten Januar in enalischer, dealscher, ftanzö
silcker, norwegischer, welscher sckwediü1er, hollane
dischcr, böhmischer und spanischer Sprache her
ausgegeben erden. L!?cr die wahre Gesund-de- i

SIcbre keimen zu lerne wünscht, kollte
lesen und die in ihm enthaltene unschag.

baren Rathschläge wokl bekcrzigen. Außer einer
trefflichen medizinische Abkandlung über die
Ursache, Verhütung und Heilung von Ärakbei
ten, entkalk er eine große Menge nützlicher Rath-schla-

und Belebrung für Kaufleute, Handwerker.
Bcrglkute, Farmer. Pflanzer und selbst für Medi
ziner, sowie Berechnungen für diejenige Längen
und Breitengrade, wie sie in einen wichtigen und
umfassenden National.jialcnd r gehöre.

Das Wesen, der Gebrauch und die außerorieut
lich heilsamen Wirkungen von Hostetter'S
M a g e n b i t t e r e m, diesem HauptStärk
ungS und Säf'c.!Lerbcsserung?miltel der halben
Ehristenheit, sind darin ausführlich dargethan.
Ileberdiej ist der Kalender noch mit hübschen
Illustrationen, Ralhschläge für Hauöha tungen,
Suiiiorisiischen Auckrotcn und anderen gewählten
Artikeln zur Belehrung und Unterhalt angc.
füllt und wird sich dadurch unter den Jahrbüchern,
die b'i Beginn des Jahres erscheinen, als eins
der üylichstcn, das zudem unentgeltlich hergege
den wird, auszeichnen. Die lgcnthünikk. Her
ren Hoste ter & Smilb in PittSbnrg, Pa , werden
gegen Uebersendung einer 1 Cents Marke Jeder
mann, der in seiner Nachbarschaft diesen Kalender

,, nicht bekomme kann, einen solche zusenden.
Da? Bittere ist i jeder Statt und Ortschaft zn
brkomnien und wird in der ganzen civilisirteu
Welt starkgebraucht. XII.

Eltern, welche ihre Kinder ganze

Mächte dukchhusten lassen laden eine große

Bcrantwoitlichkit aus sick, denn oft wird,
schon in der Jugend durch einen vernach
lässig ten Huste der Keim zur Schwind
sucht gelegt, cbrauchet Dr. August
Ä ö i g'S Ha i b u x g e r B r u st t h e e,

r ist vermöge seine billigen Preise im

llreiche'eine Jeden.

Prosit Neniabr !
Wir. wünschen allen Lesern dcl Volks

blatte ein glückliche, fiöele Neujahr ;

Freude, Friede und viel Vergnügen für
1876.

Ehen iugace labuntur anni. Hör.

Nur noch einige Tage und wir stehen

an Ende bc8 alten und Beginnende
neuen Jahre. Und wie manche Leid,
wie manche Unglück und Mißgeschick;

aber auch wie manche Freuden und
schöne Stunden lassen wir hinter un.
Wenn aucy noaz vurere Woiren am
Abend de vergangenen Jahre erschei

Inen blicken wir doch froh in die Zukunft,
ist doch schon so viele Ungemach vor,

über gegangen.

Auch im Staate, im öffentlichen Leben

gilt dasselbe. Da jehtverflossene Jahr
hat zwar keine großen Umwälzungen ge

bracht, doch ist in der Politik und Diplo
matie wohl gar manche Samenkor
zumGuten oderVösen uögestreut worden,
da späterhin Früchte bringen wird. In
unserem eigenen Lande ist wenig Er
klecklichcS geschehen, ausgenommen die

Borbereitungen zur hundert jährigen
Unabhängigkeilöfeier. Im politischen

Leben viel Schwindel und Betrug ; doch

können wir e als t in gute Zeichen be

trachten, daß am Ende diese Jahre
noch große Betrügereien von der Ne

gierung aufgedeckt worden und die Bctrü
gcr ihren wohlverdienten Lohn cmpfan
gen haben. Möge jeder. Bürger da

Seine thun, daß im neuen Jahre, dem

hundertsten der Unabhängigkeit dieses
großen Landes, unser Land und unsere

Regierung reiner, freier und größer sei

als je zuvor, damit ' der Bestand der

Bolköregierung für alle Zeiten gesichert

werde

W Da? Konzert und Tanzkränzchen
der Harmonie, war we kaum ander zu

erwarten, ein vollkommener Erfolg
Sämmtliche Nummer des Pcograinö
wurden auf'S Beste durchgeführt. Beson
ders gefiel daS irtenlied" vom Gemisch
teil Chor vorgetragen, (eö mußte auf
Vellangen wiederholt werden) nid die
jwei Halfraue, komisches Duet für
zwei Sopranstimme. Die Sängerinnen
wurde ach Beendigung de Borirags
wieder gerufen. Nach dem Conzert fand
ei äußerst gemüthliches Tanzkränzche
statt. Bis znm hellen Tage fchwange

sich die fröhliche Paare in lustigen Nci
gen

l Nächsten Freitag Abend sind

wie die Leser bereits auS der betreffenden
Anzeige ersahen haben werde, in der

St. Charles Halle ei große,. Sylvcser
Ball statt. Herr Schinidft, hat e immer
verstanden, die von ihm arrangirteu
Sylvester Bälle, zu einem glänzenden

Feste zn gestalte ud wird auch bei dieser
Gelegenheit nicht verfehlen, seinen Gästen
einen angenehme Abend zu bereite.
Daß derselbe für die beste Speisen Sorge
getragen, brauchen wir unseruLesern nicht

z versickern, da Jeder der jemals bei

ähnlicher Veranlassung die St. Charle
Halle besucht, weiß, daß nur da Beste
von Allem aufgetragen wird und Herr
Schmidky keine Kosten scheut um die

Delikatessen der Saison seinen Gäste
vorzustellen.

Bei dem letzten Probeschieße
de Hermanner Scharfschüben Vereins
wurde um die Stelle deS SchühenkonigS
geschossen und Herr Wm. 'Faeß al
Schützenkönig ausgerufen.

Ein junger Bursche im Alter von

18 Jahren, dessen Namen wir hier nicht

nenne wolle, machte lehtc Samötag
die Wette, daß er ei Pint Schnapp
auf einen Zug austrinken wolle, und

gewann die Wette auch wirklich. Wenn
dieS Bürfckchen nicht früher oder später
im Sänfecwahnsinn endet, so trügen alle

Anzeichen. .

t Bei Gelegenheit des am letzte

Samötag in Baer Halle abgehaltene
Conzert und Tanzkränzchen wurden

mehrere Hüte verwechselt und sehnen sich

jetzt nach ihren rechtmäßigen' Eigen
thnmern. Dem Eine ist der Kopf auf
dem er jetzt ruhen soll, zu groß und er
muß sich über alle Gebühr strecken um nur
sitzen zn bleiben, der andere sindet den
Kopf viel zu klein uni. hat immer Angst,

daß der nächste Windstoß ihn mit d.'m

Straßenpstaster in nähere Bekanntschaft
bringen erde. Um diesem Uebelstande

abzuhelfen, ersucht un einer der ver

tauschten Hüte auf morgen Abend, um 8

Uhr in Baer's Halle eine Zusammenkunft
der Herren deren Hüte durch Berwechsel
ung in andere Hände (wollten sagen aus

andere Köpfe) gekommen sind, einzube
rufen, damit Jeder wieder zu dem seinigen

komme. Da wird gewiß eine rührende
Affaire sein, wenn die verschiedenen Hüte
wieder ihren allen Herrn sinken.

13. Herren und Knabe Anzüge
großer Auswahl bei.

R. ?! i !! !,

in

I der Frenethal-Schul- e wurde
da WeihnachtSfest diese Jahr, wie im
dorbcrgehenden, durch eine Christbaum
Bescheerung verbunden mit derAufführ,
ung eine kleinen Schauspiel, in dem die
Schuler die Akteure waren, gefeiert.
Trotz de abscheulichen Negenwetter
taNe M doch so viele Besucher, einge-funde- n,

daß in dem prächtig dekorirten
Schulhause nicht Sitze für alle beschasst
werden konnten. '

Wir waren ioer verhindert, der an
u.i gerichteten Einladung zu folge ;

erfahren aber von Theilnehmern. daß
alle auf'S Beste arrangirt und ?ie K'ndcr
ihre Rollen mit bewundcrnSwcrtHer Voll
endung spielten. Nach der Bescheerung,
wobei jedeS Kind bedacht war wurde zum
Tanze aufgespielt und da Tageslicht de

nächst.,, Morgen fand da Schulhau
noch angefüllt mit lustig tanzenden
Paare.

6T Letzten Freitag Abend fand 'in
der hiesigen kalholifchen Kirche ein Con
zcrt statt, bei dem die Schüler der St.
Georgö Schule mitwirkten. Da Po
grämn, umfaßte viele reckt schöne Pieeen
und war die Aufführung in jeder Bezieh
ung eine ausgezeichnete zu nennen.
Besonder gesiel der wirklicy künstliche
Vortrag de Pater Johanne ans der
Violine.

Nach dem Conzert begab man sich in
daS angrenzenoc Paiochial Gebäude, wo
ei herrlicher Christbaum, reich mit
Geschenken ür die Kleinen beladen nd
prächtig iliuniinirt, da Herz der Kinder

erfreute und bei den Erwachsene, irin
neruugen a ähnliche Eeenen wachrief.
Es wurden un Loose an bit Kleinen

vertheilt und die mit der entsprechenden
Nummer versehenen Geschenke von,Christ
bauin herabgeholt und den LooSinhaber
zugetheilt. Dieser Abcnd wird in späteren

Jahren noch als frohe Erinnerui'g im
Gedächtnisse der daran theilnehmenden
Kleinen lortleben.

kW" Soeben erhaltin eine große AuS

wähl Wnnth-e- , prachtvolle Muster.

Ot to Meinh ard t.

S Herr Assessor Gentner ist seit
einiger Zeit durch Krankheit an sein

Zimmer gefesselt. Hoffentlich ist seine
Erkrankung nicht gefährlicher Natnr und
werden wir bald das Vergnügen .habe
ihn i der Stadt zn begrüße.

100 Stück gute

Kattune, ausgezeichnete

Muster, soeben erhalten

zu 7 Cents per Jard bei

Ed. Koettcr.

l. August Bigelcn, ein I7jähr!ger
Bursche, machte sich letzten Freitag Abend

daS etwa kuriose Vergnügen, eine

Fensterscheibe in der Barbierstnbe deS

Hrn. Rebsamen mit der Faust einzuschla
gen. Er mußte diese Streich beinade

mit dem Lebe büßen, da die scharfe
Kante der zerschlagene Scheibe ihm die

Pulsader entzweischnitt. Glücklicherweise

war Dr. Schmidt zu H,nise und legte dem

Burschen, der sofoit in seine Offiee eilte,
einen Verband an, der den Blutverlust
hemmte. E;,i paar Minuten später und

Vigelan hätte seinen tolle Streich mit

dem Leben gebüßt. Wir tyffen daß andere

jungeLeute sich dieS zur Warnung dienen.
und ihrem Ileberniuth nicht zu sehr die

Zügel schießen lassen.

& Austern, frisch und delikat, werden
be! Schwerzelk Kuh auf alle mögliche

Weise zubereitet.

SS- - Gelegentlich deS Jahreswechsels
möchte wir unsere geehrten Leser noch

mal auf die i Milwaukee, WiS., er

scheinende deutsche illustrirte A ck e ru d

G arte n ba u Z e i t u n g" aufmerksam

machen. Es ist die die eizi,c rein
deutsch amerikanische Zeitschrift welche

erscheint, und ist vordientermaße popu.
lär.

Der AbonnemenlspreiS ist so billig

(nur 76 CentS da ganze Jahr), daß ei

jeder Farmer oder Gärtner, sowie inai,'
chcr Städter, der sich säe Blnnien, Obst-od- er

Bienenzucht interessirt, diese Zeit-

schrift eben seinen regulären Blätter
hallen kann.

Wir sind erbötig, Bestellungen und

Abonneinentsgelder für die Acker- - und
Gartenbau-Zeitung- " in Empfang zu ne-
hme, und wird daS Blatt s o f o r
pünktlich gesandt.

Eisenbahn Zeittabelle.
Westlich gehende Züge.

No. 1. Postzug 12:41 Nachmittags.

No. !5. Erpreßzug t l.i!j Nachmittags.

Oestlich gehende Züge.
No. 2. Vostzug !.3 Ramittaas.
?!e. I. 'rxrcßjng .',2t '?,'.'erni.

Herr Chr. Kuh, unser County
Kollektor ist in Folge de Ausbrechen
einer alten Wunde immer noch an sein

Bett gefesselt. .

B Die Herren Stadttrustkt be

sichtigten letzten Montag da von Hrn.
Magnu Will an der Washington
Straße gelieferte McAdam und fanden
das lbe den Bestimmungen de Con
trakte entsprechend.

, Herr Schustermeister Daniel
Häfle machte vor einigen Tagen ein an
scheinend brillante Geschäft er tauschte

nämlich ei Paar Stiefel gegen ein Pserd
um, ohne da Thier gesehen zu haben

Ein paar Tage zuvor hatte er einem

Manne, der erklärte kein Geld für ein

Paar Stiese'. zu haben, scherzweise gesagt:

Wenn du kein Geld hast, kannst du mir
ein Pferd für ein Paar Stiefel bringen."
Der Mann entfernte sich mit dem Wer:

sprechen, da Pferd zu bringen und unser

guter Daniel backte nicht mehr an die

Angelegenheit, die er für einen Witz hielt.
Man denke sichfeii, Erstannen al sich

sein Kunde mit einem Pferd einstellt und

die versprochene Stiefel in Empfang
nimmt. Es war bereits in der Dämm'
rung und Hc,r Häfle konnte nur die
dunkel., Umrisse einer Pferdegestalt vor
seiner Thüre steinn, sehe' Erwartungs
voll geht er hinaus um sich daS Pferd
genauer zu betrackken, da doch lasse
wjr ih selbst erzählen: Ich hab' ge

glaubt, der Schlag thät mich rühre, wie

ich den Gaul g'sehe hab." lind cS ist

auch (!,, erklärlich daß er vor dem ihn
gebotene Anblick znrückschrack. Vor
sich sah er ei Pferd mit tief eingebogen

nein Stücke, da aus weiter icktS zu

bestehen schien, als aus Haut und Knochen

trotz der Dämmerung war c sehr
leicht die Nippen deS Thiere zu zählen
und mehrere große Pflaster gaben ihm
daS Ausieheii eines zusamengeleimten
Gerippe. I der ersten Nacht machte
sich das Pferd mit den Futter-Vorräkhe-

die für die Gänse nd Hühner seines
nnnmehrigei, EigenlhümerS bestimmt

aren betraut und Herr H. sinn geicdc

dazn, IS eS eben im Begriffe war die

Gäle zu verschlinge Seit der Zeit
hat das Thier fast uuglanblickie Quanti-

täten F itter verschlungen uni mitGrauen
denkt jetzt d,r arme Man an seine

Handel ; er hat nur och Sin für die

Beschaffung von Heu und Kor für das
gesrässige Ungeheuer nd nächtlich sieht
er im Traume große Kornfelder in
üppigster Pracht und im nächste Augen
blick nich! als kahle Felder, weit und

breit nichts zu sehen, als sein Pferd, da
an de Fezriegelii" hernmkaut um
auch die noch in seinem unergrünNich.n
Magen verschwinden zn lassen.

Kalender ! Kalender

für 1876!
stetö vorräthig bei

Dr. Aug. Nasse.

Thatsachen sprechen !

ES ist feststehende Thatsache daß man bei

R. H. Hasenritter,
seit Anfang siines Beschäftes dahiee

Möbel u. f. w.,
n o ch i m m e k von 10 20 Prozent billiger
kaufte, al in ,rg end einem ander Meschäft
in der Nahe, und daß er entschlossen ist, i m m e r
so billig, U!,d enn möglich noch billiger
zu irkaufen und znaleich die besten W a a
r e n im Markt zu liefern.

Daß Maschinenarbeit (d. i. gutes die Handar
bei! in vieler Beziehung übertrifft, dafür g'ben
die unzätiliaen Maschinen für fast jede Gewerbe
genügend 7?cugniß. Er bciablt keine Agente
um sein Geschäft z emvfedlen, sondern, wenn
die Jemand thut kZ aui seiner eigenen
Ueberzeugung geschieht.

. ll. HASEIUTTER,
kann oben Gesagtes beweisen und ieden o i
Wadreeit desselben Überzeugen.

raber ist es Jedermauu' Interesse bei Ihm
vorzusprechen und sich nicht verleiten zu
lassen, geringe Waaren theuer z kaufen, weun
man besser thun kann.

Z7ie Preise und die Qualität der Waaren sollte
ei'n Gcschäst empfehlen. Deialb geht und kauft
Eure
Möbel, Matratzen, Vorhänge, Bilder

rahmen, Teppiche, Särge tc,
billig für Baar bei

R. H. Hsenritter.

N e st a u r a t i 0 n !
und

Wein- - u. Bier-Saloo- n

von

W.Schwerhclu.Co
Ecke Wharf u. Euttenberg Straße.

St. Louis Bier,
id überhaupt die besten Lveisen und

GelrZnke stet an Hand.

Skeine Gewürze
ganz nd gemahlen, bei

A t olplj 3. P r u d 0 t.

.i-- v .

Meve --Suizeu.
Noch Loose

für die v,n mir veranstaltete Verloosung

von neuen Möbeln sind zn haben, und
wird die Ziehung staltsindV, sobald die

selben verkauft sind.
W Hasenritter.

18 7.Um die massenhaften Ausstände zu

vermeiden, werde ich von und nach dem

1. Januar 1S76 mein Geschäft aus dem

BaarSystem
betreiben, nur solchen Credit gebend,

die ihre Rechnungen innerhalb SO Tagen
berichtige.

Ich werde meine Waaren zehn bis

fünfzehn Prozent billiger verkufen, denn

je zuvor.

Am Ersten jeden Monats wird die

Rechnung den Betreffende zugesandt,

nun wen nicht berichtigt, wird kein

Credit mehr bewilligt.

Alle die mit mir in Rechn ung stehen,

lind aufgefordert so bald als möglich

virzilfprechen und ihre Verbindlichkeiten

nachzukommen.

Farm Produkte jeder Art
weide zum Malktpreise, statt Baar
angenommen.

Ed. Ko eller.

Bekanntttzachnttg !

Meinen Kunden und dem Publikum
zur Nachricht, daß ich vom l. Januar
1876 an olle Reparaturen und neue
Arbeit nur für Baar machen werde.
Regelmäßige Kunden jedoch erhalten
einen Kredit von drei Monaten. Alle
Arbeit wird 10 Prozent billiger gemacht;
und find Alle, die' och mit mir in Rech-
nung stehe, ersucht bei mir vorzusprechen

lim zahlreichen Zuspruch bittet.
L. Meyer,

Sylvester M
in der

SC.CUAELES EALL
am

Freitag 31. Dezember 1873.

Für gute Speisen, und Getränke sowie
für ausgezeichnete, Musik ist bestens
Sorge gelrage.
E i t r i t t ü0 Centö. Dame frei.

Jedermann ist freundlichst eingeladen
von.

F. S ch m i d k y,

Würzlittge.
Mehrere Tauseud. C o u'e , r d und andere

Äorten Nkbwurzttnge'z haben bei

I. Colling.

F. F. Kropp's
berühmtes schwarzes Köstridcr

Gefundhcitsbicr !

Empfohlen von Tr. Earl Bock in Lcirzia, und
vielen andern prominenten Aerzte Teilt chlands,

alt ganz vorzügliches Kräftigungsmittel für
Rocanvalcaoetihm, schwächliche und blutarme
Personen und hauptsächlich ganz unübertrefflich
für inder nährende Mütter. Einzig nd alleir
in den Ber. Staaten zu beziehen drch ft. g.
Kropx'S o'h'ik.

(5arl ök Hnao Kropp,
Hermain, Mo.

Auf Bestellung in Pint und Quart glasche in'S
Hans geliefert.

Agenten verlangt in alle Städten der Niiion.

Schluß Abreckttinug.
Notiz wird hiermit allen Denen gegeben, die

noch Forderung an den Nachlaß des verslorl enc
Gottfried Acke mann, zu machen haben, odr sonst
miedaran interessirt sind, daß die llnterzeichnrle im
nächsten Termin der Probate Court im Febeuar
1876 um Erlaubniß nachsuchen wird ihre

chlußabrechung machen zu dürfen und ihrer
Pflichten ÄS Nachlaßverwalter dcö besagte Eigen-thüm- S

enthoben zu roerden.

Barbara Ackermaiin,
Nachlaßociwaltcri.

TestamentS-Vollstrecker- S Notiz.
Hie. mit sei eS bekannt gemacht, daß Testaments

PollstreckerPapiere betrrffcud den Nachlaß des
erst. Friederich Noe. vom Hat der G,Sconde

Court am l'i. December bewilligt wurden.
Wer Fordernuge an besagten Nachlaß zu mache
hat, muß dieselbe innerhalb eines OalireS der
Unterzeichucten vorlegen.

Ccivliie Noe.
Nachlaßoerwaltcri.

Sldministrators-Rotiz- .

Hiermit fei eS bekannt gemacht, daß mir die
Administraiiouspapiere betreffend den Nachlaß
des verst Stephan i'auer, bewilligt wurden,
am 13. November, 1875.

Wer Forderuugeu an besagten Nachlaß zu
machen hat. muß dieselben iniicrnalb eines Zah
res dem Unterzeichneten zur Genchmiaung vor
legen oder er kann derselben verlnsiig erklärt
werde. Wer seine fforderungl-- nicht i zwei
Iabren geltend macht ist dcisclbr für immer :tf
lustig.

Job Hol).

, Nachlaßverwalter.

Adminii'lratl'rs Notiz.
Hiermit sei eS bekannt aeinachk, daß mir die

?ldmi,!tslkattop.,pier bil,kffrild den k.'achlaß
de verst. j'ouis Teglcr. bewilligt wilttk,,, am
December 1875.

Wer Forderungen a besagten Nachlaß z

machen hat, muß dieftlben innerhalb eines ?al-re- S

dem Unterzeichneten zur Gruebmignng vor
legen oder er kann dersclbc verlustig erklärt

erden. Wer s'ine sZortcrunae nickt in zwei
Jahren geltend macht ist derselben für immer
erltttig.

Ii'üamia le.iler.
,!i !cr,,i.

Festtags
Geschenke

Ich habe soeben erhalten eine grrße AuSahl

Galanterie
und -- -

Spiel Waaren!
sowie viele andere Artikel die ssch vorzüglich ,

Festtag beschenken'
für Erwachsene eigneu, erhalten.

Auch habe ich einen grvßen Vorrath von

Wintcr-Waarc- n,

jeder Art eingelegt.

jjti vor iino unlersucyl meine
Waare und Preise, ehe ihr anderSwo
hingeht und Ihr werdet finden, daß ich

billiger denn je zuvor verkaufe.
Ed. Koller.

Privat Schule!
Ich zeige hiermit dem Publikum an.

daß ich am ersten Montag im November
in meiner Wohnunq eine Abendschule
eröffnen werde. Unterricht wird ertheilt
in den Elementar Iächeru, Rechne
Buchführung, Aufsätze in englische
Sprache, Geschäfts- - und Privat Sorre.
spondeuz, :e. llitterrichtestund,, find
von 7 biö halb 10 Uhr Montag, Dien,
tag. Mittwoch und Donnerstag Abend
jeder Woche (Weihnacht?feiertage nuSge
nominell) Bedingungen per Moixt
prännnierando. Schüler welche stch diese
Gelegenheit zu Nutzen machen wünschen,
sollte sich sofort melde.

Geo. H. King.
Dentsch-Englisch- er

Privat-Unterrich- t!

Der Ber'.'oll,Iäd!gng halber wünsche ich noch
einige junge Veule sowie Kuaben für meine
ölbendnukerricht zu gewinnen. Der Ihtwiit..
der Nnaben ist geirenal von dem der junge
Mäuner, Die Unterrichtsfächer jiud teutsche
und englische Corresooneenz und Lomrosiii.
Uebersepmigen aus beiden Sprachen, Burbfnlik'

ng u. s. w. Auf Wunsch, oder wo 'lo.'bweiil'ia.
werke Clemkutarfächcr nachacl'oit, srroic die.

heberen Neamnn Ssvrmcn sprcikll geübt'
Mädcke nd i'ungeu Dame eiibeile Urntt

'prioat Uuterricht im Hanfe, i , deusch englische
t!orrcspo,ide,iz und Cvu,p'ilion, sowie Hinfübe
uug indic classische iicrair beider Spiachr

iik bejenderer N,ck,,cht aus Nhensch.siniichc
Grundlage.

rt" V- - Hilker.

. W. SCHÖLTEN,
F.,lrieat und Händler in

Satteln, Pferdegeschirr,
u. f. tt. u f w.

Front Straße gegenüber von (3. A. k.
O. Mertenö' Store.

Hermann, M o.

velttil- - ii. fTN.ttinni Intel,
nd alle Arten Pferdegeschirr un

Saltlerwaaren stels an Hand.
Agenten für daS berüh'iite Ilnele Sau

HarneS Oel

Oeffnet die Augen,
oder

JhrmilßtdcnBllltclöffllcn
Spart Euer eld

nd kauf, die

verbesserte HomcShuttlc

Mähmaschine
die billigste nd liste

für n.(c Art FquttlZk Näliere!r.
Preis !?2ü biö (ISO,

ittv die

Neue Home Näh-Maschin- e,

ei Triunirk der mechanischen ztunst und !)undcr'
von Einfachheit, Wird von keiner auduen üdce
troffen für Schncidcr nd gamilien Arbcir.

Preis : S0 bis ISS.
tSF Beide Maschino werden garan'

tirt für S Jahre.
Ein bedeutende: Abzug für Cash an

der Neuen Home.
Alte Maschinen irgend welcher Art

werden in Tausch angenommen.
5k. H Hafeuritter.

AzeUk.

Au daS rciskttde Publiknm
"ieder, der baS alte Vaterland besuchen oder

verwände aus Deutschland kommen lassen vill
sollte gahrbilletö über Baltimore loien.

Tu pramisouen neuen Dampfer des

Nsrddcntschen Lloyd,
Braunschweia. il00!ons. (5ap llndütsch
Nüruberg, 3100 ZonS Cap Jäger,
Baltimore, ,. ' Meijer
Berlin, 2500 .. . Rutscher
Ohio, 250.)

. Meye;
Leipzig. LS00 Hoffmann,
fahren ikgrlmäßig alle lTaa: zwischen Baltl
inore nd reinen un eiimen Pauagkerez
billiezsten Raten au. Der andungSpl? der
Damvsichiffe ist zi,,i!c!ch Depot der Baltimore
uno 1? fai r Eisen bab, welche Passaaiere ?onnnr
nach dem Westen, dilligrrkn Preisne berör
dcrt, ais irgend eine KiscübaKn von, Ne Sork
oder Pbilade'.vbia.

Bei Nnkunfi der Dampfschiffe wird in 7 er et
für alle nicht Angcücllie geichloss, so daß di?
Eiu'vandcrcr nicht der Oiefahr lUirgesepl sind vo
Bet,!,, .ru beschwindelt i wrrr.en.wae in ancereu
5ascnplapcnlcilcr so orl in .iil ijt.

Mit Dampiichine di Nolddeuttme
Lloud wurde bis (5 n t e '10,071
Personen befördert.

Bei den von Lloi)dDal:ipfevn genkael -t-

e 1810 Reise ist kein lilürfsfetiT
vorgekommen lei dem Me)'che!el'eu
verloren gegangen.

Wegen ciicrcr?lu.'kuifi ende man sich an
S'Tl.ttdmache-- r 5v..

a!!izl-e- , Vki.,

- j.'t-- '

X


