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Brioflifte.
; uersou HowcrisÜh nies
Batchelor James Heitö (5'apt

'Brown 0! övegatiec I I
B.'tterfield P l Lruis lohu 3
d me C5 jriit.c iianb (de) D L

;

McAIester Bm (3

itncaii 3acc Nöthemeicr Louis
Briefe, welche nicht binnen einem

Monat, von i,ttchst.Izendcm Datum an
aercclrncf, abaekwlt find, werden an die' " ' '

)ci?d Letter Office in Zashington gc
schickt. Louiö Kiel m a u n ,

Hermann, I. Nov. 18 75. P. M.

i5" Innerlich eingenommen lindert
Dr. Pieree'S Gemischter oder
Zöasserpfeffer-C'xtrak- t ((,'mt,(iini.! F.-tra- ct

osSinart-Wced- ) f n ft eiuiicnblieklich
MageN'0der!Ittterleiböfchmerzen,Krämpfe
und Zuckungen. (5S gibt nichts Besseres,
um eine Erkältung, oder Fieber, oder
Entzündung in den. Antangöstadium zn

beseitigen; als Mittel gegen Durch fall
Ruhr, Eholera und Eholcra Morbus!oit.
läs;t steh nichts damit vergleichen, leu. !

''.7.1... '

billig .n ,owohl für ajicndjcii
wie auch für Thiere. Er mildert Nei-- !
zung, lindert Entzündung und legt allen!

Schmerz. Er deS Volkes Freund,
und Alle sollten ihn in der Nähe halten,
so daß sie nöthigcnfallS instaii iuch
ihm greifen können. Er wird bei allen
Medieinhandlern verkauft und i''t in

catfch:.. ltiufchläjc.t zn haben. .

Litterarischer Verein.
Letzten Freitag Abend versammelten

sich Schullzause eine Anzahl Herren
um die früher schon besprochene Organi
sation eineö Debattir Vereins vorzuneli

ine. Herr A. Mertens rief die Ver
sammlung zur Ordnung, worauf die
folgenden Herren als temporäre Beamte
ernannt wurden :

Präsident Geo. H. King,
Sekretär John W. Howell,
Ter Vorsitzer erklärte sodann den

Zweck der Versammlung. Die von dem,

zu diesem Zweck ernannten öomite, ent
worfene Constitution und Rebcngcsctze
wurden vorgelegt und angenonimen,
und beschlossen, daß derVerein Iloi-mnn- n

s.it,i-a,-- v Society genannt werden soll.
Die Wahl für Beamte der Gesellschaft
hatte folgendes Resultat :

Präsident Win. Wesselhokt.
Vice Präsident L. O- - Nieder.
Sekretär I W Howell
S ch a tz in c i ste r G ?l M c i t c n s

Kritiker Nudolph Hirzel
Redakteur Geo H King
Zähler E Ncuenhahn und G. W.

Tainter.
Dic nächste Versammlung sinket in

Freitag den 12. d. M. im Schlhause
statt. Nachstehn) das für dieselbe cntiror
fene Programm: Eröffnungsrede des
Präsidenten, Debatte über : Kann man
mehr durch Lesen lernen als durch Veob-ac- h

tun g ?

Bejahend sprechen die Herren Gco H
Kitt.,, Aug. Meyer, A Mcrtcns. I

Howell Verneinend die Herren Rud.
Hirzcl, L. O Nieder, G L Maegly, G
Tainter, Hierauf folgt:

Vertrag Ct;as G Tcubncr
Rede Wm Wcsscll.oft
Deklamation (deutsch) G H King
Borlesung G A Mertnis.
Jedermann ist höflichst eingeladen der

Versammlung beizuwohnen.

E3i Soeben erhalten eine große Partie
Schuhe W in'. Klee.

kW Austern, frisch und delikat, werden
bei Schwerzel k ftiihn auf alle mögliche
Weise zubereitet.
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?i ach 'teilendes kann lür f2 00
per Acker gekauft werben. Lot '2 die

.a'.s.'e .er Lot l deö südwestlichen
Viertels und die süd Hälfte und daöNord- -

fofort in meiner Office vor, precheu.
3 . Ao :v c I l, Agt.
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Wöchentlicher Marfterickt.
Getreide markt.

Jeden Mittwoch eorrigirt von der "Hrr-man- n

Siar Älills."

ci.

Weizen, 2. Qualität 1 20
D 3. 1 00
n 4. H 00

störn, i 35
geschält 40

Hafer 50
Noqgen 00
Mehl, per Faß, Qnalitä 7 5.0

H
,i 00

3 t 50
Noqeumchl 0 00
Korninehl, per 100 Pfund 1 70
Kleie n 50

hixstuff 1 00

Produkten markt.
Torriairt vtn

ADOLPH J. rilUDOT, Groeer.
Qcitt 20
Butter 2025
Getrocknete Aepfel 00

Pji.fiche 8 10
Farmer-Schinke- n 1214

Seiten 1215
schulten 10

schmalz 1214
XaU 8
Honig ?"
Hühner, lebendige, pr Duzend 0 H) i (10

uilge do 1 752 00
LieneuwachZ 25
Federn 40 (iO

(Lotte 2045
.irtoffcln 3040

Süßkartoffeln 75
Zwiebeln 7,0 75
Ärüne ?lepfel hU 71)

Bo turnt 2 002 50
Erbsen 2 75
sc a a in e n , Ritt, per B'.shcl 7 75

imotln'v
Ü 50

H ä u t e, Fliut 13
trockene gesalzene II
griinezosalzciie 0

chaffrae, per tiick 251 25
Hirschfelte, per Pfund 2530
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Wir fühlen uns verpflichtet den vielen

freunden und Äekannlen. die uue dem
Begräbnst unserer geliebten Tochter
Sckwester, Bertlza Robizn ilire Tizeilname
erwiesen, unseren herzlichen ?ank auszu- -

sprechen.
Die trauernden Hinterbliebenen.

rantzKjuu-- l uijiwm

Scbarsschübcn Verein. ! vermietheu.
i TaS Haus an der siidwest Ecke der und

Versammlung, Sonntag fünften Strafe Jute rtatluua und i:t

halb. I in aerff Halle. 5? trefflicher Brunnen befindkn si.b bei dem

wird erwartet, daß alle Mitglieder er Robert Jackisch.
scheinen.
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fr?ß von steuern und Verkant
ücn Ü i"!?war'5 wollende rnnd.
eigenthnmer prompt besorgt

Besilitel weiden geen geringe Ver
gütilng tedeizeit uatetsuelit.

I o b n Äi . H o v eil.
v cronZncT

. '- rm z"5ß ftraiS ?!4&l, t'y V--

i?. H a s n r i t t e r

eoV j

soeben ctbaUcit eine tro;e ?li v.o,'l'l l

Ettteittllchtcs
P st r siebe i

Erdbeeren,
Stitelikibeeren,

Zucker ..orn
'.'l n n nav-Atpfc- l,

rü.'i'' Bolz neu.
Wrmi; iXroiei,

cinatoe '
l ,, ? tr ., '

" c!) ö ,
u .n 1:1 e r.

Sardine ::,
u. f. w.

,

(s'lcnfo stets an JtSant !

Reifinen . ?abitttnibeeren . Eltranon .

c.,,,,.;., k a a, !

rV.it 's . 7: ..'7'"'hihi um... i..uiuu.,v:iuiu ,

-iture .irren, onig und
Gelee .eder Art. Wurst.

Makarellen, Weist- -

holländischen amerikanische Härinae i

Llmburger trauter- - u ?cew 'jork Kaie, !

i

wird aarantirk, daß alle Waaren zur '

.nfrleeenheit des änfers aiiöfalle!, und werden
alle ö? laren diüiaer denn znver in Hermanns

cr:.-.!r- r

f.jV,;,

Jetzt ist bis Seit !
die vcn mir bereit? gckauflen und nech zu kaufen
wünschenden '

Rebschnittlinge zu schneiden.
Gebrauchen kann ich noch :

Cunningham ItZzvlttg.

Herbemont 1S
10 .

Naclzmtttaq rcr-in- n

Ukx .?anse.

Eodfische,

Ta?I,r 18 n
n

Cyntyiana 18 H

Vaarzahlung bei Ablieferung
am IS. November, d. I.

G. Nbodkus.
r? . irvü f.ltfi ri mme) Wtv v

hei

MMIW um !

W. W. llnseiiriltcr. jr
l'icter ierrakt dem Publikum seine

selbst fabrizirtcn Sarge,
aller Großen, (Nußbaum und toarnrat) an.
llm das Jmportiren, welches dem Connw die
Mittel entzieht, verhindern gebe ich dieselben.
zumal BedursUge, zu Holzwerth Preisen ab
Möbeln Anstreichen, Varnifchen und

Polsterarbeiten
werden gut besorgt.

Shop 3. Straße nahe Pfantsch's Saison
Hermann, Mo

F. M SCHÖLTEN & CO.

Fabrieant uno Händler in

Satteln, Pferdegeschirr,
u. s. w. f. w.

Marktstraße, zwischen 4. und 5. Straße,
H t r in a n n , M o.

Herren- - u. Dameüsnttel,
und alle Arten Pferdegeschirr und

Sattlerwaaren stets an Hand.
'Agenten für daö berühmte'Nnele S ant's

Harnes Oel.

Zu verkattfen odev

!

Gesucht
Gegen sehr gute Versicherung erden s'l2ttj

. einem raisonadlen Prozenksal) aufzunehmen I

gesucht zwischen jett und Weihnachten,
Näheres zu erfragen bei

N. p.r ze l

IT.ÜffHCt VlC MNgeN,
.

VKKT

Ihr mkßtdruBrntrl öffnen
Spart Euer eld

und kauft die

verdess erte Home Shuttle

F maschsnö
die billigste und beste

jnr Wxt Fqmttieu Nälzere!rn.
Urei8 S25 bi8 SSO.

. .
eter ttc

. ...- t - 1 1. O .fju :.. m.

. J":KUVW;
"ii ruimpk .'luust und Wunder
vctt ..sfackkeit. Wird von keiner a..d:ren üdee- -

, reffen für Schneider und 7mt!ikn ?:rleir.

Preis: 8 0 0 bis 5 2ö .
x stn UntfrsllUUtc.

(itt Maschine,, arbeiten nach dems'lbk'n Pri.
z,p ...nd machen

'
den Shuttle Stich.

R. S- .Hascnritter," ' ölgent.

John Wnanvt, jr.
Händler in

a h o ö z,

VI U das retsende ud!!!!lln
..r.,r nttr hrüiArn n-- f r

Fernande auö Teutschland kommen lassen roill
sollte Iadroillets über Baltimorer !C priid!fcllrn neuen Dampfer deö

t0rsvknlsl!zcn i0Yg,
Braunschweia. IV5onS, Eap I!iiitfef)

uruberg. 31O0 i0n3
- Eap -- 'ager.

1;.-.-. otOA Melier.HlUtlllUll; fp

Berlin, 0 ,. Put scher

Cijto, 2ÖUJ Meyee
Leipzig. 0 Hoffinann.

r. ass iraend eine Eisenbahn von ?,'nv ?!ork!
oder Philadelphia. :

Bei Nnkunsr der amps,chne wiid da? e.'ck !

. . .. .sr. i. - A s., ....fif. ...i.-4i- f rtiiit irt V.t h....f .illk :iUJl .liljl H.lU'l.M.H. IV V.. t

r, 140 Reifen ist kein' ttnalücksfaU !

" ' ' '

vorgekommen bei dem Men,chcnlcücn !

ufilore iteaatisjeu.
,..t..i. w. m . !

" , , J" ' ' !

l. Vcnttvmacycr v.r
Baltimore, ?.-?d- .

v- 20.

Hcrmalitt Schlcnder,
von Zweiter SckiLcrStrasZe

ULKUXX. MO.
zcigt dem Publikum vgn Hermann nd Un!.g!".d
crgedrmt an. daß er seine: mit einem u
acukkndkn Vorratd ren

V
T igmm

vetsebeii hat, die er zu den tiitigsien preisen effe
rirt. Meine

Vrocerici
sind von der best, O.u.'.tt'ä! und rdk,
man desrikdraen. der ?o mir kauft. Stkli cor
rä'tl'iz, gute frische

Haringe, Limburgcr Käse, u.Z..
?.'an komme und iil'erikue.t iieb selbst von der

Viike und Billigkeit meiner Waaren. lli
e r r.i g n n S ch t e n d e r.

. P. Beufueg,
Iabrikant von

Schuhen und Stieseln,
Vierte Straße

zwischen der Markt, und Schiller Straße
HERMANN, MO.

a sin soeben einen großen Vorrath von ,'eder
vom feinsten französischen Kalbleder bis zum
schwersten Kip erhalten habe, kann ich Jederman,
der ein gutes Paar tiefet id Schube wünscht,
zufriedenstellen. Besonders empfehle ich meine
Berath des schönsten Morokko'S.

M. P- - Bensing.

$1 e ft & u v a t i o n l
und

Wein- - u. Bier-Saloo- n

von

W.Schwerbelu.Co
Ecke Wharf Guttenberg Straße.

St. Louis Bier,
und überhaupt die besten Sveisen und

Getränke stets an Hand.

Gd. M&lle?
Händler

Drh Goods, Groeeries,
Glaö- - n. Perellan-Waare- n,

Kleibern,
Hlitett und Kappen,

Schuhen und Stickcln,
aller Arten

.
Vl . I . . .

-
I. . . . 4' ml.... .

vciicroau CUMSillM!

j,tnz besonders Irnken wir die Zlufinerksamtkit
der Farmer auf die berühmte

Tjmmmm vtsmsm
S a e ... a s ch i ii e.

V Tf höchste Marktpreis wird s?et

für alle vandprodukte 1'?;ahlt.

KU. Krppp'S
berühmtes schwarzes Köftritzer

Gcsundheitsbicr :
Empfohlen von Tt. Carl Bock i'cirjta, und

vielen andern vrominenten Arrzlen Deut dland.
als ganz vorzüglichkö KränigungSmittkl für
r.fin'valfscontt'D, schwächliche und blutarme
11'ersnen hauptsächlich .lan. unübertrefgich

für t!nm näbrende Müner. Einz,., und Ucir
, ten Ber. Staaten jn bezieben drch . F.

! .ropp'S SLh-.:e-
.

Oarl Jpiiflo .ropp,
Hermann, Wo.

?Inf Bestellung in Z?int und Quart Flaschen irft
Hauö sielieferk.

Agciitki, verlan.st i allen starten der Union.

In verbesufen.
Eitte frischnielkeilde 5lul nebst itall) 9tachz.ifr.t-sk- n

der Office dieses Blatte?.

Zu verkaufen.
?er Unterzeichnete wünscht skine an der Ok.

rtfiisif ,ti-rindise-
sir fötittel.

! ?,k wen'ißbeit und Schlenili.'.?eit. mit N'klcbr
H 0 s. k t t k r'ö 17 it ll f N P I ( f t 1 C Ö dlk
verbartrüten nallc lnalariichfr rankheit be,c,tiat.

I und der Vollkommene ckn . we cbcn t um Cr- -
a inimni? aeqen das miaom,,tl,che l)in dardiek,

, daz die rüst niedrig gelegener marschiaei. Gegen
! den rchn'iinqsrt. stempelt es als das vornehm'te

mrifiiniffoe r,. 2lo immer ans
tifieni üennnenie chiittfltieber tut rtqflniaf urr

j -
ist , itn 9?iftrniflfn...

bilden?.
- t. ....i. v... o u...f,

i IN cni neuen ;ni:uin;iiu ui;i- 11. i.i i'nijiun ic
! aeaendkn dei? J?estens undin allen Ge.irnde der
jci'iiicteit iii.d westlichen k.',.,kcn, roo Malari.,
i t?errsckt. wird da? bittere alö daS kin;itr adre
Gea:nmiitel .ur die Z.ranknett und al? da? zuoer

o,..,. rrur,.ie!:ken irankl'eiken verordnet wer.
den, und deren anhaltender Gehranch die Cons::- -

mitn. .
unkvirerhringlict, benachll'eiligt, rokit vorzn- -

nnd dlk
nchrr.'eidrn

entsreben.- -
dik

Darnntre brkin
Gic??t.

schmer:!'afke

rlU""C SÄÄSIII 1 V ' ilUlil HUI1 V".tllUIU J I II I h

s,nd. s? n.hmen sie leicht, rcie die Mranfhei:.
rer ne enisornngen. einen intermikkirenden Cl'.i
rakker an. d. h.' sie kcbren in reaelmäiziiZkn P,ix-i- -

sfnr.iurafa ivieder. HofketterS Bitte er c

hin ihnez a'f.ü ab. inten: rt t:i k!.l.t..i: '.
.if-f- f '?':'; iern .'iorrer '.'nla,:,:k.

bestehend in einem PiämicuKleidcrschrank Schindeln, Lasen, Dielen, Thür- - und Sirape ,f lc.tenen ;wel Vet, mit flutenirernt--tl- U

!drei kleine ! ,'lslli: 'l-- bilk.q U''d 't'r günstigenSpeiset, scheu, einer (5o!ode. 'e -- e

.12 Mmkelve.'. - .ittbänke... eine ' ' 1 IKÄuni"'flf Nachzufragen de.

ät l"-- 4 und. rn .raxe, ermann, '.'.'i .TaschenttK.- - und einer llkrenkette. Wann
l" "c !c!ni "'Nct wird später j Bestellungen auf St. Loui? werden steto r :l fcfr Cfjife ti latlt$,

besannt aemacht. 'reis deö L'osed ' prompt und billig beiorgt.

ut qe:rennt dem jnnaen
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zu
an
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lösen.

Gdc

Ttorc

Jeder

u.

in

sowie

in

nud

in

111:1.9 ui n A .m ! läfiia-i- e ?rl'kiin!nac:iiinel aezen tiefelle r.nrr
'"'c'rr und Vrrmen und nehmen Pö.tzie zu! htajm llcbfrtif3 tt ein den so nna.fäl'rliche
l'illict.tctt .?.iten an. Ter andn'i.iovln? der lnfc C wie ,lierläs7aeS Mit kl nd auö
i am .s,'ch ine t zugleich .erot der Bitlt.inorr n Grunde den Mischun.ien von Shink. Skr- -
uno Qhio Elsendarn. welche Pa?iaaiere vonnnv ; ffnif mm, ,InC andkren miueraliichkit Ginen.
nach rein Weiten tu bill.nercn xrelien desor-- ! ;rri..T ..,,,,t.l .ie, die drk!,

Uluwandrrer niar crr "?eraor i,no.ie,es, ,mc ro.x ; Hnaliicfittüf r 5?eiif i"d Schüttelitelrr
5Prusfrn oe,Swmdeit ,u werden ac? ,n anreren antfrfn turcl, Miasmen erzeuaten ;
Safciivlar-enleldk- r ,0 ort der zau k. nick't die einzigen Ilebek. welche daraus

M',t LampstelZlNen cc? '.'coroeenkimen Manniasacke irankl'eittn werden durch
:.'nd wurden bis Ende 1874. meuak. welche sie verursachen.

,.,1, fKfncrt ? den fi Nerrenleiden, Nhe:imatl?mziS,

sn ton Llond-Damdfe- rn aemach i reriodischeZ vfweh Herzkvfen

fi.
'"


