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Stets an Hand:
Kleiderschränke von S 8.00 aufwart
Küchenschränke von $1.00
LureauS
Bettstellen
Stühle
LoungeS
Wiegen
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Spiegel BilderglaS
Kinderwagen,

Holzspielwaare,
Spinnräder,

ffenstervorhänge 50(Sent auswärts.
Teppiche große Auswahl.

Tapeten verschiedene
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don allen Größen und Preisen.
Alle nöthigen Gegenstände für an

standige Leichenbkstattttttgkn.
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Ein prachtvoller Leichenwagen
steht meinen Kunden gegen eine nur
geringe Entschädigung zur Verfügung.
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Neue Nähmaschinen.
12 verschiedene Sorten von

Theile, Nadeln und Oel. Ncpara-ture- n

an Nähmaschinen weiden prompt
und gut besorgt.

Meine langjährige Erfahrung in
obigem Geschäft befähigen mich meine
Kunden mit den besten Waaren im
Markte zu den möglichst niedrigsten
Preisen bedienen zu können.

Mein Motto ist : c st e Preise
Ich betreibe keine Bancrilfäligerci und
beschäftige Niemanden Kunden für
mein Geschäft aufzntrciben. und bin
der Ansicht, dak gute Waaren und
reelle Bedienung n u a ll :i ein
Geschäft reconiinandircii sollen.

Man sich nicht ver
bluffen durch Gercdc von Personeu,
welche ein Interesse dabei haben, gegen
mich zuarbeiten, sondern überzeuge
sich selbst, wo man nni vesten und
billigsten bedient wird.
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die besten im Markte, von äußerst ein
facher Construktion, gutem Ton und
alS dauerhaft garantirt. Keine H u ni-- b

u gInstrumente.

Detroit Bronce Comp.
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aufwärts.

Fabrikanten von
Monumenten

für
Brgr'äbuißplahk:
Statuen, Me-daillon- S.

Büsten
. f. v.

Diese Gegenstände
werden ans geläuter-
tem Zink gegossen u.
durw rliliren,

und vridi
ren erhalten sie das
Aussehen von grau
em Granit, welches
pa) nie veraiitert, da
die Witterung keiner
lei Einfluß darauf
vak, nv diejelbln
daher n,cht rosten.gr
frieren oder zerfallen
und verwesen wie

i Marmor oder avdrr
Steine.

Irgend welche Anschrift wird in erbntrr
schöner Schrift unentgeldlkch ekugegosseu.

Preise niedriger als ähnliche Arbeit aus
Stein und dauerhafter und schöner. Ueber

'hundert rrrschiedrne Formen vv S4 bis
$7000. Photographien und Erempk.ire sind bei
de Untrzeichnetkn zur Ansicht.

Weg Näherem wende man sich an.
II. II. HASSENKITTEß

Agent für die Detroit Bronee Comp.
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Von nächsten Montag an schreibe .

wir 1883. Man beachte diel bei.
datiren von Briefen und ander --

Schriftstücken.

Gummi Ueberschuhe für Herren s .'.
bilig bei John C. TeiKel.

Herr Eugen Nasse wurde letzten Mitt-
woch von seiner Gattin mit einem Net

nen Töchterchen beschenkt. GratuHren.

Da Volk blatt" wünscht alle

seinen Lesern ein glückliches Neujahr.
Mögen in dem neuen Jahre alle ihre
Wünsche in Erfüllung gehen und daS

selbe ihnen nie eine trübe Stunde
bringen.

Nächsten Mittwoch findet die regel
mäßige jährliche Versammlung der
Harmonie statt. In dieser Versamm
lung werden die Beamten sür daS

nächste Jahr gewählt.

Ueberschuhe für Damen und Herren
find billig zu haben bei Geo. Kraettly.

Herr Carl Gramer, von Larned, KaS.,
befindet sich während der Feiertage als
Gast bei seiner Schwester, fttau

Tapeten unentgeldlich beschnit- - Wilhelm Herzog.

$20.00

lasse

Die Herren Joseph Monnig und John
Henneberger, HandlungSreisende sür die

St. Louiser girma Wulfing, Dieckriede
& Co., befinden fich während der Zweier

tage auf Besuch bei ihren Eltern in
unserer Stadt

Warme WinterSchuhe aller Größen
billig in M. P. BensingS Schuh'Store.

Unsere Geschäftsleute, welche ihre
y Ft i M sj. M ? . k t 1 1 acniage vjccqciuc im 'OOiisoiau
angezeigt hatten find mit ihren Ver
kaufen von IesttagS Waaren sehr gut
zufrieden, und find jederzeit bereit die
ffrage. ob eS fich lohnt im BolkSblatl"
anzuzeigen, bejahen? zn beantworten.

Eine Medizin von wirklichem Werth,
von ilelen der angesehensten Aerzte
verschrieben, und allgemein empfhlen
von denen die S gebrauchen, als ein
wahres Stärkungsmittel, ist Brown'S
Eisen BitterS.

Die leichtarbeitende Domestik
Maschine steht oben an in der Liftc
guter Nähmaschinen. Nur zu haben
bei Theodor Bergner, Agent.

Herr LouiS Poeschcl verkaufte letzte

Woche seine Farm an der ColeS Cree?
an Herrn John BonifaS von Ohio
Herr Poefchel beabsichtigt in Zukunft
sich dem Getreidebau und der Viehzucht
zu wldmen, zu welchem Unternehme
wir ihm herzlichst Glück wünschen.

Gummi Ueberschuhe für Damen un
Kinder zu billigen Preisen bei Tcihclc

Herr Heinrich Schneider, reisend"
Agent sür den in St. LouiS erscheinen-

den Anzeiger deS WestenS", verweis
gegenwärtig in unserer Stadt, um die

Feiertage im Kreise seiner Familie zu
verleben und fich von den Strapazzen
der Reise zu erholen.

Man vergesse nicht daß nächsten
Sonntag Abend ein großer Sylvester
Ball in der Concert - Halle abgehalten
werden wird. Die Herren Psautsch
und Kühn haben alle Borbereitungen
getroffen
zu einem angenehmen ffefle zu gestal
ten.

Schuhe und Stiefel gut und billig
bei George. Kraettly.

Lehten Freitag starb Marie. daS 11

Monate alte Töchtnchen deS Herrn
Christ Ileifch nach nur kurzer Krankheit.
Die Beerdigung fand am Sonntag
statt und wohnten derselben viele

freunde der liefbelrübten Eltern bei.
Herr Fleisch und Gattin haben daS

herzliche Beileid in ihrer Trauer.

Handschuhe in großer Ans-ma- hl

billig im Rothen Store.

Herr Wm. Bracndle letzten
Dienstag nach St. Louis ab, um da-

selbst einen 'großen Vorrath von Gro
cerieS einzukaufen. Herr Brändle be

abstchtigt in dem früher von Herrn L.
Austermell benutzen Lokale ein Grocerie- -

Eeschäft zu eröffnen.
Herrn B. Erfolg in feinem llnterneh
men.

Farmer werft eure Kornkolben nicht
fort; sie sind (Seid werth. Wegen
Näherem wende man sich an Herrn
ChaS. Kimme! im Central Hotel, Her
mann, Mo.

Der erste Maskenball der Saison
findet am SamStag, den 13. Januar
1883, unter der Llegide der Harmonie
statt. Dab alle Arrangements auf'S
Vortrefflichste getroffen werden, dafür
bürgt daS Renomee der Harmonie,
deren Mitglieder eS aus dem ff verste
hen ihre Unterhaltungen zu wirklichen

Volksfesten zu gestalten.

Cr ist da Er ist da (5r ist da
Hast du ihn noch gesehen, so gehe

in die nächste Apotheke und hole dir
einen Familien
Kalender für

Morgen findet, wie wir bereits in
letzter Nummer berichteten, in Drake
eine aller Derjenigen,
welche sich an dem Bau einer Eisenbahn
durch unser Countl) interessiren, statt.

wir voraussichtlich im Stande
fein werden dieser beizu
wohnen, möchten wir den Sekretär
derselben ersuchen uns daS Protokoll
zur zu übersenden.

;
.
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wünscht seinen Mitmenschen

Molyh M. Vttvot.

Gestern Nachmittag fand in der
Wohnung deS Herrn Georg Schneider
die Traunng seiner Tochter Caroline
mit Herrn Wm. Dzckerhoff von St.
LouiS statt. Nachdem das Brautpaar
die herzlichen Glückwünsche der anwe
senden freunde empfangen trat eS so

fort seine Reise nach St. LouiS an, wo

Herr Dickerhoss seine Gattin in ihr
neueS Heim führen wird. Möge ihnen
stets Tage deS Glücke und der Freude
beschieden sein.

Hüte und Kappen findet man
großer AuSwah! sehr billig bei

Geo. Kraettly.

Die Männer von Gewicht" in unse-

rer Stadt und Umgegend werden am
20. Januar einen sog. Fetter - Männer
53 all veranstalten. Um zu demselben
Zinlaß zu erlangen müssen Herren 200

Pfund Gewicht haben, während von
den Damen erwartet wird, d.,ß sie

wenigstens bei 105 das Zünglein der
Waage emporschnellen machen.

Die Apostlk'Band wir am
einen großartigen Maöken

ball in der EoncertHalle veranstalten
Am Nachmittag deSielben TageS findet
ein großer MaSkcn-Uunu- g statt. Die
Herren verstehen eS ihre Concerte und
Bälle stets zu einem großartigen Erfolge
zu gestalten und wird eS ihnen sicherlich
aucy gelingen vielen Äcasrenvau zu
einem der glänzendsten eer Saison zu
machen.

Vau-- 1
10000 Sack Kornkolben verlangt,

wofür 30 CentS per 100 Stück bezahlt
werden. Wegen Näherem wende man
sich an

C h a S. K m m l,
Central-Hote- l, Hermann, Mo.

Die einzige wissenschaftlich zusam
mcngesetzte eisenhaltige Medizin welche
kein Kopfweh verursacht, sondern dem
System alle Vortheile deS Eisens ohne

dessen schlimmen Eigenschaften mit
theilt ist Brown'S Eisen BitterS.

Jetzt find wieder die guten Vorsätze
sür daS neue Jahr an der TageSOrd- -

nung. Wie Mancher wirb in den
nächsten Tagen eine ganze Reihe solcher
guten Resolutionen einstimmig anneh
k'.len um in Laufe der nächsten Wochen
wieder ganz und gar zu vergessen ?

Wenn wir nur einen Cent für jeden
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der, zu
Kleinigkeit 50

Dickerhoff und Caroline Schnei
der.

Iamcö (53. McJntofh und Maria E.
Keener.

Sarah W. Bar
barick.

lZldon Patton B. Mat.
thcwS

Fichus, Spitzenkragen, u. s. v.

Dampf- -

Wir Drefchmaschinen

Hamburger

Veröffentlichung

allen

FascbingS-Dienöta- g

Geschäftsleute außer

die

am
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die
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ein bei cer

zu

yjlan
die an u. s.

M o n n g ö

und
hat

heimgesucht

Erntemaschine

erst

werden.

zu St.
o n n i g s.

Geilern in

für
siatt. hatten sich Lehrerinnen
.ür Stelle nämlich

und
,ann. scheinen fähige Leh
crinnen zu sein und
ntschied sich zur Ausstellung von'ZZrau

2?ittmann, am
antreten

Ans-wä- hl

Wollenvaare,Tr.mWigS
nnd.Knepfe, zu erftannlich nie-der- en

Preisen im

veranstaltete
gut

Conzert

gut

dem

dem

Libcralijät
verschiedenen

und
DaS WeihnachtSfeft wurde in Vergütung dafür angenommen) die auf

sehr begangen und dem Wege der freiwilligen

gänzliche Wegfall des bisher aufgebrachte Summe
Pulver einen recht der
angenehmen Eindruck und daß Apostel" den freundlichen Gebern
die aller Feste in Dank für ihr Geschenk

unserer sich zu einem DaS Conzert folgende Tan;
Familienfeste gestaltet.

Obgleich unsere Aerzte Allgemei-

nen gegen sogenannte Geheimmittel
Felde ziehen, waS seine ganz natürli
chen Ursachen so können doch

daS St. Oel
Reißen Gesicht, den Ohren und

Reuralgia empfehlen und
ihrer Behandlung anzuwenden.

Dr. W. von der St.
LouiS Augen und Ohren Klinik wird
am und Januar Central Hotel

sprechen sein. Dr. macht
Behandlung von Augen und Ohren

krankheiten Spezialität und
Jeder welcher an derartigen Krankhe
ten leidet, ihm Besuch abstatten.

Ein großes Lager von schweren

Stuben und Stiefeln für den Winter
bedarf findet stets Shoe!
Store von Wm sehr

Preis..

Ein Jünger GuttenbcrgS machte
gestern Abend fein Erscheinen in
Familie deS Hrn. Theodor Graf. Mit
herausgeber deS BolkSblattS". Mut-
ter und Sohn befinden sich dem Umstän
den nach wohl und der Herr Papa
türlich

Ende gut. gut Als Dok
toren mir nicht mehr helfen konnten,
nahm ich meine Zuflucht
König'S Diesel- - liefert. alS der neuen
den mir denn heute werden
bin wieder meine Arbeit
verrichten. ChaS. Kiehl, Burr Oak,
KaS.

Am nächsten Montag wird unser
Träger der den deS VolkSblatt"

Sturm "Lfl -- XI
Sonnenhitze sowie

Kälte die 5100.00 vor
HauS Jury

mit einem hübschen Neujahröwunsche
eine Aufwartung machen. Irgend,

welche Gabe, ihmdie Leser
Volksblatt" zur Aufmunterung

auf diese Weise und sobald '"nem vlen,ke zukommen
wieder Vorsatz halten lassen wollen, wird von demselben

dann gehaltenen entgegengenommen

5nn Vnnhltn nnh tniirhrii na(fi

.inen .rkl,kkick,n ,,.l,,rkln kab.n.. Wohlstand sur Farmer und Hand

qaiflirt .auienoe rönnen geiparr
werden, eiaene

den Ball für ihre Gäste Herren-Hemde- n, Hosenträger, RecktieS, und der Seinigen wohl behü

reiste

Versammlung

Versammlung

Rothen! tet. Jemand gallig, von blasser
Stre. Gesichtsfarbe, leidet

ooer
rrr ... . j. - t . v trouayc, zauvrrn

()l.Bv.. Vtll,, . . vnf,..K
A. - o'ihElectric

Hrn. Aug. Meyer, : holen, der nie verfehlt, und
IameS und Laura zwar für von Ctö.
Wm.

Wm. Kemver

Queen
(farbig.)

L....ks..,...f.
Bitter,,

Billstine.

verkauft. Eine

nicht

nicht

Selbstbindende

ElementarKlasse

Witt-- '

wird.

und

diese

gegen

gegen

Campbell

City

efund- -

Apetttlosigrelt allgemeiner

wunderbaren
ausgestellt

Zu allen

Eine angenehme Ueberrafchung
bereiteten Weihuachtltage
glieder ApostleBand ihrem tüchti

Direktor, Herrn LouiS Rincheval,
durch die Ueberreichung
vollen Set, bestehend aus
einem Präfentirleller, Boutellie und
und sechs geschliffenen Glä

f fl AtM O B M ts t C jf M. m m. m I U K I . 11 II l 11

tttmim
Rarke Start ß. Mr-- mit benlitben kür ibm a,part

f(Hm erwiesene Aufmerksamreit und lud
Herren sofort vorzu- -

Herr H. H. Rulle der verflof- - nehmenden Set Gesell'
senen bereits zwei fchaft leisten.

wünschen der- -

Da

Herr

vielfältigere

telven evruoer Wrnmann rauft Nonnen,
die Kraettly. schälte Mandeln, Zitronat

Herr Rulle ist einer unserer regsten billigsten i '
bat der Agen

tur verschiedene Ackerbau Gerätb- - Eine verheerende geuerSbrunst
schatten und die Haupt '"MeLico diesem der Nacht
Agentur für die Deering deS Dezember

und dieselbe kann Zukunft Druckerei Republikan" und'konnte

zogen

'

unserer

Anna ffrau
Beide

stelle

nicht umhin

!

sollte

einen

Klee,

Alles

dank.

haben

eineS Pracht

Woche

Staate

hatte feinen

zerstört im mehr!
denn $3000 Schaden angerichtet

Kaffee beim Sack oder beim Dollars! Man vermuthet, daß die Republican"
lrertl, Loui Preisen bei W' voswmtger Wei,e

Nackmiltaa fand' I cm ? . . . C ff

die der ,n

. die l

die
ES

die

Smith H.
sehr
der

15. ihre

Eine

zur

man

der

die

die

man

die

Mit
der

gen

nun

deS

für

IS.
der

wurde und will einen intensiven Pelro
wahrgenommen haben.

tentlickkn Sckule amen gantet grvver u.wuq,

w.rlinn.n auSaeschriebene Geo. Kraeltlt).

chrerstelle
zwel

gemeldet, Iräu-i- n

Schulbord

gebruar

große

Rothe Starr.

werker.

Ursprung

leum-Keruc- h

Vrükuna

AuS Boston.
ES giebt vielleicht anderes

.DaS am letzten Montag von der
Apostel Band Conzert

äußerst die geräumige
Halle war biZ auf den letzten

Platz besetzt, DaS Prögramm welches

letzter unseres Blattes
den Lesern vorlegten, wurde auf'S
Tresslichste durchgeführt nd die einzel-

nen Piecen mit wohlvetdientem Beifall
daS von den Herren

John und LouiS Teitzel vorgetragene

ZitherDuett sehr und mußte
auf Da-Cap- o wiederholt
werde.

Nach Concert überreichte Herr
Wm. C. Boeing im Namen der

Direktor der
Band, Hrn. Rincheval, als Anerkenn-
ung der von den Mitgliedern der
Apoftle Band den Schützen gegenüber
bewiesenen (dieselben hatten
nämlich bei Gelegenheiten
für die Schützen gespielt keine

hier
ruhiger Weise der Beitrage

üblichen von 531.25.
Verpuffen? machte Rincheval stattete Namen

bewies

Feier schönsten

Stadt wahren

hak,
Jakobs

Campbell

billigen

wohlsten.

gefaßten

könnten

(aMaTM

berühmte
über- -

ongezunoer

Besonders

herzlichen

Kränzchen wird allgemein von den

Theilnehmern als eines der herrlichsten
Tauz'Vergnügen beichnrt. welches je

unserer Stadt abgehalten wurde,
und Morgenstunde dachte
die fröhliche Gesellschaft an den Auf
bruch.

Die berühmte Nahm ist

billigsten kaufen bei
M o n n i g ' s.

Wo i st I o h a n n m i t t ?

In dem Boonville, Mo., erfchein
enden Central Missouri" wird
Auskunft über Leben oder Tod von

Johann Schmitt, auS Handfchuchöheim,
Baden, welcher sich im Jahre 186? in
Booneville aufhielt, nachgesucht.

Dessen hochbetagte Mutter wünlcht
sehnlichst 'Nufenthallsort kennrn

lernen. Wer im Stande die
gewünschte Auskunft u geben, gebe-

ten sich Eugen I. Haller. Booneville,
Mo., zu wenden.

sft(,,,:A

Nvtiz.
zahlreichen Kunden und das

Publikum überhaupt möchte ich hiermit
benachrichtigen, daß die DaviS Nähnia
sch'nen Compagnie kürzlich eine neue,
größere und vielen Beziehungen ver
besserte Maschine den Markt gebracht
hat. Im Pr,nz,p die neue Maschine
dasselbe waS die fruhcre war, nämlich
Ooerfuttcrung.

Wir behaupten, daß keine Näh
maschine rn der Welt giebt, welche
leichter lauft, einfacher construirt ist

August bessere, schönere und
Hamburger Tropfen. Arbeiten auf

haben geholfen, gemacht können.

Lesern

Man wird dagegen dak dicS
ein jeder Händler von seiner Maschine

w.r jd,m
wir irgend Nähmaschinen-Händle- r

in GaSconade County
einer anderen Maschine ebenso

schöne, gute und vielfältige Arbeiten
bei und Regen, in der größten 1J '

bei der empfind und nd willen ibm Bumm,
ichsten Zeitung stet pünktlich von zu schenken, wenn wir

in'S zu bringen pflegt, denselben unparteiischen übertroffen

deS!

jeden
I

wenn
um bett

Socken,

mi.

helfen,
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und

und
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die
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prachtvoll
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an
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in
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cS

zu

aufforderen

in

d.

werden.

si,

die beste Nähmaschine zn haben
wünscht kaufe nur die neue DaviS.

N. Hasenritter,
Agent die DaviS SkShmaschinen Ea .

m m mm

Gewöhnliche ebenfalls ele
gante SlipperS Damen und Herren
sehr bei TeitzelS.

Schulbesuch.
Liste der Schüler, die nicht gefehlt

haben im Monate December.
1. Klasse.

Georg Monnig, August Begemann,
Ferdinand Tekotte, Louis Begemann.
Robert Iluhr, JoS. Pfautfch, Auq.

M. Kiderlen, ChaS. Heck,

Helena Poefchel, Matilda Nippstein,
Hattie Meyer, Vtary Jordan, Alice
Ettmueller, Dora Klinge, DoraKoeller,
Katy Schuch.

2. Klaffe.
Paul. Fritzemeyer, GeoruWittmann,

Otto Merken. Johann HelmerS. Fritz
Bockting, Samuel Heckmann,

Schmidt. Georg Ballet, Wilhelm Hen-neberg- er,

Eduard Nöthemeyer, Johann
Guttmann, Franz Oncken, Eduard
Oncken. Edmund Klee, Robert Baum-
gärtner, Luifa Jordan, AnnaHeckmann,

vte umsangmqpe Ausvay. mQM 2cüi9 Mantu M Slo1am6t, Luisa Rothfuchs, s?arie
Worten

ihm
hat Einweihunz

iinoi Zitronen,

nommen

welche

fähig

werben.

und
halte.

kein

wir Nummer

gefiel

dem

erst früher

seinen

Meine

Dr.

DaviS

andere

sagen,

sagt,

auf

H.
sür

und höchst

für
billig

Buckle n'SArnic aS a l b e

ist daS beste Mittel für Schnittwunden,
Brauschen. Geschwüre. Wunden, Salz
stuß, Grind, aufgesprungene Hände,
Frostbeulen, Hühneraugen und alle Ar
ten Hautauöschläge, sowie eine sichere
Kur für Hämorrhoiden. Vollständige
Zufriedenstellung wird garantirt oder
der Kaufpreis zurückgegeben. Preis 25
Cents pro Zu haben bei
allen Droguenhändlern.

Da Ackcrbangefellfchaft von GaSronade
1 er.H.tk

Versammlung oer irerloren oer

in unserem Connty nur durch ihn be gelöscht werden, nachdem e diese Ackerbaugesellschafl von GaSconade Co.

M

schöne

gänzlich Ganzen

besucht,

Schachtel.

am Samkaa den 23. December 1882.
Abwesend Herr Gottlieb Grossmann.
DaS Protokoll der Versammlung

vom 11. November und 3. Dezember
wurde verlesen und angenommen.

fr . - ni v.a X4h iiH.!n.. Am
VA.

und der deS CellektorS, Hrn. A. C.
LeiSner, im Betrage von 0 wurden
angenommen.

Die Lease der M. Poefchel,
Scherer & do, aus bat, östlich, autv

tonisches Mittel, daS fo diel wirklichen halb der ffenz ZZairplotzeS liegende

inneren Wertb besidt. wie da Gruudeiaentbum deS wurde
Gerade um diese IahreSzeit, I unter denselben Bedingungen auf da

der eineß AppettitreizeS und! folgende Jahr erneuert. '
.

den
fich daS Hopfen-Bilter- S alS die der Beitrag auf $1.0 zu sehen, und

billigste beste Medizin. Vorbeug daß alle Mitglieder ersucht werden ihre
ung ist auf alle ffälle einer Kur vorzu Beiträge an den Collektor, Hrn. A. C.

man warte daher nicht, biS Leikner, bis zum 1. April I53Z zu ent-ma- n

krank darnieder liegt, denn eS richten.
mag dauern, bis man von der Beschlossen die nächste Direktoren
Krankheit Boston Slobe." Versammlung am Samstag den 6tcn

iS!,M,,'' &Kwm n m
März. 1883, Nachmittags 2llhr, in
der Wohnung deS Herrn Fra:iS On
cken abzuhalten, und daß die Mitglieder
deS Direktoriums durch Post-Karte- n

von dem Sekretär über Zeit und Ort
der Versammlungen benachrichtigt wer
den.' ,

Hierauf Vertagung,
Wm. C. Boeing, Sekr

Tvohlt.

Stets an Hand --

Luchmeii'n und
Roggen Meh! bei

Monnig

MW
daß Broron's Eisen.BitterS iie

schlimmste Fälle von DiS
pepsie kurirt.

Es erzeugt einen tüchtigen Axpe
tit und vermehrte Verdau
ungsfähigkeit.

Kurirt allgemeines Unvermögen
und gibt einen neuen Anhalt
anS Leben.

Vertreibt nervöse Niedergeschla
genheit und gesunkene Leben?
tust.

Stellt die einer erschöpf-te- n

schänkenden wie
der vollständig her und gibt
genügenden Lebensunterhatt
ür ihr Kind.

Stärkt die Muskeln und Ner
ven, verbessert das Blut.

Ueberwindet Schwäche, Schlaf
losigkeit und Energielosigkeit.

Läßt keine noch andere
malarische Gifte aufkommen.

Flößt neues Leben selbst dem
schwächsten Invaliden ein.

27 WalkrSt.. valttmo, Dkc. 1831.

Wkhd fcft Iah, litt ich ,
krank lut, Dy,pkxffe ui Unr-daulichk- it.

nd ar schlitßlich I
das ei Mag ich mit

ufnad. d da ttUn i Ut That
für ich inr Vürd ar. Schttajitch
clt ich dnei all Hoff, ttfgtattai
daUe,ralajte ich etVka d

tirZeit
ge,eigt sah, datselde , xrr.Jch,ebrach Kt die drtU Mascha.

,nd i secha Iahn nicht mtt (
gt gkfüdlt al ich jct U4gra t. .

Brown's Eisen wird
einen besseren stärkenden Effekt
auf irgend Jemanden ausüben,,
der der Stärkung bedarf, alk
irgend eine andere Medizin,
möge sie heißen wie sie wolle.

Neue Anzeigen.

Danksagung.
Die i iiifviiiffln! iMiiiM hiermit Allen,aber me.ne Geschäft LÄÄÄÄeinen

Wer

Griff.

Gatten, SohneS und C l e m e n S
Schnell, ihr Beileid bezeigten und dem
Reichend egängniß beiwohnten, ihren innigen
Dan5ab.

Mathilda Schnell, Gattin.
Adolph schnell
Anna Schnell j
Toisont Schnell ,w.k,r--Maria
Leo Soissong, Schwager.

Dank.
Den Mitgliedern der Apostel Band spreche

ich hiermit für da mir am Weihnacht tage
uoerrktazte praqlvoue SeqkNk mnnen herz
iiiycn Avant an.

LouiS Rincheval.
Dank.

Der Untkttkichnete, Direktor der Apostel
Band, stattet hiermit tm Namen obiger Gesell
laan dem vuoltkum on ermann tm Allae
meinen und den Mitglieder des Hermanne?

charlichnßen Brreins ,m Besonderen snr ihre
noerale Unteriluxung bet dem am 2. Dezem
der in der Eonzert'Halle abgehaltenen Conzert,
yerzttqen )ank av.

LouiS Rincheval.
vermietbeu.

Mein Wohnhaus mit voller Lot, StaUung,
Sommerküche, Cisterne. u. s.w, an der Dritten
Straße, zwischen Schiller und Vkartt, belegen.
kann sofort unter annehmbarer Miethe bezogen
werben.

Zu

C h a s. St i m rn t l.

Großer Lunch
am

im

V

O

HEAEQUATER SAL00N
Die feinsten Delikatessen der Saison, na

mentlkch Gänse, Truthühner und RacoonS,
werde ich meine unden austichen.

ES ladet freundlichst ein

Rincheval.
Großer

Sylvester Ball!
- am

Sylvester Vlbenb

in der I

onzeVt-Halk- s

APOSTLE BAND
ist für diese Gelegenheit engagirt.

Eintritt 30 Cts , Damen
ES laden freundlichst ein

Pfautfch &

M
ron der

v" irt Hermann am Qtn und
granciS Oncken, zm Betrage von wieder eine abstatten.

Herren

deS

Sovfen- - Vereins
BitterS.
da Magen

?

bakt

..;. vt . w :n. i . c :n

u'itikL uiiih pur
daS Blut der Reinigung bedarf, em-- ! Beschloßen jährlichen Mitglie- -i

uii))ii'viin.
den Eigenthümer

ü'iyiii

pfiehlt
und

ziehen;

Monate
genest.

CTIT imlauaitimm

Kräfte
Mutter

Fieber

r,'Eti-VUt- er

BitterS

Bruders,

Soissong

Louis

frei.

Kühn.

7ten Januar

jtui'iiiiii

Henry S,

Zu verkaufen.
Eine frifchmelkige Kuh bei dem Unterzeich.

zu erkaufe. Jcd habe drei ante Aühe
wovon der Käufer die bat. Viaa wende
sich weg' Näherem au

Straßner.

I.

WöÄentllcber Marktbericht

Getreide markt .
Zeen Freitag corrigirt von

Hermann Str lilt."
Welze, 2. Qatät . '

"
m 3

m

Sera, l Kolbe
m eschält

Hafer -
.

Mehl, ftt 3a 6, 1. Quatttt,
'i; : l :

Aormebl,ver llX)xfud
et, , . ,

Eb!p?ff ,
Prodktemärkt.

Corrigirt
(ZOLXZL KRAJBTTIiY. Grocer.

Die augegeben Preist werde o Hldler,
zmetz im vezapn.

vutter xn Pfund
ltter per Voxend

Hühner per Duiend
Ete m m

GLse .

Geflügel.

Tk
TetrockneteAepfel per Pfund

Pnßche
artvffel per Bshel
epfel, shel

Jked,l -
" -Behue

Ar, S f..'ri.eraueyerre (jicnco
Schlnke per Pfund
Seitenftückk ,
tdchulter ,
Schmalz .
Tal .

Großer

Massen

der

5060
2050

Samötttg, den 13. Januar, 1883,
in

MottSVt Uttlle
veranstaltet vo dem Gesangverein

WUZQZGWZ.
Die AP0STLE BAND für die

Gelegenheit engagirt.
Eintritt Nichtmitglieder 5 Cent

Perfon.
Mitglieder sindzu drei Frekticketö berechtigt.

für jede wnnre Atact zo uems.
Das Comite.

FFICIAIi STATEMENT tlie
Financial Ckadition ofthe "Her

mann, eavlncn Juanic': at Hermann
Hlat Misaourl. the closeof busi
nees tlie Afteenth day December,
1892.

ItESOUßUES.
nnilniihtMll v hmI nn neritonill

oollateral
Imao and discountii undoultUlT

00

80

5--6

-

78
56

der

ist

für

ftan
or curitr 9U0M M

raod n real eatate eenrity 00
Ovardrasta solrent cuatoiuera
United bond haod
OUverboi( and stock al their

cask market pric ÖiV3 97
fVnm nlliar üankii. nil ateht

dralt 3
Real tat at jpresent eash market ralue 00

ami flxturea h M
Checks and other cU iteoM
Bill of National Bauka and legal trmler

United States notea 710 00
Gold coiR 5
Silver coln ul i
KxcbaDge maturing and matttt ed MJ13 SO

Total
LIAUILITIES.

Capital Stock pald In
Surplus siiuiU od band
Undivided declared dlvUlend
DeDoalta aubiect to traft at slirht

eubjoct draft glreu 47347
Due other bank and bankei
Expenses aow due

Total
ST ITK CiV Mlslsiol'lr i i

50

00
50

50

2V0
00

6075

50

14

am

of

of at
on

by
SUta

tl&Wll

JDOOO

IJepoiUta dates
714

1(W821
Wo Otto Monnig

countr oruaaconade resident, stö-

bert Kobrn, Cashier osaald lank, and each ofu, aoseinnly awear that the alwve Statement
I trne the best nur knowledge and bellet.

OTTO MONNIU, President.
ROBEUT KOUVN, Cashier.

Rubacrlbed before
twenty aecond day of December . D. eighteeu
hundred and eightytvo.

Witneas my band and eeal lirrnto
afflxed, otfiee, Hermanu the date
afbredaid. (Coiuinlanloned and qualifled l'or a
term Hur 20. 1883.)

KDWAUI) "EUKNHAIIX. Notary I'bli,-- .

torrecl Allen :
JOIIN'SCIIFREK.,Sv AI. NASSE, Diicrtor

N O'ITO MONMU.

I

OSWALD FLlIIItl,
MuelwZtwev

und Händler in

Scbnlbüchern, Scbreibhcsten,
Sc!)rcibmaterialicn

aller Art.
AlbumS. Äebetbüch.r, PortmvnaicS :c.

Äaent für alle in Zickct'ö Verlag
erfcheinenden Werke.
Schillerftr. - - s Hermann, Mo.

BE?QT SÄLOON
und

Skestauratilitl
Acke der Wharf und Guttenberg Str.

Karl Samstag den 30. Dezember SSs aVHan'"''''
Hetrer Kaffee und Eßbarkeiten jeder 3(f

in Bereitschaft
Um geneigte Zuspruch bittet

JOHN FISCHER.

Noti zan Baumeister.
G. & W. ß. Pearson

Händler in

GelbtalUlen lind
Eichen Bauholz

Souutag, den Zl. Dezember '82 V7asixintn. county, Mo.

Besuch

Sh

Wahl

a8jc$j

prescut

notarial

expiring

Daten bei Sägemühle an der Jndkan
Ereek eine Meile oberhalb Mck?read?'s
Farm nd 20 Meile südSSlich o Sullisan.
Vtt., fte eine große Vorrath von ikichen
und Taneh,lz für Vauiwecke, sowie Latten.
twvfinsfia, viin. 0npcr . W. ZUM
anci oorratoig.

Zu Bermicthcn !
DaS auf dem früheren Kinkel' schea Platze

befindlich Wohnhau nebft einem Theile des
Weintera und einem Stück rd kür Gemü- -

seaarttn ii billka in enniethe. Weaen Nä
herem wende man sich an den Eigenthümer

hrtteia Eb erltn, sen.

ST LOUIS EYE & EAR INFIRMÄRY I QCriHtlOQ Steif IHllS
ilWO

Weiße

Kurnlture

Israel

I fanr 9T. fi 1t
Solcbe. die mit iraend einem Auae. oder l 77 .Ö

Obren.Leiden bebaktet nd. sollten nicht versäu. t gaortta, vv

2504

14- -15

9

ihrer

men. im tnttal Hotel bei ihm vorzuspreche. Mehl.Älele, SKipstnff, . s. W.
Für Reseren, weuie man sich an Eat. H.l

ane v&siica wenn. 01

"M"ui -- B8 m . w,
(HU VCtttHltCVl. !

wird der höchste Marktpreis baar bezahlt
f.uk.,re?.,kk'.,

gSttjttat Verkauf ZA llaÖKt todlOOJI

ift

Bernhardt

I iii? W 7Ta hiiMh LalA..tk, . v.v tiuim
Oiin jwiiitB 3Jain hub suiuu iiicc i n
untei : 8

eteu

per

von

Philipp Haeffner.
Lunsch jeden Marge.

:0.
4te. Straße zwischen Markt

Schillerstraße, Hermann, Mo.
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00
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' Un N,'r!che v.t htn thm cä '
siinten. Aeroser Schä4?." Cn:'
Brrlft der ?gauuk?, :s: ,r. It&cs, ' .k,ftefri ki :!!,,fpi das sie lai:C
seS großeHkikmiltr! r,urde ?n tivtn r- - " "

när in ntj enrdeöt. .' i V
adressirttS Ci'vLrrt an 9!,v. Joftxh
Station I), New Aork Eit,.

Zu veruttsthett !
Da Baumann'sche HauS an IttZiti? f. . :.iSirups ifi uuiia j mieigen. via

fragen bei Joseph kfs..,,.

Zu uerennfen.
Ich hbe sechs junge Percheron HesgZ

(5rile).welche ich vor den erste t$irj
1883 ,u verkaufen ünsche. Qete,
tieselben bis dahin nicht verkauft sei,

werde ich sie ach dem WeK,g ntl
men. Auck bade ich eine Vnahl echter

ssex Ferkel. Nachufraaea bei '
-

F. U. ELLIS,
S!ew Zlorence. Montgomery 5o., IXi.

16 Meilen nördlich von Hermann.

Norddeutscher Llovd.

B a l t i m o r e.L i n i e.
Rkkrlmaßig, Yassagierief.rdkr

twlsche

Bremen undBaltimore
1 ireo t

dnrch die rühmlichst bekannten, eisern ruSchr,.
den . Dostdampffchiffe erster Classe un 32Z9
TonS :
Brannschwelg. Lctpzrg, slerrnita,
Nürnberg, Stein, Strßbr.Cbio. Baltirtore. Vmeriki.

bfadrt von Bremen seden Ste Utvoch.
Abfahrt von Baltimore frde2.D,rrflz.

Der Norddeutsche Llovd ist die txiiu Dnu
sche Damfschifffah:tck - Gesellschaft, hin
Dampfer sind aus das Solidefte bet.t
deutsche Seeleu4en bemannt und nd,
von deutschen Eapitakne befehligt. Dt,
Thatsache, daß mevr ai,

Baffaaiere ?
die Ucbrrfahrt tschert Europa nd JlmetU
mit N. D. Llovd.Dampfer emacht, spricht

ol am Besten für die Leliebtheit dieser uue
btim retsenden Publikum. ,:

ZwischeudeckS,
befördern wir zu außerordentlich billlgea fni
srn ach und von Deutschland, OefterreichU?
garn. u. s. .

Allen Einwanderern nach westliche Staate
ist die Reise über Baltimore aanz des,
derS anjurathen : sie reise sehr billig, sind l,
Baltimore vor jeder Uedervorthkl!ß geschilpt
und können bei Ankunft in Baltimrn uu
lklbar vom Dämpfschiff l die bereitfted,de
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also das alte Vaterland besuche, d

Verwandte und Freunde herüber komme las
sen will, sollte sich an die nnterzeichneie,
te wenden, die zu jeder wettere AkAft
gern bereit sind. Briefliche Anfrage werd
prompt beantwortet.

Achte darauf, daß Euere Passageschet
fnr die Dampfer de Norddeutsche
L l o v d ausgestellt erden.

?l. SchubmacberL5 So.,
Generel-Agent- e,

o S Süd Gav Str.Baltimore, Md,

Frische Unstern
jeden Tag iu der

Eouttrt-SlK- .

CARL VOIGT,
Maler nnd Anstreicher,

Grainer, Tapezierer,
11 EßMA X N, M O.

Alle Arbeiten werden auf das WeschmaekvoUst
pünktlich und billig ausgeführt. ,

llm geneigten Zuspruch bittet,
ul l?. B o l g t.

ISAAC VOOS
Agent für die

Singer Näh - Maschinc.
Maschine werben unter Garantie gege

monatliche Abtahlunge geliefert. Auch k

nen dieselben gegen Baarzahlung der gege
Tausch ?cn mir bezogen werden.

JsaaeBooS.
Hermann, Mo.

Ättttt nvznps V

VVlJ fJillliVV
Da ich kürzlich mein Gasthaus bedeutend

vergrößert und bequemer eingerichtet habe,
kann ich nun meinen Kunden und besonder
den Farmern mehr Bequemlichkeiten offerlre
als früher. Die Stalkungen. die t Verbi,
dung mit dem Hotel stehen, sind jept so gerau
mia eingerichtet um 40 Pferden Obdach zu
währen. Krn, Heu und Hafer sind immer
und zu mäßigem Preise bei mir zu habe.

0- -S John I. Wi,er.
Marmor - Werkstatt

iMMPi
AW.SkrySchch

? 'X'Eckk der Vierte ud

j-- Marktftrake.

Hermann, Mo.
Alle in mein ffuch schlagende Arbeit
wird prompt und billig besorgt.

Mein Motto ist: mich von Nieman
ten unterbieten zu lassen, weder in
Qualität noch Quantität.

tabiirt 185

DentscheApotheke
von

Dr. August Nasse,
Ecke de? nnd Schillerstraße,

Her m " n n, M o.
Stets an Hand die besten reine

Droguen und
Chemikalien,

als rein und acht garantirt.

Farben,

Passagiere

geführt werden.

Cele,
Pinsel, u. s.

Toiletten-Artike- l,
übe, Haupt alle Gegenstände die l einer

Apotheke erstenRangeS

Aertte vom Lande könne hier bil
listerund besser mit Arzneien aller Art

ersehen erden als irgend wo.

Dr. Aug. Nasse,
Herwann, Mo.,

51
l.

T

so

?Ta

t

V0

stetk zu haben bei

Heinrich Sohns
E. W. Elnrk

Rechts-Auwa- lt

Hermann Mo.
Vraktieirt in alle Cerichtehöfe o Sco

nad und anreaikvdk LountleS. kllle über
trsaevne Geschäften wird die größte Bufmerk
samkeit geschenkt. 12U


