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Zu verkaufen.
Das Eigenthum welches ich früher als

Lumberzard benutte und an der Ecke der 4
und Markftraße liegt ist vom Unterzeichneten
unter günstig. Bedingungen zu erkaufen.

I o h n Q, u a nd t,
Hermann, Mo.

9

Hermann, Mo., Freitag, den 3. Oktober, 1885.
Die politische Strömung im Volke ist

in diesem Jahre den Republikanern
günstig. Wie in Ohio, werden die
Demokraten voraussichtlich auch in New
Jork geschlagen werden.

Vorwurf
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sonst nichts Schädliches in den Weg

f S n . .H

c

-

. d

:

Feit

gegenüber nichts

praienrirr;
und kam

während

und
dem

St.
der den

aus

mann

, , , - , r i , . .

an
verkauft.

sich

bürg

.um:,, aumunu u' mlr ,,nS v...., ,
der einen :Z7wZ 7 von ve- -

An- -xc Er Cents vro

sein nicht. t" ft den für Stangen zu diesem I..Das die es gebrauch
' ' ... , . iKv unnnps nnnirirt rn r m r rnnni a m a - . i . , .

Das Ackerbauamt sckläat in vrniroiaei . R,
""3 chitung,zu tragen gewußt "b Sorte flmenehen öou fornJ

Ertrag Wei,;enernte aus Milli- - geschaffen, an rnrnn ?Am Eine Auswahl ächter ..Broad
Bushcls Maisernte wird jetzt noch zu an- - ame der neuen Weizenart und sick Xrc oods" der Muster

dern vermochten. In einernngesähr 1.960,000,000 Bushcls crge- -

ben; Hafer wurden Millionen
Bushels geerntet; der Durchschnitt des
Roggens oerragr )A vom

oder beinahe zwei Bu,hels weni-ge- r

als im vorigen Jahre, die Gerste
die

rerinnenEmwlrkung Doch auch
II? ..Gründerveriode" meyr

hat in Folge von in New
Aork. Michigan anderen Staaten

verschlechtert.

rung ver ver

äußerte iünast Nudolvb auf IW,
was die der ihm fctforn,

ler der die den kann. eist

seine im verei, t,gk?,t

Aus- - Hen riet Acker- -

dauern bewirkto nia)i lnieririe, ycire im w
ringen dak ich besser gethan
hätte, das
begann ich Ich wendete
im Jahre 1000 M. und
mein Umsatz stieg auf 33,000 ;

dritten Jahre ich 10,000 M.
auf und mein Umsatz
sich auf jetzt

auf und mein
steht im dazu.

Alles ich habe, mein
mein ich

allein der Re.'llitat
sondern der Macht der Zeit- -

Zch vin Gewizz- -

heit daß kein

chäft ohne die Macht der
annoneen die Höhe kommen

fein kann."

Die Freie Presse"
die rüstige

ist auf die Civil- -

und ihr folgen

orm ist das Gift,
welchem die Partei

geht. Die d.
geben ihr das Gift

ein und mit
die

sen, der Esel
der sich

äßt. Offen im Licht der
man sich

an der der
als zu

scheint als erfüllte sie ihre
dann mit und

Ersolg, wenn fic der der
ist. Oder wird etwa irgend
f. ffcmano ocnaupien wollen, oan i2.icvc- -

and's mit
zur der Part-

ei sei? Das Rc- -

nltat der
New Jork lvird die

d. ein Sieg der
Es sind dies

de eines
sondern es der Ausdruck un-

serer und die
wird daß wir di? Situ

ation richtig

Von Third rcek.
!

Ucber die welche

Pastor Fismer und der cvangl. St.
ich

sagen daß nach Ansicht die
dem Pastor sehr unrecht

gethan hat. von
Nebraska ihn eine

halten, dann ihn
ihren

einige dann änderten sich

ihre Sinne uud weil wc-ge- n

nicht kirchlich
war, ihm und so-fo- rt

ihm ein Jahr
Zeit geben wie dies die

Nein muß gleich fort,
darf er mehr

alles warum weil er
war, und dies wußten
der sie

M.
Aechtes 25

Cents pro bei

per

Ten der
die damit,

daß sie auf Fehler der
Mit dieser

können sie indessen den

Einem

Acker,

worden

viertel

ist,

E.

R

ben soweit ein und

den deö an innern

Landes sogar ussuyren

unserer Farmer

überbauvt
onnyau,e

der seine

die für $1600

befand
bisher für ein Land zu ver-- Tage bei und

hatte. nicht be- -

die Partei Wells bat soa.
die aller pole" Fabrik und ist mit

Ernte guten
schzftigt. 50

lCF

Wll- - vlsis

1 1.

es

Ausbau

'" oayln, oan es
l a X J. T W 4 t ftm c I, .Einern .

eben den

und

der
und

ist,

wir

der Zttn ;

nen cab
I

00

, , .

und

.

nnv. und
- -

dem

soll
so in h-

- . LdenI'" vyittniw UIIUUW- - "Zeit, bel Damen
konnte es an nicht , . höflichst

en deS .
uva ren

l i0hviiftn X a sriu ' j I

blendete 7 "
" 1 . i i ll :s.. r l -- fr - . t i l. , , .

und eine hervor. u)lc reue inc raoi, in v gut

wird vom slUf
e.

Der Stand hatte.
sislMe geiua)!

sich

Fluch

er

in mclffipr Mif Elne c,gen?n und
befleckt und q? Direktoren der Sonntaa ausaicbt,
TemafiMm mnehen k,-,-

r . Es sich der einemj ' i w iv 1,1111. vvt 1 ' ' ' '
11.w w ,.s si, sn.,t andere Partei verantwortttck. Ma veutjchen Sprache. Dr. Graee vci,ke e-- z

v v I" ) Uliv VII WllUll Vli, ' I I .

Zeitungen sick republikanische Partei als guter Rcpuollkaner, ist natürlich von Urteil zu
" " " ' ' ' t ' rechten Seite und "portircn. man

Modcwaarenhänd- -
geworfen er es mit ÖcgcnfcvBerlin, jährlich 000für

Geschäftsanzeigen ausgibt die Heilung der

fi folaendermanen - die der Finanzen uud t e. Arbeitern,
n,. :j. . , tk. ... v.:. und Fabrikanten iliiriill

ia) ge

Geschäft zn schließen. Dann
zu inseriren.

daran,
im

verwendete

bezifferte
Hunderttailsende, und be- -

er Millionen

was Weltname
Millionengeschäft nicht

derGeschäftsführung,
zu

ungsanzeigen. zu
gekommen, heutzutage Ges

Zeitungs- -

in und

zu
Zpringfield, demokratisch.'
Nämpfcrin, bitterböse
dicnstrcform schleudert
den entgegen: Re- -

Humbug tödtliche an
demokratische zu

Republikaner, h.
Mugwumps, löft'el-weis- e

beobachten teuflischer
Schadenfreude entsetzlichen

die demokratische schneidet
die Medizin geduldig cinlöffcln

gestanden
Gegenwart betrachtet fühlt

Demokratie Majoritätspartci
zweifeln. Es
Aufgabe nur Verständniß

Prügeljunge
Minorität

.T 1 r.

Mugwumps
Kräftigung demokratischen

beizutragen geeignet
bevorstehenden Staatswahl

in überzeugendste
h.

Ansichten enttäuschten Aemter-jäger- s,

ist
aufrichtigen Ueberzeugung

Zukunft
beurtheilt

Geehrte
Uneinigkeit zwischen

Johanuis Gemeinde besteht, möchte

Sie denselben
kommen, Pro-beperdi- gt

beschlossen
als anzustellen, behiel-
ten ihn Wochen,

beschlossen er,
Krankheit, eingesetzt

aufzukündigen
entlassen ohne
zu Kirchcnord-nun- g

er
keine Predigerwohnung en

und alters-

chwach
Gemeinde ehe denselben

anstellten.

deutsches Strickgarn nur
Strang Kraettly's.

Preis $2.00 Jahr.

Rcgierungsunfähig,
beantworten Demokraten

einzelne republi-kanischc- n

hinweisen.
Beweisführung"

Thatsachen ausrichten.

Unteraanaes

Liebäugeln

gera-the- n

Ankunft

verwikckte. das gegenwärtig Portico sonstige

möglich sondern "'"ng!
demjenigen Englands

gleichmachte. republi- - Heinrich Kocnig hat
kanischcn großartigste Hermann Krause
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Verbesserung Productions-un- d errichtet
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Maßregeln Gegnerin nachtraglich
Die republikanische Farmer einen von Fremden

tci Silberschwindel ein
Eude und noch so An
dcre thun müssen, wozu Demokra
tie"vollkommen unfähig ist. Clcveland
Anzeiger."

Ueber den Gebrauch Dr. Au
gust König's Hamburger
Tropfen sich Herr C.Adam,
Bloomingrove, N. F., folgendermaßen

mehreren Jahren litt meine
Frau an Leberbeschwerden, Kopfweh und
Rückenchmerzen. Sie gebrauchte
Flaschen Dr. Augu st König's
Hamburger Tropfen und wariu

Zeit wiederhergestellt.

Verhandlungen deö Schützenvereins.
Regelmäßige Versammlung am 25.

Oktober, 1885.
Protokoll der vorhergehenden

Versammlung wurde und ange- -

nommen.

Hierauf folgende
geprüft und zur
G. A. 5
I. A. Mucllcr 1.25
Graf Bros i.o0

chutzenprelic 10.00

Summa 513.25
Hierauf berichtete das mit

die Verlegung des Schützen- -

wie

TerVerein kann von den Herren John
Bohlkcn jun. und Bohlken einen
Schützenplatz auf 5 pachten; zu
$5.00 pro Die Distanzen kann
der nach Belieben abstecken.

Gebäullchkeiten muß der
selbst errichten.

Dieser wurde angenommen,
und das mit Dank entlassen.

Hierauf wurde beschlossen den Schutz- -

der Farm des Bohl- -

ken zn verlegen. ernannte
der Vorsitzer alsdann folgende

Henry Germann, Bensing sen.,

als ein um, mit
Bezug den Abbruch oder Verkauf
des gegenwärtigen Schießstandes ein
Arrangement treffen. Mit der Ve-dingu- ng

jedoch, der Verein, im Falle
Verkaufs das Recht den

Schicßstand noch bis zum 1836 zu
bcnützen.

Laut wurde alsdann der
Schatzmeister angewiesen $100.00 von
dem Gelde des Vereins auf unbestimm-t- e

Zeit der Bank zu deponieren.
Hierauf verlas der Sekretär das Re-sult- at

des Jahres Schießens,
wie folgt:

Schützenkönig:
Win. Eberlin 55.60 Ringe
2) H. Lucb.be 53.62
3) 53.05
4) Germann 52.14 Ringe
5) Gustav Luerhy 51.16

Beschluß ernannte Vorsier
alsdann die Herren H. Kropp und O.
Monnig als ein Comite, um mit
dem Schützenkönig, Wm. Eberlin,
Ruaiprache zu nehmen, und alsdann
die Medaille zu besorgen.

Einnahmen Beiträgen $6.60
Vertagung.

G. A. Freund, Sekretär.

Bon Try Fort und Umgcgcnd.
Da der Weizen hier so schlecht

müssen
mit Kornbrod vorlieb nehmen.

August Ncidert läßt sich ein neues
und schönes Wohnhaus seiner Farm

Pastor Hugo ist glücklich über die
eines Töchterchcns.

F. H. Buschmann, der auf
und Postmeister von Red Bird,
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Var- - lassen,
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Weizen besser empor kommen könnte.

Jetzt Streit wegen

Postamt auch hier angefangen.
Herren Heinrich Frillmann
Bernd sind Candidatcn Amt.

Montag dieser Woche starb ein
Neger Namens Jordan wurde

Friedhofe beerdigt.

Montag Morgen wurde eine Kuh,
Eigenthum Hrn. C. Reinhard, von

Tage

Mot

ihrer

Magens Unterleibs
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wird,

sind

woynt

aehaht.

Herzog, hat,

Freunde zwischen

Illinois

haben."

Redaktion

gebietet.

manches

verlesen

Herren:

Beckmann

Bon Berger nuter
Berger,

schönste Orten

Allen

wähl

oeomollve erfaßt
.Alexander Meyeravnunu. IstsMr

Thier stark verletzt daß Arnold Tayloe l'rice
tet seiuemeiu.

Klomm
Gattin minor. setiloment.

liiaiiucillllllcrmcyrercn agen vurcy riednen nnua!
an's ackesselt.

miHrMnU ,.uIIer amlc
M...vu. minor,
Strnnlenftite Stocks

Sonntag haben lirader John Thein
eiiiement.uy.Ku Oollier

gehabt. folgenden haben Collier dec., annual
Samstag .Hcrni August Siebs ge-

schossen

Flake Bretthorst.
Lauer 29LH. Toll

29!Dr. Brockbauien
Vollertzen.. Walz

Bauer.. Geo. Klott

Wedepohl..
Bredhorst...26

Stoecklln.31

Woest

Bottermann:

Laboube

Bottermann.27
Chas. Eberlin..

Mundwiller.26
Chas. Reinhard.

Ruedlger
Sonntag schössen folgende Schützen

Bottermann. 30lA. Siebs
Bauer.. Vollertzen.

Reinhard Vollertzen. ..32
Wedepohl. Lauer

.30,Wm. Ruediger.31
Walz

Ruediger 23'H. Weiuland
Hall Mueller
Stoecklin.32,A. Hagen

Mund- - !Tr.
willer Helmendach
Laboube Flake

Weiße Bronze gegen Strin.
Weiße nicht porös

Weise Bronze zerfriert nicht: Stein
Huts.

Weiße Bronze Stein
nicht.

zeigt,

Siebs

Weiße Bronze wird nicht Moos
bewachsen; Stein wird's.

behält ihre Farbe;
nicht.

Weiße Bronze einen Grad
Stein Tausende.

Michel.

wasserdicht:

Weiße Bronze hältTausende Iah- -

Ätem paar
zerstört.

Weine Bronze wird praktischen
gelehrten Leuten empfohlen: Stein

nicht.
Weiße Bronze allen Ein-- !

Wendungen Stein gemacht!
werden können; Stein un- -
auglich Denkmaler dewiefen.

gend 20.000
Käufer zuverlässige wissenschaftlich
Gebildete; besuche irgend
einen älteren Friedhof unterfuche

Hasenritter,
Agent White Bronze Denkmäler

Abonnirt auf ,olksblatt."

x ÄO jv,

Sonntag Allerheiligen,
Montag Allerseclentag Tiens-ta- g

vielen Staaten Wahltag, worauf
dann einige später ciite Anzahl
geschlagener Candidatcn
Bettag halten können, w;:rn noch so

viel Ehrgefühl habe:.', ihre eigenen Sun-de- n

erkennen. November
Martmstaz, Gänse sehr
fürchten am :i. Danksagungs

vorher großer Schlachttag
Turkcys. (Wbl.)

Aufwärts vorwärts
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allen Lcberlciden, Nieren- -

krankheiten in vielfältigen
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2cd day Tuesday, November 10., 1SS5
William Ivulilmann g and c U. and

CI. Kubimann minoii, annual settle-meu- t.

B. R. Mattbev-- - and c Francis
Lcaeli minor, Ist setilemcnt.

Ferdinand 2sovark g and c minor
heirs of August Schulz dec., annual
settlenient.

B. A. NiehoiT exe J. j. Stoecklin
dec., annual setllement.

Thom. U. Ilensley g and c I. S. Ro-bers- on

minor, annual setilemcnt.
John Psautsch g and J. J. A. and F.

Pfautsch minors, ist settlement.
W. U. Deppe adni, Clayton Rober-so- n

dec, final settlenient.
August Meyer exe Maria Wehmer

dec, final settlement.
Louis Nebelsiek e"e William Nebel-sic- k

dec, final settlement.
3d day Wednesday, November 11., ISS-- j

Franz Jos. Schneider ex,- - Jacob
Schneider dec. final settlement.

Henriette Stellen exetx Friedrich
Stellen dec, Ist settlement.

Hermann Sievcrs a Im Peter Sievers
dec, Ist settlement.

Philipp Apprill g and e Geo Beck-
mann insane, annuai settlement.

A. F. Buddemeyer g and c C. and
J. Kemper minora, annual settlement.

J. G. Christel g and e K. Ileinleiu
minor. final settlenient.

Henry Freehniann g an 1 c Julius
Haroke minor. annual settlement.

Friederike Jackisch g and c Daniel
R. Jackiseh mln r. Ist sett erneut.
4th day Thursday, November 12.,

Fritz Kodier gu.ij minor heirs of
Julius Koeiler dec.annual settlement.

Henry Luebbe curator Bertlia
annual settlement.

Henry Liesenieyer g and c LouieLiesemeyer minor,: nnual settlemcrt.
Gustav Nacgelin g and c V.. P. J.

B. and L. Braun werth minors, Ist set-
tlement.

Augu t Sporor g and c E. J. and
K. Per k ins minors, annual settlement.
Adolph Schmidt gand c II. and A.

liahtt minors. annual settlement.
Carl Schuhmacher g and eil. K.

aud E. Kurrelmeyer njinor, 15t settle-
ment.

J. F. Wehmhoehncr g and e minor
heirs of Casptr Engel brecht dec. an-
nual settlement.

FRAXCIS ONCKFN,
Probate Judge.

Hermann Mo., Oct. 12., 1SS3.

Ein wanderadrö Gerippe.
Herr E. Tprinzervon Mechanickura. Pa.

schreibt: Ich war mit eicu? l!ugrnficber und
Lungenzeschwür bchafltt üui ,u einem form-lich- tn

Gerippe abgemagert Holte eine Probe
flasche von r. Äin j'i ?!eulr 5rt?lckurlg fcfgrn
Schwindsucht, welche mir o z: beka, dafe ich
eine gieße Zlzsche kaufte. Nachdem ich drei
Flaschen gebraucht katte, war ich wilder ei
Pkann, völlig wieder herzeskellt, mit gesundem
Appetit und um 43 Pfunc schwerer." Svreckt
vor in E. S.'asse'S Aoiheke und holt Euch kofteri
frer erne Vrobeflache dicirS ncherea HellmitirlS
für aUe Lungenleiden. Große Flaschen I.

3

cn,

Office: Ecke der Vierte und Schiller Straße.

Ayer'S Pillen.
liult von de rankheite. an dn, di

Mensche leiden, werde durch Störung i
agen. ,n ven evarme und der Lekxr hertei.

ge,uyn. A?r' bsühred Pille wir.
ken unniittelbar auf dies Organe, und find ,u de
besondern Zwecke zubereitet, di durch solche SU
rungen verursachte rantheite. wie V,rftop
,ung, zvrange, Verdauung, Magen
schwäche, Lopfweh, Skuhr uud viele ander

eiden ,u heilen, und sind für all dies ei gesahr.
to,es, ,,?es, wirksame und angenehme Mittkl.
cas ausgezeichnete Aerzte diese Pille in ihrer

grmoyniiche Praxis , häufig anwenden, beweist
oeutuch. wie ,hr dieselbe beim medizinische
(fanz in qrung neyen.

Tiese Pillen sind nur au, pflanzliche Stoffe
lusammengesetzt, und vollkommen rei von alomel

der andern schädliche Bestandtheile.
Ein an opfweh Leidender schreibt:

,.yer' Pille sind mir unschätzbar, nd
ich halle sie bestandig. Ich leid viel aa opsmeh.
und 5bre V i l l e find da rimine mtt,t k u im cMncnäää wa 0unLCNiJu
mir ergnuge ihr ob ,u singen, und ich thueh nk jM .'lsij & 49t ciuv vti (iunugcn 9e1rqrn9cil,

W. S. P a , von SS. L. Page Bruder."
ranklin.-t- r.. Richmond. Ba., S. Juni ISS.

.Ich babe Ayer'S Dill unkNn,
fallen nach Ihrer Anweisung gebrauckt, vnd hab
nie gescben. da ,,r ,vrr Jivea verirr,,. Wir
haben stets welche im Sause und ftbäten fle alt tin
angenehmes, gefahrlose und zuverlässige Hau.Mittel. Für Magenschwäch sind sie unjchötz
bal . ,. I. ?. H ,."ci,u, .rrvs, 11. ijuni 10!.

Der Prediger ffran, . Harlom schreibt
cui Atlanta, a.: Seit einigen Jahren litt
ich an Lartleibigkeit, und trotz verschiedener Ar,
neien. die ich gebrauchte, nahmen die Beschwerden
iu. big ich vor einigen Monaten anfing 9pct'lPillen , nehmen. Sie haben meine Skeiaiing zur
Verstopfung ganz gehoben, und meine Gciunddcit
im allgemeinen bedeutend verbefjert."

yer'S Abführende Pille heben c.?
Unregelmäßigkeit in den SedSrmen, regen den ?lx
pciit und die Verdauung an. und ertheilen durch
ihre rasche und gründliche Wirkung dem zanzc
Äörper Kraft und Spannung.

Zubereitet von

Dr. I. C. Ayer & Co., Loniell, Aass.
In allen Zlpotbeken zn haben.

Jung
und

Alt.

Alle lernen die wunderbar wrl,!t'
Wirkung von

Nyer's Sarsnparillf
kenne.

Kinder mit wehen Augen, weben Cftiui w.: v
gend einem skrophulösea der syphilitischen t (..:
werden durch dieselbe gesund und stark.

Maschinen
Nrpnratur Werkstätte

von

wAarles Sperr,
.jrrniirraBr, grgrnuvkr pruBDt 0 Wrucert),

MO
tcr llnlrnciitnctt niadi lirrmit dkkann

ba ß fr in Hermann eine MaschinknWkrkstättr
rravurr unv aut zu einer jUarnpf. sowie att- -
ctrer UKsltaJtittn gehörige deile liefern kann
Alle Reparaturen von dem Bobrrn eine Ae.
wkhrlaufrS bis zu eines Mafchinrn-Tylinder- S

roerren prompt ausgeführt. Xit notdigen
Zubrbere für EngineS. Pumpen ,e. stets au

anr; eoenfaus deiorze ,ch alle dorten en

Castings, Babbittina Bores. Linina.". -- Z. ?r. rm NUiiieurn uns Nepariren von
allerlei Maschinen im Lande ird besondere
'.'llnmerhamfklt geschenkt. Preise mäßig.

Die beste Sorte Engine, Ezlinder und Dia- -
iqunrnci ireis an ?and.
April W 85. ThaS Spery.

B. M. CLÄRE,
Nechts-Anwa- lt

Hermann Mo.
Praktieirt in allen Gerichtshöfen von GaSro

nade nd anzreniendea CovntieS. Alle über
traqenne (eichaften wird die greßle Aufmerk.
lamkeir ge,qenrt.

Frischer KalV
zu bei

Heinrich Sohns
Jakob Rommrl.

stets haben

Sobbe.

ROWL&SOBBE
Eigenthümer der

Morrison NurserY .Weinberge
MORRISON,

Haöconade County, - - - . Missouri.
Agenten:

Martin Allemann, Hermann,
Leopold Perle Berger. M

Eonzert Hatte
?ssU1-8()t- t & KÜHN, Eigenthümer,

Front Straße,
llHNZIXX, . MO.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

WHISKEY.
Pjirsich. und Arfel

Branntwein,
Jamaika 3! um

Kümmel uud Gin"
-,C OHOL,

III.ACKISERRY RRAXDT,
LSiöliöäS SilllSS,

e:is:icti33 siirns,
Anqostura AitterS.

Holländischer Curaeao,

SLVII'tt.
ur?d ,ktk Art vorzüglicher Livuöre ftetS a Hand.

Außerdem haben wir immer a Hand eine
großen Verrath der testen

Einheimischen Weine
urd den rühmlichst bekannten Champagner

pear!" (xtra Orzi
auS den Keller der

STONE HILL WINE COMPANY
Nachfolger ro

M. Poeschel, Scherer v. Co.,
Der einzige Platin Hermann wo ma die

80V M8NLll!c
haben kann.

H. Kropp's Lager Bier
Immer frisch angesteckt.

Eine ausgezeichnete doppelspurige ctr
gelbahn, sowie ein Billiard Tisch

ftkden unseren Anoden jederzeit zur Verfügung
Um geneigten Zuspruch bitte

Pfautsch u. Äuhn.

rifchsv KalS
stets zu haben bei

Hermann

Sluiniiicr ZO.
2B- -. er , (neu. &t,d.

SfoneHIlIWIneCo
Nachfolger vrn

M-- PorscJiel, Scherer 5 &u
Söciii - Zttcbtev

und Händlrr in

Einheimischen Weinen.
gabn'fantkn US rühmlich? bkkanuk

..Pearl" Girtra Qrß
Champagner,
und Eigenthümer der

TONE HlLL
fÄSX t

Hermann, Mo.

n. cpui
i

4--l s ßf j!&umiyv.ijvii HllViTVii
für Herren und Knaben.

Hüte, Kappen, u. AuS--
staffirnngs-Artike- l

für Herren.
Preise aufalle meiner Waaren nni. s da

Niedrigste reduzirt.

Händler

Ma't spreche or und überzeuge sich bei

H. W. Schleuder,
im früheren Red Store n der SchillerßraH.

L.LI.ML:-- Z

Möbel - .Sttttbluug
BGjrsGjr. Mo.'st der beste Plai) für den billigen Ankaufs

Möbeln aller Art.
Tckukelflükle, Sophati,

Spiegel. Matradcn it- -

jii Berbinduna mit nienirr Mi?!kkdni'in,
führe ich auch ei.,e

ssKsr-sr- Ä

und halte stets vorrätbia alle Sfitw
Bauholz. Schindeln, gloorina. Ttüren, g.
fter u. s. w. zu den billiasten Preis . are.
sprecht vor. 37?bfc3

HENRY TJEKOTTE,
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindeln n. s. v.

3 Straße, j. Schiller u. Guttenberg.
Hermann, - - - M.

Ich s'ße hiermit das Publikum von lSaSe
nade und angrenzenden Countvs in Ketk
daß ich die Holz und Waaren!vorräth.
welche ich käuflich von G. Lang übern?
dabe. bedeutend vermehrt habe und ,u mäßigen
Preisen erkaufe werde. Reelle Bedienung --

Sestellunae werden vromvt ausaefülirt.
ju8ö.6.m.

Herbst- - n. Winter- -

Waaren.
Soeben erhalten eine große Auswahl aller t

mein Fach einschlagenden Artikel.

Pntz-Waar- cn jeder Art.

Mäntel, Stick u. Strick'

Neue Hüte,
Garn,

Neue Bonnets,
Neue Bänder,

Neue Spitzen,
Neue Blltmen, .

Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
l t am
lrumus-AZaare- n.

Schnürleibchen und allerlei
Damen - Garderobe - Artikel

Kleidermachen ein Spialität. Klei--
derzuthaten auf Bestellungen geliefert.

ES bittet um geneigten Zuspruch

Frau Caroline Silber.
ChaS. Rieger. Jos. Wolcamnt.

mm & VOLCAMÜT
iNachfolger vo Meyer & Sieger,)

Schmieden. Ml
Wagenmacher

5

Nünfte Straße. Hermann, Mo.

Neue Farm nnd Svrinawaaen strt an Sand
und auf Bestellung hergestellt.

kne arove ?ln,adl 'PstUiie. Eggen.
CultivatorS und armaerätdscbaften
ftetS vorrätbia.

Reparatur'Arbeitk,. prompt und so billia als
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann ?er etwa in unser ach eirschla
gende bedarf, wird es in feinem Jnteressk
den, bei uns srzuspreche.

Die neue
--Zuv- erlaßige

Möbcl-- . andlung
von

BEGEHAM, LEiSHBß & CO
Ecke der Zten u. Schillerstraße, Hermana Mo.

Dem Publikum empf.hlen wir unseren gr.
ßen und neuen Vorrath von

Möbeln aller Art.
Bllder-Nabme- n.

Särgen aller Größen,

MhmaschinM
aller Sorten.

welche wir j den liberalste Preise verka
ke. Man spreche vor und besichtige unsere
Waare.

es-E-in eleganter Leichen
wten siebt dem Publikum bei
Begräbnißfällen zur Verfü
gung.

Legsn kvn, le!snsp &AQo,
.

301 85. ij
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