
Wöchentlicher Marf Bericht.

Ketreidemark t.
Zedcu Mittwoch corrigirt von Der "Her-rnan- n

Star Alills."

LZekze, 2. Qualität 1 35
1 20

' 1 10
s5
70, 59

Hsftk 60
AegakN

k y l, prr zaß, 1. Cnaltta 8 00
7 00

3. 5 50
G 50

ÄiooTf-r- t 1 80
50!klt

1 00Esixiiuff D

Produkten markt.
Eorriairt von

ADOLHI J. prudot, (Vrvcer.

15
Kitt 15 20
Lütter
Gctreckncte Hcpfcl 57

Psirsickr 08
garmkr?c!?inkcn 1113

Briten 11 13

Schulten 8- -9
12 13Sirnalz

2ala 1520Hcniq
Hühner, lebendige, VT Duzend 2 l'O 3 00
5,unae to 1 752 00
kikneuwachS 25

4050"ttdkrn 2045SL'cllt
Aarloffcln 3040
Eußkartoffcln 75
Giebeln 5075

riine Acpfe! 4050
Bobneu 2 002 50

3 00Erbse

Sa amen, Klee, per Vushel 7 75
lim et he? 3 50

Haute, Ilint 13
trockene qrsalzkne 11

grüne qksalzene (i

SckaffkNe per Stück 251 25
HirschfeUe, prr Pfund . 2530

Prndots PrcZA - Lifte.
JUliee l)lio, choice, 4 Pf. jur ;i.oo

prima, 4j 1.00
., coin. 4J 1.00

geröstet 3i 1.00
(5osta Nica 31 1.00
O. tt ?ava 2J 1.00

3iutcr i5rusl;ed 7 1 00

Ncsined A S 1.00
i:x C Si 1.00

ii ii
C 1.00

ii ii
trainier 0 1.00

Tcinann-- a Si 1.00
?üce, choice 0 1 00

ilstcngranpcn 9 1.00

Offizieller ULcgwcrscr.

Sc.neß.Rcpr.V,Vntrnt: ;?C. f. Vland, S?e.ineu.
Etaatsscnator : JameS Haili.'.an, Union.
Nkvräscntant : Henry Read, Canaan.

icii?richt.r : Abraham I. Sca?, Union.

( ourttt; Beamte.
Scunl? Ricl'lcr : Heinrich Frem..'.i:n, G.iöcon.d

Hern. G. 2'. Hrni'ic? Xrr.se.
y'itatcridtcr und S.:erfit;cr tcr Eount'Conrt :

2i:m. cr.ra, Xiale.
rnaenci'Ischreirer : I. Hundhauscn, Hermann

fcunn und Probate crichkcschreider : Wm. C.
2?cm.i, Hcrrn.inn, M'o.

Echamei' er : :"). (S. Schleuder, Hermann,
(jfctlcctcr: Ebristian 5luhn, Hermann.
Ebkriff: Theo, Bcrgntr, Hermann. Xeput?
3rnj. F. Tpaulding, Ctvciie-.uilr- .

leuiiky Anwalt : ?fud?pb Hirzel, Hermann.
Coronet : Xr. f). Ettmüller, Hrrmann.
?lffessor : W. Henry (.Zentner,

zi'.ni? Feldmesser : Poser, Etouy Hill.
kksientüuier ?kachlaß'.'crwalter : JScslev ÄZassic,

Stono Hill.
Lcbusiipcrintkttdkttt : eo. H. ilinj, Hermann

Berichts Termine.
Tao ilci.'acriSt deginnt seine iungen am

kstcn Montag im Mai und ?l'o.'kml'er i'edknIab
xti.

Tit rol'ate.Court laisenaerichl) versammelt
P4 jcdcn dritten Montag im gcbruar, Mai, "Jin-gu- st

nd ?ko.'kndrr.
?ie öount?. Court versammelt üd jeden vierten

Mentag im Jcoruar, Mai, Vlnaust und !svrml'cr

(S'iic ttba h :i 5cittabc!!c.
Westlich gehende Züge.

?ko. 1. VcfaMA 12:41 ?!ack',nittas.
?io. 3. lrpreßzug l).3ö ?!achmittag?.

westlich gehende Züge.
As. 2. yoiljua 2.30 Nachmittags.
?ko. 4. l,xprrßzng 2.21 Morgens.

'

Augcnclzn: erreichte wichtige icfiil
täte.

, rbfrfirnt ?r ittuicrrt,Vifiit flV.'SniMi'r- i i nvu i v iiu;iiiu'
jlutJlicli voibci ist und derskandiae Llerite nickt

ehr die angenommene Wirksamkeit eines Heil-mitte- ls

nach der .kefkigkeit seiner Wirkungen
essen, finden sich doch unter den älteren Praktikan-ic- h

noch Liel'lingomeinungcn für heroische"
Behandlung, und trenn sie diese ausgegeben hätten
w wäre dies ein Ciliick für ihre Pat'ienlen. Eine
kttselbkn ist, daß sie gerne drastische Vloführnngs

"'ei. B. blaue Pillen, ilalomel. Jalappe und
Eastor-e- l verordnen. Eine Contrast'runa der

'nkungcn dieser ein;winzenden Mittel mit der
wldtn und wohlthuenden Thätigkeit von Hostett t r i M a g e n d i t t e r e in ist der beste
Bkki?gr'lnr, der gegen die Weisheit so zerstören
dec clian'clung beigebracht werden kann. T.'ie
üllinodlschcn Abfuhrungömiktcl verursachen dem
--Nagen Zncknngen, entleeren die Xa'nn PlblZ- -

anb "ichlich, daß dieselben aeschrbacht werden- -

u 1 1 1 1 1 ' i B i t t e r S dagegen kneipt nie die
me, sondern bringt eine dem Verfahren der

l'ttur abnliche lockernde Wirkung hervor. Gleich,
imig beseitigt eö die Ursache der Berstopfthcit,
mtkm es die träge Jeder anregt die zum reel-mag.g- cn

Verlauf der AuSscheidunq?thätigkkit
M'ge .Galle abzusondern, und den Magen in

'c-- ie?t, die Nahrung vollständi, zu verdauen.
somit U ,Verdaulichkeit und Galligkeit über-

wunden werden, ist die Negelmäßigkeit deö Stuhl
Mgkg eine nothwendige ffolge, welche nachher

Ltn "klmäßigea Gebrauch deö Bitteren
verend gemacht wild. Jedes unangenehme

.ymtom, welch.s in Ermangelung völliger
"ttiiajj und Entleerung den Organismus beun
'UM, verschwindet unter dem Einfluß deS großen
"Iionalen Mäzen, und ,,k,ise?unami.'.
k!S csndkcik und traft sind der auS seinem

crrauche k. isrringende doppelte Tegrn. IX.

Lokal-Ncmgkcit- cn.

Ztoti !
Wenn jemand gesetzliche Anzeigen für

das nächste KreiS- - und County-Gerich- t zu

publicircn hat, der sollte bedenken daß

solche im Hermann Advertiser
veröffentlicht, sie auch im Hermanner
Volksblatt ins Deutsche überseht ohne
ertra Bezahlung erscheinen werden. Der
Hermann Advertiser und das Hermann
Volksblatt zusammen, geben wöchentlich

ungefähr acht hundert Blätter auS, des

halb dünkt eS uns, als wenn Diejenigen,
die damit betraut sind, solche Verösfent- -

lichungen in Blätter einrücken zu lassen,

es vortkellhaft finden würden, wenn sie

hierzu Zeitungen benühen, welche die

größte Cireulation haben.
Wir publiziren von jeht an Admini

strations- - und lrecutions-Notize- n für
$2.00, Final Scttlemcnt für $1.50 und

Mortgage Verkaufs. Anzeigen für $5.00.

Die Ausstellung auf dem Fairplahe
war im Ganzen genommen und in Nück

ücht auf das ungünstige Wetter während
dcS lehtcn Sommcls ein Erfolg zu ncn-nn- .

Die Zahl der Besucher soll an
cinclncn Tagen so groß wie in vorher-
gehenden Iahren gewesen sein. Am lehten
Tage hielt die plönlich eingctrctencKältc,
unfreundliche Witterung sehr Viele vom
besuche der Fair ab. Doch war der Ball
am Freitag Abend, ebensowohl wie der
am Mittwoch sehr gut besucht. Was die

Aufstellung au uud für sich anbelangte,
so war dicsclbc in einzelnen Departments
dieses Jahr nicht so gut wie in den

besonders gilt dies von Obst
und Trauben jeder Art. Die Auswahl
von Weizen, Mais, Kartoffeln und raut
Dagegen war wirklich eine hcrrliche, riesige
Kolben Korn, prachtvoller Weizen sowie
riesige Kartoffeln und Krautköpfe waren
oa zu i!)c:i.

Auch Ackerb.'ugeräth' waren recht viele
nud praktische ausgestellt, unter andern,
auch zwei Dreschmaschinen, welche am
Donnerstag ?!achiniltag ausProbe waren
daSDiploin.i, eine Prämie war nicht aus-

gesetzt, eihielt die von den Hern. Meyer
Johnston a u sgcstell teM a sch i n e, dieselbe

hat eine sehr praktische Verbesserung in
öcm Fruchtreiniger.

Die Präniicnliste wird nicht vor der
am Lcnntag d. 3. Oktober abzuhaltenden
regelmäßigen Versaininlung des land
wir'.hschaftlichcn V.rcnis veröffentlicht
werden, da sich in ccrL'.sic cini,ieUnre,lcl-üläß'gkciie- n

und Fehler cingefchlichttt
haben, die in der betreffenden Versalnin-lan- g

geregelt werden so'.'cn und der alle
)n!elcssilten ersucht sind beizuwohnen.

CtutmiusCi'ilu'io-Jn'- f GUti-lu-br- vmi
Jsottttviigrn in

Jh' J)r'j xtore.

rZ. Aller Arten Mähmaschinen reparirt
N. y. H a s c l, r i t t c r.

geben in nach stehen dem einen

Auszug ans der St ouiö Fair Gesell
schaft, einheimische Prämien iste Weine
betreffend :

Bester 6atawüa l. Präm.
--' $10

t!vira 1 S20
2 .0

Martha 1 20
010

(?öthe 1

2 810
Weißer Concord 1 S2i)

2 810
Dclaware 1 820

2 810
.crbemont 1 S20

2 810
Nulander 1 $20

2 10
Taylor 1 $20

2 $10
JveS 1 $20

2 $10
Nother Concord 1 $20

2 $10
Nortons Virginia 1 $20

2 $10
Clinton 1 S20

2 $10

it

n

it

lW W'a r n n n g an Eltern.
Einem Wechsclblatt entnehmen wir Fol'
gendes :

In Chattanooga hat sich ein kleines

Medchen, Lilly Schnee, mit dem Samen
deS auch hier vielfach auf wüsten Plätzen
als Unkraut wachsenden Stechapfel "Jim-so- n

Wocd" vergiftet. Sie spielte mit
einem anderen Kinde an einer Stelle, wo

eine Menge von dem gefährlichen Unkraut

stand und beide Kinder genossen von

dem Samen. Sie wurden fast augenblick-lic- h

von Krampsen befallen und die kleine

Lilly starb unter großen Schmerzen. Da
auch hier Stechapfel in großer Menge

wachst, so sollten Eltern ihre Kinder vor

dieser Giftpflanze die so leicht zu erkennen

ist, warnen und man sollte dieselbe mög

lichst auszurotten.

$ Heinrick OchSner i
Am I7ten dieses starb auf seiner Farm
nach langem, schwerem Leiden Heinrich
Ochsner im Alter von 52 Iahreu.

Der Verstorbene, ein Schweizer von
Geburt, war in seiner Jugend zur Theo-log:- ?

bestimmt, ein Fach das ihm wenig
zusagte. Schon IS junger Mann kam
er deshalb nach Amerika und. betrieb in
unserem County Landbau.

Er war ein guter Gatte und Vater,
angenehmer Gesellschafter rnd tüchtiger
Bürger. Während seiner lehten Lebens-ja'zr- e

bekleidete er das Amt eines Frie
densrichters. Er hinterläßt eine zahl-reich- e

Familie, jedoch in guten Umstan-
den. Jeder der ihn gekannt, betrauert
den Verlust. Friede.sciner Asche.

Georg Klinge i
Am 19. September starb im Alt.r von

6 Jahren und zwei Monaten, .plöhlich
und unerwartet. Herr Georg Klinge, einer
unserer alten Hermanner Bürger, in
Folge eines Vlutsturzes, den er auf dem
Heimwege bekam. Er wurde am 21. dM
bestattet und der große Lcichenzug zeigte,
daß der Verstorbene ein in unserer
Commune hervorragender und beliebter
Bürger gewesen. Herr Klinge kam als
zungcr Mann nach Hermann ohne be
deutende Mittel , und erwarb sich im
Laufe der Zeit durch seinen Fleiß und
Unternehmungsgeist ein ansehnliches Vcr
mögen. Als Bürger beschäftigte er sich

vielfach mit öffenichcn Angelegenheiten;
er war viele Jahre ein Trustce der Stadt
Hermann und versah früher die Aemter
eines Friedensrichters, und Countn
Schahmeistcr?, Noch in seinen lchten
wahren war er stets thätig.? namentlich
als Präsident des Hermanner Sparras- -
cnvcrcins.

Als früher eine Jagcr-Compagn- ie hier
organisirt wurde, fungirte er lange Zeit
als Hauptmann. Im Bürgerkriege war
er Oberst eines Miliz Regimentes. Im
Jahre 156t wurde er vom Richter Ocns
als Anwalt aufgenommen, praktizirtc
jedoch nur wenig am Gerichtshose.

Dcr2crstorbenc hinterläßt eine.Wittwc
und vier erwachsene Kinder, welche v.'i
hcirathct und wohl versorgt sind.

Seine Familie hat an ihm einen treuen
Gatkcn und Vater, und unsere Com-
mune einen braven, tüchtigen Bürger
verloren.

Friede seiner Asche.

i Elisabeth Graf f
Heute Morgen um 5 Uhr starb nach

kurzem Leiden Frau Elisabeth Garf im
hohen Alter uon 73 Jahren. Die Beer-digun- g

findet morgen, Donnerstag den
23. September, Nachmittags S Uhr von
der früheren Wohnung der Verstorbenen,
dem Hanse des Hru Dr. Miller an der
Whaif Straße aus, statt.

Frau Graf wurde im Canton Argau
in der Schweiz geboren wanderte 187
nach Amerika aus und kam mit ihren
ttcmahl, Jakob Glaf, scn. Vater des
Hrn Jakob Graf, jr. früheren Eigen,
lhümcr und Herausgeber des Hermanner
Bolköblatl" im Jahre 18,3 nach Her-man- n,

wo sich seither wohnte.

0chL Most ic fgen fl.JO per
Stares; in

Dr. IZttioucHcr's Dnjg .störe.

ESTTie Brücke über die Irene Crcck
an der Euttenberg Straße befindet sich

in cinc.n sehr gefährlichen Zustande und
sollte bald ausgebessert werden. Die
Bohlen auf denen man dieselbe überschrei
tct sind größtentheils lose und an vielen
Stellen fehlt das Geländer. Wir glauben

! daß die Bürger die tagtäglich diese Brücke
benutzen und ihre Steuern an die Stadt
zu bezahlen haben ; berechtigt sind, von
den Behörden zu verlangen, daß sie ohne
Lebensgefahr von ihrem Eigenthum in
die Stadt und wieder zurück können.

LS'Sehr tauschend ausgeführte falsche
60 5cntsNoten der neuen Serie nnd in
letzter Zeit in Umlauf gesetzt worden.
Die Fälschung ist nur zu erkennen, wenn
man die Note gegen ein starkes Licht hält,
wo nlan sieht daß die Seidcnfäden die in
den echten 50 CcntsNoten eingelegt sind,
bei den falschen gedruckt sind.

Fortschritt. Herr Joseph Forncr,
St. Bonifacius, Minn. theilt uns fol-gend- es

interessante Item mit: Ich war
seit beinahe 25 Jahren krank und mußte
jedes Jahr zweimal Aderlassen, gebrauchte

jedes BlntrcinigungS-Mitte- l, von dem
ich hörte und gab viel Geld aus. Da
laS ich von Dr. A u g u st K ö n i g'S

Hamburger Tropfen, ich ließ
mir welche kommen, nahm dieselben einige

Wochen lang und fühle nun wohl und
gesund. Kein Aderlaß mehr!"

rT-Verge- nicht daß Ihr bciSchwcrzel
& do an der Guttenberg und Whar

, r b Als..lSirape ein au?gezri)riel.'' via vuio
i Bier haben könnt.

Wenn hin nnd wieder ein mal einer
oder der andere unserer Abonennten das
Hermanner Volksblatt" nicht erholten

sollte so bitten wir, unS davon in Kennt-ni- ß

zu sehen, wir werden die fehlende
Nummer unentgeltlich zusenden.

SSLchten Montag fehlten 22 Kinder
inunserer Freischule die beinahe alle am
Fieb er.erkranktwarcn.

Versammlung der Winzer.
Nachdem die Versammlung eröffnet

war, wurden die Hrn. B. Pctruss als
Präsident und H. Hcnze als Sekretär
erwählt.

Nachdem der Präsident den Zweck der
Versammlung bekannt gemacht hatte
wurde beschlossen :

Daß alle die sich an derAuSstellung von

Wein an der St Louiser Fair betheiligen
wollen, ersucht sind, ihre Weine (srei
Flaschen, z ; ei mit Etiketten verschen
und eine ohne solche) amDonncrstag den
30 Scvt. bis Mittacrs 12 Uhr in der

Weinhalle abzuliefern.
Daß die Versammlung beireffs der

Philadelphia'Ccntennial Ausstellung bis

zum Sonntag den 17. Oktober, Nachnut
tags 2 Uhr verschoben sei, und die Win
zcr eingeladen sind, sich an der Versamm!
lung zn betheiligen.

H. Hcnze wurde ernannt, um dieWcine
in Enrvfana xn nehmen, nach der St.
Louiser Fair zu reisen nnd die Ausstelle

ung zu be, argen.
Hierauf Veltagung.

H. Hcnze
Sekr

.Nadeln für alle Arten'.Nähmaschi
ncn o Cents pcr Stuck 50 Cents per

Dutzend.
N. h a s c n r l t t e r.

6S"Dic Jagd ist jetzt wieder offen und

darf folgendes Wild erlegt werden:
Hasen, Eichhörnchen, Schnepfen, Tur- -

tcltauben, Lerchen u. s. w- - Vartridgcs
dürfen vor dem I.Oktober nicht geschossen

werden und dann nur mit Erlaubniß des

Grundbesitzers. In Schlingen odcrNctzcn

dürfen zu keiner Zeit Prairichüner und

Partridges gefangen werden.
m im

HV"FrauLuois'Rüdigcr vermißt von

der Fair!.hcrcinen Sack mit Weizen, den

sie dort ausgestellt hatte. Sollte Jemand
denselben aus Versehen mitgenommen
zabcn ?

Der Sack ist mit einem eingenähten R.
gcicichnet, und wäre Frau R' ein großer

Gefallen erwiesen, wenn sie denselben

mit oocr ohne Weizen wieder erhalten
könnte' Die Frucht war sür Samen
bestimmt.

.Unsere Aerzte h.iben jetzt vollauf
zu thun; in beinahe jedem Haus auf
den tiefer bclegencn Farms, und auch in

der Stadt hcnscht Lieber. An vielen

Stellen liegen ganze Familien an dieser

Krankheit darnieder. Einer unserer hie-sig- en

Aerzte hat in den letzten drei Tagen
über 100 Rezepte verordnet.

LS?-D- ie Zeit deS Federweißer" steht
vor der Thür. Kann uns vielleicht Je-ma- nd

über den Ursprung der Bezeichnung

Federweiß.-r- " Auskunft geben ?

8ü3O?l für Nähmaschinen zu 1-- 5 Cts.
per Flasche bei

N. H. H a senr i t t er.

SSVor Kurzem kam ein fungerManu
Namens Georg McClelland nach St.
Louis um eine Situation mit leichter und
befriedigender Beschäftigung anzutreten,
wofür er angicbt, er habe, um eine solche

Stellung zu erhalten, an einen gewissen

I. M. Warner die Summe von Hundert
Dollars zahlen müssen. Warner annon
cirte für dergleichen Stellungen und
McClelland war der Fisch der in8 Nel,

ging. Warner, um seine Commission zu
verdienen, wie sie schriftlich übercinge-komme- n,

kaufte für einenDollarCltronen
und Zucker, um damit seinem Schützlinge
einen Anfang sür eine Situation von
leichter und leicht auöführbar-- r Bcschäf-tigun- g

zu g?bcn. Als der Geprellte
erkannte, wie sehr er verkauft war, mach
te er sofort Anzeige bei Gericht und jener
Biedermann ist in stchcreuGewahrsam gl

nominell.

kZDie siebente regelmäsiige Sihung
dcS Lehrer - Vereins von Gaßccnadc
County findet amSamötag den ö. Okto-de- r

im Irene Creek Schulhause statt.

SkDie Home Nähmaschine, ist allen

anderen voraus. DieHon.eNähmaschine
ist die am leichtesten gehende und dauer-haftes- te

Maschine im Markt. Sie hat
die neueste Verdesserungen. Alle, wel-c- he

eine vorzügliche Maschine kaufen
wollen, werden gut thun, bei N. .

asenritkcr vorzusprechen und zn prüfen.
Ich? sie andcr?wo kaufen.

Meve AuMgeu.

.. jDanksagung.
Wir fühlen uns verpflichtet allenFreun

den und Bekannten unseren herzlichen
Dank auszusprechcn für die unS erwiesene
Theilnahme bei dem Begräbnis; unseres
geliebten Gatten und VatcrS Heinrich
Ochsner

Die trauernde Wittwe
nebst Kindern.

Danksagung.
Wir fühlen unS verpflichtet unseren

)herlltchen Dank allen Freunden und
Bekannten für die uns erwiesene Theil
nahm bei dem Begräbnis, unseres gclicb
ten Galten und Vaters, Georg Klinge
auszusprechcn.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Zu verknusen ober
vermiethen.

T'aS HauS an der südwest Ecke der 5ch'ller nnd
Fünften Straße. Gute Stalluug und -- in ror
trefflicher Brunnen vesinden sich bn dem Hanse.

Robert Jackisch.

Wiederholte
Abättöevttttg!

Nach erst kürzlich crhaltcnenNackrichtcn
aus ?vrattkrclch ist eine weitere Abänder
ung nothwendig geworden, ohne jedoch
die Preise zu beeinflussen.

Es sollen nunmehr dik Schnittlinac
lang sein :

Cunningham Iß Zoll
Hcrbemont 16
Taylor Bullit 18 ,
Cynthiana 18 ,
Hermann 18

Ablieferung den 13. November
Feine? konnte noch etwas gute Herbe

mont Würzlinge sowie Herbemont und
Cynthiana Schnrttlinge gebrauchen

E . R h o d i u s

Versteigerung.
Am Samstag, den 2. Oktober verstei- -

gcrt der Unterzeichnete bei seiner Wohn- -
ung auf öffentlicher Auktion an den
Meistbietenden nachstehend beschriebenes
Eigenthum:

Ein Piano, 25 Bienenstöcke, eine Honig. , .'i x .' o--: j. i i i v t M

v.'iuiajiiic, i,a,e, iuyie, ,iciocrairanr,
Kronleuchter. Bettstelle, einen Brenn
kessel von 35 Gallonen Gehalt, eine Kuh.
und viele andere Artikel, zu zahlrci-- um
le alle hlcr anzusuhr-n- .

Bedingungen: Alle Summen
von T 5. und darunter baar. Für Sum
men über $5 wird ein Kredit von sechs
Monaten, gegen Note mit anerkannt
guter Sicherheit bewilligt.

C o n st a n c e Ries.

Gesucht
Geaen sehr gute Versicherunq werden $1209

zu einem raisonadlen Prszentatz nufznnehinen
gesucht zwischen fetzt und Weihnachten.

Vtayeres zu ersrageu dke

N. Hir zt l

Frischer
wezzevi 'nfe

soeben erhalten bei

C. K r o P p.

Gesucht
ein guter Lehrer, der deutschen und cngli-schc- n

Sprache mächtig, für die SchulcNo.
1. T. 45. N. 4. Gasconadc County, Mo
für den kommcndcnWiutcrterlnin.

Bewerber um besagte Stelle mögeu sich

bei einem der Unterzeichneten melden.
C. Danuser

Henry Tcnncmcycr Y Direktoren
Chr. Meyer )

Sohn KtZQNbt, fv.
Händler in

6 N H B 5 Z?
Schindeln, Latten, Dielen, Thür- - und

Fcnsterrahmeu, :c. :c.

Ecke der 4- - und Marlt Straße, Hrrmanri, Ms
Bestellungen auf St. Louis werden stets

prompt und billig besorgt.

ATT A C I JIK'T
für Nähmaschinen aller ?l r i

Vorrichtungen zum Säumen, Falten le.,
zu haben bei Unterzeichnetem, der auch die niib:
gen Gebrauchs Anweisungen unentgeltlich er i

theilt.
Edw Brinsdon. !

?lrcnt für die B'ted Nähmaschine.

epIÄn-""- "
Der Unterzeichnete hat eine Partie

2chu!möbel, bestehend aus Pulte und
Tihen, die sich noch in gutem Zustand bc
sindcn und jetzt im Sckulhause zu Her
mann stehen, zu vertansen.

C. D E i t,z e n.

Nmzng !
Meinen Freunden rmd Kunden, sowie dem

Znblikun, üderdaupt die r fiebere Anzeige, daß icd

meinen Store in dis an der nord.sklichrn iüt
ZN dritter und Echillerstrße bkleaene Haus

aeaenuber meinem frühere lokale rerlegt
habe. . :

Für das mir b'öber geschenkte Vertrauen,
dankend bitte ich meine Frenn?e darselbe mir auch
in meinem reuen Lckale zu schenken.

Ed. Köllcr.

täcnl ?cnl !

!

7aa?t Euer Heu, cde die Z)kg.' :u x'
werdet und dasselbe im Preise steigt.

'

Bestcllun cn r?erden eritzrarnarnemmkn in
M. Jordan's Store ,

L7. 0U!3 H8m
Wein-undBierSal- oo

Front zw. Schiller u. Gnttenberg HUu ,.

JOHN iisuHER, Eigenthümer'.'

Die deften Gktrinke und die feinsten Cia:
stets an Hand.
Confecte, Nüsse und sonstige Ersrischi.

gen stets vorräthig.

M. P. Bensiikg,
Fabrikaut ton

cknkstt 1111h (Pt?M
V 9J 9- W 'G V V W V ttW W 9 r f V

Vierte Straße ;

zwischen der Markt wci Sebiller Stra'i.
HERMANN, 3SIO.

Ta laz soeben einen grcßen Vorrat!) von Lrd- -

lim ffSnitpn....... fr.ym'tiriirlien. .
tt.ithlrbrrV t t.M l I. W.vt.fc... .V Jiti- -

schwerlikn Kiv erbalten bnbt. kann ich edcraa:;
der ein gutes

. Paar Stiefel i,dtr. Schutze wüuf
n n r i iiu uretn irurn. ötrenerr rmvreolk ia nie üc;

Loratd des schönsten Mori.'!ks.
M.P-Bcnsln- g.

NestlRu rntistt!
UNd

Wein-- u. Wicr-Saloo- n

von

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

St. Kouis
und überhaupt die besten Speisen und

Gctrinke itetsan pand.

v.'MHMö
. Händler: in ' - j

Dry Goods, Grocericö,
Glas- - .Porellan-Waare- n,

Kleiöeru, i 3

. : ;ii r n
Hlltett uno i appett,

; .
. .

0tl)ul)cn und 0ticfcln,
svie aller Arten

dmhm MkNöllien !

Ganz besonders lenken wir die Aafmrrksamkrit
der zarmer aus dle drruymte ,

M-MMW-

W UWMD
52 o c rn a cj i ii c.

S Der höchste Marktpreis wird stet
ür alle Landprodukte bezahlt.

. G. Rropp's
berülimteS schwarzes Köstriher

Gesundhettsvlcr :
Empfohlen von Dr. Carl Bock ln Leipzia, und

vielen andern prsminentk Aenten Deutschlands,
als ganz vorzügliches Kräftigungsmittel für
Ronvi1ettiitii, schwächliche Und bli'tnrrnr
Personen und hauptsächlich ganz Uimbertrefftich
für Kinder nährende Mütter.Einztg und allein
in den Per. Staaten zu beziehen darch I.
Kropp's Söh'e. '

Sarl ök Hugo Kropp,
Hermann, Wie.

Auf Bestellung in Pint und Quart Flaschen in'ö
Haus geliefert.

Agenten verlangt in allen Städten der Unio;:.

Thatsachen sprechen!
ES ist feststehende Thatsache daß man bei

M. H. Hasenritter,
seil Anfang siineS Geschäftes d.'.hker

WH tu f. W H
noch immer von 10 20 Prozent b l 1 1 i a .-

- r

kaufte, als in rraend einem andern KefchaU
in der Nähe, und daß er entschlossen ist, immer
so billig, und vcnn möglich noch t i l k i a c r

zu verkaufen und zugleich die besten W a r --

ren im Markt z liefern.
Daß Maschinenarbeit (d. i. autel die Handar-

beit in vieler Beziehung übertrifft, dafür $rltn
die unzähliaen Maschinen für fast jedes lÄesrcrc:
genügend Zeugniß. Er bezahlt keine A?k'?!c
um sein lvrscväft y.i emvirblen, sondern, mv.n
dies Jemand thut es aus feiner eigenen
Ueberzeugung geschieht.

U. ii. HASENRITTER,
kann oben l?esazteZ beweisen und feden Son ' x

Wabreett dci,clben uberzruaen.
Daber. .

ist es Jedermanns
. r-- .

Interesse.
b,k I h in

vorzu!prkqen uns ny nisgi itnn"'"lasjeu, geringe Waaren theuer z l kaufen, wen a
man besser thun kann.

?ik Preise und die Qualität der Waaren soll.v

ein Geschäft empfehlen. DeSl.ald geht und kauf:
Eure
Möbel. M-trake- n, VorhSnge, Bilder

rahmen, Teppiche, Särge :c.,
billig für Baar bei ' '

N. H. Ha searlttex.

Zu verkaufen. ;

Der Unrerzeichnete wünscht seine an ker Ost
3. Seräße -- leaenen wri l'ots, mit gutemFrome-ban- s.

tallu,ig .,c. billig u,,d unt-- r günstiflk!r
Bedingungen zu verkaufen. Nachzufragen bei
de- -z Eigenthümer ,v : ;

Tel Tilthcy, .

r in der Offire dieses BlatteS.

Zss vsrSauftt.- -

25 Fuß Front an i?ch:llcrstraße bei 00 F
Tiefe, von Lot No. 8 Ost Fron! Etraße, frßft

arn N. ?. ?cklendrr rhönd.
Preis ?.'X, JrdlungSbedingnngen gun-- !

ff.i für den Käufer, beste i.'aq'e für rn Store ode?

andtreS Sesaäfk. ädereS bei Otto Monni.z e ;t
yi. Hering an 5a?. 'ank.

'"t--


