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Hermanner DolKsblM

Prost Neujahr!

Siaxat IfcaalcfltU bti Lpg'j.
Ungewöhnlich srüh fällt Oftern im

Jzhre 1355, nämlich auf den 25. März.

Tie Herren Emil und Fritz 8eanann
reisten lefeien Sonnta nach St. LoUi.

Tie Herren Eugen Rixpftein und

Oswald Rropp machten letzt-- n Freitag

einen Atstecher nach St. LsuiZ.

Kauf! Eure öiulje im Grccerie.
Store wlnn Ihr dort die besten und

tiaißi'ien Schuhe erhalten könnt, wie bei

Prudcl's.

Ein glückliches neues Jahr wünschen

wir ollen unsere ;i geehrten Lesern,

Freunden und Gönnern.

Tamen-Mänt- kl Zehr billig bekBeg an

n & He l wer?.

Btin'e kikgrn auf der Postoffice für
Joa Ba.ck.'r. rai-.- öarncr und G. G.
SBanHell.

!y
i

SM't srob.it l dkmann kekr e über

die Feiert? ach seiner al en Heimath
in J,ff?rio:! Ciit) zurück.

H??r Hfttnann Romeiser reist? letzten

Sonnit'g nzi.) ItZnszZ Eily um dort
sein Guick zu versuchen.

H-i- r E?. C. Jicnterg, von Morri-szi- '.

war li tjtcn M?:'.!aq bk'itchZweii?

i I hr Ctouritijlj ii:p:ftat t.

("1 t o c e r t c i . frisch stet? d.

bifiiftc it in d-- r Statt.
A. I. Prudot.

Uiiif.c SMsltslfgislatur wild nächsten

Mlll'ch ,!! J.nson E'!y in Sitzung

treten.

.N,i'?!'''l out Kiiinmi In Tenftez't.

TZ J.ihr ll't cigt sich rasch seinem

Eiidr, ltl!N rur roch vier Ta.;e und des

s.lcvi::':e )hr (t,öA dcr Vergangen'
Ijat n.'.

B'.anclit '.'li einölt, das bekannte Ge
fui:l ijcilvqt tiätil Lei A. I. Prndot.

Tr. Hiinann ',orn von Te Soto,
Mo., rlsrenle über die Feiertage scine

hchdtt.glen (5!tein hieiselbst mit sei-

nem Besuch.

(im Wcchselblalt schreibt: "The
CJr.'Mi!:itks iut jol" Viele Leute

in,iiLnie ir.cn, daß dieselben so tvie so

genug fortgehen.

N.sinen C.tronat, Mandeln Citro- -

neu und Orangen-Schale- , sehr billig I

vri iytj)( 111 a 11 1, v e 1 nt e 1 9

Ei leichter Schnee fiel am Mittwoch
Mcrgen der jedoch den warmen Strah
len dcr Sonne ba'.d wieder lveichen

mu,lc.
.

tat Zumcn billig dl l'enswg'.

Bcrfaiünt nicht der am nächsten

Dienstag in der Eonzerthalle stattfin.
dcndcn Al'ciidniitcrhaltttilz deö Schwei
zervetkins l'eizuvi.'bneii.

jci i !l,.iö. Bnichle. v.'.i Siolpe.
stattete uns am Mittivoch einen freund
lichen Bench ab und erneuerte sein

Abonnement aus das Volksblatt.

Eine sehr schöne Auswahl vo Hals-
binden, billig sr Baar bei Adolph I.
Prndct.

t h'iit iVtnii M V.

v.ii .v...... Vi .'.,(, iv.i viviin,
...r i v iit i 4t' . uim i V'"- - V-M- ' U- - oenig,

befindet si.l, gegcmiuttifj hicr zn Bcsnch
bei seinem Eltern

Eiü Weckisclblalt schreibt: ..Jede Zci.
tung im Staate sollte die Thatsache

d4; g ebran illö K orn eine

sichere Knr g gen die Schweine Cholera
bildet."

ch,:V s.i: den Herbst und Winter
müden noch me so billig verkauft als
man' fic W '.dot's kanse kann,

5ü.'iin.i;vit v.'tin Hermann Wcdcpohl.
einen auch h:a wohlbikannlcn Gc
lcha-liüi.'.,,,- ! aus Beraer. in unserer
O'jice b, iiis.e.' zn können.

F'.!. i;,e Henncbcrger, welche sich

mehrere Xvk h:er zn Besuch ihren
nzchiitigen. den Fils. Epple befand.

kehrte letzte Woche wieder zu den Ihn.
gen nach Moirison znriick.

Die schönste Auswahl von Lampen
oller Ar! fi.it et man bei B c ac m a n n

&Heliiiers. Sprecht v?r uns beseht
die 'chöncnHäiigelampeil undParlorlam- -
pen die dort jo billig verkauft werden,

Jameö La Se.lle und Frl. Josephine
Wsodard. von Niw Havcn. wurden
letzten Montag dahier d'nrch Friedens,
kichicr Schaist getraut Glück zum
VUNdk!

Vlro.nalt ,st der Verdauung zuträglich
un? rcliiigl oas vjiut. Wer es einmal
versucht. ,v,ll kein anderes Tischgktränkt.
Zu haben bei A. I. Prudot.

gaben ich einen vielru Freunden und Kunden ein glüSselizez

Neu - Jahr
wünsche, erlaube ich wir für die liberale Unterstützung die sie unr
ertvießev. meinen herzlichen Dank abzustatten. Trotz allen lagen
üb schlechte Zeilen war unser Geschäft sehr befriedrzend und be.

sonders groß war unser WeihnachtS.Geschast. Ich möchte hier be

merken daß die beiden a!S Verkäuferinnen in meinem Geschäfte

thätigen Tarnen, Frl. Kalie Klinge und Frl. Hattie Meyer, die mir

Während mehr als Z Jahren treve und tüchtige Gehülfen waren,

cm Jste Januar aus dem Geschäfte scheren werden, da andere
hochwichtige Angelegenheiten ihre ?.av;e Aufmerksamkeit erfordern.
An ihre Stellen werden treten, die FrlS. Lena Bauer und Clara
Eutlmann und werden dieselben sich bemühen, den geehrten Kunde.,

mit derselben Freundlichkeit zu begegnen und bedienen wie ihre
Vorgängerivnkn. Nochmals dankend, ersuchen wir unsere Kun-

den auch im neuen Jahre uns nicht zu vergessen.

Aclolplx j. FinxCLot.

Unsere Leser in Borger und Umge-

gend machen Wir auf dcn am Shlvestlk

Abend in Schanb's Halle sta'.ifindendrn

glänzenden Ball ausmrrkjam.

Wie die Farmer unZ mittheilen, zieht

die junge WeijknZaat überall im Eoun

g!it anZ. Bei zunehmender Kälte
v .r.si. i4i,ikM?tleooq .auie gciicidcii

Schneedlck sehr zu Statten

am HrühstrüZ. Mittag und Abend Z

mahl trinkt Aromalt und bleibt gesund,
. .s rt . nrt - 1

311 yaven cci . rucoi.

rau .a.a ioi.f
fst.U Tntr uirrr3., Mtf it nurn 1 r. I .juui.,11111 4vuiu. l

Herrn Oswald Fiuhr, befindet sich fle
f.:.- - ... n.;4, l !K., lss.gcrnuairq 4u ,w -

tern I

., I

cril.ft.. Ol.y,.. iinl I

V"1 Söu"" """
tin, vo,r uoncorcla, )vio., kamen lkH.cn

Samslcig h:cr durch aus ihrem Wege

nach Bny um in der alten Heimaih das

ztZ.jhgttseft zu seicr,-- .

S.idene Taschentücher und Halstücher I

(njuflWä) von 25 (!en!S bis fl.50 cct I

ÄM. (Zberlin.

cau Wm. Tocrmann. von Trake
kam letzten SamStag von St. Louii zu
rück. 3ie halte auZ dem Waisenhaus?

zwei kleine Knaben adopiirt. welche sie

tu d'e Heimath bekleideten.

Dr. price's Crearn Baking powder.
KSchfle WeltVnSftellu,g ?Zklchng.

XU folgenden j'..'gen Leute mach'"
letzten Montag einen Abstecher nach St
Pmii um die ?,ertaae dort bei Ber- -

,,s n, ,,. ,,. r,s,s,,n -,.i, ,,., n - i
, . .. c .. ,

oyn uno tonrao qrz. -
uno kZ'.i'i ennorviuer. ,

I

Tie besten und billigsten Groceries

sidet man bei Regemann & Hei
m e r S.

Herr Fried. AujderHeide, welcher in

2t. üonis Medizin studirt. kam lebte

Woche hier durch auf seinem Wege nach

dem südlichen Theile des CounlyS, um

dort seine Ferienzeit bei Verwandten
und Freunden zu verleben.

Die arönte Auswahl von Nähma
schinen. 10 verschiedene Arten und billi- -

aer als iraendwo ondcrs. in A. li.
Lcisnrr's MSdclhandlnng.

Herr Ge. Klmge kam letzten Dicnö- -

tag von St. Lonis hierher um dcr Hoch

zeit seiner Schwester, die sich vorgestern

mit Richter R. Walker verehelichte, be,

tuwolmen.

Handschuhe aller Alten, vom gewöhn.

I
lichen
-

Fausthandschuh
.

bis
.

zum elegante
l

)t(n wiafjcnandfenun, ,owle aueq ane
. ... , ,1 e ' r-- I

jsouen appcn icijt vlllig uri eusner
Bros.

Frau Alfred Rcbsamen. von Olathe.
ttansaS. befand sich letzte Woche hier
um dem Begrabnisie ihrer Mutter, Frau
Christine HcSS. beizuwohnen, und reiste
gestern wieder in ihre Heimath zurück,

, ,
B.'i dem jctzigcn unsicheren, Wechsel

vollen Wetter werden besonders die lie.
den Kleinen heimgesucht und eine ziem

Wenn Ihr c,neti neuen Anzug oder

einen Ucberrock zu kanfeli gedenkt, geht

nach B c q e m a n n H e l m e r s, wo

ihr die besten Waaren sür dcn billigsten

Pirs si.idt

Herr Aug. H. Stc.nbeck und Gattin.
13C Washington kamen letzten Sams- -

tag h.rr an um die Feiertage
bei grau Steii'beck's Eltern, Hrn
und Frau Albert Pfolenhaucr zu vcrlc

den.

Feiner Slrup für Backivcrk nur '2c

Cents die Gallone bn Prndot s,

Herr . B. Walker, der frühere
Prinzipal unserer öffentlichen Schule.
welcher fet einiger Zelt in St. LomS
we'lte um sich sür den Apotheker . Be- -
t vorzubereiten, verbrachte mit k!Nkr

Gin die Feiertage bei ftinen hiesigen
Anaeböriaen.

A. I. Prudct ist Agent sür Aromalt
das beliebte GesundhkltSgetränk. Ver
säumt nicht eurer Bestellung sür Gro
ericS ein Packet Aromalt bei zusügen.

hat eine große Auswahl von Waaren, die sich sehr gut als

-
eignin. so z.B. eine gute von denen wir die
brstcn zu den Preisen verkaufen. Ein schöner Carpe t
wird von Eurer besseren Hälfte daö willkommenste Geschenk sein,

em hübsch? ein VrlorS et oder andere
der nütztlichen Artikel die wir haben.

euS Holz, neue Kinderspiele, Puppenwa.
gen. vsm.

junge Lenke laden wir ganz besonders
ein ber uns vorzusprechen und unsere schönen Möbel zu besehen
ehe.sie anderswo einkaufen. Unsere Preise sind steh die niedrigsten.

F. V. & ED.
neben Hermann, . . Mo.

( Robert Walker, Hermann. 35
( Catherme Klmge
( William Rehmert Ban. 24

Sophia Windhorst Tea. Mo. 20
( Jane! Laeselle. New Haven, ll
) oskvwne Wovdard ".. . 10

tfrau Tr. Ehemann, von St. Louis
eine Tochter deZ Herrn Sam Allemann,

war über die Feiertage hier zu Besuch

bei Eltern und Geschwister und erfreu'.

fstern auch uns durch einen w llkommc

nfn f

W noch Hirsche oder QnailZ schie
. .

fcPTi tnin In'It- svtrn rpnt' '
fln ... b'--

f fc.
.

v j
Wlld verkoken. TurkeyZ dülscn noch

hn inm 1 n?nn rrlrnt mrthrnj ' " " ' 3. .v.."
Taö reinste, ste und qesun

dcste (Actränke für den Tafclzcbrauch ,st
Arcmalt. Bel Prudot'Z zu hzbeii.

Herr E. Bluinr, von Berger, und
ein Mitglied deZ hie- -

sigen stattete gestern

feinen V-rei- und
in unserer Stadt ei.'en kurzen B.such
ab.

Jean Ll'peri für Tamen . LinK. Lenflng'.

Herr Henry Calzmann und Gallin,
von 21. Louis, befinden fiel) gegenwär

tig hier zu Besuch bei ihren Eiter.
Wie wir hören, beabsichtigt Herr Salz
marn, sich in unserer Stadt nicderzu
las,n unk firfi fii?r als (TiflirrpnTiibii- -

!at zu etadlnen.

Wand und Taschenuhren Uüd

smuckiacyen
. aller rl weroen ,n a

enrttter's Juwelen . Laden zu dcdcu
tfnb herabgesetzten Preisen

..
fSprr "iHpnlinrt tr finlf frh- -- v ' -

o 7 '
anf ebener Erde den rechten Fusi gerade

oberhalb dem Fußgelenke zu brechen.

Tr. Brockhausen richtete das verletzte
Glied wieocr ein und befindet sich der

Patient den Umständen gemäsz wohl

Wenn ihr einen guten und dabei auch
billigen Ueberrock für Herren und
Knaben kaufen wollt, dann geht nach
Ochöner Bros.

Herr August Reinholz, von Gasco
nade, war letzten Montag in unserer

Stadt und machte uns

Antlitzes die frohe Mittheilung dab dcr
Klapperstorch letzten Freitag in seiner
Wohnung vorspracd und einen wackeren

rungcn Republikaner hinterließ. Gra
tullren!

Giimmislie'cl sur Tamen dei Vensinzs.

Sämmtliche dcr ncuerwaklten Eonn
werden am 1. Januar ihre

..
reipettiven Aemter antreten, unr im
Collcklor.Amt wird Allcö bei Alten blei
den bis zum nächsten März, z,l welche

Zeit der jetzige Collektor seine Schluß
abrcchnuna mit dcr Counfa Court lzal- -

ten und woraus dcr ncuerwählte Col
leklor daZ Amt übernehmen wird.

H'rr Aug. Schmidt jr., Sohn de

Hrn. Dr. welcher während
Jahren Behufs seiner Aus

ießie oa)e ln ,eine varer,rr zuruc
um die hur In feinen Eltern
zu verleben

VaUIchiche sür Tamc bei Bensing'i,

Die hiesige Robert B.'um Loge dcr
-- FcllowZ in ihrer letzten

mtm nmm tamUn
für ba3 Ifluffnt)

i J, ff zum.
brauer, N. G.; I. Martin Kunz. V

G.Z Wm. F. Boeing, cr

Sekretär; Robert Baumzacrtner, Fl
nanzsckretär; Henry Honeck, Schatz
mcister.

Ein Feueralarm, der gistera Abend
um etwa halb 8 Uhr ertönte, versetzt

unsere Burgerzchzst in großen chrecken

denn zur Zeit blies em heftiger Wind
man hatte deshalb berechtigte Ur.

lche zu den schlimmsten
ke euerweyr war prompt erschienen

doch waren ihre Dienste nicht mehr
nöthig, da das Feuer bereits nach knr

zer Zeit gelöscht war. Der Schornstein
in der Wohnung des Hrn. S. W
MauZhnnd hatte gebrannt und die höh

Flamme die daraus emporstieg, hatte
dei dem heftigen Winde einen panischen

Schrecken in Aller Glieder gejagt
Ader trotz alledem. Hut ab vor unferer
gm diScizllvirten Feuerwehr.

Auker den bereits an anderer Stelle
Erwähnten, hatten sich über 'oieFeiertage
die folgenden jungen Leute von aus
wärt? hier eingefunden um das

in dcr Heimath, im Zreife ih-

rer Eltern, Geschwister und Freunde zu
begehen: Richard Storck, Nobt. Huod
hausen, Eduard Onckcv, Louis Jordan,
von Et. Loui; Frl. Auguste

Alton, Jll; Eduard LeiS
ver, von ClarkSburgh. Mo. Frank

von Morrison; Henry
Rothfuchs, von ShamoiS;

liche Anzahl derselben l."g' zur Zeit an
b fl tk ats Universi-,.- r

h'tien lit.ni M.t.wTch das
u'.d 'gnlcndcr. t5t in CoIumbia . t(üe Uf)tU

bei

HcmllNllFllrnitllre Untcrtaking Co.

Lesttags Geschenke
Nähmaschine,

billigsten

ebenfalls Sofa,
Spiekwaaren
Schaukelpferde,

Heirathslnstige

ROETHEMCIER RUEDICER,
Rvethwkyn's SaUlergeäst.

lzeirathS'Zirlaubnißschcine

nahrhaft.

hervorragendes
SchweizcrvereinZ,

Gschäflsfrenndett

verkauft.

freudestrahlende

Schmidt,
mehreren

Feiertage

erwählte

correspondirend

Besarchtungen.

Weih-vachtife- st

Saum-gaerlver.v- on

Baumgaertner,

Neuzahrs-Gruß- .

C4iff rüfchtzat jszt as fxiix 3te
Ud fchi Flg dst ZKr der Ami

ki selig Eitd toit rschnt mf.
Tr 3äIu j st p Fhrt Utot.

X achf Tsze fch z, SK. Ih.TZ Leb,, l w k Fah r sSZi
Hesr lcht de, Hiel. rz h?.T, RkrfZchltch i? Ui Eitüffftll CxtX.

Zai Sitz f ist. kal ZK ftrr , Lichte.

kl ftrnft die k LnKgi.
0xk fecc der edöpfz ,n ZZKguVe.

Strjitrt ftresze. estj Ekiche 5tt-I-n

Stsab: nnt, n Slsdxtsf slm Lki.
I Lichi , dtl. z:zk:r. d etzij

jQjt Zeit ttd tirj ist Stt Stntt.
lai cltj eicht. Z grii d--Z int ZZr.

Zsch prni itriill die hkfizsZrvhk Zize.
u tuft r 4 peizt ei , empor;

Vsld leiht c der X3iVit, der der Lrze
tNrtigÄio2 Zri stvrdtej Odr.

Tst JKr i?sni vo Echsld d frei d, Lde.
3s:t bürd fe L4Q ,d ?j

TsZ ei sei! V,s?chheit Nv'gt JrrtZ kssdz.

kezit ti fnani Kich:!chwivztt al.
6i giitz IZ neue Jhr thi d le Ls!k.

kis Juleli? esxkgzt a sied br5 last;
S luj nitii faUira SUi

Cia jz d?n:herlleigk hoQ d traut.
Ti Jahaiieite ftud'i. diti sr!e Kder.

Ter Z?ts!iZU o tPilUcam und so lud:
Ter Jtisüting sdder smer. Herbst kd ZüiuUi,

Tti Zizr erster d fern i ptr Tned.

kütö trir!) der Himmel leiüdZisd sich erdellm.
Im Licü der Zü?ll!:?t strahle eer und Laud;

T a Tch: der Menschheit kreuzt die sanfte Welle.
Srau!iAZss2 de neue zuzewandt. ?

Es lZt auch nI den neue Rmti beginne.
Ja. sr,!S red fnedtg fri die ffzhrt gewzgt

Und uzhv ganzei Ltrede sn und innen:
3 fcerya Gctf, int Lebe unverzagt?

Ärcßkr Sy'vester-B- U am rächsttN

Montag in Kimmel's Halle. Wer daS
alte Jahr in fröhlicher Gesellschaft be

schließen will, der versäume nicht diese

Fest! chk.:it beizuwohnen.

Trotz cll?n Klogen üdcr schlechte Zei
ten und Geldknappheit, berichten unsere

Geschäft Zleuie ausnahmsweise gute Ge--

schäiie über die Feiertage geihan zu ba.
den, und bei vielen war der Waarenum.
satz größer a! im Borjihie.

i5!egc,nte Tam.nUhren aus solidem
Golde von $l5 auttvarts in Jnl. H.
Hasenriiter's Juwelen Laden.

verc Joseph Ji?z?r. früher hier

wohnhaft, doch seit mehreren Jahren in

Springfield, Mo., ansässig, war Diese

Woche tinige Tage in unserer Stadt
um Veiwandten und ölten Bekannten

einen Besuch abzustatten.

Am Neujahrs Abende (ilso am näch

sten Ti:nStaz Abend) wird in der üon
zerthalle die vom Schweizer Verein ver

anstalttte Abendunterhaltung und Christ,
baum-UerloZu- na stattfinden. Jeder.

ZI k. ,f Cvf((ttt 4-- 1. Mi An m,,:..,., U , in,, , tll
lunolii naa) eeyl ijcimaitiuici itr

verfassen moaie. ,ouie unveolngr oaran

heilne'zmen. denn alle Anzeichen deuten

daraus hin. Daß vas cet neu zu einem

glänzenden Erfolge gestalten wird.

leeiante cioloene Rmae von l bis-
1

r'0 bei Jnl. I. Hasenritter.

Hülnerfutter im Winter sollte stets

in den kalten Tagen lvarm gegeben wer.

den. Mais z. B. sollte man im Ofen
oweit erhitzen, daß cr beinahe ge.östet

st, da in läßt man ihn clwas abkühlen

und giebt ihn dcn Hühnern. In kalten

Tagen vermehrt warincs Futter über

raschend die Eierproduktion.

Ttiescl zu t,eial gesetzten Preisen bei Pcnsing's.

Wer um ein paar Tollars Gewinn

zn machen die Stadt, in welcher er lebt

und die ihm einen Lcdenscrw.'rv bietet

hintenansetzt und seine Waaren in einer

Eoncurrenzstadt kaust, der kann nicht

darauf Anspruch machen, daß man ihn

palroiisirt. Da Publikum sollte es

sich gilnz entschieden zur Psticht machen,

solchem Leuten den Stuhl vor die Thüre
zu stellen.

Ertro feine Ealifornier .'iwetschaen. 14
Psun') für 1.0(j bei Prudot's.

. Gelehrte haben das Problem gelöst.

wcshilb eine Katze, wenn sie irgendwo,

herabgeworsen wird, stets auf ihre Füße
llk. Run sollten sie eiber erklären,

weßhalb ein Stiefelz-ehe- r oder ein Bro
cken 5!ohle, der nach einem Kater gewor

fen wird, welcher seinem Schatz: eine

uliltcruächtliche Serenade darbringt,
niemals den Kater trifft.

Kauft die Ingredienzen für cllerlei
Back verk bei Prudol's.

Um dcn Inhalt einer Zeitung reich

ballig und inleressanl zu inach'n, ist eS

nothwendig, daß Freunde, welche in

bcnachdarten Orten wohnen dem Her
auscebcr die laufenden Neuigkeiten

bricsllch mittheilen. Solchen würden

wir für ihre zeitweisen Mittheilungen
zn Dank verpflichtet sein.

ur gcfl. !?elchtunz.
uns nach veni I. Januar. lb'Jo,

werden wir Mebl nur aeaen Baarnbl.--
ung verkaufen. Gleichzeitig ersuchen
wir alle Tleienigen, die ci;i uns in
Reckmung stehen, dicielde u?c dem Z.

Januar begleichen zu wollen.

FrauC. Silber.
Agent der Heckmann M'lling Co.

Im KreiSgerich: sür Ojage Counly.
wurde letzten Donnerstag Em l David
dcS Mordes im eist n Grade schuldig bc.

funden und zum Tode ven.'ltheilt. Wie
unsere Leser sich noch erinnern werden,
vom David angeklagt, ijieni jungen
Manne, Nam.'nZ Frank H:nderson, ei

nen Trun! Whis?ev in welchem sich

Strychnin befand, gegeben p haben und

Verderjon kurz nach Genuß desselben

starb. Sollte das Urtdeil vollstreckt

werden, so wird dieS die erste gksetzliche

Hu richt cnz in Osage Cruntn sein die

dort seit Bestand des Conatq's vollzo-

gen wurde.

zZheumatiSmuS im Rücken, Hüfte,
oder im Handgelenk wird durch ÄnhZn,

fang von Säure im Blute verursacht.
Hond'ö 5 arsaparilla kurrtt Rheumatlß.
muk.

H o o d ' Plllen sind das beste

FztuilienkZtarrhm'tttel u. Ader'Medijiu.
i.PUHsl,ss,!Vli,i'.

f::-:- '
i, !395rj 5

N?ir wünschen Allen, Freund und

Feind, Kunden oder Nicht Kunden

ein glückseliges

Non - JaKr
T

m
.V,

BECEMAnil &
r.
ms. 1895

rVZW6K

Tbcatcr.Vercin.
Die Mikg'.ieder de Hermann Thea-terVerei- vS

sind ersucht, sich am nächsten

Sonntag Adrnd um 8 Uhr in der Con.

zerthalle zu versammeln, zum Zwecke der
Reorganisation Es wird angenom.
men, das; Solche, die dcr Vcrsaknmlung

nicht beiwohnen, dem Äercln nicht län-

ger anzugehören wünschen und werden

die Betreffenden, falls ihres Nichters-

cheinens- oder Unterlassung brieflicher
1.

Benachrichtigung, fernerhin als Nicht 2.

Mitglieder betrachtet. Am selben Abend
3.

wird die Generalprobe sär Neu
jahrsnacht" stattfinden. i.

T h e o. G r a f. 5.

irtltnr

Eine schön? und fnnlich- - Weihnachts

feier fad an, Dienstag Abe,d in du
evangl. St. Pauls Kirche stiU und war

das schmucke GctlcshauS ici dieser G -

legenheil von Jung und Alt 6.

besucht. Ein riesiger ilhristbaam, im
7.

Lichterglanze und Fstichniucke prangend

stand reden der !tanzel. wie auch das
Jnneie des Gotteshauses f.sUlch ge

schmück war. Vistor Btck buli eine

5 die Bedeutung dS Christfestes

Handel, de sehr interessante Predigt,
welcher ein feierlicher Gesang der Ge

meindeglieder, sowie Liedeivorträze der
Kinder und mehrerer Erwachsenen folg

ten. Auch hier hatte das Ehristlindchen

der Kinder gedacht und diese reich be

Zcher-k- t und wird die schöne Feier diesen

sowohl als den Erwachsenen noch lange

" angenehmer Erinnerung verbleiben.

Pluich-Aibum- Z Zehr b.llig bei W'.
gberlin.

Die Coiiicriballe hatte wohl noch scl

,f fin zaiilreichcs Publikum bchcr
b rat als am UWm Ticnötaa. a legen!

üäj bft C0II t(t kjssjzcn Wethodistcr
Kirche veranstalteten Weihnachtsscier

und Ehristbaumbescheeiung. Es war
kaum noch Stehplatz übrig u,d rechnet

man, daß nahezu an 000 Personen sich

in dein geräumigen Saale ciiizefunden

hatten, die sämmtlich cinen recht vergnüg- -

len Abend verlebten. Zwei mächtige im
, ftraMeijbf Weidnacht s

.. .: , vorderen Tkcil d.s"
SaaleS, um welche sich die Kleinen er.
wartiingsvcll gruppirt halten. Das
Programm, das ans Musik und

GesangSvortläzen, Nec talioncn, Dekla

mationen, Zwiegesprächen u. s. w

bestard. lieferte gute Unterhaltung
und nahm dessen Ausführung bis nach

II Uhr in Anspruch. Hierauf folgte

die Christbescheerung und kein Kind ging

leer aus, denn das Chrisllindchen" hat
te dafür Sorge getragüi daß jedem der

vielen anwesenden Kindern eine Wkld

nachtZfceude bereitet wurde.

Wenn Ihr Tly Goods kaufen wollt,
sprecht bei uns vor dcnn wir haben jetzt

die schönste Auswahl dcr modernsten
Kleiderstoffe in dcr Stadt.

A. I. Prudot.

Nach altem Brauch und Silte melden

die Tiäger des ..Vclleb'.ati" am Neu

jahrlage den Lesern in dcr Stadt mi

einem hübsch ousgistatieten Neujahrs
Grue ihre Aufwartung nicchcn. Dcr

,Graß" ivird n:il dcr h.iit:gen Nummer
schon verschickt werten, d. h. on solche

Aboincntei', welche ds ioolkeblatl'
per Post erhalkei'. Für die hiesigen

Leser werden wir dies nicht thun, d. h

wir düifrn nicht, dcrn Dagegen prole
stiren unsere Trä'.cr. Sie wollen ihren
Kunden welche sie das ganze Jahr hin

durch bedi nen, extra zum Neujahr auf
warrcn und ihnen, nebst Uedcrreichung

unseres Neujahrsgruszcs. persönlich i!

Conp'.iment und hkrillchcn Glückwunsch

dart ringen. Mögen sie unsere Leser

w!e immer, mit freigebig-'- Händen
,in fi? m t kki rill fliin

- .... ..

.."i.rn .......z
alte Jahr zu Nutz und Jio:n!7.e,i im Gc

dächtnig bewahren, im i e.ien Jakre cbc

um so eifriger und freundlicher sie
Freunde und Gönner des $5c!fi!fl !l'

bedienen mögen.

Nachlaßrichter Robert Waller ist nun

rnsnch auch zur Uctirzuzunz gsseim

me, daß eS nicht gut sei wein der

Mes?ch olleii ist. ur,S ht deshalb sm

zweiten Kli!,nach?st2ge lim Jangefef.
leiiltbc enliagt und sich mit Frl.
Catheune Kling', Tochter der Wülwe
Ellzateth Klinge, in Hymens rssige

Shiiesseln ZchTikden lassen. Tie Trau.
unz, welcher rur die narrten nver

I
en dcr beiden Fmili'N beiwohn

ten. ?rde durch Psstor Bcck ron ber
hiesigen evangl. St. Puls-Semeuid- e,

in der Wohnung der Mutier der Braut
vol'zogeu, dcch lreßm es sich d,e Mit
glioder deS Sessugvereink Harmsvie"
nickzt nehmen, ihren beliebten Präsiden
ttn und seiner Braut im A erlasse bei
AbendZ mit einem Ständchen zn über,
raschen und persöslich ihre Glückwünsche

datzubriszen. Ebenfalls überraschte die
Lpzßel Band daS Brautpaar mit ersem
allirllebsten Släudchln. Luch das
JsUidlclr' gralsliN und wünscht den

Neuvermählte doHze Glück und
SatteL reichen Segen zum Bunde!
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Wie aus dem nachstehenden, für die
AbendUnterhltung deS Schweizer
Vereins, entworfenen Programm er
sichtlich, wird den Besuchern ein recht

vergnügter Abend bevorstehen und wird
voraussichtlich am nächsten DienStag
Abend die geräumige Halle bis auf den

letzten Sitz mit Besuchern angefüllt sem.

Nachfolgend das
Programm:

Schweijkrnvertir, Zlaegelt
Orchkfter.)

us der l Idnlerlltd.
(Ineit.)

Xte Semkjagd in den Alpen..
(Orcheper )

elveib.
lVatzsolo ob I. viöbut.)

Ti Neniahrlnacht
Schauspiel in I Akt von Ztoderich Benedix.

sOberft v. Linda. .Fr. Hanne.
Prafloent Winand o. geikeei lzeo.rai.

rnolo. lein kr . ff. ,tpft,
Walbrg. defle Jra.Frl.aSchuber

. . i ziaiaua i i ninovaKRiLrin, de, ftinder.. Ua l'n
Winand ( Lkander rot
itrau zuaienet. t 'friuatunntn..; yrl. Tilli, Echudert.
Lutz. inffteckZie S""C,SS'Zilleitbal, Tu bist mei

(Xuett.)
Tie geprellten freier

Humonftischet Quartett.)
s??achtwSck,tr ...Ideo. tos.

ertanen .
SHon Sckrumm . ff. rppfte .
Qatptt gitm10)lta Zg. Me,er.

IXoniel Gchraul Jr. Hae.
. Ter Srülli Schnur

Tableau mit bengalischer Beleuchlung.)

Hierauf Verlosung und Geschenke-Bertheiluu- g.

Die VorsZelluna wird vunlt bald 8
Uhr ihren Ansang nehmen.

Eintritt LZ EentS Person. Je- -

drs T'cket gewinnt einen Preis.

Das Volksblatt wurde auch die

mal vom lieben Chustkindchen nicht über

ehen. sondern von demselben in sehr
iberaler Weise bedacht. TerZeitungS,

mann, der aus seinem dornenvollen Psa
bv' so manchen Widerwärtigkeiten beqeg- -

net. weiß mebr uU iracnd jemand, die

Aneikennuna und das Woblbkwollcn. )
1

k ft......S. rtt......Vixv U.i. iut 0iiu..wl ui u wvkhii tiil
gegenbrmgenzu würdigen und zu schätzen

I

uno ,n oanroarer. linnerung ivlcyer
Lichlmomente. durch die freundlichen

N,!t,? tx CffiritifinhApnÄ im be--
r m ! v a'... ,,,.. o Ki,j. m...

3 Z" : v:
miiliern zauier. cir rseo.

genthümrr dcr Stone Hill Wein Co..
der unS eine Stifte seines auSaezeichneten
und über das ganze Land berühmten

Weines lbersandte- - Serr obn G
1 :

Mueller jr., der uns ebenfalls
T mit ei

nein Korbe edlen NrbenblutcS von be

kanntcr vorzüglicher Güte bedachte, so

wie Herr Hago Kropp, der populäre
Brauer, der ein Fähchen seines unüber-

trefflichen Gerstensaftes in die BolkS

blatt".Ossice rollen ließ, so duß zu einer
seucht-sröhlich- cn Weihnacht nichts mehr

sehlte als der Durst mit dem die Jün
ger Gut!knbcrg'S bekanntlich nicht über- -

aus rcich gesegnet sind, und dcöhalbHerr
Gotthardt Schm'dt als wohlwollender

Freund, mit einer Portion gutgewürzter

Wurst als Retter in der Noth erschien.

Constable Fritz Ochsner trägt seit ei-

nigen Togen cincn neuen Ueber, ock, den

ihm ein sonderbarer Zufall gerade vor
Weihnachten in die Hand spielte. Un

ser ConstabulariuS hatte nämlich als er
gegen Abend von einem AmtSgange

heimkehrte, seinen bereits an Alters
schwäche leidenden Ucberrock, an den er
sich aber fa gewöhnt h.tte. daß er sich

um keinen Preis voa ihm trennen moch-

te, agllet und aus dem Portico vor
seiner Wohnung einen Platz, angewiesen,
wo cr ruhen sollte bis unser Sicherheit?.
Wächter sich durch einen Imbiß für den
Dienst gestärkt habe. Der Rock ruhte.
aber einem gerade des WegS kommenden

Tramp-- ' l'.eß er keine Ruh?, bis der
Tramp sich, durch die Kälte Versuchs,

verleiten ließ. daS warme, wenn auch
etwas antike Uleiduugsstück mit sich ge
hen zn heißen. Fritz war natürlich
nicht wenig ersta rnt, seinen alten Be
schütze? zu vermisten und trotz eifrig
SuchenS ist derselbe biifcer verschollen
geblieben und unser Freund bat schon zu
frösteln angefangen a!S die glückselige

Weihnacht herannahte und daS Christ
kindchen ihm den neuen Uederrock brach'
te, in welchem un!,r Flitz sich ober erst
nachdem die Elknncrung an den allen
rer,'chwulden, behaglich fahlen dürfte.

H rr Tr. JuliuS Hassake erhielt
geliern von sk. lSenevieve, Mo., die
traurige S!achrich' von dem cm 22. d.
M. unerwartet schnell eingetreten Tcde
feiner betazten Mut!er.

Tselde, Frau Julie Hassner. war
am 0. Auzvst. 1818 aus Schloß Schweb
beim in Bayern geboren, als die einzige
Tochter deS Freiherr Ritter Franz voa
B'bra Schwebheim und dessen Gattin
Lvcrctia geb. Gräsin Petazzi. Im
Jahre ISZö rerheirathete sich diefelde
mit Herrn Mathias Hsffner, Doktor der
Med'zi und Ehirugie, in welcher (f u
genfchaft derselbe die Stelle eines Hof.
ratbs dcS Fürsten von Turn und ToxiS
zn Oberdlschingen im Koenigreich Wärt
temderg bis zum Jahre 1818 begleitete,
in welcher Zeit sich derselbe der Volks-
bewegung in freiheitlichem Sinne an
ichloß. deßhalb vo dem Fürsten semer
Stellnog enthoben, leine PnvatproxiS
wieder aufnahm. Im Jahre 1863
ging er im Tode seiaer nun nachfolgen
de? Gattin voraus.

Die Verstorbene kam vr mehrere
Jahren nach Amerika, um den Rest ih
rer Tage bei ihre bud: noch lebenden
Lindern. Herren Tr. Julius Haffner
und Iran Lnkretia Hermann, in deren
Haufe sie verstarb, zn verbringen.

Xu!; und Friede ihrer Asche in frein
Erde.
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B ' --sKGn LlLÄlkligk- s-

VWWWWrW
g völlsche ich aü vmm geehttm m
W dm vlld Svndko. ! - Z
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MAL??

KlewerMreW
jetzt stehen kann sich ein Jeder, dessen Mittel noch s

beschränkt sind auf das Modernste kleiden wenn er seine ffi.
käuse bei

0hßner ßrß;
macht. -

Unsre Borratd ist zu grok und um denselben zu verringern,
verkaufen wir alle Waaren zu sehr Hera gefetzte
Preisen.

Jetzt ,st die Zeit . '

Uebcrröckc, Hosen. Wollene Hemden. Strümpfe
und Unterkleider. Kappen '

und Handschuhe ;

zu kaufen und zwar zu noch nicht dogewesenen nicderrn Preisen.
Ueberröcke für Knaben unr N.Lö. .

Große Reduktion ,m Preise für Unaben-Auzu- ge und Ducking Rocke für Männer.
Diese Waaren haben wir eist diesen Herl st eingelegt und sind neu und

modern. Keine abgelagerten 10 Jdre
Versäumt diese Gelegenheit nicht und macht z.tzt Eure Einkäuse bei .v

OCHSNER BROS.r
IHIEJiRMÜTIN", MO.

Danksagung.

Einem Ruse des Superintendenten
der Union Sonniag Schule zu Her- -

mann, solgeno. vers.mnclteil sich die

Lehrer und Vorsteher am L0. Dezem-

ber und nah'vkn folgende Beschlüsse an.

Beschlossen I. Daß dcr herzlichste

Dank, dcn Bürgern Hermanns auSzc
sprechen werde, für ihre liberale Unter.
stützung. dieste dem Eoni'.le zur ,e,an
staltung unserer WeihnachiSfeirr. haben

gedeihen lassen

Daß den Mitgliedern ver uponkl
. . .i.....:.. (Uli..liLiit.irtnS l 1r,
D0HW

.

WiUlC Ul vviU"bVin."v V... . l?. ,.'IIIUIIK Ul lljtl iuiiviv
unjcc rzlichstcr Dank abgestattet ive.de.
wie auch Herrn Pres. Älora. Vltt
Robert Schaumderg nd sSmintlichen
Xstmeti vie zur B'r a,onrrii!a oes

f. m t - . 4 f. 1. t . fl
Uk nes o vm vcrgt". un
möchten wir h.eldurch Hr. PH,'. Kühn.
Eigenthümer der Conzcrthalle unirirs
herzlichste,, Dankes versichern, für die

freie Benutzung der Hall,, sowie auch
sür seine wackere Mithnise zum Gelingen

FesteS sowie der Presse unserer

Stadt sür Bciössentlichilng des Pro.
grainiurS ud Ermunterung j i v Bc
tueiligung.

D st i n o i e.

Macht Eure Einkäufe em CaudikS
Nüssen und Fruchten bei Prndot'S

Für alte Leute, die k.inei, Appeti

dagegen verarmtes Blut haben. daS nur
langsam zirkulirt, ist Ayrr'S Sarfape
rilla eine unschätzbare Wohlthat. Tun
sie kiästiat jede Oikian. j.din Neiv
und jedes Gewebe im Leibe, vnd th.
dadvlch dem Zrhn der Zeit Einhalt
Siebe Aner s Almanach tür das neue

Jahr.

Sllbklwaarcn in schönster Aiiöwah
zu sehr niederen Preisen W Jnl. H. Ha
senritter.

Neue Anzeigen.

kkla . rintftiititStietf ttisube sich hiermit
s olle Tesikniaen. die dem eaeabnie ihr r ge.

liebten uller nd rvkwiittee. ctii(i)ill.
beiwvdnle. nd dadurch idr tilnb belurdete. ibrcn
derzlichw Xonl d, kalten. Sdenwv rzlicdt
Tank Herr Pastor Vlubx tat die orn &tnlt grtitMtt

e lrofteswvNt sowie nter, liebe 91a et Inm für
di, n rwitsevtn Liedeidiiniie. Tie liaeridt
Hiltrlliedenen.oist,dt,i,. geb.

Groß r

Sylvester )M(m
am

Monlaz, den 51, Dcjcntlvr, I.89;
in

Schanb's Halle.
B e r g e r. VI 0.

it galt 5J)fif rb r'ti!4ir;fii ist cn fit
svrat. ittttt f tti. I'ktiman Ist srtd.
lich nngeladt. Hall Schmidt.

chitz'M,Vktr, iwr'bt von it Kftenl nd
' viuig ang(T.Bn. nie atxiQaapt out quy

Mchtrrbette xrrl btirgl tntUv.
unsiTrsch,

i tx Ha' Weh un, a der l. Citate.

Q(tINeit: titit ul, ti', Zaljrt tt, dr brauj tr ,miw tu lrfitj( teuern. Dornet lrun,
torgedcqk. MatriN durch ,,l!nderl:l" jem
k.hr. a tdt sich a Eh,. Cbtaba.

mW. Vio.

, Mtli(l : Ist EtZdtrath nimmt
W ngedott fit bn fotortize fcntoii j tc .' Schal

trMifa. Zi kat tie di zur ttnt A

Ful, doch nd km den sotgtnltn Atleit ein: inde.
VtctU bnl nt ) agekote tiüd Ut UntetHtich
tit ii ht!erltnt. . K. tt t t.

orsitzet.

2;estchB. üt liexkAize totti ml
at "d it ir l echnun,tn. sind ersucht. ,u IKe Jaar. l"r tbre

trlicht,gt achhukomme. widriz'ufaS die

Jrtrti, ett öUniol detgebt trde.
Ctttba Hilft.dirtiir.

Großer Batt
am

Samstag, den 2Y. Dezember, 1.89$

in"
Weber s Hatte,

ea der '

t 1 1 1 1 TSJltrM. 2 nt frrt.
Xal tieftet Streich chtfttt mtih tt Ik nt

0U1m. Jdtrai ist suinibUchft ttlat nd
nt alAt pttjtdi sich gt iniiftit., ttrtft. 19i(i.

3 ';

990 dO

alten Jhnder, sondern neu.

T 0 I Sylvester

KUM, Al

mmmv
nWJ-'- v jftrtH
l VViii sfc.upjiii iTVi.V 's f.n'

2Nontag, den 31. Dcjcrnlvr, 1894.
In! tu'flel IrntrwtdKncr I ttUbtrW tfr

den eggil H'ie betimuw 0 ltnttttjtnp fl
we iken. pch rnu iu ttnern Mi ii,n hi ,,,

JU flfflflltflt.
ivtnfrtii nii.
Z zahl ich ifeluie lade! tiTJrNMMi ti.,.! MMIli

Abend - ZZnterhalwng
,n darnut . 5

Tanzt ran zchp n
Kranstailel 1 .. v

HermanttSchweizerÄereln
'

"01 -

Dienstag, den Un Januar, 8$$r
Ukti

Gonzort - Hatte.
?n de, leiden werden ,' !!. yeiKilch

menlml aueb tbenl tollt tprl' (if ll ltrltt
U'f1elit und tint lim(itHiMm.ttlolmit floltflnbt.

Io Programm il anen uddert ti(Ut)tUt
Wltd llöltt klannl gemael.1 wttde.

Neues - ?;
ill t r
Ml hrtfrtrttfrtiih lmes f14?i;uiuiiif ij '

Melier
von ' j- -

I3AS. CSEBtMANN,
t der 4. nd kkl,iii,rNrkt. g,gejr dt

Echuldault. verann. ih. V'
11 il den nnifftfn nd beste Znre! dtrsebt

bin 14 iin in Stand et, ode pdoletapinled,
mtdf ,1t u da fftte ut1 tl)tt. reftidttt !
merli amleil wikd ivdtrl'ii'raxhit
peni'ilder uffewand!.

Um geneiale Zxlprueli dillel.
tz a . j t m

O'ttUn! ! ? in ssarmardiil,r. Da frtflit HtUh
V livn tiefe lallet.

. . .1 . .(r.)tnM loi Zagen out ntfintHr'YANM i
V btttnt ti rcftlio drrbslr Nd totibf Atdt tttt

b'.e'tt fu'omung titvidtt izaIll eetedtlItch dtriol
gen. dakdl,t.

.I'lnttde , tkrHmt, tan wcutb. Jvt.
vV sVtarlliit. tötn iiSofdinate. l ti.Hi tl
HuvdtN Illigzu Dobt rttt(liM, Vv
tnonn, Vio

.U--

e0f(rllen und lichikist bf gtls,.esst Hsor!,

r Aincfitttt. Nur tttiat'atitiie Mord Ut V

w lerteichnel da edlflltrtt du KchtMlint
lSurftmachea i ,utriedtnt,Utdtr Wtli, nd & dU

! iigem Zireijt rt, J ifMI- -

C M Tut . pt, Barrel.
dirett Nt dtn Unlttttichnelt cbtiltl

gerntubt tn tun. fon t. ÜiiRtsfrtd, 0t.
VUtttnltnet). liejetilaerf ht tt ttlRta

vttft. tMittn, rrft stlichttchl,. m ch I
sisde. sind ttfucht tor dt I. Tt,ebtr thtt tH"
i tf ichtu ngt aebziisvmme. hcbriflnttaU it gkdef

nge int ftolitltot lidtegebe wttdt.
auiiiwt ffit)l.

tfstft Ilt stubt? I chlM, dt,udS len snnt leisten ,,. In,tt sd lnll,,t
petkaiitt d t Echulgtdöud seht. taVm
Vitttttm totnbt an sich a me. Miotrn? mi
Gras.

tt fftttlfi : int tötn ro il ci ai ',
Meile Vtftllch so Htru,n. It,?b. Scheunt. ouchkau nd isltrn. lötsjt

Ziilre wende ma sich a
ra , ? tt, .

&tipn. im

m f j I: mn Zett . r!ftVV eihier InteU, genter Ttutschtr st bet dnd
nnd lokntkdt ettllurg at tiiendt, sur n, ex

lilaufch A,,tug, ?ß aar at,, dSt it
ne. It be,eedtil sur eine I'
..t ....... itihr.K HI,Ä tslllR!Minnwn ii;..ti 1.

fiw"icfj. Vatts der ..Ztidlitkku. Z

Cdtft! Str.. ,t. t.'oi. . .
1

rlttick, I'ge ?,gtn,u rrtmtn.Rm it iimtM tickt t CoVt.f Bieije bo da 01 d tbt,fllftÄ mrrts
dcht ,ch dtrtoiitm der tkige,

man belausche. Vktitt Wob. t4tV
Ltallung nd Quelle s dt ?,!,.. t, ,
klar. tden,aUhit deraistr di el,,tdn,
Ut tt du a diel rtoti artn ti, flaust. tbit ae Sdttt wtn wo

5 1. Slrttll.Jloirtl, I

s 1... t,, ut Vtltätül.
V? lieat 0 dtk Ire mV m tW,
tonatx a . h.im 4 XHl HfT tt tobten IM
unter ltt fttbeit; wfttbr ad m btflf
land, echint iUl)Bg, Cf. ClaA, f.r? fZ

Bbtt ntbtBgtMub, 4ifutiutf. Il
Ulke tbi0ttt: idrultl lattS.T ltl 1 1

it!ch rtwbr. Pt"YJa. jj"'$tt, t
I '.,v

sCttt'$ 9rff v t.thtrt... k. untiiAM t4 rrft. 1

ratimjr.. tft it d M
ei, dt trftsrbt, u,k,e, ,dF ,Iet '
dirrd Ld. ltgt "ifjht

fort. mr l2lHciuitr Mn rtnt m
MTfautt. ArnlttB: d ort ttfttX . '

. i ?sdip . jt . ija: i '
dost, der tt airit t Z. ,, 44isU gtchid,rch ut 5Ktf iiUMOU

fwKW lse. ftbCM KKt fpmm mr
Jur,:, 10M, U, tr"lm"t mm 'i .
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