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gibt der Gebrauch von Brown's
Eisen Bitters. Im Winter stärkt
und erwärmt es das System;
im Frühjahr bereichert es das
Blut und vertreibt Krankheiten ;
im Sommer kräftigt es die ?!er-ve- n

und Verdauungsorgane ; im
Herbst setzt es das System in
Stand, plötzlich Witterungs-mechs- el

ohne böse Folgen zu
ertragen.

Auf keine andere Art kann
man Krankheiten so sicher ver-meid- en

als indem man das Sy-ste- m

in bester Ordnung erhält.
Brown's Eisen Bitters sichert
vollkommene Gesundheit wäh-ren- d

den veränderlichen Jahres-zeite- n,

eS stellt vor den Gefah-re- n

sicher, welche unreines Was-se- r
und miasmatische Luft mit

sich bringen und es verhindert
Auszebrung, Nieren- - und Leber,
Krankheiten je.

H. S. Berlin, Esq. von der
bekannten Firma H. S. Berlin
& Co., Attorneys, Le Droit Ge-bäud- e,

Washington, D. C.,
schreibt unterm 5. Dec. 1881 :

Meine Herren I Zi macht mir 2ranugen. rnclbcn tu können, daß ich
'tvrsmn' Eisen Eines mit augjetch

etem Erfolg gegen Malaria und ner
vs Plagen, erursackt durch Ukdkk
rbeitnng, gebraucht habe.

Hütet Euch vor Nachahmun- -
Fragt für Brown's

und besteht darauf
eS zu erhalten. Laßt Euch nicht
Etwas ausschwätzen, was als
gerade so gut empfohlen
wird. Das Äechte wird nur
fabriirt von der Brown Ehemi
cal Co., Baltimore, Vid.

LITTLE JOKER

Rauchtabak.
erkämt (rjrattulirt) für Vft'ift,

langgeschnitten für Vftife n tC&rttitn

exi ttn testen S.'ttct Virginia und SJorä Citrolin
laSarca fätajlrt. Ct::s irciiot anpreifunj ist uns
r.StVij,tb:r235aEfjtr:d) s.l'.st s?r'.ch:. Nauch:r
pzd hi::mt hüichsi s lex "Littia Joker" auf
raorTp!:: züzchr une erden nc!;tt';un, tenfflten bei
V)itn .fiXntt.':.: z feteesa.

V. Zp. Gail Ar.
gitltimovc, gli.

Direkte Deutsche Poftschlffsahrt
Deutsche u. Wer. Staaten

Poftdampfer
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Regelmäßige Post - Tampsschiffsahrl

via Southampton
vermittelst der beliebte eisernen PostDampfer

ölbe" Werra" Julda"
Neckar" Lonau" Habsbura.
JIVIUI!Vk,,, Gen. Werder", .Hohenzollern"
Main, Weser" Hohenitanfen"
Ealier" .Braunschtteig" Nürnberg"

,.i?er.
von 3000 Tonnen und 700 Pferdes rast.är Die SrxeditionStage sind wie folqt festge-skß- t:

Nou Breine : Jeden Tonntag u.Mittwech
Von Southampton: Jeden'Dienstag u.

Donnerött'a.
Bon New Äork :Irden Sonnabend, un;

Miitwoch.
an welchen Taaen die Tampfer die

deutsche Post und die
Vereinigte Staaten Post

nehmen. Die Dampfer dieser Linee hatten zur
Landung der Passagiere nach England und
Frankreich in Southampton an.

Passagc-Preif- e :
Bon New York: Von Bremen:

!te Eajüte 60 u. $100 $100
2te W 72
Zwischendeck 30 11

Nach Bremen uno zurück -
Ite Lajüte 1. u. Zlö;2tr ajüte ZillO;
Zwischendeck $5.

Alle incl. Beköstiguna. Hinl unter 12
Jahren die Hälfte, unter 1 Jahre s' ei.

Bei Billeten, welche für Bu sandte und
Freunde, die udrr Bremen nachher kommen
sollen, gekauft werden, ist genau darauf zu
achten, daß dieselben xcr Norddeutschen
L l o p d laute, welche die einzige direkte "inie
zwischen Bremen und New Jork'ist.

Wegen Fracht uno Passage wende man sich an
OelrichS S Eo .

No. 2 Bowling Green, New Iork.
Theo. Brrgner, Agent.

Hermann Mo.
H. Äl aussen iuS k Co., General Western

AgentS, ElZicago, Jll.
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Vcrk.rgcrng ?8.
?)cit dieser ?!ummer tritt das Hcr-mann- cr

Volksblatt" den 28stcn Jahr-gan- g

an. Wir können mit Befriedig-un- g

auf das eben abgelaufene Jahr zu.
rückblicken, denn es ist für die HerauSge-bc- r

in jeder Beziehung ein günstiges
Tas Volksblatt" hat im letzten

Jahre viele freunde gewonnen und
seinen Leserkreis um ein Bedeutendes

ein Beweis, daß unsercAbomien- -

tcn mit dem Blatte zufrieden gewesen

und dasselbe ihren Nachbarn auf's Beste
empfohlen haben, wofür wir ihnen hiev
uiit unseren verbindlichsten Dank auszu
sprechen wünschen, und- - hoffen, daß sie

auch im nächsten Jahre ebenfalls so

thatkräftig uns unterstützen mögen.

Wir unsererseits werden uns bemühen
das Bolksblatt" immer näher dein

Ideal einer C o u n t y Zeitung zn
bringen, und je nichr Leser wir haben.
desto mehr Mittel und Zeit können wir
auf die Hcrstellnng des Blattes verwen
den. Folglich liegt es im Interesse
eines jeden unserer Abonnenten, seine
Nachbarn, die noch nicht' Leser des
Volksblatt" sind, aufzumuntern auf

dasselbe zu abonniren. Besonderen
Tank schulden wir unseren Correspon.
dcntcn aus den verschiedenen Theilen des
County, sowie Denen, die uns gclcgcnt- -

lich Mittheilungen über Vorkommnisse
in ihrer Nachbarschaft zugesandt haben,
und möchten unsere Leser nochmals er-

suchen, uns auch fernerhin durch die
Einsendung von Berichten übcr-Ereig-niss- e

von allgemeinem Interesse in den
Stand zu setzen, tvöchcntlich einen n

Bericht über das Thnik und Lassen
der Bewohner von tHasconadc Coiü'ti)
zn erstatten.

Was unsere politische Stellung adc
langt, brauchen Nur tvohl nicht zu vcr
sichern, daß wir ach wie vor d!e Pri,i,',i
picn der Republikanischen Partei ver- -

treten werden; doch soll uns dies nicht

zu blinden Parteigängern machen, die
alle Sünden die im Namen der Partei
begangen iverdcn, gutheißen, sondern
wir werden es uns immer zur Aufgabe
machen. Alles, was nicht zum Wohlc des
Volkes der Ver. Staaten beitragen kann,
rücksichtslos zn tadeln und zu vcrdam-mcn- .

n voiai-k5rage- n iiatas Hermanner
Volksblatt" stets Das befürwortet, was
von seinen Herausgebern als das Beste
für das allgemeine Wohl, nicht nur des
Tcutschthilnis, sondern der ganzen

unseres County erkannt
wurde, und wir werden dies auch in der
Zukunft, unbekümmert um kleinliche
Sondcrinteressen thun.

Die New Orleans Teutsche Zeitung"
entwirft folgendes traurige Bild über
die Erzichungs-Verhältttiss- e im Staate
Lonisiana :

Wo immer man hingeht i unserem

Staate, tritt einem die traurige That-sach- c

vor den Augen, daß Tausende
und Abertausende von weißen Kin-der- n,

Knaben und Mädchen, der Neger-bcvölkerun- g

gar nicht zu gedenken, in

Louisiana in der jammervollsten Unwis-

senheit aufwachsen. Tic Schullchrcr in
unserem Staate werden kaum zur Hälfte
besoldet, und finden außerdem nur auf
ein paar Monate im Jahre Beschäftigung.
Es giebt eine Menge tüchtiger Lehrer
und auch Lehrerinnen, die nur zn froh
wären, Beschäftigung zn finden, und die

vortrefflichste Tienstc leisten würden.
aber es ist kein Geld für iie im Schatz,

während nnsere Beamten und Gesetzgeber
gut bezahlt werden, und ihr Geld püiltt'
lich ziehen. Wie viele voii den Knaben
nnd Mädchen in Lonisiana werden heut
zutage zu nützlichen und intelligenten
Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft
herangebildet? Wie viele unserer km
ben erlernen heute, wie sie gute Farmer,
Mechaniker, Ingenieure und Geschäfts
lcutc werden können ? Wie viele unserer

Mädchen lernen, wie sie Haus halten,
Brod backen, kochen, ihre eigenen $i leider
anfertigen, gute und nützliche Frauen und

wcrthvollc Mitglieder der Gesellschaft
werden können? Wo und wer find, die

Lehrer dieser heranwachsenden theuer
tion von Knaben und Mädchen und wiel
viel Zeit verwenden dieselben täglich zur

nsvlionng von win nno vrner c.e-s- cr

zukünftigen Generation von Männern
nnd Frauen? Tic Masse von jttgendli-chen- l

Geist und Körperkraft, die hier im

Staate, in der Stadt, wie auf dem

Lande, sozusagen wild zu Mäinlern nnd

Fraueil hcrauzvächst, ohne irgend einen

anderen Lebenszweck zu kennen, als Essen.

Trinken und Schlafen, ohne arbeiten,
oder irgend welchem Zwang sich fügen zu

müssen, ist wahrhaft haarsträubend zu

nennen.

Aufforderung !

Wo ist Geo. Valentin Müller,
aus Turkhcim, Rheinpfalz. Sein Neffe,

Simon Müller, wünscht sehnlichst seinen

Ansenthaltsort zu erfahren. Auskunft

erbittet sich derselbe unter der Adresse.

Simon M ü ll c r ,

Ecntral Hotel,
Hermann, Mo

Wechselhafter wolle gefl. roskrcü.
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j Aus dem County.
j Bon Träte wird berichtet daß der
! Gesundheitszustand der Bewohner von
Boeuf Township im Allgemeinen nicht
so gut ist, wie gewünscht werden könnte.

Letzten Montag wurde die öffentliche

Schule im Stocnncr Distrikt, bei Bay,

eröffnet. Fräulein Maria Bitt ist als
Lehrerin in derselben angestellt.

Die Lcrer Versanunlung, tvelche letz

te Samstag in SwisS abgehalten
wurde, toar recht gut besucht, sowoh

seitens der Lehrer, wie der' Einwohner
der Nachbarschaft.

Herr G. D. Hilekbäumer von Drake

hat dieser Tage eine Partie Backsteine

g cbrannt", und wünscht dieselben an
seine Nachbarn, die zu bauen wünschen.

zu einem mäßigen Preise abzugeben.

Herr August Boeger, welcher eine

Handelsschule in St. Lonis besucht, soll
gefährlich am Nervenficber erkrankt sein

oncntlla, wird um sein xn tano in
Kurzem wieder bessern.

Wie uns aus Third Creek berichtet
wird, ist der allgemeine Gesundheitszu-stan- d

ein recht erfreulicher und die

Geschäftsleute erfreuen sich eines recht

lebhaften Zuspruches seitens der Farmer.

Am d. M. starb, nahe Bem, Frau
Malinda Älossner, die Mutter des Hrn
John Klossncr. Die Beerdigung faud
am 10. unter zahlreicher Betheiligung
der Einwohner der Nachbarschaft statt.

Die Leiter der Union Sonntags Schule
iu Drake habe beschlossen, den Schülern
durch Errichtung eines Wcihnachts-Bau- .

nies am Cbristseste eine Freude zu bc

reiten. Ein Beispiel, das Nachahmung
verdient.

Herr Otto Fritsch, von Owensville,
reiste letzten Mittwoch nach McGirks,
Monitean Eoiuitu, wo er eine Stelle im

ieschästc des Herrn Buente, der früher
in Owensville das Äansmaiins Geschäft
betrieb, angenommen bat.

Der Gesttndlicitszzistand fce? Herrn
Win. Lee. von Träte, welcher bereits
ztt'ei Jahre trank gelvcsen, hat sich in

der letzten Zeit merklich verschlimmert,
nnd seine Angehörigen besürckitru, daß
er sich niäzt wieder erholen werde.

Here Georg Buschmann, von Owcitö-ville- ,

kehrte vor einigen Tagcil von einer
Reise nach St. Louis zurück. Derselbe
hat während seinem Ausenthalt in der

zukünftigen Bundeshauptstadt" eiucik

großen Vorrath Waaren für sein Gc-schä- ft !

eingekauft.

T. P. Turban einer der Arbeiter iu

Lustcr's Sägemühle, bei Elcavcsville,

hatte vor einigen Tagen das Unglück den

Daumen der linken Hand, welchen er
zufällig mit der in Bewegung bcssndli-chc- n

Cirkelsägc in Berührung brachte, zu
verlieren.

Tic Herren Langenbcrg uud Stocnncr
nahmen am UK d. M. Besitz von der
kürzlich gekauften Schmidt's Mühle,
bei Bay, uud die Herren Capt. Meyer
und John Leise haben die Leitung des
Betriebes übernomnien. Ersterer als
Müller nnd Letzterer als Ingenieur.

Herr F. W. Sassmanil hat seine

Schmiede nahe Woollam an Herrn An-dre-

Locb, von Bem, verlaust; ivird
jedoch noch ein Jahr bei Herrn Loeb
bleiben, worauf er sich irgendwo an der
Linie der zn erbauenden St. Louis Em-pori- a

& Western Eisenbahn niederzulas-
sen gedenkt.

Herr Frank Stoenner. zur .cit in H.

dem Store des Herrn Simon Boeger

zu Trake thätig, lvird nächstens seine

Stelle niederlegen und die Geschäftsfüh-run- g

in dem Store des Herrn August
Boeger, iu Ofage County, übernehmen.
Herr Fr ed. Stammbach wird die Stelle
des Herrn Stoenner in dem Trake
Store übernehmen.

Ans einzelnen Theilen des Countn
wird berichtet, daß die kalte Witteruikg

der letzten Woche dem frühgesäcten Wci-z- c

viel Schaden zugefügt habe. TaS
ivarinc Wetter dieser Woche jedoch hat
dem spätgcsäten Weizen Gelegenheit gc.

geben tüchtig Wurzeln zu fassen nnd im

Allgemeinen sind die Aussichten für eine

gute Ernte immer noch günstiger, als
dies seit vielen Jal,rcn der Fall gcwe-scn- .

Am Tvnnerstag letzter Woche wnrdcn

Herr X. VJi. ninsoorr von r. 'ouis
und Fräulein Elisabeth Pletz. in der
Wohnung der Eltern der Braut, durch

Vastor 5onathan Scnbold. in dem

Bund dcr Ehc vercinigt. Am Nach- -

mitlag desselben Tages fand in dcr
Wohnung des Hern Bentlage. in Bland.
die Trauung seines Sohnes, I. H.
Bentlage mit Fräulein Adelinc Busch,

manu, von Bay. statt. Tie Trauung
wurde ebenfalls durch Pastor Scybold
vollzogen und halten sich zu beiden Trau,
uugcn eine Anzahl Freunde der Braut.
paare eingebunden um ihnen zu Gratu-lire- n

und ihren besten Wünschen sür das
fernere. Wohlergehen der Neuvermähl
ten Ausdruck zu verleihen. ' Am Mon-ta- g

reiste Herr Ahlsdors und Gattin
nach Äansas ab, wo sie sich niederzulassen
gedenken. Die besten Wünsche ihrer
zahlreichen Freunde begleiten sie.

"
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Jahrgang
Wild scheint in der Rahe von Bland

nicht in großer Menge vorhanden zu
sein, denn wie uus von dort berichtet
wird, haben drei aus Frauklin County
kommende Jäger, die wenigstens ein
Dutzend Hirsche und anderes Kleinwild
beim Hundert zu erlegen gedachten, nach
ermüdendem Marsche durch Schluchten
und über Berge, zwei Hasen und ein

Eichkätzchen erlegt.

Wie aus Drake berichtet wird, haben
die Beamten dcr Telegraphen Gesell-scha- st

Arrangements für die Errichtung
einer Offiec in Drake getroffen, so daß
unsere Mitbürger im mittleren Theile
des County, jetzt bald telegraphische
Verbindung mit der Außenwelt haben
werden. Die erste Depesche von St.
Louis nach Kansas City wurde am 17.
d. M. über die Drähte gesandt.

In Pankey Hollow, im südlichen
Theile des County, fand letzte Woche
zwifchcn zwei Brüdern, Namens Mark- -

ley, wegen einem Peck Corn, eine Kei
lerei statt. Die beiden feindlichen
Brüder" suchten sich mittels Axtstielen
ihre Argumente gegenseitig klar zu
machen und einer derselben wurde ziem
lich arg zugerichtet, und niußtc noch

obendrein anr nächsten Tage eine Strafe
von 1.00 nebst Prozeß-Koste- n bezahlen

Herr Schockley Clemens, ein langjäh- -

riger Bewohner von Third Creek Town- -

ship. starb ain 12. d. M. au der Aus-zehrun- g

uud wurde am 14. beerdigt.
Am selben Tage starb das kleine Kind
eines Schwagers. David Allis, und

wurde am 1. zur Ruhe bestattet.
Fräulein Esther Clemens, eine Schwester
des Verstorbenen liegt seit einiger Zeit,
ebenfalls an dcr Auszchrnng erkrankt

darnieder.

Am letzte Sainstag starb Frau A.
Roctliemeycr. die Gattiik des Herrn
Wm. Rocthcmeycr von Pin Oak, nach

mir ztpcltagigcr rankyclt an ocr
Mundspcrre. Die Verstorbene war oö

ahrc alt nnd hinterläßt außer ihrem
Gatten kleine Kinder um ihren friil
citiaen Tod zu belrauern. Tas Be- -

gräbniß fand letzten Montag, unter
ahlrcichcr Betheiligung der Nachbarn,

deren Achtung und Liebe die Verstorbene
in hohem Grade genossen, statt. Tcr
ctrübtc Gattc und die ihrer Mutter so

sriihe beraubten .Binder haben das herz
lichc Beileid Aller.

Letzten Freitag starb Herr Heinrich

Buchholz einer dcr ersten Ansiedler von

Boeuf Township, im Alter von 00 Iah.
ren, I Monaten und 28 Tagen. Der
Verstorbene war von seinen Mitbürgern
wegen seiner vorzüglichen Charaktere!-genschaftc- n

geachtet uud beliebt nnd hin-terlä- ßt

einen großen Freundeskreis, die
mit seinen acht Kindern und 17 Enkeln
seinen Tod betrauern. Das Bcgräb-ni- ß

fand letzten Sonntag auf dem Fried-Hof- e

der Evangelischen Gemeinde statt, L

und die Bewohner der Nachbarschaft

hatten sich recht zahlreich cingcfundcn
0

um dcm Verblichenen die letzte Ehre zu

erweisen.

In Trake wurde am 14. d. M. ein

Debattir- - und Literatur-Clu- b gebildet.
Die zu diesem Zwecke einberufene Ver-

sammlung war recht gut besucht uud die

Anwesenden legten reges Interesse für
die Sache an den Tag. Folgende Herren
wurden als die Beamten der Gesellschaft

erwählt: W. U. Teppe, Präsident.
Dr. H. A. Gross. Vice Präsident. L.

C. Ott.Protokolirendcr Sekretär. Louis
Boeger, Correspondircndcr Sckrctär.

Horstmann, Schatzmeister nnd G. W.
Henckler, Sergeant at Arms. Wir wün-fche- n

dem Vereine den besten Erfolg und
hoffen, daß das Beifpicl der Bewohner
von Trake noch an vielen anderen Orten
Nachahmnng finden werde.

OSWALD FLDIIIl,

Mltb!der,
und Händler in

Schulbüchern. Schrcibbesteu,
Scl)rcibmatcria!ictt

aller Art.
All,iii,ö. Gcl'ktdüchi'r, PortinniiaieS :c.
VeT Ägent für ,lle in Zickel's Verlig
erscheinenden Wer?e
Cchillerstr. - - - Hermann, Mo

BOMMEL & SOBDB
Morrison

Baumschule.
Fruchtbäume, Schatteubäume n.

Zierpflanzen jkderArt.
Tie auserlesenste Obstsorten, welche sich in

,ikser Geaknd als die Besten bewährt bade,
kwik tie besten Trandenarte stets zu habt.
iivt bckrächkliche Quantität Weine, eigene
Vewäcks zu Ua biSigsten P,eiskN.

. knrtlungrn werde prompt besorgt.
ommek . Sobbe, Mor.ison, Mo.

Au kekpb kessle t, und M. Alkeman
Agenten, Hermann. Mo.

Zur Warnung.
Um die Bewohner ve GaSconadt und um

liegende TounrieS gegen Täuschungen zu
schütze, möchte wir hiermit kaS Publikum be

achrichtigen daß Herr

ISAM V00S
der alleinige Verkäufer für unsere

ächte Singer Skäb-Maschk- ,t

ist d daß diese Maschine in keine avde
er Geschäfte zu haben ist.

Ik 8izr Uttusttiurlgg Qo.

f -

- V! . .T-- .

v

E.P. 0LSHAUSEN & CO.,

ST. Ii0TJIS, MO.
103 sudl. 4te Str., (Southern Hotel.)

Händler in

PiauoS und Mufikalieu,
alleinige Agenten für die mehrfach durch Preise

ausgezeichnete

Sohrner FianooT1;

MM"'edP I

IP u rm , j
"V, ,J i i

cjps
von Sachverständigen voraetoae wcaen kbre?
perfekt Anschlags und ihrer kräftigen Tonfülle
verbundenmlt weicher Eleganz. Erhielten erste

31aug83I6m

St. Gliarlos Hallo
Ecke der Wharf und Schiller Straße

MemMeru.MllMd
sTLOonsr

Lttllch jeden Morgen.
Die beI?n Weine, Liquöre und Cigarren

und sonstige Erfrischungen stets an Hand,

zu geneigten Zuspruch bittet

Godley & Kesslet.

Norddeutscher Llovd.
B a l t i m o r eL i n i e.

Riailmäiii Iirilliirl,!,, ," '
zwischen I

Bremen unoValtlmoremrec t ,

durch die rühmlichst bekannten, eiscrnel.Schrau
ben Postdampsschiffe erster CIae von 3?10
Tons :

Brannschwcia. SSescr. .Vermaun.
Nürnberg, Amerika, Straftbnrg.
Abfabrt von Bremen l'e de,: Mittwoch.

Abfadrt von Baltimore eben Tonnlrstag.
Die Dampfer deS "Jl. D. No?d find auf das

Solideste gebaut, mit deutschen Seeleuten
bemannt und werden von deutschen Eapi
tamcn befehligt.

Die Anzahl dcr mit dem VI. JM'loud Da in- -

vfern bis Ende 1U82 btsorderten Passagiere be
lau't sich auf

s&-- 1,101,975 Personen ,
und spricht wohl am Besten sür die Beliebtheit
dieser Linie beim reisenden Publikum.

Zwischendecks Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billigen Prek
sen nach und von Deutschland, Oesterrrichlln
garn. u. s. w.

Allen Einwanderern nach westlichen Staaten
ist die Reise über Baltimore ganz bcson
derS anjurathen : sie reisen sehr billig, sind in
Baltimore vor jeder Ueberoortheilung gefchüßt
und können bei Ankunft in Baltimorr unmit-
telbar vom Dampfschiff in de bereitstebkuder
Eisenbahnwagrn steigen.

Wer also daS alte Latrrland besuchen, oder
Verwandte und Freunde herüber kommen las
sen will, sollte sich an die nnlcreichneien Agen
ten wenden, die zu jeder wetteren Auskunft
gern bereit sind. Briefliche Anfragen werden
prompt beantwortet.

tfft. Achte darauf, da 5 Enere vassaaei'cheine
fnr die Dampfer des Norddeutschen

l 0 Y d ausgestellt weiden.

A. SchubmacherSk 5o.,
tZcneral'Agcnten,

S Süd av Str. Baltimore. Md.

DK.W.I.CAMPßELL
von der

ST LOUfS EYE & EAR INFIRMARY
wird Hermann am

jeden dritten Sonntag im Monat
einen Besuch abstatten.

Solche, die mit irgend einem Augen der
Ohren.LeidkN behaftet sind, sollten nicht versau
men, im Ecntral Hvtcl bei ihm vorzusprechen.

Jür Referenz wente man sich an Eait. H.
Wohlt.

H. Bensing jr.. Wm. Rauss

VoQZäiOL & Rvlubs,
)okbc Sign painters

Graiuer und Tnpezirer,
Hermann, - Mo

Alle Arbeiten werden prsmvt und aeschmack
voll ausgeführt. lzS3

Srhct
auf fft'er

BUteresse
Erkundigt K nch über die

niedrigen Preise
bei

k. II. llasenrittcr.
in

HERMANN, - MO,
wenn tot

Möbel.
Sarge,

Denkmäler,
und sonstige Waaren die in diesem Geschäft zu
habe und, anzuschaffen aerenkk.

ES wird sich tiefe Mühe sicher gut verlohnen.
indem man dabei von 10 big --0 SentS an ,edem
Dollar spart, den man dort aiiSgiebt.

A. Seinecke jr.
nropäljchcZ

Bank u. Wechselgeschäft,
Cineinnati, Ohio.

ff.. A ach Deutsch,

OUUlIlUUlltvll laut. Oester- -
reich und der chwciz rechtsgültig angefertigt.

Grbschaftet,
und billig einkalrt.

GeldsendnugenZA
le dee Welt, frei m'S Haus der Empfänger.

rsr fcerr inliu A. Mueller
Sämann. Vtt..

hat ßch ftkundlichft erboten,. nftiie für ei

tztxmili snrzrgenzunrxmrn. vv-$i- i

Warmer LnuH
jeden Morgen o S 11 Uhr in

lL . F. .- TTrit?'T,f rt-rt- r

gZwwmv w

JohttQunnöt. fcv
Händler i

6 tt h 0 l
Schindeln, Latten. Dielen. Thür- -

tien'ierraymcu, zc. . .

"We der 4. und Markt Straße, Hermann. Ct
öestellungen auf St. iloüii werdkÄ

stet vrompt und billig besorgt.

Brancrei-Snwo- n.

HKOPP Fiaenthumer.

Stets küblcs Bier!
rritjLüIW vzm kllkr.

Die besten Weine. Ciaarrei, unk kSd
ze Erfrischungen stets an Hand.

rncigirn ZU,prucy dlttek
Hugo Kropp.

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt,

Office im Hermann ttuq Store.
He r m a n ,,. . , M.
Chas. R.'kger. JoS. Volcam,!.

wm & i i
uijuiiiuumvm

s
Nachfolger von Meer Rieger.)

Schmiede u.Wagenmacher
Zlünfte Straße. Hermann, Mo.

Neue garm nnd Svrinawaaen ütts n ..
und auf Bestellung hergestellt.

Eine grobe nzabl flüae. Eaae.
CultivotorS 4111b jarmsterätdschafte
licie vorraivtg.

' "",,grnro ,n rrr lavk auogesuyrk.
Jedermann der etwas in unser ttach eirschla

tMXfSSutm 3nttT n

0K.U..IttöSM
Zahuavzt.

Ossicc im Bank Gebändc
uizirir, ...... mc,

iu vollständiges Gebik 10.0 '

Durch Zufall oder Fäulnih akftz
brochene Zähne können zu ihrer natü
lichen Form aufgebaut werden.

W ch tn i e p o

Wagncrwerlstätte
von

HENRY H0HEÖIL
HERMANN, MO.

Meinen Kunden, und dem Publikum iltet-hau- pt,

zeige ich hiermit an, daß ich stet tku
Bvrraky von

Pflügen
halte, welche auS dem besten Stahl gemacht
find und ich Daher jeden Pflug garantire
kann; auch halte ich Wagen orrathig, Bestell-
ungen und Reparaturen werden püuktllch vrt
billig besorgt.

H Houeck.

Mim A. Maelier,
Friedensrichter

für Roark Township und

Oeffentlichcr Notar. .

Kensions - gcnt
uvd Anwalt für alle Ansprüche an die Regie
runa.
Ossi ce: Wharf Straß,. - Hermann. Mo.

A.B. F.nnnawillcr
Friedenörichtee

für Roark Township.
Office : in meiner Wohnung aufKeuptr'S Farm (

IS" Poft Office : Hermann. Ms. --T
Alle gewöhnlich in den Bereich eines Irle

denSrichtkrS fallenden syeschafte werden vromvt
erledigt. Besonder Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreibe von UebertragungS Urkunden
(pel3), Hypotheken. Contra ktcn, Noten,
Testamenten u. s. w. geschenkt.

$&i(iJkt? MfÜW iHi V7lffV
stets zu haben bei

Heinrich Sohns
Neue

PuK-Wttlir- cn 'Handlung
von Frau Carolina Tilber,

Frontstraße, zwischen Schiller und Guttenberg,
HERMANN, MO.

Die Damen von Hermann und Umgegend
mache ich ganz tesonderS aufmerksam auf mei
ne neue, reichhaltigen Borratb von
Putzwaaren jeder Art, welche ich ,u .sehr
magigr rr,,rn verlause.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Herstel
lunq von Dame. Kleidern geschenkt.

ES bittet m geneigtenZuspruch
Iran Taroline Silber.

Der
IllGllT SPEEDY

Corn Shellcr
ist der beste und billigsteli Kornfchäler
für den Gebrauch auf der

o? I Farm.
Ein Bushek Üsrn kann ,'

WM-- fünf Minuten mit dem

t.ihn rtf(4.ili werde.iv
Zkdn Farmer sollte ßch kinea dieser Eornschäler

.sckaks. Der Preis desselbeu ist ur $o.OO.

IXUCKRY IIOXECKt gent.

v2S 82 Hermann, MS
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