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Morgen ist der 4. Juli.

. Weitere Lokal-NviigZeit- en auf der er

sten Seite.

Die hiesige Apostel Band ist durch

Herrn Huber, einem ausgezelchnetcn

Picollobläser verstärkt worden.

Cider der besten Qualität ist zu allen

Quantitäten und zu wohlfeilenPreiscn zu

haben bei Frau Elisabeth Bensing.

Am nächsten Montag findet die rc- -

gelmäßige Versammlung des Stadt
raths im Markthausc statt.

Großes Picnic und Schauturnen des
hiesigen Turnvereins Morgen Nachmit- -

tag auf dem Fair-Platz-c.

Qel-Kattun- e, Jeans, Wsllcnstoffe u.

s. w. billig bei töeo. 5tracttly.
m m

Herr Wm. Herzog, von der 2 tone

Hill Wein Co., befand sich letzte Woche

mehrere Tage in tteschäftsangelegettliei
tcn in St. Louis.

Frau Jacob Baumgacrtner, von St.
Louis, befindet sich gegenwärtig in un-

serer Stadt auf Besuch bei Verwandten
nnd Freunden.

"Lang Up" Schuhe werden in Christ.
Schlender's neuem Schuhladen nir nur

das Paar vcrkanst.

Herr Robert Robyn nnd Gattin, sind

nach mehrwöchcntlichcin Aufenthalt im

Osn am letzten Montag wieder nach

ihrer Heimath in nnsercr Stadt zurück
gekehrt.

Die Gattin des Herrn Otto.Monnig,
welche sich kurze Jrit auf Besuch bei

ihrer Tochter in St. Louis befand,
kehrte letzte Woche lviedcr nach unserer

Stadt zurück.

Herr Fr. Capelle, ivrlcher sich mehrere
Tage. auf Besuch bei seinem n!rl,

Herrn Jvhn T schar ppler iilWvvllnin be

fand, kehrte am letzten Sonniag N'icder

nach seiner Heiinatl, in St.
rück.

Dr.

p:

A it a it st M. ii ii i q'v . a
b u r g e r T r v p s c a geqen Mageit
und LebereidNl'mld B r n sl t l, e e gcgn
Erkältungen sind sehr begehrte Artikel.

Wittiam Wrio. Apvtbelee. V,'o,

N. e, Neading. n.

Die Frlns. Emma und Bertha a

senritter, ztvei junge Taiuen von Vier

mann, Mv., befinden sich hier zum Besuche
ihrer Verwandten, der Familie . i.
Tanwalter. Bovnville Missonrier.

Der Erfolg der meisten Geschäfte
beruht ans liberalem Anzeigen in
tungcn; dies ist eine ieststehende, univi
dcrlegliche Thatsache. "Jlnx (tbt
immer noch Geschäft '. die sie nicht
beherzigen.

Herr A. I. ttiiig, Aü siellter bei der
städtischen Vertvaltung in Baltimore.
Md., berichtet, das', er au lustigem

gelitten habe. Er
gebraucht St. Jakobo tl und nun in

kurzer Zeit vollständig gelieill.

Frl. Bertba Turer, 'welche tvährend
dem letzt.' Schuljahre in blasse I V.
unserer ifseullichen Schule thätig war,
reiste gestern nach I!l.,
ab, um während der Ferienzeit bei ilzren

vaselbst wohnenden Eltern zn verweilen.
. mi m m

.v)cri .vt'HVi) .von, ein augneyeuer
Bürger unseres (iimntif, starb letzten
Samstag in seiner Wobnnng in Eauaan
Township. Herr Holt erreichte da
Alter von eliva :; fahren nnd hinter-läß-

aufzer seiner Familie noch viele

Freunde und Bekannte die seinen Tod
aufrichtig betrauern.

Herr Geo. jiraettly bat soeben eine
große Answabl euer lat:uue, Ging
hams, Seersuekere u. s. w. ei ballen inid
offerirt feine Waaren zn zeitgemäszen

Preisen.

Tr. F. W. Brillkmauii hatte da-- ?

Unglück letzte Woche auf der Farm de- -

Hrn. Heumaun, nahe Bai, von einer
Schlange gebissen zu werden. Ter
Biß ist kein besonders gefährlicher da
die Schlange zu der tvenizer giftigen
Sorte gehörte.

Boenff Townsbip tvurde, wie irnc- -

berichtet wird, aiu letzten Freitag von
einem Sturmregen heimgesucht wie ilu
der älteste (tinwohner" noch nicht ge

cwn zu yaven giauvt. aö
im Pin !7ak nnd Seeond Creek stieg so

hoch das; es die Ufer überschritt nnd die
Bottomländereiru überslnthcte.

- Dn wirst es nicht bereuen Teiu Bor
urtheil gegen in Zeitungen angezeigte
Hausmcdizincn aufzugeben. St. Ja
kobs Oel ist bekauullich daÄ beste Heil
Mittel gegen alle äußere Schmerzen, wie

Quetschungen, Verstauchungen, etc.

Tie Arbeiten an dem nenen Wohn
Hause Ivelchcs Herr Geo. Stank auf-se- i

nein Eigcnthnm gegenüber dem Fair-Platz- e

errichten läßt, schreiten rasch voran.
Das Gebäude ivird ungefähr 15000
tosten und nicht nnr cincs der schönsten
Wohnhäuser, sondern anch mit allen
rnoderncn Einrichtungen versehen sein.

Herr H. H. Nulle hat einen der neuen
Junior Deering Selbstbinder neben sei-

nem Geschäftsplatze aufgestellt und er-

sucht hiermit --alle Farmer die einen

Selbstbinder zu kaufcu gedenken bei ihm
vorzusprechen und die Teering Maschine
in Augenschein zu nchmen.

Macht Baar-Einkäu- fe und spart Geld'!

Ich verkaufe Waaren billiger als sie von irgend einem Geschäftshaus in

dieser Stadt zu beziehen sind. Sehr wohlfeil sind bei mir zu haben:

Kaffee, Zucker, yrnp, Whisky, Eingemachtes, Reis, Zvetsch- -

gen, Käse, Häringe, Taback, Porzellan und

Glasmaaren u. s. w.

Cut" 7.40; Steel" 2.6O per Faß. (Rate).

Neue Abonnenten.
Seit unserer letzten Ausgabe hatten

wir das Vergnügen folgende Namen

der stetig wachsenden Abonnenten - Liste

des Volksblail" beizusügen:

Jakob Boesch. scn., Swiss, Mo.
Fred. Brockmcicr, St. Louis, Mo.
A!artin Jricbis, Hermann, Mo.

Tic hiesige Brauerei hat am Montag
eine Car Ladung, 1,:500 Bushel.

Malz von St. Louis erhalten.

Gutes, reines Ice Crearn (Gefrore-

nes) ist von jetzt an jeden Sonntag
in Allemann's Lokal zu finden.

Tic Frl?. Amalia Buc-k- c und Anna
Rantcr von hier traten gestern eine

mehrwöchentlichc Bcsuchsrcise nach Her-man- n,

Mo., an. - l Sedalia Journal.)

Ter Verlaus von Selbstbinder und
sonstiger Erntemaschinen war in Folge
der schlechten Ernte Aussichten während

aison ein sehr geringer.

Unsere Farmer siud gegentvärtig

lcißig mit der Wci Heuernte beschäftigt

und kommen sie deichalb nur dann znr
Stadt wenn r die Nothwendigkeit er- -

: nicht.

',; Tiii I' , 'u iin- - ist der Name
.' besten Bindsaden-?- , tnelcher sür Ern

eznaichinen
' fabriirt wird. Diese

Qnalitä: isl in unserer 3 ladt nur ',

1,'il'en bti Jordan.
o

Gaiters für fctrrc::, sind im tfili)
Schafj dtü( zu nur $2.50 das
Paar zu haben Dieselben sind vom
besten !!b.'cder angefertigt nnd sehr
danrrhasi.

a

T ie V.!ii!;i;ied:r des Gesangvereine
HalM'.'ttie iin? ersucht morgen Vormit-
tag., vütttllich Nitt Mir im Vereins
l'.'- nlc zu erscheinen um sich der Festpa

an,',!! schlief; '.
Henri) William, da.' zwei alre alte
e!!lchen des in Third (5recik Ton!

sliiv vvl!,nlen Herrn Phillipp Merk,
starb am lel'.ten Sonntag nach nur knr

zem .Kranksein.

Herr Christoph Schleuder hat seinen
ganzen Ve-rral!- ) Sattlerwaaren letzte

Woche an Herrn F. W. Nvclhemcvcr
verkauft n:n 'ianm für 'einen großen

Vorrat!? ?ch!ibe und Stiefel' zn ge- -

nnrnur.

xn Welu'r"v Halle, an der First Creek

fand am legten Samc-ta- g Abend ein
gemüthlicher Ball statt, dein auch viele
Heriuaiuur beiwohnten und sich, wie

überhaupt alle Tbeilnchnicr, köstlich

amüfirlen.

Tie hiesige Stav Mühle wird nicht
vor Anfang de nächsten Monats in

Betrieb gefetzt tverden können, da die
zur C'infetznng der nenen Maschinerie
nvtliigen Arbeiten nicht vor der 'Zeit

vollendet werden können.

Pastor C. Sestbvld, welcher mcb
rere Jahre alo Seelsorger der evangc-tische- n

(Gemeinde nahe Bat) fungirte ist
am letzten Freitag nach Talmage, Ne
braka, abgereist nv er eine Pastoral-stell- e

in der dortigen evangl. (Gemeinde

antreten lvird.

Unseren Correspondenten denen die

Tinte in Folge der Sommerhitze
ist, trollen tvir mit größter

nvorkonunenheit einen nenen Bedarf
zusenden tvenn dieselben sich der Mühe
unterziehen wollen uns die Begebenbei
ten iin Conntn nlitzutheilrn.

Ter t?ittj Schuh Store ist immer
noch der billigste Platz um eure (sin- -

kaufe n machrn. Tieö beweist die
Thatsache dnst man dafelbst die dr- -

kannten Bang Ui älnöpffchuhr zu
N2.50 kaufen tmin

-

?ie Mitglieder der Fen erwehr haben

envarten steht, daß die zur. Feier des
1. Inli veranstaltete Parade eine im.
pofante sein tvird fich von den früher

der Große weinte, weil
keine Zvelt fnr ihn zu erobern gab.
Mifhler's tränier überwindet
jede Form von Krankheit. G. H. Ban
dilirk, Nord Vierte Phi
ladelphia, hatte einer erschwer
ten Art TySpepsie. gelitten. "Nachdem
ich drei Flaschen Ihres Mifhler's 5räu-- .

ter BitterS gebrancht schreibt er,
freut mich zu können, daß ich

gänzlich knriet bin. Ich kann
VtwaS ohne Nachtheil essen."

fr ?Sä"S

Tie Prüfungen, welche am letzten
Montag und Ticnstag in den verschie
denen Elasten unserer öffentlichen Schule
abgehalten wurden, waren in ihren
Resultaten, im Allgemeinen genommen.
ziemlich zufriedenstellend.

Ter Prüfung der untern blasse. Zim
mer V. tvir nicht bei, erfahren
aber aus zuverlässigen Quellen daß die
Fortschritte der Schüler die Erwartun-nnge- n

der Eltern, sowie des Schulraths
nicht übertrafen. In der ten Classe,
welcher Fräulein Bertha Turer als
Lehrerin vorstand, sind, den eng- -

tischen Sprachunterricht und Nechcnüb- -

ungcn anbetrifft merkliche nnd erfreuliche
Fortschritte zu bezeichnen, doch ließ die
Disziplin in dieser Classe viel zn wni:
sehen übrig.

In Herrn G. A. Freund's Classe,

Zimmer Ils., fand die Prüfung am
Montag statt und nahm dieselbe den
ganzen Abend bis ; Uhr in
Anspruch. Tas Examen ist zur voll-

kommenen Zufriedenheit meist aller
Mitglieder des Schulraths sowie anch
der anwesenden Besucher auc-gefalle-n

und legte Zeugniß davon ab daß Lehrer
Freund sich mit besonderem Eiser und
in vollem Ernste der vcrautivvrtlichen
Aufgabe widmete. Tie Disziplin in

dieser Classe lvar musterhaft nnd das
erzielte Resultat legte Zeugnis; davon
ab daß Herr Freund nicht nur den

Pflichten Berufes im luchsten
Grade gewachsen, fondern deu Autor
derungen. die ihn als Lehrer gestellt
werden können jeder Beziehung ge.
recht geworden ist. Mit einem Worte,
Herr Freund hat als guter
fähiger Lehrer erwiesen.

Am Dienstag Vormittag fand das
Eramen in der Classe. Herr S. I.
Kleinfchinidt statt. Auch hier nie
der I V. Classe scheint uns die deutsche

etwas stiefmütterlich behandelt
worden zn sein im klebrigen jedoch

hat Herr ttleinschmidt bewiesen daß
den ihn gestellten Ansorderungen
gerecht getvordrn nnd ein fähiger Lehrer
ist.

Des Nachmittags prüfte Herr A.
Labhardt, der Prinzipal unserer Schule
die Schüler feiner, der Classe. Die
vorgclrgteuSchrcibhrfte und Schreibpro.
ben tvarcn im Deutschen tvie im Cngli.
scheu sehr befriedigend, am besten jedoch

gefielen uns die freien Uebersetznngen
vom Englischen in's Deutsche und
vpa. Geographie und On'iniichle,
überhaupt Civil - Geschichte wurdeu in

dieser lasse gut gelehrt und durch Ans
cinandcrsctznng des Lehrers den indern

' so verständig gemacht daß man an den
Antivorten die sie ans die sie gerich-

teten Fragen sehen konnte daß sie

nicht nur deklamationslveise ihren Theil
hersagten wie das früher schon der Fall
war, sondern daß sie einen vollen Begriff
der einzelnen Begebenheiten hatten uud
diese in ihrer eigenen Sprache mit
genauer Angabc der Taten wiedergaben.

Zum Schlüsse sei hier noch bemerkt

daß die unserer Stadt stolz ans

ihre Schule nnd ebenso stolz auf die von

ihnen erwählten Schuldircktoreu die das
Schulintercssc mit besonderer Pflichttreue
und mit nicht zn unterschätzender Ans
mcrksamkcit wahren, sein könne

Die neuen unter dem Namen
"BeMO Up" bekannten Knöpfschuhe

für Herren kann man jetzt zu $2.50
im l5ith Schuh Store kaufen.

In der am letzten Freitag abgehakte

nen Bersammlnttg der hiesigen 'vge der
Pythias Ritter wurden folgende Beamte
für den nächsten Termin erwählt:

Theo. Gras, C. ; T. ,

1'. C; j. Weher, V. ( l'liarl.- -

Ilniieck, K. f l. aml S.; Henry k,
l Gustav M. of F.; L'liarl. s

Mausliuiul, M. '.; .kni. Graf. M.

A.

In derselben Bersammlnng znrde
Theo. Graf als Repräsentant zur Groß
.'oge erwählt.

Tie Ferien der Lehrer und Schiller
fich im Kirnte der lehten Paar Wochen j der hiesigen Schule ahmen mit dem

fließig im Ü'ji'rziicn geübt, so das; es zu letzten Mittwoch ihren Ansang uikd gar
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mancher Äater manche Mutter
fchou lange Ablanf Ferienzeit
seufzen: d.vch

durch gut' schule anfinge, damit endlich
wird. wieder Ruhe indem

?llfCi!ider
mehr

lange

hatte,"

'nahezu

. ; kommt." Solche Eltern sollten sich in

ihre Schuljahre zurückversetzen und den
5t leinen nicht ihre Erholungszeit

denn auch Zur fie kommt nur
zu bald die Zeit, wo fie in einen ernste-

ren Lebensabschnitt treten. Laßt als?
die jlleinen fich ihrer Jugend freueii! .

Der billigste Platz in der
. r i i r,..l,

OClIiy Up vi,UyUt;t IUUUl

Stadt,
andere

Händler für $3.00 feil bieteu, werden
in Christ. Schlenders neuem Schuhla-de- n

u nur S.vü das Paar verkauft.

Sie Eigenthümer des Dampfer
Royal" haben das Boot an eine Ge--

sellfchaftin Boonv'lle verpachtet und
wird dasselbe dort bis Anfangs Oktober

zur Fracht- - und Pasfagier-Beförderun- g

benutzt werden. Die Royal" wird am
Montag die Fahrt nach ihrem Bestim
mungsort antreten.

Herr Wm. Schalk, ein langjähriger
und geachteter Bürger unseres Cvunty's
starb am letzten Sonntag in seiner Woh-nun- g

nahe Wollam, im Alter von 44
Jahren. Das Leichenhegängniß fand
unter zahlreicher Betheiligung von Sei- -

ten der Nachbarn auf dem eoangelifchen
Kirchhofe in Third Creek Township
statt.

Die Herren Henry Binkhoelter und

I. L. Davis sind von ihrer Reise, welche
sie in Geschäftsangelegcnheiten nach
Kansas machten, letzte Woche wieder
noch Bergcr zurückgekehrt. Herr Bink-hoelt- cr

hat in jenem Staate eine 160
Acker große Farm für $1 250.00 gekauft

während Herr Davis eben dafelbst eine
große Farm kaufte wofür er $1050.00
bezahlte.

m m m

ice Crearn wird von nun an jeden
Sonntag in dem Lokale des Herrn
Martin Allemann zu haben fein.

m m

Das neue Gebäude, welches Herr F.
W. Roethemeier auf feinem Eigenthum
an der 4ten Straße errichten ließ ist
bereits unter Dach und wenn vollendet.
wird eine Zierde der Stadt sein. Eben-fall- s

fchreitet das neue Wohnhaus das
Herr F. Oncken an der der 5. nnd
Marktstraße bauen läßt rasch seiner
Vollendung entgegen.

Herr Ed. G. Schaumberg von St.
Louis befand sich mehre Tagein unserer
Stadt auf Vefuch bei Verwandten nnd
Freunden, und um das Angenehme mit
dem Nützlichen zu verbinden nahm er
auch viele Bestellungen für das von ihm

vertretene Liguör-Geschä- ft der Firma H.
Gehuer von seinen zahlreichen Kunden
in unserer Stadt entgegen.

In der am Mittwoch Abend abgehal
tenen Versammlung des Harmonie Ge-

sangvereins winden die folgend enHerreu
als Beamte für das nächste Halbjahr
erwählt:

R. H. Hasenritter. Präsident; H.
Honeck, Vier Präsident : Ehas. tt immrl,

ekretär; Christ. Schleuder. Schatzmei

ster nnd Flitz Hoersch. Bibliothekar.

Sicher eintressende Prophezeiung.

Ei Wechselblatt schreibt: ..TieMoogui,
tves babeu dies Jahr sehr früh ihr Er-schein-

aemacht. Dies bedeutet einen

gesunden Sommer oder das Gegentheil."
Cvrrekr, Herr College; nnd trotz der
Moc-gnitve- s tvird inan de Nachts gut
schlafe oder das Gegentheil!

,"vil:M:df lbviiiicnlen deo Volko

bUitt" eiitvichteteu feit nl,serclil legten
Bericht i!,r lbonnement, wofür wir
i litten hiermit tausend qmtlircii:

?L ")icbtl, 2. W. ManShiliid. H.

I. M. oigt. Chr. Kemper,

Henry Bllschmaun. John Gaber, I. H,
Williii?. Wm. Thomann, Fritz Renne.

W. .T',. orn. Cirnl Roemer, F. SJacr,

eiclier.

All. Tillie cnellcr, Schivester der
(Gattin dec Herrn A. Freund reifte
lcnte Woche nachMarmont.J ndiana, ivo
sie während des Sommers bei Jrcuiiden
und Bekannten zil weilen gedenkt. Ans
einem Privatbricfc ersehen wir, das; in
jenem Theile Indiana's die Farmer
jeyt erft mit dem Kornpflanzcn anfangen

und das; dafclbft die Erdbeeren in schön

stcr Blüthe stehen jene

Gegend leyte Woche von einem starken

Frost lzcimgefncht der sich aber als
größeren Segen denn Schaden erwies,
da die Kälte sämmtliches Ungeziefer,
wie Kartoffelkäfer und Heuschrecken,

tödtcte. Wie die Mittheilung lautet
wurde Ungeziefer, das in großen Zah
len den Feldern unberechenbaren Scha-de- n

anrichtete von den Farmern in
große Hansen zufammengerecht und dann
verbrannt.

!so

Ecke

)!och selten hingen die Traubenstvcke
voller Trauben, weshalb unsere

Wri,!krti!er vergnügt und hoff'
nungsvoll waren. Seit etwa einer
Woche aber hat sich leider die Trau

bei den Coneordtraubeu wieder
eingestellt, nnd die Hälfte der Ernte ist

bereits zerstört. s St. Charles Repnb
lieaner.)

Richt nnr ans der Umgegend von

St. Charles kommen ähnliche Berichte,

fondern anch von Booileville, August,
Mo-- , nnd LLN Highland, Jll., laufen
Berichte ein die nichts weniger als er.
freuliche find. Wenn anch in einzelnen
Weinanlagen unseres Connty's die

Tranbeniänle eingetreten ist. so sind

doch die uisichlei: auf eine gute und
ergiebige Weinernte nur lel:iz ge

fchlvacht worden, denn ivie z. B. Klvira
kann beinahe einen Drittel deö Ansatzes

verlieren und dennoch mehr als einen,

gelvvhnlichen Ertrag abwerfen: dasselbe

Achtung Farmer.
Wir haben jetzt große Älizahl

selbstgemachter Steelbeam Pflüge, bester
Qualität, an Hand, welche wir den Far

unseres Countus, was Danerhas
tigkeit und Erleichterung des Pflügen

eine Äl'zahl Farm- - Springwagen
welche wir zil den niedrigsten Preisen
verkaufen.

Für das Beschlagen der Pferde rech-
nen wir nur 35 Ecnts per Eifcn. Alte

bedcnteud billiger.
llm geneigten Zuspruch bittet

Ehas. Nieger.

j?vjs?sä?v5s;r755tt7I-- V V V V V V Y V V Y - Y Y

Kauft eure Waaren
d,i

M0?2TXC'S.
Wir verkaufen gegenwärtig:

Kaffee 8 bis 9 Pfund für $1.00.
Zucker 13 bis 17 Pfund für.1.00.
Beste frische Zwetschgen 15 Pfd. für sl.
Beste Sardellen 70 Cts. perKeg
Ertra gute Härrmg, Irnported" 85

Cents per Keg.
Whisky zu Hl.ou, $1.25, 51.50 bis zu

$2.50, per Gallone,
Unser Kaffee von welchem wir 3 Pfund

für Hl. 00 verkaufen, ist ein ausgezeich-net- er

Artikel und haben wir denselben
direkt von den größten Importeuren
bezogen. Alle Coneurrenz wird aus
dem Felde geschlagen der

SOMISwA;
Die morgige Feier des Jahrestages

der Unabhängigkeit - Erklärung wird
eine in jeder Weise würdige sein. An
dem von uns in letzter Nummer en

Programme ist bis jetzt
wenig geändert worden und ist eine
Wiederholung desselben an dieser Stelle
deßhalb überflüssig. Die allgemeine
Feier dieses Tages Seitens unserer
Bürger ist der sprechendste. Beleg für
die Thatsache, daß, trotz ihrer Liebe für
das alte Vaterland, die Teutschen gute
Bürger ihres Adoptivlandes geworden
und die Institutionen desselben so hoch

halten wie dies nur irgend einem Ein- -

geborenen der die Landung seiner Vor
fahren init den Pilgervätern" nach-weis- en

kann, möglich ist. Ja, wir wa-ge- n

sogar die Behauptung aufzustellen.
und sind überzeugt daß kein vorurtheils- -

reier Mensch die Widerlegung derselben
versuchen wird, daß' die Teutschen, wenn
es gilt die Prinzipien wahrer Freiheit
zn vertreten, in geschlossener Phalanx
Front gegen jede Beiveguug machen wer- -

den, durch tvelche die Rechte des Ein-zelue- n

oder irgend einer Klasse becin- -

trächtigt werden, nnd nicht wie es z. B.
ei den Vollblut Jankeeö und ihren

Nachkommen leider sv häufig der Fall ist,
mit den Wassersiinpelil und Heuchlern,
welche im Geheimen sich dem S l f f er
geben und öffentlich gegen das T r i in i

k e u eifern, Hand in Hand gehen werden

?alU hier mir gr.brn ihr Saftorta,
AIS sie (in Kik war. riks sie nach Cftoria,
Eik w.irdc ein ?uiulein, imb hiclt zu ffftti(,
Ais sie Kind datie, gad sie ihiic Sastoria.

Nachdem die Weizenernte begoilnen
und di.' Weizeikähren einer näheren Un
tersn.hüilg :,:!terwo.rsen lverdeii, stellt eö

j sich heraus, das; der Eruteerag ein noch

bedeutend geriiierer fein tvird als man
anmnas zn glanben. Ursache hatte. Tie
Aehren hahen ein volles nnd gefuudcS

Aufel:e::. d!.ch stellt es sich heraus das;
nnr im unteren Theile sich vollständig
oilnrnLlte Monier befinden, während
int oben: li nde die Hülsen mehrstenthcils
leer, oder nur halbentivickelter Weizen
darin e:i:!al!en ist. Tiefes tvird von
unseren Farmern dem llmstandc zngc- -

! schriebe:'.. V,ß die drückende Hitze, die
vor zuvi Wochen so vorherrschend war
ein zn schnelles Reisen des Weizens
verursachte und die noch ehe der
Samenenlwickelt war, trocken wurden
und der Frucht somit alle weiteren Nah- -

rnngssiosfe entzog. Rnr wenige Felder
prangen in ihrem goldenen Scheine der
reisen Frucht, da viele Felder ein graues.
oder, schmutzig gelbes Aussehen haben.

i Vli't:'-- . . . I:iivS rCrrt rtf .
öluch wurde 7"'I . t.t O . . . ........ I. I . . .

änßerft

bcu-fäul- e

ruipiche

Halme,

u;i;i i'u .iii'ji i'einituyitr jiigtUtii'
ben ; anch banste die hessische Fliege sehr
zerstörend in densell'en. Bon solchen
Feldern ist keine kerngesunde Frucht zu
erwarten und li'iid der Weizen von nicht
besserer Qualität sein als höchstenfalls
Ro. !. Also nicht nur durch die strenge
Malte des Winters, welche den größten
Theil der Saat vernichtet hat. ist der
Ertrag bedeutend geschwächt worden,
sondern der Rost, die hessische Fliege
nnd ungünstige Witterung haben den
bereits auf ein Teilte! reduzirten Eri-teertra-

noch bedeutend weiter herabges-

etzt, so daß viele Farmer iii unserem
Evuutn sich gezwungen sehen werden den
Samen sur Bestellung ihrer Felder im

Herbste zu !innt.

j Unsere l'eser machen wie ganz beson- -

ders ans unsere Anzeiaenspalten auf.
! merrsa,!,. Sie s:deii darin Geschäfte
aller Art a:kge'.ei;t. .'eiche die maiiuig
fälligsten ebvnsbednrfnisse gerne, zu be

friedigen bereit find. Tie angebotene

Auswahl itt seh; reichfall ig, die Preise
öiiKeist l'i'.'.ig, die Waaren vrw guter
Qualität, uiid die bedeulrudeu Fort-schrill- e

deletzien .a!jr',e!i!ll?. die Her-

mann gemacht, nnzieiselt, der sehe sich

nur ei'iü! al eine ,ü:ng B. vom Jahre
lH'tU a vv' eine von heric, und wenn
der Betreten',...' eii. .l..r Bewohner
Hermanns ist, ur setze rc sich einmal um
ein Ja'zrzeizn! ziuir.f, vergegenwärtige

läßt sich fluch von anderen Rebsorten ! sich unsere anst.idcn und nnsere Werk-fdc-i.

! selten von dznmnl und von heute uud

eine

mern

und

er N'i'.?' znstevi.il muiZ'.n, vai; Hermann
zwar li.ch: fpri:iil)i,-ife- , ober langsam
und sicher ans solider Grundtage vor-wär- ts

geschrillen ist. Heute sind alle
unserere Geschäfte vollkommen eoncur- -

' rciuiähig, sie kennen elle Bedürfnisse
siiilutnnt. dcstens kmpschlcn konncik. bcfdebü,cu. ciien rlnisidenniqen gerecht
Llnch .vvlzbanm Pflnge, lvelchc den '

mxcn i;:,b,a;' y v1' vt VmVter,Stahlbaum-PMg- beinahe gleich kom
men 'haben wir' vorräthig. Ebenfalls reeller und so billiger Weic erfüllen,

Hnfcisen

daß alle auswärtige Eoneirenz zu
Schanden wird. Billige Frachtraten,
Baa Einkäufe fi;ö genj'iendc Mittel,
um die lnklnati'?n! n des Mftrkscs füp

sich ausdeuten zu können, ermöglichen

unferen lVcfchäftsleuten ihre Kunden in
befriedig ster Weise zu bedienen.

, Ein großer Theil der Aktieninhaber
der jetzt abgelaufenen Sparkasse gehen

mit demPlane um, ein neues Derartiges
Unternehmen zu Stande zu bringen und

wird es ihnen auch ohne den geringsten

Zweifel gelingen, indem das an den Tag
gelegte Interesse sozusagen, allgemein
... ,k7. k:. tUNt 4MI.

,

DleS
Weizen .

1. Juli ,188-- , mir
widrigeuiallS ?

Ed.

.u )ic jerinanuei vunut,
die Hermanner FeuerversicherungS-G- e Zn Verkaufen,
sellschaft sind zwei, fest eingebürgerte Ein büdscheS Eigenthum in Stadt
! man, bestehend suS einem einstöckigen-Institute und unserem Ge faui mit 3 Zimmer und l und cbrn- -

meinwesen verwachsen, daß sich kaum s-- ll drei Lotte,
. . -- Ivv. dingungenzn erkaufen. Stallung7S',?krne

denken laßt wie wir dem emen guter Keller uf dem Platze. .

anderen entsagen könnten. Die Nach,nfgn, i V -

0 1 C N 5iU I I t T

bisherige treue und ehrliche Verwaltung zaiW. 2m. Hermann Ms.
dieser Gesellschaften feiten? ihrer respek- - n iinrrrMrnBeamten, hat unserer weni- - VI I! Hülsri"iyrK
ger bemittelten Bürger in Stand "jj"
gefetzt durch sehr mäßige Einzahlungen CApill v'pRnPFßlP
ihr eigene? Heim gründen, und sich

7 ?rr..t Blech, und Glaswaaren. Porzellan. Waaren.
naazyer aueo Eandie- -, Eingemachte Früchte.
Einwirkunaen der Elemente schadlos . Jell,es u. s. w

halten. Die Sparkasse speciell, ist ein
für unter gci"irrtprfifislft segensreiches

ich

zu

' T eröffnet und löanen da Waaren aller rt für
Institut und bedarf dieselbe unsererseits tit fltringe Summe iEentS gekauft wer- -

keiner weiteren Erörterungen unsere den. Farmprodukte werden in Tausch geaen
andere Waaren

die vielen darausLeser auf gegcnü6cr demMarkthaufe.
Vortheile aufmerksam machen. Herniann. Mo. jun?5

Schlechte Zeiten.
Man mag hinkommen, wo man will.

fast überall wird man auf die Frage:

bean- -
Beck- -

mann

eng mrt

den

I llVUCtlU Vuui v -

Wie geht's?" die Antwort erhalten: ichtigen daß

Na, ja. wird's gehen! Schlechte SAAC VOOS
Zeiten, Zelten der alleinige Verkäufer

Schaust Dich aber dann aufmerksam ächte Singer Näb'Mscltt'n
um, kannst Du den schlechtcR daß diese Maschine kkinenl andk-Zeite- n

sehr wenig sehen. Tie Wirths- - Geschäfte

ariMto The Singer Manufactunng Co.
IUtlbli ItlUUfVt VW V jj .

wie vorher. Der Handwerksmann, der
gerade vorher über schlechte Zeiten ge-kla- gt

hat, hat eine Cigarre im Mund
eben hinter Wirths- - 5M Öl?lsL?

fiAiffiitA rtttSrrnlUUSlUllf 444

Straße kommen seine Frau

Mo.

Her- -

wie

Du

und der vt fV
eite der

und Töckter naaelncucn und Monumente. w, werden

behängen mit Bändern und Schleifen 5'!'?!
und Quästchen und und Kett- - Preisen garantirt. Abbildunggrn esevschafk. ÄelvJrk;
chen'und mit rZr;1 vm iVrUfrttfri9CrnAlfrtfät
gleich ocm oaer eines amecls
jenem, Theile des menschlichen Körpers,
auf den man gewöhnlich sich setzt.

Ja, die schlechten Zeiten!!
So jammert auä) jener Kaufmann. Er
halt es aber oft unter feiner Würde,
selbst seine Kunden zu bedienen, außer

tveiln eine noble Lady" kommt.

?onst aber was denn Etward NkUkndabn,

Elerks Stande, Yich,;t
IflltttfA

JO, imiCUlCHCIIllli
jammert auch der Farmer, der seit meh

reren Jahren dem reichlichen Se
gen Gottes beinahe erstickt ist und jetzt

mit zweispänniger Äutfche uach der

Stadt fährt. Früher hatten seine Mä-

dels ein einfaches 5lattunkleid und
jetzt stolzireu sie einher, wie junge
Prinzessinnen, und im Parlor steht ein

Peiäner" oder Orgel, uud Juug
und Alt ziehen zum Picnic und Par- -

ties nnd halben Dollars hüpfen wehr
miuiaui

recht nicht versäumen.

die Zeiten!
Man spricht allerwärts davon, sieht
aber wenig davon. Aber halt! Da
kommt ein armer Krüppel, dort nagt eine

arme Wittwe Häuflein Kin- -

der oder ein armer
Arbeiter liegt seit Wochen auf dem

oder wird für ein Wai- -

fcnhans gesammelt ei ja Da sieht

und spürt man die schlechten Zeiten.
Da kann Keiner helfen, man die

Hand widerwillig auf, dauert
Einen jeder Cent, denn die Zeiten
sind io schleckt, o so schlecht! l St.
Ch. Rep.)

Neue Anzeigen.
Warnnng

diene hiermit WeschäftSleuten
sonstiaen Versinen ,ur Nachricht, daß

aeskdlichen
echte auf aeaenseitiaeS Uedereinkomme

und ich keine gemach
fernerhin gutfteben werde.

Martin Jrübiö.

Achtttttg
Alle, mir Weinn Sacke haben, sind

hiermit ersucht, dieselben spätestens den
5ten Juli mir abjuliefern. Wen nicht,

werde ihnen für eben Stntt
abrechnen.

Daniel
Berger Wo. SS. 15.
ÄollständigerAusverkanf

iCL.c.fT. l:... s;'Miii'4i.

Große

Vormittags.

veranstaltet

uns

k.'S Nachmittag.
Abbrennen von

Ball Abends.
Eintritt Damen

Per Turnverein.

El in
Die rrdere!rngs

würdige geier üeiertags sind

znr Nachricht. daß ein Jeder der noch

lm Besitze meiner Säcke gekten
wird, dieselben zum

sur ,eden
fesli 25 EentS rechnen werde. Ich : ttttZl &äitfiSack dea ?!amen WlltlClsprucht jeden

trägt.
He ry Binkhoelter.

Verzer,

der
Wohn- -

so Rücke
es ist unter .hm Ht- -

...
tiven viele

UHUiGfc

geioriiermuprtt

von
um

erwachsenen

Bewohner Gasronade
liegenden Eountiei gegen Täuschungen , zu
s,4. mU. feMtv htfrrnii h.ndl hl it hrWH

Herr

schlechte !" un,rre

von ist nd in
,u h.b.n

h

tticnvx'. Mo.
Agent für FolleniuS'

i
S ms I 9
VU UH VVVfc

.,. LOUIS,

Alle in dieses Fach fcvlaq.-nd- e Arbeiten
in Anzüaen Grabsteine n. s. von

in grcßrr von für die

m m"

an

ettva,

GROSS.

OTTO

l'A , IMfiKriKnet) Mi.fi..4
I tv iiniiiip citufür hat man badr.

seine ? I lkpt im allen tu
' I fA1 j, Ail KM 0s H (rtfh II II M IM Ulf

f v : r j. r - j. i .. r - :i - .. I I 't1"a1""" " '
UIC wU

unter

an ;

eine

zu

da

u den

:

bis

a d r.

l
vom

der

Um und

m
lUVWlfcU

für

ist.

MO.
wie

F. C,

viiwwi viiuiil1
bin

ntnu

von

Frontstße, gegenüber Prudot's Gro.'rr,

Der llntc rzeichncte lieinn't rikamil
ß er in Hermann eine

etablirt und alle tu einer Dapf,
Maschinen qehbriqen Z liefern f.inn

Oftr . - j.'ii 3iir nun rrin 711t rrii r nr.i nir.
die nur laufes bis zu eines r.'afchir,rg.illidrrs

. . . - . m . m. I 4Hk am 5.. 5.4 .4 T" . k
n imh r,n rislrr man Dnm erir '"'ix, uurr, .

Ja, schlechten

mit
am Hungertuche,

Krankenbett, e5
!

da thut
so

Die allen
und

ab
getreten hat sur von ihr
ten Sck '

die von

bei
so ich Sack 20

H i

.

des

der

Ball,

ist.
b!S

zu

die von

r

so

R.

ST.

T..

MO
niacbt

da
svwie au- -

derer

Zubedöie für Enqink., Pumpe :c. stclS an
Hand; ebenfalls brsorie ich alle Forlen Ma-
schinen EaftingS. Babbittina Beres, r'inina.
Schafte zc. Dem Aufst eUen und Rrparircn von
allerlei Maschinen im Lande wird bkiondkrk
Aufmerksamkeit g schenkt. Preise mäßia.

Tie beste Sorte Engine, Clindkrund l

stets an pand.
April tti 85. h a S S p r V- -

stetk zu haben bei

& KÜHN, Eigenldiimer.
Front Straße.i:. ... no.

Acht Sorten

Pfirsich und Apfel

meine Frau. Clara grüdiSalle ihre amakr'a illnrn

Juni

.Oitrnrnrf fviln"ff V7

itic4iv,
ESSISTTSES STSSS,

BITT5E5,

BittrrS. j

und l'edk Art vorzüglicher Livuöre stets an Hand. '
s .. i . . .. ... . I

tupiiiim yurni u'ij i in ll au INill
großen Borreth der besten

sl.. ... C.C. .. ..k I..- -. I v m m .
kIi edfi4frtenm

mi ijs.

l

IC--iyuuun. init "V ,,k b. UUrt. fc.r,i,.. iri.
ner ,nm Betrieb eines Klemvner Geschäftes v.i.

tttih

nöthigen Maschinen und W.rkzeuge billig zum I s' X i V st O l" 11

Frau vjo. M. Noe. aus den Ztelleru drr
txmann STONE HILL VVIIME COMPANY

4. Juli Feier

Grosze Strafen Parade
ttroszcs

Juli

großartigstcu

Achtung.

zurückzugeflattkn.

iÄ"ll5

entgegengenommen.

Zur Warnung.

verschwindet

NEUENHAHN,

Oeffcntlichcr Notar
Grnttdcigcilttittttlv-Aqctt- t

HKIIMANX,

Maschinen
Reparatur

IIJißMANiN,

Masci,H'knWkikstanr

Irischer

Heinrich
Gonzert Halle
pssVUl'ZOtt

verschiedene ausgezeichneten

WHISKEY.
ranntweittx

iCOHOL,
iii.Acitin:i:itv

5SU25ICTI35

Augostura
Holläudlscher (snracno,!

Nachfolger

M. Pocschcl, chcrcr (5o.
Der einzige Pla Hermann

berühmte
SOUR MASM CiHARRF

auf dem kabrv fnn.

Uair - VlaHe l H. Stnm Snger Bill
-

Schau-Turne- n

oa z fr r

c
und großer

- des
zum ; frei.

für eine
rie,es

um

MO.
Ulf4l.Vfl

driiejjrnr 'I

k

V

'

in

st

w- -

50

von

u.
in wo man d,e

jromrT imui angritar.
Eine ausgezeiehitete doppelspurige lf

gelbahn, fowie ein Billiard Tisch
fteben unseren Kundrn jederzeit zur5erfüzung

Um geneigre Zsvruch bilten.
Pfautsch ü. Kühn.

Apostle Band SW et sch t i?
Feuerwerk

4. Fnn
Tree Park

nansnaie

PsL'rgpNi'sksttrr

WcrMttc

aizLZLTles Spoiy,

MM
Sobns

nnd

Farm - Gcriithschliftcu l

N. YYEDEPOHL,
fNachfolger von Wedepohl und Jeckel.)

Vkia Lorlzaben ist jetzt alle orten Ma
schinen nd so billig wie
möglich zu verkaufe.
Keine nunsthigru Ausgaben.
Ich hab un jetzt an ?,'imnd mehr im

Lande herumlaufe,,, welcher Jarmrr quä'en
um Ihnen Gigenft,sndk zu verkaufen, da Iar
mer das Zeld selbst verdiene können, wenn
p bei mir in Berger. Mo., auch bei

Martin Allemann,
in Hrrman. Vto..vorlprechka. da 'ch an bei

Tag or. 'Achtungsvoll.
ladet freundlichst zahlreichem Besuche Wkdkpohk.

ein S.V.Hall. 3.Vpril.8

i
f ?:: - li!...

ü-- ' -
;':- - . :

. .

uiid alle Arten

-

I1. l

tm
:m- -

pzHß l..m

Sattler Waaren
bei

lgMMUM.
aij der tcn Straße, Hermann, Wo. kauft.

Jetzt ist die Zeit
um Eure Einkäufe bei mir zu machen wenn
iyr ri sparen wellt. Xi3 halte edenfall
strtö rerrätbig. eine

-
nroijt viiioiünljl Leder

ikter Qualität welches ich den Farmer ,
mäßigen Preisen anviele.

Nähmalchinkn von $20 ansvärt?
kennen von mir bezogen werdrn.

F. W. Sloethemeyer, '

War, . 83 Hermann. M.

Farm billig zn drrkaufen.
Der Untnkichnete wvni'cht seine in ?ScTonsbip, Gaicsnde E. gelegene nd 1

itüt ton der ?ron Road entfernte Farm
verkaufen. Die I arm ist in uSgr,eichnettm
Zustvd und die:et sich dirr Gelegenheit fiirirgend Iemanren sich eine schöne Heimatd
billig zu sanken.

rt n . c
13 all. .

imVQW PERLE
Big Bkrzer ork, G.,5conade ?o. M,.

Agent für
Nomn:?l X? Sobbe's Vanmschkle

Zöttclchcn reellste

einem großen Vorsprug, te

iit'kinrmmr

einem

llierh,,upt

y. Q.

sur die

und für den

t

'

Norddeutschen Llohd
?:rtrkssr. ergrr. Mo.. ISsedN

Thicr-Arzt- ,
sann in Vcig aus alle r.inklzeiten der

Mferde tu (Bfcl
ll'iisnlti'st weidr. ffjcc im

URAL HOTEL,
Mrniimiii n nntiiiiiaiiii, iviu.

li irtcntl! inner von Pfcrdrn und Esel werde
es in !lrtM "irrrssr finken ihre Zhiere n
tcrsnchkii Kissen.

Wie Nntcrsuchuugcn bis zn
2i. Mai Mtiö. . ....

?"Ü'cbadlunq von Augen und Zah.
travU'ritk eine Epeziaiität.'LA.

vl.zciidr Personen für welche iS seit meine
Hiersein Thirre krdantllt habe, können jeder

4iit . iil'st--::!rtii- f rbandlungewekse Auskunft
rnhnlfn: ttv, . ztnrd, OchSner. H.
Sil!iti, Xan. Haid. V. Eber Iin, John Vand,
'X liirift1', wallet. . rueggeman, Hug,
ik, pp. Aug. :ikk, Chr. lross,ann. E. Rh,. '

diu,?. Tr. rucvmann, ohn Jriich. W.
i (inner und V!l?ni. Kraemer.

Preise mnsiig und prompte Bedienung.

Ttt elkganlkste -

Putzwaaren - Loden
in

:0:1z: ivnirnxr i
von Zvrau L. Loeb.

halt stctö vorrätbig die größte und schönfte
Auswahl von Putwaaren, wie Damen-Hüt- e,

künstliche Blumen Jeder. Sonnenschirme
vom .irwcbnlichflkn bis zum feinsten und j
nittrren Preisen.
Fancv (oodS,

Wollen Waare,
tfaii, (5orscts.

spitzen, Bänder u. s. w.
Xltin Waarenvorrath ist ein gewählter un

! Ht irrlHirhf iicns)lr(i'ff nun Vrr nrarDn ff17k .vi. ... .. WM. MHIIIII
Frau L. Loeb.

chillerstraßc, zw. Front und 2,

)w
JQ

xi

i e r

00 4 Sictkio
von

'
CT. 1. "ATinter,

Hermann, Mo.
I.irmrr und das reisende Publikum Per

b,ni;t. kennen meinen geräumigen Ställe
strtö Unterkommen und Butter für ihre Pfnds
zn liederalkn Preisen finden.
k?S".Hctt. (Svvn nnd HaferLstcto in großen Quantitäten an Hgnd z bit
liaen Preisen zu haben bei

MzlZ.V. - I. Lö itex
' " - 'JU

Mnrmor Gcschäfi
ji: .

VON

IIMOMMS"""
Haupt aller in meinem Store bkfindlichkn VtUPCtUlll (t)Cll - IbClltC I rii Vt

Tentt

. . i - - .C.l - .

jZarm,ikrätdschaftkN

oder

nr-
M Marktftrase.

j ""SiJ' Hermann,
Xa ich n'.cii'k,, W.untor ans erster Hand i

grrj.rrcn .nantii.nen rkiirne nr wir uusf
k.inut. ,n.n, in klkinerei, tädten billiger r
bciirn kann als in größeren, bin ich in Stand

t dicicli'k '.'lrbrit eben so gut urid eit
i biili.iricn rreiifi in crcru. Sind mochte ch

i hirrinit unern gcrhrlrn Putlikum bekannt
! Nl.ntcü. d,!ft ichtc!'r't,e 2ant- - nd Kalkftel
i rr'iichr ( r,u, .,:o tfiuhnuer Arbeiten für
j rtiil-aut- i!0 ' ' i I !k , f, s,i ,1 a en b ill igk r l ik ff rn

f, '?!I al ii.;r!C ci! Nl'rr 5 Hieschaff.
l!i Si; u.vcii JaiviHch billrt

i Heinrich Schlich.
-

Bzr Erholung

Sa

i

?)
dicjcr

ifk
MM

:Ich,-- r erst kürzlich eröffnct wur. erfreut sich

aliarmriner 'elicb.hcit ui findet maff
j tiit t:c iitri: crifii

--AVhisk.yn nd Hrandies
seine

5öciuc und die besten (5iqaren In
der 2tsllt.

SZcuc Pool nnd Billiard, Tisrhk
pchril dem Publikum zur Verfügung,

lrropp's auögrzrichncteS Lagerbier
sttS cn '. Tie Halte, eiche mit der'.

u;!)siü!i in Lkrdi'iSui,, jubt, ist Brreinea
! uud iibr li.iupt ail.n di: Irsüichkciren zu er
s anitaNcn o,r ?er;animluna z derufen ge

j denken sir:? cif.-.i-
.

John. Medley, '
I Eizenthümer. -

j 4 u m b o. Mirelgi,t. . Wl SS

I r-r- - m im w .
zz... v n.L.w . f- i.. Mi:- .- t . rni in firmiiiii . . ! LvL JK A allciicuy giii8(CM 'ta Wiu(Ji(H vva I ( iupni, v. TU l j fcw v 's I TT r vvniif (in uiauHiiiwii uuv iiiBLtaiicurr I tucwuwi v-- s. I , r .

S , H.

jrn

in

zu

d

w

stets zn haben bei

. O. C3r203n.
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