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ii Seit Wochen

Irene Creck enilang gehen ohne

, .snylisii zu treffen, die mit langenT Slani

Nächst?': Monleg Abend republikani- -

sche

Serr Edward Kehr befindet sich aus

Besuch l.?i Fr?urden und Bekannten in

St. Louis.

Kniehosen sär Knaben im Alter von

4 bis 13 Jahren zu 35 bis 45. CentS

bet C. Christma ttn.

HerJohn H.McY"r. von Bay. bc-fa-

sich l' K'.cn Samslag in der. Stadt

um eine Mälzu'.schliie zu holen.
i

Hrr Henry Walch, von Sedalia, stat-tc- e

bicie: Taae unscrer Stadt in Ge- -

einen Bxs'ch ah.

Die b"'ien Waaren zu den billigsten

Preisen verkaufen
Herzog & Wild

Herr R. H. Hascnrilier ist dieserTage

auf die Liste der Pensionäre gesetzt

worden.

Adolph Moyn und Famle waren

lee Woche hicc zu Besuch bei der Fa- -

nülie des Hrn. Julii's Hundhzusen.

Der beste Platz um Dry Goods zu

saufen ist A. I. Prudot's.

Pav'ii der lckten Woche kamen

nur wenige und unsere

GeschciitslcuZe ha ten Gelegenheit sich

von der a'iltnaeü.deü Arbeit der vor- -

hergehend?,, Wochen zu erholen.

Herr Ana. C. Leisner, reiste letzte

Woche nach Newport, Ky., um Angehö

rigen und Freunden in feiner alten He'- -

mo'h einen Besuch abzustatten.
m

BaZcball-Schuh- e, die neuesten und

besten die acmacht werden für Knaben
nur Hl, für Crwachfeuc nur H1.25.

A. J.Prudot.

Herr Ferdinand rtz, ein früherer
Bewohner unserer Nachbalstadt Morri
fon, jetzt aber in St. Louis ansässig

stattete seinen kiicfi.ien freunden und

Bekannten letzte Woche einen Besuch ab

Herr Hugo Dietrich, von Washington

hat in dem kürzlich von Herrn Gieseck,

an der ttront S'rane crrimtekcn neuen

Gebäude eine Balb!c:stubc eröffnet.

Ganze Anzüae für Kinder im Alter
von 4 bis l LJahrcn zu 1.00 bis 1.25
bei (5. C h r l st m a n n.

. i
Herr Ed. Ncuheuscr reiste letzten

Montag nach'Kansas City, wo er in
einer Brauerei Beschäftigung haben

wird.

Fräulein Kaltie Klinge befindet sich

auf Besuch bei ihrer Freundin, Iran
Wm. Schuermann, in unserer Nachbav

stadi Washington.

Das Neueste in Strohhüten für 5t na
den und Mädchen bei A. I. Prudot.

Herr AdolphMayn u. Familie, von St
Louis, stalteten diefe Woche Herrn und
Frau Julius Hundhaufcu einen Besuch
ab.

Henry Wa'.dcck.'r. von Bolllw.m
Township rud feme Tochter, Frau Wm
Stepelmcycr, von St. Louis, befanden
sich letzten Montag in unserer Stadt.

Ein großes Assortcment Werktags
Hosen von 7.') bis $1 das Paar bei

Ochsncr Bros.

wachsten Sonntag veranstalten d:r
Schweizer Männe.chor und der Natio
nale von St Louis
eine Exculsion nach Hermann.

Die Frls. Alias und Lulu Nobyn.
von St. Louis, statteten diese Wocke ib
rem Bruder, Herrn Lyon E. Nobyn, ci
ncn Besuch ad.

llnzcre neuen Hammocks" (Hänge- -

matten) sind das Neueste auf diefem
Gebiete und gleichzeitig das Schönste
und Billigste. A. I. Piudot.

m

Morgen Nachmittag findet bei Lan
ge's Store eine Versammlung des Rich- -

land Township republikanischen Club
statt, und alle Republikaner der Umge- -

gcnd sollten derselben beiwohnen.

Herr Fritz Lang hat vonHcrrn Ferd.
Herzog das Grundstück an der südwcst-lichc- n

Ecke der zweiten und Schiller--

Straße für Z8Z5.00 gekaust.

Für die besten Waaren zu den nied.
rigsten Preisten geht nach

Nächsten Sonntag Abend, nach dem
Schweizerfeste, großer Ball aus dem
Fairplatze. Eintritt für Herren nur 25
Cents. Damen frei.

Die Frls. Alice und Lulu Robyn,
von St. Louis, Schwester des Herren
Lyon E. Robyn, dahier, weilten letzte
Woche mehrere Tage hier zu Besuch bei
ihren Bruder.

Bedforo Cord Challies, das Neueste
für Frühlings, und Sommerkleider und
billig, zu 10 Cents per Yard zu haben
bei Adolph J.Prudot.
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in jeder Branche, in Try GovdZ. Fancy
K'.nods. ,n Sonnen i 10 ??ins.ii,rmen.
:, Strobliütcn aller Arte.l. in feinen

Schuhen u..d er :;cn Fußbelleldung.s
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faKtlr0 iillia kaufen wie der-

kann man nicht dem

i

gen m Ufer sitzen und . a euer
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ßöredit bei uns vor und besetzt un
.rc sckö.ien rühiabrbüte für Kinder.
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Qerr Bibb. welcher voriges Jahr
kurze Zeit elne chGaller, an der

Vierten Straße l'et '' wr SHermann zmückgckchrt u.id hat
im (sfifrpr'icfen Gebäude an

der Schiller Stroße eröffnet.

Frau Jacob Platiner von Junction
City, Kanse?, welche wahrend der letz- -

tcn Woche ihre Schwester. Frau M. A.

Locb, in unserer Stadt besucht halte, vc--

findet sich jetzt aus Besuch bei Verwand-te- n

in Morrison und ist Gast der Fami
lie des Herrn Gustav Kirchhoff.

Hall's vcgctablischcr Hiar Ern-'ler- er

vcrscblt nie, grauem Haare seine in
gcndlichc Farbe, seinen Glanz und seine

Lebenskrast zmückzustellen. Dr. A. A.

Hayes, StaatS.'Ch:.nikr von Massachu- -

sctts, bezeugt dies, und alle, die crncn

ehrlichen Versuch damit gemacht haben,

zeugen einstimmig und dankbar süc seine

vielen Vorzüge.

Vergcffct nicht daß Richter Hirzcl in

der am Montag Abend in der Conzeit'
halle statlfiiidciidcu Massenversammlung

einc Nede in deutscher Sprache hallen
wird.

Die Herren Tr. G. Ettmucllcr und
Henry ijjcu, Tclcaatcn zu dcinokraii.

schcn Congrcß Convention unseres Di
striktes reisten letzten Montag von bicr,
über St. Louis, nach Montgomery City,
um der daselbst am Diciistag zusammen

tretenden Convention beizuwohnen.

&!duu
Fiüfcio'ii ? A::zn'e für Hern-;- ,

Pvachl tolle F.i hjahi-- j Nebcrröcke,
iiitaOeu-Aiuüst- c.

Ihr fiudtt ti. li.is das Mod"rnste,
Beste und Schönste tu der ganzen Stadt
sur vas wenigste Geld.

jiniic alten paaren, vi lies n e u.
Hetzog & Wild.

Sie Farmer in den Bvttoms auf der
Nordseite des Flusses haben Anfangs
dieser Woche mit dem Dreschen ihres
Weizens begonnen. Wie uns mitge

theilt wird ist der Ertrag ri.i zu
sriedenflellender und die Qualität de

Weizens, mit wenigen Ausnahmen, sehr
gut.

Letzten Samstag starb nach längerem
Leiden Frau Tora Sengenberger, im
Alter von 85 Jahren und 2 Mona!
uno wuroe am Sonntag zur letzten
Ruhe bestattet. Die Verstorbene war
viele Jahre lang leidend und der Tod
war sür sie eine Ellösurg.

Ein Stück Eisen, 10 Pfund wiegend
fiel auf meine.t Fuß mich schlimm ver
letzend, erst nachdem ich St. Jakobs Oe
anwandte wurde ich dauernd geheilt
W. F. Barker, 1230 HoNius Straße
Baltimore, Md.

Am Samstag den 23. d. M. finde
bei Brandhorst u. Löb's Store in Wool
laut ein großes Bollöfest statt, zu wel
chem Jtdermann eingeladen ist.' Für
Speise und Trank iu Hülle und Fülle
wird Sorge getragen. Abends brillar
tes Feuerwerk.

W. 0. 3'ead, gegewärtige Assistent des
CountySurveyors, zeigt fich im heutigen
Blatt als Caudidat für das Amt des
Surveyors sür Gaseonade Counly an

Herr Read ist ein fähiger junger Mann
welcher in seiner gegenwärtigen Stell
ung bewiesen, daß er befähigt ist das

Amt zn verwalten.

Wenn Ihr einen feinen Sonnen, oder
Regenschirm zu haben wünscht, entwe
der Seide, Satin oder guter schwarzer
vnpaea, (welcher die Farbe uuverän
vert behalt,) alle in den neuesten Mt -

stern und soeben von New Norker Fa- -

brtkanten zu e va dem halben Vreike
wie früher bezogen, laust einen bet

Adolph I. Prudot.
.

Herr Theodor Graf, der junior Her
ausgeber und Nedatteur des Bolksblatt,
befindet sich zur Z.it in Hot Springs,
Ar!., um durch den Gebrauch der Bäder
daselbst seinen Rheumatismus zu be- -

ampsen. Seine vielen Freunde hier
hoffen, daß eö ihm gelingen möge den

Halt welchen diese schmerzhafte Krank-he- it

an an ihm hat, abzuschütteln und
als gesunder Mann wieder nach Hause
zurückzukehren.

m
Wir lenken di? Aufmerksamkeit unje

rer Leser auf die Exetrsious-A,,zeig- e

des lSchweizee-Männerch- or uud Schwei
zer Tuin Vereins von St. Louis. Wie
aus dem Programm zu ersehen, werden
die Verausta!tcr des Ausfluges es nicht

an Belustigungen für die Thcilnehmer
an demselben fehlen lassen. Für

ie besten Erfrischungen auf dem Fair- -

platze wird Herr Louis Riucheval in
gewohnter trefflicher Weise Sorge tra- -

en.

Herr Chas. ObenhauS, von Gebler,

wurde am letzten Freitcg von seinerGat
tin mit einem prächtigen Knaben be- -

schenkt und ist infolge dessen' einer der
glücklichsten Menschen auf dem ganzen

Erdenrund.

Die Counw Court w'kd om 23. d

zu einer
.
Spczial-Sitzun- g

1
zusammen- -

treten um die für StraßettvervcNerung
eingegangenen Angebote zu prüfen.

-
pearl putzpomade.

UmSilber und plattirteWaaren, Mef- -

sing, Nickel oder Blechwaaren rasch zu

poliren giebt es keine bessere Politur
alsPearl Pußpomade. Es polirt rasch

und erhält den Glanz. Preis 25 Cents,
bei I a c o b S ch w a b,

Juwellier.

inert vouis Rinckieval wird als Abv
h , -- ,s. ffiMMtfl Nackmittaa--" --- 7"

I u r"- - - u
ts;rniWMt, rinni rtrofcen Ball invM)viivik v nwwM"k.;Wn7s; W ftnJnfe.S 1,!.Vw y V VtMtt' VW- -' (jve,it,yv.r -

n ArCi. sit 0!täjtll AWVUUl U, VUll i'l.
Agent für die Windhorst Colonie

rkansas, befand sich letzen Samstaa ir

Hermann um unter Ka1h

liken im Interesse der von ihm reM
sentirten Gesellschaft zu wirken.

Nichts ist besser gegen Verdauung
beschwerdcn, unreines Blut, Apperit
losigkeit, als Callsornia Wurzelthee.

Herzog &SUU5.

Am Dienstag dieser Woche bracht.
der Dampfer Royal die erste Ladung
neuen Weizen an die hiesige Wherfte
Derselbe war von vorzüglicher Quali-tä- t

und wurde von Herrn Jordan ge--

kauft.

Frau Emma Thies, von St. Louis.
befindet sich auf Besuch bei ihren Eltern,

Herrn und Frau Wm. Wehmüller, von

Stolpe.

Herr E. W. Wild, von der Firma
Herzog & Wild, befand sich an Mittwoch
St. Louis um für die Firma Waaren
einzukaufen.

xxxx Kaffee, nur 20 Ceuts das
Packet bei A. J.Prudot.

In der am Mittwoch abgehaltenen
jährlichen Versammlung des Harmonie
Gesangvereins wurden folgende Beamte
erwählt: Präsident, Wm. C. Boeing;
Vice-Pcäside- Chas. Kimmel; Sekre- -

tär, Robert Walker; Schatzmeister, P
Kühn; Fähnrich, Chas. Zeug'; Diri
gcnt, Theo. Stork.

Die Herren Eugene Rippstein, Fritz

Fluhr nnd Louts Riucheval, reisten lctz

ten Mittwoch nach sl. Louts um im

Auftrage des hiesigen Turnvereins die

Arrangements für das im nächsten Scp
tember hier abzuhaltende Vezirks-Tur- n

sijt zu treffen,

Wie uns von Stolpe berichtet wild.

fiel letzten Mittwoch Nachmittag der

Regen dort in Strömen und richtete

durch Ucberschwemuna der Feld'' - und

Wcgwaschen von Zäunen bcträch.i'ichcn

Schaden an.

C. Eyrtstmann verkauzt Anzüge für
Knaben im Alter von 1? bis 18 Jahren
zn H3.00 bis $4.50.

Wie aus der betreffenden Anzeige er

fichtlich hat Herr Henry Honeck die Agen

tur für die von der Armour Packmg

Co. hergestellten künstlichcnDüngcr über
nommen. Es wäre jedenfalls imJntev
esse des größten Theiles unserer Far,
mcr, wenn sie fich über die durch künst

lichen Dünger erzielten Resultate in
sornuren wuroen, uno yerr Honccr ist
bereit irgend welche Auskunft zu geben

Wir legen unseren Lesern in dieser
Nummer des Volksblatt" nochmals
eine Probenummer des Deutschen-Fa- r

mc- r- vct uno empseyten venfetven eine
genaue Durchsicht des Blattes. Für
die Farmer ist dieses Blatt jedenfalls
eine der interessantesten Publikationen.
denn dasselbe enthält stets das Neuest
auf dem Gebiete des Ackerbaues und
der Landwirthschaft und sollte aus die
scm Grunde eine große Verbreitung
finden. Der Abonnements-Prei- s isl

für unsere Leser nur 50 Cents per ihr.
Abonnirt jetzt.

Ich habe diese Woche eine ganze Car-ladun- g

Milwaukee Stahlbilder erhal-te- n.

Dieses sind die besten Selbstbin- -
de. und wenn ihr in diesem Jahre ci'ie
Erntemaschine kaufen wollt, möchte ich

Euch ersuchen erst den Milwaukee zu un- -

terstichen. M. I 0 r d a n.

)err Wm. u,. Boetng, welcher tn
fähiger und zuvorkommender Weise das
Amt des County Schatzmeisters . wäh
rcnd der lebten zwei Jahre verwaltet
hat, zeigt sich im heutigen 'Blatte als
Candidat für Wiederwahl an. Herr
Boeing hat sich durch feine zuvorkom
mengen ais camier viel reunoe er- -

worden welche ihn gerne wieder nomi- -

nirt fehen würden.

Dem Wunsche einer großen Anzahl
Bürger entsprechend, zeigt sich Herr
Louis Meyer, der bekannte Wagen
machcr, m der heutigen Nummer des
Volksblatt als ein Candidat sür da
Amt des County Schatzmeister an. Herr
Meyer ist ein fleißiger arbeitsamer
Mann, besitzt alle Befähigung sür eine
gute Verwaltung des Amtes um welches
er sich bewirkt und seine Nomiuetion
würde dazu beitragen die Popularität
des Tickets zu vermehren.

St. Cyeille de Wendover, P. O.
Ich habe Dr. August König'S Hambur.
aer Brustthee gegen Erkälkunaen ae- -

braucht, und halte cS für das beste Hu
tenheilmittel, welches eS giebt. Cyprim

Brule.

SIMSS & WJXIUB
große

Gütcr- - Waare!! Niederlage.

Fcrjigo Kleider eine Spezialität.
-
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Wir kaufen alle Sorten Farm-Produkt- e, und be--

zahlen für dieselben den Höchsten Preis in Baar oder
'

Tausch.

Republikanische Convention.
Die Republikaner von Gasconade

County werden zur Abhaltung ihrer
Townfhip Conventionen sich am S a m s-t-

den 20. August. 1892, Nach
mittags 2 Uhr in ihren refp. Townships
an den unten angegebenen Plätzen ln

um Delegaten zur County-Conventio- n

die am Samstag,
den 27. August in Drake behufs
Nominirung eines CountyTickets zu
erwählen, und andere Geschäfte, zu

Die Repräfentationsbasis ist: ein

Delcgat für jede 25 für den republika-nifche- n

Präsidentschasts-Candidate- n im

Jahre 1888 abgegebene Stimmen und
einen weiteren Delegaten für einen

Bruchthcil von über 13 Stimmen.
Die Townshlp Versammlungen wer-de- n

an den folgenden Plätzen abgehalten
werden:
Township. Tclegatcn. VersammlungSplLhe.
Roork. lfi Hermann Markt Hauö,
Boeus. 10 Her.ry Mtttendorf's.
Kanaan. Sam. Moraan's Shop,
Vrulft Creek. Tavloe'b Sckuldaus.
Burbois. Pleaiant Pt. Schulhaus
Third Creck. Woollai.
Boulware. Bay. Smon Boeger's.
Richland, Lanae's Slon,

Im Auftrag y np IVrimik?

Jos.Leisig. Theo.Graf,
Vorsitzer. Sekretär.

tm

Die Gattin des Hrn. Hermann Claus,
von Coles Creck, feierte letzten Sams- -

tag ihr .17stes Wiegenfest und wurde
am Abend dieses Tages von ihrem zahl--

rcich.it Freunden in der Umgegend mit
einer sog. Suipliee Par?y beehrt. Bet
Musik, Tanz undGcsang wurde die Zeit
bis zum Tagesanbruch in dcr argcnehm

I stcn Weijc verbracht und bim Abschiede

wünjcht.'.l alle der freundlichen Wirthin
noch manche frohe Wiederkehr ihres Ge

bl.rtttages.

Farmer und Pferdebesitzcr möchte ich

auf meine große Auswahl Sättel,
Pferdegeschirre und Sattlerwaareu auf-mcrksa- m

machen. Ich habe jetzt die
größte Auswahl dieser Waaren die je-m-

hier ausgestellt wurde. Kommt
und beseht euch dieselbe und ihr werdet
staunen über die billigen Preise zu wel- -

chcn ich jetzt verkaufe.
F. W. Rocthcmeyer.

Weil!' die Bannana-Esser- , welche die

Fi.ichlzchalcn auf den Seitenweg zu

werfen pflegen, überredet werden köni.-lc- n

von Zeit zu Zeit auf eine

derselben zu treten, so würde das sür

das Publikum nicht nur amüfuut, fon
ocrn aua, woyituaiia wiN. Wer ein
mal um einer Vananaschale willen bei

nahe den Hals gebrochen hat, wird nach-h- er

viel vorsichtiger im Wegwerfen der
Ding er fein.

Kirchliches.
Nächsten Sonntag fällt der Gottes- -

dienst in der cvangl. St. Pauls Kirche
ans. H. K 0 e n i g ,

cvangl. Pastor.
.

Nächsten Montag finden in Hermann
die republikanischen Conventionen für
die Nomination eines Candidaten für
Kreisrichtcr und Staats-Senato- r statt.

Unser County ist in jeder dieser Con-vention- cn

zu zwölf Delegaten berechtigt-- .

Die Conventionen werden im Laufe des
Nachmittages iu der Conzerthalle abgc

halten und am Abend findet dafelbst
eine Massen-Verfammlun- g statt, in wel
cher Richter Hirzel und Herr L. F. Par
kcr sowie andere Herren über die politis-

chen Tagesfragen Ansprachen halten
werden. Richter Hirzel wird seine An.
rede in deutscher Sprache hallen.

Kinder und Betrunkene haben Glück,

sagt ein altes Sprichwort, welches sich

letzten Freitag, weniastens so weit es
sich auf Betrunkene bezieht, wieder be
wahrt hat. Als nämlich der Postzug
um die Biegung am Courthaushügk
herumkam bemerkte der Lokomoliv-Fü- h

rer zu seinem Enietzen tn ganz kurzer
Entfernung vom Zuge einen Mann au
einer Bahnschwelle sitzen, und zwar tn
solcher Lag? daß seiner Ansicht nach der

feive vom nge gcironen weroen mußte.
wenn nicht etn Wunder geschah. Er
griff nach dem Strang der Dc,mpfpfe ife
um das Warnungsngnal zu geben, doch
ehe der Ton derselben ertönte befand sich

der Zug schon an der Stelle an welcher
der Mann gesessen und der Lokomoiv- -

Führe? sah denselben neben das Geleise
auf d:e Erde rollen. In der Meinung
er habe denselben getroffen fetzte er die
Luftbretnsen an um langsam am Stc,
ionsgebäude vorbeizufahren und dem

Agenten dafelblt die Mittheilung lion
dem Unfälle zu machen. Man begab

ich an Ort und Stelle und fand einen
o'al Bet.unkenen im Schlamme neben

dem Bahnbclte liegen, doch war er nicht
im Geringsten verletzt. Als er den Zug
ah warf er sich gerade vorwärts aufs

Geficht und entkam fo unbeschädigt.

Hätte er den Versuch gemacht aufzu
gehen fo wäre er jedenfalls rettungslos
verloren gewesen.

Gute und dauerhafte Männerarzüze
:öße 3542. zu $3.'50, $4.00 und

$5.75 bei C. Chrlstmann

'
.

HERZOG & WILD.

Gucheil.
Extra Verfamml?tvg des Hermann

Turn Verein am 8. Juli, 1892.
Beschlossen wurde daß ein Bezirks- -

Volks.Turnfesr om 17. und 18. Sek.
ember. 18S2, stattfinden soll.

Beschlossen ein Comite von Zwei zu
ernennen, um noch St. Louis zu gehen
und mit dem dortiaen KamHe Rii?
spräche betreffs des Festes zu nehmen.
Es wurde dem Com'te überlassen, nach
Gutdünken zu handeln.

Als Comite wurden Loms Riucheval
und Eug, F. Rippstein ernannt. .

Etn Comite von Drei wurde ernannt
um mit Bezug auf Einquartirung der
activen Turner Anstalten tu tr?ff?n
und bei Privat-Familic- n und Hotels

wie viele dieselben unter.
bringen können.

Als Comite wurden Dr. I. Haffuer.
E. W. Wild und T. V. Storck ernannt

in äffen Comite wurde ernannt
um Unterschriften für freiwillige Bei
trage zur Beftretturg der Kosten des
Turnfestes zu fammcln.

Zu diesem Comite wurden F. Herzog,
Aug. C. Leisner und Jul. HasenrUtlr
ernannt.

Beschlossen daß sämmtliche Comites
bis zur nächsten Versammlung am Frei
tag Abend den 15. d. M. Berichte er
statten sollen.

Ferner wurde beschlossen daß der Her--
mann Turnverein die Lubsor!rtiOn

ifte nilt ktnen Beitrag von $50 eröss
ncl.

Hierauf Vertagung.

I. Ha fcn ritte r, Iter Sprecher.
Schriftart, F.Fluh

Saamen-Kartoffel- n.

Nur die besten im Norden' gezogenen
r.tt.,s.. rs... c:y: tiuuvci:i, ryi umig vel

A. J.Prudot.
25. Senats Distrikt Coudrntion.
tlne Delegeten

.
Convention der Re

k.. V - im

fuuiuuncr ces id. Lsenaks-Dis- t. von
Miffouri, wird am

Alontag, den 8. Juli, 8)2,
1 tlyr Mittags in Hermann, Mo., ab
gehauen werden, um einen Candidaten
für Staats-Senat- or zu nominiren, fo
wie ein Central Comite für den 3Mftrifi
für die nächsten vierr. rr . . . .. 1 : a v. Jahre. ,

zu erwählen
.

ic j.uuiuitö es turtires fino zu
folgender Anzahl Delegaten berechtigt:
St. Louis 00, Franklin 22 und Gascon,
ave 12. Das Central Comite der ein
zelncn Counties hat die Art der Erwäh
lung der Delegaten zu bestimmen.

C.W. Caines, Vorsitzer.
Clark Brown, Sekretär.

ehljchlag der Pftrstchernte. Aus
Chcstertown in Maryland wird berich- -
tet: Die früheren Berichte über das

.CtY 1 1 - t v-- r pi
iizralyeit oer Pftrftqe werden von

vielen Seiten her bestätigt. Die Pfir
ftchernte tn Kcut County, Md., welche
letztes Jahr 2.500,000 Körbe betrug,
wird diefcs Jahr nicht mehr als 10.- -

000 Körbe betragen. Die Pfirsiche fal
len in unreifem Zustand massenhaft von
den Bäumen ab. Der Schaden wird
hauptsächlich durch ein Insekt von der
Größe einer Pferdcfliege verursacht, def
fen vltch vie tungcn Pfirsiche rumirt.
In Quccu Ann's Counly, Md.. wo die
lctztjährige Ernte 2.800,000 Körbe war,
werden dicfeS Jahr nur etwa 15,000
Körbe erzielt werden. Aehnlich sieht es
m.t der Pfirsichcrnte in anderen Tbcilen
von Maryland aus, nur in den Gegen
den des Marylander Theiles der Blue
Ridge Mountains verspricht der Er
trag ein guter zu werden. Die Pfirsich.
Ernte auf der Halbinsel von Delaware,
die sich lcbtcs 5!abr aus 2.0on in0
Nörbe bezifferte, wird heuer nicht mehr
als S5,000 Körbe betragen.

Ein seltener Fall wird aus
Moundville bet Nevada, Mo., berichtet.
Dort hat eine Frau James Nichols ei-ne-m

Töchtcrchcn das Leben geschenkt,

dessen Geburt von vier Generationen auf
mütterlicher Seite begrüßt wurde. Die
Mutter ist 19 Jahre alt, die Großmut,
ter 39, die Urgroßmutter 58 und die
Ururgroßmuttcr 88. Letzlere wohnt in
Down, Carroll Counta, Mo., und ver?
richtet ihre Hausarbeit noch ohnejedliche
Hülfe.

Den größten Vorrath Binderschnur
trifft man bet mir und und zwar zu den
allerbilligsten Preisen.

M.Jordan.

Die Bürger von Washington ha
ben sich der evangl. Synode gegenüber
großmüthig gezeigt und derselben das
früher als Hochschule benutzt? Gebäude

unter der Bedingung frei zur Verfügung
gestellt, daß sie es für einen ähnlichen
Zweck benutze. Die Synode hat das
reulldliche Anerbieten bereitwilligst an--

genommen und wird die neue cvangeli
ehe Hochschule in Washington am näch

sten September eröffnen. Dos Schul
geld beträgt nur $4 monatlich, Kost und
Logis von $8 bis $12.
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Eintritt 5 den Fair Ground frei. kI?Ok?I'.1I'.'l ? Conzert und Tanzmusik von der
POStlS Ssnci. GefangSvortröge vom Schweizer PreiS-Ringe- n und Schwingen des Schseuer

National Turnverein. Erster Preis : Eine solide goldene Scarf Pin. geschenkt von Gerhard Eckhardt. 1242 S. Broad
Zvay. Zweiter Preis : Ein seidener Regenschirm. Wettlaufen, 100 Yards. Erster Preis : Eine Order fär eine
Hut, geschenkt von der Guerdan Hat Co., Broadway und Walnut S. Zweiter Preis : Ein seidener Regenschirm.

Für Kegeln und
.

sonstige Unterhaltungen ist bestens gesorgt. Dinner im Fair .Ground 25 Cents die Person.
.

.
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Eines Knaben Empfehlungen.

Ein Geschastsmann zeigte in der Zei
tung an, daß er einen Offteeknaben
wünsche. Nahezu fünfzig Stellefucher
fanden sich ein; der Herr wählte einen
aus der ganzen Zahl und entließ die
übrigen. Ein Freund fragte ihn nach- -

her: Ich w.öchte gern wissen, auf wel
chen Grund hin Sie jenen Knaben aus
wählten, der doch gar keine Empfehl
ungen halle.

irr' . ... . .'ic irren," war Die antwort; er
hat eine Menge Empfehlungen. Er
putzte die Schuhe beim Eintritt und
schloß die Thür hinter sich, ein Beweis
der Sorgfalt. Er überließ feinen Sitz
jenem lahmen Greife, zum Beweise, daß
er gütig und rücksichtsvoll ist. Er
nahm feilte Kappe ab, als er eintrat und
beantwortete meine Fragen prompt und
ehrerbietig, ein Bereis des Anstands
und der Höflichkeit. Er hob ein Buch
auf, das ich absichtlich auf den Boden
gelegt hatte, und legte es auf den Tisch,
indeß alle Anderen darüber hinweg

waren oder es beiseite gescho
ben hatten. Er wartete ruhig, bis die
Reihe an ihn kam, anstatt zu schieben
und zu drängen, beweisend, daß er ehr'
lich und ordentlich ist. Als ich mit ibm
sprach, bemerkte ich, daß seine Kleider
sorgfältig gebürstet, fein Haar hübsch ge

kämmt, seine Zahne milchweiß waren;
als er feinen Namen fchrieb, bemerkte ich,

daß seine Fingernägel fauber waren,
nicht fchwarzgerändert wie die jeneMüb
fchen jungen Burschen im blauen Wams.
Nennen Sie das keine Empfehlungen!
Ich nenne es fo, und ich gebe mehr für
das, woS ich in zehn Minuten durch den
Gebrauch meiner Augen über einen
Knaben erfahren kann, als für alle Em
Pfehlnngsfchretben, die er mtr vorlegen
könnte."

Junge Leser, merkt euch diese Ge- -

schichte.

Neue Zwiebeln und Kartoffeln, so

wie n eues Ktaut bei '
A. I. Prudot.

Um 7 Uhr Abends am 2. Juli
fegte ein heftig Sturm über Mexico
und Audrain County. In der Stadt
wurdeil mehrere Häuser umgeworfen uud

das Gebäude der Wasferwerks-Co- . zev
schmettert. Im County wurden auf
der Strecke, die der Orkan verfolgte,

Farmhäuser und andere Gebaudlichkeiten
demolirt und Fruchk- - und Schattenbäu- -

me mit den Wurzeln ans der Erde ge

rissen. Mehrere Personen im County
wurden verletzt und ein Farmarbeiter in
Praire View Township, Namens Bales,
getöotct.

Am Mittwoch lchter Woche wurde
der bei Amenkus in MontgomeryTounty
wohnhafte Farmer Wm. Kormann, als
er im Felde mit dem Weizcnschneiden
beschäftigt war, vom Blitze erschlagen.

Zwei Söhne des Farmers die sich in der
Nähe befanden, wurden von dem Blitz-- j
'tcahle betäubt, doch erlitten dieselben

Wetter keinen Schaden. Korman bc- -
and sich im freien Felde, als derStrah

tun traf und augenblicklich lödtete. Die
Kleider des Unglücklichen waren zuAsche

verbrannt. Kor mann war etwa 50
Jahre alt und hinterläßt Wittwe nnd
mehrere Kinder.

Am Mittwoch Morgen gerlethSheriff
Dosenbach von St. Louis County, im

Cornthanse in Clayton, mit Herrn W.
S. Smith, einem alten Bürger von 2.
Louis County in Streit und machte im

Verlaufe des durch denselben herbeige

führten Handgemenges v?n feinem Re
volver Gebrouch, feinen Gegner sofort
tödtend. Die Vuftegl'ng in St. Lou?S

County über dieses Ereigniß ist sehr
groß, da beide Männer ,'m gszenCoun--

gut bekannt und allgemein beliebt waren.

kür
Der Werth deS berühmten Salvation de

OeleS ist durch feine zahlreiche Kuren sich

hinlänglich bewiesen. Es ist ein wun-derbar- eS
von

Mittel für alle' äußerlicben
Schmerzen, woran die leidet
und löstet nur 85 Cents. ' rO
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Kette, Lookets, Charm, Armbänder, ebenso eine seine VSabl ?
Pins.) Ohrringe, Manchrttenknöpfe, Gvldfeder sowie überhaupt alle ander Schs
fachen, welche ich zu den billigsten Preisen erkaufe. - -

oro suyrr ry rin ie?r grogr ragrr vv iiui 11 jiui hu.Reparaturen an Uhre und Schmucksachrn werden stets mit gro ßer Cergfatt ud kWt
ausgeführt. : .

Sie werden es in Ihrem Interesse siuden einen erfahrenen und z uverläßige UhrP
und ,u patronistren, statt zu Leuten zu gehen die von diesem Geschäfte kel Ketui
niß haben. DleS ist das einzige zuverläßige und erantwortliche Uhrengeschäft zwikchw
Washington und Jefferson Eitp. . '
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hin um geneigten Zuspruch.

Taeob iScliwab.

A. MEYER, E
Vi.Präsidtnt.

M. JOKUAX, Präftlxilt.
IT. KIPPSTEIK, L.

Aaflirtr.

Hermann Savings Bank,
HERMANN, MO-- '

Kapital $30,000. Ueberschuß $15,000.

Betreibt ein allgemeines

zahlt 3 Prozent Zinsen auf

Michael Jrta. nguft Mkycr.

Mppftki.

Neue Anzeigen.
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ll ihre Schmerze schliefe em.
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Den et soll ja diese Lebe.
Uebung su den Himmel ic,n.
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Du Vater und Bruderherz.
Doch; thut Euch nicht ueh. betrüdkn.
Vergesset Eure Schmerz.
Sie mutzt t ja targ eurogen.
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zeitweilige Depositen.
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I lim geneigte Zuspruch MM

ßtnt. H,,sch

W'' ch: Die Iardi nNi
- - asity bietet iUt1000 btr sckönft? strw.M ..rftnt. lt.. M l.h.

Hansa, zum erkauf. Bedingung: 1J10
briae tn 10 5k mit n ,?. o:-- i. .iWeg. Mttm ittiMv man f? bef

iaiier. rMitl,Vrundeigenthu.get. -

OleilMCiXllfA(iWa. ra ,?, ft.rM Mtt.
Hsortsaht da uschneide vo Iribtr bin.6t war wökrend k, i.tat.n rA a.V(j.Bii
tt Lehre diese FachesVehulfttch d bietet Iunser wetbltche Einwohner etegenhett da &u
schneide

. l trtrnm Vnft Ki. iiwk. w.
w - - rj ...m. jnwvi ww o

1- i.u erlerne d praktisch ist. werd
llle beftattge die e bereit erlernt habe. Pttchtvor bet !f nii tinfiitl. '

st sttaarar,
qn der Ftrft reek. Dte Hermanner Artn

an tn sur feitt B(MMli.il enaaairt. fittdie beste Speis und rsris, ung ist besten ge
irgl. 3 zahlreiche Besuche ladet freundlich et,

hrift. Weder

Deutsches Gasthaus
von

t
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DiklkS aktbau bietet Reisenden. Na
sonders Farmern die besten Bequemlichkeit
Rein Betten, gute oft ;it sehr äß ,
Preisen, ür die Pferde der Fuer ße
etn geräumiges Stallgebäude zur- - Verfö munq . Das
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Ganz besonders

feine Whiskeys
die ich in alle Quantitäten und zu de U
rigsten Preisen verkaufe. -

Die Netzgeret
die lange Jahre hindurch do Herr ottseied Bah

Hermann gesührt urde habe

Haid & Zeugin,
om 15. pril bernomme m,d werde ttftti

a bisherige tzlotze werfÜH.
Frisches Flsch aller Art, sowie lle

Sorten Würste stets an H
U aeneigte Ausprnch' bitt, - ' -
vtläVl i ;
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Die besten Waaren zu de iW!

Preisen bei Vy' ,

. - Herzogulpi


