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beginnen und Partner sind jetzt mit &oxxx

D'lügeii beschäftigt, eine Arbeit die mit
aller Macht betrieben wird uni sie noch

li a . . . S 4V miml n ... hnsLitSnH4.4 i'U V'U'I U l KU yi ll UUK'IU.

Herr Taniel Haeffner, von

l?r..s inelrfier seit mehreren Wochen
' ' ' '
durch rikbeit an's Bett gesesiklt war.
befindet sich, wie wir in:t Vergnügen

!

'
rnelnn n. ans Wege der Besserung,

t t.seilen onntag wuroc oie sacn
ne des Herrn Wm. Brinkmann. von

,Tit" lireet von Blitze getrosten,
lnekticheriveiie aber kein nennenSwerther

3 chaden angerichtet

' Herr ilonrad?üvel. von St.fouis,
;::id seine rtattiit, Tochter der rau
ic 44 .44. k. ....... 4... : -- r. tr t l.;..lllll lll.llllll, U.'H flll Villli, l'Cllll

'V' sich au Beinch bei ihren
v.'ii in unserem CouiifiZ

Farmer feierten den viertelt
, im Weizenielde. da das (Hrirelde
n; war und eine Verzögerung der (5rn
te ernstlichen Verlust im befolge gehabt

, h.nte.

, Eine st Herrn Stei
ner, von Woollam zugelaufen. Tieselbe
ist ttich: gezeichnet, von rölhlicher ?Zarbe
:.::t Flecken an der Seite und
kann vorn Cigentbümcr bei Herrn Stei
::r: abgeholt tue:

- iiele Farmer im uiiltlercn Theile
.,. (foni; welche letzten Samstag mit

Dem ..stocken" ihres Weizens beschäl
tkgt waren, sahen sich in .'solge des
rletzllch eitttretenden bestigen RezenS
.zenthigt ihre balbvollendeten Weizen- -

iti'ji: !:i:t Bett und Tischdecken gegen

den Rcgcn ;u schützen.

:?e aus Tbird Creek berichtet

wird, war es tvährend der eben beende- -

' ke.t Wctzen.-rnt- e uemlich 'chwteriz Arbei-te- r

;u finden lw.d wird dicS jedenfalls
Manchen reranlaisen sich nächstes

Selbstbiiider anzuschaffen.
! T te Gattin des Herrn Proi. den

;b.aus. St. '?ni4. befindet nch auf
' Bestich bei irren Bruder. Herrn Simon

man noch n:ch: cir.:::a! ein
Tcu.'elSgewa'.t an'S N.ider

werden? oder will m..n kaum ' ' ..z.. ? nf . !
noch v i e r Monate vor der Lab!, noch "mz.zend zadirei detderltzten.

iu aller Eile neue i zrü?- - -'- tton dielt d .,'Ntrede

l! ltljr!: "4
4i... ............ ...... .. r. nj-- rt .( tyr- -
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Brand, von irft (reff, und gedenkt
;r,,,t cre Wochen zu verweilen.

.t 1 Mx ... v. jirTiiuäj w t v ( 1 kii 7luw(
tt.n .., , . svirrn A A

V "4V. TMWWVt4V7

vtiedcr.e tjei: -- niitiirtfn. Cin Tan;
t . ... X . n iiloy d:e eier des a,;es.

;r.et unserer C crrefvondenlen be
rili:.-:-. daß er vor etnizen Lochen Pro
-- cn .cz wr,e. --ki.Twiä. . . . m i n .,44CSfT--

-

! uurde. usdals nlderdaftiz U
lo

AiiNiTort

Er;
bade.

2:t erjliute s?rachcn ihren J??rtsfl
unserew

. jeua
nten jedoch

'
u-- t au.?ben w?e rie! S'lbe: e? zur
Tonne e?:Zi.,:te.

T:e (::!:n des Her aienrrch
. . llf. 4. 4 !tM r.... 4:1.1 411.- - w

artigen konnten. tiach.e: N)::d. an einen reund Co
Vlillictki l'4 4..k4 Itl ... ....44
. '.. , . -- ..4.1 -- ..J 4.. '..14.1

??.c?:r4.?4 4.!.... 1.4a e . .. '
V ,,.,-,-

., sfT:,f., c,.,,r?,,.. ,de an nock. einen W'S.rnm : ' ". . , 4 -- i. ' rrV ni Kr-fnT- ff: it:en una aussulzroa reii V "- - n"v"i
7

ß. wober man da. Zziiv-- A vx Erzes
jdie'em neuen :uS normen ...... ...,.

. 1 .....tu..., c.ji...j,,v ,Uj U.l 14 it ü, i'k.."' V ' .
- . t" . t. y

dr?de?td Gfabrrn. rn;n iö:- -r' - i" k

jZut
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daran Grunde

Angehori

weiszcn

gefunden

gegangen und selbst t?e- -z ta tzux: -r- jcrcr $txt an einem reisfthsd
benerliche Crzrcd.lle. Je. Ta?r,S. einige Izzl tazn befürchtet daß ihr Zsstaud e,

gnannitocr i:u ziuc tu jr$i $u jiaiqc
t gcgencB Aerzte waren icht im stände f

eine Aenderung zum Besseren ciit.

Ihr Sohn. (f. A. Wendt. welcher seit

mehreren Monaten in Jndiava beschaff
tigt ist. stattete ihr dieserTage einen Be
such ab. kehrte aber lesteu Tienstag
wieder zurück.

Herr Hermann X rausc, von Wool-kam- .

war letzte Woche die Ursache nicht
geringer Aufregung und schwebte eine
Zeitlang, obwohl ihm selbst nicht be

wußt, in Gefahr als Pferdedieb erschoß
sen zu werden. Herr L. hat von Herrn
Gerkcn auf Douglaß Prairie etwa
zehn Acker Land gepachtet und war am
Tienötag letzter Woche mit dem Ab
machen desselben beschäftigt. Nachdemi
der Weizen alle geschnitten, sandte Herr
Urause feinen Sohn, der ihm geholfen
hatte, nach Hause und machte sich an die
Arbeit die noch auf dem Boden liegen- -

den Garben auszustellen eine Be
schäftigung welche ihn bis spät
Abends in Anspruch nahm. Ta es über
drei Meilen bis zu seiner Wohnung
war und die Famikie des Herrn
Gerfen sich schon zur Rübe begeben.
beschloß Krause in der Scheune zu schla-

fen. Nachdem er eine Zeitlang in der-selbe- n

zugebracht verspürte er Turst und
ging an den Brunnen um Wasser zu
fchöpfen, worauf er wieder zurückkedrte
und bald den Schlaf de gerechten

schlief. Wie es scheint, erwachte in!
Zolge des beim Wasserschöpfen verur- -

sachten Geräusches ein Sohn des Herrn
Gerken. sah wie tt. nach derSchenne
zurückkehrte ohne ihn jedoch zu erkennen

und vermuthete natürlicher Weise in
ihm einen Pferdedieb, der es auf die im

Stalle stehenden Pferde abgesehen babc.
Er weckte sofort die übrigen Bewcchner

des Hauses auf und die Scheune wurde
...... ...r ..rr 4, r.ini..i ui. 4." "'i.r i'i. i.'jtfmilöfH wi.d ..lt. tt'kftkllunnkn in d,r ttfttn

nur mit einem oder mehreren Spitz ! Sven' aueii,ub,kn. Z'sxrtN' nnd Dami.

'." bde. und d tSm.K JXZVZ'JZung ves lungkN Bnreiiarv noei) zn sroch '

im (Gedächtnisse der Beivohner des sud
liche Theiles des Countq ist. gab man
mit der Glocke, mittels welcher gewöhn
lich die Arbeiter vom elde gerufen
werden. Alarm und mehrere garnier
der Nachbarschaft eilten bewaffnet herbei,
uni Herrn Gerken, wenn nöthig Hilfe
zu leisten. I der Zwischenzeit blieb
in der Scheune alles ruhig und von dem
vermeintlichen Pferdedieb war nichts zu
sehen. Nachdem die Nachbarn herbei
gekommen, wurden die Thüren der
Ställe geöffnet und die Pferde herausge-triebe- n

um zu sehen ob eines derselben
fehle. Ihre Zahl war aber vollzählig
und die Nachbarn begannen daran zu ,

zweifeln ob überhaupt Jemand in der
Slenne sei. dennoch getraute sich Nie
niand mit einer Laterne dieselbe zu br
treten um genauer nachzuforschel. da'
keiner der Anwesenden Lust verspürte!

als Zielscheibe für den im Inneren
des Gebäudes Berborgenen zu dienen.
Ta fiel es dem Äanne. der denAlarm
gegeben, ein. daß der Mann welcher
in der Scheune ging, einen Hund bei sich

hatte, und es wurde nach kurzer Berath
unz beschlossen, einen Huud in die Scheu
ne zu werfen um auf diese Weise zu
sehen ob sich der andere öter und selbst
verständlich auch fein Herr, noch in der- -

selben befinden. TieS geschah und kurze
.:. ..:. v . .
0cu .iuoi u wuufiifctv
de. daß der junze Gberfen sich nicht ge :

tsltiickrt batte und unNrkitig emand in
i
!

der Scheune sei. Ter von den Hunden :

.,. ;.;.r t,rv,f,r. c.i.t" IV "-- i. .v..,va.
tafel weckte Kraute aus seinen festen !

-c- hla,'e und er na nock, kalb int ?fflV !

an den Hnnden znzurufen. daß sie Irie-de- n

halten und sich trollen follten.
Herr Gerken erkannte sofort die Stim- -

me Krauie S und rtet seinen Leuten ,. !

ja nicht zu schießen, denn es fei ihr Nach
rause. von

gebort kam

zum Vorschein und man kann sich sein

Erstaunen denfen er die Bewaffne- -

ten vor derselben stehen sah. Er soll!
sich vorgenommen baden in Znfnuft in i

keiner Scheune e:n Nachtlager zu suchen
ohne den Eizenlhümer derselben
davon in lienntniß gesetzt zu baden.

Ter Whrheit di, Stzre.
Lir unseren Beizen mit der

Tennett Maschine, die wir von Herrn
M. erdzn griaint. abgemacht und in
4 Acker nur vier Garben gefunden die
nicht xycn der Maschine gebunden waren,
und nz,chzkbnden wnrde mvßten.
ZZ:r tettra am ersten drei Pserde
vorzerannt. doch da die Maschine so

lncht lief versuchten wir eS am nächsten
Tage mit zwei und dieselben zogen die
Maschine mit Leichtigkeit. Un',r Nach
bar. Herr Hermann war lang,
ere Zn! der uns im elde nd bei
dem 'besuch dieser Maschine sei es
niit tiyjtjij fraen Msun dazu auZnükl
' ma t--

e

WB der Msjchiue nicht ge.

bundene G,?ben z binden, wie hie.
Ici einem r?r;eTrr Nachbarn, welcher
ewe kr Maichve der ?Zll

! ß.ewee.
' H htLNZZVvll.

. öUBD.
Heinrich Theil.

' ' ' --- I ' -. , ,- - nr . ,., ,,, ,,, ,M. ..j.j,!,! 1 ..1 Hilf

es

Ausverkauf
von

Bau - Holz !

Ta ich mich vom Lumber Geschäft
zurückzuziehen beabsichtige, werde ich mei
nen ganzen Lorrath von Bauholz, zum

rftenpreise verkaufen.
John Qu a nd t .

SdZ,. ?!!kzrr. I. ?lt.mm & VOLCilMDT.
l

5

iiR4fltti t Vtttt & Zlieg.)

Schmiede u. jr
Wageimmchcr

Riinft StTJjie. Hnmz?, 5?.

Rrkt iSivcct nd Txrij,sge ftktt a kad
und auf Bcstclluaa dcrgksiklll

Sine große An,adt Pflüge. lZggen,
CultivalorS und armzerätlzschaften
sl,t vorrätkia.

Akparstur-Ardrite- , premxt nd so dillig als
itztnttta in ttt Ztadt auszkfudrt.

Ikderman Stt etwa in an ach c(4!4-grvd- k

dtdaif. nd ti in stintm OntfioTt ß

tts. tti uuS v.'rzusxrkchr.

A.B.P.Mandwillcr
ffriedenorichter

für ÄCJrf Ictrnl.
Tificr: in mkmkr 5?ednong auf 5ttxer' Jak

f 'JVft Criif : Hermann. Vtt

lle qkebntich in den Btitich eine! grte
tensrichtti faUenden m,schast weri--t xrempt
erlkdiat. Z'ksondrrt Aufmtrksamkkit ild
Nusschitidkn ron Ucdkrirgung ttitundt(!!). vvetttfrn, Clenirrtrn, Nett.
IrftiirnrnKn u. s. ?. gsschknkt.

Schuhmachcr-Gcschäf- t.

Ttt llntrTistLnrtf rihiudl sich dk gktbrtt
Publikum ron .ermann und Nmgrgtnd die er
qrbenk Astjrize zu machen, daß er an dee S.brf

n,den l,k,en'O 5ipic, ein ntat
'Achudmzche.'GkZcha, etctinit hat und sich

arbkit promri tk,irqt.
Um knei.ik, .Z'iiiprui, bittet

t"m M A k d k r feintet.
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IN CASH

GIVEW AÜAY
To thcSMOKERSof
BlackvvcH's Genuine
Bull Durhani Smok-
ing Tobacco.

The genuine has picturc of
BULL on every pädcage.

For particularn ccc our next
announcement.

Zlzirursiische und

WM,
TU Vkoutrau Are. ZU Lrui.

CWi '! juifi 9tl ir rtitiirai-- t 4ir.i
Sufnabme UtiruraMchet usenkiankte. mi,
srezieller His,tt ans eierattr alle.

'ci" fCaisiRf. IstfifaUitt Tff. nf
reitti i;e d .iet die Sn8a:t

für ?ak te, tum l'.iEte.
Xtutnu Tttitt : Tr. 4 Wickmann.;ir. x.ir. triiaoS. Ciftarcir, I'T. J.

Barck. Sen. kjt. Skrr,s?,nte,e End

" Ir 5' t a fi,,n- - 13ib6"

Zur Wacnttttg.
l rs :nrT r? tjhhj nie, .unü., ;f4 IaiAne zn

schk. kSien wir diermit tu YviUitm tt'

ii und daß dies Wasch,' in Innern and
er, Geschäft zu hat,, iß.

TKs Lingöf ttsnusaeturing Co.

Taf ..ZIrtiitial Trist Zitür' it ein neu
firfcttiBU und ititt in arje int Leße sed?

Zft int an,, fante i itttn sei. (f if
sin der Itnt tiechjit'fcht-- Fmiittanni in
ter ttm Ui flirrst! ti ewünschi qS in
.ed nnk a derdn Lnzken nf .
tmtftl'.i. Tut Viu'tt: je ans rUiii)4fn

u!'tiät-.tr- tnrrf et und kann ch Wunsch
Vri?ißkrk rrer mt.rr-.in- t sd sa t LBttria
der $ttm rrjieU werde, a? daß dadurch ir
tnd tn Vtntiszt ta Ztnpn erschwert ad,
tcrtizMA Wiel. iife Schnürterdch ßtz
agiert iaaerUf) nd haltt daptt sa lßa
wt die kkwedntlch. I de Der. Staat,
lewi in EnaZard ratentirt ,d kann anßerha.'a
??At Sl5,tt,a drch nna leicat werbe.
3ferin- - OtF In scherz, Ja,
werZ Sari- - .iHt ptt TS atet öxic frrt
,kkka,dk. ?N JV2bj send a tti
?Z tf ZaiL. zttrintrej

Akf. llKkLTU Co,
737 V aatwax, ??w ?, k Eü,

br Herr ü. der d.'" r.
Läuten der Glocke und dem Gefprach Z,., 1
vor der cheune nichts jetzt

1
Win zer ?käb.Mascbkn.

als

vorder

haben

Tage

Strecker,
sagte

benutzte,

NuMMer LL.
W. Herzsg. ?ee. Ctarck.

ione jtll Ane
cP

o..

Rachfvlz

Eoeschcl, ScJicrcr f Co.

Wein Züchter
Kid (Eitler in

Einheimischen Weinen.
gckdrika! Ui rühmlich ß ttfiBÄtt

..pearl" G.rtra Orn
Vbampagurr,

-- d Eigtthüe der

Vrc.iE QlLL VIPJEYARDS

Herutann. Vo.

1 . ciass HIGHUCEIiSE SAL00I1

ßt. Oliarics Hallo
Ecke Ux E?Urf Schiller Stta.sc

Tcr rti'4 ?U in der Stadt tt a

Zcntt anst St. Loaifer Vier
tmer frisch anzefteck sind.

Iko md's terndmter
XVttIlcOV HHANDY

seajHjt Erfrischunzk, pet an Htnd.

Tie 'P087E! Skill CIGArT
nd ändert Erte der dege Qualität. tt

irltn isud Jtritdt an det Bar z bade.
VocXUnU tetxitn auch et g lasch ersauf.

Ein famoser Lttttch
wird jeden Verae nd Rachmittag serrtrt.

Um eneigke Zuspruch title n

Jod sHodlev, üigentrSmkr.

Iumbs". VarKever.

A. Seinecke jr.
Eurepäisches

Bank u. Wechselgeschäst,
H,U(inati. Odi,.

BoU,ttachtett!:.W:
reich und der Schweiz chkzü!tiK aigefe,tizt.

Erbschaften Z,!$tl
,d diflij cirf1rl. (gj(tilal.,
Weldsetkdltttgetl Zh'i
sen der Welt, frei (n'l ?au de, ikmxsang,,.

tV Herr Jliu N. O?Utllr t

Hermann, T?,.,
hat sich freundlich? friste, tlaftr iat für eine

Sra tjfgeniBfaitn. liMVU

Martnor Geschafi
tt

tf'.srj&p rrhchkh
(W !i W SOtferetrierlennnt

b ......
arkiuraie.

Hfttitonn,
tl d,ßdzuglich a, ich arßellt,n Vnfraae

möchte ich dahin auswerten, daß ich mit den
Zintreren VkanNmentr nicht ja Nn had.
weil leint tcht vran, iß. Mi tat ßch Ii
jest aenngsam deranaaeßettt. daß dieses Vittt'
tial für diesen Zweck ntranchdar ist. Die
au demselben tnfttttdU Vlrn.ime.t dekem
wen schon nach wenigen Jahren ein sa k!de

ftigea nsseben. daß schen die?, tn, wefigen,e und durch Vkarmer .; f!..ii ,,.
fest wurde. S if tenieifercitrrll, das.
walzrend dies dlen lNitter da ?.?sm,r. nd

rnnit-Gaschä- ft au de, Wett schaffe Schien,
diese eine usschwu gewennen. wie ,ch
ni, ,. Diese iß in, ndeftreitdar Z hat
lach, tttl de ßreßen Geichreie. welche ri
Ttgenten de fa. tK'hit Shcnje mach,, wtch
idr ar,ße 5r,zrnt nicht verliere machte,

nd stch geuußsa mit Emxfel)!urae. wie sie
idne in ihre Kra passen, rgeseden hadenz
Unterschriste k,mt man sa leicht. Wer
in aule. dauerhaft vkanument haben will,

der kam 1 mir. Ich verfettige diese.den
au de heften Mar,r zu dedeuien: ditttgerr
preisen und ßaeantire sie zugleich,

chtungkrall,
Heinrich S chuch.

Dr. Edmund Nasse,
Praktischer Arzt,

Offiee im Hermann Trug Store,
He r m a n . Mo.

Sommer - Waaren l

Teede rda'.'e eine arrß nswail aller in
ti Zach einschlagenden et kel.

Putz-Waar- cu jcdcr Art,
ekue Hüte,

Neue Bonnetk.
Neue Bänder,

Neue Spitzen.
Neue Blumen, te.

Ein rächriß ttwahk

Tips & plumes,
Strps-Waar- k.

SchnirUilch n r aJr!i
Qamtn Garderob Artikel.

I titlet geneigte Zuspruch
3 r Ta e all 3 1 1 1 r .

DAFITOII'S

Muster Wasch.Slpplirat.

Tie ieße Mtschke die je erfunden
nrde.

Macht das Reiben der Wasche ans dem
Brett gZozlichKbcMssis.

lies Maschine reinlzt die ZIäsche ind,m
5 da l efrf ßkßRdllq Za?kc ßit wieder
durch dia Wasche dnkchziebt nd ül,e dieselbe
rßikßt ad da statt da Skeidnß der Sana,?

harat die Oäsch , selbst reiutak.halt diese!, e

iet länaer al ach in tiUt IVeth da eban
deu. Prei 3.00

Die Masche wirb aus Lerlanae zur
?r,b auaaeb,rgt der Uiweisnv ,n Vi-n- ße

dersetda rtheilt.

Chas. U immel,
?ßtt sä Gaaonad . Vknkar Ca.Js0s, Usttrignt.

FvksHee -- &aW
steif pt ittiea iii

Heinrich S 0 h n.S


