
gerrunmcr DolKsblatt.

Herr Ä. I. Piuec, u P cm u;
tag in Geschäsien noeli f. Vvu-s-

Zu eis! Regen, zu rul v,'? n

Herr halt ein mit Xni-- m .g?n.

Herr JvS. Grvre.Rt.k'u ' ,s.Äicher.

tegab sich Ie&ten Tuiisrjf, m amtlichen

Seschästen ach 2t. Wr.fVtvf.iJlo.
m- -

Ein Paar schone Schul,? :.r tl,.
da Paar tei $iudci'.

Hm Gev. Muellrr 11. iu: echte lktzien

Evnntag sine Öcchajtsitt: uach 3t-Loui-
i.

Vergeht nicht laß ihr tie listen schuhe
am billtzsten f juffti föiuit tci Ä. I
Prudvt.

In der Statt fowcchl wie auf dem

Fairplotze wurde am Ädtiid dks 'l.uli
ein prachtvcJiS tfeueiWerf abgebrannt.

Herr Jeivmand StrkSr. vsn Uan

ja Tito, war lktzie Wcche hl?r ;um

Besuche seiner Änzehörigen.

Herr J,hn fcohjanct reiste frioi
Sonntag nach 2t. Vcmi, um seinen

dort wohnen'Zen R intern einen B?such

abzustatten.

Irische Wasdingkon (Ireanurr; Buk-te- r

bei M. I o : d a n.

Herr W- - 3- - MertenS. von St. crn,
t, freute !tzte Woche seine "gehörizen

undaltenBelnnnten herseltst durch ein?n

Besuch.

Fll. MauS Harnet), vonIopliii. Mv .

befindet lich teit einigen lagen hier u

Besuch bei der Familie des Herrn Phil.
Ruhn.

Farmer sollten nicht verrinnen
bei Fritz Hnnne vvri,l!prkch'n cljc si,

thren Wh'ökq BorraN, einlegen.

Herr Hermann Hilenntttr statleti

letzten 3oimla( seinen '?lngel,vrire no

Freunden in der Wirnslidt imen xc

Besuch ab.

Herr 1. W. Tn,lor nebst lttin, uott

3t, V!oui, ersrenteil legten (Vertag

Frau Anna C. Toncy-r- , durch ,iiie,

Besuch.

Pici.ic . Hüt, tu iiiii'iijt er Vln-uvu,- l

bei l.rdot'4

Frl. Emma Lljdia iv,'N,,i. t0ü
Nvkomi. Jll., l'.si sich li'er .i B,--suc-

bei ihren (5ller, Hr. Pastpi

lkoenig und (Wiittiii.

Herr Henry Satzniann, von 2i.
Lvui4. kem hinten Sonntag hierher

kurzem Besuche seiner an der tiilt
wohnenden llllctn.

Sonnenschirme, die besten, schönsten

und billigsten bei Pinrcf-- ?

Frau John (5. leel, u eiche mehieie
Wochen hier zu Besuch bei ihrer Muiter,
Flau Cakpart viweilte. kehlte lel.!e:
Freitag ioieoer 'ne Heimath ii nl,

Junetion City. n,i:i. zniuek.

Herr Rudvlph Toedtmann. von ,is

conadk. stattete letzten Monicig seinen

ffltern Hierselbst einen Besuch ab und

reiste am Tienötag n escheisten i'aeh

St. Louis.

bW Strohhiite zum M i stenpreijf.

Xif neusten in der Mode bei Prudoi'ö.

Frl. Pauline Mueller. Tochter des
Herrn Geo. Mueller. von iltle Ber
ger, ist letzten Freitag naeb längeren,
Berblerd in Kirkwood. Wiedtr zu ihren
Eltern zurückgekehrt.

GrocerreS. frisch und stet die
billigsten in der Stadt.

VI. I. Prudot.

Seilst da kleine benachbarte New

Haven geht mit dem Plane lim, ein
elektrische BekeuchtnngSsystem einzu.
filhren. Und Hermann wollte dabei zu

lückstehen und sich von den kleinen Tvif
ern der Nachbarschaft übeiflüzeln lassen?

Lächerlich!

Tie Dampfer ..GaSconade'' u. ..Pecr.

le" haben die Gelegenheit de hohen

Wasserstande im Gaseonade benutzt
und sind ki nach B'enna, Marie
Eounly hinaufgefahren i.nd am Men
tag mit Bauholz schwer beladen zurück-gekehr- t.

Habt Ihr kürzlich Leiner'4 Model-Handlun-

besucht? ü ist wirklich über
aschend, wie billig man dort einkausen

kann.

Ter iAefanj.r ,e,,i ..Halinonie". der
seitdem We5;"..e ieS langjährigen
und kisriien Tü'gentcn. Prof. Theo. P.
Etorck. von einer Lethargie befallen
wurde, die den wigen Schlaf auszn
arten drohte, hat sich w'eder aufgeiuttelt
und sucht einen iüchtigen esangleh,e,
der die Direktion de Berein übeineh.
men und fübren kai n.

Extra feine Lalifornier wetichgen. 14
Pfund für ZI bei P.udot'.'.

Vargains in Süte,
BaraainS in Schuhe,
Bargains in Groceries,
Vargains in Dry Goods,
Bargains in Zanelz Göods,
Bargains in Sonnenschirme,
Barflains in Strumpfwaarcn,
Bargains in Porzellan-Waare- n.

Alle uniere Waaren werden zu .BargainPreisen vertauft. Kommt
unb besucht uns.

ADOLPH J. PRUDOT.

rei?,jutt

Ü 5 rfa.net, regnet, e regnet seinen
Laus

IU ) tuenn'5 genug geregnet hat, dann
hört tt roiepfi auf."

... I
.

FrauÄ. C. Leisner kehrte Uljlfn
,V-tiU- von 2t. ilcuii zurück, wo sie

fj

sich e Tage deZnchsmeise cufgehal-l- v

kalte.

HiuU sind cuf Uz Pcftoffict für
?l izst Wol?. I W. Swart. C. I.
-- chafer, I. F. Reba, Hermann Naugel.

Zcxh-.- a HeZemann und Georg Boger.
.

H rr Henry Tekotke ist z. Z
in Zihitteland mit dem Bau eines großen

5!oregebäudeS be''ck,äfkkgt. das Herr

ii'iv Monnig Dortselbst errichten

lifct.

Xie sarbii Bevölkerung von Gaico-n-.d- e

und Franken Uouniq wird den

ihreStaz ihrer Befreiung aus der

Zclivere, am o. 'August, tu Berger
d,,ih ein großes Fest begehen.

"RÄA Ihr irne man Geld spart?

nisln In John H. Helm er s seine

,,!k,ife mchs. Terselde zahlt die

hv.ksten V.'aiktpreise für alle Farmpre
sk!e.

All. ÜKjpt aron, welche mehrere
i'i'chvii Hut Besuch der ihrer Schwe-,j"- U

(r. F. ippstein verw.i'.t',
U i)rW stiren 3o;tn!ji wi der nach 2t- -

oii : !iritrf.

)ia.l,si--n 3 '.''in tag vaanstaltet der

' ,. V B.ii.ball titnb etnc Tanips.

tint (irrin sion ,'achWashingten. woselbst

in iiMiin i t yi"scheu unseren Iiiiige, s

n.ib Pen astiiti itcner Spielern itrlf-linde- ii

io! e.

Bereich! linier .'. (ient? pro ttslii'U
riisikoru, br beste siir bei, PreiS d.iS

vn,a' - iiercuet.
VI d v l p h I. P r i b o t.

UH'teii Feldern beginnt der iliei-;- e.

in folge Dc-- regnerischen und feui,

im Schoek zu tyichscn

n i f t e litt in 's i'.ir iviuzluh u oetder-!',!- ,.

ivenn richt b.ilb ticJene Wetler
einti itl.

In einer an ainötag abgehaltenen

'iti.iiniiiluii.j deö SchulvoistanddeZ der
X Utrtkt Schule winden Herr Jha-Z- . Fug'
,,e! 'I SchaYieist''r ernaiint und Herr

ier. inettly als Sekretär wiederer-ii-ivr- n.

yeir Henry Waldecker, von Bay. un

sr alter Freund und langjähriger Leser
de ..Polköblatt," erfreute uns letzten

Lienslag durch seinen Besuch. Herr
Waldecker hatte seine Tochter, Iran
Mcta Stegrtmeyer, die nach ihrer Hei
math ii St. LouiS reiste, hierher be,

gleitet.

Frau Si. Q. Bender, von Glcnwood
Spring, Colo., besindet sich gegenwär
t,g hier zu Besuch bei Angehörigen und
e.lten Bekannten. Frau Bender ist eine
Tochter de verst. Herrn Geo. Mueller.
der in Gemeinschast mit Herrn Reite.
mey?r. die hiesige große Mahlmühle er

baute.

ttauft eure feinen Sonntagsfchuhe
eure Werktagschuhe oder irgend andere
Schuhe, die besten die gemacht werden
bei Prudot'.

Te, Gesangverein ..Harmonie" hatte

letzte Woche Beamtenwahl mit folgen
den, ResnttZk: Henry Honeck. Präsident;
Wm. C Boeing, Bee Präsident; Ru-do'- ph

I renecke. Sekretär; Phil. Kühn.

Schatzmeister: A. Guenther, B'bliolhe.
hr; Juliuö Moebn. Fähnrich. Al
temporärer Tingent ivurde Herr Wm
U. Boeing erwäblt

rr. pticc's rearn Haftn petrötr.
artjtle ZSeU'SeklT ikich.
ler Schii'cizer Betern ..Helvetia'

bull am letzte Sonntag seine Jahrr;
veisezi'.iw'li og ab und erttählte folgende

Beamte: t. Blumer, Präsident; Christ.

D"'iiser. Pie- - Pieisidenl; John Teflor
in. Skkreiai-- , Sam. Baumärtuer,
Schatzmeister; Fähnrich. John Haid;
Bor stand: Frank Rebsamen. Jakob Bon
Art und Fitz Cchner.

1 Pr. lr;e's rcarn ZZaking Potr5r.
! iZ,llkeKe. )a ea4t wirk.

II?MirJlUiÖ
fetne

JOHflH. HELT.1CR0

MI Sie IIM

Unsere Vargams.

Waaren zu den billigsten Preisen.
IHnn iiMt ren

Drzz Woods
umsaßt alle ie neuenrn nd modrnficn

Kleiderstoffe
M iß das vsUKZndrze und beste in der SUit. 5xr,cht rot und üderzerigt Cuch. SJrm
x dukl, Hei AN verlangt für ich die höchsten Marktpreis bezatzZe.

Irl. Xero Frank stattete letzte Woche

Freunden und Bekanoten iu der Staat
hauptftadt einen Besuch ab.

frtrr 9trnoIl ii'cker wurde letztenJ T
--j ,

v A v:, .B,f,ri ,1 Tfi.-f-.fr- r
V WMf IV V ää .w.ar aa, -

chei'S hocherfreut. Gratuliren !

Heckmznn'S Mehl und Cornmehl bei

Prudol'.
, --411

Tie Mt.. Sterling 1 Military Band
wird am AI d. Mts. in Mt. Sterling
ein großes Picnic veranstalten.

Frl. Mary üksser ist gestern von Lt
LouiS nach 12 monatlicher Abwesenheit,

wieder zu?ü5aekehrt zu ihren bei Bat?
wohnhaften Eltern.

Tie Quick-Me- al Gasol,nOefen sind

die besten und sichersten im Markte.
Man besehe die scl öne ÄuSwohl dieser

'
Oefen bei Au g. W. Ti etz el.

Herr WmMehmukllervonStolpe war
gistern in der Stadt um seine Tochter,

Frau Christ. Beckmann, abzuholen, wel-

che mit dem MittagSjuge von Zt. Loui
hier ankam.

Prof. Walter ttidinbagen, w'lchcr u

Concordia, Mo., die Stelle als Prinz,
pal der dortige Bollsschulc bclleikkt
kam letzten Mittwoch, et st at,i
hier durch um die Ferien bei seinen An-

gehörigen in Boulwarc Township zu

vcibin.
.ikonimt üb beseht meine schöne Aus-

wahl neuer Schuhe, du- - ich immer rech
so bisüij verkaufe ve früher.

Christ. Z?ch len d e r.

Pros. B. F. Hossmaun, ei früherer
Gacouade Coanty Junge und sich
br Hrn. Pastor Hosfniann, von Bay,
ist zu einer Professur an der Staat?,
Universität zu Columbia. Mo., hoben

worden. Prof. Hofs mann bi kleidete

bi vor kurzem an der Unlversi'nt zu

Baton Rong!', Lonisiana eine ähnliche

Stille.

,H,rr August F. Böget, von St.
Louis, Uhrmacher und Juwelier, statte- -

te uns lebten Montag einen anaenehine
Besuch ad und theilte uns mit, daß ir
bemnachst nach unserer Stadt überzu-sudel- n

beabsichtige und in dein früher
von Herrn Schwab benutzten Lokale ei

nen Uhren- - und JuwelierLadn riöff
neu wird.

Ich habe eine große Anzahl Weizen,
sacke an Hano Farmer die solche beim

Treschen gebrauche wollen können die-

selben bet mir abholen.
M. Jordan.

Unser früherer Mitbürger, HerrWm.
Herzog. vn St. Louis, dessen Töchter,

Frl. Julia, Tillie und Irma, und des

sen Schwägerin, Frau Antonia Herzog,
sowie Frl. Rehbein und Herr
Geo. Tebben, sämmtlich von St. LouiS,
hakten sich letzten Donnerstag in der
eleganten Residenz des Hrn. Herzog
Hierselbst zu einer zweifachen Feier ver.
sammelt, nämlich Familien Reunion
und Berlobung des Hrn. Tebben mit
Frl. Tillie Herzog.

Kauft Eure schuhe im Groeerie-Stor- e

wenn Ihr dort die besten und
billigsten Schuhe erhalten könnt, wie bei
Prudot'.

Ent bebaue licher Unglücköfall ereigne-t- t

sich letzten Samtag, der den Tod des
3 Jahre und 9 Monate alte Sönchens
der Wittwe Christian Hemme zur Folge
hatte. Ter Kleine war eine zurTachstude
führende Treppe hinauf geklettert, von

welcher er herab fiel und zwar so un
glücklich, daß er einen Schädelbruch er
litt, an dessen Folgen der Knabe
wenige Stunden später starb. Ter
t.lfbekrübten Mutter die in der kurzen
Zeit von nur wenigen Wochen den hatt-

en und Sohn verlor, unser liefinnisjstes
Beileid.

Infolge der jchivercn Regen die U.h
tend der letzten Woche hier niedergingen
stieg ber (asconadk über k? Fuf: und
überflnthetet dieNiedrungen, große' Ber
heerungen in den Feldern verursachend.
Biese Farmer die ihren Weizen noch

in Garben im Selbe stehen haktcn. v, r
loren ihre ganze Etuie, ivaknnb die

orufelder tiiiniit u-- d lie F cvzeu vcm
Strome fortgefchwemmt wurdiu. . Auch
die First, Second, u. Tdrd Lire! sind
über ,h,e Ufer getreten ud dan in
den Boktcm unelmb':chc Schaden

Neulich klaztc mein Nachvar voll udler
Laune: I rr Jeznd. ja da konnte

ich lustig auf Tische uaö Sküh!efprkn
gen. und jetzt? da kann ich kaA vhne
Schmerzen auf dem Stuhle fitzen von we
gen der leidigen Hämoirhoiden. Ge
schkeht ihnen schon recht ! fiJruni haben
sie noch mcht das mächtige Heilmittel,
Bnakefls.avzewead? Denn dicies n?,ikl
alsbald lindernd aof da Leide und
beseitigt r. Die Aakcfr ist , allen
Apslhrkcn zu habe. Pccben fr zsze
fandt durch P. Reustaedtn vs Es..
So; 2416, Sk Vrk.

Aus der ountYottrx.

Tie Cou?t? Sourt iesLizie ,a
ihrer legte ffiöchf abgthiüenrr S:5u?z
die folgende a RechIUJzen:

Henry Leiser.a!Schadekerzatz tz2.5;
usö je t- - den folzenben aU Adsch?.
uoz4Eorsmk,i'os: F. W. Brrvkian
L. H. Buschmann ud Wm. Obeuhau;
F. L. Tevsek. Lasten der Leichenschau

über Wt. Baller, tzZ4.M, F. L ZSeu.

sei. Ausarbeite ernes Nachlaß B.'t
jerchnifzes für den Affeffor, Fal
ten Irrenhaus. 27i.?5; St. Joseph
Jrrenha-- s. tz47 3ö; Keo. Lraettly,
Ausarbeiten der Schultoxdücher 157,
allgemeines Steuerbuch 4319.30; J.F.
Barbarick. S der ist U ;C. M. Matthen.
tz!2.i; I. Bollertsen. !0.60; Aug.
Koch. 13.21); Jultou Jrreulzius für
Verpflegung von F. Lampe. H37.4O;

Tribüne Prtg. Co., Hl.7; Hermann
Ferry Co.. Brenuholz, H2ö; S. H.
Homfetdt, oste? im Prozesse gegen

m. Lalk H6ö 40; Hermann Furniture
Lo , Sarg für Frau W idemann,

Der Courthaus-Commifsä- r wurde be

auftragt d e Beerdigung von undemit

teilen Berstorbenen zu veranlassen.

Ter Stadtrath hat in seiner am Mon
tag abgehaltenen vertagten Vkisamm-lun- g

die Ordinanz angenommen, welche

Herrn Geo. Aittendorf und den mit
,hm sich zu einer iocorporirten Gesell

fchaft vereinigten Bürgern, einen Frei-

brief zum Betrilbetnerelektrischen Ltcht-anläg- e

giebt, doch muß die Ordinanz
bei der an c. Ar gust stattfindenden
Spezial.Wahl von den Bürgern ralisi.
zirt, bezw. angenommen, werden uv
Gesetzeskraft zu erlangen.

Taß Letzteres gefchehen wird, be-

zweifeln wir nicht im Geringsten, da es
sich hier nur um die Gerechtsame zur
Errichtung und zum Betrieb einer Licht,

sabrlk handelt und durch die Annahme
der Ordinanz weder der Stimmgeber
noch die Stadt sich zur Einsührung des

Lichtes in ihren Wohnungen over für
Straßenbeleuchtung verpflichtet. i
wird Niemand dadurch gezwungen,

Licht zu nehmen, denn da ist Privat
sache, doch hoffen wir, daß unsere Bür
ger dem Unternehmen ihre Unter
stiitzung und Wohlwollen entgegenbrin-

gen werden und dadurch demselben den

5, folg ermöglichen.
Man scheint hier vielfach der irrigen

Ansicht zu sein, daß bei Einführung des
eliktnjchen L'chleS für 5iraßek, beleucht

ung eine Spezialsteuer auferlegt weiden
müsse ti i3i die Sofien desselben zu bestrei

ten. Ties ist nicht der Fall, denn die

jkosten de elektiischen Lichtes werden

der Stadt nicht Kvher zu stehe kvininen

IS sie setzt siir StrJßenbeleuchtung be

zahlt. Tie Sladt bezahlt jetzt für ihre
trüben .Uohlöl Lampen etwa mo

nalliii; nämlich $1- - für da Anzünden
und Füllen der vanipe und etwa
bis für Del, Rei'arzturei' usw.

Bei Abnahme von 2o elektrischen Lau,

pen zu t.zo per Lainpe würden die

kosten dasselbe sein, nämlich tio mo

nat'.ich. Rechnet man nun noch dazu
das; die it feigen Lateruen bald durch

neue erKt werden '.nüssen. was einer
Auslage vo nahezu Hl2 gleichkommt

während die ganze elektrische Einrich
tung der Stadt mcht höher zu stehen

kommt als etwa 150 biö 175, so wäre

eS doch vortheilhaster elektrische Stra- -

Kendeleuchtung einzuführen, als die man

gelhafte Beleuchtung durch ohlöl-La- n,

pen fortzusetzen, ganz abgesehen von den
großen BortherZen die das neue über
dem alten System bietet.

Stimmt deshalb für die Ordinanz

Dr. price's ream Vaking powder
ZSelt.nsSellg Medaille ud Tidlim.

Wen nicht unvorhergesehene Ber
hältnisse einen Strich durch oie Rech

nung machen, so wird das Jahr 18!)ö
ein an Erntesegen so reiches werden, dö
es alle Berechtigng hiben wird, zu den

..sieben fetten Jahren" gezählt zu wer

den; denn odschen die Weizen und Heu
ernte in unserem County nicht so au

gefallen ist. als man e hätte wünschen

können, so ist sie immerhin eine rech

befriedigende.
Die kartrnelkäfer haben in den Fel

dern grvtzen Schaden verursacht, ade

trotzderi wird die Kartoffelernate b?

deutend besser ausfallen als im Bor
jhre.

T'e Kornfelder stehen prächtig und
das gegenwärtige Wetter befördert zu

sehend das Wachsthum der üornstau.
den. die bereits Aehren angesetzt hab,;
selbst im Falle es nicht mchr regnen soll

te ist das Uvrn 4tn so weil vorgcschr.it

ten, dast es die Achren '.'Lkommen ent

wickeln uud zur Re-f- e bringen wird.
Hütchen hat es rn Hülle und Fülle

gegeben, d.e Pstaumendume sind tr
nahe unter ihrer Last zusammenzebro
chen und war diese Frucht während den

letzten Tagen dieser Loche ss wchlfeik,
das; man für wenige Cent sich eine

Lorrath vo PflaumenniuK für dc

Winter einlegen konnte.

Pfirsiche sind nicht io ,;uk gerathen,
da dke SZlte des letzten Lk.iker zu

strerz ar, ader izzuiirl!? w.!dea w?r

hier noch gegügeud dieser detckaken

FrvVt zum Versandt übrig haben.
klepfek od Birne wird es die fchwe

re Menge geben, den die Bäume sind

fo schwer mit Frucht delcidcn daß sie ge

stützt werden müssen.

Trauben. Wohl och :e waren die
Aussichten auf eine ergiebige Trauben,
ernte besser und vielverfpr eichender als
gerade jetzt. Selbst die hier fssö fs
unzuverlässige RebZsrien, wie die I
tawda. Goethe und Telaware rserbe
die Äldeit de ZZmzerS durch um reiche
Ernte delchncs, während die Eivirs,
Martha. Rittllsg unb Hndessut als
Snßsnu lieZersd Cettev, )?szl cli

Einmach-Gläfer- !

Lrucht--G

v &eii ifr ba, tzsusfrs für den Ittnter Dbft anb Früchte einmacht und um
icr ixt1es beftrn tTmdiucn, &arm nur aur

Vveise heriUrgeleizt.
ITii babro unsers SeprLnnz rcr itf pnispeigernnz gemacht unb biete unserm

rnre die Vortheil.
2Iufcn$ Q&irt SUser M Cents per vutze l IetlfSlZser 50 Cents per Dutzend
Hufen's kildgallseLUf er 85 Cts. per Dutzend 1 QrurtKannrn 40 Cents per Dutzend

Wir verkaufen
heften aranulirtkn Sruker, ! Pfd. Sitft für

Große Reduktion in unser Lleiderpreisen.
qi dxct ciniaarm icnni.

" ATiTyrrivr JblJbCnFS"iVr

Ccncord, Jves und Virginia Seebling
als Rothtrsuben, einen Ertrag liefern
werden der an Quantität die kühnsten

Erwartungen der Winzer übertreffen
wird- - Die Qualität läßt sich natürlich
jetzt noch nicht beurtheilen, doch wenn

die W'tterungsverhältniffe günstig blei-

ben, so wird auch in dieser Beziehung

nichts zu wünsche übrig bleiben doch

darüber können wir erst dann milSicher
heil urtheilen, wenn der Most in der

Bütte ist.

Frau Wilhelmine Bleile, (ged.
MlchelS) eine langjährige und bekannte

Bürgert unserer Stadt, starb am letz.

en Mittwoch Abend nach schwerem Lei

den ,m Aller von 73 Jahren und G

Monaten. Die Verstorbene war aus
der preußischen Rheinprovinz Dussel

dorf gebürtig und kam schon im Jahre
1847 mit ihren Eltern und Geschnust-r- n

nach Hermann wo sie sich noch im selben

Jahre mit Hrn. Ignatz Pletle verder

rathete, mit dem sie biS zu feinem vor
etwa 20 Jahren erfolgten Tode in glück

icher Ehe lebte. Sie hinterläßt sechs

erwachsene Kinder, einen Bruder und

zwei Schwestern um ihren Heimgang zu

beweinen. Die Beerdigung findet heu-t- e

Vormittag um 1 Uhr auf dem ttirch-hos- e

der kathl. St. Georg Gemeinde

statt.

Eingemachle Aepfel, Z.Pfund ttanneu
10 Cents, 3 für 25 Cents de,

Pr ud ots.

Ein verwegener Tieb wurde rion
dem Wirthe. Hrn. I. Martin ttuii.z,

daran ertappt als er hinter
deui Schanktische die (eldschublade
untersuchte und derselben eine 8'.7.'
enthaltene Börse entnahm. Beim
Erscheinen des Herrn ttunz nahnk

derselbe Reißaus, doch folgte ihm der
Wirth so rasch auf den Fersen nach,

basier denselben in der Wohnung des
Herrn Rudvlph Baumgärtner, wohin
er sich geflüchtet hatte, einholte und fest

nahm. Detektiv Mumbrauer unter- -

fuchte den Arrestanten der feinen
Namen als Wm. Jones angab, doch

konnte kein Geld bei ihm entdeckt

werden und wurde angenommen daß
er dasselbe auf der Flucht wegge

worsen habe, spater vraehte ein
Sohn des Hrn. Baumgärtner die

Börse nebst dem Inhalt, du: der Dieb
in dem Zimmer in welches er sich ge

flüchtet, versteckt hatte. Jones wur
de vor Friedensrichter Rebsamen ge-füh- rt

und von diesem an die Grand
Jury überwiesen unb bis zum ep
tember-Termi- n der Circuit Court hin
tcr Schloß und Riegel gebracht

Jones scheint ein entlassener Straf
ling zu sein und wird wahrscheinlich
Gelegenheit haben fein altes Quar
tier im Zuchthaufe wieder zu bezie

hcn.

In Oklahoma herrscht große Noth
und vielen der armen Bewohnern
fehlt es an dem Nothwendigsten zum

Leben. Turch die fortgesetzte Dürre
sind im ganzen Territorium die Saa
ten ruinirt worden und um nicht den
Hungertod zu sterben sehen sich die

beklagenswerthen Leute gezwungen
an das Mitgefühl der Bewohner bes
scr gesegneter Staaten zu appcllircn
und von diesen Unterstützung zu er
bitten. Zu diesem Zwecke kam gest

ern Herr D. L. Maer, von Grant
konnt, tlirlakoma Werder um in
Hermann uud GaSeonade Counto
Lcbcnsmittel und andere Unterstütz
ung für dieNothleidcnden zu sam

mein, und werden sicherlich untere
Bewohner, die mit einer so reichen
Ernte gesegnet wurden, den Noth

rul erkoren und nach rasten zur
Linderung des großen Elendes bei
steuern.

Beitrage in LeoenSinttteln. wie
Mcbl. ttartoneln. orn usw. und
ebenfalls tHeldbeträae werden vom
Unterzeichneten in Hermann entge
acnaenommcn und t?rompt an das
Bertkeilunzs Comite in Pond Crcek.
Oklalzoma versandt werden.

Theo. Graf.
Stadt Clerk.

Ueber den Ankauf von Dbftdäumen.

Da ich ein günst'ge Uedertinkoismk

mit mehrere von de brühsteften
Vausfchu! getroffen, lin ich nsssehr
im Stand gefetzt Obftdsumc ven den

edelsten Sorte billiger wie je zuvor zu

liefer. Macht Eure Besteüsuzen bei
ereu Euch bekannten Msene der viel'
jährize Erfahrunz in dieses Geschäft

hat, uud genau weiß welche ten den ver

fchden Odst.Srt sich für drefe

Gezend am besten bewälzren. Lat
Euch v?n sresden Vsen.! nicht über
reden, die Ech neue Sorten hoch An-
preisen und Ihr das ir einen dreifachen
PrerS dezahten vsikt. it Herren
küssiern sich zcht übek den Erfslz
wenn Sie nst da Geld heben dann:
haß Da ich gesehen!

R. E L e S l e r,
Hensisn, Wo.

rntgiaifr ott

immer noch
4 75 Arbrukles Kaffee per packet 20 Cts.

Aornmt und überzeugt Luch wie billig!

Der alte Reiche!", eine in deutschen
Sävgerreiseu seit Jahren wohlbekannte
Persönlichkeit, ist in Chicago im Deut
schenAltenheim unter unsäglichenSchmer
zen in Folge eine alten Gebrechens im

Alter von 70 Jahren dahingeschieden.
Daniel Reiche!, oder, wie sein wirklicher
Name war, Lleydorn, ein geborncr
Hamburger, besaß vor Jahren den Ruf
eines der bedeutendsten und talentvollsten
Bassisten und trat, nachdem er schon in

Deutschland raü dem berühmten Opern
langer Karl Forme gereist und, wenn

erfelbe unpäßlich war, dessen Parthien
gesungen hatte, hier in Amerika fast in

allen in den Sechziger und Siebziger.
Jahren stattgefundenen deutschen Opern.
Aufführungen auf. Sein erfleSEngage
menl in Amerika war unter Heun
Grau, einem Onkel deö jetzigen bekann-

ten Theilhabers der DirektorevIlrnia
Abbey & Grau, und später reist ei mit
Aavelmann und anderen bewährten
deutschen Operngrößen.

.'Lrele uuserer Leja in der Stadt wer
den sich wohl noch des allen Sänget?
erinnern können, der in dem damaligen
von Hrn. K imme! geführten Central He-t-el

mehrere Bassoli zum Besten gab uud
der damals noch, trotz seine Alters
über eine kräftige und wohlklingende

Stimme verfügte. ES war der ..alle
Reichet."

Der längste Tag liegt schon Wieder

hinter uns. aber die heißesten Tage
stehen un noch bevor. Wie es an
einem ivarm Sommertag nicht dann
am heiß sten ist, ivenn die Sonne im
Z-nit-

h steht, sondern erst einige Stun
den später, so tritt auch die heiße Jih
rrözeit erst einigeWoch n ,iach der Soin
ineisoniieiitvende ein. weil dann die Eide
mehr S o nen wärme in sich aufgesogen

h t und durch Strahlung vo sich giebt.
Jitzt kommt die ,.faure Gurkenzeit."
während welcher nichts los ist". U'ise,

Piäfident ist schon wieder im Bade int
die Regieiungsveamten in Washington
erledigen nur die nöthigsten Geschäft.'.
Auch in der europäischen Politik wird
es bald stille werden. Die hohen Herr
schafke,', die Diplomaten, die Macher
g the in die Bäder, und selbst in E nd

wird mit der Auflösung deS Parl-

ament die Politik eine Weile einschla-

fen. Nach den Hunditagen können wir
uns auf eine recht ledhiste Saison ge-

faßt mache.

Wenn Ihr Dry GodS kaufen wollt,
sprecht bei unZ vor denn wir baden jetzt
die schönste Auswahl der modernsten
Kleiderstoffe in der Stadt.

A. I. Prudvt.
(iRgtfaaM.)

Die Schlußfeier der hiesigen Voll
schule veranlaßt mich zu einer Frag?:

Es 'st nach meines besten Wissens
von unsern sehr werthen deutschen
Borkämpfern hier in Hermann ein
Schulsoi'd gegründet worden, zur Pflege
und Förderung der deutschen Sprache
"öarum trägt man dieser Bestimmung

und dieser erhabenen Idee der alten,
braven Deutschen keine Rechnung mek,'t?

Meiner Ansicht nach ist e ein groß,

Unrecht gegen die wohlthätigen Stifier
und noch ein viel größeres Unrecht be

seht man an den Kindern, die noch be
schule besuchen?

Die Schtelberin hat keine

mehr zur Schule zu schicken uud doch

taut es ihr in der Seele wehe, daß so

wen'g Pietät geübt wird.
Eine gute Deutsche.

... . , -

Bei dem Depositor de Bidelvereins
von GaZconade Co., 1 Hermann, Mo
Pastor 33. F. Beck. sind Blvel und
Teftzmeute von verschiedener Größe
und verschiedenem Einbande mit Gold-

schnitt und Ohne Goldschnitt in deutschet
und eugt, scher Sprache zu demsetde d,I
llgen Preise zu haben, wie sie im Bibel-hau- se

zu New f)o abgegeben w eben.
Bibeln in deutscher Sprache sind vo,

räih'g z dem t t rrn 30c, 35c, 40c,

4c, 45c. 50c, 7 5c. 85c. tz!.2. $1 bo.
tZ.'Zo rnd 3.25. Reue Testamente
sind an Hand zn de Preise von loc,
lc, 15c, 25c und 35c, je nach dern Ein
bände, mit oder ohne Goldschnitt, und
m:t oder ohne Psalmen.

Deutsche und englische Testamente
koste nur 25c. engliseche Bibeln variiren
ta Preise von 20c. an anfwärt bii za
92.75. Unter diesen sind ertra feine
Bibeln zn tzl-ÄS- .

Enztrsche Testamente kosten t. und
15c da Stück.

Die bis jetzt üblich gewesene ollge
meine Beritzertnnz von Same durch bat
B?r. Staaten Sinbanbareaa wird in
nächsten Jahr nicht stattfinden . Ackerbau-fthei- at

Motiv wnr stet ein Gegner der
sÄgetneine freien Anttheilnng, die eine
der stehende Verpstichtsnge dkt Levarl.
inents nnd CongresseZ wurde, und wird
tndera er sich dabei ans da Gutachten des
Generalanwstts stützt, während de Fis-
kaljahre ReZsrnte einzuführen, such de

nrn, nutzer sät wissenschaftliche Zwecke,

in Znknnft kein Samen mehr verlhetlt
werden wird.

1 ri .

1 0 '

Lr?-Ä- J
lucrrm ru "ikt t ,z,n Fch

l Ntraud ltaMcl" Vrrikm.
BHt Übt rioKtr HntiUft'g ! lt d

zWrrchedi W,n, Prnft , prK.
gkatur sr d brzte

Domestik Nähmaschine.
MJEirge iT alltn tnra werbe , irqa tixtx Ant.' lag fett 'MtHtx. JiiWttitrt 11k , ant de t'u
cpttJttnBnj etc iiB' i uinctnaainu

chkunzidol.

ROETHEMEYER
4. 9trt,

wctu.SH.
lnrxuL'g

"

.1 fmm -

und Siöcke und Hüte, zu nie da -g-

ewesenen
und Euch die

5rnrunteruna.

tft desi'mmi i i)PDrn Watt).

Xo txaa von Ali, nal utii tut.
icM CleutrR.

ImatUfi vo itbtm Gegenstand

Cm sichtth,i Teine Vaterland.
Xtm IDfUfrn .

Tu Ifil. 2 ttinrir ein iatzch,

Xm eauchft in Xrmrm fldmmciln
0 rinam.

9 fit 1)1 bei tlaat anXemei Xitttt

Und 16 und tnnfi und taiiO) m' Xir
Birtufa.

r prN. wo X u iift etz
Cd Gchniden X'ch und Xeftj'I

Vkislk.
Xaru verili,ut ihm iein Last
Und iag ,dm deutlich. Wal Xu d"ft

Im oft, .

ivo vau ud vid. dv kchai. und
Schwein.

Von Spikllu, von wer und Wei.
D ?r?ie.

Vo He'd' und Zrn. lcn Aunff und

Van.
ted dem g,rble Valerland

'oe Qu.
Xoch klage nicht und zag nltfet.

Uud dtfeett bet eituetn Vollgewichl
Auch bleiern,

tlll ivArge, denk, ftuij und w.
Xal tott au ine Akvize Staat

n!

Wer oder Nähma
schinen, K inder vagen uktv. zu kaufe
wünscdk tollte nicht erst in

Mödelhanbiung vorzusprech
rn, und die billigen Preise kennen Ire

cn in welchen diese Geeenstände dort
elkaust werden.

Veitstanz.
01 ttri ,rschridt Ir.

ftoeAtive
Xx. Vlüti ivikdieal .. edart. Jd. :
iviki, die, utt. 14 Iah tt. würd, letz

ffrÄhiai,, Vo iviia, ud rrdbpi et.Ihr, a ethte Se toor ,,'Ihiio d tdriuat
atUi)!. Ölt (psiaitlTt sinnt r,t h Iwjtt

. iV .

k fi'Z r? 1 c p
mv& ifß&J&k ViJTt

. I,
iH

iZy " --
weich Xe. IRUer ftsTalitx ftmu Cfc ,H
(Krl ff!tchn. ehe er tost kxI4 best?! Zeich
m 9ftxmm U da tflnrW ch

th, Aftd seht ich! d er U ficht ach ist U,
trtzt ili hrrgrftelTt. K kl ( fflsch, Irr,
liiliiwwi. dn lft Im VUHtim rrrd kxlch

U
J,d . i. I. IfSTx H. f. t'lifT.

TM dvrlch reibe, Xt. HiWr fertiatilcl lit fU

VTaaat td ( hat ErfledarU latahnart Vtrtt
efatrafa rta bet fldaabttra Strralvkr

thnl Gie. ,d tn erfahre? nVaetterm mi
ach w 1 tnr TeP Ortochtx ivtlchns

St. Viärt tatawgilf II ßd,
jt hrtn Wl Ne, 1VrT. Cchrribr in ,

Xr. Vtttt' fch tkr da tTl nl w Urrpf
Dr. Mitaa Md.Kmt Co., ElkbAtt, Ind.

Dr. Hellmiite! ache zesud.

Neue Anzeigen.

Xaatt. ch nraabe nt htetaiil Sei Xea
de ipegrsda, , gI,ea

Gäncheai daeeA deisadat meinem gevht
irrn 5Uat, ttt ant I lieberm!! tat fetl standen,

rae atttitchftra Tarnt ak,an,a. Ve?adka
Saal fit d trichra Dl'pea

X ttaaetat Scatier.(111 H

baf. Ach babe ftai ttty CaaBltU als aifea
V Xaaak aa tttlni ich 10 12 len et

taatea ioim 9rft(a9ra fcan ta dar .Cotf-Matt'C1-

tinttrUgi MtWa(,
nMfual. SU.

cm aai . Itati l. Hatt In tast dekaaat yf.na aa littlliL In ta IMil.
V t SlTiQte1f, rta bet !ratbet t&UiM Httaaa Pattstad irtt. 1r d w

CtktaM. walch, et rfytiman tüftm LA Ga
Zta,drt Val. ab, ,

? . atteaaa be MMrart de tUM e,,aa.
A a. am,

tUlt.
'. gmm Sache, ta irtod.SttVtmti e,nchea itg atttner Ha arbeit

ad ' .. Saschea aa iftil. ach-M- ftr

e, Cffic be .biatt
iifca ta Cm fc.g,8 ir wr-- w

taafra. ta kt aedst aea
tllch daa Cialfrf ffrra. patbek a ae, tatkak

iaea da Graak taaikltch aa Gitzea' G,
bAt bet 3arTr. nat bMWf UM beitcha AVtiae.vaeta!lti.abO t l,dttch
a.ack: Uranus UrtaMt.
f M ra KAaeua BMXäa ail UM aa

Möbel aN W
Ufttx Cnolü&i ab tBcrn !üijra im, KSPtZ. .

CMk, (i?cl!llch, Difkw,
. krZc?,

332S"iisr w

tT
?x PsrSsk.Xifea'iqenn.

AfTtR Vit: "

& RUEDIGER,
1 Her, tut.

ffannMMi' ßflfslfni'V y JHHIIJI0 X)VUi
ist jetzt da um

fertige Anzüge
zu unerhört

billigen Weiset.
zu kaufen, denn die Saison ist soweit voran
geschritten, daß wir jevt schon Herbst,
und Winterwaaren anschaffen und daher wit
den Frühjahrs-- ' und Soniinerwaaren auf.
räumen müssen. Wir haben die Preist
auf alle

leichten Kleider
bedeutend reduzirt.

Hosen Anzüge. alles noch

billigen Preisen.
ttommt beseht schönen billigen Waaren.

0CH3NER BROS.

Möbel. Teppiche

veiwumen
LriSnei'

MUA'
Rervi.

M

rMhTMir.

ZXiltV

ttlM'ti

Tp,,,l.WaiU

fctiaaXütaVdta

äerk,tttz

unsere

daher

VV .dMlit.,;

DrahUhunn

KisScwegkn, UäZWschW,-

UijWdq

10ferf an
iamlltr.

Nl d ttt 'H r ni ,w,i

Endlich da st Tu itbe tttiinben
1ande ittvxi, darf tJunhen,

UUandKN Tag und manay
vi fl X in Ehe tjk jugedraI.
kiakdiN daft Xu e 'iragen,

Xe, kidmerzen. Xn Klagen,
Vlt bet Ji'Mem ni,f brutt
loch vergessen UMt lich niOjl.

vein iken rtt X ,ch lebet.
In T,,n st,, chiai,a,d.
Hjiewalt .ed'ff 1 z un roitbcr.
Xoiiim ene wit Xir ach.
Xech , igl tat uI die Slunb.
Wo wir Xich trt N',b, eben,
at'flin txrr Int zu ichnNe ,'unde,
TV Vot 9met IblPilf itthe.

Euen Wasso
?svirirF aioliwCrfc ?haich, ml.rifurin. lviech-- x.

rVrtll Sögen, ich,, nVrffrr und f (Verm i. a
Nlotal Ui betoUiarn , ix .HultifbtHtttet
n uktlußgewr. gut uud bikig

', ttU ' !" ,ir f,'n JTtm w!lftO aiWtUen Hwttiui )o Veimontt. tttfita
biitil. tibtMHf, kijauchkau Htib Giften. ll'ffiB
itdbetem rotnix man stch aniAnlit.se,. Vai

GHAS. SFRARDT,

praktischer tm(;tt,
Oetmann, Vt.

Ich li mch r,kbet in Hermann iederseiiffe
und nHtbf olu Udrachkrst,Irn bttli nd bekil
bfU-iai- Hi6wnnj (rn Ufilrnann Hk O der
ffroni ttltsltjf neben CtbienNt C huhhondi!.

Um iitnetfltti Nruch ditut,
II. Vt tIL((. m

CfiE0RCE LN
V stattiiani Wn .

Gradstkinkk n. MosuMk!,
gegenüber ten IttiMle Suwixt Di

Citnim. (X.

e i gunge tut fämbfUint. Oin!!liit)Hl
HTB. nviN-i- t auf tHtte nnt , H sehr Itdet j tt
U v true iuäut,it. l

rgt tttf l

r. HHMASS, eiVH. iiiErmt

M- - 1

COLiTlflUU & HflEFFJlE3,
(Nachfolger von "hn Hid.)

!Narkth.ius, Hermann, AIs

eln Htii r Muh. ?itff Mn1i lin Cit t
fci ll ecnin tiituft ant) (jetOB-Vt- l iWei'- - s
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AlrOK
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FmtTX M.iuffl&
(.Nachfolger on p h i l Haessnit.

4. Ttraize. zw. Markt' urd Cch'ükeS't'
Hermann, , , Ms.

Feiner Lunch jede 57tt

etarnter nmbe fcii mir ß,k die tfs
WhiSkikit zu dkn bittigZjkl, Treile kindka.

V. S.SALOON
VfV
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