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Hermnner UIKsbItt
JEntered al th PolOffietHennarn, Wo., and
adrnltted iortiinarriMion througb tb malU t

eeond-clae- s rate.

Tie Weizenpreise sind langem im

Steigen begriffen.
. m

Versammlung der CitizenZ' Savings

Fund Association morgen Abend.

Frl. Sophia Spery ist durch ernst-l-ast- e

Erkrankung an's Bett gesessclt.

, Tie besten Getränke findet man in der

Erholung".

NindcMaskenbatt morgen Abend in

der Conzcrt Halle.

Wir cnlpfchlcn unseren Lesern eine

Durchsicht unserer neuen Anzeigen.

Die Stadtwahl und ebenfalls die

Schulwahlen finden am Iten Arvil
statt.

Ter Stadtrath hält am nächsten

Montag seine rcgelmangig? Perslimm-lun- g

im Markthause ab.

Pasnons - Gottesdienst findet jcdcn

Mittwoch Abend in der erangeli'chrn

St. Paulus Kirche statt.

Herr ohn K. Buschmann, von

Owcnsville, wurde lcytc 25odic von sei

ner Gattin mit einem Söknchen beschenkt.

Herr Nie. Flnctsch von 2 "i :--, d

sich gestern in unserer Stadt und
stattete uns auch einen angenebmcn Be
such ab.

Tie latlin des Herrn Henri) vrnig
vvu Red Bild, bat letzte Woche iliren

Gemahl mit einem Staminbalter be

schenkt.

I',, ,,I .JVrry, P im ich n:id über-

haupt alle Sorten tvarmer Getränke

versteht der Mixologist der Erholung"
nns's Ge schmackhafteste zn,',ttbcreite:i.

Herr Rudolph Hirzcl, von Washing'
tvn, befand fich am Tienstag im ik

tcresse verschiedener seiner Clienten in

unserer Stadt.

Herr I. C. Childer-5- , Herausgeber
des Chamois, Mo., Libcralist", stattete
am Montag seinen bicsigen Freunden
einen Besuch ab.

Herr F. W. Meyer, von Bau, frent
sich über die Ankunft eines Söhnchens.
welches letzte Wocbe das iMcsit der Welt
erblickte.

Herr Wm. Wiesel) von Bland. bat
fein sämmtliches persönliches Eigenthum
letzten Freitag verkauft und gedenkt in
K ür,;e nach Illinois auszuwandern.

Herr Christoph Schleuder hat an der
Ecke der Schiller und Frontstraste einen

Schuhladen eröffnet und bereits g roste

Waaren sendungeu erhalten.

Tie Berichte über den Stand der
Wcizensaat, welche uns wabrend den

letzten Wochen zugegangen sind, sind

nicht besonders vielversprechend.

Tas .' jährige Tvchterchen des Herrn
Jas. F. Barbarick. von Bland, wurde
durch cntcn unglücklichen Zmall le!'!e

Woche bedenklich verbrüht. ,

Wer sich noch keine Steuerquitlnng
gekauft hat. follte es sobald als möglich

thun. Tas Geschäft ist jetzt in der
Mode und billiger bekommt ibr ne euer
Lebtag nicht mehr.

tm m mt

Herr I. G. Christel, liegt wie nir
mit Bedauern vernehme, schon mehrere
Tage an einem Anfall von Nauralgie
erkrankt darnieder. Wir wünfeben Im s

dige Genesung.

Zu unserem Bedauern müssen wir
diese Woche berichten, dast auch unser
alter Freund, Herr Baleutin Glitsch,

durch schwere Erkrankung an's Bett ge
wieselt ist.

Heun? Nolliikg. welcher eine lägige

Strafzeit wegen Ruhestörung in unserer
County Jail abzusitzen batte, wurde
am Mittwoch wieder ans freien a);
gesetzt.

Herr Hermann K oeltiug, von Rich
land Township, bat sein Eigenthum
gestern ans öffentlicher Auktion verkauft
und gedenkt in kurzer Zeit nach dem

fernen Westen auszuwandern.

t die Cilysragc bei der nächsten

Wahl angenommen wird ist nicht so

sicher als wie die Thatsache daß man
die besten Schuhe für Tanten nnd Kin
der am billigsten im Citn Schul, Store
kaufen kann.

Achtb. W. B. Hole, Richter im Jcster-so- n

- Connly. Ky., Gerichtshofe, sagt:
Mcine Familie hat St. Jakobö Zti

mit entschiedenen Erfolgen gebraikcht.

Es befriedigte uns immer vollständig.
Wir haben stets eine Flasche davon im

Hanfe vorräthig.

Da ich Platz snr meine Früh-jahrswaar- en

manchen mnß, sehe
ich mich gezwungen meine
Waaren 25 Prozent billiger als
früher zn verkaufen.

Der artesische Brunnen, ioelchen Herr
Kropp kürzlich auf seinem Eigenthum
bohren ließ, liefert nicht den erwarteten
Wasserbedarf und gedenkt Herr Kropp
denselben, welcher gegenwärtig 170
Fuß tief ist, um noch mehr als 25 Fuß
zu vertiefen.

Alle unsere Waaren werden billiger denn je

verkmlft.
(IS'Bcachtct folgende Preife:TZD

Bester Standard Zucker, 50 ft oder
13Ibttir

hellgelber --Zucker
., Rio Kaffee, 50 ft oder inenr. ..m

'

Slb.für
Beste neue Zjuetschtjcn

,. kleine Erbsen
Pearl Hominn
IN. bannen Standard gelbe Pfirsiche

.. per
neue Tomatoes

per
Ml. grüne Bohnen

gelbe Wachsboyncil
bestes Znckcrkorn

vcr .uycno mannen

Etwas Neues:
OLII HEM b.Kl.(i'POWDEI?, mit jeder Pfund-Kann- e eine pracht

volle Taste und Untertaste, oder Fruchtschale. Nur zu haben bei

'W
sJi ä g c l scbr billig. Nate per Faß

Neue Abonnenten.
Seit unserer levlcn Ausgabe hatten

wir das Bergungen folgende Namen

der stetig wachsende Abonnenten - Üihc

des Bottsblatt ' beizufügen:
aleitti Zccller. einlädt. Biiiei.

Csiiis.'A. üaihy, Fcuer;-i-:'l- e MIN

(i. Blituicr.Bcrger, :V'(r.

?a der Flust i c r t vei von lictl-ci-- ?

in. vaadn b.v: Fäln'booi wieder feine re

gelmästigen Fabrten, und bar sonnt den

Berke.hr zwischen Hermann iu; .'oiüre

Island wieder ermittelt.

.'alke!' niedrigste Angebot machte, indem er2a Hu-r.T,n-
s obne dall e.

i... v,,,,;, nrvtf-.i.- , iiinnss.- - im i sich verpflichtete die snrdieSummc
I i V '- V IV.. l.l i

slinc sich jeden Augenblick er.

eignen. - l beil! alle

Schmerlen sicher und schnell.

?,e öen-e:- t Gdnaid ;tD .vnui! Mehr, i

von Can,i.in. befanden f!, an, letzten !

Sltinslig in unserer lad: um ilireriden in. Trotzdem wir dem Kirchhose

chnvf r;;: i !).-
- ? ("iicn ivelche!

an der .'nngenenkzundnng f.bn'er er !

krank! sa einen Besuch ab'.nstaüen. j

Herr :i. C. Mnmbraner bat dieser

Tage e!ne neue Camera Zlbfenra erbal - !

teil, welche in instand u;A, Pluucgia
pbien inm Grut'pen n. s. n.'. zur
von l. 1 1 '. iiiizii'enigon.

Brauer iUci'U ivird am I. 'A'iar,,
also am nächsten i.':!!., da-- ; ium uns
bereits besprochene W'.inl.iger Bier
(Werder Bier an f. ine bunden verab-

folgen lassen. Biese Bierkenner
wissen, daß das neue "ebrä:: etwas
gan--

, 'Ausgezeichnete.' ist.

e,ratbs E r ! a u b n i st ' ch e i n e e 1 l n e l l e n

seit unserer 'tzten Aufgabe folgende

Paare:
j

Fred. Wolking Henri et !e fangen
berg.

Sam. Watd'.li und Viugusta Pigons
XV H. Tanloe und übcrerciub

Il.iV 1vc 'l'on Üni' ii füciül
wjili cxcflli-n- t if '"-tn- l

the ütt;n in : sen- liotir--- . fron
ivitlir ,'i'üinM !!,,!'' r?li-s- . 1

W. ,... . M. I). !Mroit. Ali, ,.

E.
anch an.

sinsihmiMn:M !., PClljCIHCDf V, alt

Herr ist gestern von einer ; if tic
nach t. er g roste Ein- -

laufe für seine neue Geschäfts - Brauche
,. f,.,..-s..- . sitiuii'ii, ,i :i 1 "U;li. u 111 1 ii.ii' irai

dem Puluiluiu vir Lieferung, von Biiu- -

sinl: nHer 'Irr Sieli in:H,i,- -

Ter bissige Schutzenverein bat :n fei

ner a.n Sonnlag abgehaltenen Ber
saminluiig besck'loüen. am Samstag.de
'ten Mnrz. e inen Mn;-!"enbaI-I in

.lim, zei t aUc ,il.'!i'!.i!!e:i l'ereit
grvstarlige Borbereitungen J . 1 1 das Ge-

lingen desselben grtro'feii. Ter Ball
wird sich geustst n ei:;em r'elge ge

?ie Delegation unserer l

letzten Sonnlag Statt zn be

leabiichtiglen, baben. ioie

Herr Lei sing mit! bei lt. in Folge des!
stb(ech;ei: Wetters, die J l enifion von
der nach dem anti
tenlperenzen Hermann l'is den ten -

verschoben.

Charter
(Gewähren

sämmtliche seiner 26aaren nm
5 Prozent billiger als je zn

verkanfen, nm anfznrlin-me- n.

l

Tie El'arter 7ai tt ochvfcn sind z.vei
selsobne die besten und !

Oefen die gegenwärtig hergestellt wer
den, nnd sollte Nicmand der einen czuten

Kochofen ,tl taufen gedenkt. c

mcn, in ,oc's Bleclttvaaren iiud Ocien
Handlung iiud den hav- - i

ter 57ak ci.,atttittireu.

?ie Herren F. .. Bu'clnnantt.
3cn'dl und acksln 3inits von cfc '

uu-- ? ab.

Ilnv.' ,i?',l I'oli.ilin
wir li fcatisactorv I j

favorabl' practice of giving
In6terv prpparations out- -

sicle the . Pharmacopoeia.
A. Vance. D.,

-

mehr 7 Cts per Pfund

Arbeit

lönucu

'"röüe

wollen

i.'i;zie

. .0 Cts per Pfund

.12 Cts per Pfund.
,

. 74 Cts per Pfund.
..4 ,

. ,, ,
. . lö Cts per Kanne

Tntzcnd Kannen. 50
Cls per

Tutzcnd Kannen Hl. 40
. .10 Cts per Kanne
' O ff ff 9

3 SVSSV
, 2.50.

Herr Fred. Pamwitt, von Illinois
wurde letzten Tienstag mit Frl,
Margaretha Estmann in der Wohnung
der Mutter der Braut nahe Bland. in
unserem Couutn. durch Pastor M
Nbode getraut.

verlausen ; Häringe fiir Cents
in Monnig'sStore.

.er Eonkrakt tur den Ban eines
Culverts an der öffentlichen Straf;?.

F. Frank's Farm, wurde von dem

Ueuiini Noao Commi)?ioner, verrn
Gottlieb Biebusch übergeben, da derselbe

on .7l eontraltema anszunchren

Tie ti'aste, welche zum städtischen
AriedhiMc fnlnt, ist an einer Stelle so

st''f ansgewaichen da st Passiren
der Wagen mit Schwierigkeiten verbnn

lieber Aiist einen abstatten
würden, als Passage beauemsten
Wagen 511 nelnuen. ist es doch, unserer
ilninastgebendeuMeiuung uach, nolbwen- -

dig, das; die Ztraste baldigst
sabrbaren Zustand wird,

- -

..Ein rben ans dem ccm und die

ciiitaln auf deut Meer" fingt sich recht
schön : aber die armen Seefahrer find

unterworfen, von denen wir
Landbewobner nichts tvifsen.

Palmer Steuermann aus dem Ber. St.
Schin"Portland" schreibt, das; nie zn
See gebt, oljn: einen Borrath von

Mishler's .Kränter Bitters einzulegen
Es ist unschätzbar bei Tiarrhöe, rother
Ruhr, Kolik, Krampfnnd allen nlmlichen
Krankbeiten.

Ter tleiue Cbas. AnfderHaide hatte
am 50imcrtast letzter Woche das llii- -

fjlücl, N'älneud er beim Schulhause, nahe
Bland. mit seinen Mitschülern svielte.
mit dem Knie ans einen scharfen Stein
zn fallen und sich eine schmerzhaste

an der Kniescheibe zuzuziehen.
Ter Kleine mustte nach Hause getragen
Werden iiud befindet sich -- jetzt unter
nV;il ieber Bebandlung.

, anders r Piic'Ac d,'r firnfiurtt si, :,,' ' J
nnden 11t. .vcrr Roethemeyer rührt

. ,r. s. l (. a 01 A.s.

i'""" """" ulw "ly
von Sattlerwaaren aller Art und ver- -

! kauft ielir Farmer wol
's-- .. - .7... t .; :. - run niu.i itiUi-pn- i vci u)in iwrznipie.- -

falls sie Pferdegeschirr oder sonstige

alllerwaaren einzukaufen gedenken.

Herr olm Boettcber. fen.. einer der
ältesten Benwlmer unseres Conutn's.
starb letzten ounlag in seiner Wohn- -

uug nalie Bland, Alter von I Fah
reu. Er lmiterlästt eine trancrnde
Wittwe und sieben erwachsene Kinder,
die mit zahlreichen Freunden sein Ta '

binscheiden betranern. Tic Beerdigung !

sand am Tieustag unter .zahlreicher Bc- - !

tlzeiligung auf evangelischen Kirch
Hofe nabe Bland

-- - j

Stadtrall, tvurdc prtitionirt eine i

'Sve.zial - Wabl anzuberaumen bei lvcl-- !

chcr darüber abgestimmt werden soll, ob

Hermann eine tadt vierter Claiic wer- -

neu. inn inuuslu) reu. i

Frage ans Berlangeu bei der nächsten
allgemeinen Wahl zur Abstimmung
bringen wird, ist zu erwarten, doch dast
unsere Stadlväker eine Spezial Wahl zn
diesem Zwecke anberaumen werde, ist
swn deffetwegen unwahrscheinlich weil
die allgemeine Wahl am April, also
m meur ats oeueu )tati
findet, geschweige denn dcr unnöthigcn
Auolageit lvclcke dadiirck der 5tadt
verursacht tverden.

tln'er atU'i' ,neu:w. .vcrr vohtt
Boel'iu, seit., eelebririe 'ksten

vcl,'urtstajl am lenten Mittwoch. fttVt
'oocljrn ichcit ictt über 47 Jahren in

I

tage übermittelte er un-- ? daö folgende i

Gcdichtchen :

Licben:,ndr:er,g Jahr bitt ich li, dem
Revier,

Hab' immer gelehrt vor Thür,
Treiundsicbenzig bin ich nun alt,
Dieser Winter war sehr kalt,
Fühl' noch rüstig und gesund,

Hab' aber gefroren wie ein Hund.

Herr Blnmer bei v.i Borger neben! sn,snt usmerksamkelt mi

i'"'er Lc,er die neue Anzeige desseiner Möeelnndlnn,i eine Ban
. W.o!,- ,- 'nr.l' .rnitivt Welche

Blunier
Louis, woselbst

stallen.

Gefetzuiiillcr.
die unsere

suchen uns

ans

März
1 ;

fl,; p$,cv fic mit dem jetzigen
Wegen Mangel Ntt Nnnmj,zufrieden fein foll. Tas

sieht sich der (vi.qcn?hümc! des,' oder verweigern des Gesuches wurde

City kioc Store genöthigt, bi '!,v Bersammlung verzö

nmil

dauerhaftesten

versän

vorzusprechen

lcas
ant

1.00

Wir

nabc

Bird. . 7. 3 üie:t von (iaitaait, a:nneij Cji'mitt) ansässig und ist einer

?r. ?(. Mvrre v.n iveu drille. der Gründer nuserer tadt. Wir toün-Wi- n.

ergei und "yrii; Holctii von ! scheu .ilun noch manche nohe Wiederkehr
Adam Hofeldt von Bein, und ! dieses Ta.qee. selbst in seine ollen

verschiedene andere Freunde vom i Tagen wagte Herr Boehm es den Pega-südliche- n

Theile dec-- Lonuttiö statteten ! sus zu besteizen und seinem Geburts.
im verlaufe der Wocke Beiuclie

mm-- m j

Xt"iisivlv
iv!?iilts. am not

to tlie
nctices to

of I...

Reusen M. Cleveland,
Oliio.

.Vi Kanne

.10
.51.50

am

das

Besuch
im

wieder in
gesetzt

beiden
Faeob

er

Wunde

billig. Unsere

ckien

am
im

dem

statt.

Ter

in'i c,e

ei)vn

seinen

it

ineiner

frisch,

vfr

Tr.

Trake.
unserer

zu

Folgende Abonnenten des Bolks-blat- t"

entrichteten im Verlaufe der Woche

ihr Abonnement, wofür wir innen hier-

mit dankend anittiren:

I. Rothfuchs, Frank tocnner, F.
Neese. Henry Lvher. Wm. Wchmeycr,

Mrs. Lahr, Adam Hosscldt. Fred.
Korff, I. H. Schulte, Arnold Rhump,
Aug. Bcgemann, Tan. Haeffncr, E.
Blumer, Wm. Schulte. John Schcrcr,

Conrad Wagner, Jolm Helmendack, C.

Siems, Nie. Fluctfch.

Ta, nach den Gesetzen unseres Staa
tcs, ein gesetzlicher Feiertag, wenn der-selb- e

auf einen Sonntag fällt, erst am

darauffolgenden Tage also Montag
gefeiert werden soll und deßhalb Wash-ington- 's

Geburtstag erst am Montag,
statt am Sonntag, begangen wurde,

konnte die County Court erst am Ticns-ta- g

in Sitzung treten, was vielen Weg-ausscher- n,

welche schon am Montag nach

uuscrer Stadt kamen, um Abrechnung
mit der Court zu machen, Unannehm-lichkcitc- n

verursachte und die Herren
Richter am ersten Tage mit Arbeit über-käm- t

wurden.

Fräulein Mary Sandleben, ?!ro. 73

High - Straße. Indianapolis, Fnd..
berichtet, dast sie T r. A u g. Königs
H a m b n r g e r Tropfe n gegen eine

bartnäckigc ,rauenkrailkbrit gebrauchte

und dast vier Flaschen das Uebel besei-ngle-

Nnserc Leser finden an anderer
Stelle der heutigen Ausgabe des Bolks
blalt die Anzeige des unternehmenden
Geschäftsmannes. Herrn R. H. Hafen
rittet, in welcher er den Bewohnern von

Hermann und Umgegend anzeigt, dast er

immer och an seinem alteu Geschäfts
platze denjenigen seiner Mitbürger,
welche gute Waaren zu mäßigen Preisen
zu kaufen tvünfchen. das (Gewünschte zn

liefern bereit in. vcrr Hasenritter
welcher sein Geschäft im Iabre
etablirte, hat es stets als feine Haupt
ausgäbe betrachtet jedermann den Werth
setnes Geldes in guten Waaren zn geben

und daß er dies gctyau, ist jedenfalls der

Grund feiner Prosperität llud der fort'
währenden Erweiterung seines Geschäf-

tes, sowie der Znnalune der Zabl seiner
Kunden, und wir sind überzeugt, dast

auch in der Zukunft sein bisherig es

Geschäslsprinzip fiirchn mastgebend fei

wird und in Folge dessen die Zahl seiner
Kunden sich iil dein Maße vermehren
wird, wie liniere Bevölkerung zunimmt.
Eine Tnrchsicht der Anzeige wird sür
jeden unserer Leser von A'utzeu sein,

falls er Möbel oder andre von Herrn
Hafeuritter angezeigte Artikel zu kanten

wünscht.

Häringe 10 Cents das Tunend : -

für Cents bei Monnig's.
w, ,

Ter Redakteur des bicsigcu Tcmo-kral- "

welcher gerne die große Beraut-wortlichke- it

der Berwaltnug einer Post-offic- c

in unserem County übernehmen
möchte. lat die Saläre der verschiedenen

Postofsieen ausgekundschaftet und das
folgende Resultat erzielt :

IlVrni.inn 1)10.08

M0rriM.11 10.73 j

JJ:iy 110.10 i

Hrnk" l."7
Owenvil V2.10
lila Ti.l N7.:!6
jf.'.l Iiir.1 öö.lW

( 'itv tS.05
10.15

I.;rnrn".N i , ,

urlxis Ij."i7
Stonv ITill :IS.S4

IVm ;$7.20

Siviss '..i.00
I.ittlf lit-rr- n r -- .7." !

Großer Ausverkauf
von schnhcn und tikscln aller

Größen im b'ity Schnh Store
von 56m. .ler. !

i

StadtrathS-Verhandluuge- n.

Ertra Berfammlnng am Februar
l ..

Auweseud alle Herrn Trnstees.
Eine Petition, welche den Stadtrath !

anging, für den Ztveek der ölbstinimung
über die Frage ob unsere- - Stadt als
Stadt der tteu Classe ineorporirt wer-

den soll, eine Sveeial Wahl anzuberau-
men wurde eingereicht. Vliir Antrag
wurde

Beschlossen, d:e Petition bis zur nach
sten regelmäßigen Periammlnng aus den

Tisch ,zn legen. i

Hieraus 'ertagini. ;

X (1. n c :
1 ...- n c i ,

xi m iton .
I

T li e c d 0 r (' x a t , (ilerf

.kirchliches.
Panln Milche zu Hermann.

Zonutag den Iten Mär;: jn'citer
Sonntag ih der Saiten, qeiiauut Reuii
niseere.

Gottesdienst: JO llliv vrmittaas. j

ttinderlelire: Zonnabeud den .'.ten i

Februar, 11 Uhr Vormittag.-- . Xic;
inderlehre am Sonntag den 1 teil nnd j

Stcii Mär; fallt an?. C o n f i r m a n !

te n tt n t er r i ckt . Tienstaa. Ton !

nerc-ta-g n!id Freitag von '. - U(i

Vorniilta'ts.
"Ix sl i i i ci li rt d i t e ä h i e n it i

Wiüwprfi, den lteu Mär; Uhr!
j

?lbend. i

,

M o r r i j o n , M p .

ii --x r, : it:. ... ori vin
:

vsmi'iii 3iuu)L ,iit .viurriiPir, i'Jiv :
t

Consirmantcu Unterricht : Montag
nnd Mittwoch von li 1 ttlir
Nachmittags.

H , K o c u i g, evg. Pfarrer. ;

an
Abonnirt auf da--

, Hcrmanner Volks
blatt."

1'ischc
Während der Fastenzeit.

Salz Sardellen.
Geräucherte Aale,

Russische Sardinen.
Anchovis,

Geräucherte Salmen,
Frischer Stock Fisch,

und alll orten

Einheimische und importirte
Häringe,

slktS ju badkn bri

ZIGZHtZSS 5
1 1 k k K A A k

K&ZfZtP!JP!J?'Si .-- v.iiC

Teil Weingärtner .spendet der

Schwäb. Mereur' solgendeu Neu-- j

a l, r s g r u ß : Tast die ganze Natur
zusammenhelfen muß. ein gutes Wein,

jähr hervorzubringen, ist eine Erfahrung,
die fich seit uralter Zeit in den vertchie-denste- n.

zum Sprüchwort gewordenen
Wetterregeln ausdrückt. Jusbefoudere
ist es die Stellung der Wandelsterne uiu
ter einander und zn den festen Sternbild
dern. deren Einfluß auf die Beschaffen-

heit nnd Menge des Weines ebenso oft

beobachtet ivie als Borzeichen genommen
worden ist. Nun findet man schon ans
dem vorigen Jahrhundert eine Prophe-zeiun- g.

die. tvenn sie eintreffen ivürde,
unserem darniederliegenden Weinbau .ei-

nen nngeahttten Ausschwung zugaben
wäre. Tieselbe lautet: Es ist

mäuniglieh bekannt, das; so in einem

Jahre ans einen Monat zwei Vollmonde
kommen, das Fahr eine große Menge
Weines zu erwarten hat. Auch bat es
fich schon vielmal bewährt, daß. wenu
solches am Himmel geschiehet, die Trau-benstöek- e

Mühe haben, die Menge zu
tragen. Fe früher iuiFahre aber die zlvei
Bollmonde in einem Monate zusammen-kommen- ,

desto länger dauert ihr Einfluß
und desto voller werden die Kübel: am
allerbesten ist es daher, welin schon der
Monat Fanuar diese seltene Himmelser'
scheinung bringet, das gesegnetste Wein
jähr im kommenden Jahrhundert wird
dessentwegen das Jahr 188., sein, unsere
K ludskinder follen sich freuen allewege.

Teuu in diesem Jahre regieret die Göt-

tin der Fruchtbarkeit, und was in unse

rem ganzen I nicht passirt ist, dort
wird schon im ersten Monat, im Jänner,
der Mond zweimal voll, werden. Tes'
wegen tverden dort Fässer und Standen
überlaufen, und Jedermann soll sich mü-

he, seine Fä stehen leer zu trinken, dnß er
den neuen nusheben kann ; er wird auch
sehr gut werden, darum dast die K opula
tion der zweiBollmoudgescheiue das gan
ze Jahr hindurch lvirlet." Möge wahr
werden, was hier so anschaulich beschrie-

ben ist. Anm. Auster dem Januar
wird auch der März zweimaligen
Vollmond haben.

Aeeidenz-Arbeite- u werden in der Os-fie- e

dieses Blattes in hübscher Weise

und zu St. Louiser Preisen hergestellt.
Wer Geschäfts Karten, Briefbogen mit
der Gefchäftsanzcige. Rechnungsformu-lare- .

Anschlagezettcl usiu. bedarf wird
es in st inetn Jutcrest'e finden uns seine

Bestellung zukommen ,zit lassen. Wir
garantircn prompte Ausführung und

hübsche Arbeit zit niedrigen Prciseil.

Wöchentlicher Marktbericht
Getreide, Mehl 11 s. w.

Irden Freitag corrigirt von der

iii:kmann stak mills.
Weizen. Qnatilät
Weizen. :. Qualität ;5
Weizen. !. Qualität öo
?or, in K olbe 40
Geschältes STor 40
H.u'er
Mehl, per Fast. 1. Qualität 4 0
Mcbl. vcr Fast. ö. Qualität A 00 1

gornmehl. per I1 Ptilnd I jo
51 leie, per l Psuud ;.o
Sbivstusf, per In',) Pfnud ('

Produkte.
Corrigirt von
KKAUTTJjV, Grocer.

Tie angegebenen Preise werden von den
Händlern meistens im Tausche bezahlt.
Butter, per Pfund ö

Eier, ver Tuvend
Hühner, per Tuuen? .' ( ((.
Enten, per Tut end :()- -: ho
Garne, per Tudend ."") ., 00
GetrockneteAcpfcl.perPfnnd : -- :U
GetrocknetePnniche. perP'o l - 5
if n f rtrf 1 itr )4ifihrs :;o;(,4tif j -- 40
)tl ei

i- sVlifClii'suuu. . . . 10
5 , .R(. n1' ,n:H ölv ljv ; .v

!

;xi verkanfen.
Mein 'aiml!ichkS Eigenthum, eiitiredr,

im (anzrn oder im öüi'elnen, begedend ans !

einem schonen ""ücmaen Ä'oonk'auS ncdst
Lot. 12 an der rftl. 'k.'eii Straße, schöner Ztellcr.
autk Listerne unk stallun.i. ferner !!cckZ
V'p. 3 uk 1 an ter roe't!. löien Z traße ur.t
Block ?is. an der wcstl. I. Straße sammt- -

'iefa geltzen in der ct.idt Hermann, ;.'c
lC"' trern r?enit mail s:ck an

o . ? ii man n.

Verlangt.
Ein brass" und starkes Xie;ifrm.;rr:,. zur

Verrichtung allaemeiver Hausardrik. ?k.ich-'frag.-.- -:

in ter 'Ornce die'es glattes.

Slchtnng.
en iiigenkhümern von Kühen in unserer

? ladt und Umgegend hiermit z'ir ?!achricht
daß unter'elchneter im Be-,- e eines auSae
irtivttm uttiiier?, der Durham.Raffe, it.

Gottfried??.

Achtung.
l

Oer llnterikichnete empfehlt sich dem Jai. r
Ulxm zur Äujführung aiier Arten Jlickarbeit

schuyea und Stieseln und rittet ns ge
neigten Zuspruch.

August Trusch,
Etraße zw. Narkt u. Schilkex. P.

Ncuc Anzeigen.

S'twas SZatcö
Vom 1. März an:

Wcizenkager-Bie- r
(Werder-Bier- .)

SS Bei allen meinen Kunden. "Ml
Hugo Kropp.

Verlangt.
Sin guttr Arbei'kr sogleich erlangt für die

Baumschule eti Kommet & Sodbe.
Man wende sich Hermann Sodbe

Morrison, Mo.

Villige TamPfschiffTickets
Gültig für ein Jahr.

d Qlvost Hamburg nach St. Louii
I v?Jvon Bremen nach St. Louis

von Antwerpen nach St. LouiZ
US-Bes- te Gelegenheit die je geboten wurde

um eure Verwandte von Europa komme zu
lassen.
Jolin OWcIII Agent. 4IEhestnutsse.

&t.zouii,w.

Sluction.
Tie Unterzeichnete wird auf rffcntlichcr

Auktion an den Meistbietenden, am

ffrcitag, den 20. M a r z, 1885
auf ihrer ffarm. nak?e SwiöS P. O. achsteh-eur- es

persönliche Eigenthum verkaufen:
1 Esel, l Pferd, Ernte und Sa'emaschine,

Pflüge, Wazen .lübe, Schweine und überhaupt
alle ÄckerbauarrakhlchaftkN und sonstiges Ei
gezlbnm.

Christina Boesch.

Kinder - Maskenball!
am

TamStag, 28. Februar, 1885,
in der

(SlonzetlSballe !

Eintritt H Cents fi: Person.
,u jAMreiitmi Besuche laden freundlichst

er.i
Pfantsch ec Kühn.

Äros;cr

Masöen-Bal- l
:

rrranstalket von dem Hermanner

Scharfschützen Verein
am

Sametag, den 7. März, 1885
in der

G0NGERT HALLE
(f in tritt 25 5cntö ft Person- -

H l IJIlIJil
'11 nvm

u
Fabrikant ron

r'"!! nirji1

I O " ZSZr.. . 1
C' - "s?" -fMk'1 1

1

h$t&muMI
fA-MK- I

nWA?- I
r$rw&:3v. I

; ' J
, .i":' y

HAM.
" r

Pferdegeschirr n. Sätteln
und Batko .e usw.

! 7
und vom Jemand Bedaif wird 5ortl)e,i da,,-bi- s

zum stets bei sict- - die Qualität der Waaren uno in Bezug
Tuffe a irgendwo der j auf Preis er feine Bestetta oder sonstwo kauft.

V. Nocthcmcycr,
Hermann, Mo. .

E.LIMEI!
Möbel - HandlungBerger, IVXo.
ist der teste Plap fiir den billiaei, Anlanf von !

Möbeln aller Art,
Töiankelsittble. SvpbaS,

Spiegel. Matratzen :e
Auch l'a' e ich sorbtn eiae

z.'ttzn'bSSQeröffnet und ljalte stets rorräthiq alle Serien
Bauholz Schindeln. Flooring. Thüren, gen
,trr u. s. z den billigsten PreiftN. Farmer,

vor. 27geb83

Gemüthlicher Ball
nmötag, den 14. März, 1885.!

in

Weber s Halle !
an derJirst ffreef.

Eintritt 25 frei.
Zur aiue Mufik vt Uitni und ladet
ub rfiit-rr- Besuche freundlichst ein

Christoph Weber.

jyrtrrn ;it verkanfen.
C!N.-,i-.i- o ! ' Jlifer lestehende und nur .! !

Meilen??,, .reima Farm.ist tea t

dem ltnier-eicbneke- n nnter ünstiaen Beding
un.-e-n zu erk,ii'kn. ' Acker sieben unter '

Iu!t:ir iind fiiit zum ittii mit
imt 5i?ei;nelen isnaetflinit. Güte Wob, i

Ä.'Ä' .ASn.?iS!
trüntet Ü4 .ins dem ? rqen ihrnm
wende l i?, r?cfr I

.. ?ud dkinese'. i

( rrb, . n !. Hermann. Mo.
i

zn verkanfen.
er wünscht arm.

nak?e der itiit?trea-f- , unter qünstiqe Beding '
ungrn rerrius.,,. ux rem lap kenndet
,!ch ein qrsxe? ,'elidkZ Mck'nlauS mit 4
mer uns üSe. ttvso.tux reaer uud großer
?crteller. und gute Tiiterne. S Acker
kind SFfMirer,; aele. das Uktn'ge mit
Vei-,,!- , ftitt, ti.-ftl-. Birn und Pfirsich
däume terZlan-t- . Vhinc nachitea Nachbarn
sind rl'N Zlli'ch uiie l'euiö öberlin. tn
vtntc ,'i f rrr.rn ?k,il'ercm

Heinrich i e h a u ?.
U't. ,? He.mann. ?.'.

L IOPOLD PEULG.
erger jerf, Gaöcenade Se. Vte.

Agent für

Ramme! KTsbbe's Baumschule
für die

.

LrbknSvkrj!chcr::gL ;
tx.r.rrrx m r- -

- lHi', - . - crr; s reell?
reurrverzlliiernngSVkselljchasten

und fvr den

Norddeutschrn Llod
O. Addresse, Tto., 6et85 j
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0 den beste

Matratzen, Kissen und Sprungfedcr-Betbobe- n

Oeltücher für Tische und Fußböden,

Teppiche, Matten . s. w.
Tapeten, (unentgeldlich beschnitten.)

Fenpervorhänge, Vilderrahmen,
und Spicgel von alle Größen.

Di. anerkannt besten MbiNt OrgklN, "SÄ"
Kinderwagen, Spinnräder,

.
.

Holzspiclwaaren, Holzschuhe,
Ebenfalls eine hübsche Answahl Wanduhren, sehr billig.

eriige
Begräbniß.Anjügk für Herren, Damen und ndcr.

werde suf Bestellung in Kürze geliefert.

Hauptquartier für Nähmaschinen
Alle Sorte Nahlllaschinkn verkauft, reparikt und Theile geliefert.
Maschinen-Nade- l nud Oel ?on allerdester Qnal'tat stetö Hand.

Mein Motto ist : Die besten Waaren
zu niedrigsten Preisen.

Meiniger Ägent
für die weltberühmten

Vtenen Davis Stähmaschinen,
die einfachste und zweckmäßigste Maschine in dcr Il.'e!t.

Fiir

WALTERS PATENT. foB-DOVETA-

IL

Wcißblcch-Schinde- ln nnd verzinkte

Eisenblech Dachtafeln,
vova das beste, daner haftefie und schönste Dach hergestellt vird.

Fiir

WHITE BRONZE Denkmäler,

Grablnarlcn u. s. xo.s
anerkannt von allen praktischen wissenschaftlichen Leute als
die schönsten und danerhaftrftkn Denkmäler welche je hergestellt
wurden.

Für

Die Skaei??e Schtt! - Möbel Comp.,
Fabrikanten von perforirten und verschließbaren Schulpnlten nsv.

Jerner Agent fiir die größte Fabrick ren

Schmiedeeisene Gitter oder F-enze-
n,

für Wohn,
Irgend der für Mkzrii,k.inde

feinsten finde, her
erkundkgen.

gesorgt

leleqene

Ctstbäurncn

,var,n
Ilrtevieich.iett

t:cheu?.e

Metatl.Tära,

nnd

R

X

'h

Best
(Zirurgische

Augenkranker,

BernayS.
Torrxsp,nd,e

Begrähnißplä?,.

Pfeirkqrschirr gewöhnlichsten obeilgian:,te
Nnterzeichnetem rerzufxrrchrn

Mauhsttrn

H.
Hermann, Mo.

DR.

(?cke Schillerftraße, Hermann,

Chemikalien, Medikamente,
Farben, Schwömme.

Qele, Firnisse,
Damcn-Toiletten-Arti- kel u. s.v.

roa nxassen Aufmerlsamkeit geschenkt.

Nerepte sorgfältig zubereitet.- -

Lfeue- -

öb e l- -
Handlttttg

xon
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der 3te . chillerftraße. Hermann VI:
Lew 'Publikum tmxfehlen ir unseren re- -

und neuen Verrath ?on
M .wiupfin itt,

Bildcr.Nakmcn.
Särg,u aller (Yrößcn.

u. s. w-- . s.
eiche ir j den liberalfteu preisen verkau-

fen. Van spreche ?or und besichliqe unsere
i.'akkn.

Segemynn. Leisoer Co.
30 1 j." ' ' - ' " '

Verkaufen.
IN gutes Wohnhau mit zri Zimmer,

ommerküche, Eigerne.
tartiette rrr gunften Straße,

ine bilde Vekrr sn und auch
OdAgarten. ingsnin mit Deinhecken einze.
faßt'. Wegri, '7caherrn, wlkndk man sick,

den Eizrnlhumeri ' ' 17
Bacr.

Warnung.
Ten Geschäftsleuten dem Pudlikum im

Allee meinen diene hiermit .nr Nachricht
dass 'ch fr alle' rlikiite
ZZraa. Anna Geger, uteknem der idrem
Ra-me-n acheu todt, nicht er ant er
halte solche nicht bezahle erde.

I. Friedrich ege,,
3ml.p
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Zeit erralhig
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Fabriken im Lande.
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915 (5Honteau Ave. St. LoUi.
ansS ?este eingerichtet zur

Aufnahme Chirurgischer it
spezieller Hinsicht auf operative Fälle. '

chöne Räume, sorg faltige Psteae, Artt i
Haui'e. Bts.uter Vortheile bietet tie fZgfttek

für Pat.'entc vom .... . ..
leitende Aer.te:" Dk. .Y- - Wlehm

Dr. A. 5. Operateur, Dr. C
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Dr. I.Sarck zu xichtea. ' 13i6j

rill- - vSl"
sowie

iüiteafll
Peitschen, artei.

Zügel j ht. seinen
an Hand. und

hifti.Ki in tadt. zu eh macht
a.

ä
w.

sprecht

am

brnts, Tamen

zu

seilte

zu

Zim

in tff

an
?!

rie

Berge.

ut

an

. Hasenritter,

EDMUND NASSE'S
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