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Entered attliePoet Oslle t Herrn arn, Wo.,tD(l
admitted lortiftnamlaaion througli th mua I

aondcIasa rate.

Nur noch Zwei Wochen bis'Weihnach'
ten. "

am a m

Man versäume nicht die neuen An
zeigen in der heutigen AuZgabe diese

Blattes genau durchzulesen.

Herr
'
Bernhard Niehoff hat vor sei

nem Lokale eine Straßen-Latern- e ht.

"Wlio !s next.

Winterkleider findet man nirgends ia
größerer Auswahl und zu billiger

Preisen als bei (X. Christmann.

Sehr gute Rosinen zu 12 Cents per

Pfund bei Monnig's.

Fräulein Emma Graf befindet sicb

auf Besuch bei Verwandten und Freun
den in St. Louis.

Eine große Auswahl von Handschuhen

für Damen und Herren bei George

Kraettly.
m

Das am 20. d. M. von. der Harm- -

nie" veranstaltete Concert wird jeden- -

falls in jeder Beziehung ein Erfolg sein.

Kauft zwanzig Pfund choice Zucker

bei Monnig's.

Wir empfehlen unseren Lesern eine

genaue Durchsicht unserer An,zc igespal'-ten-.

Zwanzig Pfund guten Zucker für

fcl.OO.b Monnig's

Wie aus der betreffenden Anzeige zu

ersehen, kann man bei Herrn olin H.

Bohlken Christbäume kaufen.

Niedrige Preise für Festtags Ge

schenke ist jetzt die Parole bei Wm.

Eberlin.

Frau Aurelia Herzog reiste leptcn

Montag nach St. Lonis um einige Tage

auf Besuch bei Perwandten und Freun-de- n

zu verweilen.
mm m m

Bergesset nicht daß wir 0 Pfund
Zucker verkaufen für einen Tossar bei

M o n ü i $
' ? .

Das neue Boot der Gebrüder Wohlt

der Dampser Royal", macht jetzt rcgel-mäßig- e

Fahrten den Gasconcide luß

hinauf.

Cashmere und eine vollständige Aus-wä- hl

anderer Kleiderstoffe zu bedeutend

reduzirten Preisen zu haben bei George

Kraettly.
m m m

Assessor Rhump ist jetzt damit beschäs-tig- t

feine Bücher anzufertigen und ge-den- kt

diefelben noch vor dem ersten

Januar an den County Clerk abliefern

zu können.

Webster Anzüge für Knaben sind das
passendste Weihnachts-Geschen- k. Billig
zu haben bei C. Christmann.

Herr H. Giesecke hat jetzt einen hüb-sche- n

neuen Fleischerwagen, welcher von

Herrn H. Honeck hergestelllt wurde und
ein Stück Arbeit ist, auf das jeder er

stolz fein darf.

Wer Möbel, Nähmaschinen, und
Spielsachcn billig kaufen will, follte es

nicht versäumen, bei Lyon Robyn, in

der früheren Bergncr'fchen Möbelband-lun- g

vorzusprechen.

Frau Magdalena Klaus liegt schon

feit zwei Wochen schwer krank darnieder

und ihre Verwandten und Freunde he-ge- n

nur geringe Hoffnung für isir Wie

deraufkommen.

Sgielwaaren und Festgefchcnkc zu den

niedrigsten Preifen bei George Kraettly.

Louiö und August, Söhne des Herrn
Simon Boeger, welche seit längerer Zeit
die St. Louiser Handelsschule besuchten,

kehrten heute von da zurück und werden

sich in Zukunft den KaufmannSttande
widmen.

Wer seine Kleider auf Bestellung ge-

macht haben will findet in der Kleider-Handlun- g

des Herrn C. Christmann eine
große Auswahl von Kleiderstoffen, aus

welchen Herr Christmann in kürzester

Frist die elegantesten Anzüge anfertigt.

Mäntel und Jackets" billig bei Geo

Kraettly.

Herr John Tschappelcr, vou Wool

kam, hat die Agentur für das
manner Volksblatt" angenommen, und

ist ermächtigt, Abonnements-Geldc- r zu
tmksna?n imb in unserem Namcn da- -
""TI'O- -

für zu quittiren.
mt m m

Herr Fritz Hoersch, feierte am letzen
reitaa semen 29stcn Geburtstag unv

wurde während des Abends vom Ge

sangverein Harmonie" mit em?m

Ständchen beehrt. Wir wünschen

Freund Schulzen" manche frohe Wie

derkehr.

Kaust Rosinen für 12 Cents per

Pfund bei Monnig's.

Xit Stone Hill Wein Co. hat in letz

ter Zeit Bestellungen für große Quanti- -

täten ihrer vorzüglichen Weine vomOstcn

erhalten und wird in den nächsten Tagen
mit dem Versenden des Weins beginnen.

Diese Firma erfreut sich einer stetig

Popularität und erweitert
von Tag zu Tag ihr Absatzgebiet.

Wer möchte noch frieren wenn man

Ueberröcke zu acht Dollars und aufwärts

kaufen kann bei C. Christmann. '!

aus boll Wilaren
200 Gekleidete Puppen ( SAH PLES ) . sehr billig.

300 Porzellanene und andere Spielsachcn, zum halben Preis.
50 Schachteln Zuckerwaaren. .

25 Schachteln Christbaum-Verzierungen- .'

50 Zierliche Muschel- - und andere Kästchen.

25 Porzellan Sets für Kinder,
25 Paar schöne und elegante Vasen,

50 Elegante Porzellan Tassen und Untertassen,

25 Cigarren Behälter und andere feine Sets.

Z'dcr besten französischen Thee und Kaffee Sets, 44 und 56 einzelne Stücke,

10 Chamber Sets.
1000 Taschenmesser von 10 Cents austoärts.

100 Silberplatirte Sets und einzelne Stücke.

200 Pfeifen, ausgezeichnete Weihnachtsgefchenke.

l 00 Sets Messer und Gabeln von 75 Cents bis 10.00 per Set und 1 00 1

andere Artikel sehr passend als

WMWMWS'WSÄWMD
Unsere Silblrplatlrteu Waaren sind die besten von der

wohlbekannten Firma, Mermod, Jackard Ievelry Co., und
verkaufe ich dieselben wie alle
herabgesetzten Preisen.

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen
der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblatt" beizufügen:

Frau Anna Widmer, Hermann, Mo
Henry Rucdiger, Hermann. Mo.
Th. Schaffner, Berger, Mo.
Chas. Binkhoelter, Trake. Mo.

Spart Eure Tollars und kauft 20

Pfund Zucker für einen T'ollar bei

Monnig's.

Tie Tamvfer Biemia," Royal"
und Tora" verließen gestern unsere

Whcrfte um Fahrten den . Gasconade
Fluß hinauf zu machen, wo sie große

Ladungen Farmprodukte an Bord zu

nehmen gedenken um diese in den biefi

gen Markt zu bringen.

Bezahlt keine hohen Preise
anderwärts wenn ibr Kure Ginx
känfe billig machen könnt hei

Monnig's.

Man hört jetzt täglich Klagen über

harte Zeiten, doch scheinen dieselben

! gänzlich unbegründet, wenn man die

niedrigen Preise zu denen Herr C.

Christmann seine Waaren dem Publikum zu dem das Heying Cornet und Streich-offeri- rt

in Betracht zieht. Sprecht vor Orchester die Musik liefern wird. Wer
und überzeugt Euch selbst. tinen vergnügten Abend verleben will

i, imm

Herr Geo. Jacckel, von Berger. und

Fräulein Amanda Allemann, Schwester
unseres Mitbüraers. Herrn Martin
memann. schwelgen eaenwärtia in den

Flitterwochen ihres Ehestandes und wir
w';?. hn&

.
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glückliche sein wird, wie es die Gegen- -

wart ist.

Noch nie hat man in Hermann eine

feinere Auswahl fertiger Kleider für
Herren, Knaben und Kinder gefunden

als wie sie jetzt von Herrn C. Christ- -

mann dem Publikum zu erstaunlich bil- -

ligcn Preisen offerirt werden. Sprecht
vor und überzeugt Euch selbst von der

Wahrheit des Gesagten.
m m

Kaust Eure Rosinen für 12 Cents
per Pfund bei Monnig's.

Herr Geo. Kraettly von Stony Hill,
welcher kürzlich sein bewegliches Eigen
thum auf öffentlicher Auktion an den
Meistbietenden versteigerte, theilt uns
mit, daß er für alle verkauften Artikel
einen annehmbaren Preis erzielte und
mit dem Resultate der Auktion gänzlich

zufrieden sei.

Regenmäntel und Röcke für Damen,
Herren, Mädchen und Knaben bei Geo.

Kracttln billiger als anderswo in der

Stadt zu haben.

In den letzten Wochen wurde eine
große Anzahl Schweine von hier aus
nach St. Louis verschickt. Wie I

wäre es wenn wir hier ein Schlachthaus
hätten um die vielen Schweine, welche
von hier aus verschickt werden, hier zu

schlachten Es wäre dlcS unserer An- -

ficht nach eine ganz vorzügliche Kapital- -

Anlage.

Noch nie wurden fertige Kleider zu
so erstaunlich niedrigen Preisen offerirt
als man sie jetzt kaufen kann bei C.
Cbristmann.

Wie an anderer Stelle des heutigen
Blattes zu ersehen, wird Herr Henry

Honeck seinen prächtigen Schlitten, den
er in feinem Gefchäftslocalc ausgestellt I

hat, am Neuiahrstage in der St.
Charles Halle verloosen. Das Nähere
besagt die Anzeige.

Oh. wie billig! Denkt nur. man I

kauft jetzt zwanzig Pfund ausgezeichneten
Zucker für einen Dollar bei Monnig's.

Ehe Ihr Eure Einkäufe von Festtags
Geschenken macht, sehet im Volksblatt"

ihnen, denn es liegt klar auf der Hand,
daß ein Man, welcher durch Anzeigen

um die Kundschaft seiner Mitbürger
bewirbt, zu niedrigeren Preisen ver- -

kauft als derMann der dadurch, daß er
anzeigt, erklärt daß nichts an

Eurer Kundschaft gelegen fei.

Wollt Ihr für irgend ein Mitglieds
Eurer Familie ein Weihnachts-- 1

Gefchcnk kaufen, zu Eberlin. I

H

meine Waaren zu bedeutend

Wer eine Farm zu kaufen wünscht
sollte sich an Margaret Pierce in Mor--

rison wenden.

Prachtvolle Hängelampen kauft man
so billig als irgendwo in Hermann, bei
C. H. Schillerstraße zwischen 2.

3.

Herr Henry Kuhlenkamp, von Fairfax,
Mo., befindet sich auf Besuch bei seinem
Schwager. Herrn John Fischer, in un- -

serer Stadt.

schönste Auswahl von Festge- -

schenken findet man bei Wm. Eberlin.

Herr Ernst Neucnhahn, welcher bisher
in Clinton. Mo., beschäftigt war, kehrte
vor einigen Tagen wieder nach Hermann
zurück, und wird demnächst nach Nccley's
Landing. Girardean Co.. Mo
übersiedeln.

Bergeßt es nicht daß bei N.
H. Hafenritter eine gute
Auswahl nützlicher Gegenstände
die sich für Geschenke eignen zn
findkN ist

Herr E. Heying. von Rhineland. ver-anstalt- et

am zweiten Weilinacbtsfeiertaae
den 2G. Dezember einen aroken Ball.

louie enn aue vclwoyncn.

Inder Bergner'schen Möbelhandluug
findet man eine große Anzahl Artikel
bic Pch ganz besonders zu Festtags-G- e

schenken eignen, und zum Kostenpreise
vcriausl weroen.

Folgende Heiraths-Bewillunge- n wur-de- n

seit unserem letzten Berichte ausge-stell- t:

G. W. Shelton und S. M. SNatthews.
Andrew Locb und Emilie Borlesch.
Frank Meyer und Mathilda All-geye- r.

An das Publikum.
Wir haben soeben unsere

Weihnachtö-Candie- ö Zucker
Spielsachcn erhalten und laden
Jedermann freundlichst ein bei
nnö vorzusprechen.

MONNIG'S.

Herr C. H. Bracht, von Fredericks- -

bürg, stattete uns letzten Montag einen
angenehmen Besuch ab. Herr Bracht
befand sich auf seinem Wege St.
Louis, wo er einen großen Vorrath von
Waaren für sein Geschäft einzukaufen
gedenkt.

Herr Lyon E. Robyn, an welchen.
wie wir bereits letzte Woche berichteten,
Theodor Bergner seinen Waarcn-Bor-rat- h

zu Gunsten seiner Gläubiger über-tru- a.

verkaust, ,iekt, alle Mr mmu. - - 0 "
ffoftnhrpii P?ttt mt3iffirs,nto sUi.- "Tv.v. W UHtijigvikUllvIl VJl
legevheit billige Möbel usw. zu kaufen.

Th. Schaffner, von Berger,
wird am nächsten Samstag in dem bis
her von Herrn S. Walz benutzten Lokale
eine Wein und Bier Wirthschaft eröffner
und an diesem Tage seinen Besuchern
einen feinen Eröffnungsluuch vorsetzen

Uebcrröcke in großer Auswahl bei C
Christmann, Marktstraße, zwischen 3
und 4.. Hermann. Mo.

Was würde den Vater, die Mutter,
den Sohn oder die Tochter mehr freuen.
als wenn das Christkindchen ihm oder

ein Paar jener prachtvollen Pantof- -

sein die Herr Wm. Klee, ,m City Schuh
Store in solcher großen und schönen

Auswahl ausgestellt hat. bringen würde.
Preise fehr mäßig.

Meyer und Leyse, welche die Platt- -

nersche Mühle in Fredericksburg unter
dem Vorgeben, daß sie dieselbe kaufen
wollten, gepachtet und etwa zwei Monate

dem Staube gemacht,

Wer ein hübsches Festtags Geschenk
zu lausen wünscht findet dies zu sehr
niedrigem Preise in der Bergner'schen
Möbelhandlung. Alle Waaren in die- -

fem Geschäfte werden in Folge des
Bankerottes der bisherigen Eigenthümer
zum Kostenpreise verkauft. Eine Ge--
legenheit die sich vielleicht in den nach
sten Jahren nicht wieder bietet.

nach welche Geschäftsleute ihre Waaren im Betrieb hatten, haben sich mit Hin-anzeig- en

und macht Eure Einkäufe bei terlaffung beträchtlicher Schulden aus

sich

nicht ihm

hübfches
geht Mm.

Noe,
und

Cape

immer

und

nach

Herr

ihr
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Tie Herren E. M.' Clark und Lyon
E. Robyn, der Massenienv alter von

Bergner's Möbel-Gefchäf- t, reisten letz-te- n

Dienstag nach Union, um daselbst
von Richter Seay die nkthigen Doku-raen- te

für die Abwickelung dieses Ge

schäftes zu erlangen und l ehrten gestern
wieder nach Hause zurück.

Schwere Winter-Anzüg- e für Herren
alle Größen von 6 5; Tollars bei

C. Christmann.

Herr Dr. John Fett mann feierte
k:..,.. of..s c;t vasttluut iciLii iiiiiuy vutv ,,

Geburtstage und wurde b dieser Gele- -

genheit im Verlaufe des Abends, von

der Apostel Band durch in Standchen
überrascht. Wir gratuliren, und wün

schen daß es ihm vergönnt sein möge

noch manche frohe Wiederkehr diefeS

Tages zu feiern.

Etwas Passendes als Fest Geschenk

für jedermann findet man bei Wm.

Eberlin.

Herr Carl Schmidt, der bekannte
Leiter von Schmidt's Kapelle, von Dry
Hill, hat dieser Tage einige Proben
California Weine von seinem Schwager, I

SSerm Nkiiliv, Kramv. von Diamond" j-- r

Springs, California, erhalten und fei--

nen Freunden zum Vergleiche mit dem 1

Produkte unserer Weinberge vorgesetzt. I

Den höchsten Marktpreis für Häute
jeder Art bezahlt

F. W. Roethemeyer

Wie wir aus einem Schreiben des

Serrn Ed. Neuenbabn ersehen, ist der--

selbe wohlbehalten in Lcs Angeles aw
gekommen. Hoffentlich wird das Klima
jener Gegend' einen wohlthätigen Ein
fluß auf den Gesundheitszustand des

Herrn Neuenhahn ausüben und er nach- -

stes Fruhiayr im Äolgenuc leiner
Gesundheit zu uns zurücK'chrcn.

m

Hängelampen von $2 bis KZ in Noe's
Blech und Eisenwaaren Handlung.

Pastor Feldmann und Gattin reisten
letzten Dienstag nach ihrer neuen Hei
math. St. Philips. Ind.. ab' Tie
besten Wünsche ihrer vielen hiesigen

Freunde begleiten sie in ihre neue Hei-mat- h.

Pastor König ivird nächste

Woche das Amt des Seelsorger ,
I

Gemeinde antreten.

Webster" Anzüge iür Kinder mit ei- -

nein lern uuö elegant eingevunvenen I

Webster Taschen Dictlonär von 4 5 1

Tollars. bei C. Christmonn.

Letzten Sonntag hielt Pastor Feld-man- n,

von der hiesigen Deutsch-Evang- e-

lischcn Gemeinde seine Abschiedspredigt.
Die grosse Zahl der Zuhörer legte bc

redtcs Zeugniß ab für die Beliebtheit
des Herrn Feldmann in seiner Gemeinde l

uno wir yvsfen oag cr 17 seinem neuen
Berufskrcise sich bald des freundlichsten
Entgegenkommens erfreuen möge.

Kauft Eure Fcsttags-Geschenk- e bei

Wm. Eberlin.
In der letzten Dienstag abgehaltenen

Versammluna der Hermann Guards
wurde beschlossen, anstatt eine unabhän-gig- e

Militär Compagnie eine Miliz- -

Compagnie unter den Staats-Gesetze- n

zu orgamsiren. Bis letzt haben etwa
30 Herren ihren Zutritt zur Compagnie
zugesagt und in einigen Tagen wird die

Organisation vervollständigt werden.

Billige Möbel kauft man jetzt in der
Bergner'schen Möbelhandlung. Der
ganze Vorrath wird uitter dem cn

zum Krstenpreise ver--

kauft.

Man findet ohne Mühe gerade
das was man sich als das schönste Fest--

tags-Gesche- denkt in der großen Aus
lage bei Wm. Eberlin.

In einer letzten Mvl.tag im White
Haus abgehaltenen Versammlung der
rr-- : fr(,..v.. or .. ? w..- .- I
viccuuuicu Aycwuui iciyuci v uuiuc i

beschloßen soviel der vorhandenen
Möbel als möglich im Kleinverkauf
loszuschlagen und nach etwa drei oder

' . i.. ,iitf Kl fM Ai rt s I3 rt-- l.
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daher billige Möbel kaufen wi, wird

wohl daran thun ,0 bald als möglich ll
I

dem bisherigen Gcsc.)astslorale des
c. n ..'... i
q,icim cnitjiin. vviuif iiuin.

Spiclwaarcn und Christbaum-Pe- r

zierungen billig bei Win. Eberlin.

Herr Eugen Raffe, der Geschäfts- -

sichrer der Missouri Fruit Evaporating
Co.. dahier theilt uns mit, das; er dieser
Tage den Betrieb der Frnchtdarre ein

stellen wird, da er kein Obst mehr an
Hand hat. Außer einer großen Quan- -

tität Aepscl hat Herr Nasse dieses Jalzr
auch eine beträchtliche Quantität Kartcf
fcl getrocknet. Leider beabsichtigt Herr

i

Nane seine Troacuan talt nach einem

anderen Platze, wo er eine regk linäßi- -

gcre Zufuhr vou Obst erwartet, zu rcr- -

lcgcn.

Zucker Sviclwaarcn. Candies und
prächtige Christbaum Verzierungen
findet man nirgends billiger als bei

Wm. E b e r l i n .

Äccidenz-Arbcite- n werden in der Of
ficc dieses Blattes ,n hübscher Weise
und zu St. Loul,cr Preisen hergestellt

Wer Geschäfts-Karte- n, Briefbogen mit
der ejcyastsanzelgt', Necynungssoiiu. iQ
lare.Anschlogezcttel usw. bedarf, w,rd
es in seinem Jutercssc finden uns seine r

. ... .rr.. ein i
Bestellung zuiommcli 6u .nr.

m vAMtifon nrnTTinip v iitu nriirn i tt nauiu"""" t'thübsche Arven zu nieorigen rel,en.
, . T . . .

Für Häute Zeder Art,
-
sowie... surSIg,

... I m.

Pelze und Schasselle bezahlt F. W.I
Roethemeyer den höchsten Marktpreis und

nCafh".
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An Jedermann !
Ta unser Geschäft im lkßten Jahre sich te

dkulknd auSadehllt, waren wir im Stande
unsere Waaren in große Quantitäten, direkt

on den gadrttanten etnzuiausen.

Wollen - Waaren
' wie

rM.8dM.AW
usw., verkaufen wir billiger als irgend einer
unserer Concurrenten.

. .......t- -r. fxi.r. r. :n w :.. v.. s..kif V" '
reiche

mmim

im New Jorkr Markte einkauft und wir sind
dadurch in Stand gesetzt mit irgend einem Ge
lchastr in r. routs ju eoncnmren.

Sparet Eure Dollars und
sprecht vor bei

fa1&MNttftLP$tl
1 KH

4ä&l(b A L .K
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Die Herren Pfautsch und Kühn ver

anstalten am Alten Jahr Abend", den

31. d.M. einen großen Sylvesterball
um allen ihren Kunden Gelegenheit zu
aeben das alte 5abr in fröblicker Weiseij w J

zu beschließen und das neue Jahr in
froher Weise zu beginnen. Daß alles
was geschehen kann, um den Theilneh
mern einen vergnügten Abend zu berei
ten, gethan wird, dafür bürgt das Re
nomce der Herren Pfautsch und Kühn.

Festags-Geschen- ke in reichlicher Aus- -

wähl bei Wm. Eberlin.

Tie prächtige Auswahl Toiletten
Artikel welche Herr Dr. E. Nasse in
seiner Apotheke ausgestellt hat, bietet

Jedermann Gelegenheit für Mutter,
Schwester, Tochter oder Liebchen, ein
passendes Festtags-Geschen- k auszuwäh- -

lcn.

Vcrgeßt eö nicht daß bei R.
.i lll-- - 1 . ..i. I. yauvmzv .mmrr rinrgu

Sluswabl nülicker KeaenSanöe
die sich für Geschenke eignen
zu finden ist.

Tie nachstc Versammlung des Gas- -

conade County Lehrer Vereins wird am
PinrnÄtrtrt TiPtt 97 Io,i,,Kv im ivA,MJJf VVI ta mmr QlMVw. iitt
Creek Schulhause nahe BrucnS' Mühle,
abgehalten. Jedermann ist freundlichst
cinaclaoen der Versammluna beiZiU

wohnen.

Tie prächtigste Auswahl Zucker
Waaren für Geschenke und Christbaum
Verzierungen findet man bei Wm.
Eberlin.

Artics" fnr Mädchen in
großer Anövahl im City Schnh

?tore.
W m. Klee.

County Schul Commissär Schaum
bürg macht bekannt, daß eine Versamm
lung der Vorsitzer der verschiedenen Di- -

striktö Schulräthe im County am DienS'
tag den 6. Januar 1835 im Courthouse
stattfinden wird um zu bestimmen, welche

Lehrbücher während der nächsten fünf

Jahre in den öffentlichen Schulen un
feres County benutzt werden sollen.

Bleckwaarcn ieder Art findet man!
stets in Nve's Blechwaaren Handlung
an der Schiller Straße, neben Nasse's
Apotheke.

Wir lernen oic Ausmerl amreit un
serer Leser auf die neue Anzeige des

Herrn Adolph I. Prudot. Wie aus
derselben ersichtlich hat Herr Prudot
fein geräumiges Geschäftslokal mit Waa- -

ren für die Feiertage angefüllt und wird
dieselben, wie immer, zu sehr mäßigen
Preisen verlausen. Man wird eS jeden- -

falls im eigenen Interesse finden wenn

man Herrn Prudot'S Waaren besichtigt
. .o r v I

uno oic oasur gqoioeticn Preise kennen i

lernt, ehe man anderswo einkauft.

BkrgkKt es nicht daß bei N.
, . . .1.

. . I
tv r.i.l! j sf UB7..W. I W

uowayt nu?.,,rr rgrupu
dlk sill! INl GesMeNke kigNeN

- w
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Herr H. Honeck ist zur Zeit damit
beschäftigt einen Wagen für Herrn
Heinrich Schuch herzustellen, welcher

jedenfalls der größte und schwerste
Wagen sein wird, der je in unserer

Stadt angefertigt wurde. Ter Wagen

ist dazu bestimmt große Steinblöcke von ri,
dem Steinbruch nach der Steinsägemühle

zu befördern und unsere Leser können
zu

sich einen Begriff von der Größe dessel: zu

bcn machen, wenn wir ihnen mittheilen.
daß eines der Hinterräder 285 Pfund

rrs, an... r-- fl -- C C.ffroicgi. ci --ujuyiu uu hg
benutzt werden um Steine von deri

... .... "l
rr-- z v.i.i. V, (TN-- -icsaQntiuijic cui tciu r,
dcrn und wird derselbe hoch genug sem I

... "'i
senbahnwagen bequem zu machen.

Ihr fpart wenn Ihr Festtags- -

Geschenke in Nasse's Apotheke kauft.

So nach und nach werden unsere
!fr,fn So3 TOrtAta fsfisf nftno ft,Sfi

P4fcilpktfc UhrW WUU mV VlUV 4WL V

sche Verordnung beleuchtet werden.

B. 21. Niehoff hat vor einigen
cn cij,enfan5 eine Straßenlaterne

. K,sckäftslocale anbrinaen
--moM dem verspäteten Bürger
"

e Laternen vor den Geschäfts
m. rr Mcalen der Herren n. l. elsner. John

Godlev. Conrad Sckucb. Geo Kraettln
1 .rr. I'Eugene viae, uoas. immei, i2.yas.

. . IC SV ah m -exugger, l,ug. egemann, LLM. Brandty I

B. A. Niehoff, ganz großstädtisch
'yelmieuchien. -

Empfehlung.

Nachdem ich auf verschiedenen Fried-höfe- u

im Lande die verschiedenen War
morsten untersucht und gefunden habe,
daß dieselben innerhalb 20 bis 25 Jah-
ren schwarz werden und verbröckeln,
habe ich bei Herrn R. H. Hasenritter
ein White Bronze-Denkma- l" für daS
Grab meiner verstorbenen Frau bestellt.
Dasselbe ist zu meiner vollkommenen
Zufriedenheit ausgefallen. Besonders
ist eS hinsichtlich der Schärfe und Deut-lichke- it

der Jnfchriften sowohl als der
Figuren, zvie auch in der Billigkeit des
Preises, jedem anderen Erzeugnisse die
ser Art weit vorzuziehen. Ich kann
also die White Bronze-Denkmäle- r"

Jedem, der die Gräber . seiner dahinge- -
schicdenen Lieben mit . einem dauerhaf
un unv jugicity Iconen ;enimaic zu
zieren wünscht, nur allerbesten? empfeh-le- n.

Rev. B. Mollenbeck.
Boeger'S Store. Owae Co.. Mo.

Neue Anzeigen.
Verlangt.

Ein TienkmLdchen für bauS und Küchen
Arbeit. Nachzufragen in der Office dieses
VlatteS.

(skristbäUMe
iu schöner Auswahl und zu rnaskge Preise
1' i ya den ve,.

John H. Bohlken.
Gereinigte Darme.

Der Unterzriainkte möchte dle Bkwobnrr on
Hermann und Umaraend darauf aufmerksam
mache daß All', welche diesen Winter Warft
für ihre eigenen Bedarf bermsteiie wünschen
bei ihm gereinigte Därme jeder Art in beli eb i
ger Quantität yaoe konnt.

Henry Giefele.
Mitzger.

Zu verkaufen.
Mein sämmtliches Eiaentbum. entwede,

im (Samen oder im Einzelnen, belebend ani
einem icköne 2nöck,aen gpobndaus nebst
Lot. 12 an der oftl.3ten Straße, schöner Aeller.
gut Ulnerne und lauung. ferner Vioas
No. 3 und A an der weftl. löte Straße unk
Block No. 3 an der wrstl. 16. Straße sammt.
'ich gelegen in der Stadt Hermann, 3X0.

Zege Näherem wende man fiel an

Jo. Baumann.

liHCl WilMvttt
SKlAA i.,.Z&""" " vuuiin uuvj

ChristbaUMVerZieNlN -
aen. sind anck dieses

j-- "r i -- " v " I

Jahr zu annehmbaren
PeistN ZU httVeN M

CHAS. FUGGER,

Großer
Sylvester

BALL !
am

Mittwoch, den 31. Der.. 1884
in der

CONCERT HALLE
Eintritt 60 KentS Damen frei.

Die

AFOSTIiQ BAND
ist für dlt (Akkkgknbe it enflagkrt.

Zu zablrkkchkm Besuche laden freundlichst!
ein

Pfautsch & Kühn.

Große Verlosung
eines

Prächtigen Schlitten
und Conzert der

xpostle 33a,n.ä.
am

DbNNkrötag den l. Jan. 1885,
in der

St. Charles Halle
Preis des Loosrs 81.00

H. HONECK.
Die Verlosung findet Nachmittags

2 Uhr statt.

Notiz.
Alle welche mir schulden, sind hier- -

mit aufgefordert ihre Rechnungen zu be--1

gleichen, wenn bis I. Januar 1885
nicht abgerechnet wird, werden die be- -

treffend o u o
ven.

EugenNasse
Farm z derkausk.

.W?mlm Avm Tl7f cmiiih -- vnuiui. .
y jitii ivtiittm VOn wiviii

Q ,m.mmm 9fmlTmm m ff f m nSnI rseCXUmzäunung. tes Hol, für Fenzrke
ael im svaldlande; ein dovveltes Blockbaus,
Cifterne und alle nötbla'n Nebenaebäude,
auteS nie versagendes Wasser für Viel,, guter
Obftaartrn mit Aepel und Piirück äun,,.

er Pia? w,rv v,u,g verkauft uns Bedingun
gen leicht. Wegen näherer Auskunft wenre
man nq vrer cyrelve an

Margaret Vierer.
Morrison. Mo.

Assignee's Verkauf.
Da Theodor Veraner. von der Stadt

mann, iöaseonad äount, und tast Missou
durch feinen Deev am 2. December. 1881.

innen gan,en Borraky von Waaren, die ch

jener Zeit in dem a S Tbeodor Bergner's
Möbelrandlung bekann'en Geschäfte befaneen.

u?uen ,e,ner iauv,ger an den Unter
zeichnete vertrage und die UebertraaunuS
Urkunde in der vom (Seiese toratfdsutbtntn
Weile in den Büchern res Recorders vont,? kr, .(.... ... v" I, uu

her Achtbare A. 3. Seav. Richter der Ttr.
rnit svurt ,n Basconade uounty am io.

mm m m W U 1 w m.mm. mm W C Wl''. aiu, ca tr UNIU'
zeichnet den ganzen Borrakh on Waaren.
oder so viz als zur Zeit noch an Hand

ttier vconz aux essentticver ukkioa an den
Meistbietenden verkaufen soll, werde ich, Lyon
E. Robyn, als Assignee, kraft dieses BefedleS
und der mir in btiagker Ukberiraaunaverliebe.
nrn winiii, am 'Samstag, den 10. Januar, 1885,
zwischen 10 Uhr Vormittags und 2 Uhr Nach
mittags, te ganzen Borratd von Waaren,
weia)e an ct agiern .tagt nocy vorhanden sine,
oder nicht vorder erkaufe wurden, im Gan,e
auf öffentlicher Aukkton. in dem dlkherig

ZW Ecke rer Zweiten und Schiller
an ren celUvteteuren üx aar in

Hand verlaufe.
Lyon E Robyn.

ssignee.

Metzger Anzeige.
ttx Anterzeichaete zeigt hiermit de Publi

von Hermann nv Umgegend rrgrbenft
an. vag tt vte,e WkNker sue everman
schlachte wird und lMet Austräge bei seinem
R 40l'wil(oll V S ml I imm9m m m.

V' " " ' M i- -

Achtungsvoll,
Georg Weber.

w Wf,f,W .rsfin Af i tr,AV "', .
vorveraegangener l.röchenk.

Geld,

.

.

.

7?

H

- ü tiüäjC

stehen vor der Thüre und

WM. 31
ist mit Waaren, die sich ganz besonders als

wpinixtlt&&ti&nk&
förmlich angefüllt, und die Auswahl so groß, daß es Niemanden

schwer fallen wird, ein hübsches Geschenk für irgend ein Mitglied der Familie
zu finden.
Christbaum-Verzierunget- t, Zückerwaaren, Candieö

Puppen, Schaukelpferde, je., tc.
öZer Geld sparen will, derü WILLIAM

rsr

?SmPLZ?ä
WQw Oiirfr MOTliuy vuuvva? uViiLi
Markt Straße zvlschen 4. Hermann, Mo.

Hauptquartier für

Handgemachte chuhe u.
Herren, Damen ttv Binder.
LSTie größte Auswahl in der Stadt zu außerordentlich billigen Preisen.

Ebenfalls ein ausgedehntes

Fabrikgemachter Fuß Bekleidung.
Jedermann wlrd eS in seinem Jnterresse

zu prüfen, um geneigten Zuspruch bittet
äaplSä

R H. HASEKßlTTEß
Agent für

Acuccuag- - öö

chmiedeifene Gitter
für Wihnplätzk, Parks ud VtgkäbIßftättk

ö

Dieje Gitter werde mit eisernemZundament.
selben auf Steinmauern, geliefert. Die Fächer
ander und von irgend Jemand der dle

werden.
Unsere Sinfridigungen für Begr5bniöÜ"'er

seine

nnd S.,

Ligrr

xreise

können

keit Eleganz und sind lel tilliger als Stet.. Umfassungen. Man kann dieselbe galvaoi
(mit Zink überzogen) oder Oelfarbe angeftrichen hade dieselbe werde

sie fahrelang den Einflüsse der Witterung auSgeseßt ihr gefälliges Aeußere

Wir liefern ebenfalls galvanlsirte

Drahtgitter, Geländer für Treppen,
Balcone und Office, Pfosten für das Anbinde der Pferde,

Wetterfahneu nfv., Drahtgitter für Begräbnißplatze

fnr Lauben nnd fnr Fenster, ebenso eiserne Stühle, Vsnke, so.

frJ?jr'

Conzert
-- und-

Tauz-Krättzch- eu

veranstaltet von dem Gesangverein

HARMONIE ?

am
Samstag, den 20. Dezember, 1884.

in der

G&onzctl JSballe
Eintritt: 50 Cents (p5 Person. Mit

glicdcr und Familie frei.

Werthliolles und Schönes
für di- e-

Kffi
ZfimYirA?nmC'

eievtage !j
rAÄrvrwvr--

bei

Fwnld Qiuhtt
gegenüber dem Schulhause, Mo.

Ich habe eine große Auswahl ZllbumS.
Preise bis ,u 915.00.

Nähkästchen für Damen,
Prachtigen Schreibmaterialien.

Taschenbücher,
Tintenfässer,

Cigarren Etnll,
Bilderbücher, mit deutschem und engli

schem Text.
Schulbücher,

Prachtvolle Familien Bibeln usw. usw.

K

Albums !

iHÄSS 3Ö2CK&5?
Dreißig derschiedeue

X . Vz n ;
von 25 Cents bis zn $10.00 per Stück.

Gustav EttmueUer.

Nechtsanwalt,
XjT2$T2T, Osage Co., ÜVHO.

Vvakticirt Ofage angrenzende
ounties.

WliC?1 f-Zry- N ry
Ä.W rK ' 1""rJm . s.-,-- ,

- - .:

-

i

T

siMMV 4

.. QJr L t

mache Einkäufe bet

EBERLIN.M

eignen, ist

'

Stiefel

on

-

,.

und
sirt, mit und achde

waren, bewahre.

!

Hermann,

ud

för

finden bei mir orjusprecheu und Waare

"Wl&dZ.

s an UOI113

-- 5

sowie mit Vorrichtunzen zur Befegigung der
sind etwa acht Fug lang, passen genau ei
gerinfte technische Kenntniß bcsip. aufgestellt

, übertreffen alle im Ma kte an Dauerhaftig

Gonzert HaTe
PUI-LOt- t 6. KUtttV. BgenthSmer.

Front Straße,
IILNH. . . uo.
Acht verschiedene Sorten ausgezeichnete

WHISKEY.
Pflrsich und Äpfel

Branntwein,
Jamaika Nnm,

Äömmel und ,,G!n"
BI.ACKDERRY BRAXDT,

B0STETX2SS EITTS2S,

35SKCTIJ?3 HI7US,
Augoftura Bitterö.

Holländischer (5nracaß,

ABSYNTH,
und kdt Art vorzüglicher Livuöre stets an Hand,

Außerdem haben wir immer an Hand tie
großen Porrath der besten

Einheimischen Weine
uud te rühmlichst bekannte Thampagner

ycar!" 5xtxa Drzz
aus den Keller der

ST0NE H1LLWINE COMPANY
Nachfolger von

M. Poeschel, Scherer u. Co.,
Der ei'njsge Platz in Hermann wo ma die

SDUn MASH CIGARRE
habe kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige ßt
gelbahn, sowie ein Billiard Tisch

fteven unferen ut,n federieit zur Verfügung
Um geneigten Zuspruch bitt,.

Pfautsch n. Ah.

Soeben Erhalten
eine schöne Auswahl

Toiletten - Artikel!
wie

Toiletten-Kästchc- n,

. Varfümerei'Ständer.
Cigarren und andere Ständer.

Parfümereien,
Schwämme, Seife, ,

- '

; Zahnbürsten, u. s. w.

Man spreche der nnd besichtige mein Waare.
Die Tegenftäade weide,, mit Zuvortomme
deit gezeigt, d ihr kauft oder nicht.

Dr. vdmud Nasse.


