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Das Gras auf dem Stadt Park wird

nächste Montag Nachmittag, um 5 Uhr.
en den Meistbietenden versteigert.

Herr Hugo Sropp. unser unterneh--

mender Bierbrauer, erhielt letzten Tiens
tag eine Carladung Malz.

m , m

Herr Joh Land wurde letzten Sonn
tag von seiner Gattin mit einem kleinen

Töchterchea beschenkt, und ist glücklich

Tie neue Tavis S!ähmasch:ne ist die

einzig Beste, so sagt R. H. Hasenritter
und jeder Ändere der dieselbe kaufte

Herr Ernst Sparn wurden letzten

Mittwoch von seiner Gattin mit einem

Töchterchen beschenkt.

Ter Dampfer Janm" brachte letzten

Mittwoch die erste Ladung neuen Wei

zen. aus nahezu 1010 Bui'hel besttbend.

an unsere Wherste.

Äiele Jarmer der Nachbarschaft haben
mit dem We?zrndrkZchcn begonnen und
kommt Sd)0 er.it bedeutende Quantität
des Getreldes in den hiefigen Markt.

leht zu Üi'ni. (ibeilm wrnn )X qiitcn
WhiZky zu II" per t'attone zu f iiiitni
wünscht.

Iran Nosalia 3triiil)aufr, vvn l&a

rondolet, Mo., befindet sich aus besuch
bei Berwandteu datier. Sie ist Gast der

ran C liefen.

Irau Iknochen. von Nrw )')vrk. be

findet sich auf Besuch bei iljrnt Vtnwr

wandten Herrn und tan Win. (j

Boeinq. in Hermann.

Stiesel und ,ct)ul)c können iryt in

Deidel's SrfmhlianMtnia unter dem

ttoftenpreiie qcklilift werden.

Herr iny 3ct)iil and vor einigen
Tagen elnen goldne Obrring und der
lliaentkümmer desselben kann ihn n

seiner Wohnung in (5mpianq nrbiiien

Fräulein kolzanna Garbler k int letj

ten Zonnta-- von St. Louis liiert) um

ihren Eltern. Herrn und Iran tivnst
Gaebler einen Besuch abzustatten.

Herr Heinrich aenecke. von Lonisiaiia,
Mo., stattete letzten Freitag fci:u 1: X'l

verwandten lind Freunde!' dabier einen
kurzen Besuch ab.

Tie Gattin des Herrn Wm. L. Heck

mann beschenkte ihren Gatten letzte
Tienstag mit einem kräftigen kleinen

Stammhalter.

Man vergesse nicht das, Herr ohn

C. Teitzel seinen ganzen Vorrath von

Schuhen und Stieseln unter dem ttostkN'
preise verkauft.

Tie Mitglieder des lloncordta Turn
Bereins erhielten vor einigen Tagen
ein Barren, und gedenken in nächster

Zeit auch ein ..Pferd" anzuschaffen.

Tas Wetter war diese Woche für die

Heuernte, niifzeroideiitlich gunstig und
die Farmei berichten, das; der Ertrag so

wobl was Qltaliritat wie Qualität be

trifft, ein sehr befriedigender fei.

Fraulriii Tiirer. Lelirrtiu unserer

öffentlichen Schule, reiste letzten Sams
tag nach Cdwardville. ll.. ibrer He,
i.tath. lio sie ivalnrud der Bakan; ;n

verweilen gedenkt

Letzten Freitag Morgen, tvnide eine

Herrn Friedrich Pas.l, gehörende ttnh
von dcrLokoinotive deo ostlich fabrrnden
PassagierzngeK grti offen iiud so f,tnver

verletzt, das; sie grtodtet ioriden ninftle.

Soeben eine gros;c Pattie Blrlivrisz.
Leinöl. Terpentin ,! Firnis; er linkten,
welche zu erstaunlich billigen Preisen
verkauft werden be,

V iü . l2 b e r l 1 ! .

Herr Louis Si. Baer, fiV:ider f,
die rühmlichst bekannte Stvne Hill'ein
Co., kam letzten Freitag nach Herinann
um den Vierten Juli im Nreii'e seiner
Familie zu verleben.

Ter Tampfcr ..Tacotah" ioelcher von

der tar Line Co. an Stelle des gesnn

kenen Tampfcrs ..Montana" eingestellt
wurde, passirte letztenSonntag auf seiner
Fahrt den Flun hinaus unsere Stadt

Louis und Christian. Sohne des Herrn
Christ.' Beckinann. tvclche ,l, St. Louis
beschäftigt waren, kehrten letzten Sonn
tag nach Hause zurück und gedenken
längere Zeit unter dem elterlichen Tache.
zn verweilen.

Die Mutter des Herrn ohn Godleo
welche seit längerer Zeit nn'i ji ranken
läge? gefesselt war. starb am Tonnerstag
letzter Woche. Herr Godleu bat das
innigste Beileid unserer gan;cn Bevölk
ernng in seiner Trauer um den Berlnst
der geliebten Mutter.

Eine halbe Lebenszeit.
Iran John Gemmell. Milro. Miflin

Uo Pa verletzte sich im Frühlinge des
Jahres 1864 da4 Rückgrat in einer
solche Weise, daß eine t hei lweisc Lähm
uug erfolgte. Für beinahe zwanzig

Jahre war sie vollständig unfähig zu
gehen. Im Anfange d Jahres

nrde ihr der Rath gegeben, mal einen
Versuch mit St. Jakobs Ocl. dem gro.
fccn Schmerjenhestegkr. zu machen.
Die erste. Einreibung brachte ihr äugen
blickluhe Besserung. Ehe die zweite
Jlasche verbraucht war. war sie im
Stande zu gehen und ist jetzt vollständig
geheilt.

J.iÄi i ... - i

WMge
Bester Rio äff, 7 Pfund für
Arbuckle'S gerösttter Kaffee. adtte ZT iti Packet? für. . .
T. Nickclson's ..Red Ribbmr" affee ( exta gut V . Pakete
Standard ..Zmker, 11 Pmnd rn?
Standard Extra JZ-- fpitx. 12 Pfund für
Gelber C" Zucker, 13 Pfund für
Hell gelber Zucker. 14 Pfund für
Brauner Zucker. 15 Pfund für
Ertra guter Reis. 12 Pwnd kür

Gewöhnliche Reis. 21 Pfund für
Beite cior metichaen. 12 Pfund für
Sorup und Molafses. 'Vö, 40, 50, t?t und 7u Cents per Gallone.
Whisken von 1.1',. 1.2.), 1.4'. : !.;. 1.7',. S.uO bis p?r taHone

..Star" Sautaback und ..Sealping jtni''auttidack.i Ets. per Pmnd.

..Silber Eoin Watjtf" Üavtcbad 1,'Ct- -. in jedem andern Plug" ringe
packt j Wt Cents per Pfund GO Cents.
Preß Hefe, 2 Pakete für Cents, r Pakete für 10 Cents, bei

3 S'ÄVDSV.
Leuten Montag starb das nur wenige

Wochen alte Töchterchen des Herrn
Louis Wtttmann und rourde am Tiens
taz zur letzten Ruhe gebettet.

m m

Herr Charles Fischer und leine Gattln Schwester einen Gesuch abzustatten.
kamen legten Mittwoch von St. Leu: Hoffentlich wird die Reise und die Ber
hierher um den Eltern der.Frau Fischer. Änderung ihrer Umgebung den wohl- -

Herrn und Frau Georg Schneider, einn tdällgenEinflu auf die ranke, deo sich

besuch ak'uslatten. ; bis vierte von demselben versprechen

''".T". au Silben und Frau eune sich bald wie-,er- r

Geo. in. Fncher, (chi?l irahrer ; ,
.7 der ihrer vollen Gesundheit erfreuen,

des Louner ,:oeiz e,cha?:es der '

-t- one Hill öci Co.. uattcte letzten Ilf vmn Starck ließen
Freitag ,e,nen h.engen reun.en einen
Besuch ab. um ,n ihrer M,:,t den a!

IWäHMMt

2 5

5

restsli der lln.ibw'.ni'gseikS.'rtlarnni iu ,,l noch nie erreichten Turch
nfr"- -

:

'"chnitt? Ertrag von r.tffcr als vierzig
T.e Feier des gierten Juli w:r ln.r '" v" r. nämlich 412 Bushel

! von I" Acker Land das letzten Herbsteine allgemeine und die Stadt hatte nk
renv der Rachmittags Stunden beina?ze" wni;ekzn Busdel kingesät wurde.-va-

Änssehen als ob di? sämmtlich, n eijen , st von der als ..Ful;" be- -

Bewohner dieselbe verlassen tot??,, um

sich ans den Festvlay u begeben.

.nerr Wm. ekmbvkbncr. von Träfe.'
befand sich letzten Montag ,n der Stadt
um hier den von ihm ut 2t. Louis ee

kauften Vorrat!, von Sargen ab;uhol"n
und nach seinem Berkants Lokale in

Trakc u bringen.
-- 4 j

Herr Geo. Holland, voil SprlNgneld.
Mo . befand sich lekte Woche cni Bnud) i

bei seinem Bruder. Herrn CbarleS Hol
land. !,ier' und stattete vor seiner Rück

kehr nach S feinen Freunden und Be
kannten in aSconadc Citn ebenfalls
einen kurzen Besuch

?'.ler billige Schuhe oder Stiefel, zu j

kaufen wünscht sollte im Citn SchuK i

Store, bei Herr Win. N lee vorsprechen

Terselbe hat soeben eine neue Sendung
Waaren erkalten und verkanst so billig
tvic irgend jemand in der Stadt. !

liit Portmonaie tnit einer kleircn
Suinme Geldes wurde letzten Montag
an der ron Road. .zwischen Chr. Gros;
mann's und Chr. Fleisch's Platz gefun
den. Wer der Finder ist. kann der Ci
genthümer in dieser Office erfahren.

Herr Franz Neune wird Nächstens in

dem Gebäude neben dem ..White Haus"
e,ne Cigarren Fabrik beginnen und hat
vor einigen Tagen seinen Vorrath von

Taback eingekauft. Wir wünschen ihm

in seinem Unternehmen den besten Cr
folg

Herr H. H. Nulle reiste letzten Tiens
tag nach Chicago in den Leitern der
Teering Manf. Co. einen Besuch abzu-

statten und zur selben Zeit auch der
demokratischen National Convention
bemiwohtini.

Herr Ferdinand Herzog, der joviale

(efclftsre, sende der Stone Hill Wein
Co . wurde letzte Woche durch den Cm
prang von 5 : .. Sold für feine Ticn
ste als Capitan in der Mili; des Staates
MicKign. auf's angenelnufte überrascht.

Tc feinsten Borrath von Tauirn
und S iiiderschiilin findet mau in Teitz

el's Schuh Store. Schiller, nahe ,ront
Strafte. Hermann. Mo. Ticsrlbcn wer

den. da Herr Teitzel sich von, Geschäfte

;nrttck.;tt;icken gedenkt, weit unter dem

Ankaufspreise verkauft.

Herr Benjamin . Hofsmann. welcher

vor einigen Wochen feine Studien in der

Staats Universität abschloß und sein

Cramen glänzend bestand, kehrte letzten

Mittwoch, nachdem er Frenuden nnd

Bekannten in Pettis und afanette

Countn einen Besuch abgestattet nach

Hanse zurück,

7,e Gattin des Herrn John Mistler.
von Coles Crcer. wurde letzten Freitag
tvahrcnd ihrer Anwesenheit in der Stadt
von der Hitze überwältigt nnd man be

fürchtete Anfangs das; die alte Tme
sich nicht wieder erholen wurde. Turch
die prompte ärztliche Hilfe, welche idr

zu Tbcil wurde, crbolte sie sich jedoch so

weit, das, sie am Samstag ach ,brer
Wobnnng gebracht lerden konnte.

Herr Horstmann, in der Nabe von

Wheattand. Clinton Countn. Ja., wod

nend. erzählte, dast er scdr brllroS ge

worden lv'rr. und da d,c iaUc ,n da?

Blut üvrrging. entstand d,c Gelbsucht

im schlimmsten Grade, die er durch erne

zweiwöchige Anwendung von T r. A u

g u st König'S H a r d u r g c r
Tropfen vertrieb. Seine Frau
wurde von demselben Leiden ebenfalls

kurirt.

Ter neue Lagen, den die Herren
Codley und Nincke?al zur Beförderung
von Passazieren von und ttsch dem Zair-plat- z

derstcllcn Ückeu, wurde letzten Irei-ta- g zu
zum ersten Äale benutzt ud fand

wegen ferner praktischen Einrichtung
beim Publikum aUgernein Snklsog.
Ter Vsgcu wurde in den LZcrkstättcn

des Herrn Honcik herzeftellt und ist ein
hübsches StZck Arbeit.

if .'fc..

l""WWrati9

c.

reise!
1XJ
1.00

$l.ou
$1.00

i.ou
f I--

IX
1.00

91.
U
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Tie Gattin des Herrn Franz flenne,
welck:e avS Sehniuckst nach ihrer m
Cdicago modnendea Schwester und dem

Helmweb krank geworden, reiste letzten
Montag nach Chicago um daselbst ihrer

rrurnrnr Srijrn ausdresch- -

(n )in, fI:5:sltfn bfn bUbfX , fcifffr

rannten Art und wird auaemein als
vril.tvvües Getreide bezeichnet.

Cncfen zahlte am I. Zuli fol

i'dc Gebühren, welche er an diesem
a-,- tut: naaznenende Lerwnen in Han

den hatt..', an den Countq Schatzmeister
über, wc sie von den dazu Berechtigten

'abgeholt werden können:

ir. iuki r.imueiier .11.00
ll r. Koujcr 1.00
Kre.I. Wii.u r . 1.00
l'HAf OHH . 1.00
I.-'o-

n Swhhoii . 1 00
1. F. K iVIfntnti ... . 1.00
H. A . Nivhofl . 1 00
.los II. Hrhurifk 1.00

Letzten Mittwoch fand in der hiesigen
katl.ollsch.-t- t irchc die Trauung des
.vcrrn lazues Burke mit Frl. Eleonore
Moning natt. Pastor Ärseniu?. von

huielüd. vollzog die feierliche Hand
luug. der viele Freunde des Brautpaa
re beiinohiiten. Herr Burke und Gat
tin traten noch an demselben Tage ihre
Hochzeitsreise an und werden die große-re- n

ostlichen Städte auf ihrer Tour
Wir schlichen uns den zahl

reichen Freunden des Brautpaares in
ihren besten Wünschen für das fernere
Wohlergehen derselben von Herzen an.

n den Schatten gestellt.
Ter ehrbare R. C. Panne, City AI

dennan in Brisbane. Quecnsland.
Australien, schreibt: ..Seit Jahren habe
ich an Nheumatismus gelitten und
wandte jedes bekannte Heilmittel ohne
irgend welchen Erfolg an. selbst elektrische
Batterien und türkische Bäder brachten
mir keine Linderung. Endlich machte
ich einen Bersuch mit dem jetzt so be

rühmten grofzen Schmerzenstillcr St.
Jakobs Ocl und kann ich positiv behanp
ten. das, nur dieses herrliche Heilmittel
mir sofortige Linderung schaffte. Es
stellt a'lc anderen Arzeneien in den
Schatten."

Tic Herren welche bcabfichtigen diesen
Herbst .tk-- Eandidatcn für die verschic
denen lLonntn 'lcnltcr vor ihre Mit
bnrgcr 'n treten, werden wohl daran
tlüin N'enn sie ,hrc Vcitbürgcr durch
die Spalten dc-- ..olk4blatt" und ,Äd-vertne-

Courier" von ihrem Vorhaben
unterrichten, z, vielen unserer Wech
selblätter. an-- z allen TKeilcn des Staa
ta, begegne,? wir schon seit Wochen
derartigen Anzeigen und die-- z veranlagt
lin-- z die Herren Candidatcn daran zu
erinnern, d.rsz die Zeit der Äbhltun
der County Convention immer näher
kommt und jcdcnsaLs dicjenigcn Candi
baten, welche als Bewerber für irgend
eine v'om, nation austreten, durch rrne
derartige Anzeige den Mitgliedern der
Convention sowie den Stimmgebern im

Allgemeinen, gewissermaßen vorgestellt
und mit ibnen bekannt gemacht werden.

'csct !
i

iü eine 'bekannte Tl'tsacke. dsfc

ein jeder StctnbrnÄduycnde vcrschicrt' z

artige Stc.ne enthalt. Taker kommt ti ,

dax, tan jeder Marrnorftein einen ande-re- n

Cdarakter Iwt und da der Lenize irn

Stande find cin richtiges llrtbeil von
irgend einer Sorte in Hinnckk auf die
Tauerdaitkctkctt derselben ad;ugeben.
Vdite Bronze Tenkmäler norden ven
geliiutcrtcvt Zink gegossen und wird al4
solche z garantirt. d,rkicr bekommt jeder

au'cr linnter nur das Bette, und knn
man versivtsert sein, ein gntes und daner
hafte ö Tenkmal ;u bekonttnen. Eine
Täuscduug trie bei Marmor und Granit
ist unmöglich. )tüe Brsn;e Ten?
mal er 'ind fertig toenn dieselben die

Fabrik verlassen und braucht man kernen

ötelcdrtcn zurn Ausstellen. Tic Sockel

derselben sind vcn denrsclben guten ZZ.
terial wie b,e cberen Theile, und kein

bedauener Stein nöthig, dieselbe dsrsnf
seyen, ssndern nur ein gewöhnliches

Fundslnent. ivelcheit vsn irgend welchen

steinen oder pon 'oncrete (dies ift ei

Gemisch vs Leroni. Sskd nnd kleine

Steinen) gemacht trerde kann, und siU
au4 dem Erdbsden ragen ste. Lin
Jeder kann dstfelde nrschen.

Bor eisig Voch hatte der etwa
ö Jahre alte Heinrich immcl. .Sb
des Herr ChaS. Kimme! das Unglück

ve eine Tnrnreek z fallen und ver
renkte sich, wie man damals annahm,
den rechte Ärm im Ellbogen Gelenk.

Da die ärztliche BehandlnAg nicht den

erwarteten Erfolg batte und es sick

immer dnniicher beransßeZle. das der
Knabe den Gebrssch des Ärmes ver.
lieren würde, entichlo sich Herr immel

letzten Dienstag nach Lochmaliger B
ratkung mit dem Äerzte. welche den

Fall in Behandlung hatten, mit dem
Luaden nach St. Louis yx reisen und

daselbst die fähigsten Chirurgen zn RatKe

;u ziehen. Leider wurde ihn tascldiZ
der Bescheid daß seine Befürchtungen
der Arm werde steif bleiben, nur zu

begründet gewesen. Der nade hatte
beim Fallen auner der Verrenkung einen
der Länge des oberen Armknochens nach

laufenden Bruch erlitten und die Ünor-belbildun- g

hatte den Knochen so erwei
terr, das das Gelenk aus feiner Stellung
getrieben wurde. Herr Zi immcl kehrte
letzten Mitrwsch wieder mit dem Knaben
nach Hause zurück.

tTtrtht:Verhdlgen.
Regelmäßige Bersammlung am Mon

tag. den 7. Fuli. !?84.
Anwesend die Herren Eitzen. Uocllcr.

Besing. Oncken und Vorsitzer LciSncr.
T?e Protokolle der Versammlungen

vom 4. und '. Juni wurden verlesen
und anzeuomuren.

Las Gesuch des Herrn George Talbct
für Fährboot Lizens wurde bewilligt
und der Clerk angewiesen die Lizens
auszustellen.

E'ne Petition der Herren Nebsamen
Schuch. Och-n- er und Anderer, worin
um die Berbesieruig der östlichen Zwei
ten Strafze nachgesucht wird, wurde

und bis zur nächsten
Versammlung ,ur Berathung zurückgc

legt.
ES wurde bcschlosien die Reparatur

der Kanone aus der Stadt 5iasfe zu be

zahlen.
Folgende Rechnungen wurden zur

Zahlung angewiesen:

FriedhofFon d :

Wm. I. Schneider 17. ."

F. C. Grvsz 15.00
Georg Schneider ... ex

Carl Hansen 7 7x
Heinrich SoKns ::.4
Arnold Fischer 17.7
Carl Sell .'.;."

Sllciif A Be sine, !'!.''
A. Bobnert 0.35
Win. Nemmert ..4

3 t a t t a 0 n t :

A. Bohnert 7.1.',

Heinrich Sohns 10
larl Sell lsU'5
Arnold Fischer l
Wm. Nemmert
Chas. T. Eitzen 4.1

Tas Gras auf dem Stadtpark foll
am Montag, den 14. Juli. 1S4 an den

Meistbietenden versteigert werden und
Noti; hiervon in beidfn deutschen Zci
tungen gegeben werden.

Ter Clerk wurde angewiesen Herrn
Chas. ttimmel zu benachrichtigen daß er
den auf seinem Eigenthum bestehenden

Gcmeinschaden zu beseitigen habe, urfd

im Falle seiner Weigerung dies zu thun
soll gerichtlich gegen denselben vorge

gangen werden.

Hierauf Vertaguug.
Aug. C. 1 c i n c r, Vorsitzer.

Theodore Graf, Clerk.

Bn Try Hill und Umgegend.

Ihr Correfpondent war in letzter

Zeit zu beschäftigt um dem Sammeln
von Neuigkeiten die nöthige Autmerk
samkcit schenken zu können.

Tic garnier der Umgegend find jetzt

mit Weizenstocken beschäftigt.

Tie Herren Nikolaus und Pctcr
Leinland von St. .'ouis. befinden sich

bei ihrem Bruder. Herrn Heinrich Wein
land auf Besuch: gedenken aber heute.
Tonnerstag, ihre Rückreise nach der
zukünstigenBundeshauptstadt anzutreten.

Herr Zranz Ludwig erhielt letzten
Montag eine Tevesche von Cheltonham.
worin ihm arge;eigt wurde, daß feine

Tochter Agnes, welche sich vor Kurzem
mit Herrn Ferdinand Schwarz verbei-ratbete- ,

gefährlich erkrankt sei und an
ihrem Äuskommen gezweifelt werde.
Hoffentlich wird sich diese Befürchtung
als unbegründet enoei'en und Irau
Scherz b,rld wieder sich ihrer Gesund
heit erfreuen.

Wie wir mitgetheilt to:rd. beabnchkt. ;'

gen die Herren (ra. Walker und
!

Häinmi mit ihrer Tamvf Treschmaschine
auf die Ncrdsette des Flusses ;u c;edc:t

Um daselbst für die Farmer ;u dreschen.
-- chrnidt'S ttarelle iü auf ni&htn

, . - ,
Ci'uniuuuiii uui tu iiiiiuj
Brinkmann. in Sn?i4?. ,u einem .an;
krän;chen aufzusprelet!.

!

Skrßk:Stekru.
CouutJ Clcrk l,ge übergab dieser

Tage folgende Litte der Straßen Sken
ern. rxlche in den ?in;klnen Tistrrkken

I

für diese Jahr ;u erbeben find, an'
Counrn Co2ekt?r Bczenrann:
ifv. ci r, rfnmi tmi rr

I 145 4 i t4 3ö
i ,.5 :V r,3 : 101

U:j Oi i Im io
4 1114 ?1 43 192 83
5 10 5) IS s3
K Sl 53 62 15 152 OS
7 151 01 17S OS OOO :4
K 75 ?? Z.' 114 55
'.' 47 2 53 59 00

10 15? :tH 77 00 ,'?7 2S
11 55 U7 32 50 47 57
12 81 54 ZS 13 121 13
13 102 44 71 66 174 10
14 M) 33 37 53 117 55
15 55 12 6? 71 122 bZ

j

i-- r .i,1,.dei $rra Jril donxrechen. j
i

CXOCftOCiOOOCOOCi
Mchttmg Farmer !g

OlDGlOOOCtLX3Dt30C30C42- nUTM fvrffUW 1 tTH W
1 y

GDCCODOÖODG
11 11
rr ud oir irrktfifra : v

TOC0GO3DGeOD(3D
r 4 k i X i ist ä

uiui t i'i: ' iiii....T.'.v
Zucker 11 dis IS P' für. .l.O g

Ä BeitenReiS 12Ptfür 51. u ff
n Bestes Sotlcl per GaUcce 15 Cts.
A Beste Zwetschgen 12Pi für tzl.
7l VdtSkn 1.15 h3.wpcr(cni?af.

Sir baden nech unzefähr 1W
Pfund gebrocheuen Reis an Hsud
den wir. rm damit auszuräumen,
zu 25 Prd. für M.uO verkaufen.

Spart Geld und kaun bei

ryrrrxx
!"a"'T

i Monnig's. m
OOCXDCXDCGOCyDGSD

TaS von der Bürger Versammlung
eingesetzte Comite zur Arrangining der

? Vierten Juli Feier hielt letzten Sonntag,
zum Zwecke der Abwickelung seiner 'Ge-schäst- e.

eine Sitzung in der Concert Halle.

Tas Protokoll der vorhergehenden
Versammlung wurde verlesen und angc

nomnkcn.

Tie Rechnung des Herrn Geo. Ncbcl

und seiner Assistenten, im Betrage von

ö.öO, wurde angenommen.

Tie Herren ttropp und Calamc wur
den als Comite ernannt, um den Stadt-rat- h

zu ersuchen, in Anbetracht der That
fache, dasi die Achse der ttanone, welche

beim Abfeuern derselben brach, schadhaft

war. die Bezahlung der Nepcratur zu

übcrnchmcn.
Beschlosien. dos; das Comite den Ver-

einen, welche sich an der Fcicr btbei!ig
ten. öffentlichen Tank abstatte.

Herr . E. Mounig tvnrde beauftragt
die AfieffmentS von den verschiedenen

Vereinen zn kollrktircn und die Apostel

Band zn bezahlen. Hieraus bezahlte

Herr Mennig .. für die Harmonie

ein. Herr Starck 1."J für dcu Concor

dia Tun, Verein, nnd Herr ttropp .',.

für dis Feuerwehr und ."." für die

Scharfschützen. Ta keine anderen Ge

schäfte mehr vorlagen, vertagte sich das
Comite in

Heruranner Jcurrwchr '

?Xegrl!ttcznigrBersa,nmlung am Ticn-- ,

tag. den x. uli. l xl. j

Tic Protokolle vom I". d i . In! i

nnd Zuli wnrdcn verle'en nnd nnge !

nouimen. j!

'.'ln Beitragen gingen ein .". j
!

i

Herr nfc Strübing. welcher d:c j

Stadt verlassen. Iren 'cincn chlinu-- l

und Helm an die Compagnie ;i,n:ifa.c i

bei,

Tic Rechnung dce Herrn Hugo i

ttrovv. im Betrage von : iirbc j

geprüft und zur Zahlung nngewieien.

Tas Comite, wclckc. bezüglich dcr !

Gierten Inli cicr mit den anderen
Vereinen coim-mte-

, wurde mit Tank
entlassen.

Herr Tbeodore Gras wurde von dcr

Lifte der passiven Mitglieder auf die dcr

aktiven übertragen.
Hierauf Vertagung.

H. B a c r. Sekretär.
m m

Monumente und (Yrabsleinc'
Ta ich ein ttkbcrcinlommcn mit Herrn j

R. H. ollnihiS habe, welcher j

eines dcr größten Marmcrgk'chaite in

St. Louis besitzt, die besten Bildhauer
beschäftigt, seinen Marmor im Grrsi'.n
und dircct von dcn Marmorbrüchcn bc

zieht und alle scine Ärbeitcn garantirt.
so bin ich im Stande obigc Arbeiten

besser und zn billigeren Preisen zu lie
fern nlv in kleineren Landstädten mög--lic- h

ist. VcrschikdkncÄrbciten von dieser

Firma au? dcn, Hcrmanner Friedlio'e
können in Augenschein genonimem uer
dcn. Tie Einfassungen um Gräber u:.d
alle Steinarbcitcn lic'erc ich selbst T!

eigenen Steinbruch wclchcr si,?:,

seit fahren aus das vorthcilha'testc be

kannt ist. Um gefällige An'träge bittet
der Uttter;e,chttkte.

F . (i . r 0 3 ? .

Letzten Mittwoch Abend fand in r:r
Wobnung des Bräutigam? d:c Trauung
des H?rrn Wm. Klee mit kraule::,
Margarethe Kracttlen ten L?tt!e Bcr ;

ger statt. Friedensrichter Müller roll '

zog die feierliche Handlung, der nur d'k

nächsten Angehörigen des Brautpaares
beiwohnten. Wir wun'chen dcn :'c;
vermahlten viel Wcl zum B"nde.

Midchk und Uhreu.
.u.-a-e a2en ateicn alten iiren.

ne zedl'n ttnnter vor.
Mädckcn gleisen TZ'-7nu!?r-

kn,

die lancn fiÄ Ui.i au'Zikden.
Gescheite Öa?n gleiche: ili-g-

uhren. die schlagen, roenn n:n sie cu
r:edt.

Vuysüchf.gk Ächen gleisen !i:urt7r
uhren. vin nebt rrcdl nai itncr.. :rcr

. .
tnoite :t ader in Z'auZ rcbinen?

Maen S.'er:ns gler
tr;id irn VZ.Ä

überdrüniz.
B?r1au:eä:chen clnien äeiuh;rrn.

rnn hiirt :h! cuch sie. cde? ixi 55?N.
25atrcb-t- c Z? i'TT CT?CCs

udrru, cr.trr der Hube tauzz sie viSlt.
Bescheidene Mädchen glnixrn Rc?e:i? !

u::n, ne trrcan. tTenn r.n ne cun
der!. T'

Ä1ib- - Mädchen gterchea ver'ctj-te- n

j

Illzren, rnn !ä: ne stehe:!. :

Msderne Mädchen gleichen C?!indcr
ebrcn, ne nnd sehr flch.

Reiche Mädchen gletchen gzldencn Uh
ren, dl frägt rnzn r?r ?2e?z nzch der?
yLldtXTtd. U

HäiZjllche Mädchen gletch-- n Zd- - :

Srr Sr ÄfSTf ? Aritr-- n
m Ww CV t.

I

(tlfirte Midien cltiivrz Ssd
hren,, U srad fast cüt ja trazen.

Am listen Tiens! eg trat in Chicago
die deruckratifcho ?!aticiral Convention
zur Errtcunung eines Tickets, zu
fammen. Er Gosverneur Hub-dar- d

ward zum ten:perrrn
Vorsitzr. und mii irganifatirn der
CrnrxBtwh, Herr Vilas vou Wisconsin
zum permanente Vvrsizer enoählt.
Ein Theil der ?t'eu rk Telegation.
unter Ausübung d?s lvrüchllgten John
Kclleu. opponirtn der Nominatiou
Cleoclands und suchte eine Resolulion,
welche die ..EinKcitS Regel" die Bcstim.
münz daß die Mehrzahl der Tclegaten
bestimmt für wen alle Stimmen des
Staates abgegeben werden, aufhebt in
der Convention durchzusehen. General
Butter hat nach einem Ucbercinkommcn
mit dem Tamany Häuptling, clley sich

von der Bewerbung um tic Nominarion
zurückgezogen und wird vereint mit
ttcllev alles aufbieten um die Nomina
tion Clcvelauds, der an Boden zu vor
lieren scheint, z , hiutertreibelr.

Gestern Abend tvurde mit dem Bal-lottirc- n

begonnen und die Abstimmung
stand beim zweiten Brllot. nach welchem
sich die Convention bis beute Vormittag
um 1 Uhr vertagte. fo!gendcrmacn:
Clcvcland
Bav.ard i;.s
MeTonald ;.;
Rand all 7 s
Thurnian
Carli-l- e

Hoadln
Tilden 1

Hcndrick 1

Flower 4

Clcvcland ba:tc im ersten Ballet nur
eme Stimme weniger und es bat den
Anschein, daß cr nk!;t der Nominirlc
fein roiid.

e::te Morgen zwischen und 4 Uhr
wurde in den Sakoou des Herrn John
Fischer au der Wbatf Skrasic ringe-brvchc- u

und fon'ic ein Nevolver
und cin Messer aus der t'ieldfchublade
rntwendct. Tic Einbrecher verschafften
sich durch cin Fenster Zutritt zu den.
Lokale.

rriwiUigrö nignitj.
E? macht wir crgnugcn wgn, zu

kvnncn, daft ich die l, i i c r 0 n , e
M 0 n u in c n t r, tvelche Herr lh H.
Hasenrikter in Heiiiniini vcrknufk. einer
eteirniieii Prüfung rnterwvrfcn und sie
den Bewohner n von t icsein und nngrcn
Hilden Ccnntic5 nuf'-- z Bcste rinofcliZen
kann. Sie sind in ro, ;.,gliättr Lveiie
hergestellt und in jeden, Cllina dttnerh.ift.
LSashington. Mo.. l'i.n ;

V u g n s, i c 0 1, I) ei rd t.
.crr Veonhcrot vi ci Metall Ärbri

ter. der unk den Eigensclxiitrn von Z:f
N'o!,l brkiniit ist. und ist d.il?er in, Stande
über hilf XM r 0 u z c ein korrcllc
Urtbeil zu j.iükn. Seine Unvartrilich
kcit in d,e'cr S'icl'c wird von cmand.
weder in ,'ciiicr f!ialb. .ikl'i,,-!,.- '

Mo., n.'ch luer. in r.,gc gestellt, da er
allI'mcin al-- ? rechticliasfeiicr. nusrichti

Äan,beka,,mn:.
.w,.schmen"voi, :.obi
1' verschiedene Sorten. Re

parirtc von In lä.o bei R. H.
Haicnrittcr. Maschinen rcparirt nnd
Thcilc geliefert.

Ncuc Anzcigcn.
Vcltttttttmachtt,,.

Tas Gros auf dem Stadtvnrk wiri
am Montag, dcn it. $uU mr

Ubr Nach:n,ttagS. a,-- f onentlichkr Auk
tion an dcn Mciübietenden versteigert
Tc Versteigerung ci folgt in vier Pnr
:rl!rn. Bedingungen: Baar.

!

Iin Auftrage des S tadtrat !:cs.
Theodor ( r a f . Clcrk.

Anktioi, !

I ee l!nkekjliönkle vcifju ff in seiner di.dk".qen Si'ctjnun. an der ?.V.vf;ÜMer, r.ibt
tee Zünften, am

-- amitag. den '2C. August, 1SS4.
aZt Ha,. Nk Äucbenaeeätdfiijfren ?f
crrtltcter fluf, rn a:i ten i'fet'ibtetente n.

Franz Keune.

Entlaufcn.
eine rette lab wi stiren IrntiKa

llerfen. t eine einji tebr jene rner, ter
untere 1 teil des rei:,n Tbr(? etsaj aulae'
.chniiien. a't n-- .d ba::e ,ur .',ei, einen
lekernen irmen m l !o?e antiresn ir:ne

ke T'e.'rdnunz w,d drmieniqen bezd'.t der
m,e T.attjnt tler dcn da!, keiselben
zet-e- knn. . freund.

'. O. OR.OSS,
ih i:m w--, m

T.trt fiT . h. "UCrnÜ.'

Mnrinor - Werke,
, 1 r -, i

S2e ,n t,e e, ZsZ s!.?z r:t ilzYtttin mit
Vttnrt werte, rsttfetre c. i. . vatrt !

mir asf rrfnitreue etU,uzt ur.t ,e ree
'm.m.'1:1. u rrif ixr.rfna; ZU ten r:"J:,:te

Treuen aurtirt. rMrt8n;;'n in tuittÄa.r;K tirr.tn je ;rter .',e-.- t de? n r n in-t- r

cererrnfB stritt.
F. C. GROSS.

.Zu vcrmictkzcn.
iitnti vtitf rtti Ze&iatc.

TiSi2tS4tn dei ,nu trtracr;?. Vt.v1itiai. !

CTl(lClt
i-- n ertesMie tratt'-tr- ? :ti.en vr. ir.

ter Ssie tei-:f!- ,t ,z ir-- . isttT r.--n Bitt
te-p- t. 7;ij,irirn ti .

' tiW.
Nü!, - 3d)nlc !

,

Ut reijrjirrt; f.ri r.nt 7. .Islj l. idrre j

-
n. r itrssraf e. e ne .cr'cii.e'.

r.r-s- r Er us.TT-.3- r ira Lere?? Ie TiJ&fSfejt &:t ist rvi !rrr:!jfs e ner far:;r
te ?rrs e??te Ir?. Cw ttzvcU " B1rri ?

tit-x- t

M ane ? i e b 1 1 .

JMO.F. FEGHNER,
f

!iiii:iMiefflW!iIw terffjH'i t
1 . .. . . . W? . t i... . ..a I"V1r" i mmi 4 1$ u ica tji !

It itTin Srttifeii. !

7?ekke st reeSe Peijesr3 tri nair I

iTitürr.

!Einc (jure Farm zu ver-!- .

lausen.
ler cs.rt.eijsrte ae'j, tut Gifunt'
ltxi.it ixt k'.nt ti .ISiJ Siee ttffk e

er jatfrfas'r. eqk 4- -i

teiute 3 Nr?e, ttnXtxtvtn. 110
Hirt tz ß, is Suirae, S5sibI, wtr$
ZOirT 8. f. . af Best yiae. jerl $16

et CÄa. jztjr IVeJ.
4 t. i 0 9 1 1, Vltuiitr, tff.

ubf !he
Marlt trefte zttischk

'vandgcmachtc

Hauptquartier für
'

Schuhe'
:

u.(
ftetsett, Damen und .Knweo.
VS Tie größte Auswab.1 in der Stadt zu auszerordenllich dAigen Preisen.

v!!kfatls cia aSskklt,tS ten

Fabrikgcmnchtcr Z?lZft - Bekleidung.
Jerer krd es m scinrnl )tkrrrss ßsdcn bei mit rerjusxrichtu und Vaar ,

Piei't z xrüfc. It Kkrigkkn Zuspruch tittrt
4axk?ä

Gicnie? WaV !
am

Sm.t6g. den ID. Juli. 1884.
i

Cbr. Webers Garten

it?iisi' ciRvIexek:.
Eintritt zum Ball (St, Tauten frei.

Zur sult Erfru4uat uvd AutjtitiXnttt
Viukt it ttitent curt.

"icttimann iß srkund.ichk tinrUtctt.
Chi'iaftopU Weber

Notiz !

UBtrrifi&nrtrT mcchtt td vtrcliu uMi
kam dikrmit trvachrichlizkn. daß terse.'dc

g,nt für lZ. T. arnum'e Trdtund d:tn-tetx- tt

ift. risse Uiitna fattiritl c 0s
öskn und riudtarbkllkn. daurt!a4Iia al,'r

rtk tarttn und VZrad'Zrune, aus ZtüU
eter SchmirdkiskN. ' angtbliakn eder rcii'nli,
raudt. ilumtnrgkltk. '.''arienv.'scn. ni(t'
trexri und ?a!rcngkd, r. 'aiicndants.

alkintraqer. u. s. .
äune für das info ,T n ?? 2'f jrANiij-piask- N

ten T. Ür;it di vtx ,up,
ü lifai im ontn've tint ".rtrr. treitUr

irgend wklSk ter ttt sn.ieqebknen Uisknn i.r
im nelbM bat. dei mir reiiufrie dm und j,t?
iidee preise, risw.. zu erlunti.ien.

R. H. Hascutrittcr.
liun" Ocrniann. Vlt.

Zwei gute Farmeil zu
verkaufen.

jif lieat i Pfeile ncedi llid tun IVciru'cn
enibalunfc IU Stier vcin teitsn und d,:,n
Metern Vart. mit juiijjrm rti,Mr,sH ridtt
sedäuiichkeiken.

lie andere liea.l r.ki ?Vtt;cn citi i,t ten
Wcrti,'rt, und enidall 1 l VMer, aad 5c,tcni

Van, mit aerpem aut, yvd Vtarntv,
Ctjtctnf, rKtai,fti, u s. k., ailkö in trat

rdnunq.
Si'eae NaterlM nentf man ti.t an

Hriiirtch Holcr,',.
Wniiim, 'lu'icnrtde (jci'r.tv. xlh.

Eiue große Auswakl
- der ftlrnnen

Sommcr-lUttc- il
tu-- )

fiflm eidiltn.
Cfl-.Qnllnu- s,

Standard" .ttattunr,
Sccrsuckcrs,

hcvioto nnd
0--1 ist o 7c:r j. isr. 3

in alten ?.''-!.- ',.

Dress Goods,
lauter neue Tiiisttr.

(so tonadkS und (cassimcrco.
Strnmpswaarcn nnd

Handschtthk.

.Zerren (Garderobe "7lrtikel tc- -

Äuch talie lch ti.ue,t' e 1 attf.' Va(-,(- r vtn

ctoircr 11. Reisetaschen,
e enf?!!,' eire geche ?! i7. !

S ch u h c
sie Peeiie auk s,mml',,te eiieiüee r;i

nd ss eiiekrig I vvt mc&'i$.
lernnl ant ukel ,era, eui

cvrn KRAFTTi V
??. 5. 5'iiiKTir l'.'ete .etp.-.'- e , nt ö'.i

t e bei nur u taben.

Conzcrt Hatte
pfVU1-50t-t KÜHN. r;;t,-r-.

r c n , i 1 1 " f

ni:un.. HO.

Vldjt vcrsicdc:'c S c ten ai;? ;ct -

WHISKEY.
Tnrsi- - vr.t, T.t(l

2Kr(tittt7lnctit.
ittaai,a SBB,

Xlünirnc I und Min'
ICK IH'.IS It V ItlS t.fV.UI57:77:5 WIZZZ,

5jr?","'t. .m m i, i .1
nqostura Billcrs.

Holländischcr kurecao.

LVII-j- .
erd fttt Sri xsrfiir.itt Vi-a- itt Vf.t r' rt.

. .

Lkererm tairrrtir 'r i,; f.ttp
"ße fcrraid rer tl'trn

Elnbelmilchcn Weine
d ten riidtn!'t detnnir

'..ttcart" ii:rirn rvu" -
st ten SKVtm tre

STONE HILL WINE COMPANY.
- rsa

2. Pekfchkl, Scherrr n. b'g.,

Lee e:'?,!jz' i ermznn r. rsn t e

soür mash"cicarre
tjat kann.

Ä (Irnnii'f t' tUt AtHIUV V xllllil "Vl,l
seif MeJi.. , .

?
rt- -

viiti 'gezeichnete lCiirsSti':;ii;'c Jitfj
gklsay. 1do;f CIN 55Dtrfl Iljq

precs orffrra .akien jeterwir iurz irtsjurt
Um geveiste, luktid tinea,.

7ktich a laca. !

:

ft- - 1 tTi? lt -

matiav'l , 'i
cn2As?r5 t .,.iWlf. D

4. ud '! 0trnttta, l!a.

i 1 t
ttctci

f ut

--yW3iA:-

Die alte
Zuvcrläsiigc

Möbel-- H lilttdlutty
ren

kl. II. Ilaseuritter.
Front Straße. .

h llhRAT.i w, ' MO.
"O- -

(?tab!lrt 1803.

Matradcn,
Tapeieu.

ffengcrvorbänge,
5rpetS.

eltttcker,
Äinderwanen

Ailderrabmeu,
.'iol;spielwaartu

Spinnräder,
.vlzscdube,

Spiegel ,c.
in l,cs!rr lnöwahl sirts an Hasd

Hanvtquirrtier für die

bcstcit Näl'-Maschin- cn

??äl'm.,fchmen weiden eep'rlet und Tbeilk e

ti. tit dksien ?.'.idet und Okl
dill,i bei mir zu haben.

Fertige Sarge
reu '!!, irfte, ,d ,1 aktea preise.

Mctnll--m,i.- e

nist geliefert.

Preise ittiucr nirdrigkr"
,ils sonstwo in dcr St,idt. Man kommt

und iibcnruge sich bei

5H. p. Hasenrittrr.
erman. M.

Detroit Broncc (komp.

CKDDnSCD 8Y SuptRicajo
&Qt0S l
t)(iirtnil tf 3fWMOCHtXr rHc 1 imin. r'mp "fc-'- tV y

45.000 1 -- fr1oM
I ' " i.

OZM aA

MONUMENTS
llr.irnr irr'it e 'MX et'l fr in erbat ,

fitrfcr ? d"1, innUflrld'.ub elrt4flille.
T'f''e nutu,ue n!s nlinlittf rett $tt

?,ein und tauobiifiir und lchönee. lledn
itrfiirunt.i, Kiftiedene Fermenten ti Itl
17". betear,!, lien und gremxlak p et

dem ltnk, ,,,,cdnei,n ,ue Anficht.
?.'ac '.iderem wei'de man kid an.

It. ll. II ASKNIl! ITKIl
Üaenl (ne ttiarnzbe. Iranfün, V,',tgrn
wnt ?L'iU'irn tfciinnj.

t-.- T
. "l,Iasi,ge llttik'.?l,'en'en reiliogt.

F, S ofe
(Ttiilidjtl Criiifitjaul.)

OMtAII M III CII, lgentdümrr.

I ki'ilnte ub'.,kuin nd desentees Aar
tr.tx finNrt in e'em Heiel aZk tritt

iiivriforninentr Zedienuie.
tiin ötcMi 2t all heitt ten Iarmee eins

wtifjrntett te i'ferte tciuern nte,detge
t ftiirii. üi irchireaulietee

Weitt u. Bier Saloon
s!t, mil meiern, cfel in ö'etl,ntks.

Steuer Ttorc
den

OS. V. MAüSHüHD.O
s,esenüber ter Hermann ?avknzs ?k.

ttermann, :::::: lla.
Ecrlen filalhn, eine t?tne Lsahl tn

KhcXf, ??rte.,, und kreierte?, deich d'
nikk,ki'!,n Z'kkiZrn rcrta.se.

?,5e.n Xretufff .rrten in Taulch f
qen ankere ',','aarrn j im hocißr Z.tarknreck
angri'rmnirn. Htt-i-

Dies. ioi;iti; v nuurJ
Wnllcii(Dfii)UU!n0pü(Cfl
(irt ur r":r!?er?;i t f ie lie 5tnr tn OaSev
rt 'k!t l'f!k-er- . Velfrf anfteiten, (lUlblatt,

tc;ftj,iseri, iL'neaujt ifloütftit, HakkrZ
t?eten. Ui'reir.'j,!ri, kr? Viaitt. (ti Bei, li
icif t Veftfp, tttsue n ttrr NkftNte 2lafrt
hrrri fcr 3.

in:s. iHtj-.KiM- i v itr.titr4
QhUb&tm &tl

tu Ui:e ?'i !ke! qrqen 5Zkdf,'ch merzen. ??er,
cli v. keumsnmu?. iSsl.t, rample. j ;

tt ZJitii-jf- , Zemiiilrlk.ii'she!! und Sslif.
ij:s. it)i;ui.j v iii.AKi:
?!kivkn nö nochkn'ilakst. i

w) Ut TAtm nd Zhlerk. Xf W !

kilmik k! ir 'errrßfucvn. (iffff CB.'trte? ;

t;s-i5- , midtdmttitn u. . o. 6e "
Sv'srtf tii'tern ter Rücke rei Tfeft
eden! ki'k M!ikt,r. ?ßqzZ . l.
uns, ioi;itf .fj v jii.iKr

tniiijr.tr
(fgqptifche Balbe nd 3lf)tnav

ttömuS-Psiap- kk

,!', li ar'ifjrni tek, THutt eqe Rt"tiinnt. iirtäi.n Ä;:Jsr,. 2ei,esUrrje
ns.fc frMir Ji .tat in. iixtit für irflRtBBS
l'eilti lii,-in-, PusUbta'.tn . f. . S1
tvACt es, eekuch tarnu t derzeszk s?
tm tf r Uc.H fcieitT 2wlte.

i::.aki; ums.Il'HjJJR X2STE
tAltfi .itltr, ii, (ernt iirtrra tt, &t$y

sni rrrs;tf,fifr, Si'.r.t tif UV .ttt
?;.'(;;:! t;- -u 9i all I fättti Wt'ifrf fI
ei'.lt -' ntMtr r.l t.--. rr!?tf)el,fc!rw

tiXaiAtr.t : tiA Uidtat ?u!?ee. ssVk:ÖVlUU'iymC. Ututov. Itif.tl. Oter Wtd n
tic Kmeeieütsei ilt Mermr le!w.t, b:' tilfUti&t eisü Ut t .Zs

tik it tit ita itt mtotifta'3iitthfsinBtnt uiut aan fWttus$ Utfff I
3er:Bf4I t'eier a 7. esUtictn trss , r,Ti"'' ,6fc 'itr.l. 4at 'eenefea :. Ce ehn anfatftea S?etiist
5sr ,, , zz 'lde 25,rzes. Vfr. :"ditk: ,

BMe: .0. 2iitiretfSej4Äit.e ii .
Um ffsetj, airtt tin, ttvitv ; VaClC Willy OjlJiC,

'lj54 reelle Oll ,birCj!J H,


