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Vrfct die neue Anzeigen.

Zanta ClauS Hauptguaticr s ei m.

(jtcrlin.

.Oerr Jebn H. Pfant'ch befand sich

lit'te Woche in Geschäften in St. CouiS.

Eller-waare- TreZsgovdS von jeder

ccite, sehr billig bei Wm. Ebcrlin.

Gute Wege und annehmbare Wri;en
preise führten diese sie viele Farmer
nach unserer Eiadt.

Cviizertdeö Harmonie (Gesangvereins

.,m IS. d. M.

Veichln-.eh- r izarz drei Wochen das

lLtirislkindche.l kommt.
. Um I,

Tee 9'rin: hat roeniz, der Geizige

Richte, icia Ge'.d o,f hört i;icht ihm,

j.ndern er tni Gelde.

Ie r (vificnnnn iü die Csncrjii.: tcr
. ..
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sich neconne

bat

Üj.ii:tsj!;!! tn'is,t pnicn. Mancher

aber ärdrit :,':r ich d?n Zprnch :

)vr,y .j ii "! Irr.flt il'iit wl'hl !

l?'. vit (fsd dalei neira ihr tiit- -

.u llfn,c;1!n;.
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Tcr beste vvn io:i
ist Wm. Ebcrlu Store.

.
'

ietner Jackson, der der Ermordung

ti'Mi siewissen MeVicker?, im

tcit Frautlin (ioar.tn war iid

in Union

Iobf mitt,iwi!i
c!t einen neuen bewilligt und

Penheidier gelang e6 eine er--

legung dcöielbcn nach 'erem Countu
' zu erhalten. Tcr Mörder bzsind.--t sich

.r--. , .. fr f.- - . ...... . fT
i...,ni. u.U. ..ut
2oit-;- i :)C'ti.fü bei i-J- C'crlui kaun.

-
Hon-5aco-

l HiHbrng von äsums
kaut ;i in Gest!'chn vxtv Gattin
ireren inn iriiirn (flrcm einen Bestich

rti'Siriintln,.
- - -

Tcr Meu'ch ist ,,! "l der

je u.:ricn tvhat, desto fnrderrr ist

fr

Für Rosine, Corrinthen, Lif.onat
,:!,d Mand.'lkörner geht nach Kracr:lt,'S.

H'rr Vn?. Hci,:o; kehrte
nach mehrtägigem Ausenthaüe ia

2.x. Lome-- , noch unsere C U.
V

4

,',uriicf.

'.Bandeln. Citronat, Ho-iiiifii

nsiv.. cllf frisch bei Vrn. (ilu'ilir.

Io. C. Glider wurde g.'stern

io:t Pland an Stelle
.'.'! ;ilU;i:.Hlv, vrn. N.

ant.
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Tietrich Lampe hat das 'ohn- -

Hans der Wittwe des verst. ldlolph
emmert östlich der Markbrücke, kür

.iii .n i . . . rr .f. .... . ; J. ..f. . 4.1'iy'i.; i.iiijiiui uu iU) jtuj,.iuii- -

Albuin-- 5 und Bilderrabmen i'ebr bil' '

lig bei Wn. Eberlin.

Tie Gattin des Henri. SohnZ ,'

reist? letzten Sonntag nach St. Louis i

nm d.-- Begräbnisse ihres Bruder?.
Hrn. Geo. M. ?ohn? .'eiznmohnen.

Neue tte.tcnder für daS Jahr t l,a

len ihr Erscheinen gcr.uicht und sind b:l

lig in der BnchHandluiig i Hrn.
ivald Flukr zu haben.

fielst sönnest ii.t'c unsere Farmer a?

miitdlich nehme!, ?!e Herbflarb-ite- n

sind meist gellian. und die agd ist ,'.n

ein schöner Zeitvertreib.

Fnr Spikln'aarrn M!d '.üeker'ael'en

gebt nach Kraettln'S.

H. H. Hagebnsck'. der bekann.'e

Bk rsicherung4 - Agent von Washington
stattete unserer dieie We'ch? einen

ab.

n

Chicago.

sellschaft

Stras;en

x5
"V (Ciheap Eharley)

und

alten Platze, der Conzerthalle
weiterführen.

Charlotte Freund,
Freund, bestand

v, Roland's
HebammeniJnstitut i:i Sl. und

kiinsigbin als hier

Als lvir t:n ftrhlcnct
Gallone reduzirten,

1 00 Gallonen
. Bro.

oeven
1VF "V .

dischc Härmge. und andere
iiTftrtrtrpn
JUUllU.

$sr yntt Üüt IWCXC

diese anderswo ,
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seinem

-.- .nn,,

fl?stci

N'cht

lehtenTienö-sa- g

wieder

eister

Herr

Hrn.

Herr

Stadt
eesckäftöoesnch

erkauft

per Gallone.

O. . I

Herr &co. M. Sohns, eUr der

früher hier wohnhasien Wittwe

B. Bruder von

ichn?, dahin, SamStag
in 2t. nach kurzem

sein an der Lungenentzündung im Alter j

von ni Jahren. Ter erttorvene

in Hermann geboren wo viele

Freunde die sein so frühzeitiges
T'.-.- sliifriiilia betrauern' v!cr

mcdra'.ö ze hn fahren
.

er ii. ;

r w J- - '
lerne .el.uai!,, wo er oiirrq ,

unb sich u dcr

erst'rcichsiett Geschäftsmänner

arbeitete. Er war ein von ;

ehrlichcm Charakter der die Ächtung

Aller die itm fasuiicn. it ".ir

ur.ucthciröthet und liinterlätzt ninc
und sinn A)rriniiir itn

!

gegenwärtig in der Ivcn-- iV'l l;n'.rv

S.Äos; n?id Riegel.

Te ut.d schönste Äuowalil v'
Spielsachen. Candies und Iucterwaaren

't man bei Wm. sprecht
bei vor. die A:i-'wa- ll

nect? vollständig ist.

Ter Nichland To'.'.mship rcpnb.ltani-sch- e

erzählte Samstaz die

Herren you Ne.bm?. Tr. Zpreckel
Vi,'.k5,?clter und E.

als Tclegaicn zu dr ani 1''. d. M. in

St. stattfindenden Conver.rion der
?,i,',k.". ' 1 ?" r

J IC .VCIl illIiL !! PC iilrlluvl. Llllll'ij 11 II 0' '3
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Io,eph Leij:i.i, vldolpi! v.
August Begemann und Wm. Herzog

jie folgenden Herren den
. .

, h.r. Knr,niin.. rP:V'VUl''H 4 V w V

präsentiren : Beeger, August

mnXttiam i;nb Meyer.

Ter ganze Vorrath von fertigen Klei- -

dern mus; vor End: Monats ver- -

kaust sein und werde ich deshalb alle

Waaren zu Schleuderpreisen loZschlagen.

ist die für Bargains.
M. Goldman.

T.r gesetzlich? Feiertag ist der
Tag des WeihnackUsfestes, welcher mit

Tannenbaum im Zimmer
deö stolzesten Amerikaners daran erinert,

daß der Teutsche der die

poesiereichste Sprache st vortrefflich al
verstanden hat. daß

?eatlonen dem Innigen dentzcy.'n

Vorbild solgten.

'enn ihr Geld spaaren wollt beim

Einkauf i'Iil Weilznachtöwaaren, dann
eure Einkäufe bei Eberlin.

Lindsey Manpin, von

Eounty, befand fich letzte

hier auf der Heimreise nach Wellsville.
Manpin hatte

J '

in allen Hämern im Sommer
wie je!---t itze im

gedreht' ntxim'mivn.

Toiletten - Kästchen Mrcrschaum
Pfeifen und Cigarrcnspitzrn, Parfü;

und Andere passende
SLcihnächtzzrfchcnkc in Y. Nossc'S
klpothrkc.

Im Staatözuchthause befinden sich

gegenwärltg Gefangene.

Beim nahenden Jahresschluß braucht

überhaupt Drucksachen aller Art
und billig."

?ie gros;te Auswahl v.n Spieliachcn, im sudliche Theile unsere-- ?

Candics und Znckeiwaarcn findet man Eonntie? cini abgestaltet und
unstreitig bei Wm. El'crliü. erzählte nn-Z- . das; dieselbe seht 9:

- - -- - alt und troiz hsheu noch
W. F. Mertenö, ttcschäftsrel. rm ift ,,lie cilic efaw

der hiesigen bekannten
v--

Bein Ee. leyle von einer ,.,
durch die Südstaateu unternommenen oder nie! Es hat sich lziei in'ch

nnd sehr eriolgreichen Geschäftsreise zu -

'

nie eine Gelegenheit geboten, die
rück. schönsten, besten und dauerhaftesten

- Kleide: ,va so niederen Preisen kau.
E4 ist gar nicht weitere fcn n, t von

darüber zu verlieren : soviel ist .Goldman.
daß man die schönste "lnöwahl m- - - -

Eandicö und Ebristbaumver- - Eine Nachricht, die eigentlich für
zierungen bei Wm. Eberlin die Hundstage au--

Dort hat sich nämlich, wie wir in
Tie Bewohner der Vor. Staaten tver- - sclblättern ein? Gesellschaft

dcu amNcujahrötage. ctivas nach 12 Uhr !

bei, sich mit der Erzeugung iinist-Gklegenti-

haben, eine totale Sonnen- - sicher Kälte beschäftigen will. Tie Ge
finsterniß zu beobachten. Man lnlte beabsichtigt. da- - Wegerecht lb

ein geschwärztes G!aö ader nächst in den der Gartenstadt zn
kein Bierzlas- - erwerben und ihr Produkt durch Röhren

nach allen Theilen derselben ia
Herr M. Goldmann, von Jeffeison .hl Rechnungen zu lei

hat den des tslt Tm.ri. s--
, w;.. tti m

3aco5 l lanstich
erworben wird daö
am neben
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ves Prof. G. A.

ihr Eramen
Louis

wird Hebamme
;irn.

Preis des auf
lö Cents die glaub
ten eine ' der

fei. aber der
und sich Alle Ar
zutage über pro
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als

Tobn
Anna

sohns Frau Henry

starb letzten

Abend Louis Krank- -

wurde er
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fifMVT,
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Louis al?
gUif. ln-da- uer cii'.cm

empor- -

Mann festem
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be-

tagte Mutter,

größte

Eberün.

Zeiten sol-nq- e

Club letzten

E.
meyer, Henry Lange

Loni?
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Prndot.
sen..

werden

Simon

dieses

Jetzt Zeit

nächste

feinem grünen

Mutter Natur

nschen

fremde

macht Wm.

Herr Mont
gomcry Woche

Herr seiner betagten

gälte, Winter ..ange.

mcrie viele

besten,

liefert unsere Office gut

Mutter
Besuch

Jahre
diesem Alters

Herr
sender Stone Hill

kehrt: Woche

Jetzt
folche

nöthig Worte tn.lfinift ra?tl)Pn
sicher.

B?eV
Waaren, besser

findet. passt, kommt

Wcch

lesen, gebil

welche

bereit.

össent- -

Elty. Hrn.

letzte
Woche Pro'.

prakti

selbst

Viele, dan diese billige Sorte Geschäftsmann Briefbogen, Rech-L- ei

Dieses ist nicht Fall nungsformulare. Eruverte, Karten,
unsere BerlSnfe belaufe:, heut' Preislisten usw. derartigen

auf Tag.
Monnig

und

etfy
iin?pfi-aut.Nttckwottl--Mcb- l.

um
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CrcmberrieS, bollän -
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sur
.
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&tr Oswald Fluhr kehrte gestern

von einer nach Chicago unternommenen

Geschäftsreife zurück.

Plainview, Jlls., Mai IS,, 186

Im letzten Frühjahre verstauchte ich ;

mir den Daumen und litt furchtbare !

Schmerzen. Nachdem ich vier Mal St. '

JakobZ Oel anwandte, war Gcfchwulst
owo&I wie Sckmcnen vollständig

t
ver- -

fAfflHHhpn. Wil. S. rown.

. . .' ' 'f - a t
.lc sattln oes IN ouroois .oa.

iship wohnhaften Herrn Frank Gchncr
starb letzten Samstag ,rnd tvurde slm

Sonntag ans dem lutherischen Kirchhofe :

.abe Bem becrdigt.

. . aTTllf '

V ' .VVVVi, U 11. UIM.tl v..' ' I r II
!firungs-Arlik- e l, überhaupt da ganze

selbst in

denken angewendet werden kann, wenig W Prozent, Ber. Staaten T! -

st bi der Nrzt Stelle i 8 Prozent, 7muß noch in diesem Mo- - steus lange yir

König's Harnbnrger Jchkann Niemand aiebt. der nichr lese und Z20.00 ,, ,, 17..'
;o,'.'kki, irfit ncniM fnthfffisr. treb fj...,:t.... ivn.wk.. , ;, ....r,... y, : )u;iiiui.u itiiwi. ( Tto tvSsisisfi

..c.fi. od;., n-i- t 's! ... ! yiouiiuii giuaiicQL
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Waarenlager
na!e verkauft werden. Zkommt nnort,
denn die besten Bargains sind immer
zuerst vergriffen. M. Goldman.

Taö bereits sruker im Volksblatt er-- .

i!,.ik,in,' sfninsif dr (Mffaiifliierfin?
-- ' - "

evi ii,.iih " nSof ,vi r. d.ff'in uiuii.-w-
, iuii niv i'u i'.u

9siri.'c fnirsifstrfi ist. nm... .Ssl!iiftrt,i..... hrn"'lk,ak 7 (.f ..f
j.". Tezernber i:i der Conzerthalle statt
und wird dem fleißigen lieben der Sän
cer und Sängerinnen nach zu urtheilen,
sich -. einem groszen musikalischen (fr- -

folqe gestalten. Nach dem Csnzert fm- -

Dct ein aemiitlillcfte 7,,r,.n....,,....,,

statt.

ym dvmnx) ijrrcjchi zur tfm viel
unter der Beb''!kcrung. Bei i

Vay liegt die ganze Familie unserc-- ah
um ,,vreandes, .vni. ü. W. Bruegge- -

nuiiii am Nervcnneber erkrankt barme
der. Honentlich wird bald eine ?!
duug .um Besseren eiMreleil.

Für Spielwaaren und Znckersachen

gelzt nach ttracttly's.

Eda-ar- Williams, ein Bremser auf
den, ?ccas rachtzuge, der auch in un- -

sera 2:r.vt unter den jüngeren Leuten
viele freunde zählt, erlitt in Morrison
beim von

wagen eine schlimme Veranctschung der
linken Hand. .

DiHiÄ
bei Wm. Eberlitt.

n .

Kirchliches.
;

Zu der hiesigen kath. Zt. tfMHraH
Kirche hat heute das 10'stündige Gebet i

'
stincu Anfang genommen und wird bi
Snnnt.,., 9sfiph sortge,etzt. An dle,en '

Tagen
die Rngge starb

uqe Leviten Hochamt neost Predigt. I
llt)c Nacbm. feierliche Besper und Li - -

tamii, 0 Uhr Nachm. Schlußaudachl,
nist dem hochwürdigsten Gute.

Am Sonntag, findet zum '

Schlnsse eine Prozession durch die Kirche ;

Wenu ihr WeihnathS-Eandie- s und i

zu kaufen wünscht, vergeht
nicht das; ihr die schönste Auswahl nn.
det bei Wm. Ebcrlitt. :

, i

Tee nach Frankli Eonnty verlegte
Prozcs; gezen den des Mordes auzeklag. '

ten Pink Harrifou. wurde letzte Woche
bis zum uächsten Frühjahre verschöbe.
Die vielen Zeugen, welche den weiten !

Weg von unicrem Eountt, auS nach !

Un,on ..über Land"zu machen gezwungen
waren, werden sich nicht sonderlich ge
freut habe, al? fie diese Nachricht
pfingen. i

Tie von Wm. AhrenS n '

..Segler-lligarren- " find unstreitig di
best? S Cent? Cigarren und nnr in der :

Coniertlialle zil haben.
.- - . ,, ...

Herr Eo. Schanmberg. Geschäfts!
reifender der ftuitiv irhtt Oi itrt t

'
II ' Iis ,

1 ünit " O rHIt h"f
i

'

fitiH i!s ?

Woche fciueu siieRaer (Ststbt
e'.bäst.'e'uckis '

' i

Herr Morriö L. SSheat, Agitator des !

ttightZ os Labor Ordens wird, laut
Auzeize, Samstag, den 14. d. M.
hier eine Ansprache über den Zwecke der -

Arbeitervereinizung halten. !

- . TT . !

i..m" kHs rsa V IV. tl'Ul ll,.twUV HU WlUilUlt 11'!
von Wa'binzlon befand sich

diese Weck,? in Geschäften hier.

Wie an? der b.-t-r. Anzeige an ande.
Ste'lle crsichilick. wird Herr Phil.

ich, der populäre Wirth der Eonzert- -

hlle wie olljährlich. so auch an dem ;

kommenden Sylvestcr-Abend- . einen
glänzenden Ball ve.an'talten... der vor- -

sich cine zikilreichcn ide,
sucheö ersienc.i wird ?a rirv r (

uyn ungeryan taizl um ven Bc
such:rn d:S BalleZ cincn vergnügten
Abend :u brrei'cn. ist ftlbstverständlich.

11m im zu sein Rosinen, Co.
rinthen. Citronat ustu., Mi8 zu verkau- - i

yc.i, man rnjn aua oiuig ciniauten. .

kanfcn als
E. Monnig Bro.

Gegen Diphteritiö.

Der Ärzt',Tr"GärtoySki
'

macht im Laneet" bekannt, daß er seit ;

: längerer Reit den verzweifeltsten j

werden.

Waarenvvrrath

iNeidergeschäft

.......

r

Fällen von Diphteritis den Genug von!

Nlöallch't lochen Citronen oder doch de- -
j

saftmi beliebigen, vom Kran-- '
ken vertragenen Form verordnet und.da- -

mit säst immer bis ietztdie Erfolge

erzielt hat. In China ist der Citronen- - j

Chinesen auch in Tiphteritis-Epidemie- n j

den frischen Citronensast entweder inj
Form von Limonade, oder sie Iaiien d?e j

frischen Früchte nach Arider Orangen m '

beliebig großen Mengen verzehren, und

zwar als Vorbeugungsmittel gegen dies,

bösartige Krankheit sowohl, wie auch als

Hmittel derselben, und meistentheils i

it bestem Erfolge. Die Versuche und j

Erfolge des oben genannten Arztes, wel-- ?

eher China bereiste und davel v'.e o.- -

zeichnete Mrkunz diefes Mittels kennen

lernte haben daffelbe Refultat bislang

gegeben, weöhalb derfelbe dieses Mittels
- . . r.. t ..... I

auch zur allgememnen nmenoung
... ,.

em j

w mm.

pfiehlt. Da nu.l dieses bittet o yoazn ,

un dabei iu keiner Weise ge- - j
' :

fahrbringend, also ein Hausmittel i

. . g. TO0rt jft f0 r, !

;i)ifnt c sehr jdcHI eine allgemeine Ac-- '

std t bd bif v RürtetcH Krankheit.
burdi ein Mittel gegeben, roel

, f i vorkommenden Bällen ohne
"

Be-- !

,tst . --m :

Eine hartnäckige Verstopfung beseitigte !

ich durch den Gebrauch vo.r Tr. Augus, .'

Wir nähern uns immer menr der Zeit
der langen Äbende. an welchen e in ,c

der deutscheu TsUe nicht au guter

Leetüre fehlen sollte. Ein gutes Fami- -

lienblatt im .reize der Famille....hilft die

stunden jeiir verlur-,en- . ve,onoer-.- . menn

dasieltk die neuen Nachrichten dringt.
jAf c Hzvalcr interessireu und

ti:lt äfc, fnieno; Erzählung ent-- 1

ht. die der Hsusfran nach gethaner

Arbeir eine Unkerbaltnng bietet. Das
VolKblatt" hslt ftfW einen fpannenden '

Nomau und hübsche ans '

Leben gegriffen, die bei Allen sehr .

beliebt find. Jetzt wäre es also Zeit,
aus das Volksblatt" zn abonnircn. l

Da die liebe Weihnachtszeit anch bald

heranrüök. und sich dao Volksblatt"
für ein Geschenk nach dem alten Vater- -

lande vortrefflich eignet, fo ersuchen wir i

Freunde in Stadt und Land fich I

bic Sache zu überlegen. Eine Zeitung j

an die Lieben in Teutschland ist für die!
selben jede Woche eine Freude und er.

''?art oft daö Brieffchreibeu.

rrntt 5inhiinsl 5Rott!lPN. die ,dy f v - - - f - -

mals in Hermann erhalten wurde erhielt
o fc 3Xt I- - j

tll'lHC!l a01" - - -
Tieselben kommen direkt von ew !

ork.

.V"7"7' i

7 Ruaae. die Gattin deS

xn bcr glüthe ihrer Jahre. Tie Ver
ftgrbene hinterläut ilireu Gatten und

vier Kinder.

7
Dic größte und beste Auswahl von

Zieh- - und Mundharmonikas. Gc,gen
anverc mu,.lalt,eqe nnrumenre, rnoei !

' ' i

flt n
'

t

Hm-- Hcrman wurde letzten
nimt ', ictiipr A.ittin mit einem

h.r.Mf fliraf.' "
i

f. '

Unsere Rosinen sind diese Woche an-- ;
,

gelangt. Es find die besten die im !

Markte bekommen find. Wir haben !

eine ungeheuer Quantität davon !

und verrufen dieselben billig.
0. E. Monnig & Bro

B. Goldberg. ein Kaufman von Cha- -

mois, Mo., wurde am Freitag im hiest

EorreetionZ.Gerichte des Betruges
lanacUnai. Der Bescbwerdcsübrcr ist L.

efkaw von der ZZirma Doob & i

Co., Herrenartikel
.

- Großhändler,
.

deren
-

Geschäftslocal sich 71? Ehnsty Ave. ve-- j

findet. Goldberg kaufte vor eiuigerZeit ,

. ,r - ern vtt i.ii m - m .1 1

ein Waarenlager habe, das mehr als
200() werth sei. Kürzlich habe Gold-- ;

berg überall erzählt, er sei hier in St.
Loui4 um beraubt worden. Die
sei ihnen verdächtig erschienen. Leskaw .

fei nach Ehamois gereist und habe ent-- !

deckt, das Goldoerg nur Waareil im

ist : Uhr Aorm. die erste hl. g 513 wohnhaften Hrn. August
1

--

Messe. S Uhr weite. 411 Uhr feier i

letzten Sonntag Morgen

Segen
letzten Tage.

Spielwaaren

em

ab

garrei'.macher

rer

Stande

cäliforuifche

besten

einsach

ttf

Erzäiilitngea

unsere

V01

große

Simon

Z1O00

Sachen schleunigst habe. :

habe ihn bewogen, den Manu in
mois verhaktet zu lassen.

Freitag Abend reiste ein Polizist nach j

Ehamois ab. um den Angeklagten hier- -

her zu bringe.. Goldberg soll auch

Spin & Eo. und Nosctter & Eo.
.

Waa
.

aus Credit erlangt er,
,'o. Zkkiff., hnrftefite. i

- - - ' ' '! O v.

at? sie d. '

.
'

. . .. . .
1 ? tt ..V. 4m...it li- - luicUnillC Cllji.uall.

. , . :

v..r.it-u- . ä?. .tn. iUiiiuu; uu-- . uji'jt., tt.

zJg g ir Ersckeiuen machen. Wir
versichern unsere Mitbürger, dah dieselbe !

billkae Vrci e enibtilten Nird. Be-- ;

, Artikel werden billig osserirt
i

werden. C. E. Monnig & Bro.

beziehen derartige Sachen in Rew.'sgndnS Mucker. Molaffeö. Rokit-en- .
i

Aork und können viel billiger ver- - f

schatte Mandeln. Zikioiiat und
Andere.

. .
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(weiße
völkernnz) Schottland

?rop,en.
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Eisenbahn-- :

am

em
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Drusch

zu

!
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Statistische Nachweise, welche m
...iTXs V . - . . W .
cul,auano ge,ammrer rvurven, pwh,

' ? . Ct .oag in nmanrcn. ervien un? muc
land etwa 80 Prozent der Einwohner

. .

deS Lesens und Schreibens unkundig

find; in Spanicii :) Prozent, in Jta.
lien 48 Prozent; Nnzarn Pro-cnt-

.

Oesterreich 3!) Prozent, Irland 21

'Prozent, Frartfreich und Belgien 15

Prozent. England 13 Prozent, Holland

Prozent, chweiz Prozent und im
aan;cn deutschen Reich 1 Prozent, wää.

nd in S hweden, Dänemark, Bauern,
und Würtemberg e5 thatsächlich

sogar auch schwarze Puppen, liwut ifcr

f
-

b D mmnia & ro

StadtrathS-Verhaudluvge- n.

Negelmäftige Versammlung am I
De-.embe- r. 1833.- j '

Anwesend die Zerren Wensel. R:,
.mT3 ctDtier

?a öerr Graf kranklieikzhz'de" de"

Bcrsamm! Nicht beiwohnen konule.
rde .Serr Wendel, er'ucht, als Elerk 0.l

f

Die Protokolle der Bersammlunczen
vom 5.nnd g.Novembcr wurden verlesen

lin0 augenomme-i-
.

T?ie Folgenden Rechnungen wilrdcn
geprüft und zur Zahlung angewiesen:
Andreas Bolmert.. ?0.35
Carl Seil 17.00
Georz Meuer 18.15
WwNcmmert 25.00

14.30' ' ' '
Henry Sohn''. . . . . . . . . . . .' 41.3.3
Magnus Will 1.10
F. Ocksnec (ArmenhauSfond). . 85

F. L. W e n f e l, Vorfit)cr.

Das Geschäft von O. E. Monnig &

vHrn titiimf nrfi ;u
! V V V VW mf 1 W

Morgen? früh bis Abend? spät der
- i ..y

ivc mic minu--i giuiarnji wo.. xsw
mann weiß, daß er daselbst freundlich

behandelt wird und außerdem beinahe

iedm Artikel biiliger ka'kfe ka-r- als

Bon Morrison.
-- .f.- s.....

! i.taiin. u'ttuii.i uu un v.i
seubahn arbeitet wurde letzten Mittwoch.
als er mit anderen Arbeitern auf einem

..Haudcar" nach Hause fahren wollte,
herabgeschleudert und gerieth i

Räder die über seinen Leib
...

schwerverletzten.!
Der Unglückliche wurde nach seiner
Wohnung getragen uud trotzdem Leff- -

mann. i"rfilncri,,.... 9frtehminextu erlitt , b,it
;

Tr. Taughall, der behandelnde Arzt, !

die beste Hoffnung aus feine Wlederher-- j

stellung.

Letzten Samstag fnd eine gutbewchte !

Serfamnilnna- , xum Rmcde der Organi-- j

fation eines BraSS Band statt, doch

konnten wir nocb uicbts weiteres darüber
fahren ob die ..Band" zu Stande ge.

komme ist oder nicht. ;

Herr Eheist. Wehmeyer hat neues
Gebäude an der Irrontstraße nunmehr
vollendet.

Herr Wm. Begemann wurde letzten
Montag von feiner Frau mit einem '

Töchterchen beschenkt
!

Herr Hn. Schwarze wird auf dem
r - -- v

'gcnittum oes rn. uiuis zweyer

nördl. vom Bahnhofe, in Bälde mit dem

husten. I

'
gcjin Regelet machte gestern

'einen kurzen Abstechernach Ehamois,j,' (cschäftsangelcgenheiten rie-- !

A ä n g.

fc
ie lSS'jerj njer Usx ZM ,

7
stellt und lau unentgeltlich ? Apoth.keru

,"?K7r!!!!?n ?k'ko u?ha"Sich "?n

jeder kisillürten lSezenv der restlich n j

gelmäßig.. zu Anfang eines Jadres her. !

it. i.Ii.h rnnrnrn S"5 .1.. pvm .j..!..ii .t. '
uuryiiiiii ivviviu. .iivi .tut viinanuij'
ft ,.ifd)fn Ut ctthiHaai
und 3Qtterhei?ltIIanj der ffitsanMiett tnt- - i

Kälter ein, große Menge interessanten nud j
:
'

amüsanten Icichttu Lesestoffe?; augrdem (tstO !

Ausgabe von Hsftctter's Älmariach für '188?SK. :

medizinischen Werken tabn. Die Eigen.
imtI WlT'-.- P mr.

sing erdsttg Srnsendunz er .i
-

wei-Ceu- tk Br?esmar,e ein rreplar rr
Zost an irged Jemandc ,,, fc

der Räye seines yvtiv k ti ;

ten Kenn :

;. f.,i7M T,t

Ursache der TchVeinksThalera.
t Äon allen denkenden und ' unterrich'te

!ten Schweinezüchtern wird dafür gehal-ten- ,

daß viel gethan w.rocn kann, um

ider Krankheit vorzubeugen. Mit gehö- -

riger Beobachtung oer hygienischen Re

geln find die Folgen DersM.ij: nicht fo

fchlimm. Es ist wohlbekannt, daß auf
vielen Farmen, auf denei Schweinezucht
betrieben wirv, feit vielem I ,h,,-e- wmi
je. keine Cholera aufirrt. Älii nimmt
allgemein an, daß fortwährendes Futter,
mit Korn daS System in folcher Weise

fchmächt, daß es d.--r Cholera nicht zu
widerstehen vermag' und viele andere

halten die unausgesetzt: Zucht von dem

selben Blute für eine weitere Ursache.

Dr. Challis, von Kanfas behauptet, nach

einer Reihe von Erp.'rimenten und Be
obachmngea, daß schlechtes Füttern und

schlechtes Züchten die direkten Ursache

der Cholera feien. Fortwährendes
Kornfüttern kommt unter die Rubrik:
schlechtes Füttern.

Wir machen die Geichaftsleute darau-- ,

aufmerksam, die Wirksamkeit von
Wechnachts-Anzeize- u wesentlich erhöht
wird, wenn sie schon längere Zeit vo

dem Feste und nicht erst dann veroffent-lich- t

werden, wenn die meisten Leser und

Leserinnen mit ihren Weihnachtsplänen
in der Hauptsache 'chon feriig find.

Kauft Ucbcvvo&e
bei

Adolph Schlender
cm

88.00 Ueberrock für 83.00
.00 80.50

812.00 88 20
810.00 S12.00

SO

Weihnachtszeit
sich

in den Familien und Kanfläden daraus
vor. Längst schon haben fich d:e Klei-ne- n

erkundigt, was das Ehristkindchen

ihnen bringen werd?. Das Eine hatte
sich Das, das Andere Jenes bestellt.

Da ist es wohl den Meisten angenehm
ist, daß wir sie auf eine wahrhaft man-nigfaltig- e.

viel Neues bietende, großar- -
. ,

tige Auswahl von Spielwaaren, tow,e
m

,n 5Zestacschenken übrrbauvt accianelc
ikel verweisen können, die sobald

I

keinem Städtchen von der Größe Her- -

mann'S übertroffen werden dürfte. Ob
man kaufe will oder nicht, ist es doch

für Jeden intercff int, sich die jetzt aus-gelegt- en

Waaren in Wm. Eberiin's La-de- n

anzusehen. Mit Recht hat derselbe
seinen Store als Hauptqnärtier füi
Santa-Elau- s bezeichnet.

Unierc Auswahl Zucker.Sachen. und

Christbaum Verzierungen ist wie
die größte in der Stadt.

E. E. Monnig und Aro.

Aus dem Fricdrnötlzal.
Der Storch klrpperte letzte Woche bei

Herrn Angust Schütz und hinterlieh ein
Wnhssien Wo 7

V r M V V I mt VW mm '

!

Fritz Hoffmann, welcher das Unglück!
. . ... . , . . . .

, yatte, .eine yun in e,ner 'co!aies- - !

Presse zu ;erq et scheu, ist nun soweit wie

der hergestellt, da er seinen täglichen !

! Geschäften nachgehen kann. j,

Wenn c-- uverait ,0 Ware wie hier,

. brauchte man keine Schmiede mehr, denn

? liier kann man die Vslüae auf den Bäll'' "
! mc" ö'este. Wie sie an diesen Crt ;

! gekommen find ist eine Frage.

Frl. Anna Glaser, welche sich elliche

Jahre in Kansas Eiln befand, kehrte
setzte Woche in's elterlich? Haus zurück. '

5,err Benliard Stein wurde lebte?
Woche von seiner Gattin mit einem

Stammhalter beschenkt. Gratulirc!
ru,;- - .k... i

cii (jiuii) .iilii uao vyunui iLiicu j

ätzten SamStag nach St. Louis um dem

Bearäbniü der Nrau Steinmetz,
Schwester der ftran Stein, beizuwohnen.

Ferdinand Oehlfchläger reiste legte
Wome nack Kiiö-Missour- i. um seinem' 11 ' '

daselbst wohnenden Onkel einen Besuch

abzustatten.
!

Frau E Witthaus von Dundee Mo
befand sich hier einige Tage zu Besuch

!

und kehrte von ihrer Mutter begleitet,
wieder nach Hause zurück.

Weaaufseher Kopv hat nun mit dee

Arbeit an dem Ballet'S Berg hinau''
führende Wege beendet. Herrn Kopp
gebührt allemeinesLob für das von ihm
geleift te Meisterstück. Unsere Eii'wch-ne- r

gern wieder bereit, freiwillige
Arbeit für ein Stück Road zu lie

(

vady war km, wir gaben l',r Eostori,
t'.6 u in Sbai toax, rief sie ich &notl.
6le wurde ein fieiuiei. und hiclt zu aAia,
illl sie snzttx haiie, gab sie l&nca tovU.

Unter'.eicbneter bat den Waarenvor i

auT-
-

bcm slUen Ple weiterführen. Ich
durch und ehrliche Bedie- -

nnng ie Öiinst da uttauca der
Einwohner von Hermann und Umge.
gend zu gewinnen. Ich habe eine 30

Erfahrung im Kle.dergefchafte

un.d mkre
.

scbon seit den ledten 32 5ab I

' ' v f

ren eine areste Äteiderhandluna in !

rr;-.- , mU Sj.,., hett Crrfnleip I
V VU iV '

v. ti." w.. - L !

.JCtCC l t.nUtll jti .1 UUU l; 't. UllLy UCi. t

geehrten Publi--

VDl. (öoldZnaNN. ;
I

Äann sehe unö stuune!" Soeben er
hallen eine prachlvolte Äuwahl von

orn a . & Iicarpct, U 1 1 i 1 1 14JHa,cnrtt ;u noch n:c dagewesenen

iien cnbittei. Man kai.se nicht ehe

man diese. Waare ezefehen.
i

iit 1 tt p n ni 1 viAnniiii r m 1 111011 irrn iiiptttt 111 ! n 111111111 11 r, in in rr m nc

ireel jaür
asasrscpre.car.atj5itcSffcastort

Werthe von höchstens flöO feinem ' inr wkrthvolle medizinische des I. Jacobs käuflich
gehabt, die hier eingekauften standen uno wird ttleideraeschäft

Das

waren (A.

1 5

;t.r;A "u

viele

dere recl,t

Aalend, die aftrcnomtschenercchnunze Unterftübunz eineö
U. ..f. (. .t).AI4..M C tmt .
mivartws1'1"1 u. . uj. D

.,.f,mrn n turn 11 leiii.'ii."'i i! "j-i'- - u.. '

Wir
an. i

f3

W

sein

!

e

jeden

daß

sind

i..

also

emaheUNKlanbli
und doch es eine unumstößl'rye Th,:sza. daß man sehr schöne, vollftänd!
Anzüge für Knaben von 4 10 Jahrc :i kau-e- n kann zu . . . . $1.35 bis $2JW.
Anzüge für Jünglinge zu.,
Herrenanzüge von tiz 35 bis 4L zu
Gute warme Röcke iür Knaben bis zu 17 Jähren
A No. 1 JeanS Hosen für Knaben
Ueberröcke für Knaben von 4 bis 1? Jalzrnr. . .
Herrenüvtrröcke von aize 35 bis 42
Hüte für Kmdcr und Knaben von
Herre.ihüte von
Kappen von
Pelzkappen zu
Alle anderen hier angegebenen Waaren ebenfalls zu herabgesetzt

f. I.MIClItil VlitUlll.
Sprecht vor und überzeugt euch selbst

C. CHRISTMANN,
Markt straße, zw. 3. und 4. Hermann, 2???.

Ach Gotte! Frau Nachbarin, wie.

iclimua t yr Älter voeg ",e ien:e m j

immer rafirt. ich gloobe er hat wat ;

!

dereö uff'n Korn.
Nee! Nce! Frau Müller, ich hab''

heemlich sein olleS Rasirmessrr beim G.
W. Hasenritter fchlcifen lasten, dct war !

eklich rostig, und nu is die olle Liebe

wieder nei erwacht bei ihm. Fehen S e

ooey zu ihm: er yat meine iciieere un,a,c&ia rrs ,uveyrigea meilpirr.
1 ' .iHkin'f n 31 zoll,. 160 5fo. ilezeichnet lechl'Nen und mein Alter tr.it U:Atit urnrncren khrtillk

ueü' iiücr ein sufetjer.

OThfpfj und Nkack-Nrandt- t. vier O.1"'!".'!..
alt, der beste in der Stadt, zu haben
ChaZ. Kimmel.

Neue Anzeigen.

Zu verkaufen.
tln 9 Jahre altkS Pferv. Zlrkitct cin cirr

öehr l',llig. Naa,'Z.i
bei Off, d. 331.

Er ist noch h:
der

Albert Leimer,
gegenüber vn Dikpel's Oesenbandliiiiz . es.

ist einige Zeit zu finden und liefert im rui
noch tt beste Schumakr'Ardeit.

lyarrn. zu verrenten.
Unterielchnete wird Noark I. 'iii r.ih'

Beraer. am Samsmq. den 21. Tejemdcr.
verchied:ne Par,ellen auf die O,?."

JS an de Meistdie.endkg vc,,n,.--

in.tben. er Pachier hat eine sie mii
! icherheit geben.,u

MrS. M r, oa rk.

Morris L. Whcat
Agitator der

Knights os Labor
wird am

Samstag, den 15. Dezember. l'
in Hermann eine össentlie AiN'rach: ü!?."
den Zweck derArdcitervkrei ,igu a uis ; .1

über die Gru 'vsätze it Ordens rcr 2Irb:it.
riittr halten Niemand alei dsie' o 2lrc;
trr der Kapitalist, sollte eö ren'aa:!tf:i !r.i
20 1) tat zu hören.

D a S C o m i e.

fr? 3&rriji
rj3-S- - jjsssOTsasf:

Großes Cottzert
veranstaltet vomGemngvrrein

ITT A WTiOTtfTT? sJl.JIXjjI. XHi .
am

amötaa. den 15. December. 1883

in der

nm hur xjfh

UUNUliKl slilLb! .
m 3cmüt()icl,cl

(lttzkraNZlYrtt.
Antritt für NichtMitglieder

Berwn.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund

liefst ein. D a s E 0 m i t e.

D C lf
mj

9 ff aur
am

Montag, de 31. Dezember 18
in der

CONCERT HAU,
Eintritt 25 Eeni. tarnen frei. --1;

Für Erfrischungen ird Besten grsrr,!
sein.

Da Hermann Streichorchejikr l fi:
,ese tHklegenbkit eng'girt.
Z zahlreichem Besuche ladet fre untii i

ein
Philip Kuh'.,.

Großer

TylvcstcrBal!
am

Montig, den 31. Dezember, !88-

in

Ealle
Befuge ladet freanthdM':

st o t b j$tbtx.

Zür die

eiertage
habe ich soeben eibalten eme xotc

Ausmahl der feinsten
'

Cnda"s Sorten. Zucker - Waaren
Und

Ckristbaumvernerttnacn. ..,

Cl 9 JU5ultil lill --UHilljT WH UIV ' V- JvpvH .s.. vlt- M'.ui. , 1", ' " " V w-- -.. 'V- - -
00auf Grcbit riu. Leskaw sagt. Gold-- ! Ein neu Monate alteö Kind des Hrn. j wieder anstdat. Murphy. ! 6)61 L

ex& lve angegeoen. oan er in namois , yenry pelle, an oer Baities woyr.--
j ii4ern

O.

im

taü

ist

,iiiu.

werden

fltintn

haft, starb letzten Donnerstag am - C br i

in Abhand--! Hrn.
!nug. da,

reräußeit

Iiaoen. indem

W.)

ßti 7Z
iui

urf.f.f't
!

4- -t

-- l

und

de. .J, .. I

.iavvti .in, ran : . .. . .ne rrureta
lu.rh 1

ac.'!
day.--r viele

fsrtn.,

einer

neues

reell:

j

t

ist
bis

nicht

!

L

bei

zwkiipännia. tia.icn in

0

die

kJ

Eent- -

Stick t(n

ren

nittri8(itn

uffe der verschtcdcnsten Arten,
die sämmtlich ;u den billigsten Prkiki
veikausk. Auch erde ich sur die eicriagc

OlMtenf . sfslföfj , f I
und feine Backmerk überhanpt an Har.d ba-- .

ven.
5kobn Wunderlich.

r.,.;t,. sni,..LIllC Wliagt QM(Vtll w

Verlangt :
amerikanisch in Z'.jy-Ä-S ein dras 'IVascK

für gewöhnliche Hausarbeit Äug rciiiüch.
BnD tiat if Z.'?- -

Sk. Sk. Tille?,
031 Randolph Stx., Tt. Louis. Mo.

v--

.

.

l

.

$4.50

tt
....$1.75 bis $8LS

$4.
85 bi So CenU

75 CentS bis $1.09
-- o Cent bis 50 Cent

..35 nttZ

bei

Steine.
Maurkrstkink, iu"d Platikn billtz ja baden itlrLglj

Ifsl.. GßMt jj- - W
6 BC ct m . .

!'rße No. 7 ochöstn. 22', Pfd. ,u SiM
cj

stobst njnuf& l ja

tun
tr"?'

MisiSJ Otto

j UT L. "WEnsrssiT--
! Rechts-Auwa- lt

. .m rm. mm

.MsMlllcyer Viotax
! Cfsice: gegenüber A. I. PrudotS Gtn,
lib..!'X . . M

Off.ii'Cinmrt auf das .Hermanner Sol75--
t lait. die beste deutsche Zeitung in
eonade Eountrj.

y ' L. UAEBWEBD,
in

i::00 FAMILY 0R0CERIE0
Händler in

niid 'laewaaren. Prjklla.
Eandiee, linqemachte grüchle.

JeUie u. s. .

Ct'tnfallS bade ich einen sog.

10-CE- C0
t jffi: und können da Waaren aller Art flu
i.-- rrinae Summe on I littut gekauft nc. ,',akmprokukie werden in Tausch tgm

ltitrre tasten ertgegengenummen.

Missouri Pacifle
Eisenbahn.

3:- - Täl,lichc-:-Zlige-:- -3

zwischen

KlNisnsCityu.St.Lom's
Solide Züge

mit

. uLman Büffet & SchlafWgn
tiber die

oiürailoSliortline
nach

Dul'l'lo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

nach

Teras u. dem Siidwesten

Wein.
lkchler Perinia Eerdling Wkk i I

uaniik.itra, sehr billig zu Habe bei

Carl Voigt.

rsdvm zn verrenken.
d i,,k gute Farm in irft Creek srllher

Irilan peeignet ist unter güt)lge
:iin l.nakn zu vetrenten.

bei A na. T! e y e r,
ni. Herma, W,

Billig

tnj- )- vevVaufen!
M. 7.. Toppelläusige Schrotftinte,

e.' ,,- -, twwi) , fiu.i
t. tinzum chki'benschießeil nur 8.00

'11 j:srr, .', ütarnrnern, 33 Kaliber nur 1.0
Mfeittn, bis zu 2i) Pfd. schwer 1.09

..Vuf-f-rbt- l, die beste It
ii:, 'u,'s No. 3 beste Dualität nur M

!.r;c vom besten 3i.ibi nur 71

l

Otto Monnig's
liettwaarell-Halldlun- g.

;u )cxmct)Cl
Drei lübiche Zimmer. Wasser

ü?d andere Beqliemlichkeiten. Nachzu
'razen bei F. I. LangendSrfer,

Hermann, Ms.

Doeben erhalten !
einen großen Vorrath von

GesttagsManren
m

r.incn -- und Kinder-Hüt- e

.''jsiilfr und Besag. Mnlek, Wraps, Jacket,,
'.',i!?. Rauben, Handsetube und Strumpf
i.irc,,. Tischi'ecsl'N, Bettdecken, Had

Vord.inge, TivteS, Sviße! ud
?nctcrkien, ragen. Strick und

äk fla.irn, Tameiikleider jeder Art, in groß
:i;: :r.iM, e, . hi b'cher Vorrat!, on Seivene

i". s. sowie ,
,, iW.,t,ri'l ir mihri'rfi inhnrtM te.

i --j i - 'TV. u m--tKitvn. Itl iiv 1srjrÄWrira C ikvii iivxi

C kvcat. and Trd-Mar- obtatMd, ttovd sl Ft-D-t
'

bnrtineta eoDdacted tor MootTi fit.
Oun Offic Tf rrOrfiei
und uerAO ecure natent Itlu uom IM "" ,
romot frorn XVKlojst. . ' ? "

Kllil nicxlel. drawüig er phoo., witt Sop
tion. We dviM, 1 or not. &

ctiirjje. Oar see not ai ÜU ptnt Ii ecnrw. .

A pMiMtcT. How to Obtulo rtenu," w1ta
narnc of etaal clienU tn Tour tte, OOUllty, cl
towu, c&tlrM. ddrwtit

c.A.srjow&cu
opi. patmt Crnt?r. wahintoh, v.e

, ,-- J Ms V 4

Ebenfalls , ciiiie dubictie Auösabl echter sowie platirttt
Silverwaaren. Schmucksache ,c.

wrangen UN0 tlrnc.,,,....,, ttn Prrisen rrrkaus

soroie auch j Frau L. Koeller.

ich

Ottrfllt.'

,

Familie
eS deutsches

$6.50
$1.50

Trcpvknstcknk

ttxhüU

;xet

tendier

UNTER

Gutes

SrarfZ,

StulcheS.

Mler-- .

OFPOtiTC.O.t.

rtenUble


