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Spiegel und Bilderglas
Kinderwagen,

Holzspielwaaren,
Spinnräder.

ffenstervorhänge von 50CentS aufwärts.
Teppiche eine große Auswahl.

Tapeten 100 vcrschiedkne
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Neue Nähmaschinen.
12 verschiedene Sorten von 820.00!.Theile. Radeln Oel. Ncpara- -

tren an prompt
nd gut besorgt.
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1.25

keine langjährige trsahrung in
Geschäft besahigen mich meine

Kunden mit den besten Waaren im
Varkte zu den möglichst niedrigsten
Vreisen bedienen zu können.

Mein Motto ist: Ts c st c Preise.
34 betreibe keine Bauernfängerei und
beschäftige Niemanden für

ei Geschäft aufzutreiben, und bin
der Ansteht, dab ante Waaren und
lkele Bedienung nur allein

eschäst recommandiren

vka n sich v e

durch von Personen,
welche ein Interesse dabei haben, gegen

Uh zu arbeiten, sondern
st selb fi, wo am besten und
ttftgften wird.
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Zimmer - Orgeln
IU im Markte, von äußerst
fcher Construktion, giurm Ton und

ls dauerhaft garantirt. Keine H u m

sInftrumente.

isn

von
Monumenten

für

Statuen, Me
daillonS. Büsten

u. s. w.
Diese Gegenstände

werten auS
i i )' X tem Zmk gkgokn u
l 2. dura, ci tltren, tri
i nTS" f stallifiren nd rridi
' . .uk.ii... r: k .
i

S'

gelauier

iin uiHuitn cae
Uöjrren von grau

em Graw't, welches
pch nie verankert, da
die Sdittkrnng keiner.
lri Emfluß darauf
hat. und
daher nicht rosten.ae,
frieren oder zerfallen
uno verwelkn wie

3 mV.. mV...iuiiiivi UKVlir
Sterne.

M eiche Inschrift wird in erhabener
m Schrift unentaeldlick einakaosseu.

Vts niedriger als Arbeit aus
0MaKx dauerhafter und Ueber
NSundnt verschieden Formen rvn bis

Photographie und Erempkare sind der
mm zur Ansicht.

Oege Vkäherem wende ma sich an.
E. H.
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Für tu
Für die Ueberfchwemmten am

sind unö im Laufe Wcche
eingehändigt worden, 2.00 von Herrn
Christian Neyer und $1.00 von Herrn
Wm. Kuhlmann.

Weitere Beiträge gerne ent
gegengenommen.

Kinder'Matkenball in der Concert
Halle,

Die Eiöbrücke über den Missouri

t U fle8rt

$4.00
Gummi Ueberschuhe für Damen und

Kinder zu billigen Preisen bei TeitzelS.

Gestern trat Frau H. Widmann ihre
Stelle alS Lehrerin her
unserer öffentlichen Schule an.

Dahin sind die schönen glatten Land
straßen und bald wir wieder
daS alte Lied von bodemlosen Dreck

hören.

2n der vom Mittwoch auf
Donnerstag brach in des am
Montag Thaumetterö
und RegenS das Eis auf dem Flusse.

Gegen Zittern, Schlaflosigkeit,
und ist er Fenivosten ,u der Zeit an Candidaten für Senator umsahen.

Brown'ö Eisen ein
bareS Heilmittel.

Capital" Backpulver
in allerlei Glaöwaaren verpackt,

rdentlich Probirt S,

ihre

Adolph I. Prudot.
Der Fluß steigt rasch und eö

ernstliche Befürchtungen gehegt, daß
derselbe seine Ufer überschreiten und
die niederiger gelegenen Bottomlän- -

dereiei, unter Wasser setzen werde.

Herr M. Jordan hat während der
Tage den von ihm gekauften

Weizen in dem auf dem Grundstück deS
PFaIm t.CuVIi.N?.:r. V

mwm uu fiui. ,aufe aufflefla0elt.
für

ein

ein

Die Herren LouiS Neese und Wm.
Doermann, alS Mitglieder der
Ver. Staaten Grand Jury nach St.
LouiS berufen waren, karuen gestern
auf ihrer Heimreise durch

Wir werden voraussichtlich in den
nächsten Tagen sehr wenige in

Gin der Stadt denn aufweichenden tiges

meinen aeaen eine nur lraßen ,ino geradezu und
rinn 9rrf tüt Jäger, aus

- i"-- --

und
Nähmaschinen werden

bigem

Kunden

sollen.

lasse nicht
Gercdc

überzeuge
man

bedient

testen

Fidrikrntrn

.

rieseldln

ahnliche
schöner.

tiKOO.
trjetlhuete

Rhein
dieser $3.00

werden

morgen Abend.

Primär-Klass- e

werden

singen

Nacht
Folge

eingetretenen

BitterS

billig.

werden

letzten

welche

Farmer
sehen,

Kunden

Last den leeren Wagen

WieauS der betreffenden Anzeige
ersichtlich wird Dr. Campbell von St.
Louis SamStag und Sonntag im
Central Hotel zu sprechen sein. Der
selbe behandelt Augen- - und Ohren
krankheiten.

Jeder Bürger sollte denProtest gegen
v. : . IMf. f. - f3 4. M . r r . a
uic 'oianuna oes oeuiimcn unier
richtS in unseren öffentlichen Schulen
unterzeichnen. Die betreffende Peti
tion liegtln der Postoffive sowie in
der Concert Halle aus.

ES gereicht unS zum Vergnügen
berichten zu können, daß Herr Wm.
Iaenecke, welcher, wie wir letzte Woche
berichteten, m Lungcnfieber erkrankt
war, sich auf dem Wege der Besserung
befindet, und voraussichtlich in kurzer
Zeit wieder ganz hergestellt sein wird.

Die größte und beste Auswahl feiner
Stiefel, Schuhe, Slippers für Groß
und Klein zu niederen Preisen findet
man im Schuhladen von John. C.
Teitzel.

DaS EiS im GaSconade Fluß begann
sich am Mittwoch Nachmittag in Be
wegung zu setzen. Die in demselben

zur Sicherheit gegen den Eisgang im

Missouri Boote Fawn
und Bienna wurden durch dcn Eis
gang auf daS Ufer
jeioch nicht beschädigt- -

Morgen beabsichtigen die Eigenthu
nier der beiden Dampfer Zzawn und

Bienna dieselben auö dem lSakeonade

Fluß hierher zu bringen und wird die

durch den Eisgang unterbrochene Ver
bindung mit dem jenseitigen Ufer,
vom nächsten Montag an wieder
gestellt werden.

Pfund. Guter Rio Kaffee zu 10
Gents per Pfund lei

dslph I. Prudot.

Der in Jesserson City erscheinende

Missouri VolkSsreund" tritt mit seiner
letzten Numm'r achten Jahrgang
an. Eratuliren zum EebuttStage Herr
College und hoffen daß die eben

sieben Jahre sich in finanzieller Be
ziehung als die mageren Jahre
bezeichnen lassen werden, denen sieben

fette auf dem Fuße folgen.

tens.

von einigen Farmern mit
getheilt wurde, ist während der
Wochen der größte Theil dek in unserem
County gezogenen WeizenS zu Markts
gebracht worden. Die vorzuglichen

Straßen der Preis welcher

Weizen bezahlt wurde trugen dazu bei,

daß die Farmer so alS
ihrem Getreide zu Markte brachten.

u. s. tv. im
Store.

Billig
Hosenträger, NecktieS,

Socken, Handschuhe Rothen

äULi'.cjo ira
Platz nr'deu Ankauf

zu

in

den.

w

ift der ds

daS

die
dem

den

wir
daß der

vom den 19. biZ den
23. der

wer

hat
der

von
der deS

OITG

rveerie-Waave- n jeder

und Porzellan Waaren,

5Wiqttpre Wavsje.)
Ich bürge dafür, daß alt meine Waare

Zufriedenheit gebe.

Eltern, deren Kinder soeben
schulpflichtige Alter erreicht haben,
dieselben während jetzt beginnen

Schuljahre Schule senden
wünschen, machen darauf anfmerk-sa- m

während nächsten Woche,
Montag Freitag

Februar, incl., Schüler
öffentlichen Schule angenommen

Herr Heinrich SohnS während
verflossenen Woche große Part-

ie Osage Orange Baumstämme
anderen Seite lusseS holen

Herr

Wein

Energielosigkeit kurzer

Leichenwagen

thrM

.v7Ssös-W- '

Detroit Broncc Comp.

Si

Bcgräbuißplatzc:

IIASSENEITTER

Ueberfchwemmten.

durchzuschleppen.

nntergebrachten

hinausgeschoben,

sehr schatz-- I gedenkt. Diese so, "ist? letzten nach Wahl auf
für sich sehr dort der Behandlung wurde mit einer bedeuten
erwiesen haben wie Ohren rzteS, erwählt- - Seine
Cederholz den Einflüssen

trohen.
Witker

vie Herren Pfautsch & Kühn haben
alle Vorkehrungen getroffen um den
morgen Abend der Concert Halle
stattftndenden Kinder-Maskenba- ll für
die Kleinen zu einem recht angenehmen
ieste zu gestalten. Auch wird für den
Komfort und daS Amüsement der
Erwachsenen in bester Weise Sorge
getragen, wie dies ja bei diesen Herren
sich von selbst versteht.

Was Mächtiges.
Der von Mil

waukee, Wis., verr Michael Krause,
außerr ,icy uver Lr. arovs Oc! wie
folgt: Ich habe jeneö unschätzbare
Heilmittel lheumatische Schmer
zen gebraucht und nach meinem Dafür
halten giebt eö in dieser Art nichts ihm

Meiner Meinung
nach ist St. Jakobö Oel waö. Mäch

ffrf fAnbimm Werke in ftfit! Partie bestehend
zerren in. i. Vecrmann, Wm

Klinger, Gustav Luethh und Wm.
Klenk, kehrten vor einigen Tagen von
einer Jagdpartie, schwer beladen mit
Beute zurück. hatten zu-

sammen Hasen erlegt und
ihre Beute mit gerechtem Stolze allen
Denen, die bezweifelten, daß sie auch zu

treffen wissen.

Letzten SamStag hatte Eugene
Arrot, welcher auf die Anklage einen
Wagen der M. P. Eisenbahn erbrochen
zu haben, verhaftet worden, sein Vor-

verhör und wurde unter 8800 Bürg-

schaft an die Court überbunden.
Da nicht im Stande war die ver
langte Bürgschaft zu geben, wurde
nach dem County G'fängniß gebracht,
wo bis zur nächsten Sitzung der
Circuit Court brummen muß.

Herr John Cutter von New Haben
letzten Montag einen

Besuch in unserem
Sanktum Herr berichtet.
daß die Geschäfte in unserer Nachbar
stadt während der letzten Woche seh

lebhaft gewesen, und daß am letzt

Freitag so viele Farmer ihren Weizen
dorthin brachten, daß eö den Geschäft!
(eilten unmöglich gewesen alle Wogen
abzuladen'

Corsets, wol
lene Mützen, Nubias, Shawls u
Strümpfe findet man am billig
ften bei O. T. MertenS.

snfolge des wahrend Nacht von
Dienstag auf Mittwoch fallenden Ne
genS, wuchs die sollst so ruhig dahin
fließende Irene Creek zu einem gewal
tizen Strome an, und die Eisdecke

derselben wurde durch den Druck der

Wassermassen gebrochen und weit
hinaus auf die Eisdecke de? Missouri

Choire Rio Kaffee'zu 11 entö Per geschleudert. Ein Theil der Pfeiler

den

beende-

ten

möglich

unter der über die Creek führenden
Brücke deS Nebengeleifes M. P
Enenbabn wurde bkrausaerissen

Gestirn Mittag bemerkten mehrere
am Flußufer stelzense Pertonen im

Treibeise eine Bärge" den Fluß herab

kommen. Die Herren John Müller.
Otto Müller und I. Frey bestiegen so- -

fort einen Nachen, ruderten durch

TreibeiS und waren im Auffangen deS

dahintreibenden Fahrzeuges erfolgreich.
Wnrfi schwerer Arbeit aelana eS denlel

tchttB, n. f. w. &en ihren Fang etwa anderthalb Mei,
die Umfangreichste AnSWahl im len östlich von hier an's Ufer zu brin
Natbe Stare oan O. T. Mer-- gen und festzulegen. Die Bärge gehört

Wie unS
letzten

und für

viel von

HerrenHemden,

Mm

Met

Glas

und
bollftändkge

zur

eine

zeigten

stattete unS

zu dem Dampfer TuSeumbia" und
kam aus dem Osage Fluß.

Wohlstand für Farmer und Hanp
werker.

Tausende von Dollars können gespart

werden, wenn man die eigene Gesund-

heit und die der Seinigen wohl behü

tet. Ist Jemand gallig, von blasser
Gesichtsfarbe, mißmuthig, LciM
an Apetitlofigkeit oder ollgemeiner

51115. so sollte nickt raudern'
I " '

sondern sich eine Flasche
deS wunderbaren Electric BitterS,,
holen, der verfehlt, zu helfen, --und

für die Kleinigkeit von 50 CtS.
hüben alle Apotheke.

Die
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j. PRUDOT.

sein,

abge

selben
Boot

US diese unsere traurige
Ableben eineS der

k!en unseres Couutd iu viel
den Am voriger
z. v. arv venrv vleao
Alter 37 der,

sein Tod nicht uner!
eintrat

seinem Ableben unter seinen
diesem sowie i den

angrenzenden
Trauer. Der Verstorbene im

1346
in Jahre dem

6. machte
demselben um

in Sbenandoah Thale mit
legte seiner

Malen, trotz Zu
gend, Prosen seine ab, die

den Nach

Theodor P. Stores, der fähige I Kriege kehrte er wieder in seine
der Harmonie" feierte gestern th zurück und widmete sich Lehr- -

seinen Geburtstag und die Mitglieder welche er nach einigen Jahren
der Harmonie sowie die Apostle Band it dem Rechtöstudium vertauschte,

auö diesem Anlasse 2m Jahre 1872 wurde er von seinen
einem Standchen. Herr Storck lud Mitbürgern all
die Herren ein und ein öffentlien Schalen erwählt und im

auf sein zu trin- - Jahre 1874 wurde er als Repräsentant
ken, und nachdem einige Stunden in unsere County in Staats-Geset- z

gemüthlicher Unterhaltung verbracht, erwählt. AkS Mitglied dies.r
empfahlen sich die Gäste, dem GeburtS Körperschaft sich Herr Rea so

noch manche frohe Wieder öu8 Jahre später, die

kehr de wünschend. Republikner de Osage, GaSco- -

ade
verr George Niddel. welcher feit Distrikte sich nach einem passenden

welche als ! Augenentzündung leidet,

außer

die Stadt.

Hrachtdollcr die

sieben

wenden Holzart am St. l Herrn Read
diesen als i "u,S sich deS l und er

aut und Dr. Camp- - oen Maiorltat

unz
er

in

gegen

Gleichkommendes.

ven

3

"

Circuit
er

er

er

freundschaftlichen
ab. Sutter

Taschentücher,

der

her

der
und

fortgeschwemmt.

das

Spitzenkragen,

er

er
7 ,

sogleich

nie
zwar

? ': ßenrtzNead.j'

Superintendent

aus

vcu zu unterwerfen. Wie wir hören ! riere alS Senator erwarb ihm nicht
U t k er, r . f . . 1 i rm r v . .um vir diraniqcu iwon ,0 orl vie cyrung uno oen Beifall leiner
schritte er daS Licht eineS Constituenten, sondern selbst seine
Auges verlieren wird. politischen Gegner in beiden Häusern
gelingt seinen Aerzten daS. Licht deS der Gesetzgebung, sowie die StaatSbe
andern retten. amten erkannten seine Fähigkeiten an

smni;.y.. i T '
"D""1" i ,nkn.n n.a ; f.:.uuv (II VIUWIFeuerwehr . Gesellschaft in stunde für daS Wohl de, Staa zu

.hrer. letztenD.enstag abgehaltenen, thun, ach Ablauf Termin,
Berfammlung, SamStag den 24. schloß i..sich Herr Read. der Hoff

einen großen Maskenball ung seine zerrüttete wieder
zuhalten D,e d.e er Gesellschaft herzuLellen. einen Clim.wechfel vorzuarrang.r en Balle und sonstige Festlich- - Adelte nach Kan- -
ke n sich stet, der Gunst de ss. über, jedoch nach kurzemPublikums und sich durch die Au.'enthalte daselbst, wieder nach. .h0t i0 n U .f X, u V Q ifc r. m

T;vhr. : coace sountu rück oöne dß sich sei
ii uuci in 11 ilyeroell an

zunehmen, daß dieser all sehr gut be
sucht wird, dak . . . , . .'

. ' , " l oaung ,o ieyr er... .mm vciynuyicn erieoen
werden.

Gewöhnliche ebenfalls höchst
gante ClipperS für Damen und Herren
sehr billig TeitzelS.

Gestern wurde eine Petition an die

' U O J

ift

den

an

in

nur

zu
ihu

teö

am
ab- -

Gesundheitszustand

und all- - I, .,.,.
oan

und ele

bei

(1fS

blS

eaislatur. atatn hie Annk,- - weime oas
der Gesetzvorlage unseres iö

wird, an unseren Revräsentanten.

fähig

wartet

seiner

fache,

Tage

Zweck

ebenso

WliHVlljU

feincS

kehrte

.7"

lang nicht

worin inoer.
oyner ounty

W. fZ. Langenbera. Notiz an

Petition trug die Unterschriften bin jedt bereit Bestellungen
von zou urger un ere Countv. die B u er e u e m o n (u n t
an Stelle berichtet liegen diese t e - M a s ch i n e n entgegenzuneh
Protest men werde bis den 25.

in der Concert . 1883 der
ollen wie möglich an den Buckeye Platform selbst

dieses SenatS'BezirkeS. Herrn bindenden Ernt a s eh i--

werden. Inen trägt
Getreide

der lehten Tage ver die Höhe um eS zu BindeApparat
Woche den ersten !iu bringen, da derselbe an Plat- -

wurde so Weizen zr angebracht Dieselbe
unsere Händler 5i Fuß breit und ist in Bezieh,

diesem mehr wußten ung Kauft
AlleLagerräume eier ihr die beste Ma.

waren anaefüllt dar ihren a. für unser and . bffiAfint
chaftöhausern hatten die Herren die

mit angefüllten Säcke den
Trottoir aufgehäuft Auch der
Mühle war beinahe kein mehr
um daS hereinkommende Getreide
zuspeichern.

Frank Wallen, welcher vor einigen
Wochen hier von Deputv-Sheri- ff Mum
braver den ein von

Behörden der M. P. Eisenbahn
gesuchter Einbrecher zu
und zur nah ftranf.
lin County gebracht wurde, bekannte
sich letzte Woche in der Union
haltenen Spezial-Sitzun- g des
richte?. deS ihm zur Last gelegten

,cyulvig Nichter Ärme
Beine

Sein

einen Termin in seiner Kraft
um zu

sich

,u seine
6

Kaffee.
1 Packet 12
1 Pfund Paket 12J TentS.

Star" in 1 Pfund
bei

Einen gestern
eine Anzahl unserer Uni

wurde ein den Fluß
bendeS bemerkt im Nu
wurden zwei um den

zu durch daS

zu dem zu und den

erste abstieß war von den

Herren Robert
Heisrich und Carl

r. . . i . - m . vua oen vctl"'1
John Otto I.
ES gelang im ersten befind
ichen nicht sich durch daS

zu arbeiten, ehe sie daS nahe
am Ufer der Insel
Boot passirt hatten.
deS

es gelang Boot
kurze Strecke der

Insel zu

Damen welche an Neural
gia, Hysterie
den leider:, Eisen,
LitterS

Woche
Aufgabe das

Männer
Montag Woche,

3., err im
von AuSjkhr

unz. Trodoem
verursachte die Nachricht

von dielen
Freunden,

CountieS, die tiefste

Jahre in County"
geboren, seinem IS.

bei, mit
die

und dem
und während Dienstzeit zu
verschiedenen

Muthe
ihm die Achtung aller Kamera

erwarben. deö

Hei
Dirigent dem

beehrten ihn mit
der

einzutreten
Eläöchen

der
gebung

zeichnete
tagSkinde baß zwei als

und Franklin County bestehenden

Schwindel, lassen,
Dienstag einstimmig

dauerhaft um fiel
und ugen Car- -

Dieselben

Zu in

groge
gemacht, daß

Hoffentlich
eS

und aihtften (inrr rnsflii4iM
vrl'nuttner .q,i

beschlossen
am

Februar
von

unb Beloit.erfreuten
zeichneten GaS

r.r1'1
gebessert.

3lf Mir r fiSSsein
aeichar,

uoeno

auf

Ver

hifr
ineh-- i

rere sein
verlassen bi, ihn diesen Spät- -

Herbst die Krankheit zwang daS Bett
zu hüten und seine Kräfte immer mehr
schwanden ihn oer Tod von
Leiden erlöste.

Er hinterläßt eine Gattin und
Aeiteld aller

Ryanschen protestirt haben.

Herrn abaekandt. Farmer.
Die Ich

zwei

Wie Ein
anderer

Petitionen in der Poftoffice und spätest:nS
und Halle auf. Diefe Februar eine Earladung

sobald Ver
treter e.M
Pehle, abgesandt erhalten. Diese Maschine

das nicht in
Während der

flossenen und Taaen der
dieser Woche viel form ist. schneidet
Stadt gebracht, daß in jeder

Produke nicht keine Ernte,
wohin mit demselben. Maschine diese,

und find.

Getreide
in

Raum
auf

auf Verdacht hin
den

verhaftet
Prolkssiruna

in
KreiSge!

guten

uc::iani,

waren

werden

konnte,

H. W. Stoenner.

Ein trauriger Unfall, wahr
scheinlich ein zum Opfer
fallen wird, ereignete sich vor einigen
Tagen in der Rähe ES
scheint, daß der vom bei

Herrn Henry untergebrachten
Armen, ein Mädchen von 18 Iah
ren, zu nahe kam, wo
durch ihre Kleider in Brand geriethen

ehe ihr werden
konnte, hatte die Unglückliche schwere

erhalten, daß sich daS

Fleisch auf Brust und Unterleib ob

schälte ihre Eingeweide bloßgelegt
hatte

vrecyens und wuröe von Schmenen auszuhalten und ihre
Seay zu fünfjähriger Zuchthausstrafe hatten sich in Folge derselben
verurtheilt. Gefährte George ganz krampfhaft zusammengezogen.
Lang, welcher wegen einem ähnlichen Dr. Moore, welcher herbeigerufen
Verbrechen in unserem wurde, that alles eb
Eounty.Gefängniß abSesessen, bekannte ende, ihre Schmerzen

ebenfalls schuldig und werde vom und glaubt, daß trotz der erhaltenen
Richter in Anbetracht seiner Jugend schweren Patten

Monaten County Zail verurtheilt.

Gerösteter
ArbuckelS" Pfund Cents.
LeveringS"

Blechkesseln 20CtS

AdolphI. Prudot.
Fang machten

Bürger. etwa
Uhr herabtrei

Dampfboot und
Boote bemannt

Versuch machen Treibeis
Dampfer gelangen
womöglich festzulegen. DaS

welche?

Mumbra,,er, Hermann
Echlender, Germann

juiciic uun
und Müller und Frey.

den Boote
Personen

Treibeis
dahinschwimmende

Die Znsassen
zweiten BooteS erfolgreicher

und ihnen daS eine
unterhalb Hermanner

erreichen und festzubinden.

und Alle,
und ähnlichen Beschwer- -i

Brown'ö
unübertroffen ßnbe,

Jahren

wurde
Seonade

trat
Missouri Regiment

Campagne Richmond

seiner
Beendigung

Wohl

inn

Gesundheit

Wochen Zimmer

feinen

abgeschnittene

garantirt.

welchem
Menschenleben

vonOwenSville.
County

Cranier

Herdfeuer

Hilfe geleistet
so

Brandwunden

w.urden. Aermste schreckliche

lindern.

Brandwunden,
tin am
könne.

Leben erhalten werden

Suckle n'SArnie a l b e

und

Be.

für

dem

eine

etwa
dem

und

und
Die

und

noch

aS

Seit

sAint

ist da beste Mittel für Schnittwunden,!
Brauschen, Geschwüre, Wunden, Salz
ftuß, Grind, aufgesprungene Hände,
Frostbeulen, Hühneraugen und alle Ar
ten yautauölchlage, sowie eine sichere!
Kur für Hämorrhoiden. Vollständige!
Zufriedenstelln? wird garantirt oder
der Kaufpreis zurückgegeben. Preis 25

pro Schachtel. Zu haben bei
allen Droguenhändlern.

Die Coroners Geschworenen habe
ihr:n Wahrspruch bezüzlich'deS Bran
deg deS Newhall House in Milwaukee
abgegeben. Sie finden den Besitzer deS

HauseS einer strafbaren Fahrlässigkeit
schuldig, weil er keine genügende Anzahl
von Leuten anstellte, um daS HauS ge
ge FeuerSgefahr zu bewachen und die
Bewohner desselben, bei einer solchen
rechtzeitig zu wecken, Sie finden, daß
eS leicht gewesen wäre, auS demRewhall
House zu entkommen, halten denBesitzer
ocneiDCN ocer nrqlreilveligcr einer ver VÄ.
Fahrlässigkeit schuldig, weil er nicht für
mehr RettungSmittel bet FeuerSgefahr
Sorge trug. Daß Netz von Telegra-phedräht- e,

welches das NewhallHoufe
umgab, war nach Ansicht der Eefchwo
reoey oicht ßatthaft.

ßsu, schuhe iu grsßex
billig w Nöthe Etsre.

RisH -

uud

und

LWiS

in

MavVt
Frische Holländische Amerikanische

Häringe,
amerikanische, russische, fniniömchi

ijMi S1! ' i.'iökl'Xfß ifr-J- j ffl

Amerikanische Sardellen in Snf,
Amerikaniiche Sardellen in Tomato

Sauce. :

Gebratene See Forellen in Kisten.
Mackrellen in Kannen und Fäßchen.
Mackrellen beim einzelnen Fisch.
Lachs in I und 2 Pfund Kannen.
George'S große Stocksische.

nochenlose Stockfische und frische
BloaterS.

Geräucherter Heilbutt.
Friscbe Bach.Forellen. per Pfund.
Hamburger Aale.
Neunaugen frisch in Häkchen.
Neunaugen Fische per Fisch find sehr!

vlllig zu haben

ViJ

Monnig's Store.
Von Third Creek.

In der deutschen Methodisten Kirche
zu Bland wird jeden Abend Gottesdienst
abgehalten.

Herr G. K. Boettcher reist diese
Woche nach Nebraska ab. Herr B.
hat sich daselbst eine Farm für $3509
gekauft und wenn Fleiß und Ausdauer
in Nebras'a zu Erfolg führen, so wird
Herr Boettcher jedenfalls erfolgreich
fein- -

Das an den Biim? hZngende Ältl-ei- S

hat ulle Aussichten auf eine gute
Obsternte vernichtet.
- Herr G. E. Sassminn hat sich in der
Nähe von O.renSville eine düdsche
Farm gekauft.

Vor , inige Nächten wurde Dr A.
F. Seba duich einen Kn.ill, der einem
Kanonenschüsse ähnlich schien, au, dem

Schlafe aufgeweckt. In der Meinung
daß die Tiuppen des General Price
ihren Einzug in fein HauS hallen wall-

ten, bewaffnete sich derselbe mit ein
Laterne und einen, schwarz cokorirten
lkornkolben, und da der Knall aus dem
oberen Theile seineS HanscS zu kommen
schien, begab er sich dihin um der Sache
nachzuforschen. Wer beschreibt sein
Erstaunen als er den angekommen die
Entocckung machte, daß daS Doch sei

HauseS von der Einwirkung der Kälte
geborsten und dadurch dak- - Geräusch
verursacht worden ar.

Der Schultermin in der Schule wel
cher Herr G. H. Essmann vorstand
schloß am 2. d. M. Viele Bürger deS

Distriktes hatten sich eingefunden um
zu sehen welche Fortschritte die Kinder
in den verschiedenen Klassen ornmebl. 10 ,'izaiien, uno aue waren mit den, vle-Ie- te

sultat der Prüfung sehr zufrieden.
Herr G. H. Homfeldt hielt eine kurze
Ansprache über Erziehung, welche vie
len Anklang fand.

'Für Vierfüßler und Zwei
b c i n i g e .

Herr C. O. Woodbury von Milford,
Mass., sagt, daß durch Anwendung von
St. Jakobs Oel ein werthvolles Schim
melgespann von einer durch straffen
Druck auf die Ader herbeigeführten
schlimmen Lahmheit geheilt wurde.
.Von da an benutzten wir daö Oel auch Ml

für erklären Lohnen 'Ls, , Fleisch
... per

ju vz nenne sreyr' , ?ettennuae

heit stimmt Herrn W. bei.

Ein neuer Humbug.
Ich laS und hörte so viel von den

Eigenschaften deS Hopfen-Bitter- S, und
meine Frau, die beständig kränkelt?,
quälte mich so, eö ihr zu
daß ich endlich obschon ich
überzeugt war, daß eö ein neuer Hum-
bug sei. Jetzt freut eS mich, daß ich eS
that, denn nach zweimonatlichen Ge-

brauch deS BitterS war meine Frau
kurirt, und feit Jahren ift
sie völlig gesund. Solchen Humbug
laß ich mir gefallen." H. T-- , St. Paul.

Preß."

Neue Anzeigen.

Ocffentliche Schule.
Vom Montag den 19. Februar bis

Freitag den 23. Februar, incl., werden
uiy iuj uiiiiuti 'ÄHJiriin &ttxtn.

Kinder zum

men.
Im Auftrage deS

LouiS Me y x r, Präf.

Großer

MasVen-Wa- !

früher von
in der

: :25 Cent G Person.

Notiz an Geschäftsleute.
Alle mit Vt. P. Eisenbahn

Kontrakte für perral Frachtraten laufen am 1
März 1883 ab. Alle diejenigen, welche diese
Spezialraten sich auch da kommende
in wünschen, sind ersucht or dem I.
März im Depot uud betreffen

Eontrakre zu dem I.
werden die olle Frachtpreise

l o e o m Zlgt.

Wnrzlinge zu verkaufen.
GO0 Eeedling und

2 Riesling Würzlinze er zu verkaufen
wünscht.

H e i r i ch N i e h e u ,
Hkrmau, OK,

BANK.
HERMANN, MO.

verkaufe, Anzahl gute Pike Eountv
sechs Prozent Zi tragende B?ds z? Par

nd aufaelaufene . Rscbiufrsak i
Q :iiiv.fl., : 1. , ' . "

mmaztm
iZk gsldeneS Vrmbaud

leKleri Dxrtftckg Ädxuo i der Eoszert Halle
hTivtf .'Der ehrliche ftruder ift gebeten dasselbe
Herr Pfautsch u. Kuh adzutiefn. ' ' ?

L,isStiek.

Brolon's
Suen
Bitters

knrtrt DiSpepsie, SJZa

laria, Merenkranlheit, Belchwerden
der Leber uud andere zehrende

Brotvn's

bereichert da Blut und reinigt da
System, heilt SchwSchezuftände,
Energiklofiakeit . Versucht e mit
einer Flasche.

Brotvn's

einzige Eisen.PrZparation,
welche Zähne nicht färbt, weder
Zkovfweh noch verur
sacht, wie andere
tinen.

Brown's

Damen und Alle, welche Neu
ralgia, Hyfteria uud derartigen B
gjwerden

finden.
leiden, werden eS ohie

Aechte sind nur
haben bei

Dr. August Nasse.

Wöchentlicher Marktbericht

Ketreidemarkt.
Jeden Freitag eorrigirt von

Star Mills.
Wekjk, 2. Qualität

3.m 0
m 4

Vor, i Kolben
m geschält

Hafer ,

Mehl, per Faß, 1. Qualität
2.

gemacht

Shipstuff . ,
Vrodktnmärkt.

Eorrkgirt
GEORGE KRAETTXiY.

Die angegebenen Preise werden Hindlern,
meistens Tausal berablt.

Butter Pfund
bitt Dovend

Hühner per Dutzend
Enten
Gänse
Türke?
VktrockneteAepfel per Pfund

Pftrftche
Kartoffel per Bushel
m.c-- i

versönlickcn Gebrauch
allerbeste Mittel. Geräucherte

Pfund
uftv uiicii

verschaffen,
einwilligte,

anderthalb

Pioneer

Eintritt

die
die

zu

der

der

die

die

tft

von

Grocer.
von

schultern
Schmatz

I im

m

,
per ushel

und Weiße

eS nun für das roel--
... ..

Der

Talg

den

m

0

a m

17.
der

:

a

in

00
95
00
40
45
35
00
50
00

55

15 20
per

503
503
505

5075

6060
5060

56
1011
56

Kinder
Masöen Wall

Februar 188Z

OonOSri Halle
Eintritt frei.

Die Apostle Band diesen Abend enga
girt worden.

Jedermann freundlichst einaeladen.
Pfautsch Kühn.

Verlangt Käufer für meine

verbesserten
ziveiamaiie vvaicpmalyinen ; lkiriken rein,
gen lercht gründlich Masse kurzer

der Pnmar.Classe der Hermanner
I

fta und stafirmefftrit. ebenfalls
öffentlichen Schule oufgenom! Sägenschärfen, Möbelvarniichen, Anstrek--

SchulratheS

für

'

lei

per

cyeraroelk promp
Bedienung, empfehlen.

v9 . W. Hase nritter.

JULIUS KNUßUIilLER

schlosser .

1

6
5
5
1 20

2
2
3

40
2

in
i.. uiiiu llllll

,.,?. VMffx...:.,.
HerinaunFire (o.No.l, viwwsvaumv.

ftm Werkgätte an der 3ten Straße, wischen
Tamstag, den 24. Februar 83 Markt und Schiller, (IN dem

Conzert Halle.

abgeschlossene

Jahr
Achte

vorzusprechen
unterzeichne. Nach

März berechnet.
23. S b,

Unterzeichnete hat

HERMANN SAVINGS

Zu eiae

Linien

Verloren.
hatUterzeichetech

de

Sodbrennen,

jkrarheiten.

Verstopfung
ElsenPrLpara

an

Schweizer Gichtringe

"HniUHin

Geflügel.

Samstag

für

unrerZuilcoerung guker

m,.
Hrn. ChaS. Kimmel bewohnten Haus?.)

Besondere Aufmerksamkeit wird Reparatur
Arbeiten gewidmet.

Zn verknnfen
HauS und 4 Ctadtlotie an Xritttn

&tut$t, das frühere Dehler'sche Eigenthum
bekannt.

Hau und 3 Stadtkot.'in an Fünfieu
Straße, zwischen Markt und Schiller.

und Grundstück an der südwestlichen
ckevo Markt und Dritter Straße.
Nachzusrg?n bei

John grechmann.

50
50
00

6- -7
5--6

50

ist

ist

und dre

iiivluil
S0It

uno
ter

u,

den

P.

ttt
als

der

Ecke der 5, und Markiftraße.

Nach dem Suden und Sud-Ofte- n

Florida.

1012
1011

HauS

Wer eine Reise nach Nashville, Ehattanooga
iiara, yaxlepon, V. ., avanay, Sa.,

Jacksouville, Florida, oder nach irgend einem
Plale im Süden oder Südofte beabücktkat.
wird eS in seinem Jnieresse finden, die ton der
St ronrS, Jro ZJleamain und rssnkhern
Eisenbahn im Vergleich mit anderen Bahnen
offerirte Vortheile in Betracht zu ziehen
Jron Mountai Route" in Berua auf

Schnelligkeit, elezani, Ausstattung u. s w.
Gegenwärtigverläßt ein täglicher Zug das

Eraud UulonDepßt ta St. Louis, welchem
ei eleganter Pullmann Vala st Schlafwagen
angehäugt ift, der bis Nashsille, je in., durch-läuf- t,

wo er direkte Verbindung mit Erpreß
züge auf Berbl'ndungsbahne nach öden
genannte Plagen macht. E macht in Nash
rille it der Jacksonsille Erpreß Verbinlung.
welche mit einem der fein ften Pullma Palast
Schlafwagen versehe ist uqd ohne Wagen
Wechsel bis Jarksotidrlle Florirä durcpläurk.
- Wege-nähere- r Auekunst wende man sich an
.&.'53. Ztt ' K. EHandler , '

ff. Ge. Paff.Vgt. - Gen. Pass. Agt.

der

90

20

Neues
iMtfH0ttt ftttfr ',Cs.

T r z. -

mt 5. und Marktftrste.
. er !luterzric!,nrte hat soeie ei E i,s.pes Laarr von tLrocerie jeder tlit USt. LouiS erhalten ud ersucht da Vl!ik,

bei ihm vorzusprechen und seine War,
besichtigen.

Wm. Braendle.
Der höchste MarkpreiS wird für Produkt
Zd?t. . j .

Zur Warnung
Um die Bewohner o GaSconaoe .'

CountieS gegen Täuschungk,
schüten. möchten wir hiermit da, Publier K.
nachrichtigen daß Herr

ISAAC V00S
der alleinige Verkäufer für unsere

äckte Singer NabMastSin
ist und daß diese Maschine ln fcfom kU-e- rn

Geschäfte zu habe ist.

The Singer Manufacturing Ca.

Zu verkaufen.
Das rkuher Siedler'sche Esgenthn ?a tt

3ten zwischen stärkt und Schiller Straße t
unter günstigen Bedinaunge ,um verkauf
ausgeboten. WegenNsberem wende mm ßch
an den Eigenthümer ?

Henr, Sohns.

VWUs'MMk?k.Il88
ITTOVTUmVRIA

HOME AND FARM

yjATERBURV

um
Wtch ul rpr m 7v ta.18
Wtlct umHi hj mU, 9.Mt Rtttta Pprv
WATCH IS CUAR- -

ANTEED IN EVE'

1
I N -- X

RESPECT I

Gzl
.MÄ'
r2: y

"HOME AND FARM"
CaxeRF.ATcrj fcSoiw, U.V.,

im ui rn ni ifniini i
1. L . 1

ven der

ST LOUIS EY&& EAR INFIRMARY
wird Hermann am
B&-- 17tcn und 18ten Fciruar
wieder einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Auaen ode
Ohren-Leide- n behaftet sind, sollte nicht versZ.
men, im Central Hotel bei ihm vorjrcspreche.

Für Referenz wende man sich an Ca.t. H.
Woblt.

Zu Vcrmicthcn I
Das auf dem früheren Rintel'sche Platz

befindliche Wohnhaus nebst einem Theile de
Weinbergs und einem Stück and für VemS
segarten rst billig zu ermiethen. Weqe Rs.
herem wende man sich an den Eigenthumer

Christian Sderltu, s,a.

Dlrecte Deutsche Poftschkfffahri
Kaiscrlichsdeutsche yofl.

MUMM
r l?!ir?A n

Ull

MVMW

Mi ji

Pöft -
via ouryampro

M
EM

mv.
Regelmäßige Tampfschifffuirt

vermittelft der beliebten eisernen Pift.Damps,,
vivi-- vverra '
Neckar" Donau" ..baithura. .

,Rbein. ' Ven. Werder" Hohen,,??"
Main,
Salier

Weser'

'Jirr

Julda"

Hohknftaus". A u. . in i a.ffviauiiiywna ,,ninvnv
Oder,.,

von 3000 Tonnen und 70 Vserdekrakk.
6&-- Die Expeditionsiaze sind wie folgt ftffseßt:
Von Bremen : Irden Sonntag.
Aon Southamptont Jeden Dienstag
Von New Zjork:Jcd,n Sonnabend,

an welchen Taaen die Damcter die
Kaiserlich . deutsche 9ot i,

Berriniate Staaten okt
nehmen. Die Dampfer dieser linee halt,
Landung der Passagiere mrch England
Frankreich in Southampton an.

Passage-Prels- e :
Von New Hort: g reuen:

llt E.iiüte tlOO fl20
2te 60 73
Zwischendeck 30 24

Nach Bremen und zuruZ
Itt Saiütt $ 185; 2ie Eajute $110, Zwischen
deck $5(1.

AZe inel. Beköstigung. Kinder ater itJahren die Hälfte, unter 1 Jahre ftel.
Bei Billkien. welche für Verwandte und

Freunde, die übrr Bremen nach hier kesollen, gekauft werden, ist genau daraus z
achten, daß dieselben per Norddeutsch,
L l o y d lauten, welche die einige direkte Ztnii
zwischen Bremen uud Ne Aork ist.

Wegen Fracht uno Passage wende ma sich a
OelrichS & Co ,

No. 2 Bowling Green, New JjexU
Thea. Bergner, gent,

Hermann Ma,

llerniann Stir Müh
George A. Kliuger,

Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shipstuff, n. s. v.
Für alle Sorten Getreide. al

Weizen, Noaaen, Korn u. s. .
wird der höchste Marktpreis baar bezahlf
SS-- Bestellungen prompt besorgt. "&

rifche Wnstern
jeden Tag in der

Eottccrt-Unll- e.
c- -

gopfen-giNer- s.

(Eine Mcdizin, k.--in WcttSnk.)
thält

Hopse, Buchn, Maudregoua,
Löwenzahn,

sow-I- e die reinsten und besten medizinischen
tZigknschafte aller kbrigen BitterS.

kntxi
alle Srankhe'.ten des Magens, des Unter
leiis, des Blutks, der edcr, Vieren nd
Harnorzane, sowie Nervosiiät.Schlaflostg
keit, Fraucnkrankbriten und Trinksucht.

tma tu nd
werden für jcn Ratt beblt, in dem ti
keine Kur oder Abhülfe lcwirkt. oder für
jede unreine und schäclich? Substanz, pte
darin entdeckt wird. ' - -- : K

Geht zu euren Aporbekern nach Hopfen
Bktters und kostenfreicn Büchern und der
sucht das BittcrZ vor Schlafengehe.
Nehmt kciu anderes.

? AÜtn ApottzeZ in habe. I
Hop Sitters Mfg. Us., Rschefler, Sl. y.

Toronto, Ont., U.London, England, B

, i ' '.f
Zu vercattfett :

Meine ganik Zirmeknrkchtung, Pfexte, Wa
ae, Vfluqr , . 10.. ncd ,.iiiierBorrav wir
sche ich u:er err Hand zn erkaufen. Preis
viedrig da ich mich vom garmgeschäft zurückzu
ziehen gedenke. Äachzuftaacn ,n meiner Wol)
nnng in Herminn,

JuliuS .neubuehleis,
3. StraZe. rw. Markt'nnd Schiller.

10 w.' ' . ' . r


