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Mchentlichcr Mark Bericht.

I äsV Getreidemark
'"3cbcn Mittwoch corrigirt von der "Hr-man- n

Star Mills."

2. Qualität I 3b
Weizen, 1 20p' i. ir

1 10

nH,!n 70
75v griv"" 80

Hafte 1 00
Roggen

per Faß, 1. Qnalita 8 00
VZ ehl,

?. M
7 00

0 3. B
5 50
7 00?Ä"ÄW 1 90

60
Mit " 1 00tzhixkuff

Prodnktenmärkt.
Corrigirt von

ADOLPH J. PHODOT, Grvccr.
10

ftttr 1520Jutikk 5 7
Getrocknete evftl

6 8
1113arMkr'cvmicn 11 13gittert 89Schulten 12 13

VAZchmalz 7
lalz 1520

lcdrndigr, Duzend 2 003 00
Hühner, 1 251 75
Junge do 25
ZZieneuwachS 4050
Ordern 2045Wolle 3050Kartoffeln 40 50

xiine Aexscl
2 002 50

.Bohnen 3 00
Erbsen 7 75.Taamen,.Mec, pkrBushel

3 75Timothe? 13paute, stlint 11trockene gesalzene s
; grüne gesalzene

25--1 25Schaffelle, per Enic! 2530

2?

4

4

B
HirschftUe, per Pfund

Prndotö --preis - L'fte.
Kaffee Rio. cfjoice, 4 Pso. für 1.00

S prima, 4t

tt

(

t.

yr

1.00

com. --n , 1.00
geröstet 3j ,; 1.00

LostaNica 32 1.00

O. G. Java 2$ 1.00

Zucker (5 ruslzcd 7 1 00

Rcsinkd .V h 1.00

.. Kx (' 8i 1.00
m. " " ('

it n

ifi brauner 9

fV Demarara S

Nice, choicc 9

Gerstcngraupcn 9

O Offizieller Wegweiser.

Tengreß-Npräsenta- nt Bland, Lebano.

Staatöscnator: Jameö $Mlugit,
Repräsentant Henry ReadlZanaan.
Kreiörichter Abraham Union.

& Countv-Beamt- c.

Ä TountV'Richter Heinrich Irrchmann, lyaöconad

40 fterrv. (. HenSlcy, Drake

1.00
1.00
1.00
1 00
1.00

. .

' : N. P.
Union.

:

: I. cav.

:

B.
T Probatkrichter und Vorsiykr der ConnCvnrt:

Win. Brrgrr. Drake.
ftn&uricbttärcitcr: I. Hunddansen. Hermann

5cunt und Probate.Gcrichtöschreider : 29m.

Bring, Hermann, Mo.

f Sctafmnstrr: N. C. Tchlender, Hermann.
Sollector: Cdiistian Kühn, Hermann.

Sheriff : Theo. Bergner. Hermann. Deputy

Bcnj. F. Spanlding, Or?rni??i!lk.

Tounty'Rnwalt : Rudolph Hirzcl, Hermann.
Eorencr : r. tlinuner, .ermann.
Assessor: G. Henry Gentner.

MEonnty'kldmesscr : R. Poser, Stony Hill.
Oeffentlicher cachlaßrcrrvalter : Weölc? Massie,

a tony yiu.

A

(S

v.

Schulsuperintendent : &te. H. tfinj, Hermannß
?crichts-Termln- e.

Ist Areii?flerickt beginnt seine Sitzungen am
rsten Montag im Mai und November zedenJah

reö.
T'ir Vrof.it.ffeurt kM.iiien.ikri'ckti versammelt

sich jcden dritten Montag im jrdruar, Mai, Au
gust und November.

Tl tit CountyCourt versammelt sich jeden vierten
TM,ntag im Jebruar, Mak.Äügust und November

Eiscnbalitt Jcittadcllc.
9 Westlich gehende Ziigc.

No. 1. Postznq 12: 41 Nachmittags,n N o. 3. rpreßzug 11.33 Nachmittags.

Ocstlich gehende Züge.
No. 2. Postzuq 2.30 Nachmittags,n No. 4. rpreßzng 2.2 i Morgens.

Augenchm erreicht; wichtige Reful
täte.

Obfchon die .Zekt unverständigen Medizinirenö
glücklich vorbei ist und verständige Aerzte nicht
wehr die angenommene Lirtiamkeit emes Hell-mitte- ls

nach der Deftigkeit seiner Wirkungen
wessen, siilde uch doch unter den alteren Praklikan
ten Nord LiedlingSmeinungen für .heroische"
Behandlunq, und wenn sie diese ausgegeben hätten
so wäre dir? ein Glück fiir ihre Patienten. Eine
derselben ist, daß sie gerne drastische Abführungs
Mittel, z. B. blaue Pillen, Calomek, Jalappe und
Castor.Ocl ver,rdnu. Eine Contrast'rung der
Wirkungen dieser kinzwingcndkn Mittel mit der
milden und wohlthuenden Thätigkeit von Hostet
ter'ö M aaen bitterem ist der beste
BewklSqrunk. der gegen die Weisheit so zerstören
der Behandlung beigebracht werden kaun. Tie
altmodischen ÄbfuhrungSmittel verursachen dem
Magen ucknngev, entleeren die Tarme plo
lich und reicblick. daß dieselben ac schwächt werden
Hostetter'S BitterS dagegen kneipt nie die
Darme, sondern bringt eine dem Verfahren der
Natur ähnliche lockernde Wirkung hervor. Gleich
zeitig beseitigt eS die Ursache der Berstopftheit,
ndem es die träge Jeder anregt die zum regel-wäßig- en

Verlauf der Ausscheidungsthä'tigkeit
nöthige Galle abzusondern, und den Magen in

tcnd zeyt, dir Nahrung voustandl, zu verdauen
Da somit U tverdaulichkeit und Galligkeit über
wunden werden, ist die Regelmäßigkeit des Stuhl.
ganges ein nothwendige Folge, welche nachher
durch den regelmäßigen Gebrauch des Bitteren
bleibend gemacht wnd. Jedes unangenehme

zmlom. welches m Ermangelung völliger ?er
dauung und Entleeruna den QraaniSmuS bcun
ruhigt, verschwindet unter dem Einfluß des großen
nationalen Magen und Säfte VerbesserunaSmi:
teis. Gesundheit und Kraft sind der aus seinem

r?xaucve eni'prlnqende doppelte seqen. HZ

Lokal-'Rcmgkcitc- n.

Wenn jemkttd gesetzliche Anzeigen für
das nächste KreiZ und County-Geric- ht zu

publiciren hat, der sollte bedenken daß
enu solche im Ilermann --Advertiser

veröffentlicht, sie auch im Hermanner
Volksblatt inS Deutsche übersetzt ohne

cztra Bezahlung erscheinen werden. Der
Hermann AdvertLser und das Hermann
Volksblatt zusammen, geben wöchentlich

ungefähr acht hundert Blätt auS, des-ha- lb

dünkt es uns, als wenn Diejenigen,

die damit betraut sind, solche Veröffent- -

lichungen in Blätter einrücken zu lassen,

es vortlrnlhaft finden würden, wenn sie

hierzu Zeitungen benutzen, welche die

größte Circulation haben.
Wir publiziren von jetzt an Admini

strationS- - und Sxccutions-Notize- n für

$2.00, Final Settlemcnt für $1.50 und

Mortgage Verkaufs Anzeigen für $5.00

ZSAm nächsten Montag, den 6. Sept
beginnt derWintertermin der hiesigen öff

entlichen Schule.

kVFür die durch Durands Nesigna

tion vakante Lelzrcrstclle haben sich bis

jcht. acht Aspiranten gemeldet. Wie

bereits mitgetheilt findet die Prüfung am

Montag statt.

B&-- Die Stimmgcbcr wcrdcn hicmit

darauf at'fmerksam gemacht, d.lß bei der

nächsten Schulwahl zwei Direktoren für

den Termin von drei Jahren zu wählen

Nd, und ein Direktor, um die Stelle von

Herrn (5. Nick auszufüllen. Lctzterce
muß auf dem Ticket besonders benannt

werden, z. B.
DIRECTÖRS

to rill vacancy

damit bestimmt werden kann, wessen Ter- -

min früher ausläuft. Hrn. Hermann
Zchlender's und Hrn. P. W. Hineke's

Amtszeit ist ausgelaufen; Herr Hincke ist

wieder Candidat und hat sein ?lmt bisher
mit Eifer und Treue verwaltet. Herr
Schlcnder, der ebenfalls stets grobes In
tercsse für Schulangelegenheilen gezeigt

und j'-k- t noch zeigt, ist leider durch sein

Geschäft zuweilen verhindert, der Sache
die Aufmerksamkeit zu widmen, d?e er

möchte, und ist kein Aspirant zur Wie

dcrwahl, obwohl er, wie wir glauben.

trotzdem, wenn erwählt, die nnaizme

nrtt verweigern würde, ernt Niek e

Ti'rmin Kiiirt ncstj zwei Jahre. Wir
machet unsere Bürger darauf aufmcrk

sani, daß cö sehr angemessen wäre, für
den Cchulboatd m i n d e st e n S einen
außerhalb der Stadt und im Distrikte

wohnenden Bürger zu wählen. Wir ha

ben da ausgezeichnete Männer, Familien
väter, die sich für unsere Schule interesn
ren. und brauchen unter anderen nur die

Namen der Herren John Schercr, Augn't

Nick. Jakob Kühn, Franz Kühn :c. zu

nennen.

G-Fris-
che Groccrien billig bei G. A

2 Mertcns.

S-Au- s der Seestadt Morrison wird

berichtet: Ein (Zhamoiscr der am letzten

Sonntag zum Pic Nie gekommen, und
wie natürlich, sich einen kolossalen Brand
anaesoffen, entschloß sich einen Angriff
aus'ö Depot der Atl. & Pac. Eisenbahn
zu machen. :'lacuoetn er vcrjicvtici) mir
dem freundlichen Agenten der Bahn, Hrn.
Winter, unterhandelt, machte er um fünf
Uhr Nachmittags in Hrn. Winters Abwe-

senheit einen furibunden Angriff auf die

vermeintliche Feste. Er erstürmte die

Thüre und fiel mit dem Kopf in ein bereit
gehaltenes Kästchen mit Sägespäncn, aus
dem er glücklich retirirte und sich dann
zum Nauschausschlafen b.rcit machte Herr
Winter nach seinerWiederkehr verhaftete
denMann undCountyAnwalt Hirzel wur
de herbei telegraphirt, um demEhamoiser
den Standpunkt klar zu machen, was ihm
aber nicht gelang, da Squire Schwab
sichtliches Erbarmen mit des Chamoiscr's
Katzenjammer hatte und ihn, für gestraft
genug hielt.

Letzten Sonntag waren die Stra
ßen unserer Stadt so still und menschen
leer, daß der älteste Ansiedler" und die

Versicherung gab: So ctwaö habe ich

noch nie gesehen, ich glaube, ich war der
einzige Mann, in der Stadt." Dcch hier-üb- er

braucht man sich nicht zu wundern,
wenn so viele und verschiedene Feste gc

feiert werden. Da war die Excursion
nach unserer Nachbarstadt Morrison zur
Kirchweihe, di: CampMeeting bei Little
Berg er und last, but not least, das
Schützenfest . des Hermanner Scharf
schützeN'Veretns.

Ausgezeichnete St. Louiser La
gerbier bei Schwertzel & Co.

LWAm nächsten Sonntag findet auf,
dem Fairplatze das zweite Fest des H a r-- m

o n i e Gesang-Verei- n statt. Wer denkt
nicht mit Vergnügen an die genußreichen
Stunden die bei dem ersten von diesem
Verein gegcbencnIFeste verlebt wurden,
zurück ? Wir können unseren, Lesern
versichern, daß daö kommende Fest in kei-

ner Beziehung hinter dem ersteren zurück-stehe- n

wird. Die verschiedenen Comites
haben AllcS gethan, um daö ganze zu

einer gelungenen Affaire zu machen
Auch wird dieseswal der gesangliche und
musikalische Theil viel mehr neues zu
bieten im Stande sein, da seit dem letzten

Feste der Verein unter der Leitung seines
talentvollen fähigen Direktors bedeutende

Fortschritte gemacht hat. Der Eintritt
zum Pic ?!ic lst frei für Jedermann.

Unter Anderen werden nachstehende
Lieder vom Verein vorgetragen:
Waffenkanz ... Kreuzer
?aö Königslied - - - Marschner.
Ständchen - - Marschner.
Polka. Quartett, ... Zöllner.
Trinklehre . F. Abt.
Ritters Abschied .... Kunkel.

irmrSlied - Marschner
Ach lölcin, Quartett, - - Nunz.
Trinklied ..... Zöllner
HaideN'RöSlein ... Werner
Alten Tabakschmaucher ....
Jestmarsch - Neichhard.

Nach dem Zic Nie wird des Abends ein
großer Ball arrangirt werdrn wozu i'w.

Eintrittsgeld von 50 Cents von den Her
ren erhoben wird, Damen sind frei.

SS-W- ie unsere Leser auS der betreffen-de- n

Anzeige ersehen werden, hat Herr
Ed Koller, seinen Store in das frühere
England'sche Haus verlegt. Wir statte
en Hrn. Koller in seinem neuen Lokale

einen Besuch ab und waren auf angenehm- -

sie überrascht von der Eleganz und dem

Geschmack mit dem alles eingerichtet ist

Besonders tragt jedoch die Malerarbeit
zur Verschönerung dcö Ganzen bei. Wir
brauchen wohl kaum zu erwähnen, daß

dieselbe von der kunstfertigen Hand des

Hrn. H Germann, sr. ausgeführt wurde
So täuschend chnlich sind die Platten
auf den Tischen marmorirt, daß kürzlich

ein Farmer meinte, es wäre doch Thorheit
ich auf einen Ladentisch Marmorplattcn
legen zu lassen, da dadurch manches Stück
Porzcllanwaaren und Steingut zerbrockzen

würde.

2T In der Nacht vom Montag au
Dienstag wurden aus dem Stalle des

Herrn Colling, etwa anderthalb Meilen
von hier, wei Pferde gestohlen. Diesel
ben waren Eigenthum dcö Farmers
Henry WilkenS, welcher etwa drei Met
lcn südlich von Wollam P. O. wohnt
verr WilkenS war erst der Ansicht, die

Pferde hätten sich während der Nacht au
irgend eine Weise losgemacht und wären
iK.n; ruhi nach Hause aclaufcn. Er
macdte ück ebenfalls, zu vufj. auf den

Heimweg, sich hier und da nach den Pfcr
den erkundigend, und f o fand er denn

auS. djfi die Pferde etwa drei Meilen
südlich von der Farm des Hrn. Ochsncr
an der Iron Noad, bei Tagesanbruch gc

sehen wurden, aber nicht allein, sondern
unter Führung eines Mannes, der leider

in Folge der noch herrschenden Dunkel-he- it

nicht erkannt werden konnte. Der
Dieb befand sirf) mit seinem Raube auf
derselben Straße, die Herr WilkenS ge

wöhnlick fahrt und ist zu hoffen, daß bei

Tageslicht die Pferde von irgend einem

Farmer erkannt und der Bursche einge

fangen wird.

tF Lchten Samstag fand man in der

Nähe von Loupold's Lattding, in War
ren C ounty, die Leiche eineö unbekannten
NegcrS. Bei Untersuchung stellte eS sich

heraus, daß hier ein Raubmord vor-lieg- e,

denn der Körper hatte eine große

Schußwunde im Rücken, die von einer
starken Ladung Schrot No. 6 herrührte.
Alle Taschen in den Kleidern dcö Ermor-dete- n

waren umgekehrt und kein Werth-
gegenstand konnte an demselben gefunden
werden.

Lchten Montag fand an der Landing
ein Wettschicßen statt, bei welcher Gele- -

genheit ein übel beleumundetes Indivi
duum, Namens Fostüt, einö Uhr für $8
zu versehen oder verkaufen suchte, welche

mindestens $3 werth war. DteS erregte
Verdacht, und Foster wurde unter der
Anklage des Mordes verhaftet und nach

Warrenton geführt, wo er hinter Schloß
und Riege! gebracht wurde.

Bei näherer Erkundigung stellte sich

heraus, daß Foster sein Gewehr im
Walde versteckt hatte, von wo er es holte
und sammt Schrotbcutel und Pulver
Horn einem Jungen schenkte. Man ver
glich die im Körper des Ermordeten ge

fundenen Schrote mit denen im Schrot
bcutel und fand, doß sie von derselben
Größe seien. Der MörderZ hatte den
armen Neger hinterrücks niedergeschossen
und dann die Leiche geplündert; den Kor-p- er

ließ er liegen wie er fl.'l und dachte

wahrscheinlich, daß sich wohl Niemand
um die Sache bekümmern würde, da es

ja nur ein unbekannter Neger sei. Wir
hoffen, daß der Mörder- - seiner gerechten

Strafe nicht entgehen wird.

S-H- err lSeorg Baumeister, unser
wohlbekanntcrBrauereibesitzcr, hat wieder
ein famoses Bier, das gegenwärtig in den
meisten der hiesigen Wirthschaften ver- - zu

chenkt wird. Georg sagt er habe die gute
Qualität seines Getränkes nur dem encr
zischen Festhalten an seinen Wahlspruch
zu verdanken, der da lautet:

Hopfen und Malz
GotterhaltS
Für die durst'ge Menscheit
Und die steuerzahlenden Staaten.

.Für nur 1,00 körnt Ihr einen
nuten ut kaufen bei ttZ.SI - Q.
Mertetts,!le haben die größte Auswahl
in der Stadt. .

Meve SnAlgeu.
V c r s a in m l n n g

des

Hcrmanncr Schützcnvcrcitt
No. 1.

Sonntag, den ö. September,
Nachmittags 1 Uhr !u

B.iE:RS IHZ-A.XjILjI-

E.

Alle Mitglieder sind ersucht sich pünktlich einzu- -

finden.
M. P. Bensing, Sckr.

M. P. Bettfittg,
Fabrikant von

Schuhen und Stiefeln,
Vierte Straße

zwischen der Markt und cviuer rraßr.

HERMANN, IO.
a ito soeben einen großen Vorrath von Leder

vom feinsten französischen Kalbleder blö zum

schwersten Kip erhalten habe, kann ich Jederman,
)cr ein gutes Paar Stiefel rder Schuhe wunicht.

zufriedenstellen. Besonders empscyte iy mumn
Voratd dcö schönsten Morotto ?.

. o e

VJC. P' 'eniiiig.

Zttg ?

TOfiiir freunden nnd Kunden, sowie dem

Publikum überhaupt die e gcber.e Anzeige, daß ich

meinen tore in ras an orr nvrr.,il,t ui
Vin Trittcr und 5chillerstraße belcarne Hau- S-

gegenubcr meinem früheren Lokale veriegi

Av,r
rt mir bittbrt arkchenkte Vertrcuen

dankend bitte ich meine Frennse dasselbe mir auch

in meinem neuen Lokale zu schenken.

Ed. Köller.

R e st n n t a t i o n l
und

Wein- - u. Bier-Saloo- n

von

W.Schwcrtzclu.Co
Ecke Wharf u. GUltenbeg Straße.

Lozns Bler,
und überhaupt die besten Svcisen und

(?tnntt stets cii piud.

Notiz
wird hiermit gegeben daß die öffentliche
und deutsche Schule in Hermann am :rstcn
Montag im September eröffnet werden
wird. ?lllc Kinde? müssen in der ersten
Woche gesäiickt werden sonst werden die
selben ausgeschlossen. Richteiiiwohner
des Distriktes werden nur g?gen eine
Anweisung vom Schahmeistcr ausgcnom
men.

Im Auftraa des Board.
9t u d o l p h Hirzel.

Geslicht
ein guter Lehrer, der deutschen und engli- -
T S. 'Ti. . - --siit tv Ay f i f iff ff 3 ffa if i S? rt

1. T J 7s(Gasconadc ßrt7nI Mo
sUr oen iomiucivciiiii,rreriili.

Bewerber um besagte Stelle mögen sich

bei einem der Unterzeichneten melden.
C. Danuser'l

Henry Tennemeyer Direktoren
Chr. Meyer )

Johtt WttkNttdt, je.
Händler in

B a h o l h
Schindeln, Latten, Dielen, Thür- - und

Fensterrahmeu, :c. ic.
Sde der 4- - und Markt'Straßr, Hermattn, Mo

Bestellungen auf St. Louis werden stets
prompt und billig besorgt.

f3 0 11 et
Händler ist

Drh Goods, Groccrics,
Glas- - n.Porcllan-Waarc- n,

Mlei&evn,
Hüten n nd Kappen,

Schuhen' und 5t:tUU,
sowie aller Arten

Ackerbau Mmsilim !

Ganz besonders lenken wir die Äufiuerksamkeit
der Farmer auf die berühmte

ZWWMWZUZWW
' S a c m a s ch i n e.

l Der höchste Marktpreis wird stet
für alle Landprodukte bezahlt.

: . . , ATTACHMENTS .

i ;fiir N a h m a schr en ' aller Art
Vorrichtungen zum Säumen, Falten .

haben 5n lluterzeichnetuv,. der auch die nöthi-
gen Gebrauchs Ztnweisungrn unentgeltlich er-

theilt. ;

; 5 Edw. Brinsdon.
; . i Agent für die L?eed Nähmaschinen '

,u.'i- -

w'rd hiermit gegeben daß am zweiten
Samstag im September zwei Mitglieder
sur ten Scyulrath der ctaöt Hermann zu
erwählen siitd.'

Ebenfalls einen um die Vakanz verur'
sacht durch Rücktritt des Hrn C. - Niek zu
sollen. . i

.

3ni Aufirag des Schulböards :

Nudolph HirzelSck.,
N B. die Stimmen werden am besagten

.age 'lm Markthauze zu Hermann enl
gegengenommen.

Traubcn,Aepfcl,Birnen
,ür schöne Concord, Jves und andere

Trauben bezahlen wir 3 Iz2 Cents per

Pfund.
Für weiße Traubrn mehn

Ofsicc in der Expreß Ofsice, wo , alles
Obst abgeliefert werken muß. '

Chas. e u bnerBro.
Trauben und Fässer!

- Verlangt !
Einhundert und fünfundzwanzigtau

send Pfund Trauben, für welche wir die
folgenden kreise bczublcn werden :

Taylor 8 Cents, Concord !! Cents.
Jves 3 1)2 Cents, Virginia S.cdling 6
Cents, Catawba, Goethe und alle anderen
weißen Varietäten 7 Cents per P'ut d

Die Trauben v.ü zwischen dem 20. und
30. September in Hermann abzuliefern.
solche die Trauben zn verrausen und
Fässer zu verleihen haben, sollten sich

sofort mit Angabe des Betrages den sie zu
verkaufen haben, brieflich wenden an

M. Frank
Agt. Ccnten.lial Wine Co- -

Chicago, Jll.

Hcu ! Hcu!
Kauft Euer Heu. rbe die Wege U schlecht

werdet und raStclbe ,m Prr,e steigt.
Beitcllun rn erden entgegengenommen rn

M. Jordan'S Slme. '"' Wein-Fasfe- v:

Nntcrzeichnet'r hat 3X)() Gallon en Weinfässer,
ncbsi drei Winbukten, eine Lvempresse , und
Apf lmuhle, zu verkaufen. Größe der Jäcr Ü(K)

bis Gallonen,

ivr Näheres zu erfahren bet B. Rkrhoff.
Friedrich Weller

Schul Möbel !

Der Unterzeichnete hat eine Partie
Smulmöbel. bestehend aus Pulte und
Sitzen, die sich noch in gutem Zustand be

nnden und tekt im Schulyause zu er

inann stehen, zu vcrkaüseit.
C. D. E l tz e ri.

Eiuladttug Zum Abonnement
auf die deutsche lllnstririe

Ackcr-- nd Ävrtcnbqn - Zcituttg,
HerauSgegtbrn vöu

W- - W. (5olcmann, Milwaukee, Wis
Zeitschrift für

Landwirthschaft Viehzucht , Obstbau,
Blumen- - und Bienenzucht un? den

Familienkreis, - '

erscheint seit dem Jahre 1870 regelmäßig anfangs
jeden MouatS. Ter AbounementSpreiS beträgt
bei Vorauszahlung ,mclulve Porto)

nur 7S Cents per ?laur
Jede Nummer enthält rkginalartikee über die

verschiedenen Zweige der Feld- - nnd Garten
wirthschaft, Volks- - und Hanswirtbschaftliche
AuNa?e. lowie tontlgeu aemrlnnusztteoeu r?ie,ioss
nebst Illustrationen. Mit der. Derembernurnmer
wi.d ein JnbaltSverzeichniß ein Umschlag
geliefert. Xiefe tcht dcutichamer,tanl,che Zeit
ickrift wird bereilö von sebr vielen deutschen ,'and

wirtben. Gärtnern und Privatleuten in den Bcr
Staate gtleseu und findet überall eine freund.
liche Ausngvme. Prodenummern werken unenr

au irgend eine Adresse versandt.
i tofunft ttmt unb Bestellungen besorgt tu

der Office dieses BlatkeS.

Mannbarkeit.
SVie verloren und wieder gewonnen

Eine Abhandlung über die radikale Heilung von
Onanie und Srltstbrflrcknng.

Sorben herauSaeaebrn eine
JZfissj, neue, Ausgabe von Tr. Sulver

rvct welt'S Vorlesungen über die radi
kale Heilung von Pollutionen oder

amenschwache. aeltac und körperliche schwache
Hindernisse zuin Heira.'hen. jc, hervorgebracht
durch Sclbllbellcöuna und neichlcchtliche AuS

Die schrecklichen folgen dieses Laster? sind iü
dieser berühmten Brochüre zur Värnung der
Jugend mit Meisterschaft geschildert, und der
eiiüige sichere 3?eg angegeben, auf welchem eine
vollitaiidtge Heilung, odne irn Uedrau gesayr
licker inncriichen Medinnen, erzielt werden kan

Alle, alt und jung, welche an Nerveuschwäche,
Nlederaeichlagenheit. nipetcn; oder Pvllunvueu,
und den tausend traurigen Jolgen geschlechtlicher
Ausschwel'ungen leiden, sollten diese ssrist mit

orafalt itudiren.
Um ihr die weit möglichste Verbreitung zu ver

schaffen, wird dieselbe gratis unv postftei nach
allen Äheilen der Bereinigten Staaten versandt- -

Man adressire
Chas. j. C. ICi.ine & Cn.,

127 Z?owery, New York, Tost Box 4585.

Agents Wanted
EVERYWHERE sortho

ff-jiWJ-'?-'
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llt-t'ii--

:t EEDJ
P1BIY as4 lAOTACTTm!?

SEWING
MACHINES.

j--

y

i : ;, )f: f.
Ther mn th stimm

plest, JAghtrst Jlun-rmtia- fi.

Best Made, aad '
JfToat JBeliabU tewinr
Hachine 114 THE

WORLD I Doinn Urryt rrnntre es rork With ieM
chaor thaa an- - other, conarqaenüj thej aro th dort
popolmZ Scwiag .Istrhi Butdn.

speciai. xSnxrczaiz3! orzxssxw.- -

(Cut thlout,and Ecmfsni lt.)
tUXru WZ !MZ!Mz Ci, :

214 South Fourtla St,
ST. LOH3, MO--

Wittzv Winzer!
SämmtlichenWinzcrn bei denen ich Cunä
ingham.HerbeU-'cd- t .und,, Taorbört

nlriilnge ausrausre mtnttu aceui
oa oieselveu ntcht wic ursprünglich bestellt
2n Zott sondemmir ISZyll lang geschnit
ten wcrSeüollstt, Reifes Xtf& dicht .

unter dem unteren Äuge geschnitten und
2-3- 0 Stück in einen Bündel mit zwei Wei
sen gnr gebunden sowie Ablieferurtg vt
zum 1 Dctt d- - 3. sind die bereits bekann
ien evingungen.

Ar.. ' E. RdodiuS.-

MiMD MMz!
y t

vrl.il
v,v.:-- ' xi-. ,- '- .

Bushel eder Faß ftett jü habeN del

U1HerMttS''- ' ': :, -T' i

HcrmnNtt Schlcndtr.
Ecki von Zweiter SchilleiStraße

tiLk. MO.
zeigt dem Publikum vgn Hrrmaän uüd Umgegend
ergrbenst an, däß er seine Stork mit einem be--
aeutrutrn Vedratd ttA -

veksehen bat, die er zu den billigsten Preisen osse

ritt. Meine ' : ' ' ;

Groverie
sind tbit der besten Oualiiät r!d vlrdett Jeder
man befriedigen, der von mir kauft. StetS.oor
räthkg, gute frische

Häringe, Limburgtr Äajc, ü.s.w.
,?!än kommd, und iibtrzeue sich selbst von der

Güte und Billigkeit meiner Waaren. 16
Hermann ch I e n d e r.

W OT)rf&64fc4
, iy , vyJrfr.V

betübmtöö schwärzt'S Köstkitzer

Gcsundh.eltsbier-''-
Empfohlen von Dr. Carl Bock ln Lcirika. und

vielen andern prominenten Aerzten Deut chlandS,
als ' ganz verzuälieoes KraNlgür.aSmttttl für
lläämvalesceoten, -- schwächliche f tiub . blutarmii
Vctsöncil tlnd'"l)auplsächllch Aanz unübertrefflich
ur Kinder nayreNde Mutter. Uinzig und auriN
n den Bit. Qtaattn in beiieden drch i!i F.

Kropp'S Soh le;
5arl s Huao Kropp,'

Hrrmänn, Mo.
Auf Erstellung in Pint und Quart Flaschen in'ö

HauS geliefert. '
Agenten verlangt in allen Stadien der Uniom

Thatsachen sprechen!
Es ist feststehende Thatsache daß man bei

R. H. Hasenritter.
'

seit Änfänz sli'neS Veschafke? bahiek

twtlityfi-tv- t

n ch Irrt rnet von iOÖ Prozent ö k ll k g e r
kaufte. lS iu t a end einem andern Geschäft
in der Näheunt dnß er Entschlossen ist. im m e i
so drlllg , und wenn möglich noch billiger
zu verkaufen und zugleich die besten 38 aa
ren im Markt liefern.-- ..fö

TNfc trrt -- rj.:.rl Trt.tv'I t.jiap aiumiuiriuiii'rii (er i. puttj cic ,mntiu- -
beit in vieler Beziehung übertrifft, dafür g'beii
die unzähligen Maschinen für fast jcdeS Gewerbi
genügend Zeugniß. Er bezahlt kli'ii e Agenter
um sein , Geschäft zu empfeblen, sondern, wenn
dies Jemand thut.es aus seiner elßtnert- -Uebkrzrltgung-'grschikhk- .'

II. II HASEIf IlIXTEH,
kann oben Gesagtes beweisen und jeden on t
Wahrekit desselben überzeugen ' ' ' :

Daher ist ti Jevermauu-'- S Jerrsse bei I h m
vorzusprechen und sich ncht verleiten zü
lassen, gering? FZilaren theuer x kaufen, wenil
man besser thun kann. . .'

1

. Die Preise und die Qualität ker Waaren sollte
ein Geschäft empfehlen. .Deshalb geht Und kauft
du ... , ; .

Möbel, Maträhcü, , Vorhnge Bildet
rahmen,' Teppiche, Särge .

billig für Vaar bei '
'.

j. p. yasenrttter.

,:v Znverkanftn.
Der Ünterzeichneke wünscht seine an der Ost

3. Straße gelegenen zwei LotS mit gntemrsme
bauS, Stallung ?r. billig nnd unfr gönstigerl
Bedingungen zu verkaufen.

'
Nachzufragen bei

dem Ägcnthümer fj.' ' Tetlr Dillhcy,
x i der Office dieses Blattes.

F r i scher
chweizeVVase

soeben erhalten bei
' i

t5. K 'r ö p p.

Zn vermiethen !

Eme gute' Farm !
An der derk, früher Elaenthum deS verst. IaeoS

Chanut. AO Acker klar-- S Vand, ein Acker Win
berg und eine Partie Obstbäume. Die Bermieth
una sinket am 2. Auanst NilchmitkagS 2 Uhr auf
dem Wege des Ausrufs an' den Höchstbietenden
statt. Die Bedingungen werde am selben Tag
bekannt gemachte

Job L.Nllkmann.

Qtt 6(P ttttfenp y
25 Fuß ffrent an Sch,'llerfiraße7bei L0 In?

Tiefe on Hot No. 8 Cjl Fron : Straße, frühes
Herrn St. C. Schleuder gebörnd: ' ' r

greift .VX), ZaylugSbedi'tgiiqen gün
ftig für dea Käufer beke raqe für rin t&itcxt ode?
aurtre eschäft. NaHer bei OtiöMoKniq cttf
Ph. Weber, Hermann Sav..Bank. '

' .: f t

HERMANN STARt MILL8!

(9 sorge itjTffi itoer,
''s-'- -- ti' " ;:'Ti- - tf 1

' Ji;' Fakikäk vka ' J ' .
'

MhlÄlk!5.Shipstuff, it. s. m.
,.y.r.;,:

: ' . ''Züt alle Serke VeMdk!. als
Weizen, Mkae?'uSt5r. l?. W.
iib btr bfdSe WÄrflwrW"fei t .few.

- 'rt!t1 S ttl5iS-''- ; if'l2r'

55


