
m

MMmer olksblntt.

i . rt( riftte nt ITrrmnnn. SlO
.Liju-iri-i ni - "

nail adrniucd sor tiacs-rnisslo- n throogh the mall
at scconu ciass raies . .

B.'.ld schreiben wir 1859.

Nur noch 11 Tage bis Weihn achlen. ,

-- anta Claus Hm'vtauatirr ui mj
C'brrlm.

.Weihnachten fällt die Jahr aus einen

DienStag.
. : n - f.j.ia.i

Herr ;ranl Virrei ,

MZM"m
GcsÄachtete Schweine wurden diese !

in unserer Stadt verkauft zu 51 !

"
si st rc-- nt ha msud .

Herr Fritz Koeller bat diese Woche

30.000 Psund Mehl erhalten das er bil- -

- ' t
!ia an twt Kunden veravsolgcn wiro.

Große Puppen, kleine Puppen. a

sogar auch schwarze Puppen, könnt ihr !

kamen bei O. E- - Monmg & Bro.
t

Taö jüngste Kind des Hrn. Z. !

-- keiner, von Bland, starb letzten Sams-ka- a

nach kurzer Krankheit.

Wenn Jeden und Jede, die eine Lüge

sagen, gl?ich dür Schlag träfe, so würden

schließlich nur n?ch die Taubstummen am

Leben bleiben.

Äenn Ihr Try Gods jeder Art
hu- - wallt nekt Hai Kractiln's.

: . - !

pcrr Äuguzt stter r:.ne reicii ,icno'
r i . ' - ir.....tlt mV

iüi naaz i. vorne um vwuui uu
f

Bekannten kitten RkZnck ab:n-- '
'

statten.
i

Am zweiten WcihnachtS-Aben- d findet,

laut Anzeige an anderer Stelle, ein!

großer Ball in Walz'ö Halle in Bergrr
ilatt.

. .Perrin., vonianl. sing.e
Boche eine Fuchs m einer Falle, der
von der Nanemvlbe bis zum Schwang'

cde 3 Alis; und 6 Zoll maß.

oebm erbMem.
Sauerkraut. Buchweizen-Meh- l.

Häringe.

Waaren.
Waaren verkaufen

anderswo

beste Petrolen.n cntZVGallone.
MONNIG BRO.

; r' . unserer Stadt, die die üble
lbum-n- d Blldcrr ahmen hr b.l- -

Zgg, ber
I.g bei Wm. febrnin. matc Bahn zu springen nnd kurze

Herr Jeff. Crider und Jrl. L. Smi:l Distanzen mitzufahren, von diesem ge-vo-
n

Tbird Crecl Township wurden
'
fährlichen (?) zu lassen,

in

mTOitf

in

man uti . Kims ericiMMllMa NNO
r aui eufn. . ....

uuicu aiuiuviH ' -
mehrere von Louiier den isifnnnn-- ' ?.I,', ttiottrit TJ.-- i .n.. Kill

.11111 Ullll . IVVJWH n- - Vll' , .
-- - rnni, uwii jprnbrrrii rttsi.-ftTt- .' nitfpi-p- r (fnnt., iwcrhpr irrn ihre - I

. .. 1VMHI U U

lhte Woche der Ä?oynnng ?e

M. Crider getraut.

Morrison wird am Slilveer- -

Vinlhoelter'ö Halle ein ge

all st.iitnndeil. Siebe An- -

i

i . ...
vjtu, ui.'uiini!iii, vjtui'iuu

. ,
iir;?cr nrht rm rrtfi lll-V - -; v'

..' m ,
.

SSraeitDlC rai TIC
I '

aeschlachtetes Tckwein. dZ
t.

vruiu tü3.i mr er oem i

Bcrkäilf:r v?rn? n-n-i Fcen:an7i
0.40 zahlte.

Die Dampfer Fawn" und "lU j

habe bereits letzte Woche ibr j

mterauartier bezogen, xin stelle
de5 Fährbootes, bcfergt der Damprer.
..Noyat" die Fahrdienste.

Unsere AuSwaKl uckcr'Sachcn. und

'Uisliig. aeltend su größte und von

unnreit, tut terc -v-- muui-u, viuui.if

der
Crcck

ehelich

$Uxä)Z

und

6ictct

Be-- !

seinem Herrn und

Wie wir Herr
ohn H. Pfautfch in Zukunft

in dcm Gebäude des

Hrn. F. an der
zn eröffnen. j

in
schöner bei Oswald Fluhr.

Herr gestern nach

Tanville, County. wo er
daselbst I

als Zeuge in dem

citirt ttnirde.

Für
nach

. . -:ntn!rtl Tv ST?a. Si.l.VMVit. 4t-4- llivv4(
.''Inifl! tti.--i nniirr: V , -

. n .Yftoiitttft iv tkviy4 tivD
erfolgt ein baldige

Herr James M. Farn-- ? nnd Frau
Anna C. beide vvu Clcavcs- -

ville. wurden letzten

Burns Hymens Fes, j

seln ,

..Mann sehe und Soeben er-- .
!

Matten usw.. welche R. H.
zn noch nie

Preisen anbietet. kaufe nicht ehe
man Waare gesehen. j

Es ist Amts
antritt dcS neuen mit der
großen

j

, ... ... .
i ?aii)inglon irax. cxxi ximi im jm !)

jabr an) ;

für 15SS

der des Hrn. Os-wal- d

Fluhr zu haben.

dieses Jahres ist
die größte, die je den Ver. Staaten
erzielt wurde und sich auf

BuMl. Letztes
bctrng dieselbe blos
'

' 1 i

und

Wir alle
st(

nur 1

Jungen!

sr..v:. N..,.-- .

Tie der h',st,en ,.,.

üben grve nzH--- !

au-- 5 auf Kleinen."
doch seine aller- -

'
Aachen dort ,

. . :

i r - kti r: r;v in(Afl AM.unjtic ifti'i'.iivu uiw uut i'ujv

gelangt. Es find die besten die im!

Markte zn bekomme find. Wir haben ;

cjnc große davon
...V (.(r.v bt?9f fissiiS

Monnig & Sr?.

Herr' Gustav Glaser
:

lebte Wcche mit mebreren'
Qmtten

mic ii Mrntrr iirüfcer N0Q selten ',

hatten zu sehen. Dieselben
!

wurden Texas sZogen. von wo

ein Freund si? Hrn. Glaser sandte.

wandeln. Citronat. Ro-- j

inen usw.. alles frisch bei Wm. Eberlin

) ieOerren Andrea? Koch.
;

vikppcr nno Ptpvtv, uun

befanden sich lctz

rcitaa bier. die

um j,ct der Snightk
g, und Letzterer

um tic des Ordens einge.

führt in werden.

oods jeder Art
geht Kraettly s.

Phillips warnt solche

'v:,-,,'n?ss- er d,selben oerialthCH ,U'iviij3iiw
wird. so?

)ie größte nnd beste Auswahl

Ziel;- - und Mundharmonikas, Geigen u.

andere findet

sor ii'iff Irirlu ih iftnfli

?ltern unserer Stadt zurück

nirh wir tkrnekmcn. mit dem

Januar i.: Groccrie Gcfchäft des

Krn. Brudot al--

;ntjfr cintvctcn

Die grös;tc Auswahl von

Candies findet man
bei Wm. Eberlin.

findet man am billigsten in
fliMSttiVa

V tf

Herr Hoehn Scdalia be-fan- d

fich letzten Montag in unserer Stadt
celebrirte hier im Kreise seiner vie

len Freunde seinen 50.
ist der deö Hrn.

Hoehn er war cii.es der ersten Kin
der von weißen die hier geboren

als unsere Stadt noch eine

. O. CentS 'pro bei

Geo.

Tas für Fluß- - nnd
ung ernannte hat seine

o!liirtsTit 9snÄj v 4 tu vunv.iw...
derselben ersehen daß die Ver- -

bcsseruna de Flusses nur
53,500 werden. Es ist drei
die kleinste Summe die zuvor
diesen Fluß bewilligt so

gut wie gar keine denn

dieser lassen fich kaum

ein Tntzcnd der vielen SnagS die

eni

fernen.

Das Geschäft von E. Monnig
Bro. nimmt noch zu. Von

bis Abends fpät ist der

tore voll. Jeder
mann weiß, daß er daselbst

wird und außerdem beinahe
jeden Artikel billiger lausen kann als i

sonstwo.

Tie Gattin des in Third Creek Towa- -

Wtn 4'instirtrt Ckvi flVltM 'Plthnsh'fl'"'f '"'(ifi v" "'-iv- ,rv

- arb letzten Mittwoch nach langem Lei
den am Die
war geachtet beliebt und

ihren Gatten mehrere
Kinder um so Tod zu
beweinen.

m am
' Rosa. dem-- L Jahre alten

des Hrn. John D. von Bland,
wurde letzten cin Finger der
rechten Hand von seinem kleinen je

welchem cS spielte, mittelst
Beilcö

ist .
Herr Henry Vuschmcucr, wurde ge,!eru

größte in der Stadt. F. Mina. Tochter des First

O. E. Monnig Br?.
' Hrn. Carl Busch- -

n:eycr Tie Trau- -

Ein hübsches Assortement von
lche in der hiesigen evangl. St.

Schaukelpferden. Wagen attfanb, wiirte nrch
Schubkarren für Knaben. Puppen ßocig wohnten

Wiegen sehr billig, A. derselbe nur die nächsten
Lcisncr'ö '

ten M .Xcm un3e tpacixt ent

seinen herzlich- -
Herr Chas. von Louis '

welcher sich mehrere Tage zu l"tcn

such bci Schwiegervater, j Tie größte schönsten
Aug. Niek aufhielt, reiste Dien?'! Muster von welche je-t- ag

wieder nach seiner zurück, j malS nach Hermann gebracht wurden,

vernehmen, beabsichtigt

nächster ein
Groccriegcichäst

Rcbsamen Schillcrstraße

Neujahrskarten
Auswahl

Chaö. Kimmcl reiste

tagende Kreisgericht
Autenricth'schen

uckersachen

geht Kraettly's. '

'
'

liivvbiiu
Tnciirniiitnfirtnt

Steigen
der

Vaughan,

Mittwoch durch
Friedensrichter

geschmiedet.

staune!"
halten Auswahl von
Carpels,

Häsenritter dagewesenen

Man
diest

bedeutungsvoll, der
Präsidenten

republikanischen Centennialseier

1789 zusammenfällt.

Neue Kalender Jahr ha-be- n

ihr Erscheinen gemacht sind bil-li- g

in Buchhandlung

Die Kartoffelernte
in

deläuft unge-gesähr2- le

Millionen
Jahr

:.

frische andere

werden billiger

hiese verkauft

Das
per

O. E.

Vergnügen

laden gegenwärtig
ungZkraft

Quantität

beschenkte
.

Gclcacnl'eit
in

Korinthen.

Joseph!

Montgvmery
beide Erstgenann

Versammlung
beizuwohnett

Mysterien

nach

Stations-Agcn- t

verfolgen Recht

von

musikalische Instrumente,

mp

tteschäftsthcil,

pielsachcn,

unstreitig

unstreitig
TRfififfY&.inMiMtfl

Geburtstag.

Hermann Geburtsort

Eltern

Wurden
Wildnißwar.

25 Pfund
Kraettly.

Hafenverbesscr
Congrcß-Comit- e

Gaöconade
bewilligt

je

Appropriation,
karkenSnmme

Befahren desGaSconadc verKindern

fortwährend
Morgens

immer gedrängt
srenndlich

behandelt

Verstorbene
allgemein

hinterläßt
ihren frühzeitigen

.

Töchterchen
Seba.

Samstag
Brüder-che- n,

eines abgehackt.'

Christbaum Verzierungen

lohnhaften
verbunden.

elocipedes.

vollzogen
Wägelchen Nnverwand-(5- .

Möbelbandlung.

Linhardt.
Glückwunsch

Auswahl
Svfa-Lounge-

Hcimath

Weihnacht- -

Montgvmery

Mordprozesse

Spiclwaaren

Hoffentlich
Wcizenpreisc.

prachtvolle

unsere

Schaufenster

Weiknacktsman
aufgestapelt.

ungeheuer

Zuckcrwaarcn

Magenkrebs.

Cranberries, Hollän

für die Jahreszeit passende im

werden.
:

i

j

i

Neue Abonnenten.
Ztxt unserer letzten Ausgabe Hatten

vylt ta? Vergnügn: folgende Namen
netia wagenden Abonnenten Liste

M ..Volksblatt" beizufügen: i

t

Gustav Naegelin, Gebler, Mo.
Frl. Adelhaid Feil, Rich Hill, Mo.

,

Henry Buschmeyer, Hermann, Mo.
Henry Gruber, Swiss, Mo.

Mo..n Abend Harmonie on;ert.'
Ktt,r,nrm ds timt irber i

Boxie ' Mr billig bei 23m. Eberlin. :

-
Paof. Freund Gattin statteten

SamZtag ihren Verwandten
Second Crcck einen kurzen Besuch ab.

Herr Heinrich Schwarze, von Morri
w stattete unö gestern eine angenehmen

GeZchZft?besuch ab.

'r .Rosinen. Corrinthe, Citronati
rab .delkörner oebt naQ Kraettltt's-

Beim Einkauft von WeihnachtS-Ge-- ,

schenken laßt euch die Anzeigen im Volk?. '

u ich . IS'
nur dabei gewinnen.

, ' rverr W. L. Wheat, von Iowa, w,rd
morgen Abend im Court Hause eine vf

fentliche Ansprache über Zweck des
..:..i; : n i. - r ..w r. -- r i -wHiiitf v ;ufi yuuiH.

r ' "
Die größte Sendung Rosinen, die je-'- .

malS in Hermann erhalten wurde erhielt
vor einigen Tagen . E. Monnig &

Bro. ieselben kommen direkt von New '

Aork.

Sheriff, verursc.chte

Hueller daß I.
als seine Cbarlen be.

Tnnnifft

uii'Wtf

ton
ivirrnen

daß

von

die

Deputies nördlichen Theil
öounty's ernannt.

Herren Henry Brandhorst
i

, i - ;

besten Cigarren nnr in der
Conzertballe haben.

JVrtnV r?. .rwu. r....
r Vitil44i.i

osArnde rif,n
bktill!t: ??M Ktfmpr hnn
conade nnd ancyJ. Elrvd von
Maries Connty Dietrich Essmann '

von GaScouade und Barbara Gleize von
Maries County.

Geld dabei wenn ihr
ronat, Mandeln, Korinthen und
Sorten Rosinen bci Wm. Eberlin kauft.

Herr Wm. Toedtmann Fredericks
bürg beehrte uns gestern mit einem

freundlichen Besuch. Herr Toedtmann
..iiir nir.t rt(fit juwritotwcne

I

ttagt iet.t e.nen Harn.

Als Preis deö Kohlenöl auf
10 Cents die Gallone reduzirten, glaub
ten Viele, daß dieses eine billige Sorte
Oel Dieses ist aber nicht Fall

unsere Verkäufe belaufen sich heut-zutag- e

auf über Gallonen Tag.
O. Monnig Bro.

Folgende Paare erhielten HeirathS
seit unserem letzte Be

richt:
F. H. Meuke Maggie Bruen-- 1

:ng
r

Henry nunmeyer uno Alna

I. H. Pope Luketta Nonoood.

Für Spielwaaren Zuckcrsachen
geht nach

Folgende Warnung entnehmen
Eoncsrdia erscheinenden

böte": Wir warnen unsere Farmer
Freund? vor Agenten, welche sog. Korn
Binder verkaufen. Dieselben treiben
verschiedenen Theilen des Staates
Schwindel, sie auf Postkarten für

Binder Bestellungen zu erlangen i

suchen, welche sich später a!S folche auf
100 entpuppen Ter Binder"ist

nnJtnr lSSoH lanß,
mit Mci',nia'Z!v!Nge Ende, an
welcher sich dann cine Vorrichtung
Knüpfen der Schnur befindet.

daß die fchönste Auswahl Spiel- -

Waaren. uild

jtetunflf bei findet

fällt Osterfest
den

nacht aus den S. März. Pfingsten
fällt ails den 1. MondttN-- !'

siernissen giebt'S im nächste Jahre zwei,
drei. AlS Merkwür-- ;

otgtett ti zu verzeichnen, ver
im Januar (am und am im

März (gleichfalls und 31.)
zweimal Neumond auftritt, wäh-ren- d

er im Oktober am (S. und
zweimals erstes Viertel erfcheint.s

Am Donnerstag letzter Woche wurde

!Herr Henry Buschmann, deö!

.Herrn Kasten Buschmann, von Bay,
mit Frl. Louife Linnemann', Tochter un- -

seres geehrten Freundes, Heinrich
Linnemann, von Boulivare Township,

Bunde Ehe vereinigt. ie Tran.
ung. welche von Pastor F. Hempelmann
vollzogen wurde, fand in elterlichen

Wohnung Braut und hatten sich

nahezu 150 Nachbarn und Freunde j 4
beiden Familien einaefunden um dem '

herzlichste Gratulation!

Wenn Ihr nützliche WeinachtS (Bc

schenke Eure Kleinen kanfen wollt
igelst nach Leisncr'S Möbel-Handlun- g j

Im 0s viAtidnSfly ! '
il'W jMi jjiiiijc iucii.'iii(i

Sachen finden könnt. '

Morgen Abend findet vom

'langverem parmon.e veranstaltete Eon- -

d Tanzkrachen in der Conzert- -

likil inqauc i:a. scr na? gur nrauiircn mv
einen vergnügten Abend verleben

will versäume nicht dieser Abend-- 1

unreryauung re'zuivsyncn. .er rin- -

:trilonifat Nicknmitalleder Utrüat
,.r n 6 un SrriA ;

0 -

eine3 ebc" Nachfolgend reich- -

hltige und gntgewählte
.- - . ... . . C?".).sTtreichrrchestcr.)

'.Griisz
(Männerchgr.)

Wüchsen mir Flügel . WrfA
(Quartett für raucnfllmmcn.)

4.Selpction Bcttelstudent
(Strelchorchestcr.)

ihe tveo rnerry jjtrls Glover.
(Duett Äopran und Alt.)

tt.DaS zifchermädchen Waldmann.
(Männcrcher.!

Bring ms bck mjLovc o'er tlieSoa
(scyran acs

8.(),yrtttre Riply.
(Ttreij ercheftcr.)

'VV'.--aiSr- -

lo.Piano-Ducl- t Popp.
.Zecher's Wunsch Schröter.

(Münnerchor.)
, ... vv- - Mftnii.4'frvi'.rlunna ffntlhn

Quartett für Frauenstimmen.) :

n ri.i.).Vfinmariaj cui.
'lMänntrchor)

i4.S'lva Walzer . Reviere.
treichorSestkr.

Hierauf Tanzkränzchen.

er ,;IM Ulnrails V0li

Spielwaaren ist Win. Eberlm's Store,

kannt) seine Kleiderhandlnng, an
Goldmann von Jcfferson Citu

verkauft und eine Anzahl seiner Gläu- -

nTv im (3 tili voTt.nt i t

Cincinnati auf
ge sich zu sichern suchten. Jacobs .

welcher sich Jefferson City zu Besuch
, ,- m m

Va Iam sll er "l'.'yr. ,

daß feine Creditoren ihn sehen

h,Ünid)tf autfte cr diesen
nid)t mex slI 25 Ccn! sl!n Taar biC;'
en 3" rön"cn' 2ie ÖIäut,i3er glaubten ,

jedoch nicht an die Gültigkeit des Wer

kaufs und ließen

durch Sheriff Beschlag legen.
Die Ansprüche gegen Jacobs

fen fich auf tz?O0.00. bchaup-te- t
.

wird, der znr Zeit angeb-liche- n l

Verkaufs vorhandene Waaren-vorrat- h '

diesen Betrag vollauf werth.
Jacobs behauptet daß Herr Goldmann

,

S-
-, ""S

letzte Woche feinen Store Hrn.
'

Goldmann ?I900.0 verkauft habe,

vlk
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am 1.
als
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Hrn.

der T !

!
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der statt

der

-

für so

a m f. Ieme

das Ge- -

A sL

und

der

- v
das

1
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aus der

7.
)

11
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1 t a

n

reite UlaJ

Hrn.
M. aus

i

t it T n fei

und We- -

Herr

ZU

den

den mit

und wie

toar des

i

, " v .,

an
für

'

,
t

w V
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r

jeines passend, daß wenn
zu

4c3

wir
dieselbe jährlich ausschicken, wird
Woche ihr machen. Wir

versichern unsere daß dieselbe,'
viele Preise wird. Be-- j

sonders Zucker, Rosinen,
Mandeln, Zitronat und viele an- -

ere recht billig offerirt
r rc c. cnij. . (.Uiinil! O.

Wie aus Blättern zu cr- -

kein daß
inFranklin ounty bereits e--

triebe befindliche der St. ,

C. & Colorado Road im j

nächsten Jahres über Versailles und
t r r 4r r o rr' ieoalia ois nacy viiiy weiter

dann Wir

.?orporal'vn in liicai nur in
Territorium Gould's
dcrn hat auch die unter allcn Umständen

dazu nöthigen Mittcl.

ihr Geld wollt beim

Wm. Ebcrlin.
s .

Zu nationalen
ten Ver. Staaten

V"iittmAl V aöm hArnta"
&lse !7

m uud

Canada angetreten haben. Neuerdings
ii

Tksicits Z1?,0O0nach Canada !

ksiii??,r't'. thr.:So dkr kisb?ri? ,
i i o

der ersten Nationalöank in '

lumbus. Will dem ,.ge

rurcnaevrannten
verduftet.

Eine große von

immer Hand zu d.n
billigsten Dr. Nasse.

Um . FstiD,,,B,Wiche. UHii
Lonnensinsternisie

Leet
was man für 25 (Sentd

kaufen kann

Garn KrM
Pfund der Rosinen

3 Pfund Corinthen.
3 Pfund granulirten Zucker.

1 Pfund Kautabak.
I Pfnnd Feigen.

Schachteln Matches.
1 Gallone Molasseö.

Dles sind etliche der vielen

ßv;i" c,-;- ft,;.rtM.iilUII'UIII" ILXJ IU1 U1L IM IL LLUUk

Kraettly.

ISingcsandt.Z
j

Geehrte Redaktion de5 Votksblatt
csn UMen wuSaahe ftft

m Püttes fand sich ein Artikel.

überschrieben: Wieder ein Angriff aus
i

" D?(in tmfaf Wie'TflZi"' l

.Vl .pennen itntn ytem gejentar, !

bezwecke, als die Un-- i
trrdrückung der..deutschen Sprache

.

in der
;
;

kathollichen Kirche Schule i

Tagezen bin ich in Lage zu er-- 1

Dacm 151,alt Mlfiiennei
nfä& Anderes als leere !

0
gewer. iogenann:er z.yeoisgk

yat sich nämlich gefunden. die,
erwähnte Neuigkeit zu erdichten und
die Welt schicken. Sobald aber du
betreffenden hochgsten. Bischöfe i

Kenntniß benommen, haben sie dieselbe
rinmüthlg. öffentlich in den Zeitungen j

al-- 5 aus Luft gegriffen, gebrannt-- !

?Vas aber die Stellung de?
Papst .n der q". Angelegenheit be"j

MM. so hat er schon ,m vorigen Jahre,
ausdrücklich erklärt und bestimmt, das

.
IVa4 yaMkKBAa r hu V

i;cui,uj-uu,iuium,iy- . pi.uci
:.. cy j.t i rn.t...vjjrmeuiticn oitifiücn jittcic ciua- -

nisse. wie anderer Nationalitäten
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tM WAWM MlAcinijciuumi lyciutu jiujicn. uns tci t

kürzlich hat er mit Entschiedenheit feine j

nnd seinen Willen .

au?a?mrock?,. ..dk athaüfttt her !

schiedener Nationalitäten und namentliI

sich zu bedienen, nicht verkümmert werden !

dürfe." Das wird den ganzen Streit j

!ro1 b?endizen

undet Svm. Eoerun. sprecht
bci vor. solange Auswah'

voi.nanclg ,zt.

2ec Beruf eines LcbrerS der Ju
gend ist nicht unrein verantwort - !

licher. sondern auch ein schwieriger, i

IInb Client fotttc daher drn Sm i

in dem Streben, ihre Kinder zu erziehe.
d.h.zu lehren und zu bessern, unterstützen. !

beider ist dies häufig gerade umgekehrt

der Fall. Tie Kinder werden in ihren ;

Der neuerwählte Herr John ! Geschästskreisen letzten beukschen Nationalität Amerika.

Shockley hat die Herren F. W. Donnerstag der Bericht, 3"i6eit versammeln und ih-un- d
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Tie urzacye at.ljicmcnts schreibt i Eltern sofort, ein
Herr Jacob, Krankheit mit welcher ihrem Sohnchen ein unfreundli-fein- e

Familie heimgesucht wurde. Wort sagt oder eine wohlverdiente

Unsere WeihnacktLvreiSliste. wie

näckstr i

Erscheinen

Mitbürger,
billige enthalten
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ist an Verwaltung der Santa ,
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ausgenommen hat. Die nothwendige

vor leinen curcrn vor leinen
tern verliert, was sich an Letzteren

lbst am rächt. Ist eö

mahige Züchtigung angedcihen iam.
üder Brutalität schreien zum

chlilvorstand laufen um Befchw.rde
gegen den Lehrer einzulegen. Böse

ileai an, uno lonin iv cm jun-g- .r

erst weiß, daß derLehrer
ihn nicht strafen darf, der Ge

der dem Schulboard
auszusetzen, dnn erlaubt er Unge-zogenheit-

und Freiheiten, die Ordnung
Moral in der Schule untergraben.

Äuch da Publikum ist auf der Straße
Insulten seitens der Jagend us
welche das direkte Resultat einer

Mcn Erziehung find. Ehe Eltern ge- -

seinen Lehrer einschreiten, sollten sie!

ifit Moi die Beschwerde Kindes.

,nrilt;,,;tlir p,nrer3 oder unge
rechte Mißhandlung ungestraft bleiben j

joll, wegen jeder mäßigen und

wohlverdienten Züchtigung eines
knabcn die Hülfe des Schulraths in
spruch zu nehmen und gleich Lehrers
Entlassung zu verlangen, kann nur un
hfMsrmfl; st'.it die stillend
, ,

' " T icrn 1 l.. fc .ivyliAH J,fr , M" "7'
9crI unb fonnen taI)er md miQex m'
kaufen als Andere.

O. E. Monnig & Bro.
" m

MWM
yiuy.. , .....

cn wnu i fii .un, ",....- - . t..Ä.L v : . or.- -W "n, oav man m"., .

ett e'fcn:- - f ule' lt Jcbcn
. ,r syjt..-- ? t.i. i... ..vMiitmniTiTT n a .v.mTiir nnj-- i v-- - -- - -

verschreien, sind selbst nicht

ber." '
'm m

Apfel und Peach-Braud- y, vier J.?hre
alt. der beste in der Stadt, zu bei

K immel.

r. brennen von 5ta ircrn, Um im Stande zu fein Co-E- S

ist gar nicht nöthig weitere Worte .? . 't. u. A. Kein .aa vcr-- , r nthen, Cltronat mw.. billig verkau- -
darüber zu verlieren: o v:cl ist sicher,

,kr niirt hii viiTfnciTmtrt Tirtb trtirnpr itrfi htsit rtnfrtirrpn.
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Behandlung der Oiftiaume.
Viele Odstjuchter sind ver M?ug

daß mit Beendigung der Obsternte
auch die Arbeiten in den Obstgarten
beendigt wären; wer jedoch auf sichere

und andauernd Fruchtbarkeit seiner
Obstbäume rechnen will, der darf auch

während der Ruhezeit seiner Obstbäume
in der Zeit nach dem Laubfalle

bis zum Aufbrechen der Knospen im

Frühjahre, diese nicht vernachlässigen,

denn manche Arbeite, insbesondere
die Bekämpfung einzelner Obstbaum- -

schädlinge, find nur zu dieser Zeit mit
Aussicht auf Erfolg möglich.

Zunächst gilt bei älteren Bäumen
die absterbende Rinde (Borke) zu

rn, woon zu oeacnien
.!r c e fc. r r

i oan 01c carunier uaj Oliven- -

dc junge Rinde nicht verletzt werden

darf. Findet man hierbei am Stamm
und den stärkeren Testen beschädigte

oder angefaulte Stellen und Krebs- -

wunden, fo sind diefe bis auf das ge

mnde Holz auszuzcyneioen und die ent
standencn Wunden mit Theer, den

man mittelst Erde, Sand oder gesiebter

Asche dickflüssig, aemackit bat. zu der
r. u

streichen. Ist d,e,e5 ge.chehen, dann
streiefct den Stamnt und die stärke- -

ren Aefle mit Kalkmilch an, die man

Salz (dieses dient Zerstörung
der Insektenbrut) und Lehm vermengt.

ipspr lnbfpr nickt allein
. m?.. 2artn d,r Rausckäd.

Hnflef sondern schützt auch die damit
, .......nripnp7ipii nnr .rniTniaiirn.

Nindenrissen. Brkanntlick er- -

iese nach solchen Wintern,
fccr

bruar die Sonne stark aus

Baumrinde wo- -

tüxd) fcfr ast rege gemacht wird,
foBaIb in der Nacht starke

mtt tritt. gefriert. Der Kalkan.
--tm hindert eine folche Erwärmung

inde. Um die Hafen von den
. nhtnhaitn. t,M nin h- " -- Q ' 1 V

Kalkmilch und Rinderealle

D
G Bestreichen des Stammes mtt

einer Speckschwarte soll auch die Hasen
abhalten, doch muh dies osters wieder

tDCrdCtt ' ., m j. .an bin.
r Unn au$ M Ausputzen der

TlYitm frntto um Vipfo Qtf tinrrt flnntn.mUUIIIVUb Hill VIV W JV 4 VVIlUVdf
tten w.'rden. Diese Arbeit ist eine

d r wichtigsten in der Baumpflege und
muß mit Umsicht und Verständniß aus
geführt werden, denn es gilt, zwischen

olerzengung und Fruchtertrag daö
ri(tifle m halten. Licht und
Luft als die wichtigsten Beförderer der
Ausbildung der Knospen auch auf die
im Innern der Baumkrone befindlichen

ihren Einfluß ausüben sollen, fo muß
die Baumkrone licht gehalten werden

nd deßhalb alles unnütze Holz zu

entfernen. Hierzu sind zu zählen: 1.

ille sich kreuzenden Aeste; 2. die zu

dicht stehenden und in's Innere der
Krone niasendcn, weil fie Verwirrun-ge- n

hervorrufen; 3. die zu tief herab-hängend- en

und dadurch hinderlich wer--

denden Aeste. und 4 alles absterbende

(''olz. auch das unfruchtbar gewordene

uchtho. Beim Wegnehmen dieser

Aeste und Zweige ist darauf zu achten.

daß dieie unmittelbar über dem deut- -

lich sichtbaren Astringe abgeschnitten

werden, da nnr ein sicheres und

! salbe bestrichen werden.

Wenn ihr Weihnaths-Eandic- S und

Spielwaaren zu kaufen wünfcht, vergeht

nicht daß ihr die schönste Auswahl sin.
det bci Wm. Ebcrlin.

Ein schrecklicher Vorfall, der anderen
Eltern zur Warnung dienen sollte, hat
sich kürzlich in Sbelby County, Iowa, er
eignet. Dort hatte der Farmer Coffman
ciuigc Schweine geschlachtet, wobei seine

beiden kleinen Lknzben der eine ist fünf,
der andere drei Jahre alt neugierig
zusahen. Als die beiden Jungen kurz

nachher mit einander im Hofe spielten,
sagte der ältere zum jüngeren, er

ihm zeigen, wie Schweine schlachte.

Er ergriff einen Hammer und sch'ng sei.

nen Bruder vor die Stirn, dann bricht,
er ihm mit einer Glasscherbe noch rirn
schwere Wunde'am Hals bei. Trotz al-l- er

Bemüthungcn des Arztes staid das
arme Kind nach kurzer Zeit.

Hübsche Glas-Häugelamp- zn mäßi

gen Preisen bei Wm. Eberlin.

Eine gute Nachricht für unsere Farmer
kommt aus St. Louis. Die dortig
Produktenbörse erfährt, drß ein Synoi
kat ChicagoerOleomirgzrin fabrikantiN
die ganze Bltcr, welche in den collossa-le- n

Meiereien der Umg gend von Elgi,,

Jlls. gemacht kontraktlich erwcr
ben habe in der Absicht, dadurch bl
Butterpreise so in die Höhe zu treiben,

zdaß das Oleomargarin als bill'ges

Ersatzmittel unentbehrlich werde. Be

reits ist Elgin Creamcry Buttcr auf 35

Cents per Pfund gestiegen und man

sieht einer weiteren Steigerung entge

gen.

Die Entdeckung einer Fran.
.Wierernm iit eine wudei?olle Entdeck

nA uk jr on einer

Unarten ältere Personen und ge. schnelles Ueberwallcn der entstandenen
gen die Lehrer ja so ein jun Wunde möglich Selbstverständlich
ger wird von müßen die mit der

thörichten Vater belobt, wenn er Wunden mit dem Messer glatt geschnil-- !

sich sZrechhcilcn gegen den her mit der vorher genanntenThccr- -

weiv
J:

Lehrer

Fe tm daß

oft schwersten

Schlingel
ohne

fahr vor

und

häufig

ibreS

h?3

aber

des

lirfininptt

""j

rtiisiLaiffi

Nonnen,

also

es,

man

mit zur

.ffalfsliiftiirii

jniinniimf

einwirkt,

Rinderblut

Da

ist

dann

wolle

man

werde,

stad sie den uzriffen. aber ibre Leben.
LTaanc TTUicrn iiutfiiaua . i
f;M iMMnnihltefi rref TJffittntt I Ast 4t I

fmif t U 44 tV T UltlVtll. V mw mmwmmw

huSkik sie sag kdn, Unterbrechuna. so daß
fie niäit medr scklafen konnte. Da kaufte
il nn nnd nnt flfdie Bit ,Ct. JltafiS Rk- - - - -"
Disroser? für chwmdsucht. ud die ertle

lo ,S verschaffie ihr f große ErUlchterung,

dai ie die ganze viaqi miann isnnic.
Und eine einzige zlakche rnrine sie vollftän feit
dig. Jdr ?kame K grau utbn Lug." So da?
schreiben W. 4. vamrick äs Eo. ro ?blb,,
N. l raßt euch tue freie Probefiaschk gebe
t Tr. 5. gtafft' TLfrtfrtt. 2

Verhandlungen der Feuerwehr.
Regelmäßige Versammlung der Her- -

manner Fire Co. am I I. Dezember 1383.
Das Protokoll der letzten Verlamm- -

lung wurde verlesen und angenommen.
Herr Wm. Bracndle berichtete daß

noch 3 alte Kappen und ein paar Feuer-mannshose- n.

der Compagnie gehörig
orhanden seien.

ES wurde alödann beschlossen die

bengenannten Artikel, sofort an die

Meistbietenden zu verst??gern.

Der Verkauf der Kappen ergab $1.05
der Verkauf der Hosen $2.45.

Beschlosst, am 19. Januar einen

Maskenball in der Coxcerthlle zu kal-

ten und ernaunteder Capitäil zu diesem

Zwecke folgende Herrn als Arrange
ments-Comit- e: F. OchnerChas. Nie-ge- r,

Gottfried Bay, Fritz Linder, John
Pfantfch. Wm. - Monnig und E. F.
Rippstein.

Der Eintrittspreis auf 25 Cents
Verfon festgefetzt.

Die Einnahmen au Beiträgen belio
fen sich auf $9.80.

Für Hose und Kappen $3.50
Die folgendenRechnungen wurden zur

! Zahlung angewiesen

Phil. Wagner. für Wachdienste $1.00;
Jul. Heinlein für Wachdienste .50

Hierauf Vertagung,

Eug. F. Nipp st ein, Secr.

Das Urtheil einstimmig.
W. D. sult, Druagist. Bivpue. Ind.. U

zeugt: ..Ich kann Elerti c Bitierö als t?
keste Heilmittel mpfehlen. Ire erkaufte
Flasche bat in jedem Falle Erleicht' runa ft.

iln Mann gebrauchte 6 glaschrn
und wurde von lOjadrigem Rheumatismus
pebeil'." Abrabam Hare. Drugaist. Belle
v,0e, Obko, erklär': ..Die verkäuflich Me
dizin während meiner Lädrigcn Erfabrung
ist El,ctrie B'tters." Taufend andere de
zeu.,en einstimmig, daß Älcetric VtttcrS alle

rankdeiten der Leber, Nlere oder des Blu
skS kurirt. Nur ein halrer Dollar die Fa-tch- e

in Dr. E. ')ksse'S Drugstore. S

9!cuc Anzeigen.

Großer Ball !

am Lten Weihnachtsabend

Mittwoch, den 2(5 Dcc. ß
in

Walz's Halle Bßrger, mo.
"eintritt freiWÄ

Die Berger ?ornet '?and. sowie die Perger
String Band sind für diese Gelegenheit e

gagirt.
Zu zahlreichem besuche ladet freundlichst ein

Seb. Walz.

Großer
Sylvcftcr Bai! !

am
cm i cw c w nt n
UHBiuau vrnv, orn oi. rz. lüoct

in der

"ZMorrisonL) cr lle
MORRISON. MO.

Eintritt 25 Cents, Tam n frei.
?Lr gute Tan;mustk und Erfrischungen

usw. ist bestens gesorgt
Zu zahlreichemLesiiche ladet freundlichst ein

Das Comite.

Billiges Land.
ffosgendk tn MaSconade Count tk'sgsnr

Ländereien sind vsn Unterzeichneten billig
erkaufen:

Km-t- hMs osnorth- - ant qr. wn 14. t41,rn;
Snnth-ca- qr os otith-m- t qr ec II t 41. rfl;
8 qr os NEartSE qr os 8 K qr .t, t i. r 4;
Soiitn-we- st qr os outh-w- st qr ec 27. 1 42, r;
NCqrofNEqr N halfof Kqml7, t 41, rC:

M.tKvAaf nr nf nn'th.pml nr .pn .Ztt. t 44). r ti:
North-""- ! qr ol north-cn- sf qr ec 3ft. 1 41, ri;
!oulh-w- et qr oi onm-p- qr .., i j, r n;
Kasr prf oslot S f north-i-li- st qr 4. t4l.r4;
West halt ot lot 1 of north-ea- at qr s 0, t 40 rf;
North halt of north-wp- si qr....- - i5, 41, r;
South halsof onth-pa- st qr. ...geo 33, t (.'), r4;
South halsof nouth-wr- ut qr and
onth parr N halt of ..uth-w- it qr a ll, t 41, r S;

North-ea- at qr of north-w- r' qr cc 14, 141, rf:
Smth-w- .t qrof aouth-we- st qr c 38, t 41, rJ;
Xorth-wet- qr of north-a- t qrsnc li, t 41, rft.

Wir werden alle Solche, die odn, unikre
Erlaubniß teil aus odengk!iak5i Laneer
eien sitliigen gerichtlich vertolgr.

Zia'ftut,ge wenren st gest. an ras
B r o H e r m a n n, M o , oder an T h o e

I. MrM i l la n. ni. Wo.

Morris L. Wheat
Agieaior der

Knights os Labor
wird am

Samstag, den 15. Dezember, 1886
in Hermann eine offkN'lite A isprach! Üdk'
len Zweck derÄrdeiker eei Mg 4 a n ijf;iej
über die Aru vsige tt 0rtn3 er Ulrbtui
ri ter ballen 'Zkienand qlei doir' oy'ücbu-tt- r

oder avi'alist. sollte ti veriäum.n Hrn
Wheak zu cö,en.

Da? So rn i it.

M

LW
Großes Couzert

veransta!tct vom Geangv,rein

SMOIV
am

samötag, den 15. Tczrmdcr, Ibbh
in der

CONCERT HALLE.
Nach dem Concert gemüthliches

Tanzkräilzchcn.
Eintritt für Nichtmitglieder Cents

Perfon.
Zu zahlreiche.,, e,nche l det freundl-

ichst ei ,. Das Comite.

Sylvester GaU
am

Montag, den 31. Dezember 1888

H &Lh.
t Eintritt 25 EentS. Damen frei. 3

gut Erfrischungen ixd Veften rsorg, '

fm.

Z,aylrnchem Besuch ladet freunztichst

. Philip Kühn.

An Schweinebcsiizer.
von vielen Seilen wird Herrn ChaS. Vkck- - j

mann für seine Eeschickllchkeit im Schlachten j

von Schweinen wie auch sür seine Reinlich ;

und Meikerhasllakeil im Wurstmachen j

ärmste Lob gezolü. 21 einer von vie-

len du Herrn ha, eckmann aus' Beste
empfehlen, zeichnet

ffejrs. Ttumlt a ir.

Großer

SylvestevBaS
am

Montag, den Sl. Dezemier, 1888
in

Weber's Halle
Eintritt 5 CentS Damen frei.

Zu zadirtichtm Besuche ladet frrundllchß
"' Tbrlkto?b0kbex.

Mr die

Feiertage
habe ich soeben erkalten eme orok

Ausmahl der feinsten

Candy" Sorten. Zucker Wre
und

Christbaumverzierungen.
Ebenfalls

Orangen nd Citronen,
sowie auch

Nüsse der verschiedensten Nrte,
die ich sämmtlich zu den billigsten Preiseu
verkaufe. Auch werde ich für die ffeiertaa,

frucht - Kuchen, Cakes"
und seinkS Backmerk übnhanpt an HTnd da
bcil.

John Wunderlich.
Dritte Straße zwischen Markt und Schllln.

Steine.
Trrpvknstkinr. Maurerftelne, Eurdßeiit

in- - Platikn billig zu baden bet
ip7!i Cslil. Cit
Gillsge Befm
Ick verkaufe von seßt an

Mrrße Wo. 7 Kochöfen, 22? Pfd. z iM
No 8 rchofen 30 Pfd. ,u Zlcro, 97 o. 8 Kkchdfen ertra Smx, , $tOM
einscklicßlicd des ubehörigen Geschirrs
Hki,of n M ,vll a. 160 Pfd. ,u 9i.ll
Äuch die kleineren Nummere sthr billkg.

Sprecht vor
scv28 3 Otto ,t,.
"F. Xj. "WElTSHIl

Ncchts-Anwa- lt

und

Ocffcntlickcr Notar!
Office: gegenüber A. I. PrudotS Stsn

. UO

Abonni ri auf daö Hermanne? VolU
blatt. die beste deutsche Zeitung u Gä
ronade County.

Farm zn vcrrcnten.
Sin, fluie starm in ftirsi lreek früher m

M. Io,ran pkkignet ist unter güustige Vs
kinovnpen in veirente.

?k',chju,rngk bei Aua MtZ?,
7,rx Herman, ttK

Zu verkaufen.
ein 9 I hsk alle Pferd. Arbeitet f(n0t
,!,, iMnnij. itpr CiUia Nik frage i
trr c ffic- - d l.

Neue Bäckerei
und

Conditorci
von

JohnWunderlich
Sie Straße, zw. Markt und Schiller,

Hermann, Mo.
Irisches Brod. Kuchen und ,.Pie" jedn

Zag.
,veine ('andieZ eine Spezialität. Auftrige

für Backwerk für Hochzeiten und andere Q
leqenheiten prompt und zur Zusriedenhett
besorgt. Okt 19

Kalkiidlr für 1889 bei
Osslc ?Iukr.

Billig

zu veeöaufen !
5i. l. Doppelläuffge Schrolflintk.

(exlik tvwi) zn $10X4
M. L. HiQi-xjur- n Scheibenschießen nur 8.00
RkvZ'ver, 5 kammrrn. 22 Kaliber nur 1.04
Loktien, bis ,u 2UPfv. scher...... IM
..Jack".kobkl, die bellen .' 5b
V(ü(, dunt'ö Wo. 3 beste Qualität nur JrO

j Ärxke vom besten stahl nur .7s
I in

Otto Monnig's
Ciscilwaaren-Handlun- g.

In vcrmiethen!
Drei tiüb'che Zimmer. Gute Wasser

und andere Bequemlichkeiten. Nachzu
ragen bei F. I. Langendörfer,

Hermann, Bk.

Soeben erhalten I
. '.

einen großen Vorrath von

esttaqsWaarcn
Damen -- und Kinder-Hüt- e

(intrr und Besah. Mank. Wraps, .Jackett
. Rauben, Handkcl-ub-e und truMs

n,,.m. T'sch' eck'n. SrarfS, Bettdecke, Hanl
' 'ch r.Tplen Borkange, Zititi, Soike nd
cudtitxtn, RacheS, ragen. Strick und
ras ela.irn. Lamenkleidrr tever Art, t großer
.la.'wabt. ei , hi'b'chkr Lorrr) von Seide
laichcniücher. MifflerS u. f. .. sowie aller
.'l,'kn Maienal s,ir weibliche Handardette.

Ei:,, dub cbe Suöwadl echker-
- sow't plalirter

tc '.uns Liliermaaren. Scbmuckiachen k.
welche iä)H ren nierrigjien Preise verkaise

Frau L. lkoeller.

ZUissonri ?ao1üo
Eisenbahn.

3-- :- äglichc-:-Ziige-:- -3

zwischen

KansasCityu.St.LouiS
Solide Züge

mit

öder die

ColoradoSbortLine
ach

Ducblv und Denver.
2 Tägliche Züge 2 '

ach

Tcxas.ll. bim Sijdmsten

'S?B?fl


