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4 rhertr rtl-- :l ':!-''- '. iO

nnffipr ? l!o!l !

O-- .T ftr.--
.

rf . :;(.''
I Vt1 .4

Von Hamburg und Havre nach N?io
Bors.

1. Cnjutt, oberer Seile
untercr Talon -- m

Zwischtndkek
4(MH!

Binder fischen 1 und 10 iirtn die Hilsre.
s?l le inet, 'elcstigung.) SitrouniiictJ y.t ernnu

füren '.preisen.
s2i?f.;cn lj?.u7.i.if in diesen T.imiTrrr. Kentern -- n

si:b in New ?Ji?rf an die riicjuralj.iii.igc ahnten
der ttnie

C. 23. Richard und V o 3 .

??g. 01 Bro.idway, neben 2.ca:nZ ffieni- -

pan s Mi13- -

cter an :

cpb. WeberHermami. Mo.

C. B.UICIURD & BOA .S

?Io. Gl Broadway,
it tefAaftücn unZ seit dem I.ihre li7 :rti! im

verkauf von 2L; auf Enrr.i und nur
2lu?nblun.ien von Weitem in jedem Tv:e
Xeutid)'und?, die den Empfängern sree ins
Hau? qebracbt eiden ;

serner als alleinige

Jcncral Psssage.Agcnt'.lr der Hamburger
Dampfschisse

nA V?rkanf von TchiffssÄeinen zur Neii'e na4
und rsn Europa, für die Tanirsiisie der

i'inic ;

?lnstek?nni von Ecdiffösä-eine- ;nr .?i,'c

'"racb New ?1l?rk, für die cn greinen direlr

(niitr übet England) fahrenden deutschen

?''r Tegclschiffe;
nÜ

iinolUuuT cinarbfrttr r.tstrsitSs?ftnc :c.

ittcr!v.r?t" mir allen im Z.'üh,'.uze zu rkrirch-"tendc- n

Geschäften,
lind'mit der

.'csörderunq den Tätern jeder ?lrt, raS und
" ron Europa, "der in daS Innere ilrncri- -

ka'S.

(i. B. N i ck, a r d it. Boas,
ili'rc.idrr.r.i, N. ?).
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Die neue verbesserte Fi'orcncc!

Die große nützliche

Wnmnien - S5f 5Tö in e

Die lelchtest arbeitende, einfachste, dauer-haftes- te

und am leichtesten zu verstehende

Shuttle" Maschine im Markt.

Thutvielmehr verschiedene ?lrbeiten
und hat eine größere und bessere ?luk-ma- hl

von Zubehören als irgend ein

Coneurrent.

Die einzige Maschine
welche vier ganz verschiedene Stiche macht,

und in entgegengesetzten Richtungen
Näht.

2on den Seiten oder Vackfeed", wie

verlangt wird.

Es ist die FaNlttZen-Nahmafchi- ne

der Zeit.
Man schicke nach Cireularen der Ma-schin- en

und Ertrastücken.

Agenten überall verlangt.

DOLTOX BROTHERS,
eneral-Agente- n,

214 nördliche Jänfte Straße, St. Louis.

Große Vortheile für Baar.

Fran auline .cölcr,
?lgent für Gateonade Countt. Hermann, Mo.
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Shuttle Nähmafthinc
k .1 u s c r. !

' X ies.lbk erhielt daZ höchste ?ra5.iium
:cr

Wiener W c ! t a u s st e l l u n c ,

Cchiö Staatssair ;

?!crd? hia Zzair --,

American Jnslitutc, New Jork ;

Lincinkati trpositilin ;

Indianapolis (.5rpcsi:in ;

St. Lsuiser fialt ;

i'cuijiana Staat'?'.iir ;

Mississippi Staatösair: und
GcrgZa Staatösair ;

alö die N ä b n.i s ch i n e, welche die beste und
N'.lise !":l'tir iicfvrt.
;'dc Maschinen im Markt cc:u

curirien mit i!;r

Jede ?."asä l'.i e via schriftlich auf fünf Jahre
iy.T.-.!i:it-

:.

WILSON ßl-VIN- ÄtACIUNECO.,
CLEYELAyii, O.

3a verkaufen bei

IA3 r.CETiri s CO., ?lgenr?ii,

v et mann, 2?fo.
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"Ths Singer llan'g Co.,

fTpr yvT TT"-- - pfvAvJ X .1 w.

ST. LOUiS, MO.

W. H. Hagsbttfchp
Washington, Missouri,

A l l g c m cincr Bcrsichcrungs-Agc- n t,

vcrtrilt die nachstehenden V:rsichcrungs-Ccftllschastc- n in Jranklin, GaZconade und

f ac (iounties :

ST. LOUIS MUTUAL FIRE & 31 ARINE, Capital . . . 2 000 000.00

FIIANKLIN OL ST. LOUIS, " - - - 1 .000,000.00

UNEER'AIZITERS AEXCV OF NEW YORi:, Caj.iial . 4,000,000 00

CONTINENTAL OF NEW YORK, " 2,500,000.00

Giniae von den obengenannten Gesellschaften sind schon seit zwanzig und mehr

wahren in Hermann und Umgegend vertreten gewesen, und deren cvAct 8iuf für ihr

ehrendstes und redliches Handeln ist. der Llrt, daß sie das Vertrauen aller ihrer

Gönner oeloinnen.

Kegcnseitize Policen" werden auf Verlangen von den St. oniö Mutual"

und der Jrankttn" Verfichcrnngs-ttesclischafte- n von St. LouiZ auf erste Klasse

Backflei',- - oder Stein-Geschäftshäus- er auf die Dauer von sechs Jahren ausgestellt ;

nach diesem Plane rocrdcn bloi 10 Prozent der Prämie in baar collektirt.

illc (5orrespondcu,en und Applikationen werden pünktlich erledigt.

Alle Mittheilungen sollten wie folgt addressirt werden :

W. II. IIAftEBVSni, Washington, JIo.

GsVmaniK
Lebens - Bersichernngs GcftllscHaft !

mo. !2!Sli S; 23 Broi?d::'ay. Scw ?Jor.

UktWe, $3,000,000.00

ut n..nr,ebr bereit otfolntc Policen au?;nstel.en. in ncn nachdem dieselben ,wei

' !e rk aus Vcrrnllbarkklt ausgegeben ,!., ittj,, .',
Sni fint SrafcfVlut un v e rf a l l b a r n d unanfechtbar, eine (ifhrtt, ttt

hine andere (5; tui;?.iayi' deirbietet.
IKn V. WTIRTZEBACIL

Ecneraliq'-n- t für Missouri,
xzüe der leerten uns

W. S). :,agcbusch,

i.tt-s W 'il r-- 3;
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.Ländler

Sri! Gosds, Groeerics, Glas- - &, Psr,;ceVaörcn, :r.
. . r . i 7 A .
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Ich emvielilk dem Publikum ron
mann und Umaeaend ,;ur Anfertigung en

its it. Xa ich

in besänftige so

für ,.'

j wie für zu

.
. , , , - -

Mci,
-- ..rr su iirrrrii rii ituu.

Arbeitet um die Hälfte leit.-r- , ist MneTit Geräusch als

irgend eine andere

l"e Spannung ist so schmerere Arbeit, sie

als irgend andere Masch:ne.

GleichmäßZlzkcit noch

SchneBaZeit,
die andere in der We't besitzt.

Donzcftic
kauft, es lohnt reichlich. übertrifft

Wird Icdcnt ctltclc

nsz JnnZcblut, ?!!ton, JLs.,
alleiingc Agenten o.a

Hermatttt Schleuder,
von Zweiter Schittcrstraßc,

MO.
jei:t Publikum von Hermann rnd Umgezend

st seinen mit einem,
cnl'crratb ?en

Prij Goods, U leider 55c.,
er'ehcn die den billizstcn preisen

Mein

werden Jeder

.''d'""-""-.
iiuic Truaje

Minnesota, Jvroa. ansao, NebraSka

'.Vicrgin,l:a'c,

Washington, Mo.

mrtri
mit

bierel jedem Sänfte große

V!ank:t5, .ai'.dsel.nl.ctt, S"diovn
N.yuken.

Überzüge,

"'InJMEb'iiC iÜ)i&ili

,v;.j.-Il- -

m
A Ml&i

WM ss-'-s

agc zur ro?c

Wm.Wcdcpohl. Hermann, Mo.,
?conace )sage

Wilhelm Müller,
Fabrikant

Snibsteinrn & Monumcnicn
WASHINGTON, MO.

Grabsteinen, Monumenten, Tifchxlätten,

Kaminaufsätzen
rfrriS.-Ttr- 't ieit lPiltlijaerartf

Meiste- - ihrem Jacke
au& ktlnsrleriicdtte 'Arbeit.

ausgezeichnetes Material-u-nv

sissr' --sä.ii;.,,.i

einsamer und tseniget

Masi?.
selbst-requliren- d. Iztut leichtere wie thut

vollkommener, eine

Verliert durch GebranH weder an

eine Eigenschaft keine Nähmas'.ine
Vcrsu6)t die

ehe Ihr sü!i Sie alle Erwartungen.
aus

ijel
HERMANN,

ctcxe

hat, offe

Groecrieö
sind

r.rtDiJ.

mich Her

Inur aaran

zwar

" t. Ais- - f . ""'1 .m ii.ni. ?.
- ct.;- -yV)ttrlNl,r, iniöiunn; .liuji;, u..iu. tte:l ich ganz be,rndere oetoeae oe,,ke.d ... Hermann io Herr John M l ch e l ö.

Man komme und uverzeuge pH leld,' ta sn der ZMZ, ist für mich Kontrakte abzu
l'iue und meiner iaren. lu . ca

' W m, Müller.
H e r tu a n n ch l e n d e r.

iPutz- - und Modewaarcn
a

von I?5rx. RAUSM.
Xie Unterzeichnete macht den Damen von Her

mann und Umgegi? ergedeust dekar.nl, aß xi

jct'jcu eine schrne Äuc-tral)-; von

Dornen' & Sindec'Hntcn,
cioene iir.c S.mmldändcr, Epitzen

Fcrcrn unr? Blumen
'takten hat, welche sie zu den billigsten -- 'reisen
rrrkausen wird. Feiner eine scheue Aussaht
eiacr zUeirerzeuae, aus .atit u, !cn-tic- ,:,

Pcplius, ,charze AlpaecaS, cznzsel-en-

Teiain,e,inghainS, kit)e R!el.czege ser

sieleur zexitn. srüuzosiiche .u enlua Jii
iliueti, fledlciclrec' uut unitUschio S.VriiClfn,
He:ndenü'eck, Tlschrr.cher, antii.äer crfciictc
nrr Sorten, itlticemuiiniiiiji?, cj.v.v.je seidene
düi,:'i!rol'.ne u5 j..n,n:l::e in cro.
f.er Äncivatl, lrärn um .:rick.
ple, ?:ähstrc!k. abuaikln, b,n',r.rUcvce

ara. Äübie.de, .ules'ien. esap. T'raid- -,

runde i..2 seine äuirue, uüd npc

pi, .erunu,nn.ur, 'lli un.o, iAa.ii!a muef,
.iarrclkn, (5liar.cr.o, seriiae Heii'.r.n und Vn

i':n, seidene Sacl?, eif.r ctuvJen, Hand
ictul'.e, grrijf und kleine TtmnvK in stiope,

''lr.ez.adl. kennen' und .'rornirttrme, (rtiefe
rtien, acbäftltc Decken mit r.ei viele andere Ar-ÜU- l,

zai,! reich um sie alle e.nz'..geben. ö.'rnLi
;e:.-,-e icb liiernii. an, das? ick die

2locr.tur ??n Singer'S ?!äh-Ma''ch,- ne

übernommen habe. Sille diejenigen welche eine

Nahrnaschink zu kauien rrünsciien, wölken aesal
liqst lei mir orsviea'kn um stck zu überngkn.
welche seine Arbeiten ite nni&r. '.v.'.na'inen'

.iteln, -- Tel und -- Seife sinc ftete? bei mir zu

baten. .JH.Iinit uu?. i't. aifliif.
Lwladung zum Monnement

uf die

Aöer-- und Gartenbau--

Z e i t u ll g,
Monatsschrift für Landwirthschaft,

Viehzucht, Gemüse und Obstbau,
Blumen und Bienenzucht

und den Familienkreis.
LS. 20. 5ol,nan, HerauSzcdcr, T?ilau?ec,T?!S.

Die Acker, und Eatenbau.Zeiinng wird
seit mehr olL. drei Jahren uiit größtem
Erfolg herausgegeben und hat bereits eine

derartig große Verbreitung gefunden, daß
von der April-Numm- er

fchsn mehr als 20,000 (5r.cmp!are
gedrui?! werde mußten. Damit nun ein
Jeder Gelegenheit habe, die

Fcker-- und Harter.Lauzeiiung
können zu lernen und sich von deren reichen
und Nutzen bringenden Inhalt zu übcrzcu-ge- n,

wird dieselbe gegen utsendunz

von nur 3( Cents
von Beginn der neuen ?c,lge, von April
biS zmn Schluß deS JahieS S7ü, an
irgend eine Addrcsse in den TerLiniglen
Staaten versendet.

IgT Probenummern 3

erden Jedem lincii'gci'lich -- ?(iefcrt ron'
dem Herauszeber der Bituirq in welcher

diese Anzeige erscheint. Deru'.dc ujiib
reieitwiLig-s- t BestUnngcn entiifgeiiner!-.:- !

und ist antorisirt für Äb:nnkn".ZLgcldcr
zn quittiren.

Man roe?!de sich deinnach mündlich öder
schriftlich an den Herausgeber von

aconadc Jeitnna. ''r!i?'.inn, M;.
-- tnfV. ,. 'j-- f

tri tz-- t !Oy:,?V . c !

xßMÄ jHAivfemn
r" "irf T"lllit A- L : ; -

Das best: und ?cher5? 5.'le: Z7N d'e ;

Angriffe der L:. i d r

wie: Hnst5n,Ee?'M'f.'cr.'. .:?: U Zu ..

ne, Heiserkeit, 0i.s:-i.-- :. C::?:".! ; r
'wftwtrenfjrtit:ccr!":e:i(."rj.vt;r : -

sucht Nd zn? Erlei'-ker!-:,.- .' - ..? - r
Kranken, trenn die i'.iiir.t.A:! fvj.'a ü.,:
törifte gern.icht Nif.

ha? 1 T"?"'-- r ?-
-

T'-'- ,! ''rJSiJSrü iiy.,: . i. .j -- i,
pkilk?k?st?,S?r an T" i: ' :

km vii.t I ,e
yi0f; r V,:. L..T1

.'r.. v- - c i :: :.t
A'STJ . O-!-. r?x

y''i.xr- - V ( ;

7 y&,Mm &'-&F-

ilL C Dr. ;U"
sezv r- - ,fv'- - Rl ' i'cr'

Vkg. , 7 Ay.,fty mit ncfce.i"

sHm - vYS'
,

d.'.r - ..'(.tc
fticlc dem

Namens;'.: te der Herren .1. & Co.
serseyen tsr.

Dr. August Koenig's

SamburgerTrspfts.
Gin untrügliches und iiereö Mwet g?eri alle

ZeranlheilcndeS .'iagenS- - dcr L.dei. dtö lla
tcrleideS. ftrern f.e aus Verleimnn anse
f. .!,, ? ftVi.'rrn n:.r UnjeiCüU'.iifeit t ntuun
y ..Ms "V. '

kol.kar.-.z-ie Veiikt r.Krsen. Je)..- -
den sind, alZ

. . - . ..j .. .. V". trrf...t
cert ce ncvieti cer iut., cuuu.i..-- .
Düsterkeit des Äcrfe?. iVfi.r.in.u.ACer ru,l.
beschwerliches 2t av und uuwii'T.ai.

Sine Flasche 5ö xlti. 5 Fl.i;ch:n 3 2.

Dr. AüZ. KölttZ's

Hamö. Krünter - P?ae.
sllr Verbrknnrinz. VriidJiif?. nrSnilei,, IZuadk.

!bcvmaliö.,uZ.riil;!rs:,!U.l:. kur,. j,!i!i.?ot.ns
j?ukkk,'Swllk. diri,.k n n '.'.rSirr:. cvs Z

iliaiedmcrvn. iüuer? V?rl!.i'flk,H-!dJcraii.vu,r.'-.lö- '

dornen. c'Qnzollc.-:-? ves.e. Y,i'!. Xnncej. BiiTMiftrr.

tauet filir CQi!!ae(tBai- - Sei Äan-.tfie- a uS 2?u:i
Qlxid) aauxoüLer.

LZ CtJ. per rc-kc- t 5 ?st: f ir C 1.

In allen deutschen :.'p!.!dek.".i zn haen.

Bilj llööT SOOE STÖRE!

Front-- ,
Z .n.TchiJcr - u.Guttcnberg'traie.

CHEAP FOR GAS II !

Da ich die Einrichtung getreten habe, meine i

SchnZie und Stiefel !

nur aen baar aber deilZ billiger zu ver
kaufen, so wird eS Jedermann in seinem Jnieresse

f.nren bei mir orruiorechen, kbe er c.nd:r?ws
kauft. Arbeit auf Besicllnnz uni Reparaturen
w'tten xrozi'.t une billig besorgt. 1ö

ouiZ TeineZ.

mr:?FT7TSc'----'r'-- ' 'ßtt'j i: 'f&f'

.c
t"i

'

Nehmt önö Beste
Webster's Unabriiicl D ctior.ary ! "; ;

10,000 Wörter und Auslegungen welches
in ke'nem andern 'uche zu finden sind . .

'MM Zeichnun.'.en. 1810 Cnortseiten. Prn's Z.12

)lkun iairner ich ne riet-N'g- e Auslegung ha ' '

den will, ernsultirr icd ihn. . '

tffäia jeder Scbsle? kennt ib.
Xclü ' 2?. H. 3?rrtf eit; Gkschichtsschreider.

ei meiner Seite jeden Tag.

W I. V. Motte, .'schiebtsschrri?.'' "
soweit ioir dk.'arul, da teste Wort rhuö. ;

,
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