
Hermnmtr VolKsblsü

En-- d al the Po Offlc t IlermaBn, Wo., and
dmitted lor tiaasinlaaloii through ttaa luail l
econd-clA-M mea.

Vergeßt nicht daß am nächsten Sonn-ta- g

großes Kirmeß -- Fest bei Hrn. Aug.
Loehnig stattfindet.

Herr 28. F. Langenberg hat letzten
lüontag die Geschäftsführung im hiesigen

Elevator übernommen.

Herr John Quandt ist wieder so weit
hergestellt, daß er im Stande ist, sich im

Freien aufzuhalten, ist jedoch noch sehr
schwach.

m

Herr John Pfautsch, welcher seit semer

Rückkehr von St. Louis, wo er die Fair
besucht hatte, krank darniederlag, befindet
sich aus dem Wege der Besserung.

Herr John G. Christel hat das Herrn
Jacob Baumgartncr in St. Louis ge-höri- ge

Eigenthum ander zweiten Straße,
nahe Markt, vor einigen Tagen gekauft.

m m
Herr Chas. Fugger machte vor einigen

Tagen eine Reise nach St. Louis um da-selb- st

eine große Auswahl Waaren für
sein Geschäft aufzukaufen.

Muster in 51atwne welcher Gc- -
ten und zu haben bei Chas. Fuggcr,

Unsere Leier finden an anderer Stelle
den Gerichtskalendcr für die am Mon- -

tag den 29 d. M. beginnenden Herbst
Termin des 5krcisgerichtcs.

Herr Gustav Kirchhoff, Oeffcntlichcr
Nachlaß - Verwalter unseres Eounty,
befand sich letzten Dienstag gcschäfts- -

halber in der Stadt.

zerren am Tienstag von gewesen.
nur zu finden bei

John E . T e i tz c l

Herr Georg Fischer, Reisender für die

Stone Wein Co., kehrte vor einigen
Dlgen von einer längeren Geschäftsreise
durch östlichen Staaten zurück.

statt.

m Dienstag den 31. d. M. findet in
der Concert Halle, zum Besten des
Ha?en und Leiterwagen Fonds unserer
Fulerwehr-Gesellscha- ft ein großer Ball

Herr E. M. Clark reiste letzten Mon- -

tag nach Linn, um daselbst Sitzung
des Osage County Krcisgcrichtcs bei- -

zuwohnen und die Interessen seiner Ül'u
attoc zu

Macht einen Versuch mit Hchman's
Improved Compound Food

für Pferde, Esel, Rindvieh, Schweine
d Schase. Nur zu haben bei A. I.

OrN4 flroiAf f Sf osvrtCf sv ,tS k

rffcsert

Concert, dem ein gemüthlicher
wird.

Eine hübsche Wollwaaren,
Flanelle. Hosenstoffe u. s. w. man
bn Chas. Fngger.

welcher Vicnfl
Wesen

SHUmmrnt

Herren & Kühn crhicl
te vor Tagen

den Sarncr,
daß sie

Vnhergesehcncr Hindernisse
gezwungen sehen ihren Besuch in unserer
Vtadt zu verschieben.

Feine Damenschuhe großer

wähl bei I o h n C. Teitzel.
Die Farmer m Berger

it ihrem Wcizcnsäcn noch weit zurück

sehr ungelegen, es sie

und befürchten Viele,
baß nicht im Stande werden vor
Eintritt des Wetters mit
saat fertig werden.

VttangementS der

Weizen Elevator
fsespeichert wird bis er denselben

verschicken

Lttssndt vereinfacht und
Kosten desselben

verindert und Bcgemann

auch seinen Kunden

YreiS ihr Getreide geben.

Nnfeee neuen Meffes-Waare- n

Ueber 100 verschiedene Sorten Taschen-Messe- r, 15 Cents bis
$3.00 im Preise rangirend.

Tischmesser dou bis $10.00 per Set.
Nasirmesser von bis 55 per Stick.

Scheercn aller GrößelZ,
Alle lEZeean. Oia-ttex- s nnd garantirt.

Die größte nnd befte Ausvahl Messervsare, velche je in Her-ma- nn

zum Verkauf osserirt vnrde, bei

ADOLPH j. PHUDOT.
Nächsten Montag, den 22. Oktober,

wird zur Feier des 24sten
" Jahrestages

der Organisation der Hermann Feuer-weh- r

Gesellschaft, von den Mitgliedern
der Feuerwehr eine Straßen-Parad- e

Am Mittwoch voriger Woche wurde
vor Friedensrichter Kirchhoff, in Morri-son- ,

die von Herrn Hugo Kropp gegen

Wm. Strutmann anhängig gemachte

Klage zu Gunsten des Klägers

Herr Ed. Hoffmann hat seine Pferde
sowie seine Waaen. an Herrn Frib

Neue soeben erhal, zZit verkauft, jetzt das

Hill

schüft eines Lohnfuhrmannes betreiben
wird. Wir wünschen ihm Erfolg.

Wm. Ebcrlin hat bei seiner

Anwesenheit in St.

in u

den mit

des
mit einer Holz

den j über
das Boot

von einen
einen cmer

und erst nach des--

nnd

und an
die

vvv t- - c
schcn durch

Herr
aber

einen Vorrath von jeder ansässig,

und eine schickt uns $2.00 damit wir ihm auch
aller sein das

den Artikel auf Lager denn je zuvor. zusenden. Ueber den der Wein- -

in jener sagt
Wie aus der an Stelle daß es eine

lichcn Notiz wird kalbe Ernte die
tat für Baer nnd Mltt- - aaiu

die

der

die

der Wocye Obst hat es im nur sehr
trcffcu sein, um die von der Stadt

nniaclcaten Steuern
nehmen.

Schuhe und Stiefel von gutem Mach- -

werk findet man bei Chas.

Bestellungen.

crsayrcn.

Rückkehr

einigen

Herren

biSauf

hindert

dcnfalls

Fährboot Monitor", welches

Morrison
welche Wagen

kreuzen wünschen, die Kreuzung

Flußes ermöglicht, Mon-ta- g

Ladung
Rückfahrt, Ingenieure, diePraktikabili- -

hinau?, Trockenlegung
großen Flusses befragt wurden,

ivodurch

seitens Eigenthümer,
dasselbe entlang,

amclliclzen
Zustand

Brown's Vetters.

August ein

unserer
Westport, Kansas

eingekauft

Auswahl einschlagen- - Volksblatt" regelmäßig
Ertrag

Gegend Doehler
Schreiben

ersichtlich, Trauben
vottüalicher Qualität

wahren.

Prubot.

Cents
$1.00

solchen,

nächsten Marllyaue Allgemeinen
gegeben,

Neues
bei

Buchweizeumehl
d o t.

Herr
von

die

an

Drahtnetze, vor
an Insel

wenigstens

bei

die

als

tat
Coles

es

fortzusetzen.

im

thun,

wollen keinen

es

Wie aus der Anzeige tete heute einen Besuch in mit

lich, hat Louis unserer Office ab; fich des unv sicy

dem befindlichen auf City, über die vor cingetre- -

Gebäude eine County, Mo., er von nasse Witterung herzlich

tnrri rrnftnrf inth ntrh inr feinem SHrilhrr CAeXüU ritt5 bcfür&teit bflft ks ICfet ZU
V V . ...... (j... I u I

machen den Wünschen deö gedenkt. Herr D. beabsichtigt viel unv

jeder Beziehung seiner in St. Louis trockenes vorziehen, damit in

trage. wohnenden Schwester aufzu- - Stand Reparaturen der

für die & m St.

en

Posten im Zaune.
jtlcin, HandlungSreisender Geschäfte seines Bruders begicbt.

Firma Blanke
stattete Volkskalcnner für 1884"

vielen hiesigen Geschäftsleuten einen I der Titel eines in plattdeutscher

Besuch und Mundart im von M 91

die

die

nt

in

an

an

&

der seiner Feiertage Burghcim, einen ab, und daß
Zuckcrwaarcn. Herr er von des

Gc- - im

m Ppuwnu.ud.d ed!ch. UM
die gelieferten Waaren! denselben in Je!ttann bei K orbwaarcn

fc ,, 5.. c.. hl,, die Muttersprache Fritz mit
IU lUUl s :.., I Jlf tti'tta ein. . ,,. t', l5tim tn ?mhf

I
--CllUllO" """ iviuivitimniHl ViUtv w

findet

D. von aufs
noch eine Kalender bei P. ein Tanz- -

ljtrclsgcrlcht St. findet.
während Anwesenheit in St.

Herr Reisender für die 'mo von icylcr

& Bro., durch vom dlsvenjlrt. (53

sei viele in gcreM uns zu

nserer Stadt erworben, ließ lebte Woche MV der des

frin rti.f .i Herrn Scba seit feiner in dieW(Vlb MI V J I

.voNSblatt" in unsere Bücker Hmath bedeutend gebessert hat. Je- -

Die
eine

sich

da

zu

zu

75

:c,

war die Lebens- -

bow

und

Pferd
kam letzten

an

der

von
war

den von

in

nur

des
stat- -

iu

ab,

den

der

IUU(,

zn

zu

A.

er

CUl

it tn
des Samstag

in

Die und Auswahl
für Herren bet

C.

Kirchhoff
das Gar

Deutschland,

Carl. Otto, das des weile und der an Luft Otto Kirchhoff. Es ist dies ein

Qundkauscn. aestern Abend Beispiel, wir Allen, noch An
U Uhr im warten Alter von 10 gehörige in Deutschland und den

Die Beerdigung mor- - gute selben cmen

ten Nachmittag, um 4 Uhr, verlangt. Wir zur Zähmung empfch-Sdtiscöc- n

friedbofe statt 35 b! 50 Bushel; für len. Zeittmg ersehen die in

Pfautsch
Postkarte

U und in
welcher dieselben anzeigen, un- -

wegen

Weiteres

in Aus- -

sind

nasse
rommt

Säen
sein

kalten

lebten

bilden.

im

Handhabung

Herr

für

von

kürzlichen Louis

Fluß

jetzt

woch

vjg

Gco.

Insel

Insel einer
zwei

dieses

nicht Land
zwei

Folge
Land

Landes

welche

stieß dieses
gegen

Stein,
hielt Reihe Netzen

seiner mög- - selben werden

flott
Fahrt Herr Hale Talbot

zusam- - werde,! ihrem

Stadt,
Waaren nahe

bessere

Fach

anderer befind- - seinem
aeaeben iedock

rnnieii (scrntije

Sohn
Herrn

erficht-- I kurzen Unsere

befand oogicia)

Whitc Hause feinem

Publi- -

einige Wetter

Besuch gesetzt

seinen
Herr

Louis, letzter Woche seinen

zeigte

wohl

Wort

Bon

Herr
neben nach

gäbe wurven ewige xuocuen

Ende

besor-- 1

Firma Besuch

Klein Erzählungen, Herrn Körben bisher

Firma jeder
lassen, Reuters

folHen

jUlllUtll
wird.

Herr Scba haben, außer-- !

anderer Walz
erkrankte

Klein,
Firma

freunde

Wrtmpit

Sclf

Herrn

größte beste
Stiefel

John
nahe

Tage
Bruder

Kenn Manacl
JÄwS seiner welches

findet Wmtcr- - Bcgrm
werden

Pclosi

Bottom

Emviaua

n.häl,

hiesiger

sofort

welcher der

Missonri soöjc

zwischen ibnen in

,fs:ltO iitiv. , W

darin
von der Firma Rommel , Brienckreibcn

uns vor ,mb sich durch
gen das; tfunmi mqeit .pcrosi vpx ihnen entrollte ein richtiges
außerordentlich .viele Bestellungen für I nrttcil und foenetl

Apfelbäume habe, und in das ihnen zugesandtes
sie ermann l u 8ktt erscheint, bilden.

Bestellungen
erhalten. Herr

diese starke zum

und Witterung durch die Errichtung der

ihnen

sie

berge

Fruchtdarre hervorgerufen da

sei

man

real

v r . 1 . .

.

u

, "

,

I

.

man

Herr

f KJ I

W

und

sur

die

Herr Carl es schrift- -

als
a w,d bcr ein

aer u,ien
fciMt m ?D2flrft I rCrfnfrtOv

Herr toie
Zeit wir seine Ak.

des gen den Zustand der Savinqs
von oerk

den 17. November in Es Samstag seine
so man mit als Am

Adelmann bri Ge-- nicht
einen der des der statt in

Star Mühle" Zcherer,
sehr wird. 0j3 Präsident zur

einer an l üerr C. als
tm v rf,t.i-- i
Verr oms yar euung mit ühlbarcr des

der Morrison nicht Wabl
ein der ist... ov!a.!.v I . .... .... I

ho der der
des

im ist den .
fet vfi.e sjc

beweisen die der I ünb
der Band Ufo

H zu den der ES
Flußä n . . ' . o

tt8ull auch meiaze m,
Vigeniyumern oes viicuuiwi sjch einer Sie

ihm gekaufte

wünscht.
deö Getreides

die

einen besseren

Herr

City

von Gegend

umsehen. Leute
der für

wo fie Vortheil
könnten, und Pferden
nach sie ziemlich

und
Geschäft im Großcu betreiben

zwischen Bluffton und Bottom,

Z. r

wird

mit l

Es

sind

wir
des

den grenzt,
den

und
der

der der

den
des Flusses so zu

bei
so viel

vor Netz
des

des in
zur und an wo

das
die

ganz- -

und
des allein

sür die des

Wherfte an. Auf der
in der Theiles des

Leck er-- 1

eine

es
lich zu die

deren
den

und dieselben
mcn. rrcickt Die r:Gebrauch

Toehler, früherer

Art hat jetzt

fernerhin

,mv

zu

Rising'

P

Toermann

Verlage

schwerer

Teitzel.

erhalten Ausschluß

erhalten Gegend,

hiesigen

beglaubigt.
Cappelt

thurm."

Monnig, welcher,

schlechten.
Kreuzung

Samötag Mündung Schiefer's Branch. resianirte
Präsident

durchkommt,

legenheit
jedenfalls bisherige Vice-Prasiden- t,

Leidwesen

Bedürfniß Leisner.
Direktoriums

orgamsir- - getroffen
übernommen,

leoensaus Gründuna
Organisation Direktoriums

Nächtliche

ltgUeder .essean Verwaltung
Genüge. beabsichtigen,

getroffen,

Fuggcr.

gekreuzt. mrWhiivrmtrt

bewohnte

Weide-lan- d,

Viehzucht

wohlhabend Elb.ogenxaum

fort-geset- zt

.Geschäftstransaktionen
Vorsicht, iisher,

unwohl
Unverdaulich-ke- it

geplagt Brown'S
hebrlchen.''

Landes, nördlich
Hermann
Versuch machen, Flußarm

nördlichen Flußufer
Anbringung

Jahren

Mündung angebrach
zulegen,

Hochwasser

entführt.

Jahren angebrachte

Tiefganges

Ackerweise eingerisseu
erzeugte

verhütet
werthvollcn

Anbringung
Verschiedene

glauben
zweckmäßige Anbringung

Versandung
herbeigeführt

demselben

Montag,

cintraacn.

Zäunst

beschlossen Versuch zu machen.
Ge,undhe,t Hoffentlich in

Einwohner

in

Doerniann,

i niiiKiiir iiiirn irin.7 " , "i, ,

Masticator.
Farmer, Futterschneider

brauchen, daran
den
cator" amusehen.

und Pferdekraft eingerichtet

Farmer,
Gebrauch um

ohne diese Maschine

Unterzeichneten Racine
Springwaaen

für überslüssia nur
dieselben zu da sie im

Binkhoeltcr Wedcpohl,,

Martin
für Hernlan,

betreffenden uns Farmer dem

Rincheval in derselbe Weizens fertig,
Weaubleau dieselben Kurzem

Hickory wo in tene freuten,
firfi dös GutkN.V. . . .v.v I ' ' '

zutreten werde

kums Rechnung zu sich bei

auf

Bro.

ehe sich Winteryolzes

ist

denselben Proben

gedenkt.

vor

von erschienen

hergestellten feinen leudcrs, welcher außer dem Kalendarium der
sich unter hiesigen eine Reihe interessanter Herstellen

und
von seiner

1
Familie, in man!

i daß der ihmz..c:.
"üuschen der

Auswahl

zahlreiche

zu wo am
der Ver. fand

seiner

ou'S

sänke
zum

V

der

Sobbe

-

Kalender der Die Leute der
Buchhandlung Oswald und Sonntag

Aland, Hermann ersteren
Staaten dem Anzahl

geniales vergnügen

ungewohnte

unserer

Front.

Gustav bestellte
in

belegen, wohnenden

Sökncken frischer

Ursache Erkranknna.

gen. 1, Veryaltnme

auf klcpfel wollen,

bezahlen Aus einer

Aus

Christian

überzeugt

amusirten

Kränzchen

Kropp's
wenia

Wohnung

Mina
einen

Schweighauser,

Cts. Deutschland Wohnenden Sommer
Frnii Evanoi-atrn-a gearbeitet, kehrte

Cknillcr Straße, und einer 5abren krank

Mo. s,vi?ni, scor.
über

Herr beim nickt aedackt
einigen toirb

mit, iyrc Iid; Bild
über

mgtg

Aepselbäume
daß Seachfrage

Theil

Vieles,

wöchent- -

Amerika,

welcher

glaubt,

worden,

Obiger

Bushcl

Schriftlich
hat

daß seiner Anton Lehrer
Besuch

runiuee
P'llstlslrflfrrt liAprcr heiiiu

Otto
letzter hören häufig otie bereits

Die nächste Lehrer- - über Bank'.
aseonade Eounty findet! Frene Creek naye Herrn John Scherer verkauft

auf
SwiSS statt. daß selbst dem Bank.

Herr wird dieser leeren Wagen mehr Montaa fand eine Bersammluna
Vortrag über Unsere dies Treiber Wagens welcher Herr John

halten, welcher einigen Tagen
sein erfahren mußte. Das erwählt wurde: selben

Punkte qejf wurde Aua.
Ällnazcval ich cdcm Jahre Mitalicd erwählt,

kurzem wird bessere bätte nicht
Braß-Band- " und Jssuc" Wahl werden können, denn Herr Scherer

lirgiieoern seit Bank. Mitglied
,ser tüchtige Musilcr oewesen und

daß Stande dies In letzten Tagen haben .

thun, Anzahl Leute, ivclchc noth idcr Siceimrgrlbenten tejiribet sol?
hiesigen Apostle südlichen Grenze des slaares

Jagd gehen aenommen. werden

age,

tvird

für

daher

Außer Jägern w..:.r Beamtenü1'"!"weaeroaii toflfurte mehrere warnen, s.d,nen
gictigui nach vetteren

wonach

kann

ihnen
bietet, Diese smd Haupt- -

sächlich auf Suche gutes
en

ihren und

Wagen
wollen

ihr
können.

Das

Nähe

Drake,

feinen

seinen

selbe Weise

und alle
abge-

schlossen werden.

vor, daß Sie
oder dnrch

wenn Sie

Wie hören, beabsichtigen

Fluß

zwischen dem

Reihe
dem

Svike Sermann über
Armes

ten, oder
Strom daß

ihnen Das
hatte

schon eine Verminderung
diesem Arme

Stellen
früher jedem Hochwasser

wurde, durch

dieses
lich durch diese

Aus- -

gaben Netzes

mehr

Fluß
Creek daß

starken durch
anstrengender Arbeit

könne,

wieder machen Grundbesitzer
Spitze steht,

großen

Herr

Eollektor

Wm.

starb

macht

selten

suhlen

Bitters

welches

ähnlich

ändern,

Flusses

haben
Kraft gehen

Elfen

Albert

riiiiiinrini

welche
werden sich

Futterschneider Masti-- 1

Die,e Maschine
für Hand- -

und welche dieselbe einmal
haben, Preis

mehr
sein.

Die haben
stets Hand, halten

auch ein
über sagen,
Eounty bekannt find.

Allemann,
Berger, Mo.

Agent Mo.

Frene Creek.

sind Saen
dem

Wege

Restauration und Condi- - das
9snt fic.

Tage sie

würden

allein

Herbeischaffuug des

Plattdütschcr

und nöthige Arbeiten
gen.

stattete elni- -

dem Dry Hm

für die Ka-- l mußgestehen,
Kunstfertigkeit alten

von

.d

Olf.. lliuultl

sich

jungen Nachbarschaft
sich

einer! Vorzüglichste:
Geschworenen

Louis,

halten

Schillerstraßc,

für

die

dem
Per

Sovve, lyclue das

die

oeen

I"
der hatte,

von

stelle

vor

Brücke

der

mit

ivir

wurde

Fluß- -

ganzen

rtnriitlhl

andere

Tagen
Herrn Unolt,

erfreut
hatte,

John Abend
Abend

weiteren findet

dieser

haben

geben

bei ikden

und
dazu beitruaen die Freude

Sonntag
der Nie

Weinlano nacv Hnttntid)nne
s'.stt

UNS 0U0ll0rel
gnngtcn Abend.

Fräulein Ludwig, lvelchc ihren
Eltern Besnch kehrte
vor einigen Tagen Illinois zurück,

ihren Dienst wieder

Bellflower" jedoch bis 70 im Second

2. 3. aanzen von

fortwährende

azermann. &e

Sobbe,

nnen

junge
oa,z von

uns
in

uno
tttif

la--l
jn bcr

Vereins

ist der
der

zu der

oic

nd in
im ...... aus oen

bat
be- - u Ztclle des

aU
der

hier in

dem
a:s

von

der

den

zu

um zu

der- -

in der

kommt

der
zu den

durch

trocken

und

zu

gen

Herrn

der

aller
allen Preisen findet man bei

John E.

Little Berger.
öffentliche Schule Distrikt

beglaubigt, Familie angestellt
Königs zahlreicher.

ächtes

Lbstg-r.- ',.

berichteten,

..Hermann

schlammig,

Direktoren

jedenfalls allzufcrner

Hierdurch

urtheile,

eintreten,
bisherigen

derselben

eintretendem

bedeutende

Erhaltung

berühmten

vorzügliche

hinlänglich

berühmten
orbmacher,

Cincinnati,

Bolfsblatt"

interessant

Leistuugcn

abgestattet,

anzutreten.

Ferdinand

Nationen,

ttirmeßsest,

.Herr Stern außer diese, eine große

Quantität aus
ersten Schnitte erzielt,

Stück gewonnen, als
Weizen gebracht hätte. Außerdem
der durch die

derselbe ein-ge- n Jahren
wird, die Bestellung

Getreide wertbvoller. die

Wurzeln als ausgezeichnetes

Dungmittel bewähren. Jeder Farmer
sollte einmal Versuch

Arbeit, können: Gottlob,
der jst fertig."

Jahr Söhncheu Hrn.
Wolf, Mittwoch letzter

nächsten

bestattet. Nachbarn

Lieblings folgen,
herzliches Beileid

bezeigend

Teitzel.

Fsjlein Katharina Marsch, die

Christin Marsch
heute,

längere

iv behaupten
1. Daß wir einen großen und

wohlassortirtcn Borrath von
ans Lager haben.

2. Daß nuser Borrath von El-lenwaa- ren

mit großer Sorg- -
fält wurde und
jeder Beziehung vollständig

derselbe 3. Daß wir die besten
Schuhwaaren im Markte suh- -

und

Daß wir gute Waaren
liger verkaufen, irgend
einer unserer Concnrrenten,
und daß irgend Je-ma- nd

einmal bei uus kauft
auch wieder seine
macht bei

Monnig's.

Neue Anzeigen.

rötzcr
veransta'tct von der

Hermanner Feuerwehr

am Mittwoch,
. der

(Qonzext

Oktober,

Ldcrlle.
Eintritt 50 Cents, frei.

Die Entnahmen sollen den
der den neuen nnd

Wagens bestimmt ist,

Zu zahlreichem Besuche freundlichst ein
Das Comite.

; t . JCS r,

Gsttzerö Ball
rernstallct vcn der

Apostel Band
Samstag, November,

der

Cpnzert .Hatte
zum Besten von

IF'zsin.z; 2Ce"O.rLe.
Eintritt Cents, Tamcn frei.
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errnnet. in das Publikum zu

des Tages Malzeiten erhalten können.

Austern in jeder zubereitet.
Hochzeitskuchcn

auf BelZellung in der hübichesten Weise
und zu mäßigen hergenellk.

Zulpruch bittet

Rincheval.

Vinlttdung
zum

t cl
Hrn. Ernst

am

Sonntag drn 21. Oktober 1883.
auf

Loehnig's Farm
Township Range 4, Herrn 5, zu wissen

Platz,
wurde ledten Montaa eröffnet, in um Hermann

Walker
H recht

,.. ...-..- - ..i J f. .
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wird

Löelmia's ausaefübrt.
L?lein Ein deutsches
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Versammlung
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. U.

'

heranbilden;
'

gegenwärtig
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vorzügliches

diesem Land

Anpflanzuug
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Jedermann

ivuiuuii:
Olsten Oetober
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so

wenn

dieß bescheeret
Wird Niemand wohl gereuen,

Städter. Juna
Sind herzlich eingeladen
Sich einzuflnden drauß' Wald

Kuchen, Wein Braten!
Plattdeutsche, Preußen, Pfälzer auch

Baiern, Sachsen, S6)waben,
nach altem Brauch

Sein Leibgericht haben;
Plattdeutich'

beißen.
pazle,

Fummel Sachs' Meiszen,
einen Theil seines Landes in guten Emingthäler Käs,

Dazu a gutes Glast

Beinahe Farmer dieser Nach, wWxua
barschast haben ihren Weizeit Boden. &auc?tr(tvll Wurit

yaoen einzelne majtnt fchöncn blanken Teller,
sagen

Schuh
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hatten
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ihnen damit
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Zeit verwcileil gedenkt.

GrocerieS
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1883

Damen
Fond,

Ankauf
Leiter stießen.

1883

Stunden

Preien

uuücrrjany

Baer.
Collertor.
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jiketg:e
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Ernte
Die uns Jahr ward.

Bei

Und
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Ja, uno scivst grogren urst,
Jst plontv Wem im Keller:
Trum kommt Groß und Ä lein,
Getanzt wird auch nicht wenig.

ladet yerzklS, ?llip et

ZurKirmeß
August rhnlg.

Ackerbau Gesellschaft
von

GASCONADE COUNTY.
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jährliche General Bersammluna der
Gesellschaft findet, am 10. ?kovember, 1886,
Nachmittags 2 im Marklhause statt.

Auftrage teZ Direktoriums,

Wvi. Herzog.

und
sein

ang

Alt

ein- -

Die

Uhr

12,1962,9 v Stellvertretender Sekretär.

Soeben erhalten
eine vollständige Auswahl von

las-Wanve- n

Glas-Set- s,

Glas-Pitche- r,

' Äuchcnteller,
Bnt'erschalen,

u s.v, u,,w.
Ebenso erhielt ich eine ollständige Auswahl

Porzellan-Waare- n

jeder Art. welche ich zu den

billigsten Preisen
verkaufe.

Wer irgend welche GlaS oder Porjellan
Waaren zu kaufen wünscht, sollte nicht verfehle
bei mir orzusprech n und meine Waare zu
prüfen und die Preise derselbe kenne lerne.

WM. EBERLIN.
I5jun8Z

haben

ich

Wm.

die ?j von

Zustand dem
welche auö Stein sind.

ES besinden auf städtische Friedbofe Hermann, ungefähr Denkmale, e--

90 Prozent aus Marmor verfertigt sind. Ungefähr 10 Prozent derselben sind vom Winde
umgeweht ovrr vom Frost ;ersprunge, erwittert und in Stücken. Andere 10
hängen und sind nahe am Umfallen. Im Ganzen genommen, sind 50 Prozent

vom Frost zerrissen, schmutzig grau, bewachsen,
umgefallen, hängen chief, u. Ungefähr Prozent davon haben Zehler in der Schrift.

Nachstehend ein der am Meiste durch die beschädigten, viele davon
von Henrv Schnch verfertigt :
Wann aufgestellt :

1

1882
1882
1881
1881
1881
1878
1874
1873
1871
187 i
1872
1872
1871
1871
1872
1871
1870
1870
1870
1870
1868
lb'60
1867
1869
1865
1865
1864
1862
1861
1860
1859
1858
1858
1856
1849
1855
1854
1854
18-5- 6

1853
185?
1854
1854
1853
1854
1854
18.54
1850
1846
1845
1814
1843
1842

I,
: zcrscrtiger.

I Riß im graue Sockel und Riß im
graue Schaft, H.

Tot. Valentin,
Rothfuchs,

Wm. Mueller,
M. Eberhard
El. Blattner,
John Quandt,
I. Honmann,
G. Ackermann.
Fr Eberhard,
K. Kessler,
Vk. Pasck.

P. Fausch,

I. Sträub.
Ar.

Bcrsinger,
Ph. Quantt.
gerd Kaempf,
C.
E.
Marg. 'eber.
SJ. r. ttilchcr.
Christ. Tafel.
I. Dietrich,
Wm. Mctzler,
H. Noloff.
Gco Ztraemer,
Iul. Christel
P.

Wm. Doerner,
M. grißeineier,
Alf.

Schelbt,
H W schwarz mit
I. H.
Car.
Adolph Behr. In Stücke

Leimrr,
Bertha

B S

A'.b. E
E. vom

Christ.
M. B. Voigt,
Friede Merken?,
Th, Mueller,
Äust.

. ü. Bvtgr,

ZK'T:''.,?!.'? ilkyillt
groen und ncp ,eidt

Wcrmiethen

Riß,

Schwarz und

halb

MertenS, Schwarz

M,t

Ecke weg.
ni

Elaudina in Stücken.
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Die frühere Ettmüller'sche Wohnung ist tu
Nähere ertheilt

E.

UuVtion !
Die wird in ihrer

in der am
Samstag, November, 1883,

auf offen t.

Auktion an den Meistbietenden
I I Äüchenschrank. 1

und iStuhle, rsen,
der und viele andere uud
schaften zu um sie alle benennen.

Summen von Z5
und darunter Baar. Iür iLummen über $5
wird ein von 6 Monaten, gegen
mit anerkannt guter beroilligt.

Ich mein
zu dasselbe bestcht

aus ;) WoynyauS, ar
wplbter Keller, gute Quelle, und ist der

für der ein schönesr r
Wegen Näherem

veriausie

freuen,

Trum

Lehrling verlangt
Ein der das Schmied.'hand- -

werk erlernen will, kann bei
in Dienft

Ehaö

Achtung !
Der Unterzeichnete ist der (Geschäfts

in der Apotheke, die übrige Zeit t sei
neuen irn frübex Cramer'ichen Hause
zu treffen.

frische Wttstcrtt
Tag in der

ConccrtHallc.

Jeden corrigirt von der
"Nrrann Mills.'

2.
3. 0. 4. .

in
0 geschält

Hafer
Mehl, per 1.

2. .
3.m -

per tOO Pfune
Kleie m

hipnuff , '

Marmor

verwittert

Stücken.

Bettitelle, Waschzü

gedenke

tadtlotten.

Eaebler.

kräftiger

wahrend
stunden

jeden

Weizen, Quatttä. 95

45

6
5
5
1

Eorrkgirt von
r.s)7Li: Grocer.

Die anzkßrieneu Vreisx ren
lmeistev im Tausch! bezahlt.

Pfunb
iitx Lugend 19

Geflügel.
Hühner per I 75 2
önte - . öu 3 50
Gänse - 3
TnrkevS 5 00

per Pfund 5
i'nchk S 6

Kartoffel Bushel 5075
tn Suslel 3040

Zwiebel 40
WiSe Bohne 2 50
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KLEE,

Eigenthümer,

Jtv:

fei

Man jetzt in meinem die Ausvahl

je Stadt war.
Alle die Jußbedkckung irger.d welcher Art bedürfen, sind ersucht bei mir Vorzusprechen und

meine Waare sowie Preise prüfen, und daß ihre Einkäufe bei

werden.
Klee.

Beweist

der aus städtischen Friedhofe Hermann, Mo., befindlichen
Denkmäler, verfertigt

sich dem 200

liegen Prozent
schief ungefähr

entweder mit MooS und Schlingpflanze sind

Warne
Silben Marmor

Schuch

atb.

Ehr.

Weber.

kchwarzenbach,
Leimer,

Ad.

reia

machen

ockel zersprungen, H. Schuch
Riß Sockel, H. Schuch

vom Frost, H.
Ecke H. Schuch

Schuch
Marmorsaule, rostige wtat.x,

im Marmor Sockel,
Sprung Marmor Sockel,

Hängt
den Kanten vom

halb um
Hat den Lten Sockel, beinahe schwarz.
Ecke Hagel abgeschlagen.
Jrostrisse und Stücken.
Hat Frostrisse.

Marmorsockcl.
Hängt

halb um.
halb um.
vom gesprungen.

Noiheuicvtr, quer durch

Aug.

Behr.

Frost

Jrostrisse.
Jrostrisse.
Jrostrisse.
Voller Jrostrisse.
Liegt um.

Mit
Liegt
vklnahe schwarz,

m Boden.
bewachsen.

Hinke, Mit MooS bewachsen.
Rommel. Schwarz, verwittert.

Louisa Schwarz verwittert.
Ri'pxstei, MitSchlingpflanzen bewachsen

Umrath.
Eberhard.

Sophie Zersprungen.
Austerm zerfroren.

Feldmann. Riß, Stücke
hat Risse.

Schlender. Schwär,, verwittert.

Bnrkhardti

MooS

Mit MooS

kucken.
MertenS, Verwittert,

JhtliUilV
nderzeugen.

Zu
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Otto

Wohnuna.
Nahe peS früheren Schüßenhauseö,

den ten
nachstehend Eigenthum
licher versteigern:

ofa.
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Bedingungen: Alle

Credit
Bürgschaft

Christlna Kroeber.
Achtung! ebenfalls
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Platz Jemanden, sich Heim

Deilt, well .UtVntCH-AC- Il fjusfnteia- - wende
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Bkicynig Witterung

Beschädigung

Rothfuchs,

Zrißemcver
Hundhausen,

Monnig

Kornmehl,

im
zersprungen
zersprungen und ab,

H.

im
Risse Frost,

schief.
Risse an Frost
Liegt mit Frostrissen.

schon

liegt in

Risse im
halb um mit Frostrissen.

Liegt
Liegt
Tafel
Niß

grostrlsse.
MooS bewachsen.
um.

umgebrochen.
Lom Frost Ursprüngen. Urne

Wlterjxrecher. MooS

Ferd

Reitemeler,
ell, Sockel

Frost abgefroren.
ElauS und

vermiethen.

bewachsen.
Berwittert, in

bewachsen.
Zersprangen,
Zerfroren,

I
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beschriebenes

Kleiderschrank.

Yauö Kuchengerakh
zu

Note

man sich

Wohnung

Gustav

Wöcbentllcber Marktbericht
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Vroduktenrnärk.
R.kTri'.V.

Händlern,

per

per

beste

bin

zersprungen,

vom

vom

gefröre.

H.

H. Schuch

hegen, man hin

Zlgent White Bronze Denkmäler

von

OS. W. O
gegenüber der Hermann SavingS Bank,

NSI'MSNN, :::::: Ulo
Soeben erhalten, enie schone Auswahl Xrv

GoodS. NotionS und GrocerieS, die ich zu den
nlrvrraircn preisen verkaufe.

C3? Produkte werken in Tausch ge
gen andere Waaren zum höchsten Marktpreis
angenommen. 17augZ Ij

Korso Collar.
P.lt, Anril 11, 1S7C.

f 7
!:,:;

j . j ; .

II s;1t-- - r:'N
' i t

? 1 1 ' t ' "1
'

if
'"'Itf'f 3

'.' y

ißi vX. . - Jf '

.

?K

chuch

H.

so

für

Farm

woxi viÄvr. eits yixw.
.uii .nurnniti i unuieuia d.is ist tc im

markte und icder itigenthumer eines Pferdes,
irn?ir nur remiciren einen eriich

ird finden, dcß es dem Pferde eine große r
lkichterung beim verschafft, indem das-
selbe weiter ausschreitcn kann, als beim sieben
mit einem gewöhnlichen Taiirlbt
verhindert auch das Wundreiben schultern
unv vußl vr,m rem ?ais nnd der
Schulter des Pferdes besser an wie irarnd
anderes Kommet.

möge

mcht.

iummet.

Farmer und Fuhrleute, iselcbe ein .wummtt
iu kaufen wünichcn, sollten bei mir vorsprechen
und das Spooner Kummet einer genau
en Prüfung unterwerfen.

F. W. Rokthcmriicr,
4. Ttrsßr, xat)x Maikt. Hermann, Mo.

Nrue

von Fran Carolina Silber,

Schuch

Ziehen

Frentsnaße. zwischen Schiller und (Äuttenterg,
HEItMAXX, MO.

Die Damen von Hermann und lla?gegcnk
mache ich ganz tesonrerS aufmerksam auf mri-re- n

neuen, reichhaltizeu Vorrath von
Putzmaarcn jeder Art. welche skhr
mähiaen Preisen verkaufe.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Herstil'
luna von D a m e n-i- xi n'd e x n geschenkt

S bittet um geneigten Zuspruch
Frau Caroline Silber.

Zu
Ter Unterzeichnete wünscht sein an der
Tritten Straße, in .Hermann bclegencs
Grundstück nebst den darauf befindlichen
Gebäulich'citcu, bestehend aus cineni
zwei-stöckig- en Backstein Wohnhaus, zwei
Sommerküchen, Stallung, usw., zu ver-kaufe- n.

Wegen Näherem wende man sich
an den Eigenthümer

Michael Henneberger.
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Hrrmann,

SCHUHE UND STIEFEL
Heveen, Damen und KmdeV,

lt

Dauerhaftigkeit Stein-Denkmäle- rn.

s.

Steuer Store
MAUSHUND,

THEHORSE'S FRlEfJD.
Spooner's

Putz-Wllar- cn Handlung

vert'nufett

'ÄÄöÄ

Detroit Bronce Comp.

Mk
'Ws'uyf$

fo:L

lfHÜ-fs- ?

Straße,

M.

Fabrikanten von
Monumente

für
Bcgrabuißplatze:
Etatuen. Me

daillon?. Bügen

Diese Megrnftände
werden aus geläuttr
tem gegosse
dsrch eisilire,
stallifirea und vridi

erhalten sie
Aussehe von grau

Granat, welches
sich nie
die Witterung

Einfluß darauf
hat, und dkeselbl,

nicht rosten,,
frieren oder zerfalle'. ,

MMWZ und verwesen wie
M ddn.,rr,-- . Steine.

Jrgeno welche Inschrift wkrd erhabener
schöner Schrift unentgrldlich einzegosseu.

preise niedriger alö ähnliche Arbeit
Stein und dauerhaftcr und schöner. Ueber
Uveihundttt verschiedene Formen $4 h
f7000. Z'hotogr.iphken und Erempkare find bet
dem Untrz'ichnrtrn zur Ansicht,

Wegen Näherem werde man sich an.
R. 11. HASSENRI TTEB

Aqent für Gakonate, Franklin, Moutgomerv
und Darren Counky.

eö" Zuverlässige Untcr.Agente verlangt.

Marntor Geschäft
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lei
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von

kurhTchuch

Ecke der Vierte und

Marktstraße,

Hermann, Lto
Alle dcfzbeziiglick an mich gestellten Anfrage

möchte ich dahin beantworten, daß ich mit de
Zinkboxe Monumenten nichts zu thun habe,
weil eö keine echte Bronze ist. Es hat sich bis
,'ci.,t genugsam herauisgestellt, diese Mate
rial für diesen Zweck unbrauchbar ist. Die
aus demselben verfertigten Monumente bekom
men schon nach wenigen Jahren ein so gelbe
rostiges Aussehen, daß schon viele ganz wegge.
nommcn und durch Marmor oder Granit er
sept wurden. E ist beincrkrnSwerth. bgg,
während diese edlen Ritter da Marmor und
Granit-Gcschä- ft aus de Welt schaffen möchten,
dieses einen Aufschwung gewonnen, wie och
nie zuvor. Dieses ist eine unbestreitbare That
fache, troß des großen Geschreies, welche die
Agenten des V hite Bronze machen, welche
ihre großen Proz:ntr nicht verlieren mbchten.
und ii ck cnuiam mit ßmbfthlunntn. talt kl., .. ' .'-- - - - t 1) F

l innen IN lyren Kram passen, vorgkscd

I RItWWM

.

.

sog.

ein guteo, dauerhaftes Monument haben will.
der komme zu mir. Zch verfertige dieselbe
auö dem besten Marmor zu bedeutend billiger
Preisen und garantire sie zugleich.

Achtungsvoll,
Heinrich Schuch.

Whisky und

Brtttttwein
in irgend beliebigen Quantitäten unter einer
Gallone, steig zn haben in der Eonzert Halle
bei P f a u t s ch & ix u l) n .
SOuli '

Zehn Gründe
wrßhalb man Nähmaschinen bei R. H. Ha
senri tter kaufen sollte:

1 ) Jst derselbe ein Veteran in diesem Fache.
2) Jede vom verkaufte Maschine hat

den Käufer befriedigt.
3) Versteht derselbe Nähmaschinen zu repa

riren.
4) Kann man Alles, was zu diejcm Geschäfte

gebort, daselbst bekommen.
5) Kann derselbe gründliche Gebrauchs

Weisung persönlich ertheilen.
) Empfiehlt derselbe nur solche Nähmaschi

nen die wirkliche Vortheile besitzen.
7) Hat derselbe ein solides Geschäft nun

schon seit IS Jahren betrieben.
8) Jst tcrseüe in diesem Jache bis jetzt noch

von Niemanden ürertroffen worden.
9) Kann man ihn zu eder Zeit in seinem

Geschäfte finden, wenn einer Maschine etwas
fehlen sollte.

10) Empfiehlt derselbe nicht jeden andere
Tag eine andere Maschine als beste in der
Welt. Bis beute st,ht die neue Davis Näh
Maschine oben an und wird von keiner an
irrn übertroffen.

t.toy

daß

ihm

C 11 C Ö

Groeerie Geschäft
Ecke 7). und Marktstraße.

Xer Unterzcichncte bat soeben ein vollkändi
gcs 'a.zer von rocerieg jeder Art aus

t. .'ouiS erhalten und ersucht das Vublikum
bei ihm vorilifprechen und seine Waare ,
besichtigen.

Mttlkt

TLm. Braendle,
Irr höchste Markpreis wird für Produkte te
zahlt.

Zink

keiner

Wein u.Bier Saloon.
von

Philipp Heffner.
Lnnsch jeden Morgen.

-:0- :--

Ht. c.lxaic livischei, Markt
d)iUtitra$e, verinanu, Mo.

und

Neue Photn,iraphische Gallerie
von

R. E. Mttmbrstler
Ich acht hiermit dem Publikum von Her

mann und Umgegend bekannt, daß ich an der
nordöstl. Ecke der Front und Schiller Straße
meine neue pbotearavblsche Gallerie er.chtel
habe und im S'ande bin Pbokograpbien im
besten Style anzufertigen. ?.ufriedeuteit wird
garautnt.

i

verändert,

vl- - (5. Mumbraner.
Die lcichtlaufende

JENN1E JUNE tß

Nähmaschine
wird von keiner anderen Nähmaschine tn Be
treff ihrer Daerhaf:izkeit und Eleganz iibkr
troffen. Dieselbe vereinigt in sich alle eueren
Verbesserungen und ist außerordentlich einfach
construirt.

Jede Muschir.e wird garai.ti,t.
Spitzt vor und besichtig, dieselbe und ich

bku überzeugt, dag ihr keine andere kaufen er
det. Billig für Aaar.

F. W. Roethemeyer,
Hermann, Mo.

Agent für Gasonade Sountv. Oag8Z


