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He da ! wir sind auch noch da ; die

aller, aller billigsten Kleider sind nur

zu haben bei C. Christmann.

Nächsten Montag tritt die Connty

Cvurt in Sitzung.

Unsere Dampf Fähre macht jetzt wie-d- er

seine regelmäßigen Fahrten.

Anzüge sür Kinder von 4 bis 1

Jahren zu $1.75 bei C. ClMtmann.

Herr Chas. Kimmel ist durch einen

heftigen Anfall von Rheumatlsmu an s

Bett gewiesen.

Ausgezeichnete Molasse nur 30 CentS

per Gallone, bei Monnig's.

Herr C. D. Oncken, von Oldenburg,

befand sich geschäftehalber dieser Woche

in unserer Stadt.
mm

Wenn ihr noch Ueberröcke zu kaufen

gedenkt, so kauft dieselben zu 3.50 bei

(5. Christmann.
tm-- m. m

County-Anwa- lt Clark befand sich

mehrere Tage dieser Woche im Interesse
seiner Clienten in Sedalia.

Morgen Abend Maskenball im Rol-Ic- r

Skating Rink." Eintrittskarten
sind in der Erholung zu haben.

Man wolle nicht versäumen die neue

Anzeige des Herrn A. I. Prudot einer

g mauen Durchsicht zu unterwerfen.

Jeans Hosen zu W Cents bei C.

Christmann.

Herr Julius Mueller hat sich vom

Zeitungsgeschäft zurückgezogen und den

Fortschritt" an Herrn Daniel Simon
Boehm verkauft.

Herr Julius Pfautsch hat einen gro-tze- n

Vorrath Maökenanzüge für Herren
in der Erholung zur Schau ausgestellt
und vermiethet dieselben zu annehmba- -

en Preisen.

Frau M.P. Bensing und Frl. Bertha
Mueller reisten legten Mittwoch nach

Morrison, um iyrer Schwester, der
Gattin des Hrn. Chas. Gust, einen

kurzen Besuch abzustatten.

Eine Anzahl der Mitglieder der
hiesigen Loge der Pythias Ritter werden
sich heute nach Chamois begeben, um
der von der dortigen Loge veranstalteten
Festlichkeit beizuwohnen.

Wenn ihr wissen wollt, was ihr kauft
und gekauft habt, so kauft eure Kleider
bei C. ChristmLnn.

Herr Georg Schneider sen., trifft Vor-kehrung- en

sür den Bau eines Wohnhau-se- s,

das er au der 5. Straße errichten
lassen wird.

Der Fortschritt ist letzte Woche als
Stern" erschienen.Ob dieser Stern zur

Gattung der Planeten oder Kometen
gehört, wird die Zukunft lehren.

Wir vernehmen mit Bedauern daß
die Gattin des H.'rru Christ. Oelfchlä-ge- r

bedenklich erkrankt darniederliegt.
Wir wünschen baldige Genesung.

Anzüge sür Knaben von 8 bis 12
Jahren, Rock, Hose und Weste nur $3.50
bei C. Christmann.
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Herr Fritz Petrus hat eine nahe dem
kathl. Kirchhofe belegene, 40 Acker große

Farm an Hrn. Robert Wittmann letzte

Woche verkauft. Die Kaufsumme be-tr- ug

G00.00.

Herr Leor.hardt Erger, von St.
Paul, Minnesota, hielt sich einige Tage
in unserer Stadt auf, und kaufte eine
große Quantität Wein von der Stone
Hill Wein Co.

Unsere Wegaufseher uud solche unse-re- r

Lefer, die Geschäfte mit der County
Court abzuwickeln haben, wollen nicht
vergessen daß diese Körperschaft nächsten
Montag in Sitzung treten wird.

Frl. Julia Willhartitz', welche sich

mehrere Wochen zu Besuch bei der Fa-mil- ie

dcs Herrn Michael Poeschel be-fan- d,

reiste letzten Dienstag wieder zu
ihren Eltern in St. Louis.
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Maskcnanzüge, Costüme jeder Art,
sind bei Frau C. Silber zu miethen.

Die Mitglieder der hiesigen Apostle
Band werden heute sich nach Chamois
begeben, woselbst sie die Musik zu einer
von der dortige Loge der Pythias Rit-t- er

veranstalteten Festlichkeit, liefern
werden.

Herr Louis Rinchcval feierte gestern
Abend seinen 43stcn Geburtstag und
wurde von den Mitgliedern der Apostle
Band, dessen eifriger Dirigent er ist,

sowie auch von Schaumberg's Kapelle
mit einer Serenade überrascht.

Folgende Heiraths - Erlaubnißscheine
wurden seit unserem . letzten Bericht von
Recorder Meyer ausgestellt:

Fritz Meyer und Carolina Althoff.
,

Ganz wollene Anzüge für Herren,
Sizes" 33 bis 42, zu 8.00 bei C.

Christmann.

Seit dem Eintritt des jetzigen gelin-de- n

Wetters, hat das Personal - der
Stone Hill Wein Co. alle Hände voll zu
rhun, um eine große Anzahl vonBestell
ungen,welche während denletztenWochen
Eingelaufen sind, so rasch wie möglH zu
erledigen. .

AmereimMr Itt
Für die bevorstehende Saison haben wir einen überaus große Vorrath
frischer und neuer Sämereien eingelegt. Außer den bekannten Sä-merei- en

der Firma D. M. Ferry & Co.. von Detroit, Michigan, welche

wir seit den letzten 15 Jahren verkauft haben und mit welchen unsere
Kunden so sehr zufrieden waren, offeriren wir dieses Jahr auch Feld
und Gartensämereien von der Firma D. Landreth & Sons, von Phila-
delphia, welche als die besten bezeichnet werden. Die letztere Firma
wurde im Jahre 1784, also vor mehr als 100 Jahren gegründet. Die-selb- e

verschickt ihre Sämereien nicht auf Commission, sondern verkauft
dieselben an ihre Agenten, und Saamen-Vorräth- e, die am Schluß der
Saison nicht verkauft sind werden zum Feuertode verdammt. Folglich
sind dieselben alljährlich nur frisch im Markte. Jedes Packet ift mit
dem Datum der Verpackung versehen und können nicht im nächsten Jahre
verkauft werden.- - Wir führen alle Sorten Garten--, Feld- - und Blumen-saame- n

und garantiren Zufriedenheit. Man spreche vor und nehme
einen Catalogue und Kalender in Empfang.

VDT.Z'W & S'ÄVÄOÄ?.

Nur noch wenige Wochen bis zur
Stadt- - und, Schnlwahl. Wer sind die

Candidatcn?

Ausgezeichnete Molasse nur 30 Cents
per Gallone, bei Monnig's.

mm m m
Wie aus den bezüglichen Anschlagzet- -

teln zu ersehen ist, so wird am 1. März
das persönliche Eigenthum von Lebrecht

Woest öffentlich versteigert. Dies ge-schi-

auf Grund einer Hypothek, die
sich im Besitz von Frau Margaretha
Roark befindet.

Laut Anzeige, wird Herr Joseph
Gross am 26. d. M. auf der bisherigen

Farm des Hrn. Chas. Beckmann feine

ganze Fahrhabe, bestehend aus Farm-Maschinerie- n,

Haus und Küchengeräth-schafte- n

aus öffentlicher Auktion verkau-se- n.

.Ter durch die Unsicherheit der Eis-brüc- ke

mehrere Tage unterbrochene Wer- -

kehr zwischen unserer Stadt und den

Einwohnern von Montgomery und

Warren Countn, ist jetzt, nachdem der

Fluß fahrbar geworden, wieder vermit-tcl- t.

Wenn ihr billige Kleider zu kaufen

gedenkt, fo geht zu C. Christmann.

Herr Theo. P. Storck, der fähige

Dirigent des Harmonie Gefangvcrcins
wurde am letzten Montag von der
Apostle Band und den Mitgliedern des
Gesangvereins auläßlich seines 38.

mit einem Ständchen beehrt.
Gratuliren.

Für den Maskenball welcher morgen
Abend im Roller Skating Nink" statt-finde- t,

sind sehr umfassende Vorbereit'
ungcn getroffen worden; allem Anschein

nach zu urtheilen, versprich! derselbe eine

ganz gelungene Affaire zu werden.
mn B m

Herr Adolph Bodin, unser unterneh'
mender Kunstgärtner, hat einem längst
gefühlten Bedürfniß entsprochen, indem
er ein großes Mistbeet anlegte, um das
Publikum, so früh wie irgend möglich,

mit allerhand frischem Gemüse, Salat,
Rettige usw. zu versehen.

mm m m

Sparet Geld und kaust eure Kleider
bei C. Christmann.

Mit aufrichtigem Bedauern . vcrneh-me- n

wir, daß unser alter Freund und
langjähriger Abonnent, Herr Nicolaus
Bensing sen., schwer erkrankt darnieder-lieg- t

und seine Angehörigen nur wenig
Hoffnung auf sein Wiederaufkommen
hegen.
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Ausgezeichnete Molasse nur 30 Cents
per Gallone, bei Monnig's.

Der Tampser Vienna," welcher am

Fuße der Schillcrstraße im Missouri
überwinterte, wie auch die Dampfboote
Fawn, Royal und Dora, welche ihr
Winterquartier im Gasconade, unter-hal- b

der Brücke aufgeschlagen hatten,
haben den Eisgang glücklich überstan-de- n

nnd keine Beschädigungen erlitten.

Wer sein Weib ' lieb hat, der schaffe

den Western Wäscher" in's Haus; diese

Maschine ist ein wahrer Segen, wie das
von vielen bezeugt werden kann.

Wer sie einmal im Hanse hat, der giebt

sie nicht wieder her. Zu haben bei E
Blumer, Berger, Mo.

m m

Emigranten und Reisende werden in

Ayer'S Sarsaparilla ' ein wirksames
Mittel finden gegen Ausschlägc, Ge-schwü-

Bläschen u. s. w., die an der

Haut hervorbrechen, und welche die Fol-ge- n

der durch die Seekost und das Leben

auf dem Schiffe hervorgerufenen Störung
des Blutes sind. , Sie ist für jeden die

beste Frühjahrsarznci.

Wer wird wohl behaupten wollen,

daß Bob. Robyn nicht ein sehr popu-läre- r

Mann sei? Am vergangenen

Sonntag bekam er die hübsche Zahl von

42 Valentines. Wie wir hören, so hat
Herr Robyn die Absicht diese 42 Zeichen

der Aufmerksamkeit zu einem großen,
imposanten Gesammtbilde zu vereinen.

Lehre von einem Mastodon.
Die Fangzähne eines Mastodon, wel-ch- es

man vor Kurzem in Illinois fand,
wiegen jeder 173 Pfund. Welche riefen-hafte- n

Zahnschmerzen dieses Thier haben
mochte. Und solche Neuralgie. Neu-ralg- ie

oder Nervenschmerz entsteht von
einem unordentlichen Zustand deö Blutes.
Brown's Jron Bitters bereichert und
reinigt dieses und vertreibt Neuralgia.
Herr W. W. Redman, Piqua, O., sagt:
Brown's Jron Bitters hat mich völlig

kurirt."

Zum 50. Gründungktag der Stadt
Hermann.

Eine leider nur spärlich besuchte ng

fand am letzten Sonn
tag in der Conzerthalle statt, um vor- -

länfige Vorbereitungen zur Feier des

50. Gründungstages unserer Stadt zu
treffen.

Die Anwesenden erwählten Hrn. Wnr
C. Boeing zum Vorsitzer und Theodor
Graf zum Sekretär pro temp. der Ver--

sammlung.

Hierauf wurde folgender Beschluß
gefaßt: Beschlossen, daß der Vorsitzer
ein Comite, bestehend aus 12 Bürgern
ernenne, deren Pflicht es sein soll, eine

weitere Bürgerversammlung anzuberu-fen- ,

in welcher die ferneren Vorberei-tungc- n

zur Feier des 50sten Geburtsta- -

ges unserer Stadt getroffen werden

sollen.

Der Vorsitzer ernannte hierauf die
folgenden Herren als Mitglieder des
Comites : Chas. D. Eitzen, Wm. Herzog.
Hugo Kropp. Dr. G. Ettmueller, Dr. I.
Feldmann, Casper Schubert, Michael
Poeschel, Robert Robyn, Aug. C. Leis-ne- r,

und Georg Kraettly ; auf Ersuchen
wurde der Name des Vorsitzers, Herr
Wm. C. Boeing, dem Comite beigesellt

Hierauf Vertagung.
Wm. C. Boeing, Vorsitzer,

Theo. Graf. Secretär pro temp.

Geht zum C. Christmann wenn ihr
Kleider kaufen wollt; eS ist der billigst?

Platz.

Folgende Abonnenten des Volks- -

blatt" entrichteten seit unserem letzten

Bericht ihr Abonnement, wofür wir
ihnen hiermit dankend quittiren :

Fritz Seger, Christ. Schleuder, Rob
Robyn, Dietrich Lampe, Christ.Stephan
Fritz Lalk, C. Humburg, I. Bock.

Herr W. F. Mertens, der tüchtig e

Buchführer und Reisender der Stone
Hill Wine Co. von Hermann, besuchte
einige Tage der vorigen Woche die die

len Geschäftskunden der genannte n Fir
ma in hiesiger Stadt und beehrte auch
das Journal"-Sanktu- m mit seinem
Besuch (Sedalia Journal."

Der vom hiesigen Schützenverein am
letzten Samstag in der Conzerthalle
veranstaltete Maskenball erfreute sich,

trotz der ungünstigen Witterung, eines
sehr zahlreichen Besuches. Die Masken
waren gut vertreten und Zuschauer
sowohl wie die dem Mummenschanz sich

Hingegebenen amüsirten sich köstlich bis
zur srühcnMorgenstunde, als der heran
brechende Tag zum Aufbruch mahnte.

Die Herren Wm. Toedtmann und

Fritz Klossner von Fredericksburg, und
Wm. Schneider von Cooper Hill, kamen

am letzten Dienstag mit dem Dampfer
Royal nach unserer Stadt. Sie hatten
mehrere hundert Bushel Weizen und
verschiedene Tonnen Heu an Board des
Dampfers.

Wir sind nicht von heute oder gestern,

sondern eine langjährige Erfahrung im

Kleidergefchäft bürgt einem Jeden der
je Kleider bei mir kauft oder gekauft hat,

daß er den auserlesensten Waarenvor
rath, die allern eueste Mode, die beste

und dauerhafteste Waare, sowie die

niedrigsten Preise nur haben kann bei
C. C h r i st m a n n,

Marktstraße, zw. 3. und 4.

Als letzten Dienstag der Zahnarzt,
Dr. H. A. Hibbard, die zur Verhärtung
des zur Verfertigung von Gebissen ver-wandt- en

Kautschuk benutzte Retorte in
seinem Labaratocium in Betrieb hatte,
explodirte dieselbe plötzlich mit fürchter-lich- er

Gewalt und verbreitete Venvüst-un- g

im Zimmer. Der obere Theil der
Retorte wurde mit furchtbarer Gewalt
wider die Decke des Zimmers geschleu-de- rt

und riß eine große Oeffnuug in die-selb- e.

Außerdem wurde das Gestell,
auf welchem sich der Apparat befand, so-w- ie

auch verschiedene Möbel und In-strumen- te

demolirt. Dr. Hibbard,
welcher sich zur Zeit im Zimmer befand,
wurde wunderbarerweise nicht verletzt
und kam m:t dem bloßen Schrecken da-vo- n.

Die Chemikalien in der Retorte
übten zur Zeit der Explosion einen
Druck von 350 Pfund auf den Quadrat-zol- l

au?.
.m m m

Kein Snochenschaien ehr
Ed. Schkppard, von Hanisbnrg, Jll.,

sagt: Ich empfehle das Slkctrie Bitt" an
Erfahrung ; den ich hatte ei offeGschör

eine Beine. 8 Jahre lang. Die Aerzte
sagte kr. sie müßte entweder den Knochen
schabe, oder das Bei abnehmen. Statt
deffe bianchte ich Electric BitterS, bft 33f
lis Anica Salbe und war geheilt. Die
Flasche Bltters loste 50 1 die Salbe 25

ii. per Schachtel brt Dr. 9. Rasse. ö

Hoffentlich haben wir jetzt das dickste

Ende des diesjährigen Winters hinter
uns, und wir, wie auch wohl noch viele
Andere, hegen den schönen Gedanken,
daß es für diesmal wieder glücklich

überstanden sei.

Jedoch der Mensch denkt; ader der
Wetter-Cler- k lenkt" und besonders in
Betreff deS Wetters soll man hier nicht
früher Häring" rilfen, als bis man

ihn .fest beim Schwanz hat. Jeder,
welcher längere Zeit hier verweilt hat,
wird wohl davon zu erzählen wissen mit
was für unverhofften CirkuS-Sprüng- en

wir zuweilen vom Wetter überrascht
werden. Der jetzige Winter hat wieder
einmal sämmtliche höhere und höchste

Wetterpropheten gründlich geleimt.
Sogar die tiefsinnigen Forscher und
Wetterspekulanten, welche aus der An--

zahl und der Dicke der Zwiebelhäute,
mit gewohnter Unfehlbarkeit (?) auf
die Dauer und den Kältegrad des kom- -

menden Winters zu schließen pflegen:
sowie auch der alte, mit fünfzigjähriger
Erfahrung.und ganz besonderem Scharf
sinn begabte Jäger und Fallensteller,
welcher aus dem mehr oder weniger
dichten Winterpelz der wilden Thiere
seine Wetter-Orak- el ableite! ; auch ihr
Ansehen hat durch die äußerst solide,
eiskalte Thatsache dieses Winters einen
ganz bedenklichen, melancholischen Riß
bekommen.

Nach sämmtlichen obigen Autoritäten
sollte dieser Winter ein sehr milder, er,

jedenfalls ein recht gelinder;
homöopathischer Winter fein. Als es
aber zum Treffen kam, da zogen w

aus der geheimnißvollen Wetterurne so

ein Exemplar von einem echten, in der
Wolle gefärbten" Winter; wie er nicht

schöner im Buche steht. Jedcnsalls ein
kleines Stückchen von einem echten grön-ländisch- en

Winter, welches wohl nur
ein Esquimaux behaglich nennen könnte.

Wie alles Andere, so hat auch ein sol- -

cher Winter seine zwei Seiten. Er
bringt mit seiner Schneedecke und mit
seiner glatten Eisfläche, die Gelegenheit

zu Schlittenfahrten, zum Schlittschuh-laufe- n

und zu manchen andern Vergnü-ge- n

für welche sich diese Jahreszeit
allein eignet. Aber er fordert anch, in
Bezug auf Obdach, Kleider, Nahrung
und Feuerungsmatcrial, so bedeutende
Opfer, daß leider sehr viele unbemit
telte Menschen diesen Anforderungen
um sehr unvollkommen gerecht werden
können, und in Folge dessen hinterläß
solch ein Winter bei ihnen nur trübe
und schmerzliche Erinnerungen. Wenn
wir die Noth und die Entbehrungen be
denken, welche das ungezählte Heer der
Armen bei solchem Wetter zu erdulden
hat, so müssen wir sicherlich ausrufen:
Es ist die höchste Zeit, daß wieder mil-der- e

Saiten aufgezogen werden." Frei
lich war es in mehr nördlich gelegenen.
offenen Gegenden, noch bedeutend kälter
wie bei uns ; der sicherste Beweis, je-do-

für die anhaltende und intensive
Kälte welche selbst hier bei uns herrschte.

ist die Thatsache, daß ein Strom, wie
der Missouri, für die Tauer von mehre
ren Wochen so fest und vollständig zuge- -

froren war, wie vielleicht noch nie sei
den letzten 25 Jahren. Das Eis war
durchschnittlich über zweiFuß dick, und so

fest und dauerhaft war diefe Eisbrücke
für lange Zeit, Laß selbst die schwersten
Wagenladungen ohne den Schatten ei- -

ner Gefahr darüber passircn konnten

Das fehr gelinde Wetter jedoch, welches

zu Aufang der vorigen Woche eintrat,
versetzte dieser Brücke den ersten, gewal
tigen Stoß; wohl wurde es wieder et

was kälter, und wir hatten auch noch
einen tüchtigen Schncesall; aber die
wärmere Witterung trat wieder ein uud

derSchnee schmolz fast ebenso schnell wie er
gekommen war, und unter solchen Um-ständ- en

konnte selbst diese starke Eisdecke

sich nur noch kurze Zeit halten. Am

Mittwoch der vergangenen Woche um 8
Uhr Abends, setzte sich das Eis zum er
sten Mal in Bewegung ; jedoch dies war
nur der erste Anstoß, und nachdem sich

die Massen eine kurje Strecke fortbewegt
hatten, kam das Eis wieder zum Still- -

stand. So blieb es bis zum Samstag
Nachmittag um 2 Uhr, wo sich die Eis
decke zum zweiten Mal in Bewegung
setzte; dies erwies sich jedoch ebenfalls
nur als ein blinder Lärm, wie wohl es
augenscheinlich war, daß der Aufbruch
zu jeder Minute stattfinden konnte

Endlich um 5 Uhr Abends, ertönte das
Signal der Dampfpfeife zum dritten
Mal, und nun ging es aber in vollem

Ernste los. In kurzer Zeit sammelte sich

eine, nach Hunderten zählende Mens-

chenmenge an der Wherftc, um das
großartige Naturfchauspiel zu genießen

Es war ein prachtvoller Anblick, zu sehen

wie die gewaltige. Eisdecke anfing sich

stellenweis zu heben, und mit lautem
Krachen in ungeheure, viele Zentner
wiegende Schollen zerbarst, und wie

diese riesigen Schollen und Eisblöcke,

durch die unwiderstehliche Gewalt des
mächtigen Stromes zu hohen Hügeln
aufgethürmt, und als dann wieder, mi
spielender Leichtigkeit über den Haufen
geworfen wurden. Das Dampfboo
Vienna, welches an derWhcrfte lag, und
von dieser soliden Eismasse cingeschlos- -

sen war, befand sich in einer sehr gefähr- -

lichen Position ; man glaubte allgemein

dasselbe würde von den gewaltigen

Schollen zertrümmert werden. Durch
einen günstigen Umstand wurde das
Boot jedoch gerettet; indem der Strom
eine kurze Strecke oberhalb der Stelle
wo es lag, eine ungeheure Eismasse auf
thürmte welche liegen blieb, und wo

durch die übrigen Massen des treiben
den Eises von dem Boot abgehalten
wurden. Dies interessante Schauspie
dauerte bis uugesähr 6. Uhr. Abends,
bis dahin hatte es genügend Lust gcge

ben uud die ganze, herrliche Eisbrücke
befand sich auf dem Wege stromab
Wir sind überzeugt das die Erinnerung

Herbst- - u. Winterwaaren.

offerirt jetzt Herbst- - und Winterwaaren
billiger als diese jemals verkauft wurden.
Mein Waarenlager ist vounanvig uns
besteht zum Theil aus

Dress Goods
5 10 Cents vro Nard billiger wie
früher. Flanelle, ganz wollene und
CantonS; Gmgqams, vle größte Aus-

wahl in der Stadt. Kattune aller
Sorten. "

Schuhe und Stiefel,
Hute uns Kappen,

Koffer und Reisetaschen,
Kurrwaaren aller Art.

HerrcnauSstaffirungsartikel.

dZGroeeries'T?)
fo billig als irgendwo in der Stadt.
Sprecht vor und überzeugt Cucy wie du
ug lry meine Waaren verrauie.

KRAETTLVS.
Ecke der Man, und Schillerstraße.

N. S. Mein Motto ist Schnelle
Verkäufe und kleine Prosite. stein Tru--

bcl Waaren zu zeigen.- -

an dies seltene Schauspiel, sich auf lange

Zeit im Gedächtniß aller Augenzeugen

erhalten wird, und wir hoffen das der
Aufbruch deS Eifes auf dem Fluß, auch

den Aufbruch des gestrengen Herrn
Winters," bedeuten möge.
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Vorwärts ! Ift unser Sttchwort.
Als wir vor Jahren unser Geschäft

eröffneten, führten wir ausschließlich nur
Groceries" ; und damals hätten wir es

nicht für sehr wahrscheinlich gehalten,
daß unfer Geschäft, im Laufe der Zeit,
so viele verschiedene Zweige umfassen
würde. Als sich jedoch unser Geschäft

immer mehr vergrößerte, kamen wir zu
der Ueberzeugung daß ein erfolgreicher
allen Anforderungen cntsprechenderKauf-lade- n

in einem s. g. Landstädtchen, so

ziemlich Alles führen muß was zum

Bedarf der Haushaltung sowie zum per- -

sönlichcn Comfort nothwendig ist.

Unserm Motte zu Folge hieß es alfo
Vorwärts," und heute führen wir eine

vollständige Auswahl der besten, und

preiswürdigsten Waaren, in den folgen--

den, verschiedenen Zweigen: GrocerieS,
Ellenwaaren, Kleidungsstücke, Hüte und
Kappen, Schuhe und Stiefel, Porzellan
und Glaswaaren, Holzwaaren, Körbe
Liqueure, musikalische Instrumente,
Kurzwaaren u. s w. ; Alles unter einem

Dach. Wie in der Vergangenheit, so

auch in der Gegenwart, machen wir es
uns zur Ausgabe, stets so billig wie nur
irgend möglich zu verlausen; denn dies
ist das sicherste Mittel um ein Geschäft

zu vergrößern und populär zu machen

Gar oft schon verkauften wir Waaren
mit weniger wie 5 pro. Cent Gewinn,
und wir werden dies auch in Zukunf
noch thun. Wir haben nicht die Ge

wohnheit unsere Waaren blos als wohl:

feil oder billig anzukündigen, sondern
wir verkaufen dieselben auch billig

Jene Ucbecröcke welche $(.50 werth
waren, und welche wir zu $4.25 ange
kündigt hatten, sind nicht lange liegen
geblieben. Wir hatten ungefähr 50
derselben, aber sie sind jetzt alle fort, und
wir werden also nächsten Winter keine

s. g. Ladenhüter zu verkaufen haben
Der Vorrath von Kleidungsstücken wel- -

chcn wir aus dem Geschäft von W. H
Schleuder käuflich übernommen haben, isi

von ausgezeichneter Güte und ebenfalls
sehr zweckmäßig ausgewählt; wir ver

kaufen diesen ganzen Vorrath ungefähr
zur Hälfte feines eigentlichen Werthes.
Im Anschluß an Obiges wollen wir noch
bemerken, daß wir eine große Sendung
eleganter Frühjahrs - Kleider von Neu--

Iork unterwegs haben. Diese Waaren
wurden für Baar eingekauft, und so

können wir dieselben auch zum niedrigsten

Preis wieder verkaufen.
Achtungsvoll,

M o n nig s.

Anzüge für Jünglinge zu $5.50 bei
C. Christmann.

Bon Try Hill und Umgegend.
Wie Madame Rumor wissen will.

werden in kurzer Zeit zwei Paare
den Bund sür's Leben schließen. Ich
werde später Gelegenheit haben über
das freudige Ercigniß Bericht abzu- -

statten.

Die Lchrcrversammlung, welche letz- -

ten Samstag im Little Berger Schul
Haus, in Dift. 4, Township 45, Range
5 stattfand, war von Seiten der Bür--

ger und Schulfreunde dieses Distriktes
sehr gut, von den Lehrern selbst hinge

gensehr schlecht besucht, es wohnten

nämlich nur 10 Lehrer der Versamm
lung bei, was den. Saumseligen gewiß

nicht zur Ehre gereichen wird. Selbsi
solche der Schulmeister die auf dem

Programm verzeichnet waren, glänzten

durch Abwesenheit. Die anwesenden
Pädagogen bekundeten ein lebhaftes
Interesse an den Verhandlungen. Die
Bürger des Distrikts hatten dafür gc

sorgt daß die Anwesende weder Dursi
noch Hunger litten und wurde im 58er

laufe des Nachmittags eine gemeinsame

Tafel gesetzt die mit ausgezeichneten
Speisen und Getränken überladen war.

Herr Wm. Hoffmann, von First Creek
will sein Eigenthum verkaufen um nach
einer anderen Gegend zu ziehen.

Herr August Grebe hatte letzten Frei
tag das Unglück zwei werthvolle Stiere
zu verlieren. Die Thiere standen unter
einem Strohstock, welcher als Stall ein
gerichtet war, als plötzlich das Stroh
herabfiel und die beiden Stiere begrub

Ehe Hrlfe geleistet werden konnte, waren
diefelben erstickt.

Herr Wm. Ruediger reichte letzten
Montaz eine Klage gegen Hrn. Henner
Ruediger ein. Dieselbe wird am 27.
d.M vor Friedensrichter Mundwiller
zur Verhandlung kommen.

MS seiner Zeit KansaS als Staat in
die Union aufgenommen werden wollte,
machten die Demokraten denselben
Lärm, den sie jetzt machen, wo eS sich

um die Zulassung von Dacota in die
Union handelt. Diese Gesellschaft ver- -

leugnet sich nie und wird auch nie klüger.

Aus dem Connty.
Herr G. H. Homfeld, von Bland

wurde von seiner Gattin mit einem
TSchterchen beschenkt,

Herr Henry Boettcher hat seine

Farmin ThirdTreek Township, an seinen
Bruder, Georg Boettcher, verkauft.
Henry gedenkt binnen Kurzem nach Ne
braSka überzusiedeln.

Die Einwohnerschaft von Third
Creek hat sich letzte Woche wieder um
eine Seele vermehrt. Hrn. Henry
Wendt wurde nämlich von seiner Gattin
mit einem kleinen Republikaner beschenkt.

Die Zwei Wölfe, welche sich in der
First Creek Nachbarschaft aufhielten.
sollen an der Little Berger gesehen wor--

den sein und jene Gegend unsicher
machen.

Pastor Zwicker von der cvangl.
Gemeinde zu SwiSs ist, wie wir mi:

Bedauern vernehmen, durch Lungenent- -

zündung an's Bett gefesselt. Wir wün- -

schen baldige Genesung.

Herr Jacob Moeckly jr. von SwisS
welchen die schmerzhafte Krankheit,
Rheumatismus, auf Krankenlager ge

worfen hatte, befindet sich auf dem
Wege der Besserung

Geboren, Herrn M. Schindler, m
Swiss, ein Söhnchen, Nro. 12

Wm. Kalchbrenner, welcher in
Diensten des nahe Swiss wohnhaften
Farmers Herrn Gerviann, steht, wollte
letzte Woche sich auf die Jagd begeben,
und nlS er die Flinte, die an der Wand
hing herabnehmcn wollte, entlud sich

dieselbe plötzlich und die ganze Ladung
drang in ein im Zimmer stehendes Bet
daSglücklichcrweise leer war und das
Schrot Niemanden außer dem Bette
Schaden zufügte.

Die nächste halbjährliche Sßcv

sammlung der Boulware Union" sin
det am Samstag, den 6. März, 2 Uhr
Nachmittags im Geschäftslocale des
Herrn H. W. Stoenner, nahe Bay statt,

Mitglieder sind gebeten pünktlich zu er
scheinen, da wichtige Geschäfte zur gr
ledigung vorliegen

Die Schule im Hensley Districkt,
Boulware Township schloß am letzten
Donnerstag. Die Bürger des Distrikts
waren mit den Fortschritten welche die
Schüler unter der Leitung des Lehrers.
Herrn Thos. Reed, gemacht hatten, seh

zufrieden.

Herrn Wm. Obenhaus, von Boul
wäre, krepirte letzte Woche ein werth
voller Maulesel,

Bon Little Berger.
Die Herren I. Helmendach, John

Leboube und A. Pfotenhauer sind die
glücklichen Väter je eines Stammhalters,
welche das Licht der Welt in der ver
gangenen Woche erblickten.

Herr Nie. Bensing, sr., liegt bedenk

lich erkrankt darnieder, und man Zweifel

fehr an seinem Wiederauflommen.

DaS Söhncken des Hrn. A. B. P
Mundwiller, welches bedenklich erkranke

war, ist wieder genesen.

Wir hatten das Vergnügen den Dry
Hiller Correspondent in Begleitung des
Herrn C. Unold auf ihrem Heimwege
letzte Woche zu begrüßen. Sie waren
nämlich zu Schlitten nach Hermann ge

fahren und verweilten sich so lange beim
Kropp'schen Gerstensaft daß sie gcnöthig
waren, im Dreck bis über die Knie"
mit ihrem Schlitten nach Hause zu sah

ren. Wir bedauerten nur diejenige,

welche die längsten Ohren hatten; die

Insassen deS Schlittens thaten dies
vielleicht auch.

Neue Anzeigen.

Auktion.
Unterjeichneter wird am

Freitag, den 26. Februar, 1886,
aus der biberkge Farm des Herr ChaS
Beckmann nachstehendes Ekger.genthum au
öffentlicher Auktion an den Meistbietenden
Verkaufen :

Ein Wagen, 2 Maulesel. 2 gute Milchkühe
Hühner, 1 Heurechen, Mähmaschine. Pflüg
und sonstige Farmge räthschafte. Ebenfalls
eine nzayl großer LLktnsaster, Butten,
ie und Wetnmuylkn, sowie sämmtliche ?aus
und Äüchenaerätde.

Bedingungen: $5.00 baar, größere
Summe 9 Monat Siedit gegen Note mit
guter Sicherheit.

Im Falle nicht alle Gegenstände am Freitag
veräußert werde könne wird der Verkauf am
Samstag fortgesetzt erden.

Joseph r o .

Kinder-Masken-B- al!

am

GavmttaQ, den 27. Febr. 1886
in der

CONCERT HALLE
Eintritt 10 Cents Person. .

Zu zahlreichem Besuche laden freund
Ilchst ein

Pfautsch & Kühn

Masken auf Rollschuhe

Am Samstag, den 20. Feiruar,1886
. findet ei großer

MasVen - Wall
im

Roller Skating Rink
veranstaltet ton der

Satt. De Maske stehe die Rollschuh
grati zur Verfügung. Nach 9 Uhr sind die
Rollschuhe tdjulege nd dea Tanzlustige
vle faut nnjciaami.
sr Eintritt 25 Gents Person.

DR. EDK1URJD WASSE'Ö

A P frO
Ecke der 3ten und Schillerpratze, Hermann, Ms.

Chemikalien, Medikamente,'
Farben, Schvamme. .

Qele, Firnisse,
Temcn-Toilettkn-Arti- kel . s. .

WVttchSKttdev
oa alle Große; dem Anpassen derselben wird

Aerztlihe Recepte werden sorgfältig zubereitet.

Eine wichtige Entdeckung.
Tlif toiAffafte Entdeckn ift Ditkeniae

welcke der aiööte Aulabl de arökten Nude
ki.tngt. 'r. ings Vkkimlllki gegen Wqwlnr ;

(vAt. stuften unb tfrf.h'l tu na. erkält die Ae I
'

sundheit unk befreit von Krankheit? i Lun
tn, Bru und paiorovre. raßt euch tti
ir. C. Nasse eine Lrodeftaschk geben. 5

Würzlinge zn verkaufen.
1000 zvei.labrlae Eoncord Wurllkngt sind

dei dem Unterzeichnete billig zu haben.
. Be rnhard trassner.

Verloren.'
frin llaurr &&titr wurde aeleaentliin drS

ValleS am letzten Samstag in der Sonzerthille
verwechselt und wird m Rückerstattung dessel. . . . .l CITO I .' ( kins.lV. : kVIII UU'llin U. I U 11 vwiltl-- IH V

Office d. 81. ab.

Dienstmädchen verlangt !

In einer Familie von zwei Personen
wird ein anständiqes, sauberes M ödchcn
gewünscht, welches schon in größeren
Häusern gedient hat. Nur ein solches
wolle sich melden bei

Frau Thomann.

Eine Farm 'von 240 Äcker zu
verkaufen.

Eine Acker große Farm wovon 45
Acker unter Cultur stehe ift zum Verkaufe
angeboten. Gutes Wohnhaus, Stallunge,
Keller. Brunnen u. 's. w. auf dem Platze.
Obst und Weingarten sowie genügend Holz
land. Dem Kaufte steht eS nach Wunsch frei
das ganze Jnvertarium meines persönlichen
Eigenthumes bestehend euS Esel, Wagen,
Farmgerathschaften n, zu kaufen. Die ffarm
liegt 10 Meile on Hermann. Wegen Näher
em wende man sich an
geb. 12. Ernst Hoffmann.

Farm zn verkaufen.
Eine Farm von 173 Acker ist unter günst!

gen Bedinqunae von dem Unterzeichneten zu
kaufen. 0 Acker sind klar eine gute Wiese,
junger Obstgarten, gutes Wohnhaus, Keller
und Stallung. wie alle nothwendigen Nebe?
gel äade auf dem Platze. Eine nieversirchende
Quelle liefert Wasser im Uedeiftnß Gutes
5l:land und krucktbarer Boden. it Starrn
liegt ein und ein halb Meilen von Woollam,
Vsconave uounty, unv roirv riuig verrausk.

Wegen Näbrrem wende man ftch an R. H.
Hasenritter, Hermann, ?o.. oder an den
Eigcntbümer ff. W. Brand horst.

WooNam. Mo.

Mnrlnov Geschäft
von

IPSöp rvrySchuch

Ecke der Vierten un

Marktftraße.

S Hermann, Mo
Dem geehrten Publikum möchte ich hiermit

die ergebene Anzeige machen daß, um allen
vom Publikum an mich gestellten Ansprüchen
gerecht zu werden, ich eine

Dampf Steinsäge
eingerichtet habe und jetzt im Stande bin

Braune uud weiße Sandsteine
in beliebiger Große zu liefern.

Da dieser Stein einer der dauerhaftesten
Steine ift. werde ich auch

Monumente u.Grabstcine
aus demselben herstellen, die ich zum halbe
Preise liefern kann, welche man für Marmor
oder Granit zu zahlen hätte. Ich liefere eben
falls allerhand

Bausteine für Gebäude
sowie

Platten für Seitenwege
wozu dieser Stein sich ganz besonderS-kigne-

t.

Außerdem werde ich mein MarmorGeschäft
wie bisher betreiben und alle in dieses Fach
einschlagenden Arbeiten pünktlich und zur Zu
frikdenhkit meiner Kunde ausführen.

Heinrich schuch.

Kolonie Marienfeld.
Gönnst) Sitz donMartinCountyZkraS,

an der TeraS und Paeisie Railmap.
Herrliches gesundes Klima, gutes Wasser,

freie Weide. Schule und Kirche, kräftiger
fruchtbarer Prairie Boden. Produkte der
Eolonie sind Weizen, Hafer, Gerste, Noggen,
Maiskorn, Sorgbum, Kartoffeln, Gemüse,
Baumwolle. Tabak und Obst. Eisenbahnland
zu $4.00 bis 5.00 den Acker, auf 10jährigen
Kredit, StaakS'Schulland zu X) den Acker

auf dreißigjäbrigen Kredit, b Prozent Jnteres
sen. Nur für wirkliche Ansiedler. Nähere
Auskunft ertheilen Rev. P. A. Peters.
Marienfeld. TeraS, F. E. RoeSIer. Ein
wander-Agen- t. 40 Main Str. Dallss, TeraS,
und W. H. A b r a m S, Land.Eommissioner,
T. & P. Ry . DallaS, TeraS.

GroßeEreursionrn nach Marienfeld,
TeraS, und zurück, zu sehr ermäßigtem Fabr
preis, fahren am 1. September und 12. Ok-

tober von Ebicago und t. Louis ab. We-
ge Tickets schreibe man an John E. Enm's,
V6 Washington Str..Chicago, H. R. Warnick,
131 Bine Str., Eincinnatk. O, und H. E.
Townsend, General Passenger Agent, St.
Louis, Mo.

Eine kisrlose Ehe
ff cfirifc tce fcfcfTaa trai:ri$t ae föt mm

Ütxraar. tu an irccuicb tüKm Uffcri im
I 1 1 r Zeit abgkhrlfk rutra taun, jriat btx8tttgii(faT," 23J Ztitn, mit abhrtro
atatgctituca T'Urn. xlck von tm alten unt tx

K&frtcn dutschHkilJikltut in is-t-a fexl hnausgt
rebn ird, auf tu 1 1 0 t ft t Weise. Junze Etuic,

tat Ctarb tat (St treten wellen, follic de

rad iflrt : mX 'tu rase, er sichctg iaket," ireM beherzige, r.nb ta ror
trefft 14 t?u lesen, ebe fit ten ilbtigft
Schritt de eta ina ! Wird für 25 eut
in estmorttn, sowohl ia beutst ie in englische,
Sprache, frei ,nd foegsa t a & t MrfanCt.
Rrrrjje Deatache Heil-Iaatit- nt,

11 Clinton Place, Kew Tort, 27. X.

Der eleganteste

Putzwaaren - Loden
!N

ZEgEiFLTVr A !
von

o,ÄAz I5 Sa O1
hält stets vtrräthig? die größte und schönste
Auswahl von Pukwaaren, wie Damen-Hüt- e,

künstliche Blumen Federn zu den niedrigste
Preisen.
Fancy GoodS,

Wollen. Waaren,
FanS, l?orsetS.

Spitzen, Bänder u. f. 10.
ült in Waarenvorrath ist ei gewählter on

die verschiedenenArtike! o der neuesten Mole.
Ebenfalls führe ich ei prachtvolles Assort

ment plattirter und solider Schmncksachen, ie
Vusennadel, Ringe. Ketten, LocketS usw.

Cloaks und Dolman in hübscher Auswahl
und z billige Preis,.

Frau L. Lveb, .

Echillerftraße, zw. Front nd 2.

Y7li 3
l 71 - U

ganz besondere Vusmerksamkeit geschenK. '

Wöchentlicher MarMerlcht
Getreide, Nehl n. s. w.

Jeden Freitag corrigirt von der
HERaTAira STAR MILLS.

Weizen, 2. Qualität ........... 85
Weizen, 3. Qualität " , L(
Weizen. 4. Qualität... 70
Korn, in Kolben 30
Geschältes Korn...... 30
Hafer. 27
Mehl, per Faß. 1. Qualität. ... S SO
Mehl, per Faß. 2. Qualität 5 00
Kornmehl, per 100 Pfund . . . . . 1 00
Kleie, per 100 Pfund 60
Shipstuff. per 100 Pfund 70

Produkte.
Corrigirt von

SLORSL KRAETTLY, Er".
Die angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tausches bezahlt
Butter, per Pfund 12 j 15
Eier, per Dutzend 16
Hühner, per Dutzend S 00--- 3 OS
Enten, per Dutzend 2 50 3 SO
Gänse, per Dutzend 3 505 00
GctrockncteAepfel.perPfund 2 3
GctrocknetePfirsiche. perPsd. 4 S
Kartoffeln, per Bushel 30 0
Zwiebeln, per Bushel 30 40
Weiße Bohnen, per Bushel . 75 1 00

Cin Mittel gegen Schwei
necholera.

Der Unterzeichgetk. ein alter Farmer, der i
der Schweinezucht gut erfahren nd früher
durch die Cholera schon große Verluste erlitte,
hat ach längerem Studiere und vielen Ver
suchen ein probates Mittel gegen diese Krank
heit entdeckt das och in keinem Falle fehlschlug.

Solche die das Mittel an ihre Schweine
versuchen well.i. können das Recept beim 11

terzeichneten gegen geringe Vergütung dekem
men.
4Mo49 Georg Kraettlp.

V. G. HAEFFNER,
Händler in

CHOICE FAMILY GROCERIES
Blech und GlaSwaaren, Porzellan Vaaren,

CanlieS, Eingemachte Früchte,
JellieS u. s. .

Ebenfalls habe ich eine sog.

I0OENT COUNTER
eröffnet und können da Waare aller Art für
die geringe Summe von 10 EentS gekauft wer
den. Farmprodukte erden in lausch gege
andere Waaren entgegengenommen. -

Marktstraße gegenüber dem Marktause,
Hermann, Mo. jun85

KING REMWG
Winflo7 Bznh.

Da ich daS Sount, Recht für den Verkauf
dieser neue. Fensterrahmen erworben hie,
möchte ich jede HanSdesiy oder solche meiner
Mitbürger die ein Wohnhaus. GeschäftSha
Kirche der Schulhaus zu errichte leaifichtt .
gen. ersuche bei mir vorzuspreche u sich
von de Vorzügen dieser neue Brricht
zn überzeugen.

Wm. K enk,
Hermann, tXt.

CASIISIIOESTOEQ
vo

Clirist. Gclilcnclc "
mm

Här.dler la

Schuhen u. Gtiefeln
aller ?rt.

lZbenf.tHS möchte ich noch auf meine Vr
ratd handgemachter Schuhe ud
S t iefe l n aufmerksam mache.

Ich führe, eine große Aaewahl Schuhe
nd Stiefel der eueste Fago welche ich z

dln billigsten Preise verkaufe.

Reparatur Arbeit
wie das Flicken von Schuhe nd Stiesel
werden zu mäßigen Preise besorgt.

Anch halte ich stets orräthig ei gr,ßk
Lager on Leder aller Art welche ich z
zeitgemäßen Preisen verkaufe.

Um geneigte Zuspruch bittet.
Christoph Schleuder,

Ecke der Front . Echillerftraße, Hermin St.
6März 1885.

Hermann Brauerei !
nd

Malz - Haus.
HUGO KROPP. Eigenthümer

Hermann, Mo.
Das vorzügliche Hermann

Lagrr-Bi- er und Flashen-Lle- r
entspringt dieser Brauerei.

Für Gerste nd der höchste Vkarktpreiß
bezahlt.

Die Erholung."
dieser -

SALOON
welch,? erst kürzlich eröffnet wurde freut sich

bereits allgemeiner Selieblheit nd findet
dort die besten Sorten

Whiskeys nud Brandiesr
feine

Weine und die besten igarca i
der Stadt.

Neue Pool und Billiard -- Tise
stehen dem Publikum zur Verfügung. - '

kkropp ausgezeichnetes Sägers Irr
stets an Zapf. Die Halle, welche itb
Wirthschaft i Verbindung steht, ist Verel
und überhaupt alle die geftlichkeite z

anftalte oder Versammlung z dernse f
denke stets offen.

3,h?k.,dld.Eigentikt.
1 m d o. Vkirologist. SXfr 55

Jakob Rommel. Hermann GdlU

mmmmmm
Eigenthümer rer

Morrison Nnrsery u.WeisiergZ
MORRISON,

VaSconade llount?, Wfustf
Agenten:

Martla LLeman, ..... ... . - Hkrs5, 's'
p,ld Perle, Serzer, l


