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Man findet jetzt in meinem Laden die beste

SCHUHE UND STIEFEL
I, r

Herren, Damen unt Kinder,
die t in der Stadt zu haben war.

All die gußbedkckung irgend clcher Art bedürfen, sind ersucht bei mir erjuspreche ud
ei Waare sowie llt Preise ,u prüft?, und ich bin überzeugt, daß sie ihre Emttufe bei ir

ache erde.
18jpiS3 Wm. Ä lee.

illig fürjta
kAmpsieblt seinen Kunden und dem

klulahl

chnhe und
Mklche ich

billig für Vaar Gute Waare,
reelle Bedienung.

Um geneigten ZusVruib bittet,

John 6
Schiller Strafte, zwischen rent und

Iivi P.
--Händler

Feitte,, Schuhe
Ht fteU ine

ßk,ßed gut.
sßewShIten Vor-

rath der

yeiufte n
'

VchuhsWaaren

den deften
hvffe t den Per.
Gi,tk, die er sei

Kdtn zu an
h baren Prci

m efferirt.
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Ercelsior Schuh- - u.
Vierte Straße,

ertige

vorzusprechen.
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Straße,

Her.,

AnSwahl

W r

verkaufe.

AVgemeine seine

tisfcl
Preise und

Teitzel.
Mo.

Reparatur'

aller
fciflift

ausgeführt.

Stiefel
nach Maß

billigsten
ange

fertigt.

Befestiger,
Hermann,

leider.

'

Herbst-- und Winter-Waare- n

für Jedermann !

Di grßte und defte u,ahl von fertige Kleidern eftltch St. Loui, kdet
mm einem Etore und zu slhr ni.drigkn sprecht ,r ud iiber,eut Euch.

rs Einfalle habe ich ein skrgfaliig auSgesähttk Lager von uud

Stoffen für Hcrrcn-Kleid- er C
rtiai, lade zur Besichtigung ei.

vollständige zöge für Herren iowodl als knal werden nach Vag kürzester Zeit und

He ucften Vkode angefertigt.

Marktstraßc Hermann,

MMel
Sttue

Theodor Bcrguer,
achfolaer von $. Schubert. nco.

Möbcl, Matratzen, Teppiche, Oel-Tüchc- r,

Kilt und Größen dou Sargen ftehts au Hand, die deu

ilSiafte Preisen verlaust werden. Sprecht tut und besichtig

lliue Waare.
THE0"D0B BS3-EC3-XTrT-

I-

H. L. Heckmann,

Dr. Edmund Nasse,
yraktischer Arzt,

Offle im Hermann rrug
H r m a n, Mo.

ty,. Rkeger. JoS. Volcamut.

MW &

l?kachfolgr vo Vkeyer & Rieger,)

Schmiede uWagenmachcr
FSft Siraß, Hermann, Mo.

fttm gar ud Sprinqwagen stets an Hand
rfc L,s Vfitlluns hngeftilll.
Sin flrofcc Anzadl Pflüge. Cg?en.

EultivatorS und armgerätdschiiftcn
st vorrStkig.

Lkpru,-Urieitk- i. prompt und so billig als
dw der Stadt ausgeführt.
Xtu tt etwas in unser nach hla

(Harf, kd ti in seinem Jnterrsr, ftnCti

;

!

TeofisoO
'ubsum im große

v

niedere

Zweiter Straße. Hermann,

in- -

u. Stiefeln.
Arbeiten

Art werden
gut und

Schuhe mid
werden

in
kürzester Zeit u.
zu den
Preisen

Agent für den

Zcug -Knopf-

Ms.

o

( zwar Preisen,
neuen modische

d dkksclben
'

e
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Mähmaschinen.
Sorte zu

Geschäftsführer.

Store,

V0LCAMÜT,

t
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Schlosser u.
Büchscn- -

i schmied.

WcrlMte an der Wharf Straße, rm

Heckmann iche Gebäude.
Besondere Aufmerksamkeit wird Reparatur

Arbeiten gewidmet.

CÄRIi "ETOICT,
Maurer,

HERMANN, II O.
Alle in diese Fach schlagende Arieittn. ie.

sonders Sisternen und Brnnnenbauen, werden
gu' und dillig ausgeführt.

Um geneigte Zuspruch bittet
C. V o i fl I.

Deutsche
. Milch-- M ZlhnU'

Tabake
rtk

G.W. GailSAx,
Baltimore, Md.

Die beliebtesten Porten sind:

Von Rauchtabak:
A. V. No. 3, ) schwaner
Stern A. A. ) Reiter.

Merkur No. 6,
Grüner portorico,

Siegel Canafter No. 2,
Siegel Canaster No. 0.

Von Schnupftabak :

Rappee No. ,
Rappse No. 2,

pio Nono,
Doppel ZNops,

Grober ZNacouba.

Tt tetu F XHh So.taM v rtmtx frtrnM rifc 8tM af te ou

fe.lm Wtl
d cttff(ni t fbk ea

ia "UtÄiÄWWStt)ViV5TaÄ H m Uaam Ztbtxm
ffixrtTeff Mit.M,chirds,dZ el Vomttea Staats

d gwT Q. W. OAXL s. AX..

Direkte Deutsche Poftschifffahrt
Teutsche u. ver. Staaten

Poftdampfer

MMW'BSiirB"MT"
I t 3; 3 I IM II L.

IIIIILiivtliLlM

wixmw.
Regelmäßige Poft Dampfschifffahri

via Touthampton
vermittetft der beliebte eiserne PoftDapfr

Eidir" Salier" ..Brauscheig"
EmS" Oder," Nürnberg"
iMfc" Werra" gulda"
Neckar" Donau" ..Habsburg.

,Rbeio Ven. Werder" Hohenjollern"
Rain" Weser" Hobenftaufen"

o 7000 Tonne und 8X) Pferdekraft.
W&T Die Srveditienatage sind ie folgt feftge.
sekt:
Von Breme: Jede Sonntag u.Vkitl,ch
Von Southampton Jede Dienstag n.

DonnerStca.
Bon Vkew Vor?:Jeden Sonnabend, und

vcittwo.
an elchen Tage die Dampfer die

eutsche Post und die
Vereinigte Staate Poft

eh. Die Kampfe, dieser Linie halte zur
Landuna der Passagiere nch England und
Frankreich i Southampton an.

Passage-Prels- e :
Von New York: Van Bremen:

ic Eatüt 80 u. f 100 $120
2te 60 72
Zischkdtck 30 22

am reme uno znrua -
tte Catüte ISO: 2ke Eajüte wische.
deck

Alle inn. BekoSlanna. Kmier unter 12
Jahren die Hälfte, unter 1 Jahre frei.

Bet Vtllttkn, welche für Berroaudte und
Freunde, die über Bremen nach hier kommen
solle, gekauft erde, ist genau darauf zu
chte, daß dttieiven per ?l orvdeulchen
l o v d killten, welches die etnztge dtreNk friste

zwischen Bremen und Ne Aork ist.
Wegen Bracht unB Vnage wen ma nq an

OelrlebS S5 o..
V. 2 Bowling Sreen, New ?ork.

Theo. Bergner, Agent.
Hermann Mo.

H. Elausseniuö & Zt., General Wefler
gents, Chicago, a.

Norddent stber Llovd

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

Kegelmaßkge Yassagkerieforderng
wische

Bremen undBaltimore
d. i r e c t

durch die rühmlichst bekannte, eisern eTchrau
be - Voftdampfschrffe erster lasse ,u 3200

nS :
Brannschweig. Weser, Hermann,
Viürnberg, merika, trabnra.

bkadrt von Wremen jeden Mittwoch.
Abfahrt von Baltimore jede Donnerstag.

Die Dampfer des vt. i. rioyv nno auf a.
Solideste aedant, mit deutsch, Seeleute
bemannt ud werde v deutsche Eapi
tiimn berebliat.

Die N,adl der rt dem . jj. uo?d am
pfern bis End 1062 derorderte Passagier tf
läuft kick auf

ter 1.101.970 Verie
und spricht wohl am vefte für die Beliebtheit
dieser Linie bnm reisende Pudmu.

ZwischeudeckS. Passagiere
befördern wir zu außerordentlich billige Prei
se nach und o eurfchland, eikerreichu
ait. u. s. .

Tiuen lnwanverrr na9 wepucjm iaan
st die Reise der Baltimore aaz beton

derS anzurathe : sie reisen sehr billig, sind i
alttmore or tever ueoervorroeuuna a ui

und könne bn nrunst in aitimorr unmtt
teldar vom Dampfschiff tn pere,tstkdkder
Eisenbahnwagen Seiae

Wer also das alte Baterian deiuche, over
Verwandte nd Freunde herüber komme las.
se will, sollt tick a die nterikichntte Zlaen
te wende, die z jeder weitere Auskunft

er bereit nd. Briefliche Anfrsae werde

dkt beantwortet.
rn. Ackte darauf, dal Suere Vaffaaescheie

fnr die Dampfer de Norddeutsche
Lloyd ausgestellt erde.

A. Schubmacber & So.,
GeneralAgenten

0 5 Süd Gay Str.Baltimore. Md.

Meuer Store
. on

OS. W. MAU8IIÜIiD,0
ggbber der Herman Saring Bank,

ttermann. :::::: Uo
Toei halten, ein schöne Auswahl Dr?

VoedS, NotionI und Grocerle, die ich zu den
uiedreaste Preise erkaufe.

tST Farm Produkt werde i Tausch ge-a- ta.

ander Waare irn höchste Vkarktvreisa. 17agSZ U

Preis: $2.00

Hermann, Mo., Freitag, ben Dezember, I83.
flol dem County.

Hafer kostet auf Douglas Prairie 2?
Cents per Bufhel.

Tie nächste regelmäßige Versammlung
des Drake Tebattir Vereins findet ntor- -

gen. Samstag. Abend statt.

FeUe Schweine brachten im südlichen

Tbeile des County letzte Woche von

83.25 bis per 100 Pfund.

Herr W.'Schapperkoetter von Cleaves- -

ville beabsichtigt in Kurzem ein hübsches

Wohnhaus auf feiner Farm errichten zu
lassen, und bat Herrn Stephan als
Baumeister engagirt.

Herr Wm. Roethemeier von Pin Oak
beabsichtigt am Samstag den 22. Dezem
ber feine ganze bewegliche Habe auf öss

entlicher Auktion an dem Meistbietenden
zu versteigern.

Der letzten Samstag Abend in, der
neuen Halle des Herrn Chr. Weber an
der First Creek abgehaltene Ball war
recht gut besucht und alle Theilnehmer
amusirten sich auf's Vortrefflichste.

Gestern fand in der Wohnung des

Herrn Wm. Berger, nahe Drake, die

Trauung des Herrn John Tappmeyer
mit Fräulein Ricke Berger statt. Wir
wünschen dem Brautpaare eine glückliche.

Wanderung durch's eheliche Leben.

Herr Shelton in Gasconade City,
welcher sein Haus nebst Grundstück an
Herrn August Tödtmann verkaufte, hat
das als die Kalmeyer Farm, bekannte

Eigenthum, auf der Nordfeite des Bahn-geleif- es

an den GaSconade grenzend,
gekauft.

Herr Frank Kotthoff von First Creek

freut sich ganz königlich über die Ankunft
eineS kleinen TöchterchcnS in feinem
Haufe, und fein Nachbar, Herr Heinrich
Hess, ist aus gleichem Grunde einer der
glücklichsten Menschen, welche die Sonne
bescheint.

Herr Andreas Ruffner von Canaan
Towship, welchem letzten Sommer
durch den Sturm Haus, Scheune und
andere Gebäulichkcitcn zerstört ivurdcn
hat dieselben jcht durch neue Gebäude
ersetzt und letzte Woche den Bliu riner
schönen Scheune vollendet.

Viehhändler warm während der letz-tc- n

Woche in allen Theilen des County
zu treffen uud haben schon cincn großen

Theil der fetten Schweine aufgekauft und
an die Eisenbahn Stationen getrieben,
von wo aus dieselben nach St. Louis
versandt werden.

In Folge des Regens am Donners- -

ag letzter Woche befinden sich unscrc

Landstraßen wieder in sehr schlechtem

Zustande, doch wird dies für die Far- -

mer dieses Jahr nicht von sehr großen

Nachtheil sein, da der größte Theil der

diesjährigen Weizcncrnte bereits zu
Markt gebracht ist.

Herr Simon Borger machte letzte

Woche eine Reise nach St. Louis um sei

nem Sohne August, welcher immer noch

durch Krankheit an's Bett gefesselt ist

Besuch abzustatten und dafür zu sorgen

aß Nicht's ungeschehen bleibe das zui
Wiederherstellung der Gesundheit dee

ungen Mannes beitragen könnte.

Weslcy Hamby, Neal Collier, John
Stubblefield und Wm. Plowman, welche

von der letzten Grand Jury wegen Stör-un- g

deö öffentlichen Gottesdienstes in
Anklage-Zustan- d versetzt worden, wurden
etzte Woche von Sheriff Bergncr arre- -

tirt und stellten Bürgschaft für ihr Er--

cheinen vor Richter Scay beim nächsten
Termin der Circuit Court.

Der Name des Theiles von Bourbois
Township, welcher als Pankcy Hvllow"
bekannt war, und sich keines bcssnders
guten Rufes erfreute, foll jetzt, da alle
die verrufenen Persönlichkeiten, welche

rüher in dieser Gegend gewohnt und
dem Platze üblen Leumund gegeben,

ortgezogen sind. ..Reformed Hollow"
genannt werden.

Am Donnerstag letzter Woche fanden
in der Nähe von Owensville zwei Hoch-zeite- n

statt. Herr Bud Estcs und Fräu
n Bettle Hibler lvurdcn an dieim

Tage durch Friedensrichter Ben. Leach

im Bunde der Ehe vereint und Herr
Gco. B. Holt und Fräulein Hattie
Baily reichten sich an diefcm Tage vor
Friedensrichter Nicks die Hände zum
Bunde für'S Leben. Möge den Neu

vermählten die Sonne des Glückes nie
untergehen und kein Schatten der Sorge
ihren Lebenspfad kreuzen.

Einer unserer Berichterstatter schreibt:

Ich hatte letzte Woche Gclegenhei
OwenSviUe einen Besuch abzustatten und
muß gestehen, daß ich recht angenehm
überrascht wurde. Der Ort bietet dem

Ankömling das Bild eines prosperircn
den Ncinen Städtchens dar, und seine

Einwohner geben sich alle Mühe dasselbe

zu heben und zu fördern, und entwickeln

dabei eine geschäftliche Thätigkeit w:lch
eine Garantie für das Gedeihen des

OrteS bietet. Ich bemerkte daß beinah
alle Häuser einen frischen Oelfarben
Anstrich erhalten, was einen höchst ge

fälliges Aussehen des ganzen Platzes
hervorbringt. Wenn die Einwohner
von OwenSville nach Vollendung der
nmtn Eisenbahn denselben rezen Unter--

cr Jahr.

.,tiW!l- hWQKliUU TOi!..

IneklnunaSaeist au den Taa legen wie

jetzt, dann kann Hermann bald auf den

Namen der größten Stadt im County

verzichten."

Die Bewohner der Umaeaend vo

Clark's Mühle, im südlichen Theile des
County, haben eine Petition an Gene

Grefham abgesandt, in
welcher sie um die Errichtung nnes
Postamtes bei der Mühle, unter dem

Namen Clark's Mill petitioniren.
Wir hoffen, daß von dem Dcpartmcn
dem Wunsche der Petenten Folge ge

leistet werden möge, denn der von ihnen
designirte Platz eignet sich besonders für
ein Postamt, da die Bewohner der gan
zen Umgegend ihr Getreide daselbst zur
Mühle bringen und außerdem sich da
selbst ein guter Store, sowie eine Schmied
und Wagner-Wer- k statte befinden, die
sämmtlich von den Bewohnern der
Nachbarschaft häufig besucht werden, und
sie bei dieser Gelegeheit ihre Postsachen

mitnehmen könnten ohne deßhalb einen
Umweg nach einem der beiden Postämter
Leduc oder JakeS Prairie zu machen.

Letzten Mittwoch tagte in Washing
ton das republikanische National Comite
und beschloß nach längerer Debatte die

bisherige RepräsentationS-Basi- S beizu
behalten. Chicago wurde als der Ort
für die Abhaltung der nächsten National
Convention ausgewählt und die Zeit für
die Eröffnung derselben auf Mittag des

Juni 1884 festgesetzt. Senator D.
M. Sabin von Minnesota wurde ein

stimmig als Vorsitzer des Comites ev

wählt und folgender Ausruf an die rc
publikanischen Stimmgeber des Lande?
erlassen:

Die republikanische Notionalconveu- -

lvn tvlrd am DlenStag den I. uni
834 um zwölf Uhr Mittags in Chicago

zusammentreten, um Canbidaten für das
Amt des Präsidentnt und Vice - Präsi-dcnte- n

aufzustellen, für die bei der nach- -

stcn Wahl gestimmt werden soll. Die
Republikaner sämmtlicher Staaten, so

wie olle anderen Stimmgeber ohne Rück

icht auf frühere politische Meinungs
Verschiedenheiten, welche dafür sind, die
Arbeit zu heben und zu veredeln, die

einheimische Industrie zu erweitern und
u beschützen, den Volksmassen freien

Unterricht angedcihen zu lassen, die freie
Ausübung dcsStimmrcchts und ehrliches
Zählen der Stimmen zu sichern, alle

Menschcnrechte in jedem Theile des
gemeinsamen Landes wirksam zu be
chützcn, und den Wunsch haben, durch

Einsetzung einerBundeSregierung, welche

diesen Grundsätzen huldigt und sich ver- -

pflichtet, auf Erreichung dieser Zwecke

hinzuwirken, eine freundschaftliche Ge-sinnu-

und dauernde Eintracht im gan- -

zen Lande zu sichern, werden aufgefor- -

ocrt für jeden Staat vier Delegatcn
,at large" zwei Delegatcn für jeden

Congrcßbezirk und zwei Delegaten für
jeden Congreßrcpräscntanten at large"
u senden."

Feine Toilet Sets bei

P r udot,

Den demokrotischen Organen ist in
Folge der Novembcrwahlen endlich doch

ein ..Seuenneder' aufgegangen. Vor
inigen Wochen noch brüllte die N. F.

World", und ihr nach alle demokratischen
Partciklcpperblätter, daß eS keine repub- -

iranische Partei mehr gebe und dieselbe

mausctodt sei. Nun beginnt die World"
einen Leitartickel mit dem Aufrufe:
;Tho Republican party Untill pow- -

erlul."

Achtung Farmer.
Masticator und Common Sense Fut- -

eri'ckneider. Racine Svrinawaanl und
Buggics, Keystonc Korn-ScHälc- r, Cord-hol- z

Sägemühlen und überhaupt alle die
besten Sorten Faringeräthschasten zu
haben bei

Wedepohl & Deckel,
Bergcr. Mo.

Martin Allemann,
Agent für Herman, Mo.

Von Frcne Crerk.
Herr Anton Walker. Lehrer an der

Little Berger Schule, mar mehrere Ta
ge letzter Woche krankheitshalber nicht

im Stande Unterricht zu ertheile.

Viele Farmer haben in den letzten
Tagen ihre fetten Schweine geschlachtet.

Ob fie bei dieser warmen Witterung
weise gehandelt, ist eine Frage.

Bei den Herren Felix Laucr und

Gustav Mundwiller klapperte letzte

Woche der Storch und brachte Jedem
ein munteres kleines Knäblein. Beide

freuen sich ganz königlich über diese Be
fcheerung.

Herr Gottfried Schmidt, der bekannte

Hammer- - uud AmboS Künstler von
Swiss, stattete dieser Tage seinem Bru-de- r,

Herrn Carl Schmidt, einen Besuch
ab. Wie wir hören hat sich Gotthardt
ein hübsches Wohnhaus errichten lassen,

dasselbe aber bis jetzt noch nicht bezc

aen. da ium oeraoe Tas, was ein

Heim angenehm machen kann, ein trau
tcs Weib, fehlt. Er hat zedt wohl den
Käfig, hat aber den Vogel sür denselben

noch nicht einzefangen Na nächste? Jahr
ist ein Schaltjahr, und da wird sich

vielleicht iracnd eine inn Dame über
seine Einsamkeit erbarmen.

HIPlHfflflFtTTlrTli11HRTiTTw is !' ' W,,i , , im ' i

! cn-- Lt. wr .qtriy!rrii!ivlilnu.ra.
Regelmäßige Direktoren-Versammlu- ng am

8. Dezember. 1883.
Abwesend : Wm. Herzog. ?ouis Mrprr, Wm

Heckmann und Rob. Job?.
Die Protokolle der letzten Brrsammlungen

wurde verlese und angenommen.
Da die Bemühungen des Dorftandes, einen

j Stellvertreter für Herrn Adelmann wahrend
dessen Krankheit zu gewinnen, sich als vergeb
lick erwiesen haben, wurde beschlossen, am 21.
d. M. ine Ertraversammlung abzuhalten, um
für den Fall, daß Herr Adelmann bis dahin
nicht genügend genesen ist, um mit Neuahr
seine Stelle wieder anzutreten, eine Vebrer
statt seiner definitiv zustelle.

Die Rechnungen der Herren Geo. Lang im
Betrage von $10.45 und Oswald , glubr von
$22.25 wurde geprüft und zur Zahlung an
gewieft.

Hierauf Vertagung.
Gustav Ettmueller.

Sekretär.

Eine schöne Auswahl fertiger Anzüge
für Knaben findet man bei

Hermann Schleuder.

Ein eigenthümlicher Zustand wird
ourcy ore neue Normalcitremnua m
Pittöburg herbeigeführt. Diefe Stadt
liegt gerade an der Scheidelinie zwischen
dem östlichen und mittleren Normalzeit-gebie- t

und hat nun zweierlei Zeit. Die
östlichen Züge fahren nach östlicher, die
westlichen nach Centra lzeit. Man kann
jetzt dort von Osten her um 12 Uhr an- -

kommen und schon um 11 Uhr weiterrci- -

en, oder um 2 Uhr Nachts nach Hause
kommen und schwören, es sei gerade Eins
gewesen, usw.

Man kauft Schuhe und Stiefel jedrr
Art am billigsten bei

Hohn C. Tcitzc!

Jeder Teutsche im County sollte aus

das ..Hermanner Volksblatt" abonniren.

Wie man im Tempcrcnzstaatc KansaZ
einen Durft löscht, erzählt ein Reisender
o: ..Ich besuchte in einer kleinen Stadt

eine deutsche Apotheke, indem ich bei mir
dachte, der Eigenthümer wird doch als
Landsmann für Gcld und gute Worte ei- -

ncn schnavus" nergeven: o:s tyat er
auch. Meine Arage, ob man nicht riii

Glas Bier bekommen könne, beantwortete
er verneinend, indem er hinzufügte: ich!

kann Ihnen aber ein Getränk verkaufen.
daS Ihrem Wunsch entsprechen wird."'

Her damit" sagte ich. Er öffnete eine '

Flasche, schenkte ein, ich trank, es war j

Gerstensaft. Ich will nun zum Nutz und

Frommender Bierbrauer das Rezept mit.
heilen, nach welchem sie ein Getränk ber- -

'teilen können, das selbst in dem Staate
deö hl. HanneS" in den Apotheken öffcnt
ich verkauft werden darf. Die Etiquette,

welche auf jede Flafche geklebt ist. lautet
buchstäblich : Anheuscr-Busch-Vrcwin- g

Aspn. St. Louis, Mo., Extract of Malt.
Analysis: Spccific-Gravit- y 102, Extrac-tc- d

Matter 9.54, Carbonic Acid 0.16,
Alkohol 1.92, Ashes 0.99." In einem

anderen Platze geht man an eine Bretter- -

wand, in welcher sich zwei Einschnitte

In jedem derselben ist eine

runde Scheibe angebracht, welche sich

wagcrecht um ihre Achse dreht. Auf dieser

Scheibe sind zivei sich rcchtwinklich fchnei- -

dende Brettchen befestigt, so daß 4 egale
Fächer entstehen. Man mag diese Schei
be drehen, wie man will, cS ist nicht mög- -

ich irgend EtloaS hinter der Bretter
wand zu sehen. Man legt nun das Geld
in einS der Fächer; sobald der im Aller--

heiligsten Stehende den ihm wohlbekann-
ten Klang vernimmt, dreht sich die Schei- -

be und das Geld ist verschwunden. Nach
wenigen Augenblicken dreht sich die Schei- -

be wieder und vor uns steht das Ge- -

wünschte, aber Niemand kann sagen, ob

der Teufel war. der Einem den

Trunk verabreicht hat. oder seine Groß-mutter.- "

Ucberröcke in grofter Menge und zn

allen Preisen bei

Hermann Schleuder.

Macht einen Versuch mit Hehman's
Irnproved Compound Food

für Pferde. Esel. Rindvieh. Schwcme
und Schafe. Nur zu haben bei ?l. I.
Prudvt.

Zu Vcrmiethen !

Die frühere Tltmüller'sche Wo',nu-- ift zu

ermiethen. Nähere Zluekunfi ertheilt

Otto E. Moig.
Erössnungs-Anzeig- e.

Der Unterzeichnetk hat ia d?m Gebäude ne
in Um Chile Hause eine

Ueftanration und (Konditorei
eröffnet, i welcher da Publikum ja allen

Stunde des Tage Malzeiten erhalte können.

Frische Austern iu jeder Art zubereitet.
Hochzeitökuchen

werde auf AeSellung ia der hübschesten Weise
und zu mäßigen Preise hergestellt.

Um geuk'gtkn Zuixru riiier
Louis Rincheval.

Zu verkaufen.
Der Unterzeichnete wünscht sein an der
Dritten Straße, in Hermann belesenes
Grundstück nebst den darauf befindlichen
tAebäulicü'citcn. bestehend aus einem
zwei-stöckig- en Backstein Wohnhaus, zwn
Sommcrküchen. Stallung. usw.. zu
kaufen. Wegen Näherem wende man sich

an den Siaevthumer
Michael Henneberzer.
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,Me!il
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Glutkrankheiten.
Gegen

Leberleiden.
ojc::.

Magcnlcidctt.
ti fflascke eambl,r?s ZatUn k!it M Cent.

oder fünf filaschnöi.: in allen Apptyekkn m dalen
oder werden bei Bef'.cNungen von ?.00 kostcusrei
versandt durch

Ikv Charlc Am Vorder Co.,
(TIachsoiger v?u 3. Dogcier Co.)

Baltimore, Md.

DMMhMlss
iepv n n fwm r-- r w i uM' if

Mhch-M-

fÄ'MSM
BKÜSTJIiIe

nllc Krankheiten
".' -

mirfj 5S
... t tl

.TANgM?
Vf.! Irr

Kehle.
Ir. tin nuft ßinlg'i Btürnrr BrnRlftrt trtrd

nur in Original,Packete,i. Preis 25 Cent, tut
fünf Paciete kl.00, verkauft : in aven Apotieke u
baben. ocr wird ach (fmHana d4 ?etrak frei
nach allen Theilen der iereini Staale, rrr
Zandt. Man adref stre:

Thc Charles A. Vogolor Co.j,
. lZZachfvlgex von II. Vogel Eo.) '

Baltimore, Md.

Wvcbeutlicber Marktbericht

Getreidemarkt.
Jeden Freitag corrigirt von der

"Hermann Star Mill.
Weizen, 2. Qualität 92

0 3. m 87
. 4. , 63

Korn, i Kolben 40
geschält 45

Hafer 35
Mehl, per Faß, 1. Qualität 6 00

5 60
3. 5 00

Kornmehl. per 100 Tun? 1 20
Kleie , 50
Shkpstuff 90

Produkten markte
Eorrigixt ve

QBOIiQE KRAETTLY. Grocer.
Die angegebene Preise werden ron Händlern

lmemeriS tm ifauiaj rea!i
Butter per Pfund V.

eter per D?ßend
Geflügel.

Hühner pcr Dukek 1 7 2 60
Snten n 2 503 50
Hänse v 3 50 S 00
InrkeyS xrr Pf",.d IC 11
Gtrocknktk?lepfk! per ?unr 5- -6

7Nipche 56
Aarteffe! xtr ?U!iel 75

epfel, per ?usbel 0 40
SO 40Zwiebeln

Weiße Lohnen 2 50

Achtung !
Der Untcrkichnett ist wäbrend rer Weschäf:

den in der Ävetbrkt. die übrige .eit in sei

euen Webiung im früher Craer',che Hause

zu treffen.
Gustav Etnnucllcr.

Sb. OXi&rles Halle
Ekc ter Wharf und TchiLer Straße

. s

WemK mu. illiard

SALOON
Lunch jeden Morgen.
Die tep? Wine. Liquöre nd lligarre

und icustige ErfrisÄunzkn ftkt an Hand,

zu geneigte,, ZufpruÄ bittet
Jotin Godley- -

Zur Warnung.
u die Bewohner ?en GaScenade und m

i;nhm ffonntie ctaen Täuschnnae n
schützen, möchte, wir hiermit da Publikum te--
nasrichnze ras Verr

SHtC VOOS
... m. v . . . .ii...

! er Wesidäne vl hab ift.
i Th9 Singer Manefacturing Co.

r
ver-'äcb- te Singer Nab-Mascv,n- e

ift und daß diese Maschine in ?ne ande.

Vierten und Schiller Straße.

Nummer.

Jnlins1. FJneilei',
Friedensrichter

für Rvark Twship und ,

Oessentlicher Notar.

pcnsions Hgcnt
und Luwalt für alle Ansprüche an die Regie
rung.
Office: Wharf Straßc, Hermann, M,.

A.B.P.0nnfli72IIe?
Friebensrichter

für Roark Towuship.
Office t in meiner Wohnung aufKeuper'S Farm .

VST Poft Off! ; Hermann. Ms.

Alle akwobniich t be Bereit eine ft rfe.
densrichter fallenden Geschäft werden prompt
erledigt. Sesoudere Aufmerksamkeit wird dem
LuSschreibk von UebertraaunaS . Urkunde
(Ovscls). Hypotheken, Contraktcn. Note,
Testamente u. s. w. geschenkt.

Mischer
stett zu haben bei

Heinrich Sohns
Rene

Putz-Waar- cn Handlung
von Frau Carollna Silber,

Srentftraße, zwischen Schiller und Guttenierz,
IfEBMAirX, MO.

Die Dame von Herman und Uma,ed
mache ich gan, kesonder aufmerksam aus mei-
nen neuen, reichhaltige Vorratd o

Putzwaarcn jeder Art. welche ich ,u feix
mäßiaen Preise verkaufe.

Besondere Lufmerklamkeit wkK ttr erktek.
luna von Damen.AIeider eti&mrt.

Q9 ÜHtt um Qttitiattn Zuspruch
Frau E a r ol i e Silber.

Der
KIGHT SPEEDY
Corn Sheller
ft der beste und dillkgste

Kornfchäler
für de Gebrauch auf der
Farm.
Sin Vushel tker kann in
fünf ?kiutc mit drin
seiden geschalt erden.

Jeder Farmer sollte sich eine dieser EernschZler
anschaffe. D Preis deS,clben ifl nur PS.vO.

NMV II.'', Agent.

b2Z 52 Hermann. Mo

Warmer Lnnch
jede Morge vs 9 1 1 Uhr im

Mekttek Sttlasit.
A. Seinecke jr.

uropailcheö

Bank u. Wechselgeschäft.
Cinrinnatl. Ohlo.

Vollmachten
reich und der Schweiz rechtsgültig angefertigt.

Erbschaften ffiJSä
und billig kinkassirt. (Spezialität.)

Geldsettbuntten,
len dee Welt, frei t'a HauS der Empfänger.

tST tttt Julius f. Mneller i
4,'C,lUlll, Willis

hat sich freunduchst erboten, vufträge für meine
Firma ktgegejuneymen. luavgui

Marmor Geschäft
LM o

PMM,ßeurhSchch
vvilEFf? sCAsksv fl?frft Mttkim n uivtitiiiiiHf

Varltftrage,

Hermann, II
kllle deßbezllglich a mich gestellten vftagen

möchte ich dahia beantworten, daß ich mit den
Zinkboren Monumente icht zu thu hab,
weil e keine echte Brn,e ift. s hat sich bis
jetzt genugsam heraukgestellt, daß dieses Mate
rial für diese Zweck unbrauchbar ift. Die
au demselben verfertigte Monumente beko

men schon nach wenige Jahren ei so gelbe

roftige Aussehe, daß schon viele ganz wegge-

nommen und durch Marmor oder Granit er-se- tzt

wurden. SS ift bemerkenswerth, daß,
wahrend diese edle Ritter daS Marmor und

ranit-Gefchä- ft auS der Welt schaffe möchten,
dieses eine Aufschwung gewönne, wie noch

nie ior. Dieses ift eine unbeftreitbare Thats-

ache, trotz d,S große Geschreies, welches die
Agent de sog. Vhite Bronze machen, welche

ihre großen Prozent nicht verliere möchte,
uud sich genugsam mit Empfehlungen, wi ß

ihn i ihre ra passe, vergesede haben;
ttnkersckrifte bekommt man f leicht. Wer
ein gute, dauerhaftes Moumet haben will.
.r tmmmt in mir. ftä verkettt vie eivr

avi te beften Marmor zu bedeutend billigere

Preise nd garantire sie zugleich.
Aldkungsvoll,

H,irlch Echnch.

E. P. 0LS1IAUSEI1 8c ICO.,

ST-- XjOTJIS, JVL.
103 iM. IU Str., (Southern Hotel.)
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Handlet I

PianoS und Mnjttallen..
alleinige Agenten für di mehrfach durch Preise

ausgezeichnete

mmV

! en Sachserständigk rgrzoge wegen ihre,
i perfekte Anschlag d ihre, kästige T'Mfulle
i.,bunde mit weicher Eleganz. Erhielt erste

der Philadelphia WeltauSslelluri,,

sVm. PrSml. für Bad, Mands in
ontrl. ZISUSkiZM


