
Hermanner Dolksblatt.
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feine regelmäßige Monatssitzung ab.
mm m

. Schweine galten gestern in St. Louis

84.60 bis 4.80 für gewöhnliche Sorten.

Fertige Särge aller Größen ur.d Die
Sorten bei E. Blumcr in Berger.

Herr Jacob Schwab reiste letzten als

gtcitag nach KansuZ City in Geschäf.

ten.

Auf der Poftofsice liegen Briefe für:
MrS. H. Schneider, Bertha Blake und

Frl. Emma Nagel.

. Schöne GinghamS und Kattne nur
5 Cents per Yard bei Prudot'S.

Dieses Jahr giebt's eine frühzeitige

Ostern In vier Togen yaven wir
schon Äschermittwoch.

Von nächstem Montag an werden

wieder neue Schüler in der Freijchule

aufgenommen werden.

500 Bushel Kartoffeln sehr billig zu

verkaufen bei Prudol's.

Nächsten Montag wird der AultionS

verkauf von beweglichem Eigenthum auf

Jordan's Farm beginnen.

Herr Simon Boegcr reiste letzten

Dicnstag Morgen in GeschästZangele,

gcrheiten nach St. Louis.

Feme Nostnea 5 Cents per Pfund be,

A?olph I. Prudot.

Bauholz. Bretter, Schindeln, Pfläster.
Litten, usw. sehe billig bei E Blnmer
in Borger.

Herr John Sutter wurde gestern

durch die Geburt eines SöhnchenS hoch,

erfreut. Gratulircn!
mm m

Bauholz aller Art billig bei E. Blu.
mer.

Herr Henry Langhorst von OwenS.

ville stattete uns letzten Montag einen

angenehmen Besuch ab.

Herr Adolph Ganz wurde letzten
Samötag von seiner Gattin mit einem

munteren Töchterchen beschenkt. ra- -

tüliren!

Die beste Korintlien nur l7.-nt- Z

I

ver Pfund bei A. I. Prudot.

Herr Carl Harter, von Ellinwood,
Hai., war gestern der Gast seines badi.
schen Landsmannes, Herrn H. SohnS.

Wer einen vergnügten Abend x;xU

den will, der besuche morgen Abend den
Maskenball der TurnerBand in der

Conzerthalle.

Für große Füße Schuhe Herr Walz lacht ganzen

dauerliakt Maikäfer wird
w , . I

Adolph Prudot.

Herr C.Hussmann, Ruther.
ford, Californien, letzten Sonntag

Besuche seines Onkels, Herrn
Louis F. Kielmann.

Herr Win. Witte, Drake,
am lctztcn Mittwoch in Geschäften hier

stattete auch VolkSblatt"
neu prompten Besuch

GrocericS. frisch stets
billigsten in Stadt.

Prudot.

Frl. Louise Stange, welche mehrere I

Wochen zu Besuch ihrer Sche-- I
verweilte, kehrte letzten DienStaa l

wieder in ihre Heimath in Morrison
zurück.

H.'r Otto Cramer, Loiuö
am letzten Mittwoch rn unserer

Stadt Besuche seiner Angehörigen
vielen Freunden.

valentines"
in elegantrster Auswahl

Oswald Fluhr.
Unsere Farmer freuen

schöne Schneedecke Saaten,
es wäre ihnen recht, noch

paar Wochen liegen bliebe.

Z '
Herr A. Prudot werte letzten

r i r R m -- f. c
UI.H.U8 iciani uu. ,euri.g no

.in m uiuiiuci willen wmma
tionen lcitcns keiner vielen Freunde.

2b Pfund besten gelben Zucker

sl Prudot.
.C tnt M.a. I

m nen zvconraa Aveno vie
I

Gegenseitige FeuerversicherungS'Gesell

schaft Hermann im Markthause
jährliche General.Verfammlung

.
Ettmuellcr reiste letzten Freitag

nach Fulion, um Mitglied
VerwaltunzsraihS dortigen Irren
anstatt einer Versammlung beizuwoh

'

Nahtlose Filzschuhe Pantoffeln
vr: Ollerdejten bei A. Prudot.

Hermann Ferry & Packet
hielt letzte Woche ihre Johresversamm
lung ab erwählte folgende Beamte:
Aug. Wohlt. Präsident; Fritz Lang,
Sekretär Schatzmeister.

mm m

Durch Friedensrichter Scharff wurden
am letzten Mittwoch Herr Meinrad

Frl. Katharine kkalbcrer im Bunde
Ehe vereinigt. wünschen

Neuvermählten Glück Segen.

Obst Früchte A.
Prudct.

puppenlustigste aller Prinzen
ewig zunge Prinz Carnival, im

Anzüge Maskenbälle haban be-r- eit

begonnen. Möge es dielen
Bällen uicht an zu ihnm Gelingen
fo nöthigen echten Humor fehlen.

: HokuZpokuS, Narrenhäufer
Giebt'S in dieser Welt Masse,

wo fände Weifer.
nicht zahlt Narrenrasse?

Kein Rännnmgs - Bettmif,

iuii (in A s r f,

sondern einfach qroße P r e i s.N e d u k t i o n unsere Waaren.

Waarenpreise sind überall so gesunken, Großhändler Waaren

beinahe zu unseren eigenen Preisen rfferiren. deshalb können auch billiger

je verkaufen. Unser Store Waaren beinahe UcSnsa.iT ange.

füllt und münssen niedrigen Preisen unbedingt verkauft werden, tto.nmt
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Neue Abonnenten.
John Lahmeyer, Bland, Mo. fcnich

John Bieber.. ....Swlss Mo.. M.

Juuus Jannljcy ivr. ouis, nco.

Ed. Mau-Hun- d. von Sedalia,
en Sohn unseres Mitbürgers, Herrn
F. W. Moushund, weilte mehrere Tage

dieser Woche hier zu Besuch bei feinen

Eltern. war

Wir sind die alleinigen Agenten für
die berühmte ,,$omcfltl" Nähmaschine. in
und können dieselbe billiger verkaufen

als sie hier je vfferirt wurde.
Hermann MöbelCo- -

. Herr Henry Meer hat 120 Acker

der' alten Hartmann Farm an der
Hill

Big. Berger Fork letzte Woche von dem

Verwalter deö Nachlasses, Hcrrn Christ.
Danufer. für $2000 gekauft.

Deutscher Arieger-Vcrein- .
in

Alle Mitglieder und folche, die es

werden wollen, sind ersucht. Sonntag, d.'ln
den 4. Februar, nachmittags 3 Uhr, in

der Conzerthalle zu erscheinen.

Pastor Schwietert von Senate Grove,
war letzten Sonntag hier zu Gast bei

seinem Amtsbruder, Pastor F. Zkocnig.

und hielt Vormittags iu der Metho,
distenkirche eine Predigt in deutscher

Sprache.

Eine neue Geschäftsbräuche für uns

aber denen ungeachtet tonnen wir
qüiS) bic schönsten Muster zu billigeren

reifen liefern als iraend jemand in

der Stadt. Wir nehmen das Maß vo,

von dem Zimmer und liefern den
.

Tcp- -
.e? t r i tw ? v -

picy genayi fix uno reuig zum yciecrne
gen. A. I. Prudot.

Herr Friedrich Fahrner, ein tang
jähriger und geachteter Bürger von

Montgomery County. und auch in unse

rer Stadt wohlbekannt, starb am letzten
Dienstag Abend in feiner Wohnung

lauf Loutre Island im Alter von 7

Jahren.

,

ihm Niemand verdenken, wenn in Be

tracht gezogen wird, daß er seit gestern

Vaterfreudcn genießt. Das Erstgebo

rene. ein Mädchen, machte gestern sein

Erscheinen. Gratuliren!

Der Boulware republikanische Clrb
erwählt letzten Samstag folgende Her
ren als Delegalen zu der in Spring
field. Mo., am 22. dieses Monats statt

findenden Eouvention der Staatö-Lig- a

Simon Borger, Wm. Meyer Fritz, Lal
und Aug. Brinkmann.

Wenn ihr Fenzdraht oder Nägel ir
gend welcher Art braucht, dann versäum

nicht erst meine Preise kennen zu lernen
ebe ibr anderswo einkauft. Ihr wer

Idet dabei nur Geld sparen.

Cbrist.Eberlin.
, mm

Herr Tuiöco Mühl von Rhineland
Montgomery County, befand sich letzt

Woche hier, um Nachlaß-Angelegenh- ei

ten feines verstorbenen Bruders, Coro
ner Dr. Emil Müh!, zu regeln. Herr
Mühl sprach in der Jourual"Office
vor, denn er war in feiner Jugend auch

Schwarzkünstler. (Sedalia Journal

Berichten von verschiedenen Seilen
zufolge ist für den kommende:, Sommer
abermals keine Obsternte zu erwarten
Viele Obstbäume waren infolge des

anhaltend warmen Wetters in Trieb

gmnien und hatten Knospen angesetzt.

imh hrtn n0f Kälte, .vklckk

dieselben zerstörte. Hoffentlich rst die

Sache nicht ganz so schlimm

Svrecbt bei uns vor und vrüft die
.k.,rr. e--n

Vll VI tttil i'w'IUIIVUIV MilV sV I

hold" Nähmaschinen, die wir so billig

verkaufen. Hermann Möbcl Co.

Heute ist Maria Lichtmeß und wenn

der DachS heute feinen Schatten sieht,

können wir uns, nach einem alten ameri- -

kanifchen Volksglauben, noch auf fechs

Wochen strengen Winterwetters gefaßt

machen. Bleibt heute der Himmel be

wölkt, fo haben wir das Schlimmste des
Winters überstanden und ein baldiges
Frühjahr zu erwarten, oder auch

nicht.
m mm

Zur Beachtung.

Die Aufmerksamkeit des geehrten

Publikums möchte ich auf die Thatfache
lenken, daß ich folgende Nähmaschinen
an Hand halte und diefe billiger ver-kau- fe

als dieselben je zuvor hier feilge- -

boten wurden: Davis, Domestic, New

Home, Wheeler & Wilson, St. John,
Perfection, Standard und Climox.

Diese Maschinen verkaufe ich gegen

vaarzahlung oder auf monatliche
und Jedermann, der

eme Nähmaschine zu kaufe gedenkt,

wird eS zu feinem Vortheil, finden, erst
bei mir vorzusprechen, ehe er anderswo
kauft. . Ich werde mich von Niemandem
unterbiete lassen.

Nadeln und Theile für alle Näh.
Maschinen halte ich stets an Hand.

August C. LeiSner.

j. Pmdoi:,

Unter dem Hypothek.ZZerfahrrn wird

Frau Henriette Groß am 17. d

am hiesigen Eonrthause die Casper
Brinlhölter Farm, in der Nähe von

Drak?, öffentlich an den Meistbietenden
verkauft werden.

Herr Jacob Schiild'.cr, der von

Mittourl llity, wo., hierher gc.o.nmen

um dem Beaiäbnisse seines bei

SwisS verstorbenen Bruders., deizu
wohnen, reiste lctzicn Dienstag wieder

seine Heimath zurück.

Unser bekannter Kuferineistcr, Hcury
Bock, hat lrtzte L?ote das letzte von 15
Niesenfässern, die in seiner Wcrlstälte
hergestellt wurden, cn die hiesige ?tone

Wein Co. cbgclicfrt. Die Fässer
waren von ovaler v.oxm und lnven
einrn Erhalt von je 30Q0 Gallonen.

Es wissen wohl wenig Leute, daß es

Vergehen ist, Gold, oder Silber
münzen in Schinucksachen zc. uuizuwan- -

und sie so aus dem Oandil u

nehmen, sür den sie hergestellt wurden.
Wer eine kleinere oder aiögerc Gold.
oder Silbcrmüiije einschmelzt oder eine

Brustnadel oder dergleichen daraus
macht, kann durch ciii Bundesgesetz

chwer bestraft werden.

Da die Prüfung der Schüler unserer

öffentlichen Schule infolge des kalten
Wetters und der dadurch bedingten Ver.
änderung der Hcizeinrichtung eine Ver.
zögerung erlitt, und d:e Verfchurgen
aus diesem Grunde, erst nächst!.' Woche

genommen werden können, sah sich

ver Scbulrath gezwungen, die Zeit fnr
die Anmeldung neuer Schülcr anders z,

bestimmen, und zwar werden neue Schü
ier erst am Montag und während dc

ganzen näcbsten Woche Aufnahme finden, j

XXXX Kaftce immer noch zu
Cents bei Prudol's.

Der von der Turner Band für mor
gen Abend arrangirte Maskenball ver.
fpricht - tine großartige und glänzende
Affaire zu werden und um dieses Ziel
zu erreichen wird von dem mit- - den
Arrangements betrauten Comite Alles
aufgeboten werden. Drei schöne Preise
sind ausgesetzt und zwar je einer für die
schönste Damenmaske, die schönste

Herrenmaske und die btste komische
MaSke. Bei günstigem Wetter wird
am Nachmittag ein Carnivalsumzuq
abgehalten werben.

Im benachbarten Franklin County
find kürzlich wieder mehrere der wohl
habendsten Farmer von Blitzableiter.
Agenten gehörig über'- - Ohr gehauen
worden, indem sie, in der Meinung,
einen Contratt zu unterzeichnen, eine
Zahlungsversprechung oder Note von
dreifachem Werth des Contrakts unter'
schrieben und natürlich die volle Summe
blechen inußten. Die glatten Schwind
ler sind auf dem Wege nach dem Westen
und werden wahrscheinlich auch durch
unser County kommen. Also aiifgepaßt,
denn Vorsicht ist die Mutter der Weis,
hcit."

Am 2. d. M. wird d,e County.
Court zu ihrer regelmäßigen Quartal.
Sitzung zusammentreten. Während
dieser Sitzung werden die Wegeaufseher
für die verschiedenen Distrikte im
County ernannt. Bekanntlich hat die
letzte Legislatur daö Gesetz, wonach die
Aufseher bisher von den Stimmgcbcrn
des betr. Distrikts erwählt wurden, da.
hm abgeändert, daß die County-Cou- rt

diese nun wieder zu ernennen hat. Die
Wegeaufseher erhalten $2 für jeden
Tag, an welchem sie wirklich arbeiten.
Dieselben müssen über 21 Jahre und
dürfen nicht über 30 Jahre alt sein.

Es wird gegenwärtig eine Petition
cirkuliri, die von jedem unserer Bürger
unterschrieben werden sollte. Dieselbe ist
an den jetzigen Congreö gerichtet, und
wird dieser in der Bittschrift darum
ersucht, die Flußvcrbcfftrungsarbciten
am unteren Missouri zwischen St. Louis
und Jefferson City ausführen zu lassen,
anstatt die riesige Verwilligunz von
S2.S00.00U dadurch zu verschleudern,
daß im oberen Missouri, wo seit Jahren
kein größeres Boot den Fluß mehr bc-fäh- rt,

diese Arbeiten unternommen wer-de- n.

In anderen Worten, soll die
Fluß-Commissio- n den Gaul am Kopf
und nicht am Schwanz anzäumen und
das Geld dort angewandt werden, wo
eS am meisten Nutzen bringt. Die
Verbesserungsarbciten follen von der
Mündung des Flusses stromaufwärts
systematisch betrieben werden und soll
dabei nicht nur der Schutz der Bottom.
ländercien, sondern auch die Fahrbar,
machung der Wasserstraße in erster
Linie ,n Betracht gezogen werden.

Competent.
Bei einem Familiendiner entstehen

Meinungsverschiedenheiten über die
Soldaten.Uniformcn.

Hausherr: Das werden wir gleich

haben.... Elife, rufe 'mal die Köchin
ehrein!"

Frau Barbara Siems, die Gattin des
etwa 2 Meilen östlich von Hermann
wohnhaften Herrn Christ. Siems, wurde
am letzten Dienstag durch die grimme

Hand des Todes aus dem Kreise ihrer
Lieben gerissen. Die Velstorbcnc war
etwa o3 Jahre alt, aus Württemberg
gebürtig und wohnte schen seit mehr als
30 Jähren in unserem CollN'.y, wo sie

sich der höchsten Achtung ihrer zahlreichen

Bekannten c. freute. inO unter w.lchcn

die Nachricht von ihrem so uncrwartetcn
Ableben tiefe Traner hcrvorliif. Sie
war eine stets emsig geschäftig und liebe

voll wirkende deutsche Hausfcan, wie sie

nur in einer echten, braven deutschen

Familie gefunden werden kann, und zu

der sich Jedermann mit Achtung und

Ehrerbietung hingezogen fühlt.
Das Begläbiiiß fand gestern aus der

ffarm ocs lrauernocn isaiien unrer

zahlreicher Betheiligung ficilt.

. Kirchliches.
Nächsten Sonntag, Montag und

D'estc:g 'feiert die hiesige katholische

St. Georgs-Kjrch- e oas 40'stündig
Sebck. , An jedem der drei Tage wird
um 6 Uhr morgens das hoedwürdigste

Gut ausges.tzt, darnach die erste heilige

Messe ; i m 8 Uhr die zweite nüd um

ic Uhr feierliches Leviteu Hoch.imt
nebst - Plld-gt- . Nachmittag's 3 Uhr

feierliche Vesper und Litanei ;,um, 6 Uhr
Schlußanvlicht. Trc Zwischenzeit wird
niit gemein'chaftlichkii, abwechselnden
Gesängen rnd Gebeten ansgefüllt.
sonders feicillch wird die Schlußandacht
am Dienstag sein, wobei auch iu Pro
zession das hcchwürdigsk' Gt durch die

Kirche geteagen wilv.
Nächsten Mittwoch ist AZchcril:w?ch

und ?ttfang der 40 teigige:! Fastenzeit
An den Dienstagen ui'.d Freitagen wäh
rend dieser heiligen Zeit findet u:n --J8
Uhr abends Fastcnandacht statt: Kruz
wegandacht, Sezen mit dem l'ochü, ürdig
stcn Gute. P. AmbrvfiuS

Aus der probaterem 1.

Im Nacblaßgcricht 'wurde lel
Woche das Testalnent des im vorige

Monate in Nlauano Townzyip vcrnor
denen Fricorich Nieks hinterlegt. I
demselben verfugt der Verstorbene lvi

solar über leinen Na&ia'o: feciiiem

Sohn H ernenn Rieks, vermacht er ein

Kuh und ein Nind und als Nest feine

Erdtheilö soll er seine Zwstu auf fcr

Zeitraum v?n 4 Jaheen anf di.' von ihm
... . . . r . 1. 1 - 7? . . j . . "l '. L . . T 4 -an ven vieuß cc ciu.-i-: ui.n t5ii;:iu- -

scheinc zahlen. Seiner Tochter, Chr.
lotte Riek, vermacht er 8500. die dir
Soh Hermann :?ach vier Jeilzren e.n

diese auszuzahlen la', ebenfalls eine

Kuh und alle Hausgeräthe. Sciii-.- r

Tocbter Lina Fab'.y dtin Sohn
Friedrich V0; der Tochter Etifabeth
ebenfalls HLvO, die vier Jahre nach

dem Tode des Erblassers an dicze aus-zuzahl-

sind. Als Teste.uie,itsuollskrkcksr

bestimmte er He.', n Wnt. Trr4. v i k i ;a v.r.

Herr Melchior Schindler, welcher
vor drei Wcch.u in SwisS im Alter ven

00 Jahren verstarb, vermacht Zci ;e ganze

HintcrZasienZchaf!. bestehen) ans wertb-volle- n

Farmländcrcien, seiner TZ.ttlve

zur Nutznießung für die D.i!:er ihres
Lebens. Nach ihrem Toc Zoll das
Eigenthum in gleichen Theilen unter
feine II Kinder zur Verthcilung kom

men. Die Wittwe- - Christine Schindler,
wird als Trstaiuentevollstreckerin

Hcrr Wm. Hans, welcher am

Sonntag voriger Woche im lllttx ucn
01 Jahren im Richland Towuship ver

starb, vermacht seine ganze Hinterlassen
schaft, bestehend aus cicr Farm und

Einrichtung, seiner Wittwe und bestimmt
diese zur Tcstamciitövollstreekelin.

In Sachen des Nachlasses des
verst. Fritz Jeillmaun wurde die. Admi.
nistratioir aus dem' Grunde aufgehoben,

da nicht mehr Eigenthum als das Gcs,tz
der Wittwe zuspricht, vorhanden ist.

Wm. Obcnhans wurde-ol- s Vor
mund sür die mindcrjährigcn'Ninder
von Dan. Boehm und Wilhelm ine

Bochm (geb. HuxoZ) ernannt.

Die Versammlung des hiesigen

Club, d:c am letzten
Mvntag in der Conzeithalle stattsai'.d,
war äußerst zahlreich be'ncht und wurde
von Herrn A. I. Prudot, dem Vize-Piäsidentc-

zur Ordnung gerufen.

Verschiedene neue Mitglieder wurden
vorgeschlagen und ausgenommen, woral.f
zur Wahl von Delegaten zur Lcague-Conventio- n

in SpnngfLld geschritten

wurde.. Als Delegaten wurden erwählt:
Wm. L. Heckmann, Fred. L. Wensel,
Geo. Krarttly. A. I. Prudot. Arnold
Rhuinp, G. H. Homseldt u:,) V. L.
Matthews.

Herr Wensel reichte cileidsdeschli'isfe

über d.cs Ableben des achtv. Herrn
Joseph Lening, dein früheren Präsiöen.
ten des C!u'e, ein, in welchen dein guten
Eigenschaften des Verstorbenen und
seiner großcn Verdienste um die rcpu.
blikanijche Partei lobende Ancrlcnnung
gezollt wird, und die cii.st'mmiz angc-nomm- rn

wurden.
Als Beamte für Zas nöchste Jahr

wurden die folgenden Herren erwählt:
A. I. Prudot. Präsident; Jcchn In.
grum und Theo. Graf. VicePräsidcn-ten- ;

Aug. Meyer. Sekretär; Dr. E.
Nasse, GehülfZ.Sekretär; H. P. Scharff
Schatzmeister. Ekecutiv.Comite: John
Jngrum, Theo. Graf, H. L. Hcckmänn
und B. L.MatthcwZ .

Die Herren Aug. Meyer und C. M.
Ellis hielten hierauf begcisterie Anspra.
che'n, die mit großem Beifall aufgenom-me- n

wurden. .

, Bruchbänder,, '

Bandagen, . Geradehalter, eine große
Auswahl stetS an Hand und werden
forgfältig angepaßt, von

Dr. E. N a s f e.
'

Großer

äumnngs
bei- --

iffifWÄV $
0

Wir werden alle Winter.Waareu, wie Dress. Good;s .FlascUe und scrt ge
Kleider zu cinem noch nie niedriger offerirten Preise verkauf.,-!,- . Wir haben
etliche schwere Ä'nzuge und Ueberröcke die wir sehr billig verkaufen werden, da
wir mit unserem Winterwaaren aufräumen und, Platz für .unsere Frühjahröwaa-re- n

gewinnen wollen. -
, , , -

' .. 4, ".

'. ' ' Aus dem County '

C h a r l s t t e.
'
Herr Wml Ver- -

gcr hat ein großes neues Sioregebäude
ausü hren' fassen, d'aS er in kurzÄ' Zeit

' ""' ' -t.llt.Jl. .iv '. i
VClCljCll; IMy. ;'; ,

- Herr'Iohn Tyifsktt. früher in

Omensuille wohnhaft, trifft' 'vordem.
ungen zum Bai; einer Mühle hierselbst.

, 'Frau Schuhmacher wiirde vorig
Wrche, von einer wüthenden t?uh

"
ange

allen und ' erhebl ich veretzt '

Herr H:nry Vkrger,.ftn.. ist seit
einigku Tagen VurchKralikheit ans Bett
gefesselt Wünschen baldize Besserung.

B l ti' n d. Fricd.ensrieöttr Tapp- -

meyer war ketten. Samstag hier um eine

Gerichlssitznnglber.de Fall Williams
gegen Barbarick abzuhalten.-

Der hiesige republikanisch' Clab
wird morgcir,( Samstag) Abend 'ich ver.
aminrln um Delegaten zur Slaais!iga

zu wählen., ,

.icir..- - Bentlage, ein alter, an-

gesehener. Bürger von Third Creck Tp-- ,

stZ'.b nin letzten Montag imchohen Alter
v?:i 7 fahren. - ' : f

Frau C. Bohlmr.n ist slji der
Lligc-icntzüiidun- schwer erkrankt. Hoff-entlic- h

wird bald die allseits ' gewünschte

Besserung eintreten.

Herr W n. Czeschieu freist lö.
niglich über die Ankunft eines hübschen

ttemett Töchlcrleins. . Gratuliren!

Herr Hermann Wittrock ist dieser

T'gc von hier nach MaricsCounty üörr-siedel- t'.'

Herr Nobt. Holt hat seine Farm
an Herrn Hermann Lah neyer verkauft.

O w e n 3 v i l l e. Bor Jrie.
drnsrichter Tappmeyer halte legten
DcunevZtag die jnnge Stelle Bertram,
die angeklagt war Waaren nnZ dem La-d- c

vsn Logan Hartwcistcr gestohlen

Z!l haben, ein Veil'ör zu bestehen. Coun-t- y

Äiiwalt MattycwS leitete die Anlla.
ge, nährend F. Nenick die Vertheidigung

überilahm. Die Gcschwurenen fanden

das Mädchen schuldig, doch

dieses gegen das Urtheil an das 5ircis-gcrich- t.

Der. hiesige litcre.riiche Verein

hatte letzten Samstag Beamtcnwahi mit

folgendem Resultat: Conrad Budde
mcy:r, Präsident, Fritz Äustermann,

V:ce.Prasident und M. Mann. S.kee

tär.
Am 10. Februar findet im We:

bemann Schulhause nahe Bay ein Lch.

r?r Institut statt zu .dem ,
olle Lehrer

des EoilnlyZ höflichst eingelad'en sind

. Alonzo Crider wurde in Third
Tswnship im. Gericht von FricdenSrich

tcr Adolph Schmidt, um $5 und Kosten

gebüßt. w?!l er sich gegen Emma Carroll

nnd zivar in der Kirche, ungebührlich

benähn?.

,Die .Nrpublikaner von Nlchland

Tewnship sind ersucht, sich am Samstag,
dki, 3. Februar, um 2 Uhr Nachmittags,
in Lange's Store zu einer Bersomm.
lung cinzufli'.dcn, um Delegaten' zu der

am' öS. Februar in Springsield. Mo.,
abzuhaltenden Convention der Staats
Lcague zu erwählen.

, G. A. Sp recke lme yer,
i Sekretär.

-
Wenn eine Zeitung sich 'mal einen

Feiertag macht,' so' giebt sie gewöhnlich

als Grund sür ihr Nichterscheinen die

zärtliche Sorgfalt für ihre Angestellten

an. Die Secranicuto Bce" macht eine

Aufnahme von der Regel, indxm.'ste ver

kündigt: .Um all unseren Angestellten

sowohl wie auch dem Publikum eine

wülischenswcrlhc Erholung zu gönnen,

erscheint am WeihxachtStagc unsere Zei-tun- g

nicht." Allrrhand Achtung vor
solcher Offenheit.

In der letzten'Woch wu'.den 2.047,-Sö- 0

BushelS Weizen auszesührk, ein.
schließlich Weizenmehls, das nach

BuZhels verrechnet ist. D.'r Export
von Weizen war in der jüngsten Zeit
recht bedeutend; er betrug für die en

vier Wochen im. Durchschnitt

beinahe drei Millionen Bufhcls per

Woch.'. So ansehnlich aber die Aas.
feihr, so schlecht steht es mit dem Preise.
Der jetzige Weiz?npreis in den Ver.
Staaten ist der niedrigste, welcher biS

her verzeichnet worden ist. Verkäufe

fü: sofortig, Ablieferungen werden in

Chicago zu 59 Cents per Vnshel abgc.

schlössen. .

Den Angaben Sachverständiger zu.
folge, ist gegenwärtig nirgends m der
Welt Weizcninangcl . bemerkbar. Die
neue australische Ernte, welche ebenso

groß ist wie die vorhergegangene, ist

jetzt verfügbar und ' dort erscheinen

Vorräihe .auf dem Markte.
Auch werden von der neuen-- : argentini-fche- n

Ernte große Zufuhren erwartet.

Somit ist au eine Besserung deS Wei-zcnpreif- es

so bald nicht zu denken. Von
London vertäutet vlctmeyr, oak mau
dort den Preis 'für zu hoch erachte.

welcher für ämerikanifchen Weizen zefor-
V ,.. s-- v.. os.T kvi- -VUl lutifi, va uns uuvwit ,uuviui vll'

ligere Angebote kämen.

Bf BeWf
mSLMSBS

BWlltlnLMtts.
'

Eorbetr mv Tjrtöt einer
Bank antritt; 'MiS$cÖiäty?;iii "tjng.
land Medizin studiH'. i Wtiv.f doch

manche Menschen sinken' ' können --r-

schreibtder ,.Ctnc'inilti VolkSfrennd"
Am, besten wäre t? &ffyt wenn fi
sich gegenseitig so vechcmtn, hätten daß
von beiden nicht z übrig geb'likben wäre.
Die Welt hätte an ihnen nichts verlo
ren. ' ., .' ' ' ; ";'- -' : '

;

Daö eine - gewisse. Sorte von Leuten
rmmcr noch nicht ausgestorben Ist, be

weist i da Abenteuer eines biederen
Bürgers von .St.'CHrkes,- - Mo., in der

. .'T t- .'.? a.
äuie.törp.Dic um v.noion... enry anoer,
ein dekannr' Wih in ..Frenchkown"
von St. Charles, ist uicht nur in New
For! das Opfer jeiicr .rünwqaren"
Schwindler geworden,,' welche schon

Manchen auf len Leim grlkk haben,
sondern hat o.uch a!ls;skdeiu noch ganz

Bekanntschast mit der
dortigen Polizeibehörde gemacht.

Lander erhielt vor einiger Zeit aus.
New $)ot eine Zuschrift, worin ihm
im Vertrauen mitgetl cilt wurde, daß er
ubtr Nacht ein steinreicher Mann wer.
.den könne, wen er,nr einige Hundert
Dollars imd ieltstvcrständlich rtwZs
Unternehmungsgeist besitze. Dem Briefe
war ein in beigefügt.-natürlic-

einen, echten und dem
biederen Wirthe wurde i beredten
Worten cuZeina-ider.'.esek- t. bak dieser

Dollarlelii eines der Fabrikate deS

Briesschrei!)ers sei und seiest von dem
gewiegtesten, Bankclerk nicht als Fäl
leuung eelann: werden to.n.'. ur

500, so hieß es in dem Schreiten wei

ter, löi'.ne sich T iiidcr ein Vermögen"
verschaffen, welches ihm eine sorgenfreie

Zukunft sichere. Unser guter Schank.

Wirth prüfte den Schein und kam bald

zu der Ueberzeugung, düß dnfelbc echt

sei. Ein ..Züilungsanzzelniiti", welch-?- r

dein Schreil'eu beigefügt war, enthielt
eine wshre Lobrede auf daö Fabrikat
der schlauen ?!ew Zzrkcr. DieS ge,

nügtc für lüder nnd er beschloß, den

Schatz zn heben".
Eine BeZuchsrcife zu seiner in Wash

ington. D. C,. wohnenden Schwester
und skineui Bruder vorschützend, nahn-

A'ander wir seiner Gattin Abschied und

bestieg den Za nach New Fork. Hier
traf er laut Verabredung seine Freunde
ur.d wuroe van diescii hcrzlih bewill

kommt und tüchtig traktiit. Seldstver
ständlich gestatteten diese nicht, daß
unser biederer St. Charleser seinen

Koffer trage, fondeen nahmen ihm den

selben in zuvorkommender Weise ad

TerscUe enthielt annähernd $500 echt

guter Greenbccks", sür welche Lander
das New Fiirker Fabrikat einzukaufen
gedacht- - Mu sprach den vcrschiedci.en

Getränken wacker zu, bis, es vem Hin
terwäldner". für welchen die New

Forker ihren Gast hielten, ganz duselig

zu Muthe wurde, svdaß er den Wunsch
aussprach, sich einige Stunden schlafen

legen zu düifcn. Man brachte ihn nach

dem Kcsthause 1G3 Hsster Str. Dieses
Hang veiließ Xander später wieder in

Gesellschaft eine-?, .gewissen Michael

Lombardi, welcher in der Nahe des
Kosthause wohnte. Als beide an der
Ecke der Elm und Howard Str. ange

langt waren, wurden sie angeblich von

zwei Unbekannten überfallen, welche sie

zu berauben versuchten und es besonders

auf den Koffer abgesehen zu haben

schienen. Minder rief um Hülfe, worau
ein Polizist herbeieilte und Lombardi,

welcher sich kbenlalls ans dem Staube
machen wollte, einhole und, festnahm

Dieser scwchl als Lander wurden darcui

nach der Poliziflation gebracht.

Hier machte unser St. Charleser die

unengeueh.'ne Entdeckung, daß feine

echten ..GecenbackS" aus dein Koffer

vei schwanden w.irk,?. Er jammerte und
k.agte, uno dadurch kam die ganze (3t
schichte n-- i den Tag. Die New Jorker
Polizei glnubt, daß Xandrr schon in dem

Kestlzonse um se.n Geld erleichtert und

dc:ß jener UcberfalZ von Lombardi und

seinen Spießgesellen nnr zum Schein in

Scene gesetzt wurde.

Negclniäßiijc B",sin,n!ung des Her
mannet Lchirf. Schiiten ÄereinS am
L8. Januar 1891. -

Das Protokoll der letzten Versamm
lung wnrde verlesen unv angenommen.

Äi nwnallichen Veikräzen gingen
ei:', für die ttrankeükasse Kt.iiS.

' Da Ue.fsen'Comite vom MaStendaK
berichte:-:- . .Laß d:c nmme von 13.75
aJ Sr.-.tri'U- f ftcld) einzeganen ist.
Frlgeude Nechuungen wurden eingereicht
Ul.d G.af BroZ. für Druck-aldiitr-

00; N. ZÄaumburg für
MuZiki WZ.bU; C'iaftaD Lnetyeu für
einen Ü5iafastcit, 3 00. " -

Die beiden Comites vom Maskenball
wurden ttii! D.ink eiittaffen,"- , "

Hier:;f- ' ' '

'F r ,'tz L a n e, Sek. -

- Au .der O.ive Straße zwifchni

der 13:en ui:d tt):eu, Siraße in St.
l LoutS brann'e am Sonntag eiu vier

! St5.i:e .i-- . weli pch

, li' der
rBernard-Äunnz- n Boot Shoi Co.

befanden.

Jacob

4 J . .;

Führt

' V'chkns'ch.'Lrgere Dich nicht !

Ein Motto sieht an ParlorS Waid
Man h:rr-i- manchem Haus." -

Recht schön qestlckt von Fraüenhand,
S'eht's hübsch im Rahmen auS.
DaS "Kom, swt Kom" 1 bcsinqt eS

Dort eS von Liebe wricht. l hier, l
" I

Doch dünkt als bestes Motto mir:
';','.' ..Menfcb, ä'-ger-e Dich nicht!"

In diesem kurzen Sate st cki ,

Recht viel Philosophie; '

Denn Aerger Feinschaft leicht eiw ckt.

Doch Frcuöe schafft.er nie. !

Und geht Dir BirieS auch oontruirs.
Und plagt' Dich mancher Wicht :

Geh' nicht wie 4send gleich umher,
Und ärgere Dich nicht.

Mann kann nicht immer lustig sein,
Das weiß wohl jedes Kind:',,
ES folgt dem schönen Sonnenschein, ,

Der Regen oft geschwind,
Daö ist einmal der Lauf der Welt;
..Dem Dunkel folgt daö L?cht."
So denke, wenn Dir was mißfällt,

Und ärgere Dich nicht.

Ein jedes Ding auf Eiden geht,
teis seinen eignen

Schon feit vie fchöne Well b.ft ht
Und daS ist ziemlich lang.
Wenn Manches auch r,n Weltentaus
Nicht Deinem Wunsch entspricht,
Kannst Du halten doch uicht auf

D rum ärgere Dich nicht.

Führ' aus. was Tu sür Recht erkannt,
Geh' a'rave Deinen Weg.
?rhip!V niiS hpnt M? mit stslrlvr and. I

. . . . . ? . . , ' v
TOS&S Vt lommk INS iötlie g.
Trotz der Gefahr m.t ernstem Muid.
ttno lyue eine PNiel,
1n4i ttotS firln.-.h- r nihiii 9fiitV 4V.V VVIVitV W..

Und ärgere Dich nicht.

Wenn Dn daS Beste hist gethan,
WaS wirklich thun man kann,
Dann wandle ruhist Deine Bahn,
Thu' Schwermuth in den Bann!
Denn melzr thun kann kein Menschen'
Als treulich feine Pflicht skind
Doch loniint nicht der Erfolg gcschivind.

Tann ärgere Dich nicht.

In Allem, i"as Du tlzun auch magst,
Sei immer auf der Hut;
Und was Du immerhin auch sagst,
Das fage kurz und gut.
Doch werde hitzig nimmermehr
Man in der Hitze oftmals spricht.
WaS reut us hinterher

Diiim ärgere Dich nicht.

ES weiß gewiß wohl Jedermai.n, -

Wohin der Aerger führt,
Denn Jedun ist wohl dann und wann,
Äckor, so etwas passirt.
Im Aerger leistet gar zu leicht
Man auf erstand Verzicht;
Was thut man nichl wenn der entweicht!

Drum ärgere Dich Nicht!

Neue Anzeigen.

ksagung. Allen unseren geehrtentFreunden und
J Bekannten die dem Begröbnige unserer innigst ge

liebte Gattin rnd Mutter, Katharina Christ.an (geo. ,,uch. o zahlreich beiwoynten unv ba
dnrch uni ihre herzliche Theilnahme an unsere so
nerven romerz vewieien. sagen wir hiermit
tiesiniislc T,auk. Sann besonders verrn

oenig für die ergreisende Grabrede und die lobende
Anerkennung der gule Eigenschaste unserer so srlih
aogeruienen iievevouen uno ireuen isainn uno ixuuer.

,er irauernoe ane.
Casper Uhr, stmaun nebst Tochter.

Nachrus.
Schlaf stielst, geliebte Tode!
Ti Erde sei Tir leicht.
Zieh' hm zum schönen Lande.

' Wo jeder ummr weicht.
O. stnde Trost den Temen.
stleh' drum vor Gottes Thron.
Empfang' für treues Walte
Tort de verdient Lohn.

?lanat: ein Mädchen sür allgemein Hausarbeit.v Sin verioaiienle Stell sür die richtiae rto.
B. S. Johns, irkwood, Mo .

Qti verkausen: drei schön Baulotten an der weftl.
yj 9. Strafte sehr billig.

E. Epahrn.

suktion ! Unlerzeichnete. wird aus der alten Frill
mann Farm, am Samstag, den 17. Februa r. 1. nachsolgendes Eigenthum öffentlich an den

Meistbietenden verkaufen: 1 Maulesel. 2 Pserde. ühe
und Rinder, Schweine. I Farmwagen. 1 Buggy. 1

Selbslbinder. Pflüge und Ackerbaugeräth und andere
egenftande zu zahlreich um sie alle hier zu benenne.
Bedingungen: Unter Baar. größere Summen 6

Monate Credit g'gen Note mit guter Sicherheit.
Lydia FriUmanv.

Du vkrkaufe: in schön arm von 308 Acker.
I wrvon e,', Acker unter tiultur stehen. Gntes Wohn

Haus, Scheune. SlaUung. Zlebengebäude. bestes Wasser
und schöner Obstgarten sind aus dem Platze. Tie

arm liegt an der ,5irii (trete, üiieuea sudwem. von
ermann. Wegen Näherem wende man sich an

.t)ia(K0tIQ0n,
F?b. 1. 0t Vebler. Mo.

verkauf: Ei erster lasse Sroeery Store in
Higginsville. Mo,, mit avsgezeichneter undfchaftsieunter lehr günstigen Bedingungen zu kaufen,

in der Thalbott Office. Higginsville. Mo.

(ltttt Viknbll am Samstag, de 1.w Februar, lb'Jl i F l oh r sch ti4 Hall,
üiuininn. juio.

TaS voftel Streichorchester do Hermann ist sSr
diese Eelegknheit engagirt.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst in.
- . glohrschiij,.

O 1 st sNloliung zahle ich sür Auskunft üker
U V O den Aufenthalt von 10 Schweinen die mir

im Juni l. I. entlausen sind, oder SU EenlS für zedrs
Schwein. Warkirt durch bitujie der Ohren, ge
steckt und castrirt. etwa IS Monat, alt.

ShadkMillkk,
Trale. Mo.

Beachtung. Ich ersuche hiermit alle meine3ttl unoe die mit mir in geechnung stehe, bis
fpütesten zum lä. Februar ihre Schuld gegen mich zu
begleiche.

Ta ich von nun an nur gegin Baarzahlung verlau
fen erde, werden Lieferungen für Hani bedarf auch
billiger verlauft werden.

Conrad Schn eider .
Morrison, Mo.

Großer

Mkeu -- Ball
veranstaltet vo

Gesangverein

OLV ' Haroie"
zuin Venefit des Herrn Fritz Weller,

Samstag, den 1.7. Februar, l89,
: . i dir
:' Concert Halle.

Eintritt 25 . Jede Mitglied ifi zu zwei ffrei
karte krechtigt du der Herr Phil, uh abzutz.
lN ftNA.

. 8 ncht zahlreichem such ladetSslichstti.

Schwalj

Uhrmacher n. Juwelier,
Ilvrinnnu, Ar.

da 'chvnZle ,,iei,ha!ti. st-- "

?isso tcrnn.t toii

Schulksache. Ward- - u.
Taschcunhrrn nsw.

ANrd,n: 0e Tikjkuigk. 11 n,i, mir tn
- R'Snu? stkben. sind KiermN ersuikt. sobald als

-Hu, in Ui gt irnaj ,u dkaieildr. Vbkn.aU, Soichk. die mir tmtn eönilbtrtwtti onbfti. Hub
usgisordk. dikse nvzulöstn. da ich Sld brauche.

em öIchaft wieder auszubauen ,

, E. B l u m 1 1.erger. JJto.. de 11. Januar 1S94.

(ttrofctv MaSknidaU am EamStng. den 2. ffebru

et,,Ä BSt' Hae an der stirst Er' Cmtnitvm ?pv,ei ilnng anv xl
hm

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
rist. Weber.MeraeKg. Ich erlaube mir hiermit allen

aecbtltn irfm SCr.iitih.it itih K.m ciiii'iiM im
llgem,,nen die ergeben Anzeige z machen.ab ich

mich zetzt bleibend am krezwkg ,n Bay Bveger'
Store) niedergelassen hab und desier wie je bestellt bin.
alle Pat,enten die beste ärztliche Hülse und Belzand.
iunj angedni zu lasten.

chku,lgsvlii.
Dr. F. Brinkmann.

snNion. Tie Unterzeichneten Verwalter Iti Nach
lasieS bei vnst. Jacob Jordan, werden aus der

Farm de Verstorbenen, an der In! Road. an
tonraa. den d. ffebruar, lS4solaende lgenthum aus öfsentl'cher ultio an de

Meistbletenden vertausen :
4 Pserde. 3 Maulesel. 30 Stuck N,ndlikl,. 4 Mu'ter

schweine, 40 junge Schweine, Selbstbinder. Vliihmn.
schinen. 1 uckeye TableraZk. Z Hcurechen. 1 Haserjacr.
1 chelbenegge. I Tnll. Sggen. S SulZev Pstüge und
mehre gkwöhnUch Pflüge. 1 Tre,chmachine. 1

Eorsepower. 1 Sägemühle. 1 ornmühie. 1 Pumüi,le.
ornichSlcr. Brennrellei.eulZky.Cpring

wage und 3 ffarirwagkn. 10 Plerdkgeschirr. Heu.
ttorn. und ander, ,rti?cl zu zahlreich um sie alle zu
benennen. Edenlallt alle au, und üchenaerätv.
schaste.

Bedingungen: 5.00 Baar. gröszen Summen 9
Monate Credit gegen Note mit gnler Eichciheit. ö

viugc, .nuuuii im nuc !caarzaiilllngen.
!üi ii t U e r,Hohn Jordan. jV"""""- -

anürzlin aller Wkinnl r billig
V u ade bei Jobn EraSS. Qermann. u'.a.

sLreeutarS erkaus. Unterzeichneter ist laut den
Bestimmungen deS Testamente?, von der LircuN

ourt ermkchtiat worden die um Nachia des verN.
ZachariaHamanu gehörenden ffarmiäiidereien zu
verlausen uno wird biSaus Weitere ngedoleeiit
aege nehmen. Ti andereien bestehen au 400

der, an der Big Berger ffork und in Big Bergcr in
aieonadk Sounth gelegen! 120 Skier bilden ein,

.taun, oie mcuen rot- - sergrr gelegen ist und ant
welchen Pch ein gutes WvbnhauS. Stalliing usw.be.
finden

Die andere ZZarm lieat n der Via Berer und be.
steht au,2u cker gutem Waldland. daS in Parlli
B0n": ffiTÄSW d.rN. u, unb..
stimmte iieit zu fünf Hroient.

Wegen des Näheren wende man sich an den Verwal
ter.

Christian Tanuser.
Mo.

tfttiifir. Unterzeichneter liefert sür Biisie. bend
V- - unlerhallungcn. Partie uifd sonstige Vergnügen

die beste Musik zu de müszigstcn Preisen. SZiein
Muftt.Kapelle kann sich mit irgend einer miile.
Wegen Näherem wende man sich an ffraill Steh
amen, erniann. uo.

karm zu verkaufen. Tie Hlizol ffarm an ter
?Y ffirst reck, sech Meilen südwestlich von Her
manu und bestehend au Alter wird C a m t a g,
den 3. ff b r u a r. aus dem Platze öffentlich an
den Meiiibietenden verkauft werden. 40 leset find
klar, gute Sieinhaus, Stallung nebst guter Quelle
und bestem Obstgatten befinden sich aus dc Platze.

Ter Verlaus findet zw. 1 und 3 Uhr nachm. statt.
iit evingnngcn iveroen am veilauiliiage velannr

gemacht weiden.
i in 0 ii v 1 0 1.

H letdtrrJukchukidtN. ffrau Helena Hcer'ch trird
ilortladikn das Zuschneiden von ttleidein 7 l,rcv

Si war wahrend den tetzien 6 Wochen Frau Hei.kamn
im Lehren diese Fache oehülftich und bietet nun alle
unsern weiblichen Einwohnern Skleg,nhcit da Zu

zu erlerne. Tajj die neue Methode de Zu
Ichneiden leicht zu erlernen und praktisch ist, iverlca

d e bereit erlerat habe. S0rcck,t
rvroei iiiaiiiiiiioais sl,

Großer

Mllveranstaltet do der

H e r m a n n

MMöW
am

SamStag, den 3. Februar. 18S4
in der

OOkiOLKI' HALLE,
Eintritt 25 CentS.

Zu recht zahlreich, m Besuche ladet ei.
Da Comite.

verkauf,: eine schön Farm von 12) AS nur3 2 Meilen von Hermann, i cker find klar; Cdfl
garten. Weinberg, geräumiges Wohnhau, Stalluig
und Scheune, ebenfalls ListeTne und Quelle aus de

Platze. Ma wende sich wegen Näherem a
Theo. Graf, Hermann, Mo

iniini c MINERAL 0UE3 ANDVMLUHDL1-- LKI'03I13 uow lil!
lur wnnl 01 niniis lo ccveiopcan nnn
D'unir.ai nuu unnnrini n?a innr ur

corrfopon.il ng rrliti IIAUTSr-KLl-
) GEKMJLST

MINING 8YKD1CATE, NüWl'UUT. Ki'.

StoiioIIiinVincL'o.
Geo. Starck.

Wein - Züchter
und Händler l

Einheimischen Weinen.
Fabrikant des ruhmlichst lkkannlea

pearl" xUa Qnj
Cbampagner,
und Ekgkntdiiwkr te- r-

JOHE StlLL OtSlNEYARDS
SW l&ix
Hermann Mo

IV I EW DISCOVERIES ?
H 1 SJtVI tUCBf illLKeii VUUI x '

V Zink, Aniirnouinl ilver. Jaxi,
&c. AbandontHl nilnes will roeeiv lr bell'i
linnncial ansiftauce ly vislii i or finrreeponcl-In-R

wiih Tun Uktsfei.o Fukxac A KtrisiNC

i.. NcwpoRT. IC . wh re uraetlciil Uerroau
Mirir.rv It'iivliiA.r, nnil I tti t rvf ii ru AllflUPfll .

iu 11 MmnU. üies anil ilielr bet rrctlrl
ielbod8orire.itiiienlrpa.lilv a..1 yiirliii.lveiy

j.lvel. V27 VSZ.VIWS tf2.ll 63
A CEmilUTf

Hattrarbeit.
Untkrzeichnkte besorgt daS Jlech.'e

Böpfcn, Haarketten, Blumen uud iiderhauxt
alle feineren Haalarbeiten lün ftlerilch.
kizr.blUia '

Frau JohiiLeibach,

Im, armen ,u rkunscn. km ffra, tu Meilen do Hermann a der M?
Sreek gelegen. 7S Äcker sind klar guie dPP"
kLohnhau," Stallung. Brunnen und all othwe!'
gen ebaulichkeiiea aus dem Platze.

S,n ffarm von t Äcker IS Meile v m SjV.
man und 1 Meile vo Stolpe nahe am

. . ,- r--, r-- t swi OI. f. V IIUIIUI.ronaoe iTiuB " " i Id,m Plahe Leftnde sich ein grohk, ,"chek
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