
Notiz !

gena jemand gesetzliche Anzeigen für

fcjg nächste KreiS und C ounty.Gericht zu

piibliciren hat, der sollte bedenken dab

,enn solche in, Hermann Atlveriiscr
vttöffentlicht. sie auch im Hermanne?

Dolksblatt inö Deutsche übersetzt ohne

rftra Bezalzlung erscheinen werden. Der

Hermann Advertiser und das Hermann

kolksblatt zusammen, geben wöchentlich

ungefähr acht hundert Blätter aus, des-ha- lb

dünkt es uns. als wenn Diejenigen,

hie damit betraut find, solche Veröffent-lichanjc- n

in Blätter einrücken zu lassen,

t portbeilhast finden würden, wenn sie

hicrzu Zeitungen benutzen, welche die

größte Sireulation haben.
ZZix publiziren von jetzt an Admini

suations- - und stzecutionS-Notize- n für

.00, Final Settlement für Hl 50 und

j Aortgsge Verkaufs Anzeigen für $5.00

okal-cmc;kcit- cn.

t- - Von i.äcl.stktt Montag an beginnt
j rcr Unterricht in der hiesigen Jrcischule

vormittags um 9 llhr, und Nachmittag?
I um 1 Uhr. statt w:c bis her resp 8 und

ZöUhr.

z, Nächsten Montag findet eine
! Versammlung drr Aktionäre der Lt.

;oiii5 & IeffersonEity Packet lo. liier

stttt. Geschäfte l'on bedeutender Trag
Keife weiden zur Verhandlung kommen.

.Soeben erhalten eine grosse Partie
schuhe W m'. Klee.

??äre eö nicht möglich, daß die

O'uinti) (5outt noch vor der Eröffnung
des ZireiSgerichicS, am nächsten Montag,
dein Irsinnigen der sich gegenwärtig in
öer Iail befindet, in eine der JrrenAn-stalte- n

des CtaatrS atsenden wiirde, da
seine Allwesenheit in !er 3ml wählend
ker Cittnngcn dcs (?crichtslzofc6 jedenfalls
; vieler unailgenchmcn Störungen An--la- 'j

geben würde.

Bas" H$:e aus den betreffend:,, Anzei.
scn ersichtlich, haben wir jetzt hier für lic
Winterabende zwei Abendschulen, in
welken sich unsere jungen Leute in solchen

fächern ausbilden sönne, in denen sie

noch zurück sind. Herr ft. H. Hilfer und
eir ü'co. H. Kilig sind sie betreffende

VttYcr. Wegen Näherem betreffs der
Vclrge,,el:stände exe. verweisen wir aus
die lesp. Anzeigen.

W Soeben erhallen eine große Part-

ie Stiesel. W m. Klee.
fcsr Frau Robyn erhielt heute mittelst

idfijiv.pl) kie traurige Kunde, tv.s? ihre
icchrci Berti), in St. Loi'iS gestorben

sei.

VÄ. oii Folge er häusig vorkommt
den Fille, wo die auf nach (itiirpa

Bliesen ausckledte Pojtnur
teil verloren gehen, l),t das Post-Tep- -r

!

lemoiit CMft. liiuivatv (5veli peö)
dllickl ii lassen ii, id dieselben zur Begiiem- -

l:(!;fdt des Publikums an die vcnchie
reuen Postämter vertheilt; dieselben sind

j't auch hier zu haben und gelten sj-
-

i

Deutschland. Oesterreich, Schweiz, Schwe-den- .

Holland. Italien, Polen, England
und für andere Binder, in denen der o
(iiiilc-- Tarif cin.iesülzrt ivurdc.

W Eine u,ln :n':ge (5nlsch'-i'!un- dcö
encralposlineisters über Postkarten lic.t

unS soeben vor Sie geht dahin, daß,
iven auf die Rückseite einer Postkarte
i:.i i'samm.-nhan- g mit der geschriebenen
Mittheilung, oder auch ohne jeden schriftl-

ichen Znsa?? irgend ein Stück Gedrucktes
au'geklebt ist, die K rtc als ein Brics
und zwar als ei unsraikirter zu behau
tkln ist und vo ii lLttipfängcr dafür fünf
5entS Strafporto zu bezahlen sind !

Das große antikperiodisclic Mittel.
lit ikwißl'ki't und Sedlkmnqscit, mit wclel?e

d o st t 1 1 t t' VI & i t n b i t t t t t $ die
??7l',irkctslkn svallc mal.irischrr Krjnfbrit tf fett tat,
urt der rstfemninic 2ebii , welchen es rrm ür
eaniömus eaen das miasmatische Gift dardketet.

rie i'ufk niedrig adeaener marschkarn Megrn-kk- n

scdwäilaert, stemrelr cö als das vornehmste
amerikanische knti-rernc1itt- ,,. Wo immer auf
tiefern Hcnkinenke Schüttklsikber ein regelmäßiger

ciucker ist in den Niederunqen lt$ Südens,
in den eueu ?ict,tnnqen ui'd in den Bergwerks,
egentkn des Westens und in allen Gegenden der

osilicden und westlichen Staaten, wo Malaria
dcrrscht. wi.d das Bittere als das einige wadre
lAearnmittel für die Krankbeit und alZ däö zuver
läsiiastc Vorl'kilaungsnllttel gegen t icfrlbc aner
Tanns. UeberdieS ist eö ein ebenso ung fährliches
und angenehmes wie zurerlässigeS Mit'rl nd aus
diesem Stunde den Mischungen von Ehinin. Ar
srnik. Bizmuth nd anrerrn mi'nera'.iichen Ginen.
die irriger SZTeife a!S H,ilmitt, l gegen die durch
MiaSma verursachten Krankheiten verordnet wer
den, und deren anh iltender Gebrauch die Consti
tution unwiderbriuzlich bcnachtheiligt, weitvorzu
irden.

Unglücklicher Weise sind Schüttelsleber und die
ndcren dnrck Miasmen ereugieu dieberleiden

nickt die einzigen Nehel, welche daraus entstehen.
Mannigfache Krankheiten werden durch die N?'ze
krzeugt. welche sie verursachen, darunter hefin-!k- n

sicd Nerrenleidea, NdeumatiSmuS. Gicht,
dkriodischez Aopfmeh. Herzk ovfen. schmerchaste
Milzleidcn und verschiedene Magenleiden. Wenn
r erwähnten Leiden auö Malaria entstanden
sind, sg n.hmen sie leicht, wie die Krankheit. auS
rr entsprungen, einen intermittirenden Eha

??kkcr an. d. h. ne kehren in reaelmäniaen 3tri- -'

"lt.ttir's Bitt..-lFg- ,
jrtt ijtlft ihnen allen ab. iniern ti tri rnuzma- -
''15c 3rft j? tr 3rri.fr rrrtsrr.r. X. unter

S-- Verr David Gaupp, in Boeuff
Township wohnhaft befand sich letzten
Samstag auf der Jagd und hatte auch
dem etwa 12 Meilen von seinem Hause
wohnenden SchwiegersohnRudolph Poser
einen Besuch abgestattet und so wurde eö

Abend ehe er sein Haus erreichen konnte.
Herr Gaupp befand sich auf einem Fuß
pfad durch den Wald un) hatte noch
ungefähr eine Biertelmeile zurückzulegen,
alS aus einem Hinterhalt mehrere
Schüsse auf ihn abg'feucrt wurden
Herr Gaupp hatte seinen Rock, da es ein
warmer Tag war, über sein Gewehr
geworfen und drangen mehrere Schrote
in denselben, eines derselben traf das in
einer der Rocktasched bcsindliche Pulver-Hor- n

mit solcher Gewalt, daß das darin
enthaltene Pulver entzündet wurde und
eine Explosion erfolgte, die den Rock weit
fortschleuderte ohne Hrrt. Gaupp irgend
welchen körperlichen Schaden zuzufügen.
Der Rock wurde an neun verschiedenen
Stellen von den Schroten, welche von

ziemlicher Größe waren, durchlöchert.
Herr Gaupp machte sofort Kehrt und
feuerte einen Schuß aus seinem Gewehr
in der Richtung, aus welcher die Schüsse
gefallen, ab ; worauf die Mordbuben,
deren eS drei waren, die Flucht ergriffen

Herr Gaupp ist nicht bewußt persönliche

Feinde in der Nachbarschaft zu haben,
hatte aber vor einigen Tagen $S00 aus
der Bank in Washington geholt, und ist

der Ansicht, daß die Personen die auf ihn
schössen, davon unterrichtet gewesen und
der Meinung waren, er (Gaupp) trage
daö Geld bei sich.

Wie sich unsere Leser erinnern werden,
waren es ebenfalls drei Kerle welche Ich
Angriff auf Hrn. Albert Pfotenhauer
machten, auch bei ihm wurde Geld vcr

rnuthet, da er ausgegangen um Schweine
zu kaufen. Es scheint fast alö wären es

dieselben Gesellen und als hatten sie auch

ihre Spione um sie von günstigen Geleaen- -

heilen zur Ausübung ihres schuftigen

Handwerkes zu benachrichtigen. Farmer,
welche Geld bei sich tragen, sollten steift

bewaffnet sein.

ET" Nächsten Montag beginnt die

Sitzung 0(3 rei?gerichkes für unser
iounty. Wie au dem an anderer
Stelle abgcdruckien Docket zu ersehen, ist

ie Zohl der Klagefällc eine ungewöhnlich
gro?e. K7iniinal'Fä.,e liegen für den
nächst. Termin nichr vor, alS dicö feit
einer Reihe vo Jahren der F.ill gewesen .

änilich die Klage gegen H. Hallenscheid
ud dessen Frau, Mord; die Gebrüder
(5humlcy, Angriff mit der Absicht zu
tödle; Schulz, Zferdediebit-ih- l und die
von früheren Sitzungen zurückgelegten

Fälle.

SÄ" F a l s ch e k G c l d i n U m l a u f.
(5 ine über den ganzen Westen zerstreute
Gaunerbande setzt Massen falscher Bank-not- e

in Umlaufe, darunter Falsifikate
folaender Vankeu: (rslc National, Lock

vart, N. 2), 810; Tradcrö', Chicago.
ö; dritte National. (5H c,'go, 55;

Mcrchantd'. Chicago, $5; erste National.
Boston. SlOl); erste Ratianal. Philadel
"a. : neunte National. N.?j., 2;

Rational. Canton, Jll . erste

'tational. P 'rlon, Jll., HS; City Bank.
Pougl.keepsie, New Aork. HlO; erste Na
tional, Red Hook. N. ?!.. $10; (Zentral.
N. City, 510); Cc,itr.'.l, Nom', N.

810.

t Jetzt komnit da? kalte Wetter
und mit ihm auch die Zeit heran, in drr
seit einer Reihe von Jahren viele unserer
Bürger von Cinbrechern heimgesucht
worden. Wir machen unsere Leser auf
diese Thatsache aufmerksam, damit sie

geeignete Vorsichtsmaßregeln gegen diese

frechen Bursch? zu treffen im Stande
find. Sehet zn ob Eure Schlösser an
Kellerthüren ec- - in guter Ordnung sind

und haltet e'nen geladenen Revolver
bereit, um die Kerle bei eine,: etwaigen
Besuche gebührend abzubezahlen.

Erfreulich ist die Anerkennung,
die Dr. Aug. K ö n i g's H a m b u r g c r

Brust t h e e in all n Schickten der
Gesellschaft erhält, da der hartnäckigste

Husten vor seiner Heilkraft weichen muß.

fc?L. Austern, frisch und delikat, werden
bei Schmerzet ,k Kühn auf alle mögliche

Weise zubereitet.

t&L. Die Hermanner Feuerwehr keierte
letzten Freitag den sechszehnten JahrcStag
ihreS Bestehens durch einen Parade
Marsch durch die Straßen unserer Stadt.
Nach der Parade gingen dieselben auf
die Wiese bei der alten Sägemühle tro
ihrer der Photograph, Herr N- - C. Mum
braver harrte, sie grüppirte und dann
eine Hhotographie der Mitglieder und
Spritze nahm. Abendö wurde, wie ange-

kündigt, ein Ball in Baer's Halle abge

halten, jedoch war derselbe, im Vergleich

zu den früher von dieser Gesellschaft ver

abstatteten Bällen, schwach besucht. Eine
r vielen Fällen von Krankheit

unseren jungen Leuteu.

Soeben erhalten eine große Par
tie Stiefel. Wm. Klee.

Weinfälschung.
Geehrter Herr Redakteur !

In Ihrer letzten Nummer des Bolkö.
blatt" finde ich eine Korrespondenz auS

Kansas City an den Anzeiger d. WestuS
welche einen Brief des Hrn. Constance

Riek enthält, worin derselbe sich über die

Weinhändler bitter beklagt.
Meiner Ansicht nach siebt Herr Sliek i

diesem Punkt zu schwarz, denn könnt der

Weinhändler aus geringen Weinen, mit
Leichtigkeit einen guten preiswürdigen
Wei fabriziren so müßten die geringeren
Weine, wie Concord, &c. bald im Preise
steigen. Der St. Louiser Weinhändler
mirl. ober so von Weinbauern überlaufen
daß er die Auswahl der besseren Sorten
hat und auch demgemäß einkauft. Durch
dieS wird derWeinbauer der nur geringere

Weine hat, gezwungen sein Heil bei Pri
vatleuten und Wirthen zu suchen. Na
türlich wird da losgeschlagen und Weine
zu 30 bis 40 Cents per Gallone verkauft,
wahrend der Geschäftsmann der bessere

Weine gekauft, 80 Cts bis Hl 00 per

Gallone bezahlt hat.
Jetzt ist der Markt überschwemmt m t

geringen Weinen, der Geschäftsmann um

zu existiren muß seine Waare umsetzen.
Bei dem ersten Einkauf konnte er noch

einen guten Preis bezahlen, jetzt muß er
sich aber nach dem Preise, zu dem die

Weinbauer an dieWirthe verkauft Haber,,

richten, und so ist es denn kein Wunder
daß man in den Saloons schlechten Stoff
zu 10 Cts per Glas bekommt, wobei der

Wirth sein Schäfchen schcert. Die Gal-

lone giebt 30 Drinks" macht zu 10 Cts.
per Drink H3.00. Der Weinbauer

höchstens 30 bis 60 Cents dafür.
Nun ist die Frage zu beantworten

Wo liegt die Ursache, daß unser Wein
bau jetzt anstatt vorwärts, rückwärts geht?

?er Geschäftsmann hat gewiß nicht
die Schuld. Unser Weinbau kann nur
gehoben werden durch einigeSZusammen
wirken der Winzer selbst, so wie cS die

Bierbrauer schon zu ihrcmVortheil thun.
Wir sollten mit vereinter Kraft gegen

das unsinnige Crcdit-Syste- m wirken.

Wie mancher fleißiger Winzer hat in den

letzten drei Jahren sein mühsam Crivor
bencs durch dieses System verloren ?

Wir müssen Mittel und Wege suchen

unter einer Leitung unsere Weine in
den Markt zu bringen. In St. Louis
ist noch nichtAmerika'sEnde Amerika ist
groß. Laßt unS gegenseitig einander
anspornen nur prciswürdige Wein' in den

Markt zn bringen, dann kommt die Nach

frage von selbst und danach werden die

Preise sich richten. Zlber wen die Winzer
nicht zur Einsicht kommen und weder fü,
daS Gemeinwohl noch für sich selbst arbei
ten und sorgen helfen; dann ist es ke:n

Wunder daß der- - Weinbau unterliegen
muß. Durch diese Lauheit wird nur der
Wcinfabrikatiou in die Hände gearbeitet
und sie ist eine Schmach für die Winzer
selbst.

Zu der am vorletzten Sonntag berufe-nc- n

Acrsammlung, in welcher Mittel
und Wege betreffs Beschickung der Pbil r

delvhia Ausstellung berathen werden soll

ten, hatten ch nur drei Winzer ein
gefunden, und wo sich der Einzelne
abmühte um die nöthigen Informationen
wie und auf welche Weise wir ausstellen
können, zn erlangen unz sie sei:,,'

freunden vorlege zu können, ist dies se!zr

entmuthigend. Unter solchen Umstünden
ist e5 kein Wunder, wen Männer wie

Herr Constance Riek, welcher zu jederZeit
für Fortschritt gewirkt hat. Missouri den
Rücken kehren um sich anderöwo ein
sicheres Asyl zu gründen. A- - L.

SS-S- ie sind delikat i der That" die
prachtvollen frischen Austern bciSchwcrtzel
& Kühn.

SSy Soeben erhalten eine große Partie
Stiefel. W n, Klee.

Zu verknusen.
Eine frischmelkende Kuh nebst Kalb Nachzufra-

gen in der Offire dieses Blattes.

Dcutsch-Englisch- cr

Privat Uiitcrrickt !

Der Pcrvollstä'ndignng halber wünsche ich nrch
einige junge seine sowie Knaben für meinen
Abendunterricht zu gewinnen. Der Unterriibt
der Änaben ist getrennt von dem der jungen
Mä'uner. Die Unterrichtsfächer find deutsche
und englische Correfponeenz und Composition,
Ueberseyungen auS beiden Tvracken, Bilchfübr
ung u. t. w. Auf Wunsch, oder wo nothwendig,
werken Elementarfächer nachgeholt, sowie die
höheren Rechnun-Sforme- n speciell geübt'

Äkärcbe und jungeu Damen ertheile ferner
Privat Unterricht im Hause, i deusch englischen
Korrespondenz und Composition, söwie Einfübr
uog in die klassische Litteratur beider Sprachen
mit besonderer Rücksicht auf ästhetisch-sittlich- e

Grundlage.

fr H- - H'Iker.

Frischer
SchweizerMse

soeben erhalten bei
(5. K r o p p

Wöchentlicher Marfiericht.
Getreide markt.

Zeden Mittwoch corrigirt von der "Hpr-rnan- n

Star Mills."

Weizen, 2. Qualität 1 0
0 3. 0 10
0 4. 0 UO

Korn, i Kolben 35
0 geschält 40

Hafer 50
Roggen 60
Mehl, per Faß, i. QnalitZ SO

0 00
0 3 0 50

Roaaeumebl 00
Kornmehl, per !V0 Pfund 70
Kleie 50

-- biplkuff ÜO

Produkten markt.
Eorrigirt von

ADOLPH J. PRUDOT, Grveer.
liier 20
Btter 20 2b
Getrocknete Aevfel 6- -9

Pfirsiche 810
FarmerSch'nken 1214

Seiten 1215
Schulten 10

schmalz 1214
Talg 8
Honig 25
Hühner, lebendige, pr Duzend 2 003 00
Junge do 1 752 00
Z?ieneumachS 25
?edern 4060
Wolle 2045
Kartoffeln 3040
Süßkartoffeln 75
Zwiebeln 5075
Grüne Zlepfel 5075
Bohnen 2 002 50
örbsen 2 75
säumen, Klee, per Bushel 7 4 3

Timothey 3 50
Häute, Ilit 13

trockene gesalzene 11
grüne gesalzene 6

Schaffelle, per Stück 251 25
Hirschfelle, per Pfund 2530

e?l
ey

'm Aneilzeu.

Verwosung
Steuer Möbel!
bestehend in einem PrämienKleiderschrank
drei Speisetischen, einer kleinen Comode,
12 Ilbribelves. . 12 Fußbänken, einer
TaschcnU'ar und einer Uhrenkette. Wann
nnd wo 'iie Ziehung stattfindet wird später
bekannt gemacht. Preis des Lsoseö $100

G. W. H c w x i t te t .

Privat Schule!
Ich zeige hiermit dem Publikum an,

daß ich am ersten Montag im November
l meiner Wohnung eine Abendschule
e öffnen werde. Unterricht wird ertheilt
in den Elementar'Fächern, Rechnen,
Buchführung, Aufsähe in englischer
Sprache. Geschäfts- - und Privat'öorre
spondenz, :e. llnterrichtsstundn find
von 7 bis halb 10 Uhr Montag, DienS-ta- g.

Mittwoch und Donnerstag Abend
jeder Woche (Weibnachtsfeiertage ausge-nomme- n)

Bedingungen $2.00 per Monat
vränumerando. Schüler welche sich diefe
Gelegenheit zu Nutzen machen wünschen,
sollten sich sofort melden.

(3 e o . H. King.

Notiz !
Nachstehendes Land kann für H2 00

per Acker gekauft werden. Lot 2 und die
südliche Hä'.fte der Lot l des südwestlichen
Viertels und die süd Hälfte und dasNord
ost. Süost Viertel der Sektion 31,
Township 43, Range 4 west in KaSeon
ade County Mo. enthaltend 235 Acker
mehr oder weniger. Der Besitztitel wird
garantirt. Wer billig zu kaufen wünscht,
sollte sofort in meiner Office vor,precheu.

3 . H o w c l l, Agt.

Jetzt ist die Zeit '.

die von mir bereits gekauften und noch zu kaufen
wünschenden

Rcbschnittlinge zu schneiden.
Gebrauchen kann ich noch :

Cunningham 16 jesltg.
10

Herbemont 16
10

Taulir 18
14- -15

CyntZiana 18

Baarzahlung bei Ablieferung
in II. November, d. I.

E. Nkodkns.

4im r--- l

z?cene Waaren :
soeben erhalten eine große Auswahl

Eingemachtes!
Psirsicke

Erbbeeren,
Staäielbcercn,

Zucker-Kor- n

Annanas-Aepfc- l,

Grüne Bohnen,
Grün: Erbsen,

Tomatocö,
Austern,

LachS,
H u ni :n e r,

Sardinen,
u. f. w.

Ebenso stetö an Hand
Rokinen , Johannisbeeren , Citronen,

Orangen , Corosnüsse. Zwetschen,
Pfeffersauce. Olivenöl, (5atsup,

Saure Gurken, Honig und
Gelee jeder Art. Wurst.

Makarellen, Weiß u. Eodsische,
holländische u. amerikanische Härinqe

Limburqer Kräuter u New Jork Käse,
ES wird garantirt, daß alle Waaren zur

Zufriedenheit des Käufers ausfallen und werden
alle Waaren billiger denn je zn?or in Hermann
verkauft bei '

Adolph. 3. Prudot. I

Notiz
cn die Mitglieder der

Hermann Sparkasse.
Am Samstag, den 23. Oktober, wird

'm Markthaufe bei der monatlichen Ein
zahluno die Wahl eines Präsidenten
stattfinden, um die Stelle des mit Tob
abgegangenen Präsidenten Gco. Klinge
auszufüllen.

2m Auftrag des Direktoriums
C on. Klinge,

Sekretär.

Lnsrke Austern

mmm & kühn !

G. W. llasciirit tcr, jr
bietet iermkt dem Publikum seine

selbst fabrizirten Särge,
aller Größen, (Nußbaum und Sammt) an.
Um das Jmportiren, welches dem Eounty die
Mittel entzieht, zu verhindern gebe ich dieselben.
zumal an Bedürftige, zu Holzwerth Preisen ab.
Möbeln Anstreichen, Varnischen und

P o lsterarbei te n
werden gut besorgt.

Shop 3. Straße nahe Pfautsch's Saloon
Hermann, Mo

i m mmm & 00.
' Fabrikant unv Händler in

Sätteln, Pferdegeschirr,
u. s. IN. u s. w.

Marktstraße, zwischen 4. und 5. Straße,
Hermann, Mo.

Herren- - n. Damensättel,
und alle Arteu Pferdegeschirr und

Sattlerwaaren stets an Hand.
Agenten für das berühmte Unele Sam's

Harnes Oel.

Zu verknusen oder
vermietheu.

DaS HauS an der südwkst Ecke der Schiller nnd
Jünften Straße. Gute StaUuuz und ein vor
trefflicher Brunnen befinden fi.U bei dem Hanse.

Robert Jackisch.

Gesucht
Gegen sehr gute Persicherung werden $1200

zu einem
.

raisonablen Prozentsatz aufzunehmen.r i w .tr-- :i Ligeiucvl zrvi cyrn irpk unv vriynnirn.
Näheres zu rrfraaen bei

R. H i r z e l

Oeffuet die Augen,
oder

JhrmnßtdcnBrtttclSffncn
Spart Euer Geld

nd kauft die

verbesserte HomeShuttlc

Mähmaschine,
die billigste und beste

für qlle Art Fqmilien Nähereirn.
Preis $25 bis SSO.

oder die

Neue Home Näh-Maschin- e,

eiu Triumph der mechanischen Kuust und Zunder
von Einfachheit. Wird ven keiner aud'.ren über
troffen für Schneider und Familien Zlrbeir.

Preis : $60 bis 125.
Ein Rabatt für Baar und cn Unteraqrnlen.
Beide Maschinen arbeiten nach demselben Prin-

zip ::nd machen den buitle Stich.

R. H Sascnrittcr,
Agent.

John Wuandt, jr.
Handler in

a n h 0 i $,
Schindeln, Latten, Dielen, Thür- - und

Fcnstcrrahmcu, :c. :c.
Ecke de4. und Markt Straße, Hermann, Mo

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

An das reisende Publikum
Jeder, der das alte Vaterland besuchen oder

Verwände antf Deutschland kommen laen will
sollte Fahrbil! :S über Baltimore losen.

Die prachtvollen neuen Dampfer des

Norddeutschen Lloyd,
Braunschweig. ilOOTons, (5ap llndütsch
Nüruberg. 3100 Tonö Cap Jäger.
Baltimore, 2500 Meyer
Berlin, 2500 Put scher

Ohio, 250 i Meyec
Leipzig. 2500 Hoffmann,
fahren kegelmäßig alle t Tage zwischen Balti
m ore und Bremen und nehmen Passagiere zu
billiflsteu Raten an. Der Landungsplatz der
Dampfschiffe ist znaleich Depot drr Baltimore
unv Ö hi o Eisendahn, welche Passagiere von und
nach dem Westen zu b,U,qeren yttun beför-
dert, als irgend eine Eisenbahn von New Zlork
oder Philadelphia.

Bei Ankunft der Dampfschiffe wird daS Depot
für alle nickt Angestellte geschlossen, so daß die
Ekuwanderer nicht der Gefahr ausgesetzt sind von
Betrügern beschwindelt zu werden. was in anderen
Hafenplätzen leider so sU der Fall ist.

Mit Dampfschiffen des Norddeutschen
Lloyd wurden biS Ende 1374, 540,077
Personen befördert.

Bei den von Lloyd-Dampfe- rn gemach

ten 1810 Reisen ist kein llnglücksfallj
vorgekommen bei dem Menschenlebens
verloren gegangen.

Wegen weiterer AuSknnn wrnde n?. sich j

Tl. Scftulinislcftf r ? o.,
Baltimore, Md.

CTS

A.TTA.CnOT3tTTS
für Nähmaschine aller fixt

Vorrichtungen zum Säumen, Kalten :c..
zu haben bei Uuterzeichnetem. der auch die nL:l)i
gen erraulV?. nweisungen unentgeltlich er
lycui.

Edw. Brinsdon.
Agent für die Veed Nähmaschine.

87. LÜ!IS HOTEL,
Weln-un- d Bier Saloon
thront zw. Schiller u. Guttenberg traße

JOnX FISUHER, Eigenthümer.

Die besten Getränke und die feinsten tZiaarre
ftets an Hand. .

Confecte, Nüsse und sonstige Erfrischun-ge- n

stets vorräthig.

M. PBenffug,
. . Fabrikant von

Schuhen und Stiefeln,
Vierte Straße

zwischen der Markt nd Schiller Straße
HERMANN, MO.

Da im soeben einen großen Vorrath on Leder
rom feinsten französischen Kalbleder bis zum
schwersten Kip erhalten habe, kann ich Jederman,
der ein gutes Paar Stiefel der Schuhe wünscht,
zufriedenstellen. Besonders empfehle ich meine
Voratb des schönsten Morokko'S.

M. P- - Benstng.

N e st a u r a t i 0 n l
und

Wein- - u. Bier-Saloo- n

von

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

St. Louis Bier,
und überhaupt die besten Speisen und

Getränke stetö an Hand.

v. Maltet
Händler in

Dry Goods, Groccries,
Glas- - n. Porellan-Waare-u,

Kleibern,
Hüten und Kappen,

Schuhen nnd Stiefeln,
sowie aller Arten

tktxhu Utensilien!

Ganz besonders lenken wir die Äafmerksamkit
der Farmer auf die berühmte

SWSWS 3fOT)
Täemaschine.

Der höchste Marktpreis wird siet
für alle Landproduktc bezahlt.

tWÄck4 M wvqrqr kr
berühmtes schwarzes Köstritzer

Gcsundheitsbicr
Empfohlen von Dr. Carl Z?ck in Leipzla, und

vielen andern prominenten Aerzten Deut,chkandS,
als ganz vorzügliches Kräftigungsmittel für
Reconvttlescenten, schwächliche und blutarme
Personen und hauptsächlich ganz unübertrefflich
für Kinder nährende Mütter. Einzig und alleix
in den Ver. Staaten zu beziehen d.irch ft. F.
Kropp'S Söb kk.

5arl L Hufto Kropp,
Hermain, Wo.

Auf Bestellung in ?int und Quart Ilaschen in'S
HauS geliefert.

Agenten verlangt in allen Städten der Union.

Thatsachen sprechen!
Eö ist feststehende Thatsache daß man bei

N. H. H a s e n r i t t e r ,
seit Anfang siinee Geschäftes dahier

Mövl u. f. .,
noch immer von 10 20 Prozent billiger
kaufte, als in irgend einem andern Geschäft
in der Nähe, und daß er entschlossen ist, immer
so billig, und wenn möglich noch billiger
zu verkaufen und zugleich die besten Waa-
ren im Markt zu liefern.

Daß Maschinenarbeit (d. ,. gute die Handar-
beit in vieler Beziehung übertrifft, dafür g'ben
die unzähligen Maschinen für fast jedes Gewerbe
genügend Zeugniß. Er bezahlt keine Agentei
um fein Geschäft zu empfehlen, sondern, renn
dies Jemand thut es aus seiner eigenen
Ueberzeugung geschieht.

11. II. IIASENRlTTfiR,
kann oben t?esagteS beweisen und jeden von r
Wahreeit desselben überzeuaen.

Daher ist eS Jedermauü'S Interesse dkl I h
vorzusprechen und sich nicht verleiten zu
lassen, geringe Waaren theuer z kaufen, wenn
man besser thun knn.

Die Preise und die Qnakität der Waaren sollte
ein Geschäft empfehlen. Deshalb geht nd kauft
Eure
Möbel. Matratzen. Vorhönge, Bilder

rahmen, Teppiche, Särge :e.,
billig für Baar bei

3t. H. Ha senilster.

Zu verkaufen.
Der Unterzeichnete wünscht seine an der Ost

X Straße gelegener! zwei LotS, mit gutemZrame
lauf, Stallunz Je. billig ,:,,d unfr günstigen
'PeM'riaunßen zu verkaufen. Nachzufragen bei
dei Ui!jrn:tii3'tr

Tiitx TUÜj()t
x ir. t;r Ci'jae ite Hauti.


