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Nächsten Sonntaa findet eine Ver
sammlung der Direktoren der Ackerbau- -

Gesellschaft statt.

mim
Zucker Spielwaaren in reichhaltiger

TuSwahl bei Prudot.
Letzten Montag hatten sich außeror

deutlich diele Farmer in der Stadt
elngefunden, um Getreide zu Markt zu
bringen, und alle Hotels waren überfüllt.
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AlbumS in großer Auswahl bei
Oswald Fluhr.

Die County Court vertagte sich letzten
Samstag bis zum 18. d. M., da es ch

war die vorliegenden Geschäfte

während der letzten Woche zu erledigen,

vergeßt nicht, daß ihr Harmoni- -

laß am billigsten kaust bei
Monnig's.

Die Harmonie" veranstaltet am 15
d. M. in der Concert-Hall- e einen großen

Ball. Wegen Näherem verweisen wir
unsere Leser auf die betreffende Anzeige.

Farmer erhalten den höchsten Preis
für Saat-Weizc- n im Hermann Elevator.

Herr Wm. Spcry kehrte letzten Sams
tag von Philadelphia hierher zurück und
wird nächstes Jahr die Farm seiner El
tern an der Cole'S Creck bearbeiten.

Wle aus der betreffenden Anzeige zu
ersehen, werden die Mitglieder des

Concordia Turnvereins" am Abend,
des 25. Dezember in der Concert Halle
eine Vorstellung geben.

Santa (Haiti Hauptquartier bei

Geo. Kraettlu.

Die Gattin des Herrn Paul Calame,
welche ihren Eltern, Herrn und Frau
JoS. Spcry in Philadelphia, sowie den
Angehörigen ihres Gatten in Elgin. Jll.,
einen Besuch abgestattet, kehrte letzten,
Freitag wieder nach Hause zurück.

"Laßt Die Kleinen zu mir kommen
und meine hübschen WeihnachtS Sachcn
ansehen" sagt Herr. W m. E b e t i n

Herr August Begemann, unser fähi
ger Collektor hat seine Rundreise durch
das County vollendet und kann jetzt jeden
Tag in seiner Office, östlich vom Store,
zur Entgegennahme von Steuern angc
troffen werden.

Feine Pantoffeln, für DameZl und
Herren, billig bei John C.Teitzcl.

Letzten Montag nahm die Verhand-lun- g

der bereits in unserer letzten Num-me- r

erwähnten Anklage gegen Herrn
Ehr. Danuser, vor Friedensrichter Mül-le- r,

den ganzen Tag in Anspruch und
endete mit einer Freisprechung des

Hübsche PortmonaieS und Cigarren
EwiS bei P r u d o t .

Herr Ferdinand Herzog befindet sich

zur Zeit auf einer Geschäftsreise im

Interesse der Stone Hill Wein Comp.
und wird den Kunden ' der von ihm

Firma, in Chicago, Mil-wauke- e

und Detroit einen Besuch n.

Ein Paar feine Pantoffeln eignen fich

ganz besonders als Wcihnachts- - Geschenk,

und man findet die hübscheste Auswahl
diefcr Fußbekleidung stets bei

John C. Tcihcl.

Folgende Heiraths - Lizenscn wurden
während der letzten Woche ausgestellt:

Fritz Koch und Kate L. Kcmpcr.
Otto Bohl und Marie Lange.
Geo. B. Holt und Hatie Bailcy.
John D. Bruns und Marie Schnei-de- r.

Amie Jackson und Elisc C. Cortin.

Wenn Sie ein Kccn Cutter" Taschen-messe- r

zu kaufen wünschen, sprechen Sie
vor bei P r u d o t .

Seit dem ersten dieses Monats ist
eine tägliche Beförderung der Post
zwischen ChamoiS und dein auf der

Nordscite des Flusses liegenden Port
land eingeführt worden. Eine Neuer-un- g,

über welche die Bewohner von

Portland und Umgegend sehr erfreut
sind.

Puppen von den gewöhnlichsten zu
den eleganetsten, zu crstaulich billigen

Preisen bei Geo. Kracttly. .

Gestern Mittag brauste ein sturmar
tiger Wind über unsere Gegend dahin,
diele Zäune umwerfend und die Korn-Haufe- n

wie Spreu auseinanderjagend;
doch wurde, soweit wir bis jetzt in Er-fahru-

bringen konnten, keinen Gcbäu-de- n

Schaden zugefügt.

Nächsten Sonntag wird Herr Chaö.
Bnkmann seinen Freunden, die ihn auf
feiner Farm mit einem Besuche beehren

einen ganz famosen Turkcy-Luuc- h servi-re- n.

Daß cS dabei an anderen Dcli-katessc- n,

sowie einem ganz vorzüglichen

Glase Wein nicht fehlen wird, brauchen

wir wohl unseren Lesern nicht zu ver-sich-

Seht ans Euren Bortheil. Eine

tt Büchse Stiefelwichse für 5
Gtftti; Nahmaschinen-Oe- l. 5 Cent
jct Flasche ; 3 Schachteln Zund
hZlzezen für 5 Cents ; gute Rosine

z 10 Cents per Pfund bei
Monnig's.

Neue und prachtvolle Waaren
--XT"
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billig

Xai Volksblatt" gewinnt täglich

neue Freunde und unfere Abonnenten-List- e

ist deßhalb auch stetig im Zunehmen
begriffen. In Laufe der letzten Woche

hatten wir das Vergnügen folgende Na-me- n

derselben beizufügen:

Fritz Salzmann, Philadelphia, Pa.
Friederich Zahrndt, South Bend. Mo.
Fritz Korf, Trake, Mo.
Henry Waldecker, Bay, Mo..
Wm. Fromm, Fredericksburg, Mo.
Louis Eberlin, Hermann, Ms.

Feine ,Toiset Sets bei

Prudot,
Es freut uns xn boxen daß der

Gesundheitszustand des vor einigen
Wocken krank zurückaekebrten Sohnes
des Herrn H. Honeck, Edward, sich be

deutend gebessert und seine Genesung

nur noch eine Frage der Zeit ist.

Wie wir hören beabsichtigen die Ei
genthümer der hiesigen Fruchdarre
Missouri Fruit Evaporating Comp

in etwa zwei Wochen den Betrieb für
diese Saison einzustellen. Farmer die

noch Aepfel zu verkaufen haben, werden
wobl daran thun, dieselben vor dem

Ablauf dieser Zeit zu Markt zu bringen.

denn allein Anscheine nach werden Aep

fel diesen Winter nicht mehr im Preise
steigen.

Farmer erhalten den höchsten Preis
für Saat-Weize- im Hermann Elevator.

Herr Stic Bcnüna. sen.. hatte vor
etwa einer Woche das Unglück auf dem

nekrorenen Boden ausualeiteu und au

Boden zu stürzen, wobei ihm ein schwc- -

res Stück üoU. das er zur Seit auf der

Schulter battc, auf den Knöchel fiel

und denselben derart verletzte, daß der

alte Herr gezwungen war seither das
Bett zu hüten. Hoftcntlkch wird er
bald wieder im Stande sei das Lager

zu verlassen.

ftur Mantel und TollmannS"
sprecht vor bei Monnig's.

Unseren Colleacn sprechen wir hier- -

mit für ihre freundlichen Notizen, an-

läßlich des Eintrittes des Volksblatt"
in den 28. Jahrgang seiner Existenz,
unseren Dank ab, und hoffen wir mögen

noch manches Jahr, gemeinschaftlich mit

ihnen, deutsche Sprache und deutsche

Sitten aufrecht erhalten helfen.

Große Auswahl von Lampen jeder

Art, besonders Hänge-Lampc- n bei

Prudot.
Herr John H." Miller, welcher am

Donnerstag letzter Woche den Bund der

Ehe mit Fräulein Heidenrcy von Leas--

bürg, Crawford County. schlon, kehrte

letzten Samstag mit seiner Gattin hier- -

her zurück und führte sie in ihr neues

Heim ein. ?1!ögc der Sonnenschein des
Glückes nie aus demselben weichen, ist
der Wunsch feiner vielen Freunde, denen

auch wir uns anschließen. Am Montag
Abend brachte die Apostel Band den

Neuvermählten ein Ständchen.

Die größte Auswahl von Festtags'
Geschenken findet man bei

W m. E b e r l i n.

Herr Jakob K laiber von St. Louis
stattete letzten Moytag seinen hiesigen

Freunden und Bekannten einen Besuch

ab. Herr K laiber ist von der prächti-ge-n

Umgebung unserer Stadt ganz ent-zück- t.

Während seines Aufenthaltes
wohnte er auch einer Sitzung des Stadt- -

rathes bei und sprach sich sehr lobend

über die Art und Weise wie unsere

Stadtväter dle Anaeleaenheiten der

Stadt besprachen uud ordneten, aus.
m 9 m

Man kauft Schuhe und Stiefel jeder

Art am billigsten bei

John C. Teitzel.

Herr Otto Monnig hat auch in diesem

Jahre wieder umfassende Vorkehrungen

getroffen, um seinen Kunden das
Hübscheste und Beste in FesttagsAr-tikel- n

jeder Art vorzulegen. Ganz
besondere Sorgfalt hat er auf die Aus-wä- hl

feiner Corinthen, Rosinen, Man-delkörn- er

und andere für die Zubereit-un- g

von Backwerk für die Feiertage
nöthigen Artikel verwandt, und kann

daher feinen Kunden garantiren, daß
Alles frisch und von bester Qualität ist.

4

Herr Adolph I. Prudot läßt gegen-wärti-g

an der Seite seines Grundstückes,
in

welches an die Wharfstraße grenzt, einen

hübschen eisernen Zaum errichten, welcher

viel dazu beitragen wird das Anwesen

zu verschönern. Die Mauer auf welcher

das eiserne Gitterwerk angebracht ist,

besteht aus prachtvollen großen Steinen,
aus dem Steinbruch drö Herrn
F. C. Groß, und wurden von demselben

selbst zugehauen und in Position bebracht.

Ein Stück Arbeit auf das jeder Stein-Hau- er

stolz sein darf.

Macht einen Versuch mit Hehman'S
Improved Compound Food

für Pferde, Esel, Rindvieh, Schweme
und Schafe. Sturz haben bei A. I.
Pnidot.
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Herr Heinrich Schuch hat die an der
westlichen Seite der Markt Straße
gelegenen Lotten, welche an das nörd-lich- e

Ufer der Irene Ereek grenzm,
gekauft und beabsichtigt auf denselben
eine Steinhauer-Werkstätt- e zu errichten.

Bis jetzt hat sich der Wintermonat
Dezember noch nicht sehr winterlich

doch scheint die stündlich kälter
werdende Luft zum Schlüsse zu berechti-gen- .

daß Mutter Erde bald ihr weißes
Winterkleid anziehen wird.

Verlangt sofort 10,000 Büschel guter
Saamen-Weize- n im Hermann Elevator,
wofür der beste Marktpreis bezahlt wird.

Gestern Mittag kehrte Herr Heinrich
Honeck, der älteste Sohn unseres Mit-bürge- rs

Herrn H. Honeck. nach einer
beinahe fünfjährigen Abwesenheit, nach
Hause zurück. Herr Honeck hat während
seiner Abwesenheit in Kansas, Wyoming
Ter., und Colorado an seinem Hand-werk- e,

Schmied, gearbeitet und stand
während der letzten 18 Monate bei
seinen Schwager. Herrn Chas. Naegelin,
in Turaugo, Col., am Ambos.
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Taö letzten Samötag Abend in Ber- -

ger abgehaltene Stiftungsfest des Ber
war in jeder Beziehung

ein schönes Fest. Für das Concert war
ein äußerst gewähltes Programm ent
worfcn, und wie uns von eine, unserer
hiesigen Freunde, der dem Feste bei- -

wohnte, versichert wird, ließ die Aus
suhrung e,,elbeu Nichts zu wünschen
uorig. cacy ocm Concert sanv e:n gc- -

muthliches Tanz Kränzchcn statt, wel
chcs b,S zu früher" Morgenstunde die
fröhlichen Festtheilnchmcr zusammen
hielt.

Wollt Ihr hübsche Zuckcrwaareu als
Christ-Bau- Verzierungen, sprecht vor
bei Wm. Eberlin.

Herr Paul Calame hat sein Juwelier
und Uhrmacher-Geschä- ft von seinem bis
engen Stand in das früher von Herrn

Frank Rebsamen als Barbierladcn be
nutzte Lokal verlegt. Herr Calame
möchte Jedermann, der ein hübsches
Geschenk für feine Lieben, während und
vor den Feiertagen, zu kaufen wünfcht,
auf fein großes Lager von Geschmeide
jeder Art aufmerksam machen, und ladet
das Publikum von Hermann und Um
gcgcnd ein, bei ihm vorzusprechen und
seine Waaren zu besichtigen sowie die
Preise derselben kennen zu lernen.

Spielwaarcn jeder Art bei

Prudot.
BIS jetzt und noch sehr wenig sctte

Schweine hier zu Markt gebracht wor- -

den, und die Nachfrage ist in Folge des
warmen Wetters auch eiue ganz geringe
Einzelne Farmer brachten diese Woche
geschlachtete Schweine zur Stadt und
waren froh diefclbcn zu 4 Cents per
Pfnnd verkaufen zu können. Bei käl
terer Witterung hätten dieselben wohl
etwas mehr für ihre Schweine erzielt,
doch laufcil die Händler jetzt Gefahr.
daß das Fleisch verdirbt und würden es
lieber gar nicht kaufen, selbst 'zu niedrig
gen Preisen.

Die elegantesten Pantoffel für Herren
findet man bei John C. Teitzel. Ein
Wmk für die Damen, welche ihren
Gatten eine ganz besondere Freude
machen wollen.

Wir lenken die Aufmerksamkeit unse
rer Leser, besonders aber unserer Lescriu- -

ncn au? oic neue Änzciae von .vrau
Caroline Silber, welche ern anderer
Stelle dieses Blattes zu finden ist. Frau
Silber machte Anfangs dieser Woche
eine Reise nach St. Louis unk daselbst
in den größten Handlungshäusern ihre
Auswahl von Festtags-Artikel- n zu tref- -

en und hat eine vorzügliche Wahl ge- -

troffen, wie sich Jedennaun beim Be
uche ihres Ladens, nebezi Eitzen's

Store, überzeugen kamt.

Verlangt sofort 10,000 Büschel guter
Saamen-Weize- n im Hermann Elevator,
wofür der beste Marktpreis bezahlt wird.

Schon seit einigen Wochen bemühten
ich einige Freunde von Gesang und

Musik einen gemischten Chor" als Sek- -

ion der Harmonie" in's Leben zu rufen.
und ihre Bemühungen wurden von
glänzendem Erfolge gekrönt. Letzten
Sonntag Nachmittag versammelten sich

der Conzert-Hall- e 13 Damen zur
ersten Probe, welche zeigte, daß unsere
Damen über ganz ausgezeichnete Stim-me- n

verfügen und durch ihre Mitwirk-un-g

in den von der Harmonie veran-staltete- n

Conzerten, dem Publikum ein
erhöhter musikalischer Genuß geboten
werden wird. Herrn Direktor Stork
gebührt für seine Bemühungen den Ge--

ang in unserer Mitte zu fördern und zu
heben, die vollste Anerkennung unseres
musikliebhabenden Publikums.

Kauft keine Glasvaaren wenn ihr
dieselben umsonst Haien konnt.
Näheres erfahrt man bei

Monnig's.
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Wir machen die Leser unseres Blattes
ganz desondes auf die Anzeigen unserer
Geschäftsleute aufmerksam und möchte
gerade jetzt, wo für die Feiertage mehr
Einkäufe wie gewöhnlich gemacht werden,
sie darauf aufmerksam machen, daß man
jedenfalls von den Geschäftsleuten, die

durch ihre Anzeigen dem Publikum ie--

kannt machen, was sie zu verkaufen haben
und sich auf diese Weise um die Erlang
ung ihrer Kundschaft bemühen, billiger
kaufen kann, und besser bedient wird, als
von solchen Geschäftsleuten denen nicht so

viel an der Erlangung von Kundschaft

liegt daß sie es der Mühe werth halten.
durch eine Anzeige bekannt zu machen,

waS sie dem Publikum zu verkaufen

wünschen.

Ein tüchtiger Mechaniker,
Durch den Gebrauch von Dr. A u g

König's Hamburger Tropfen
rcgulire ich von Zeit zu Zeit meinen
Lebenssaft." sagt Herr Riestercr, ein
intelligenter Mechaniker in Sandusky,
O., und so ist mein Befinden stets da?
beste."

Gestern Morgen starb Herr Chas
Gaebler, ein Sohn des Hern: Fritz
Gaebler, an der First Creck, im Alter
von 26 Jahren, nach längerem Leiden
an der Schwindsucht. Der Verstorbene
war noch vor einigen Jahren das Bild
der Kraft und Gesundheit, da wurde er
von den Masern befallen und in Folge
einer leichten Erkältuna xoa er sich die

Krankheit, welche seinem jungen, hoff

nungsvollcn Lebeu cm Ende bereitete,

zu. Die tiefbetrübtrn Eltern haben das
herzliche Beileid Aller in ihren! herben
Verlust.

mm
Eine feine Auswahl Silbcr-Waarc- n

findet man bei P r u d o t .

Letzten Sonntag Abend veranstalteten
die Herren Philip Klarer, Kapellmei-ste- r.

Philip Reinheimer, Franz Bauer,

Johannes Wenz, 5larl Wenz, Jacob
Schuff und Jacob Kahnenbcrger, Mit
gliedcr der Bairischcu Militär Kapelle,

K. B., in der Concert Halle ein Concert.
welches in Anbetracht der kurzen Ankünd-igun- g,

recht gut besucht war. Die Herren
wiesen sich als ausgezeichnete Musiker
und ernteten lebhaften Beifall für ihre
bcrrlichnl Vortrüge. Wie wir hören,
beabsichtigen sich die Herren in St,
Louis mit den übrigen Mitgliedern der
Kapelle, welche über die Nord-St.Loui- S

Bahn reisten, z,l vereinigten und von da
Ausflüge nach den umliegenden Ort-schaft-

zu machen uud Concerte zu ver- -

anstaltcn.

Die vollständigste Auswahl von

Spiclsachcn findet man bei

Geo. Kracttly.

Sauta Klaus', dieser Freund aller
Kinder, hat auch dieses Jahr sein Haupt-quarti- er

bei Herrn Georg Kracttly, an
der Ecke der Schiller und Front Straße,
aufgeschlagen, und man findet daselbst

eine herrliche Auswahl von Allem was
nur das ttinoerherz erfreuen rann.

Der gute Alte brachte Puppen, Minia- -

tur-Küche- kleine Arbeitskästchen und
andere allerliebste Sachen für die kleinen

Mädchen, während er für die mehr
kriegerisch gesinnten Knaben eine glän- -

zcnde Auswahl von Flinten, Säbeln,
Trompeten Trommeln und Kanonen,
sowie auch ganze Schrcincrwerkstätten,
Kegelspiele, Kreisel und wie die schönen

Sachen alle heißen mögen, zurückgelassen

hat, damit Jedes etwas nach seinem

Geschmack und der Größe seines Geld-bcntc- ls

finden möge.
m m m

Frische Rosinen, Korinthen, Citrouat,
Mandclkörncr, u. s. w, bei P r u d o t .

Welcher glückliche Vater wird fich

nicht erinnern tvclchc Freude seine ersten

Stiefel ihin bereiteten, und wir sind
überzeugt, daß unter unseren Lesern
viele sind, die sich darüber den Kops

zerbrechen, was sie dem kleinen Johny
oder Fritzchen als Weihnachtsgeschenk

geben wollen um ihm eine recht große

Freude zu bereiten, und beim Lesen die-se- s

Artikels sagen werden : Ja das ist
es, ein paar schöne Stiesel, die muß er
haben. Solchen möchten wir rathen zu

Herrn John Teitzel, neben Kraettly's
Store, zu gehen, und aus seiner speziell

für die Feiertage angeschafften Auswahl
von schönen Kinderstiefeln sich ein Paar
für ihren Liebling auszusuchen. Die- -

selben sind nicht nur höchst elegant, fon
dern auch spottbillig.

Spielwaaren in großer Auswahl, bci

Wm. Eberlin.
Simon Müll, welcher vor einigen

Wochen von New Jork hierher kam, um.
wie wir unsere Lesern s. Z. berichteten.

mit seinen' Eltcnl zusammenzutreffen,

hat trotz der eifrigsten Nachforschungen

bis jetzt noch Nichts über den Verbleib
seiner Angehörigen in Erfahrung brin--

gen können. Er befand nch :m Laufe
der letzten Woche auf der Nordseite des
Flusses, um daselbst Nachforschungen an- -

zustellen, da er gehört hatte, daß zu der
angegebenen Zeit eine Einwanderer-Famili- e

mit dem Fährboote über den

Fluß gegangen fei. Herr Müller hielt
sich einige Zeit bci Farmern in Mont- -

gomery Counv) auf und hatte m Be- -

gleitung von Herrn Ed. Wild mehrere
Tage mit dem Einziehen von Erkundi-gunge- n

verbracht, ohne auch nur die en

Anhaltspunkte zu finden, welche

zu der Annahme berechtigen würden.
daß seine Eltern hier den Fluß gekreuzt.

Ter junge Mann hat jetzt eine Anfiel--

ung in dem Geschäfte der Stone Hill
Wine Co. erhalten, und ist so wenigstens
im Stande, seinen Unterhalt zu verdie-ne- n

bis er Nachricht über den Verbleib

seiner Eltern erhält.

Kauft Eure Spielwaarcn und Christ- -

baum-Vcrzienmg- bei
Geo. Kraettly.
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Rosinen,-

Korinthen,
Mandel-Körne-r,

und alle anderen znr Herstellung

dou Backverk uothvendigen

Artikel, bei

((( Monnig's. )))

Wir hatten gestern das Vergnügen

Herrn H. Boehm, Vater des Herrn John
Boehm, unseres Agenten in Little Ber
ger, in unserem Sanktum zu begrüßen.

Herr Boehm kehrte gerade von einem

mehrwöchentlichen Besuche bei seinem

Sohne Christian Boehm, in Centreville,

Jll., zurück. Wie uns Herr B. mittheilte
bereitete es ihm während seinem Auf-enthal- te

in unseren! Nachbarstaate jedes-m- al

ganz besonderes Vergnügen, wenn

das Volksblatt" ankam, und er aus
demselben ersehen konnte was in der

Heimath vorging. Wie uns Herr
Boehm im Laufe des Gespräches mit-theilt- e,

war er einer Derjenigen, welche
im Jahre 1838 in Hermann ankamen,
und seine Schilderung der Mühsale der
ersten Ansiedler in unserem jetzt so blü-hcnd- en

Städtchen, würde genügen um
irgend Jemanden die Betheiligung an
ciuen derartigen Unternehmen zu ver-leide- n.

Alles Urwald und keine Ver-bindu-

mit dem Markte, nicht etwa um
Produkte zu .verkaufen, sondern das
Nöthigste zum Lebensunterhalt herbei
zuschaffen, und dabei ungenügende
Wohnungsräume und Strapazzen jeder
Art, von denen sich die junge Genera- -

tion, im Comfort groß gezogen, nichts
träumen läßt.

Für Spielwaaren und Zucker- -

Waaren spreche man vor bei
Monnig's.

County Court Verhandlungen.
Freitag und Samstag.

In Sachen der Brücke über den Dry
Fork, an der Springfield Road, wurde
in Uebereinstimmung mit dem Bericht
und den Empfehlungen des Straßen
Commissärs Poser, eine Bewilligung
von 150.00 gemacht.

Herr G. A. Schmidt wurde als Frie- -

densrichter für Boeuf Townfhip ernannt.
und Herr Christ Nolte ward an Stelle
des verstorbenen C. H. Roberson als
Constable für Boeuf Townfhip ernannt

Der Schatzmeister wurde angewiefen
an Caspcr Bailey $100.00 auszuzahlen,
und zwar aus dem Fond des Township
41, R. 5, $50 und eine gleiche Summe
aus dem Fond von Township 42, N. 5.

Der Straßen Commissär wurde ange

wiesen den südlichen Aufgang zum Pet- -

rusberg" zu besichtigen und einen K osten-Überschl-

für eine Reparatur desselben

vorzulegen.

In Bezug auf das von ,de Herren
Schneider und Kehlenbrink, Bürgen des

Herrn Henry Reitemcyer, vorgeschlagene

Compromiß, worin dieselben sich erboten
ür ihre gänzliche Entlastung $400 zu

bezahlen, wurde von der Court abge
ehnt, da die Herren Richter nicht glau

bcn, daß sie berechtigt sind ein dcrarti--

ges Compromiß abzuschließen.

Lizcnsen für das Halten einer Bier- -

und Wein- - Wirthschaft, wurden an Fritz
Kocller und Christoph Weber ausgestellt,

County Anwalt Neucnhahn wurde
angewiesen gegen I. L. Hartmann, früher
Constable von Brush Creck Tp., Klage
einzuleiten um ihn zur Bezahlung der
Hundesteuer seines Township zu zwingen.

County Clcrk Klinge legte in Ueber- -

einstimmung mit dem betreffenden Ge- -

etze seinen Ausweis über die von ihm
eingenommenen Gebühren zu den Akten.

Folgende Rechnungen wurden ange- -

nommcn: C. Cordes, W. . ?a umann.
C. Crider und Jos. H. Barbarick, je

1.50 und Chas. F. Pope, D. H. Stites
und G. Poppenhouse, je $3.00, sür

Dienste als Abschätzungs-Commissär- e

in Sachen des dnrch die Errichtung
öffentlicher Straßen entstandenen Scha
dens.

G. D. Barnard, Schreibmaterialien,
$112.20.

Ed. Neucnhahn, vierteljähriger Gehalt
als County Anwalt, $125.00.

Theo. Bergner, Sarg für Whitney,
$3.00.

Theodor Bergner, Dienste als Court- -

Haus Commissär, $56.00.
M. D. ZZilla. Weaaufseer im 3.

Distrikt, $50.90.
Conrad Klinge, County Clerks Gc- -

bühren, $222.90.
Hy. Waldecker, Wegausseher im 7.

Tist., $122.30.
Fritz Hobein, Wegaussehcr im 13.

Dist., $31.00.
Chas. M. Matthcws. County Rich- -

er Gebühren, $22.35.

Wm. A. Cooper, do., 822.35.
Conrad Humburg, do.. $18.50.
Theodor Bergner, Gebühren, $80.50.
Folgenden Personen wurden die von

den Abschätzungs-Commissäre- n bewillig-te- n

Beträge, als Ersatz für durch öffent- -

che Straßen erlittenen Schaden, ausge- -

zahlt, resp, ein auf ihren Namen lau- -

ender Warrant" ausgestellt: M. Ro- -

berson, 81.00; W. Clark, S1.00; H.
Pfeifer, S1.00; W. F. Heidbrink, $1.00;

E. Jones, $1.00; P. L. Grügcn. $1.00;
Heinrich Ruskaup, 530.00 und F. L
Hartuiaun, $10.00.

Hierauf vertagte sich die Court bis

zum Dienstag den 18. Dezember 1883.

Die beste Auswahl von Festgeschenken

findet man bci
Geo. Kracttly.

Handtäschchen für Damen bci

Prud o t.

Neue Anzeigen.

eoker WaT !
veranstaltet von dem

Gesangverein Harmonie"
Km Samstag, den 15. Der. 1883,

in der

Conzert-Halle- .
Eintritt: für Nichtmitalieder 50

Cents, Damen frei.
ES ladet zu zahlreichem Besuche

sreunduchst cm
Das Comite.

Erste

üüiteUutta0des
Concordia Turnvereins
am Dienstag, den Lösten Dezember

in ter

MsttöVt Mulls.
Eintritt: 25 Cents G Person

Außer dem Cchauturnc wird auch ein WeU
lausen stattfinden, das doch amüsant ta wer
v spricht. Nach der Vorstellung gemüthliche

Tanz - K ränzchen .

Putzwanren
für die

Feier-Tag- e

Inder man in großer und prächtiger Auswahl
et

iarolwn Mlbs
ine Thüre östlich von Eben'S Store an

der Wharf Straße
Puppen jeder Art und zu allen Preisen.

Zephirs" in allen möglichen Farben.
Damen Toiletten rtilel.

Aragen,
Manschetten,

Seidene Taschentücher,
Svien.

Handschuhe u.s.w.

Damen-- u. Kinderhüte
neuester Fago.

Stickerei - Muster in großer Auswahl.
owke eine Vttnat anderer Artikel, welche sich

ganz Betontere eigne als
FeptagS-Geschenk- e.

Sprecht vor und besichtigt meine Waaren he

ihr eure Einkäufe macht.

e!kunsbw
Eine hübsche Auswahl

Chrlftbanm - Werziernnge,
sowie alle Sorten seiner

CANNES,
Weihnachtökuchen,

Braunschweiger Lebkuchen,

Frisches Weiß- - und Roggenbrod,
verschiedene Sorten

Kuchen n.klcincsBackwcrk
nach wie vor in der

(Ziltzr Baeiylvon

L; O. SOISSCZ5TC3--

Fclne Torten jeder Art werden auf I

vtjxcuung verrerrigr und in' s paus ge- -
liefert.

onzert 0aUt
PFAUTSCH & KÜHN, ffigenthCmer,

Front Straße,
IIRIAWIVf ... MO.

Die einzige Wirthschaft, welche die vollständige
Schankftener'LizenS bezahlt.

Acht verschiedene Sorten ausgezeichneten

VttlLV.Psirsich und Apfel

ranöwein,
Jamaika Num,

Kümmel nnd Gin"
UZVVV,

LJSILINS 8XTTX23,

KX23IS7IXI mim.
Augsftura BltterS,

Holländischer Cnracao,

LLVdll'tt,
und jede Art vorzüglicher Livuöre stets an Hand.

Außerdem haben wir immer eine großen
ZZorrath der besten

Einheimischen Weine.
Der einzige Platz in Hermann w man die

S0UR MASHmCICARRE

.
habe kann.

w CX I

V. SttoW s Malier Vier
Immer ftisch angesteckt.

Eine auSaeichnete .
doppelspurige Stts' ' v I

tltahn fnrnie n iv,rdm I " - - - - I T

.k. n.f.r i,Ytntii ,,iia I
""-'- - " ' f 0 a

Um aeneiate" nfru(J. .btttnr . . I - iyraunu h. MUfjr

W me köiÄ'S

(Deutsches GafthanS.)
COXUAD SCnVCn, Eigenthum.

Das reisende Publikum und besonder Far
mer finden t diese Hotel gute est, rrte
Bette und zuvorrommeuee edtennng.

Ei groß Stall bietet dea Farmer eine
Gelegenheu ,yre Jjmt twtm nterdrknge
1 könne. Et wkhlregullrter

Wein u. Bier Saloon
steht mit meine Hotel in Verbindung.

Achtung !
DertUterieichnete ist während der Geschäft

stunden i der Apotheke, die übrige Zet t sei
neue? ZUeounug im rruyn raeriqevk

U treffe
Gustav Etwmcller.
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n m:imim"mv
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HTJgäiw 3y
Der beste Platz in der

MipMMMMM
Mkine große

-

mA:4:

und Christbaum-Verzierunge- n
kann uicht überttesscn werde.

Puppen und' SpielwtttZrcn jeder Art,
Nicht nur yudiche WetynachtSG.schenke für die ct. einen findet man in greßer Uni- - '

wähl in meinem Store, sondern auch für die Großen hade ich vorgesehe,
und einen Vorrath von WcihnachlSWaaren eingelegt, es ,

Jedermann ermöglicht ein passendes Geschenk auszuwählen.
Die reichhaltigste und schönste Auswahl von

und CLOAKS
welche je nach Hermann gebracht wurde, findet
fte Gegerftande verkauft sind.

--Für die- - Wf
IseiorTAge
MM 'ikvittel

geeignet als

Fest Geschenke j

Groß und Klein !
Eine große Auswahl

SpielwaiZren
sowie das feinste Assortiment

Zucker - SsÖcrnreii
und

Christbaum Bcrzicruugeu
zu außerordentlich billigen Preisen bci

Wni. EJberlisi.
Bruchbänder

Ich habe ine vollständige Auswahl sn
Bruchbändern feder Art, empfcble aber bcson
derS J. B. öeelev's IIatid Rubbkr Tncs
welche leicht ist und durch Schweiß nicht ver
dorden wird. Niemand braucht ein Bruchband
zu vevanen, mcht voustandlg vagk. Be
sondere Aufmerlsamkeit wird dem Anpassen des
Bandes gewidmet.

u stav ttmueuer.

Verlangt !

Drei brave Dienstmädchen finden sofort
schäftigung bei gutem Lohn im
2öntml Whtte House.

Gereinigte Därme.
Der Ukteriekchnete möchte die Bewohner von

Hermann
. -

und
T (V

Umgegend
. . .

darauf
r . -

aufmerksam
--.

ro.acn' Da9 ut re,e vielen vinrer Wur k

tüt ibttn ff(lfnfIt zzkdarf ber.u'kellen wunden.
bei ibm Därme jeder Art in beliebiger Quan
titat haben können.

Hen rv Gieseke.
tönvml Mckqrr.

Zn Verkanftn!
Der Unterzeichnele bietet sein, an der 3te n

Skraße belegeneS Eigenthum, bkstchend aus ei
nem geräumigen 2'stöckigen Backsteln-Gkbäud- e

und 2 Stadtlotten, billig zum Verkauf an.
Wegen Näherem wende man sich an

E. Baumanu,
20 nordl. Cte Straße.

ok2 Quinc?. ll.

Farm zu verkanftn.
Der Unterieichnrte wünsibt seine in Tl'ird

Creek Township in der Nahe von Bland tele-
gene Farm zu rerkausen, entweder das Wanze
oder auch einen Theil derselben. Die Jarm
besteht aus m Wtrti, wovon 70 bis 60 Acres
klar sind. 100 Acres liegen sehr vorlhcilhaft.
meisten? Bottomland und schr gutes Holz.

Wegen Vkaheren wende man sich persönlich
oder brieflich a

'ohn v. ecti,
Aland, 2?o.

Zu Vermiethcn l

Die frühere Ekimilller'sche Wodnua ist in
ermikthe. Nähere Auökunsi ertheilt

Otto E. ?l o n n i g ,

Eröffnungs-Anzcig- c.

Drr UlltkiZkichneik bat in d-- m 'rbZure Nk'
ren dem MYite Hause eine

I?Knvti ttnli (Cftuhiirtrriv i
ereffet, in welcher taS Publikum tu allen

itinVit T.titil st?.Tit ftAfM fiturH'v v tuitutii iit;uittii t ii in it

Frische Austern in jeder Art zubereitet
H0lSze,tökUkycn

erde. .
aufBenellung in der hüb,chk,len S0eis,

MMW .lA.fT., .p.. ..,".TT m :inl- - eUS"'"i .1"'- -
l'cuil Rincheval.

Zu verkanfen.
Der Unterzeichnete wünscht sein au der
Tritten srraßc, m Hermann veleizencs
Grundstück nebst den darairs befindlichen
Geväullchlcttcn, veitehcnd aus cincut
zwei-stSckig- Backstein Wohnhans, ztoci
Sommcrkuchcn, Stallikng, uttv., zu ver
täuten. Wegen Nähcrem wende nian sich

an den Eigenthümer
Michael Henncbcrger.

Frische Austern.-
Austern, seleot, zu 25 Cents per Dutzend reh,
und 35 Cents per Dutzend, gebraten oder ge-

kocht.
Austern per 5iannc.

..Select" 5 lentS.
Mediu" TentS

iuckck Nestaurant.
LonlS Rincheval.

ttpöAZc
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Zucker-Waar- en

der

TDCHLtlL.JXrS

ras

Be

J TiX n --4 c c .f?i ja

Stadt zum Einkauf rurcr

fchmk
Auswahl ven

nu bei m.r. Sprecht zeitig ter, ehe die schk.

Neues
Schllhmacher-Geschöf- t.

Der Unterzeichnete erlaubt sich den geehrt
Publikum von Hermann und Umgegend die r
qebene Anzeige ,u machen, daß er a der 5te
Straße, nabe Markt ein neues Schuhmachn
(Aeschäft eröffnet hat und sich bemühe wirb
alle Bestellungen in der besten Weise an,,
sühren. Herren nnd DamenSchuht XttxUt
nach der neuesten ga?on in dauerhafter LZetse
anaefertigt. Reparaturarbeit prompt besorgt.

Um geneigten Zuspruch bittet
SnvZml Aug. Wtttai
frische Mustern

jeden Ta in der

ConeertHakke.',
Meuer Wtore

von

OS. W. MAÜSHÜUD.O
gegenüber der Hermann Savingi Banf,

ttermann, Üs.
Sorben erhalten, eine schone Nutwahl Dyt

Goodö, ?kotkons und GroeerkeS, die ich z den
nkrdrr.isten Preisen verkaufe.l" Lar.n Produkte werden in lausch ge
gen andere Waaren zum höchste Marktpreis
angenommen. 17augSZ!j

THEHORSE'S FniEHD

Spocner's Horss Collar.
rat. Ar:'. 11, IST.
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Dieses Kummet ist unstreitig das beste im

Markte und seder Eigenihlimer etneS Pferdes,
welcher mit demselben einen Versuch macht,
wird finden, rcß es dem Pferde eine groß Er
leiä'teiung beiin Ziehen verschafft, indem das
selbe weiirr ausichre.ten kann, als beim Ziehen
mit einem akwöbnl'chen Kummet. Dasselbe
verhindert auch das Wundreiben der Schulter
und paßt sich beim 'Ziehen dem HalS und der
Schulter des Pferdes besser an wi irgend t
anderes Kummet.

sianncr und Fuhrleute, welche ei Kummet
tu kaufen wünschen, sollten bei mir vorspreche
und das Tpooner Kummet einer genau
en Prüfung unterwerfen.

3. W. Roclhkmeher,
4. 2tr,ißc, ralje Matkt, Hermann, Mo.

F.ictory No. 73.

iiiAii.Quiirm
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Nachfolger von S. 5U. Maushund,!
?crfertkgcr von und EngroSbä'ndltk in

HZS.SWM7,
T?hars Ttraßc, Hermann, Mo.

Indem wir vor das Puplikum trete, erkau
den wir uns unseren Kunden und dem Publi-
kum die Versicherung zu gebe, daß das Le
schaft nach wie vor in derselben zuverlässige
Weise weitergeführt wird, und bitten um ge
geneigten Zuspruch.

CiIarrr:, sind in allen Quantitäten
von z: - looo Stück und auswärts zu
baden. 9nv

Die lklchtlausende
1 1 ttJEN NIE JUNE

Nähmaschine
aiit rcn kcincr anderem ?!ähmaschlne t SSt
treff iljrcr Danerhafiigseit und Eleganz über
troff?. Dieselbe vereinigt in sich alle neuere
Verbesserungen und ist außerordentlich einfach
ronstruirt.

Jede Maschine mird garantirt.
Sprecht ver urd besichtig! iieselbe und ich

bin üderzeujZt, daß ihr keine anrere kaufe er
det. Pili!z für Äaar.

3. W. Noethemeyer,
erman,Ms.

Zlent kür EeSccnade Tounty. agS30

'Ueity statt !
von

r tite-- fth&nwt
2k Straße, Hermann, T!o.

?teikp,ftrde ckkr Zuhrwerte sind per Stunde
eker Zog za den liberalsten Preise cnözulkiHen.

Pscike und Es.t werden zu annehmbare
!?ffc!.?,i'rt pfi'ittrrt

c5uvcii, OasT uiidKorn t.nltt MU
stets ju zeitgemäßen Preisen, -- z
N.10 Je i tz Ochner.


