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Leset die neuen zeigen.

Das jlreisgcrich wird nächsten
Mvntag in Sidung tiVcn.

Elegante Bilderrahmen von 20
auswärts bei Waller Bros.

Herr Hermann Hascnrittcr machte
am Sonntag einen Abstecher nach St.
Lomö.

Weihnack,tS'(cichcnkc für Groß und
ttlcin in Lcisncr's Mvbclhandlung.

Herr August Tictzcl reiste letzten
Mittwoch in (cschäftcn nach St.
Louis.

Kindcranzüge sehr billig bei
Julius Moebus.

Herr Aug. Rcinholz. von Gasco-nad- e,

war letzten Samstag geschäfts-halbe- r

in der Countyhauptstadt.

Als willkommenes WcihnachtsGc-schen- k

eignet sich cincttistc vonttropp's
Pearl Blcr gan,; ausgezeichnet.

Herr (!haS. Lcimkühlcr, von Mt.
Sterling, war letzten Freitag in der
Stadt um Geschäfte im Nachlnfigcricht
abzuwickeln.

Wir bieten keinen alten Schund
seil, aber wir verkaufen erster Classe j

Waaren zu crstannllch billige Prei-
sen. A r in in B c g c m a n n.

Herr August Tvedtlnann reiste gc
stcrn Abend nach Mukanc und Ful
ton. Mo., in Geschäfts

verlangt
2 Weizen, sofort.

:;2,w)Bllshelo,
M. Jordan.

Herr Win. Pope, von Aland, ist
von den Tircktvrcn des Feil Schul
distriktcs zum Lehrer der dortigen
Schule erwählt worden.

Rindfleisch beim Viertel zu
sehr mäszigcn Preisen bei (5 o l m a n n
& H a c f f n c r im Markthaufc.

Tie Herreit August Spvhrcr, von
Potsdam und Henry Strunk, von
Bay, waren letzten Freitag in der
Stadt und statteten uns einen freund-lichc- n

Besuch ab.

Caudies und Cafes für die Weih-nachtszc- it

in großer Auswahl und
recht billig bei

Fr a n M. Plattner.
Hülfösheriff Bvhlkcn reiste letzten

Samstag mit dem irrsinnigen Wm.
Langbein nach cvada, Mo., wo der
unglückliche Knabe int dortigen Jr-rcn-As- l)l

untergebracht wurde.

Wenn Ihr ein schönes Albnm bil-
liger als irgendwo in der Stadt kau-fc- n

wollt, dann geht nach
Walker Bros.

Herr Loren.; Sträub ist nach länge
rcr Abwesenheit, während welcher er
beinahe alle Staaten der Union bc-reis- te,

wieder zu den Scinenhierselbst
zurückgekehrt.

Sonntagshosen sür Groß und Klein
zu sehr mäszigcn Preisen bei

Julius Mo eb us.
Frau Hvscr ist durch schwere Krank- -

yeit an s Bett gqcnclt. Auch Herr
Jvhn B. Bvllmcr, liegt z. i). schwer
erkrankt darnieder. Beiden Patien-tc- n

wünschen wir recht baldige Bcs-serun- g.

Tas Beste ist gerade was ihr
braucht und wollt. Waaren dieser
Qualität findet man bei Armin
Bcgcma n n.

In St. Louis erwirkten folgende
Paare einen HeirathscrlaubuiKfchciu:
Henry (5. Pope und Christine Pfeffer,
beide von Bland, Gasconade County;
Rudolph Cgley, vvu Scuatc Grvve
uud Auna v. Bchrcn, von Kohl,
Franklin Couuty, Mo.

Wenn Ihr Cure Weibnackts-Ein,- !

käufe bei Frau C. Silber macht,
kauft Ihr nicht nur billig sondern er-halt- et

auch Gelegenheit ein schönes
Bild oder ein (5tück Silbenvaarcn
frei zu erhallen.

Herr C. A. Opitz und Gattin, wel-ch- e

längere Zeit hier zu Besuch bei
der Familie dci Hrn. H.L.Hcckmann
verweilten, kehrten letzten Samstag
wieder in ihre Hcimath nach T'attas,
Texas, zurück.

Toiletten Kästchen, Arbcits - Käst-chc- n,

Raucher Scts, Bilderrahmcn,
Goldfedern, Schreibmatcrialen, clc-gan- te

Tintensäften usw. sehr billig
bei Walker Bros,
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besehen. AergeKt nicht.

Weih
-

Wir bietenm?rcn geehrten Sreunden und Kunden wiederum die
V'P 'nd schönste Auswahl von

Mihnachts - Mären aller ctrt,
und ersuchen dieselben jetzt vorzusprechen da die Auswahl noch
vollständig ist und Ihr Alles findet was ihr sucht.

Spiellachkn, Poppe, Zlbomz, Silberwaaren, Schmacklachen, nve G!az
oud Poyklla -- Waaren, Jaumocriikruugcll, Candies, Uüsse und rächte.

Vergeht nicht daß man bei uns die besten Back-Ar- ti ke l findet
.Vionimt zn uns wenn Ihr gute Waaren zu einem billigen Preise
wollt.

Ter Turnverein hat beschlossen sei-nc- n

jährlichen Maskenball am Sams-tag- ,

den ten Februar abzuhalten.

Ter einzige bittige Platz uni Weih-nachtslvaar- cn

zu kaufen, ist unstreitig
derLadcn vou A r ni i n B e e m a n n.

Pastor Jacobi, von St. Louis, lei-tc- tc

letzten Freitag Abend den Got-tesdien- st

in der hiesigen Methodisten
Kirche.

Ucberzicher in schönster Auswahl
zu $., ?5. 87.50, S8,ü, 810,812
und 13 bei

Julius e

In Rheinland wurden letzten Mitt-ivvc- h

Herr Ben. Hcying und Frl.
Sadic Cvil durch Richter Mensel von

hier, getraut. Glück zum Bunde.

Wenn Ihr ein hübschesAlbum kau-se- u

wollt, dann versäumt nicht die
hübsche Auswahl von Albums zu se-H-

bei Walker Bros.
Ter Fluß ist gegenwärtig so stark

mit Treibeis angefüllt, daß bei kal-tci- n

Wetter die Vollendung der Eis- -

brücke in wenigen Tagen zn erwarten
stcht.

Wißt Ihr wie man Geld spart?
Wenn man bei John H. Hclmcrs seine
Einkäufe macht. Tcrselbe zahlt die
höchsten Marktpreise für alle Farnl- -

Produkte.

Herr Julius Onckcn, von Stulpe
wurde lehtcu Ticustag von feiner
Gattin mit einem hübschen Töchter-chc- n

als Erstgeborenen beschenkt.
Gratnlircn!

Julius Moebus führt unstreitig die
schönste Auswahl von fertigen Klei- -

dern und verkauft dieselben zu den
billigsten Preisen.

Mit Bedauern erfahren wir daßEx-Count- y

Richter Hy. Frcchmann, von
Gebier, durch schwere Krankheit ans
Bett gefesselt ist und wünschen wir
von Herzen recht baldige Genesung.

Tie schönste Auswahl Puppen von
5 Cents bis zu LZ im Preise. Pup-pc- n

die bei mir gekauft, werden nur
Bestellung gekleidet.

Frau C. Silber.
Herr Loren,; Sträub hat iu dem

kleinen Gebäude au der Frontstraße,
in welchem sich früher das Amtsbü- -

reau des Richter Wensel befand, eine
Schuhniachcr-Werkstätt- c eröffnet.

Vergeht nicht daß ihr die besten
Schnhc am billigsten kaufen könnt bei

A. I. Prudvt.
Herr Chas. Eberlin hat das früh-cr- c

Fabrik Gcbäudc der Spcry Tool
Co. in ein recht hübsches Wohnhaus
verwandelt uud dasselbe diese Woche
bereits bezogen.

keinem Platz der ganzen Um- -

gcgcnd werden fertige Kleider bil-li- g

verkauft als bei r min c c- -

m a ii 11.

in
so

B

Herr Ang. Hcinlcin und Gattin
von Morrison und Herr Ed. Heinlcin
11. Gattin von Stoitt) Hill waren letz

tcn Samstag hier um der Stochr
Hcinlcin Hochzeit beizuwohnen.

Passende Wcihnachts - Geschenke
wie seine ?aien, elegante Basen
und andere schone Geschenke sehr
vinig vc ,nau i. Silber.

Herr G. Scebolö, der geniale und
freundliche Agent der Ossing Liquö- -

renhandlung von St. Louis, war letz-te- n

Dienstag in unserer Stadt um
seinen zahlreichen Geschäftsfreunden
einen Besuch abzustatten.

Eine Flasche guten Parfüms ist
immer ein willkommenes Wclhnachts
ge schenk; bittig zu haben bei

Walker Bros.
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tzeiraths-Lrlaubnißschein- e.

( Oscar Schmidt, Gebler, Mo. 38
) Karte Jordan, 40

Edward Stochr, Hermann, Mo. 29
(.Louisa Heinlein, 19

Kalender für
Buchhandlung.

1896 in Fluhr's

Auf der Postofice sind Briefe für
Geo. Bedner, R. C. Lyle, Mr.Meis-ner- ,

und Campbell McFarlane.
Wir hatten gestern das Vergnügen

Herrn Henry Zastrow, von Stolpe in
unserer Office begrüßen zn können.

Süßer ider.
Ausgezeichneter füßer Cider zu 25

Cents die Gallone bei
Armin Bcgemann.

Ter Winter, der rauhe, kalte Ge-fel- lc

hat sich fast etwas zu früh für
diese Jahreszeit eingestellt.

Unsere Spielwaarcn und Candies
find alle neu und frisch. Keine übrig
gebliebenen Waaren von letztem
Jahr. Armin Bcgemann.

Ein Porkhaus würde sich hier nicht
nur sehr gut rcntircn sondern auch
vielen Arbeitern Beschäftigung
sichern.

Kommt nnd beseht meine schöne
Auswahl neuer Schuhe, die ich immer
noch so billig verkaufe wie früher.

C h r i st. S ch l e n d e r.
Herr Geo. Onckcn hat als Frie-densricht- cr

von Richland Tvwnfhip
rcsignirt, und ist Herr H. F. Skinncr,
von Gascouade, letzte Woche von der
County Court' an seiner Stelle er-nan- nt

worden.

Ulbunls '. Albmns '. ! Albums ! ! !

TlilTlft ina vrn".i ,.5ir.s

konnt

starb
tag letzter nach Ärank- -

Wurstmachen.
Beste und

llgste

Ankunst Krön- -

fleckte

leitet,
Viehhändler

andern
billiger als

mehr bezablen

Armin

Frl. Maud
wohnhaften Hen

Harney, starb letzte
r :w

VnnPMMiApn iq" r Jl O w v V Wll X J
Die Verstorbene zählte hier

viele Freunde welche durch die
von dem früh

zeitigen
in die tiefste Trauer

versetzt

Eine Kiste von Kropp's berühmtem
Bier ganz

als willkommenes WeibnachtS--Geschenk- .

Das StaatS-Obergeric-
ht verurtheil-t- e

Emil
benachbarten Osage County zum Tode
durch den Strang setzte den Tag
der Hinrichtung auf den 16. Januar
fest. Wie wir s. Z. berichteten,

Davis zwei Jahren
in mit
und einen gewissen Fank Henderson,
der seine (Davis)

wollte, davon zu Trinken gegc-be- n,

natürlich des
zur Folge hatte.

Ein schöner preis.
Für jede 23 der Packete

in welchen der ausgezeichnete Mc-Laugh- lin

Kaffee wird,
offerire ich ein SetSpery's Mes-se- r,

aus je einem Brot- -

Kttchcnmcsscr uud Kartoffelschäler.
M.

Herr Cduard Stochr, Sohn des
Herrn Carl Stochr, von Try Hill,
schloß letzten mit
Louifc Tochter unseres
Mitbürgers, Herrn Julius

Bund für's Leben. Trau-un- g

Hanse Eltern der
Braut durch Hrn.

Bcck sich

viele Freunde der
um dem Brautpaare ihre

Glückwünsche darzubringen. Das
wird sich in Frcdcricks-bür- g

niederlassen, Herr
Schmiede' betreibt. wün-

schen Glück und Scgcn zum Bunde.

Bergeßt nicht, daß ich alle Arten
Nähmaschinen

Aug. L eis
Am Montag Abend wurde unsere

Bürgerschaft in nicht geringe
versetzt, durch Verbreitung

des daß der
Herrn Geo.

ÄtoÄrS1 5 verübt wurde nnd die Einbrcchcr dic

wir zu sehr mäßigen Preisen vc'rkau- - "ch in der aufhielten,
fcn. Walker Bros. das Leben der Familie bedrohten.

Tas hat des
UU j? craua

Ziemlick rnaffenrinfj- hnrfmnS.. uul Vni iail ü,e Ulle 0cr
Treibeises sick ocjniunnr Horde requirirt hatte, um drei ungc- -

feine regelmäßigen Fahrten einzu- - V' . h'lCJ?
stellen und sein Mint:. l" ÜCUU"tl,iem ö?tnnoc 111 jcine m;- -

Gasconadc Fluß zu beziehen.
nung gedrängt sich bc

. l nslfritai wcisicneit. nicpil)' zu tirr' ' " ' 'oi., ... .

r?v " ?cr Platz, lassen. Tie jierle waren von einem.,nusn, relie immer hm.ÄtW r,M s
nieoriaiien ,,...i.j)nnyn unv v-

sanoen na) aus vem Heimwege nach
Verr CHas. vaeffner und Gattin, Montaomcrn Countv. dock, Innren ne

von äffet) Park, welche mehrere zu spät über
ugc venucn crwanotcn an der den Fluß gesetzt werden zn können.

aix)t zu Besuch kehr- - Da sic über S!acht hier verbleiben
icu levicn 'cvnrag wiever in ihre nmnten. ,oaen Ne mit ihre xhr.fc . I ' J L I V V Jllvitf? I ....tnprrr in hip WrtrfiTirtvirfWf

für irgend ein Mitglied der Familie, zu um fich gegen die
vom Baby,bis zur Großmutter, kau- - bittere ttälte ,u sckükcn hatten fic
scn wollt, oann versäumt1 nickt bei '

i eine Gallone Scknaus zuaetent hemifvaii C. Silber vorzusprechen,
ihr Alles finden was ibrr . 'louniaji.

Frau Permella
Harvey

Township
längerer

wurden.

Flasche

- -

' ' " '

i

scheint, stark zugesprochen
denn Magenwärmer

I i tt nV? Z . X. lll. Holt. Gattin " vr . .r1 w"u uuu ijuuc
des Herrn Holt, in Canaan

am Sams
Woche

Kinder.

in

es

Köm

' i rt r l. Tt r. r3ui,
Gefühl,
Krug war, wurde Kälte

- r . -
in T,rnw eiiwouajcroiö ieuon

verstorbene ihren er Stark'schen
sechs in

tratcu im

ÄÄtatli'wSli L1'" "'",.s
lebt Auswahl dernwdttn. ausgcsvroerr wurocn
sten Kleiderstoffe in Stadt. M Haus zu verlassen. Tazu könn- -

Prudot. berauschten Nimrvdc aber
I !,4i-- -- ..is j.f: v .

Herr .sicrrnann Minne, "'M"jfncii, es zu warve- -
1 1 f ww- i r f t .

lau,, letzten Tienstaa in 9a8aji warmenaumen erst

hier und stattete einen ange- -
:qcvx tavd ÄU energischen Maß-

nehmen Besnch daß
schritt, konnten

Weae aeaenwärtia in einem '"der bewogen wieder in's
schlechten iZnstn,,! hehnh tflcIC u ueicii. Mittlerweile
Fahren Wag unser Eonstabularius auf Bild- -

sehr beschwerlich mncii naym
)e enen in vl'achdemr-;-s r. I

!.w "k.V"i'" v. viucuiii X ,. ii (x X' 'cmpnelt
Schweinen zum Schlachten ihrer
Grunzer zum Auf-träg- e

werden auf das
besorgt.

Herr Armin sreut
vrngllch über

Prinzessin während Bege- -

mann veinaye auner sich ist
Freude über glückliche Familien

,:., ,vcr. .
eine

S s Js. .'i ". r r. . I T 1 : . t e .luiujieö in uiuuis:
s Mobelhandlung.

Während
eine

Viehhecrde
dem zwischen

Hermann eine schwarzac
entlaufen. Zür bie mrO7l?. . ' . .

leocrcriangung
genannten

ilveraie Beioynung.

billiger geworden.
gerösteter 2 Cts.

per Packet.
Arbuckles gerösteter Kaffee Cts.

Alle tttrnn
oder geröstet) irgendwo
in

verlangen?
B e g'e m a n'n.

Tochter
sruyer.yrer

Woche
3R0..J3. Offsvj
Jahren.

Nachricht so
Tod allgemein beliebten

Mädchens

eignet sich Vorzug-lic- h

am Dienstag dem

und

hat-t- e

eine Whiskey

Schwester heira-hte- n

Tod

Frontseiten

xxxx verkauft
frei

bestehend u.

Jordan.

Samstag Frl.
Heinlcin,

Heinlcin,

welche der
stattfand, wurde

Pastor vollzogen hatten
beiden

eingesunken

junge Ehepaar

eine Wir

auf monatliche

C.

Aufrc-gun- g

Gerüchts, Wohnung
des Stark Einbruch

Wohnung

Fährboot

hatten

Die

um auf dem Fährboote

verweilten,

iMlItAlfl a.
Wohnuna
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zurück um dort

kampiren,
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das beraubt wurden und da
der leer die

.r- - W? öem
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Bcgemann sich
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das
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vor
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ein

l

und

und
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ans

beit ilu-P-

und

ten

Er
die
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vor

und

Rausch ausgeschlasen nnd Hrn. Stark
ernt Tag um Verzeihung ge-
beten hatten, zogen die
llchen Rauber mit gehörigen
Ichaoeln ihrer Hcimath

Grocerics. frisch und stets
billigsten in der Stadt.

A.

Die Countn-llun- rt hie snso.
Greigniß das am Mittwoch eintraf, den Bürger durch das Loos als Mit-iVratulire- n.

....cr-- myncucc eiii ury ocn am
Wer feiner Frau zum Christfest nächsten Montaa besinnend,, fer

BiüBc tficuoc verenen will, der kaufe mm des Kreisgerichts bestimmt:ihr ein schönes Parlör-Se- t oder ein
tinrtununw UHOociuua .'Lls- - ueo. iiornieiac and

ner X. G. Smith
die Herren Sloch

aus Third Creek Township
zurStadt trieben, ist ihnen

aus Wege Bay
.s,

Auskunft fl"oer uh bc-zahl- en

die
eine

Kaffee ist
XXXX Kaffee

20
per Packet.

Kaffeesorten

der Stadt.
Weshalb als wir

Harney,

jungen

Pernrt"

Davis, aus

gethan

im

Familien

wo Stochr

verkaufe.

die

infolge

.s.'s

wo

uui

versuyrr,

A.

oeu

nächsten
vcrmcint- -

Brumm- -

zu.

die

I. Prudot.

hnt

sur

Boeuff: K. J. Albertsworth, Her
mann lieidbrmk

Brush Creek: James Tavloe
ivouis AUller.

Bouhvare: Henry Langenberg,
jonn n. ivieyer.

Canaan: Hermann Schlottao- -

Henry Hesemann jr., John Boston,
jonn Hartwig.

Richland: Wm. Toedtmann, J.
H. Van Cleve, L. C. Januisch and
Hermann Iaegelin.

Koark: Henry Iuebbe, August
t,angenaoerier, Kichard Poeschel,
Wm. Eberhn, Jacob Rothfuchs
and Gustave Feil.

Third Creek: Wm. Watermann.
Cleou Baxter.

Eine schöne Auswahl Männer unk
Knaben Hüte undKappen aller Sorten
sehr billig bei Och Sn er Bros.

'
s- -. m f S

MNYAWts
Die

naren.
gröfzte Die ttierriaste : Preise? !

.' - -- 5-V

Wir haben soeben unsere große Auswahl Wcihnachts-- W t rcn Sa'Un
und toocnSeberntann ein dieselben zu besehen. Ihr werdet Euch übe? Ueniederen Preise verwundern. -

.

SpielVaaren, die größte und rcichhMakZe Zxmhl.
S ctm-Nerzierrr- ng nd.-Candies- .

Wir j
m. per Pfd

Beste Citronen-Schale- n.

1 SRpftf rVrmnert.fcSrfirtfav.r - hmi-vwui- ui .
verlausen Gute Rosinen 3 S?fimS fr.r in srta s m;.. :, T--1 wwm uvi.t v 7UIIU I Ul ViCUl
S'ZNZndelkerner, Orangen, Bananas billiger als irgendwo in er Stadt

Macht Eure Einkäufe jetzt, da die Auswahl noch vollständig ist.
S-J-hr spart Geld wenn Ihr bei uns kauft. W
.r a fnnsRiamvfiiivj

Achtung Steuerzahler.
Der unterzeichnete Collektor der

Stadt Hermann wird am Samstag,
den 7ten Dezember 1895, von 9 Uhr
Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags
im Markthause sein um die jetzt fälli-ge- n

Steuern entgegen zu nehmen.
Fritz Ochsner,

Collektor.

Geschäftsleute, welche ihre Druck-fache- n

bei auswärtigen Agenten be-stell-

follten immer bedenken, daß
dieselben auswärtigen Jobdrucker in
Gasconade County keine Steuern

Kauft eure feinen Sonntagsschuhe
eure Werktagsschuhe oder irgend an- -
derc Schuhe, die besten die gemacht
werden bei Prudot's

Beim nahenden Jahresschluß ma
chcn wir unsere Geschäftsleute daraus
aufmerksam, daß Drucksachen aller
Art, wie Rechnungsformulare, Brief-boge- n,

Couvcrte, Karten ufw. in nn-ser- er

Office zu sehr billigen Preisen
hergestellt werden.

Ein schöner Carpct oder eine Näh-Maschi- ne

sind passende und nützliche
Weihnachts - Geschenke die man nir-gcn- ds

billiger findet als in Leis-- n

c rs-- v b e l h a n d l u n g.

Jetzt ist die Jahreszeit der Feuers-brünst- c.

Das kalte Wetter kommt
unerwartet und dic Kamine und
Ofenrohre werden wieder bcnützt,
ohne deren Mängel zu rcpariren.
Ncuu Zehntel der Fcuersbrünstc lassen
fich auf diesen Leichtsinn zurückführen.

Ich habe für die Herbst- - und Win- -

tcrsaison eine prachtvolle und ge-wäh- lte

Auswahl Kleiderstoffe, Uuter-zeu- g,

Strumpfwaarcn und Wollen-gar- n

erhalten, dic ich zu sehr mäßigen
Preisen verkaufe.

Kommt und beseht dieselben.
Frau C. Silber.

Die Treibjagd ini Brunner Bezirk.

Reinhold Brunner, Vorstand vom
1. Distrikt dcsFriedensthalWildlchutz-Vereins- ,

berichtet, daß die Treibjagd
am letzten Samstag in seinem Revier
in schönster und gemüthlichster Weise
verlaufen ist. Es hatten sich viele
Jäger eingcfunden und da ist Brunner
der Ansicht, daß die Farmer in diesem
Distrikt auf mehrere Jahre hin vor
allem Uugezicfcr Ruhe haben, denn
er wurde gut und tüchtig geschossen.
Kein Unglück hat es gegeben trotzdem
die Possums" sich in die Weinkeller
geflüchtet hatten. Raus haben wir's
g'holt, das ist sicher," meinte Freund
Brunner, doch sind wir leider nicht
im ganzen Districkt herumgekommen,
da der Tag zur Neige ging. Die
letzte Farm die wir besucht haben,
war die des Herrn Ernst Martin.
Der Mond stand schon am Himmel
als Ernst uns zurief: hier sind wilde
Hühner, schießt sie 'runter; hätte sie

schon lange herunter geholt wenn ich
nur laden könnte."

Tas ließcu wir uns nicht zweimal
sagen nnd schnell dic besten Schützen
zur Oand und im Nu laaen unaefälir
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Ich lM an

. Rückenschmcrzcil und ndsugung es bis man Lebe
imm ti

. wlu4 itiujt uc ciunu, vi ia JT.U
Tr. Nervin. Ich

der ""mmen und für eine
rtritil C rnCH KtAfatt rOf ; lttjti

I U wv Mivyui Vtk.u j Cfc 4 j UUlUl Ii, HJilU
e und ich d, Leb

auf die schon der Mund

war zweimal also versalzen,
bekanntlich Hunger Heilmittel machen gesund.

Bratwurst hinunter, und
ourfi XeerenTeTTev

Durst
verursacht, daß Ernst sich nicht

Z t

schon zum 5lübel seine Zuflucht
nehmen. Gelöscht wurde gehörig

der Wein war gut und die
ließen ihren freundlichen Wirth hoch

Laune
den Heimweg antraten.

Am Samstag auf nach den

Spielsachen und
gen nirgends und

schon
Begcmann.

Von Seiten Zuchthausbeamten
gegen Mississippi Co.

Quarantäne angeordnet wor- -
den. Zu Charleston dem genann-te- n

County grassiren bekanntlich

auf Weiteres keine Ver-brech- e?

mehr das Zuchthaus auf--
genommen werden.

Habt Mtt.
belhandlung besucht?

einkaufen rann.

Cts. .ner Pfd-1- 2

CtS. per Pfd

:ECERflANIl. --t.
Aohlen! Aohlen!! Aohlen!!!

Weichkohlen, Trenton, Mt. Olive.
Hartkohlen, Cross Creek Lehigh.
Schmiedekohlen, BigVein Piedmont
Coke, - Connellsville 72 Hr.

Wir benachrichtigt worden daß
der Preis auf Hartkohlen bis zum 12.
Dezember, 1895 um H3 per Tonne
steigen wird. Macht deshalb Eure
Bestellungen jetzt.

Billige Handschuhe.
Wir habeu noch eine große Aus-wä- hl

Handschuhe Hand, die wir
vor der Stcigerilng der Lederpreise

und jetzt unseren
Kunden Vortheile unseres billi-ge- n

Einkaufs ieten, indem wir alle
Handschuhe den früheren billigen
Preifcn verkaufen werden.

Ochsner
Am Montag den 16. November

starb Ehamois Frau Elisabeth
Joachinii, Nufi, im Alter
von Jahren. Sie war Steffis-bur- a,

Eanton der
geboren, kam I53 mit ihren Eltern
nach und wohnte bis 1885
Trake County.

Nützliche lveihnachtS'Gcschcnke.
Wenn Ihr Euren Söhnen und sür
Euch selbst ein und passendes
Wclhnachts-Gcschen- k kaufen wollt,
dann zn uns und wählt einen
schönen Anzug, einen Ucberrock, ein
Paar Hosen, oder eine ein
schönes Hemd, ein Paar warme Hand-schuh- e,

eine hübsche Halsbinde oder
Kleidungsstücke die wir so

billig verkaufen.
Ochsner Bros,

uin Backen.
Rosinen, 4, und Cts. p2r Pfund
Citronat, Cts. per Pfund
Orangen Citronenschalen,

Cts. per Pfund
Mandelkörner,. .30 Cts. per P,und.
Aechtcr Zucker-Syru- p,

2tf, 30 Cts. per Gallone
Pulverisirtcr Zucker, Citronen und

alle zum Backen nöthigen Anikel
öen niedrigsten Preisn

Adolph I. Prudot.

Knpfselzmenzen
untergraben die Gesundheit.
fuhren EedSchtnißschwöche. Eerriitheit. Nndö
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Zicnösillt mein Jupandund wahrte Nicht lange, da wurde beständig schlechter meinem
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Mcdical Eltiliart,
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Mittwoch, ten Januar,

CONCERT HALLE.
CkkitZ

Blattern, und um die Einschleppung
-- Ä,4ihtTrrrYrltPr

der Seuche zu verhüten, werden von HJHJWMJ'W'

Leisners's

wie

eingelegt

geborene

Schweiz,

Gasconade

Habe mein Schuhmachraeschäft wieder ngesange
und erd reue rbnt,. odm Siepsratnre
Itafflla. - i . ...vuuoca ujiirtKaqtii fiuci ivtuqm Usiraaaeeer.ä.i... 1 1 -- ... . . . . wu.3MijLiK. um gen. uivuu uiiLcno,

?tachusrage der

s
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ut

o re, 1 1 a n r.

JakobR,del.
Vergrr. Mo.

'' HWl.- 'sey

lerMs WWWU
Noch nie öuvor hattt Kauflustige von Hermann'Ünd' ÜmMend -

chönes billiges WcihnWWjPG
kaufen will der spreche bei uns vor. . . ... :.

. ;

nkelftühle. lrmftühl
Nak)ma,chlN5, Sideboard, Vovleateizvick (Dß

?ni ferner Carpet nnD Schreibpult.
? ";'.sind laurcrpa'iende Geschenke für Erwachsene, .'h',end für die Kleinen'''

SchzLkchsrrd?, jigcn, Schlitteo, CroiATkis, aMaseln, SchrndÄ,
' K i N d e r IN ö b e l aller Art schöne und nützliche Geschenke Nnd" "

die wir lammtlich zu den billigsten Prei..'n verkaufen.
'

. , ,
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CJ5"V.4 f&nf. jr
niedriger als sie

noch
Wir haben jetzt

Moden unsere Preise sin
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Hermann. Mo.

verkauke: Mein, Kann von 190 er btrn. m ui ini uiivr. nt TmtT irrnrn unt
tr Cbfiäartt rntt lungen trogbare am,n: are.KeS Wohnrau, blsrem Zustande, geranvuae
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W m. S ch a v f.
Trake. VI.

gNür,ling aller verschiedener Weinreben beiJohn,,,,.Ermann. 11) o.

Bit .ersaufen: TaS urn Nachlas, der
Blette gedörende Wohnhaus ebst zivei Lotte anrr v tl Frvntftrade. Rachznsraze d,i

ii . We,sel.
lcik,,,aks,k. Unter,eichnete besorgt alleLiten
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NUNZ fteyeu. ,ur egl'ichu:, ,hrer Sikchnungea und!,trlcd,ng rhrer Berdlndiichtrite bei mir vor.u

Hermann.

(Ciflerten,Kciuiflcti, ohne do Wasser, entferne
besorgt Unr,eichneler. der du alleinig Patent.recht für SaScousd

nird garantirt. ZuZrikdehelt

Hermann.
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