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Ercelsior Schuh- - u. Zcug-Knopf-Bcfestig- er,

Virrtc Straße, Hermann, Mo.

crtiaew

Herbst- - und Winter Waaren
für Jedermann!

Die größte und beste Auswahl von fertigen Kleidern westlich von St. Louis, findet

nun in meinem Etore und zwar zu sehr niedrigen Preisen. Sprecht vor und überzeugt Euch.

t& Ebenfalls habe ich ein sorgfältig ausgewähltes Lager von neuen und modischen

3- - Stoffen für Herren-Kleid- er v0halten, und lade zur Besichtigung desselben ein.

Vollständige Anzüge für Herren sowohl als Knal cn werden nach Maß in kürzester Zeit und

ach der neuksten Mode anatfcrtigt.

C
Marktstraßc Hcrmann, - Mo.
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Hoktt E. Teitsel.
Smpfirblt seinen Kunden und drin Publ'kum im Allgemeinen feine große

SuSwahl
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KINDS
SALE BY

welche ick

für Baar verkaufe. Waare, niedere Preise und
reelle

Um geneigten Zuspruck

C- - Teitzel.
Schiller Straße, zwischen und Zweiter Straße, Hermann, Mo.

(MCERT HALLE
c und Restauration
Bier-Saloo- n,

iti h
Front Straße nahe Schiller

Die besten Getränke und Cigarren stctö an der Bar zu haben

Eine ausgezeichnete doppelspurige
jederzeit

MoVel
?kachfolaer von C- -

3EO.
Alle

Alle Sorten nnd Größen von Särgen stehts an Hand, die zu den
Preisen verlaust werden. Sprecht vor und besichtig

geiie Waaren.

H.
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Schlosser n.
Büchfcil-Slluiiic- d.

Werkstatt? der ölen Straße, neben
Wm. Braendle'ö Grocerie Store.

Ves,dere Aufmerksamkeit Reparatur
rbritl gewidmet.

d W

Reparatur-Arbeite- n

aller werden

Mausgeführt.
(tB

ucjci
Maß

Preisen

Agent

Kleider.

tiefcl

& Mm

Kegelbahn steht
Bersugnng.

1dm.

MliWörs' Stock

feOFALL
FOR

ST. LOUIS, MO

billig Gute
Bcdiennng.

bittet,

John
Front

Billiard-Hal- l
ein- - nnd

Hermann Mo.

Mene

Theodor Bergner,
Schubert.

J&lE&bCJET&r
Sorten

Möbcl, Matratzen, Teppiche, Ocl-Tüche- r,

Nähmaschinen.
billigsten

THEODOB BEBQITEB- -

L. Hcckmann, Geschäftsführer.
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For Saleby Hz, Z$&&&1

Hermann Star 5IiIIs
George A. Klinger,

Fabrikant von

Mehl, Kleie, Shipstnff, u. s. w.

Für alle Sorten Getreide, al

Weizen, Noggen, Kor. s. w.
wird der höchste Marktpreis baar bezahlt
6T Bestellungen prompt besorgt. nJT

Kraft
um ein Geschäft energisch durck-zuführ- en,

Kraft um ein Hano-wer- k
zu erlernen, Kraft um der

Haushalwng vorzustehen, Kraft
um eine Tagesarbeit ohne pH?-fis- ch

Schmerzen zu thun.
All das ist einbegriffen in dem
Ausruf, den man oft zuhören
bekommt : O ich wünschte, ich
hätte die Kraft !" Sind Sie in
ihrer Gesundheit reduzirt, ener
gielos oder fühlen Sie alö ob daK
Leben kaum werth sei gelebt zu

erden, so können Sie Erleich
terung finden und Ihre rüstige
Gesundheit und Kraft roiedern
langen wenn Sie Brwn's Ei
sen-Bitte- rs nehmen, welches ein
wirkliches Stärkungsmittel ist
eine Medizin, welche allgemein
bei allen auszehrenden Krank
heiten empfohlen wird.

501 !?. Fmnt St., Vaktim,.
Wöbnd tk Kriege wurde tuch

inen Bombensplitter mein Magen v
legt, ora ich seitdem leid. Schon
dier Zaire ber rudrte Ich Folge der
Wunde ei Ecklaßfluß, wodurch ich 6
Monate bettlägerig urd und ftimm
ttn die beste er,te der Stadt daria
bderein, di ich icht am Lebe erbalten

rden könne. Ich litt fürchterlich an
Unverdaulichkeit, für über zwei Iah
tt konnte ich feste Nahrungsmittel

icht zu mir nehme und für linaere
Zeit war ich sogar außer Stande fiüs

g Nahrung aufzunehmen. Ich er'
suchte Brewn' EifenVittex,nd
nachdem ich jetzt wet Flasche genom

e. bin ich im Stande auszustebm,
mhtktugrht ud werte schnell besser.'

. Decker

Brown's Eisen-Bittersi- st ein
vollständig sicheres Heilmittel
für Unverdaulichkeit, Dyspepsie,
Malaria, Schwäche und für
alle Krankheiten, welche ei-n- eS

wirklichen, zuverlässigen,
nicht alkoholhaltigen StärkungS
mittels bedürfen. Es verbessert
das Blut, gibt neues Leben den
Muskeln und stärkt die Nerven.

Direkte Deutsche Postschifffahrt
Deutsche u. Vcr. Staaten

Postdampfer

M
UllLlvaELlx
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Regelmäßige Poft - Tampffchifffahr!
vra ouryampron

vermittelst der beliebten eisernen PostDampfer
Slbe Werra Fulda
Neckar" Donau" HabSburg,
Rbein,,. Gen. Werder' 'Hohenzollern"
Main, Weser" Hohenstaufen"
Salier" .Braunschweig Nürnberg"

AVVK,,,
von 3000 Tonnen und 700 Pferdekraft.

t Die Expeditionstage sind wie folgt festze
seßt:
Von Bremen : Jeden Sonntag .Mittwoch
Von Southamptou: Jeden len,tag u

Donnerstca.
Bon New ?iork:Jcdcn Sonnabend, uns

Miitwoch.
an welchen Tagen die Dampfer die

deutsche Bott nnd die
Vereinigte Staaten Poft

nehmen. Die Dampfer dieser Linee halten zur
Landung der Passagiere nach England und
vranirriq in vuiyampion an.

Passage-Preis- e :
Von New York: Bon Bremen:

Ite Sajüte $100 $120
2te 0 72
Zwischendeck 30 22

Nach Bremen und zurück --

lte Cajüte 15; 2te Eajüte H110; Zwischen
deck 55t.

Alle incl. Beköstigung, ctinlv unter 12
Jahren die Hälfte, unter 1 Jahre s, ei.

Bei Billeten, welche für Ve. sandte und
Freunde, die der Bremen nach ier kommen
sollen, gekauft werden, ist gena darauf zu
achten, daß dieselben per Norddeutschen
L l o y d lauten, welches die einzige direkte "inie
zwischen Bremen und New Jork'ist.

Wegen Fracht und Passage wende man sich an
OelricbS Co..

No. 2 Bowling Green, New Jork.
Theo. Bergner, Agent.

Hermann Mo.
H. Cl aussen iuö Co., General Western

AgentS, Shieago, Jll.

LITTLE JOKER

auchtabak,
liUmt (fltuülrt) für VW',

laggschUt. für Jtserf eiarttttn

an den testen Gerten Virii d JUt 6tIiu
Tabake sabrizkt. Gin tUere Zlspreisunz ist na.

ithig, da der Taiak für sich selbst spricht, auch
sind hiermit höflichst aus dea "lttl, Soktf auf

erksa gemacht unb erde ehlthuu,ikekb bet
ihre Händlern j fordern.

G. M. GaU Ar.
ZaUinrorc, Md.

Das Pionier - Fest.
Die zur Feier des L00sten Fahrest-ge- s

der ersten deutschen MassellEinwan-derung- ,
am Samstag und Sonntag in

unserer Stadt veranstalteten Feierlich-keite- n

verliefen in der schönsten Weise
und waren in jeder Beziehung der ng

der deutschesten Stadt der
Union" tvürdig, und wir können getrost
dem Vergleiche derselben mit der in
anderen Städten bei dieser Gelegenheit
veranstalteten Festlichkeiten entgegen-sehe- n.

Von den eingeladenen Vereinen hatte
sich am Samstag Abend blos die Forest
Rose Cornct Band" von Jeffriesbur,
eingefundcn. Dieselbe besteht aus fol-gend- en

Herren: Wm. I. Lindner,
Kapellmeister, John H. Schiller, Chas,

F. Schiller, Frank Zimmcrmann, Emi
Mantels, Albert I. Mueller, Emi
Maune, Andreas Kriege und Edwin
Faes, und obgleich deren Mitglieder
meistens junge Leute sind, spielten die

selben ganz vorzüglich, und ernteten sür

ihr feines Spiel reichlichen, wohlvcrdicn
tcn Beifall.

Laut dem vom Fest-Comi- te cntworfe
nen Proaramnie. versammelten sich die
verschiedenen Vereine am Samstag
Abend in den ihnen bestimmten Plätzeil
und wurden durch die beiden Kapelleli

von ihren Versammlungsorten abgehol
und marschirten nnter deren Vorantritt
zum Spritzenhause, wo sie ihre Fackeln
in Empfang nahmen und der Fackelzug

in folgender Ordnung aufgestellt wurde
Forest Rose Cornct Band, Schützcn-Ge- -

scllschaft, Feuerwehr. Apostle Band,
Harmouic uud Bürger.

Der Fackclzug bewegte sich unter
Führung des Marschalls Hugo Kropp
und seiner Adjutanten dnrch die in letzter
Nummer des Volksblatt benannten
Straßen, in welchen eine Anzahl Bürger
ihre Häuser auf's prachtvollste illuminirt
hatten, einen besonders herrlichen An-blic- k

bot das Gebäude der Mo. Fruit
Evaporating Co. mit seinen zahlreichen
im hellsten Lichterglanze Prangenden
Fenstern, außerdem brannten noch viele

Bürger beim Passircn des Zuges Feuer-wer-k

ab, und Herr Nebel und seine
Assistenten trugen durch Salutschüs- -

se ihren Theil zur Hebung der Fest--

stimmung bei. Nachdem der Fackelzng,

welcher mehrere Blocks lang war, sich

durch die vorgczcichnete Marschroute
bewegt hatte, wurden vor der Con-ccrt-Ha- llc

die Fackeln gelöscht und
der größte Theil der Fackelträger begab
sich in die Hatte um an dem Commcrs
heilzunehmen. Herr Dr. Ettmueller,

der Präsident deS Fcst-Comit- erklärte
den Commcrs in einer kurzen Ansprache

als eröffnet, woranf der Gesangverein

Harmonie" das Lied: Das ist der
Tag des Herrn" vortrug und die beiden
Kapellen je ein Stück spielten. Hierauf
hiclt Herr Oberlehrer Adclmann eine

urze Ansprache worin er den Bürgern
der Stadt zu dem schönen Anfange des
des Festes Glück wünschte und alsdann
die auswärtige Gäste willkommen hieß.

Hierauf folgte die Tarstellung der Ta- -

bleanx 1683, 1783 und 1883. Das
erste Tableau stellte die Einwanderung
u. die Verhältnisse des Landes zu jener

Zeit dar: In der Mitte sah man eine
Einlvanderer-Famili- s mit einer zahl-reiche- n

Kiudcrschaar, richtige Orgel-pfeifen- ",

rechts waren Holzhackcr mit dem

Fällen von Bäumen beschäftigt, während
ein Trapper neben ihnen stand uud Aus- -

ug hiclt ; aus der entgegengesetzten Seite
der Bühne befanden sich Indianer, die

eben im Begriffe standen ihre Pfeile auf
die Holzhacker abzuschießen.

1783 stellte eine Szene aus dem Un- -

abhängigkcits- - Kriege dar: General

Stcubcn umringt von Colonial Solda--

cn in einem Angriffe auf Engländer und

Indianer. Dieses Bild war unstreitig
der Glanzpunkt des Abends und gebührt

Herrn Herzog, welcher die Aufstellung
der Tableaux leitete für seine meister
haste Ausführung der Idee alle Ancr- -

ennung.
1883 stellte das Vercinslebcu der

Teutschen in unserer Stadt trefflich vor.

Im Hintergrunde ein Gesangverein um

hren Direktor gruppirt, rechts ein
.r.i t-- n m - ..v v:- -

lliuenseii im sangc Ililv uiuj uic

Feuerwehr. Sämmtliche Tableaux
mußten auf stürmisches Verlangen wie-dcrho- lt

werden.
Alsdann folgten der Vortrag des

Festgedichtes von Herrn Julius Ohly

und das Singen mehrerer für diese

Gelegenheit von den Herren Adclmann
und Ohly verfaßten Lieder, welche viel

Heiterkeit erregten, abwechselnd mit
Vortrügen der beiden Kapellen und der

Harmonie.
Herr Robert Voos von Washington

welcher dem Commcrs beiwohnte, hielt
im Laufe des Abends eine mit vielem

Beifall aufgenommene treffliche Rede, in
welcher er die Mission des Teutschthums
in den Ver. Staaten in beredter Weise

childerte und ganz besonders hervorhob.
daß nur durch die Erhaltung der deutsch-e- n

Sprache es demselben ermöglicht sein
wird seine Mission zu erfüllen.

Erst zu später Stunde trennte sich die
röhliche Gesellschaft mit dem Bewußt- -

ein den ersten Theil des Festprogram- -

mes in einer unserer Stadt würdigen
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Weise zur Ausführung gebracht zu ha-be- n.

Am Sonntag Vormittag kam der
Berger Männercho zu Pferde hier an

um sich an dem Feste zu betheiligen ; von
den übrigen Vereinen, welche auf die
vom Comite an sie ergangcne Einladung
geantwortet hatten, daß sie kommen wür-de- n

ließ sich Niemand blicken. Die
Augustaner hatten bereits am Tage vor-he- r

angezeigt, daß sie nicht kommen wür-de- n,

weil sie nicht im Stande gewesen,

mit der Eisenbahn Gesellschaft ein

Arrangement zu treffen, von

Washington hatte man aber seit der
Zusage der Herren nichts weiter gehör
und so war anzunehmen, daß sie mit dem
Expreß-Zug- e hier eintreffen würden und
die Mitglieder des Fest-Comit- es beglei

tet von der Apostel Band, hatten sich an
den Bahnhof begeben um die Gäste zu
empfangen und mit klingendem Spie!
nach dem White Haus zu geleiten, wo

für eine Erfrischung derselben Vorsorge
getroffen war; aber wer nicht kam, waren
unsere Washingtoner Vereine.

Die Ausstellung des Festzuges erfolgte
unter der Leitung des Fest-Marschal-

Herrn Wm. Herzog, an der Frontstraße
in folgender Ordnung: Die Apostel

Band. Feuerwehr in Uniform, Schützen
Verein, Forest Rose Cornct Band, Har- -

monie Gesang-Verei- n, Berger Männer- -

chor zu Pferde, die ältesten Bürger der
Stadt in Kutschen, den Schluß des Zu- -

ges, welcher über zwei Blocks lang war,
bildeten Bürger zu Pferde und zu Wa- -

gen. Alle Arrangements für die Auf
stellung des Zuges waren so vortrefflich
getroffen, daß der Zug zur festgesetzten
Zeit, Punkt 2 Uhr, sich in Bctvcgung
scheu konnte, und unter klingendem
Spiele bewegte sich derselbe durch die

Stadt zum Fairplatze hinaus, wo das
Volksfest stattfand. Die beiden Musik
chöre wetteiferten im Vortrag ihrer
herrlichsten Weisen zur Unterhaltung des
Publikums, welches sich aus der ganzen
Umgegend eingefundcn hatte.

Auch die Schüler der beiden oberen

Klassen trugen zur Verschönerung des
Festes durch Gesang des Deutschen
Hochgesang" und Red White und Blue",
ihren Theil bei, während Harmonie und
Bergcr Männerchor ebenfalls einige
patriotische Lieder sangen.

Herr Joseph Leising, der Festredner,
gab in seiner Rede einen allgemeinen
Ueberblick über den Antheil, welchen das
Teutschthum dieses Landes an der Ge-staltu- ng

unserer Verhältnisse genommen,
und schloß mit der Aufforderung an
eine Zuhörer ihren Antheil zur Erhal-un- g

deutscher Sprache und deutscher
Sittnt in unserem Lande beizutragen.

Der lebhaste Applaus, welcher dem
Redner zu Theil wurde, zeigte, daß er
seinen Znhörercn aus dem Serben ae- -

prochen.

Nachdem man sich bis zum Abend

auf's Herrlichste amusirt hatte, wurde
um (5 Uhr der Zng wieder formirt und
zur Stadt marschirt, wo in der Concert
Halle der Fcst-Ba- ll abgehalten wurde.
Noch nie sahen wir diese geräumige
Halle so dicht besetzt wie an diesem
Abend, besonders zahlreich waren die

Damen erschienen, auf deren speziellen

Wunsch eine Reproduktion der lebenden

Bilder für diesen Abend auf das Pro- -

gramm gezetzt worden, und schon um

Uhr waren beinahe alle Platze in der
Halle besetzt und kein Sitzplatz mehr für
diejenigen, welche sich später einfanden
u haben. Vor der Darstellung der drei

Tableaux, welche an dieseni Abend noch

besser zur Geltung gebracht wurden, als
am vorhergehenden, las Herr Dr. Ett-muell- er

ein von Dr. Castelhuhn für die

St. Louiser Feier verfaßtes Gedicht vor,
welches stürmischen Beifall hervorrief,
wir leider wegen Mangel an Raum hier
nicht wiedergeben können.

Nach beendigter Vorstellung wurden
Bänke und Stühle aus dem Saale cnt- -

ernt und das Tanzbein lustig nach
dem Takte der Musik geschwungen und
erst zu früher Stunde trennte sich die
Gesellschaft. Die Apostel Band und
eme nzalzl, verren veqleuelcn o:e

remden Gäste, nach dem Bahnhose, wo

man auf's Herzlichste mit dem Wunsche

auf ein baldiges Wiedersehen Abschied
von einander nahm.

Ueber die am Dienstag in Ohio und

Iowa abgehaltenen Staatswahlen liegen

noch keine ausführlichen Berichte vor,
doch ist sicher, daß in Iowa die Republi- -

aner den Gouverneur sowie eine Mehr- -

heit der Lcgislatur-Mitglicde- r erwählt
haben, wenn auch mit einer geringeren
Majorität wie in früheren Jahren für
die Candidaten der Republikaner abgc- -

eben wurden.

In Ohio haben die Demokraten den

Sieg davon getragen, doch ist denselben

durch die Zunahme des Republikanischen
Bowms gegen das im letzten Herbst bei
der Wahl der Congreßmitglieder abge- -

gebene Vowm, die Freude ziemlich ver-gäl- lt

worden.

Ueber hie Abstimmung für und gegen
Vrobibition wird berichtet, daß das
Prohibitions-Amendme- nt verworfen sei,

doch kann mit Bestimmtheit dies noch

nicht behauptet werden.

Erwiderung.
In der letzten Ausgabe des .Volksblatt-ftel- lt

Herr R. H. Hasenritter die Behauptung
auf, daß die Herren Preisrichter der Ackerbau
gesellschaft, Klasse 6, seine vortreffliche DaviS
nicht besichtigt hatten. Ich selbst war bei der
Besichtigung der NähmasZ ine durch die Hrn.
Preisrichter zugegen und werde e nicht still
schweigend dulden, daß diese Herren durch eine
derartige Lüge insultirt werden. Herr Hasen
ritter präscntirte seine Maschine uud arbeiiete
mit derselben, wogegen ich den Herren bloS be

merkte, daß die ächte Singer Nähmaschine die
einzige solide Maschine sei, welche bis jetzt fa
brizirt wurde, daß dieselbe außen nur einfach
aussehe und nicht mit Blumen verziert wäre

ich ober ihnen die Versicherung geben könne,
daß sie das Bild der Vollkommenheit in sich

trage. öS nimmt überhaupt keine 6 bis 8
Unteragenten eine Singer zu verkaufen, wie
dies bei den übrigen Nähmaschinen der Fall iu
sein scheint ; auch kann die Singer, wie ich

schon früher erwähnt, nicht für 56.50 herge
stellt werden. Es ist übrigens ganz natürlich.
daß gewisse Nähmaschinen-Händle- r die achte
Ringer Nähmaschine, welche bereits 50 Jahre
ihre Probe bestanden, in den Augeu des Publi
kumS herabzusetzen suchen, denn dieselbe ist eine
zu dauerhafte Maschine und sie können deßhalb
den Leute nicht alle 2 oder 3 Jahre eine neue
Maschine verkaufen. Zum Schluß mochte ich

noch bemerken, daß Herr H. jetzt so ziemlich mit
Nähmaschinen fertig ist, und deßhalb Bronze
Monumente das Thema ist.

I saak Voos.

Aus dem County.
Viele Farmer sind noch mit dem Ein

säen des Weizens zurück und hegen ernst

liche Befürchtungen daß in Folge des

anhaltenden Rcgcnwcttcrs das Erreich
nicht mchr trocken acuua würde um die

Vollendung dieser Arbeit zu ermöglichen

ehe kaltes Wetter eintritt.

Herr W. Pries, welcher nahe
Schmidt's Mühle in Boullvare Town-shi- p

wohnte, starb letzte Woche sehr
plötzlich. Das Begräbniß fand am
Sonntag, 7. d. auf denk Fricdhofe
der Prcsbyteriancr Gemeinde nahe Bay
statt.

Hcrr D. Stocnncr, von Bay, wurde
an Stelle des verstorbenen F. I. Schulte
als Sekretär des Farmers Gegenseitiger
Untcrstützungs Verein ernannt.

Das neue Schulhaus bei Trakc ist

beinahe vollendet und Hcrr I. Tapp-mcye- r,

welcher den Contrakt für den

Bau desselben hatte, beabsichtigt dieser
Tage den Herren Direktoren die Schlüs-se- l

für dasselbe zu übergeben, und soll

der Schultcrmin nächsten Mantag
Hcrr G. H. Hcnklcr ist als

Lehrer für diesen Termin cngagirt.
Wie wir hören beabsichtigt Herr H. eine
Cottckte für die Anschaffung einer Glocke

aufzunehmen.

Zu verkttufen.
Der Unterzeichnete wünscht sein an der
Dritten Straße, in Hermann bclcgcncs
Grundstück nebst den darauf befindlichen
Gebänlichsciten, bestehend aus einem
zwei-stöckig- Backstein Wohnhaus, zlvci
Sommcrküchcu, Stalluna, unv., zu vcr- -

kaufen. Wegen Nähcreni wende man sich
an den Eigenthümer

Michael H c n n c b e r g c r.

cihstali
von

mt$ mMmv
2U Straße, Hcrmann, Mo.

Neitpftrde oder Fuhrwerke sind per Stunde
oder Tag zu den liberalsten P'risrn auSzuleihen.

Pferde und Escl werden m annehmbaren
Bedingungen gefüttert.

WHeu, .aser, uiidzorn Nndet mau
stetö zu zcitqeitt'iizci, Preiseil. --Wl

.10 r i fe O ch S n e r.

E.P. 0LSHAI7SEN & CO.,

ST. LOTJIS, ZlVTO.
103 füdl. 4te Str., (Southern Hotel.)

Händler in

PianoS und Musikalieu,
alleinige Agenten für die mehrfach durch Preise

ausgezeichnete

Sohmer Pianos
.rJ,i-i-

SFUKV 's?
rSÄiäSiini ?

9 - 15x.vT .. - --
4

SÄ-y..tpt- -

Nfevr
2.i'.iÄK. -;-ssiLüHi

von Sachverständigen vorgezogen wegen ihre?
perfekten Anschlags und ihrer kräftige Tonfülle
verbunden mit weicher Eleganz. Erhielten erste
Preise auf der Philadelphia Weltausstellung
und extra Prämie für Baby Grands in
Montreal. 31aug83IYm

Exscutor's Notice.
Notice ia'Hereby Given, That Letters of

Teatamentary upen the Eetate es Jacob
Schneider, decascd ha ve been gTanted to the
undersigned, by the Probate Court of Gas-cona-de

County, Missouri, tearing- - date the
12lh day of Ociober, 1883.

All peraon havinr Claims aguinst eaid
Estate are reqnired to exhibit them to him
for nllowance within one jear from the date
of aaid Letters, or thej may be precluded
from any benefit of suth Estate; and if
such claims be not exhibitc-- within ttro
years from the date of the publication of
thia notice, they will bc forever barred

FRANCIS JOSEPH SCHNEIDER,
Oct. 17. No 2 Executor,

Achtung Farnicr !

Ta ich kürzlich mein Gasthaus bedeutend
vergrößert und bequemer eingerichtet dade,
kann ich nun meine Kunden unv besonders
den I.rmern mehr Beauemlichkeiten vffcriren
als fröher. Die Stallvuze. die ia Berbiu
düng mitte Hotel stehen, sind fept so geräu
mig eingerichtet um 40 Pferden Obdach zu ge

wahren. Korn, He und Hafer .siud tmmer
und zu mäßigem Preise bei mir zu habe.
405 Jrl)n 8. Winter.

ROHIIEIi & S0BDD
Morrison

Baumschule,
Fruchtbäume, Schattenbänme n.

Zierpflanzen jedcrArt.
Die auS'rlefenften Obstsorte, welche sich ln

klc,cr regend als die Beste bewährt haben,
sowie die besten Trautenalten stets zu habe.
Sine beträchtliche Quantität Weine, eigene
uiewaa), zu ce ctuigiten ?uirn.

Bestellungen werden prompt besorgt.
Rommel u. Sobbe, Morrison, Mo.

Rudelph Kessler, und M.Allrmann
Agenten, Hermann, Mo.

Sf
Ecke der Wharf und Schiller Straß

WMMkru.Wtlärd
' '

STjOCÜST
Lmlch jeden Morgen.

Die besten Weine, Liquore uud Cigarren
und sonstige Erfrischungen stets an Hand,

zu geneigten Zuspruch bittet

Godley & Kessler

Norddeutscher Llovd.
Baltimore-Linie- .

Regelmäßige Passaglerbeforderung
zwischen

Bremen undBaltimore
d. irec t

durch die rühmlichst bekannten, eiserner.Schrau
ben ' Postdampfschiffe erster Classe von 320
Tons :
Brannschweig. Weser, Hermann,
Nürnberg, Amerika, Straßbnra.
Abfabrt von Bremen jeden Mittwoch.

Abfahrt von Baltimore ed Donnerstag.
Die Dampfer des N. D. Llopd sind auf das

Solideste gebaut, mit d e u t sch e n Seeleuten
bemannt und werden von deutschen Capi
tainen befehligt.

Die Anzahl der mit dem N. D. Llovd Dam
pfern bis Ende 1U82 beförderten Passagiere be
läuft sich auf

tsr 1.101,975 Personen -- i
und spricht wohl am Besten für die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

Zwischendecks. Passaglere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prel
fen nach und von Deutschland, OesterrekchUn
garn. u. s. w.

Allen Einwanderern nach westlichen Staaten
ist die Reise über Baltimore ganz beson
derö anzurathen : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor icder uebervorthellung geschützt
und können bei Ankunft in Baltimorr unmit
telbar vom Dampfschiff in die bereitstedendep
Eisenbahnwagen steigen.

Wer also daö alte Vaterland besuchen, oder
Verwandte und Freunde herüber komme las
tn will, sollte n an dte nnterzeichneten Agen

ten wenden, die zu jeder weiteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfrage werden
prompt beantwortet.

84, Achte darauf, da 8 Euer Paisaaescheine
fnr die Dampfer des Norddeutsche
L l o p d ausgestellt werden.

A. SchubmackerSc (So.,
General'Agenten,

o 5 Süd Gau Str.Baltimore. Md.

.MW
von der

ST L0U3 EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

jeden dritten Sonntag im Monat
einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Auaeu oder
OhrenLeiden behaftet sind, sollten nicht versau
nun, im (kentral Hotel bei ihm vorzusprechen.

vur Älesereni wenre man uch an Uat. t
Wohlt.

H. Benstng ,'r., Wm. Rauss

SenswA & Kuiiss,
tzousc & Sign paintcrs

Grainer und Tapezkrer,
Hermann, - - - Mo

Alle Arbeiten werden vrnmvt und aeschmack
oll ausgeführt. 23mz82

Sehet
auf Euer

Btttcreffc
Erkundigt Such über die

niedrigen Preist
bei

k. II. Hasenritter.
in

HERMANN, - - MO,
trenn ihr

Möbel.
3drstc,

Denkmäler,
und sonstige Waaren die in diesem Geschäft zu
haben sind, anzuschaffen gedenkt.

ES wird sich diese Mühe sicher gut verlohnen,
indem man dabei von 10 bis 20 EentS an jedem
Dollar spart, den man dort anSgiebt.

CAKL V0IGT,
Maler nnd Anstreicher,

Grainer,' Tapezierer,
II R 31 A X N, 31 O.

Alle Arbeiten werden aukdaö Geschmackvollste
pünktlich und billig ausgeführt.

Um geneigten uiprua) vttket.
l? C. V o i g t.

Ä. Seinecke jr.
SuropailcheS

Bank u. Wechselgefchiift,
Eincinnati, Ohio.

Vollmachten
reich uud der Schweiz rechtsgültig angefertigt.

Erbschaften
nnd billig einkaziirt. (Spezialität.)

Geldsendungen,?:
len dee WeU, frei in'S HauS der Empfänger.

ZS Herr JnliuS A. Mueller in
Hermann, Mo

hat sich fteundlichst erboten, Aufträge für meine
Firma entgegenzunehmen. 10agZ lj

7rrtf tftt!! -
19

Händler k

85 t tt y 0 5 c
Schindeln, Latten, Dielen, ThL,--

Fensterrahmen, ,e. k.
Ecke der 4. und Markt Straße, $, C
Bestellungen auf St. Loui tenH

stets prompt und billig besorgt.

Brnnerei-Saloo- n.

HUGO KEOPP Eigenthum.

Stets kübles Bier!
Frisch anS dem Keller.

Die bellen Weine. Eiaarren und k

stige Erfrischungen stet an Hand.
um geneigten Zuspruch bittet

Hugo Krs.
Dr. Edmund Nässt,

Praktischer Arzt,
Office im Hermann Drua Gtm

He r m a n n, .

Thas. Rieger. Jo. 8,rt$3t
RIEGER & ,

.Nachfolger vo Mezer & Riean.)

Schmicdcn.WagenmaHc?
fünfte Straße, Hermann, Wto.

Neue Farm nnd Svrknawaae Set an f
und auf Bestellung hergestellt.

Eine grobe Anzahl Pflüge. Egg.
CultivatorS und Iarmgerälbschaft
stet vorräthia.

Rebaratur-Arbeite- il vromvt und s Hau !
irgendwo ia der Stadt ausgeführt.

Jedermann her etwas i unser aei ek?kcZ

gende bedarf, wiid es i seinem Interesse lden, bei uns vorzusprechen.

0k...MW.W
Zahnarzt.

Office im Bank Geliönbe
HERMANN, - - - thx

Qjxrn
Ein vollständiges Gebiß 510.0

Durch Zufall oder Faulniß Ir
ochene Zähne können ,u ihrer atl5

ichen Form aufgebaut werden.

Job. Session.
Okffentlichcr Notar,

Hermann, Vt o .
Alle in den Bereich eine Notar fallend Ca.
chäfte werden prompt erledigt.

m Ilm m t c u a
und

Wagnerwerkstättt
von

0MB7 noncsiit
nERMANN, 110.

Meinen Kunden, und dem Publikum fvHaupt, zeige ich hiermit an, daß ich stet
zorrato von

Pflügen
halte, welche au dem beste Stahl eac!H
ftnd und ich ayer jeden Pflug garntm z
kann: auch halte ich Wagen orrathlg, Vefte,
ungen unv sreparakuren erden puuktttiy
billig besorgt.

H Honeck

Julius A. Moellor,
Friedensrichtev

für Roark Township und

Oeffentlicher Notar.

Pensions - Agent
und Anwalt für alle Ansprüche an die Regfo
runa.
Office: Wharf Straße, Hermann, Vls

A.B,P.Uunüx7M.C2
Frievenörichtev

für Roark Township.
Office: in meiner Wohnung aufSenper's ?n

t3T Post Office: Hermann, Mo. "d
Alle gewöhnlich in den Bereich eines Frie-

densrichter fallenden Geschäfte werden promi!
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird de
Ausschreiben von UebertragungS - Urkunde
(Deeds), Hypotheken, Sontrakten, Rt,
Testamente u. s. w. geschenkt.

Zur Warnung.
Um die Bewohner von GaSconade und

liegende Eountie gegen Täuschung i
schufen, möchten wir hiermit das Publik U
nachrichtigen daß Herr

ISAAC V00S
der alleinige Verkäufer für unsere

achte Singer Näb-Maschl- m.

ist und daß diese Maschine in keine ad
rra Geschäfte zn haben ist.

The Singer Manufacturlrg Co.

vischep kKaW
ttttl iü iaben bei

Heinri ch Sohnö
. Der
RIGKT SPEEDY

Corn Shcllci
ist ber beste und billigte

r KornMölermr X für den Gebrauch auf der

es . "i i VUly ,r ia r,
.ii tsj;--- fünf Minute mit tk- -

NWjry' selbe geschM erde.

Jeder Farme, sollte sich eine bks a
anschaffen. Der Preis desselbe t? ur ObV.

WkttV HONECK Agent,

v22 82 Hermann, S.I9


