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" Nervoese Dyspep!e
Itoftfge f chmorion von UnverdiM

llchkelt und chlecbtte--
ßlutumf&uf.

"Lettin Vintt-- r ar ch arrh-h- m

Wochen kri;k. AU Ich wlf17 ut In
htt mir dto Kraokhelt Unvr3llchklt narro Iv.ppU lln- - 'die kausmanmichen und

tarlan. irn iüooi Dien
na loh tht UUUUIH1UI, i

ich hftig chm.nn. "nr wenige unserer Geschäftsleute der
Kl.w, Ücxxi' ftrp!iii erachtet, .Exhibit"

an4 unnTany cUroa
irUlUO. Irh naLm ia wcnlf ) wt UUKtC garnier
hlaara Wmr vor mlnn Mahltet-im- .

Em bracht mir bwUutCDde Und.
nag, ond nachdem Ich dri Flaachan
motamia hatt, konnt Ich tmt AUm

H'toA' hat ml stilbicn
Ua. IC aann m aui aa rircDi4 em-BUh-

Ki thut all- - wm irian davoa
raahmtnnd Alldian dieMr inhrwüch
Krank halt Irp-i-a- i laide, aolltna inm
Varaach mit H'"a Hfpa.rUla n."
I. M. Kttt, Weat Karoard Htraf, W

Hood's
faI4

Ilood1iw!" Turirt
& kv-V- Vkinmt.

Mood' Pillen i 1 1 rln t u

Xt 2taiUüiiiuc:u tt rieoub:
fanet cnuhjdi.r.iu'-'.- ' l.,it
bürg itattcunuibcu eul Bfjii-.au- n

I. Haqwvvd uuul'i im .'::.".
Schatzmeister mr.uimii; nuiio . r .i
wurden U'ch (iauiHnt-.'- r.i rto n
Cbeuichtcv iinf.-,cfti!i- !

--r 'ü
form tttlavt iul) u VI. o.isi-- ui
Tttberprägung. tia iclna. ';
ilunstcn vvn 'ViCKtcu .utv 'i't' Ir.T :it

ung der liinn "uibcnu'.i

Ter Stricg, dciirn imIiimuo'Icim

lauf die ?uibtlici:u. ui'lti n m' uri
in Xcutirt)lanb uno iibcv itl .i o ci
TmtirtK giebt, luvauit t'ta oevtv:.;

(tt im lmtifii i'tr.ui 1 at unser
dunr Iv.m-v- .

Wofcr..were
minder bcdeuter.de oeucl)ie bonn
den. 17 grvüe 2chUnliten geüt.lnc;eu !

Tl feste Platte gcnvu'.'i u. !.''-- ' !

Offizire, h; t , Mann utiiugene j

gemacht, über ieictiute tL '

12) Adler ober Salinen eibeui ..'
(sine genauere Bevectmintg eigubi,
daß die dcuf'ckieu eere in ;eier.
Monate de vtcaes .' o'v.t'te u:rb
3dilaiiiteii aeirliliiae. . i't u r..-.- t it l""

...-.- . I Pnrfirtic.
)V II V'il II , l.llk , jljj'jll
uini wann aeTaitr.eii und viour
erbeutet habe. Etimu Vlelrnbiches
oder auch nur Annäherndes kennt
die Weltgeschichte nickn

INarktreis'

Es hatte anfangs der Woche den

Änichcin. als sollten die eizcupieiie
hinausgehn. abeidepe'chcn aus
Ruklünd versicherten. d.".s, die deut,
ge Sommer W e i zc n e r n t c rntpratb?
sei. Auch in Grostbritannien ernte
man weniger Weizen al? in iruheeci,
Jahren.

Aber gegen diese Nachrichten ardei
tklen zwei machtige Thatsachen.
Vor die ernormen Weizenvvr

den Hauptsommerweizen'
Märkten des Nordivestens in Tnlnth

Plineavolls zugeführt wurden.
Und dann die damit zusammen
hängende Annahme des eontrollit

Weizen Boernlhs u:n :i.'in.""
Bushel.

In Folge dessen die Weizen-preis- e

in St. Lvais und nderSwe.
In -- t. Louis au' 'lc für den Buibe?

Eash. in Chicago aus und u Vieu

Zlork auf '.4Ui.
Auch der Welschkoriwrcis i ut

Angcsichte der aun'ii,,en .vcilmans
sichten, aus für den Bufnc! Ua'h
gewichen.

Hafer hat sogar die unerhört ?''c
drige Ouotatlon tn;: per Bttfbcl
erreicht.

artonetn roatmni
Markte und imd im u'HOcv'.mfr
kaun, besser als zu '"c bis .'.' :'er
Bushel zu plannen.

on vt. vom am ,ucttaa
Louis WiNich (Ludwig W'Uich Frei
Herr von Pölli'iy) lairamlirigcr Her
ausgeber

O- -.
und Redakteur

,
der drrligen

.a;crnc, genvrvcn. ir war am
z. 3Wsti in:: tt: venez: 'fannrtart
geboren und uit ! I in bei
Staaten. Seit rneL-.- r c!
oicricustcrqvtuoer; tpar er
Louis thätig, ur Acu ietneS

5'cr.

,

ledens war er Präsi!)cnt desdrnkkcn
deutschen Journalistenvereinö. Sei
ne Wittwe und zwei erwachsene

überleben ihn.

Tragt ihr lfcn?
Ksenu ihr ein gutes Paar Holen

braucht, kauft die Samion Holen.
Ticselben sind die stä ksten und besten
und garantirt dak ne nicht
der Naht gehen. Ticselben halten
länger als alle anderen Hosen.

Ochsner Broö.

yyZ20

Die Fair. fchavi. ku.a . . v r-- . - - . ri m
vt vorüber und obschon in den ersten' ' ucuc. uni virr. un xbio. P i....... ,. . . lvieo. ua. betteK weiv.es (5orn. ieefli'iSaib. 'LreiS 3. tlna Taillier, igen oer Ve.ucy v,el zu wun.chen Stengel mit Aebren. 1.50. Louis Rind, eröer tri 3. TansAnd. Tii
übrig lies, entichadigre am -- onntag starck; beftes gelbes Sorn. sechs olorn. Romeis. . Bull, ! ontaq.
ein ungewöhnlicher starker Andran?

'von Besuchern die Äckerbaugesell-'chas- t

und in finanzieller Beziehung
samt die fjaix ali Erlolg bezeichnet
werden. Auch in anderer Hinsicht
tuui hu Ausslellung vom beptn izt

'folge begleitet und die Mitglieder
!'!er AckerbaugesellZchaft haben alle
, Ursache mit den: Verlauf der Jair $iu
Frieden zu sei. Nur in zwei Ab
theilungen hatte die Ausstellung eine
bessere sein können und zwar in der
.Ibtheilung für Rindvieh, Pferde und
Schnnine, und im Tepartement

-
At tndunrtellen

""O I V f.lk... I. .uirni itiutv
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,MuHc werth ein
iMoaimen teroxiH, ij , .
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und Viehzüchter kein so großes n

tcttne uetunbct Hatt n als in stühc- -

wunlrtr liol- -

Pa.

lhf

wichen

Eines bet schönsten (Srhibit hatte
unstreitig die 2tonc Hitt "Hint Co.
veranstaltet, die ihre vorzüglichen
"icinc unter vier kunstvoll und mit
griMm chkntzeltsnnn arrangtrten
Zraubcnbvgen ausgestellt hatten.

i ,rau eo. tarck, die Gattin des
!'csit.'crs des rcnommirtcn cingc

ichtifts, liottc mit seinem beschick das
i wvlilgelungene Atriutgcmcnt geleitet.
deiner lmtlen die svlgenden Geschäfts
lt utc recht hübsche Ausstellungen ili

!rcr Waaren veranstaltet und erhielten
! riplvmc zuerkanuf. lug. W. Ticvcl.
.eine ikliöne Auswabl Ocscn und Ei
lenivaaren. Vtug. . .eisner, ei

hübsches Assvrtcmenl Möbel und 'aki

rnasekiinen: desgleichen die Möbel
(lcmMntHi von Woct!?emcicv V Ruedi
gcv; Crfjiu'v Bros . fertige .leider
und ttSslasi.rungs Artikel: John H.

HelinerS. TresS (ovds: lnin. Eber
lin. ?raht,zällne: eo. !.'ag. Monu
mentc und (Grabsteine: Henri, Honeck.

kiarniN'agen. BnggieS und armma
schinen: 'auis Mener, ,Wm Maschi
neu berathe, ebenfalls hatte

' Oaüudoipl, aatide. mlentdauert. ;',vit te
ein bub.rfieS TekoraisolierTcutidicn mein ober

Allem
räthe.

tionsitück ausgestellt, das allgemein
bewundert wurde.

lassen hier die v'Il ständige

I.imienlistc folgen:

las s e. Obst.
Aeofel. Beste Auswahl, erster

Preis C Elisabeth Bensing: zweiter
Preis , GcivBstUct;bcstcTutcnb,
wur Ineis ?l . Frau T. fett.:
zweiter Prci 7'. EentS. ElnrS. ".leueit

r s Bestes Tubcnb Hn

Birnen. Beste Answahl. erster
Preis Elisabeth Bensing: ziveiter
Preis Lvehig: bestes Tut).,
erster Prvis 5l. Oscar Lvehnig: zwei
,cr Preis 7." Eents. Friv Fcank.

Alle Früchte. Aepsel. B'rnen und
Pstrsiche. Beste Auswahl. . . Hl,,
.vcn'c

Trauben. Beste Answahl. erster
Preis ?l. Nornmel Sobbe: zwei
ter Preis ?.'. L. Lingen e' .cr; Birgi

ia Seedling. bestes Tnhend. erster
Prei t, nicv. Snlzer: zweiter Pre,s
$l. Fril) Petrus. rlvira. venes
Tnbend. erster Preis 52. H. Hense:
zwei er Preis ?l. Fr-- - E. Pveschei:
M.rrtlia. beste Tu. end. 51. isv.
Suizer. Cvncord. bestes Tobend,
erster Preis Sl.V), Aug. Lnngendver
fcr. zweiter Preis 1, 3- - G. Mueller
,un. Eataiobci. bestes Tuvend. erUer

rcis 8 l. .': vt?. venze: zweiter
Preis ?l )K. Poeschel. Telaware.
bestes Tnvend. St. Bernhard Petrns.

vfs. bestes ttveno. di. i.
Mneller jr. Goethe, bestes T vend.
pl. Bernhard P ns. ververnont.
bestes Tutzend. bl. I. G. Mucllerjr.
Grein's Riesling No. 1. bestes Tutz..
JM. .'), B. Petrus: zweiter Preis Kl.
n. Pvelchcl.

Trauben, bester Bogen. Evncord.
erster Preis 1. Ernst Martin: zwei
ter Hreis 2. B. Petrus. Eatawba.
erster Preis 2.:o. iH. Poe'chel: zwei
ter Preis s .'o. v- veine. Virginia
-- ccdling. cn"tcePrcU$4. Gco. Starck
ln.'eiter Preis 2, Geo. Sulzcr
Grein'S icsling Ao. l. cr,ter Preis
5.'.. Poeschel: zweier Pee,s?2..'.o
Ernn Martin. Elvir. erster Preis
51. R. Poeschel: zweiter Preis s2. B
Petrus, ves ing. erster Preis
kl. Hermann Ronteiser: zweiter
Preis 52. Erntt Martin.
:i. lass e. Getreide u. Gemüse.

Bester weiner Weizen, ein Bushel.
erster Preis S2. Alb. Ederlin: zweiter
Preis bl. Earist. emper. Bester
Rvtber Weizen, ein Bushel. erster
Preis . Alb. öberlin: zweiter Preis
$;..o, Gus. Petrus: dnk.er Preis 52.
Rich Ga emeuer. Beste Gerste, ein
Bu.. erster Preis A. B. P. Mund,
n'iller: zweiter Preis ?2. W. E.

eins Mundwiiicr. Bcuer schwarzer vernr,
in St. ein Bushel. erster Preis E. Mund--

iiullcr; zweiter Preis kl.."'. A. uver
lin. Bester weiner Hafer, ein Bushel.
erster Preis ?2. Ehas. Baumstark:
zweiter Preis , Cbrin. emper.
Better Roggen, ein Buchn, ciitcr
Preis 2. lb. Ederlin.

Getreide ausgestellt in Bündeln von
sechs Zoll Turchmener. Bette Aus
ste lluna. erster Preis $5, . B. P.
Mundwiller: zweiter Preis tö.öo.W
E. Mundwiller. Bestes Bündel
weiner Weißen. $l.öO, C. ttemver:
bestes Bü idel rother Weizen, $l,ho.
A. B. P. Mundwiller: bestes Bündel
Gerste. $1.50, A. B.P. Mundwiller;

bestes Bündel Roggen, 1.5o. Alb. 8

reiter

Haid

Aug.

Sced

Stenge! mit Aehren. Zt.0. August
Iricke: BefteS weites Corn,S0 Aehren.
erster Preis i, Henry Nvite; zweiter
Preis ' , Rich. Ga-cmey- er: bestes
gelbes Corn. 3i Aehren. erster Preis

2, LoeHnig: Preis ?I. Abcheilung . Bester Hengst.
Emtly Rochsu.: beue Coeknon, ,., ElliS Bros. Preisvon e:nüse für den TiZchgebro''ch.
erster Pr-- . S :, Hedwig Fuch . z ,ei-te- r

Preis $'2.Zq, Wctti. Grossn:a.m:
beste frühe Larrofteln, einPeck, ersier
Preis Z l.i, oha Bohttea? zweit
Preis tzl. Ehf's. Eber.in; beste späte
Unrtost'etN. einPcck.e.fterPre.s
R. Poeschel: zweiter Preis 1, Wm.
Rvmeiser: bester Eabbage. sechs öp
fe. erster Preis, ZI, Chr. Hemme

Preis 75 Cents. Gottl. Groß
rno-- n; grökte Pumpkin. $1. Ernst
M ' rtin: be,' e Gurken zum Eimchen,
zwei Tutzend. Sl. lottl. ttrossmann:
beste Süßkartoffeln, ein Peck. ZI,

H.t fiiirnnfis

entcr

lass

beste Baunt

sancli 31.
SI.

uhn: beste

ngrunl

rctzcl.

Ts?
tt-- on

Preis
Richard

Bester Eber Ballet,
Preis Chas Aischer.

l e. nnh
August zweiter

zweiter

zweiter

zweiter

5.C0. V Poeschel. Ellis
Bros.

BeKer 10.00
5Ci Hy

- 5.5" Qt
$.00,

ChaS
4JX), ElliS Bros., Stuten
füllen 4.00, Ctto
Eselfüllen, 4.00, Zritz
Preis. 3.0 Chr Beckmann.

Aus

vtti. rossmann: verte snncbcln, 2t olvc. ivte vertnanner
ein Tutzend. l. Zritz rank: beste sich am letzten Sonntag
tChnia

I
folgende Herren und Tamen aus

m ll :x -- Zl C

! i l l , ,'j4,.Hrt!i siuipc auariaii iiiiuciun.. .v . v. w., , vvMUj.vvu.Miiim. c. . r ' r. tu
tinrt siftrTt tn nieirc, oiaun.,.v .v.vv OiJ t2rf.m5Kfl rnATtn tt rMf n n n- - ivutiu. , rvkiuuiiit vv4iivTnnroti Mrti i I

zweiter' Preis 2.50, Pouliua Hafen' ky. Otto Bock. George Strick.
ritter: bestes Bouquet. erster Preis Klick. August Kirchner.
Sl..',i).Mina Schneider: zweiier Preis Wm. Wehmueller. Wm. Franz,u Alle mann: bestes Laib selbn-klick- . Gustav ?!aeaelin. Carl Bush
gebackenes Brod, erster -- reis $l.'n,
i'niiiin Rsliit irtiirfnpr" jrucifr lirpiÄ

Preis

bestes

Frank

Apel.

Frls.
$1, Amanda Poeschel: bestes Laib aty und Bertha Fromm

Roggenbrod. erster Frl. Braunwarth reiste
Preis fau enici. zweiter ,ch Besuch wieder nach St
Preis paienrittcr: bcites .

Pmnd Butter, Preis

meyer

S....0,

Frau Ehas. Nirnmel: zweiter Herr Rencke. von Louis.
Kl. Frau Foerster: bester selbstgernach- - weilt einigen Tagen besuchsweise
ter aie. i..). rau,. vato:vcnes htxS f n . V o a 4 2 f t I '

Geo

und und

seit

i i n V rake. Crdermachen und-Scharn: Preis Cents.
F.-a- u Fleisch: beste selbstgemachte ist jetzt das pauptge.
Seife. T. Bittmann: beste Apsel- - schüft Furnier und fleißigen

ein Kl. Frau Wensel: Hausfrauen.
II ll f ttiXisit1ff4ta I

fiirtrf.t.-- r
auviiuuii

.irnrf.t. .Wn.i tffin. Tie Pnr'iche reisen zuraich und

inirncl: bester .vonig. ein Quart. Kl. faulen dem Baume, viel
Frau M. Romeiser: beste Auswahl dieses herrlichen verdirbt
erngemacx rtiuajie. rtrouvjqa. Herr Rauter freut sich

liiiiiiei, iKK, uiiuui)i eiiigeliiuu,,'.p,üs,. königlich über die Ankunft eines MUN

bestes ttcg Bier. Tiplom. Hugo tcrcn Gratuliren
ropp .vermann Brauerei. .rr Henry Schaefer von Lin
Tiplvnie erhielren Frau County, war diese Woche nebst

Clia. t5DCTiin-fii- T cing. w,r, la. ,.! $Ux,
achter Fruchte: PH. Schneider tur flIMIIl. fwaww-
ranatäpfel: Frau ttco. für wandten

Bienenivachö.
Handarbeiten.

Beste Hvniton Spivenarbeit. Hl,
Frau E. Sommer: bestes handgemach

Taschentuch. Frau E. F. Ripp
stein, bestes Tatting Toiliz. Mar
tha LeiSner: beste gestickte Tvilies.
Kl. Marie Helmers: beste Bocgcr gekauft.
Arbeit. SI. Martha Lcisner: bester
handgcsticktcr Unterrvck. ?l, Annie
SUnettln: beste :jy)ards .afc( 2;3ive.
?l, T.llie .oll
Hakelarbeit. S'. Frau Foh..fon: beste

Strickerei. Frau Hundhau
sen: bestes gesticktes Ccntrepiccc.
Frl. F. xtuhn: beste einfache Strickerei.
Kl, Lvuifc Rothfuchs: bestes Stopfen.
51, Lonifa Hartmnnn: beste
machte Pillvwshanls. 5l..'". Annie

j -
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Frls. Tora
diese nach

Louis zu

- Her;
Trake

-
Bund für's

im
Glück

Her.--

vciit iiiuciuiiu, i...-- , cuu üat tur Luzt
rr,,,,,,, ftTl

, 1 V W 1 "V uMiuM ? nuM I hiMfä1 I
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51. liirllia ii iitj uuu
bestes i ein Waner oie lunoe. ooer in

5l. beste ! steigt
Tran Eloth. Sl. Fran Rippstcin: cx :Z in einer
beste faucy weine Schürze. na
Silber: bestes Nadelkissen. SU Frau
P. Malerei.
5l..',o. Man, Helmers: beste Blcistist
Zeichnung. Kl..',o, A. Bcgemann jr.:
bestes gehäkeltes Sl. Emilt,

0 m
RothsuchS: beste moderne Spitzen '

5l. Frau E. F. Rippstcin.
Tiplomc erhielten: Louisa Hart- -

mann für Perlentuch: Martha Lcis
ner für Honcton Spitzcnarbeit und

trickarbc.t: Emitq Rothmchs ntr
Bauntwoll - Strickarbeit;
Schneider für Radclkist'en: Frau Hy.

für .Eanibgarin: AnnaGla- -

Schercr .Outcrpiccc.'
Ackcrbaugerathc.

dcrgl.
Schaustellung

baugcräthcn Maschinen,
vorn Preis

Ocsen Blechwaaren. Tiplom.
Ausscllung

Modeln.

Tiplvm. Lang. Traht
usw.. Lcisner.

Schaustellung Flaschen.

Geflügel.

Tauben.

erster

'Eferfer

i.QQ,

Zölle
Preis

beste
bestes

die

Preis

Starck
Emma

reisten

Phil. bci
Farn, Her,-- n Simon

letzten

Leben.
Hause Braut.

gen junge
allzeit unser

jiineu;ij. .uniDura
oeiic i--m.

.rtih-hrit- e tT"B

anderen Wasser
Rölire

Sl.En.

Tidn.

Arbeit.

Alwine

Preis.

Bestes Preis.

Christ

Teppe
Boche

Tienst

Hei.' Aprill Gattin
reisten letzten wieder
ihrer Booue

Letzten reisten die Frls.
Hatlic

nach Louis,
sie einige Tienst

Viele
daher

fcr sür Tillie tvitb bci Phj. vptia ein scües Stück
Anna tur Genial f , .

dc: Frau S' ürze: Rosa weroen.
für Emma wlro von nun leocn

milder für Marken atten: Emill, werden.
für

tt. l a c. Ma
u.

Für beste vvn Acker-- -

und l.
5lo. 2. $.',

Anna

doch

Uhr
Cider.

ornab- -

Meyer. beste von! wohl bärtste A- -
Iund A.

,xür beste
vvn Für

A. C.
in

vm C0.
K l a s s c.

Paar 1.
z ? . vii v rfi

E

ii.

dem

uen:

iniu

um dort

eine
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das
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.cv.ii
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F. TZust

nai
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Frl. wo

sind ganz

,1an crn

ss

L.

ine

4.

daß
sich bis

ist jetzt
die der

Für die

W.

von

vorn

von

,c,n w,rd die hier seit vielen
wurde. Auch mit

niturc Eo. und dem wird
Bros. Grab- - den. den, hat

eine, Geo.
zäune

iipiviii. -- rvnc

51.

rins

St.

und

St.

hat

An,
uud

den
den

der Mo- -

und

Ja- -

neun
,an

das

und

und St.

sür

sür

wird alle

und

das

bc,t

wer- -

rcn, der das
Land in besten für die Aus
saat

Tie war nur
zu

uui ciuiu. ?i'uc iaar ianic. i.i m- - v.!.,
Preis. 51.50. Aug. Friese; 2. Preis.
Sl. Aug. Friese. Bestes Paar Enten. neue -- t.
l. Preis S l..'.o, ,,red. am den 3.
Preis 51. Ehas. Bestes der eronaet. Frl. Sovbie

nann wird der als
vuuiv wLMfcu.. R , v. lUCl.l ,' - ' 1 UhvvM tv4Besten drei 52. "mvi

t

' ni -

l l a f
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3

vv
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3

v

Hl

Ti.

o
4.

v

Walter Besten drei Brah in 12. findet die
ma 52, enry Be- - nack ttt

ne 52 .l. u unu gr in aoaoe an.
Besten drei Rock !m von Morri
52. ?rosa Bczten drei son Alle find

crestcd Black 2 00, Hy. chst und wird am FlusseViihhi. Httt. hr vMK
h7 .7. und in

Frau F. L. xve --r' zu haben sein
l.oo, Hans Besten drei Tie Feie- - wird eine sehr wer

l.QO, den.

ff
f

lasse. indviehu. Schweine.; dkVSrstkyNlde Jllokl- -

Ferkel,
Hreis. Poeschel.

fCaufpiVf

Füllen

Abtheilung!! Hengst
zweiter

statte
Toerftinger, zweiter

Grass, Pserdüllen.

Toerflinger.
Frank, zweiter

hatten

HugeSchaefer.

Familie

selbstgebackenes Bertha
kurzem

Paulina

zweiter
Obsteinkochen

unserer
butter. Quart.

Obstes

Jacob
Srnufflinitiimmff:

Töchterchen,

sonirniunB

Besuch.

Frauen Wehrend

Eppker

Trawn"

hanogc

Mittwoch schlössen
Engelbrccht

Biermann
Pastor Schutz vollzog

Trauakt
Frieden

Ehepaar begleiten,
herzlicher Wunsch.

Berger.

Aenuvr.,t. :ipm:ei:i,

ilnnrfinpii.
Leisiier; TuHend nopttöcher.

Martha Leisnet: gestickte Worten,

Bürsten

ichincn

Weinen

BroZ..

Stunde.

ountr.

Little

Philipp

Hci.nath Hartsburg.

Montag
Nocller, Paulina Humburg

Frcesc
Monate nehmen

werden. unserer TZungcns

untröstlich.
Nächsten Sanistag Nachmittag

Bettdecke: Schubert
Schubert

Gicscckc
Baumgärtncr Spitze.,: amstag

Preisschienen veranstaltet

voneck.

Tiplom.

erwartet Schützen

Weinmachen
Hauptbeschäftigung Farmer

Nächste Woche beginnt
Ausstellung hacken, welches

Hermann

dkllNche

Tanuser.

nujzerdein:

Hou.feldt:

Tienstag

Bettdecke:

spätestens einfinden.

fahren gethan

Kleider Sch..ittwaa Weizensäen begonnen
Tiplom. Ochsner jüngste Regen

Tiplom.
Zustand

gebracht.

Mondfinsternis
theilwcise beobachten.

ai?inaan'
Michaels Schule

rechmann: z.lwurde Tienstag. Sevtcm
Baumstarck. Sublmann.Ä Schule

EochinchinHürjner.
Giciccke. September

Hühner. Luebbe. Wslllabrr

Leaborn öübner. k!.!'-- "

Plymouth Hühner. etwaige Wallfahrer
Gerniann. mitzunehmen. freund-weiZ- e

Polish. eingeladen

S7";; Sahrgelegenheit Starkenburg
Bensel; Vr'ei'. werden Erfrischungen

fiimrncl. schöne
BantamS, Herntann Stimmet.!

4

Nktt.
ftNNkunz tu Fcst.'omite? etn

den 2. Se?tcn:dkr.
Xer Hermsn.t Ssüfentcrcin berich-

tete seinen Anfchkux nnd Unterstützung,

ebenfalls der katholische Mänucr-Be- r

ein sowie der kath!. Jüngl-ngs-Berei- n.

Tu Herren E. Cu. Theo. Graf
und Zu!. Haffner wurden als ein Eo
mitr ernannt um die AufÄkLuna der
Gruppen (Germania und lv!umdia"
zu l'eiorgett.

i te.ttrtm&xi&wT'u Herr Hno
Nrrpp ernannt, welchem zei'ZQZu-tanke- n

deigegeden werben, die er sich

selbst zu erwählen hat: ferner hat jeder
Verein einen Adjutanten zu Pferd dem
Stäbe des Fcftmarschalls beizufügen.

Folgendes Programm wurde
aufgestellt?

Sonntag den 15. September 1605.
Ber s amm lu ug sämmtlicher Theil-nehm- er

am Umzüge präcis 1 Uhr
Nachmittags an der Frontstrane auf
deren nördlicher Seite, mit Anlehnung
des rechten Flügels an die Frontstrake.

Marsch ordn un g.

1. Tie Gründer von Hermann in
einem Ehrenwagen.

2. Tie Schulkinder der öffentlichen
Schule.

N. Tie Schulkinder der katholischen
Schule.

1. Turnschüler unter Führung ihres
Turnlehrer.

Musik.
!. Festmarschall mit Stab.

7. Teutscher Mititarverein von Gus-cona- de

(lounty.
H. Grand Armee.

der Germania o

(11 mdia.
10. Tie übrigen Vereine treten nach

ihrer Nummer an, die sie bei det nach
stet, Versammlung am Montag den l

dS. MtS. ziehen werden.
I I. Ausirxirtiqe Vereine zu Fun. zu

Pferd und zn Wagen.
A u f d e m F n i r p l a tz e.

vlusmalfch ini Rundell air
Planes in lübwkstlichrn Ecke,

rechts dem Eingang.

zcl.

und

des
der

von
Empsang'Prolog der lilermania. .
Erfrischungen.

Sa m mn na:
1. Ansprach? von Herrn Richter Hir

2. Vortrag des Harmonie Gesangs
Vereins.

Schule.

l'lruppe

Schauturnen der Pkadchenk laste.
1. Liedervortrag der katholischen

. Rede des Herrn Toctors Julius
Han er.

ii. Liedervortrag der Turnichuie.
Hierauf Bolksfpiele aller Art. Turn- -

Übungen. Munk. und allgemeiner
nbrl.
Alle Vereine werden dringend er-uc- ht

zu einer a,n ?. d. Äts. stattfin- -

Senden Verfan'lnliing einen Vertreter
;u senden, nm siir ihren Verein die
Loosnummer zu ziehen, die der de
treffende Verein bei der Matiäzordnung
zu übernehmen hat.

Hieraus erfolgte Vertagung ots zum
K Sept.. Abends 8 Uhr in der Eon- -

zcr! halle!
I u l. a n n e r, ctU.

f ladtralb - Verhandlungen.
Regelmälzigc Versammlung am

Septembea. l
Anwesend die Herren Ebcrlin.

Aacssner. Äocllcr und Borntzcr
Lcisner.

Tie Protokolle der Versammlungen
ooni t. und u. vtuguu wurocn
verlesen und angenommen.

Beschlossen, dan dem hüliSbcdüntt- -

gen . cinci. aus ocm?i.rmcnnaus- -

fond bewilligt werden.
Tie folgenden Rechnungen wurden

geprüft und zur Zahlung angewiesen:
Adam Schmidt, -- trancnarbe,t 1.'.,
Henry Sohns, Fuhrlohn 30.35
C. Bcckmann. Strastenarbeit. . . 13.25
Aug. Hagen, " 15.65
T. B. Mundwtllcr " 13...
Geo. Meyer - 10.15
Zohn Fischer. Pedell u. Latcr- -

nenanzündcr 13.50
Fohn Schwartz. Reparaturen 7.20
Armin Begemann. Ocl 3.i0
Aug. Begemann Ocl u. s. w.. . 4.00
H. Bensing. Laternen Reparature .40
A. W. Tictzcl. - - .85
Oswald Fluhr, Schreibmaterail .55
R. C. Mumbrauer, Assessor. 2.50
C. Gaus, Wahlrichter u.Clerks .25

Suntma 226.15
Eine Einladung des Feft'Eomites

zur Betheuigung am Feste zur ,vcier
des 2Z. Jubiläumstages der Einig
ung. Teutkchlands. wurde dankend
entgegengenommen.

Hieraus Bcrtagung.
Theo. Graf. A. C. Lei s ner.

Elcrk. Bonrber.
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baffat)l05Rt.ktKft na tiibcHsEa ad touta
Jic tsaatf antVitrt fcabtf SBa WtarlaAt tattv-Ut- t.
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Ua Vkdiaach tot StaiBton Xixxt Strulalot ueb ihr
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General Schmerze!:

TeiÄ locke schleit tein. fast alles-- 'iS dicht
Toch unner die Phillip da brennt noch

een Licht;
To nimmt en Mann eben sien Nacht- -

schnapsken in
Jk glöw dat mott General Schwerzel

wall sien.

Jk hew em hüt Owend im munkeln
gesehn

Tau gink hei na schlank un grade up
pe Behn; ' --

Sei fegt mie hei wöre vor alles gefeit
Trum möchte ick sein wie et jetzt mit

em stett.

So goh ick den schnurstracks bie Phillip
herin.

Tei olle Mann grüßt mie mit fründ
licke Mie:

Hei ladet mie in, ftnrn drink en'tmit
ne"

Un schmeichelt Herr Jerem ick kenne
die."

Tann sänkt hei Schnäcke verte llen an
Wie 't em bie siene.Reise up See hat

" gähn;
Hei wör mal Soldaute bien Prinzen' Plon Plon
Js ok mal inne Nacht dürt ttatiegat

kohm.

Eenes Tages dau landet hei vor
Stambul

Erst drünk hei herzhaft ut sieue olle
Pull';

Tann is hei gemüthlick dür'n Haarcm
spaziert

lln hat den Sultan siene Wiewcr
karre flirt.

'- '
Tat grötestc Glück sünd hci hier to

Land
Ten bei is tom Hühnerpricsrichtcr cr

nannt:
Tüt is mie 'ne Ehre" scgt hei, ,Nu

komt an
Jk sct up noch cernnal für alle Mamt."

Taiin gink hci hernter mit wacklige
Bccn

Hcrunncr tomTipot tt idttarsvn to sehn :

Hei grünt cm recht fründlicknnd drükt
em dci Hand

Un sink an to trcwwcln bet hci na
Hus fand.

Hier fühlt hci sick hungrig, siene ökc
was kolt

ttehuc Maulticd uppcn Tiskc imHusc
kein Holt;.

Tann -- sligt hci. mit'n Messer uvpcd
Vvhnerhus htn

Un woll tick un Stück äse von den
Fullmaund afschnien.

Awer leider, düt gink nich. sien Arn,
was to kott

Siene Bccne tu wacklig drünt gink
bei to Bed;

Un wenn hci dit lesen dvt. rvpt hci
wir ut

Bci Gollic Fcrmias dci dichtet na gut.
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Tlrzneien, (bcrnifalten, l)atcnt.!Nediztnen, Farben und CtU Fenster
Glas, Schulbücher, chreibrnatenalen, Pcrfürn u. f . xv. $u sehr niederen
Preisen.
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HEMRV GERHARDT

Aundon - Schneider.
ermann.

3WI013X1X70.

nelvn conjcrlhaUe

wer einen autpaffenden Amug nach neuesten INode haben wiU,
braucht sich nicht durch höbe pretf e abschrecken ;u lassen, denn ich verserli
ge vollständtae

Anzttzic irnch Masz zn L.Z(
zu L'U

keine Anzüac t'cit 23 auswärts. Ich l?abe

000 33LslCXJI3TI3.
von de.t billigste,, ;u den allerkeinsten Kleiderstoffen ein tzand und laden

vesichligung derselbeil höflichst ein. Ich garantirett Zufriedenheit
uud autes passen.

Das Färdcn. Rciniqcn und Ncparircn von Klei- -

dcrn wird billig und gut besorgt.

. .HH'AN, Dtiivbtai.
. t;.,.KisKit, r. r. iuriTEtv. i.. ic itoittv.

Äk.i.Vriftltat. fla"'ti. tdiII?i"t.

Hermann Savinfö Bank,
HERMANN, MO

Kapital $50,000. llcbcrfcl& $20,000.

ein allgemeines Bank nd Wechs.lgfiehöfl Be
zahlt Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.
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Frau Charlotte Freund,
geprüfte
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Schmucksachen aller Art
die zu mäßigen preisen verkauft
werden.
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