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Die Silberbewegung bat in der letz

im tteit abermals eiuen starten Rück

ganz eile's'. In M,chzzn hzt sich die

govvkntion derZi'berkeute wegen Man
gel an Bk'd'iliiilng in Wohlgefallen

eufje!öit.J', Chc,go ist die Zeitung,
eiche unlängst im Interesse der unbe

litinUtn silderrräzung gegründet

wurde, rnch kurzem, unrühmlich' m Da
sei s'nft fiiTi J.Ioffn.

K!uz HU der Firjfich in ill,veland.

0, stzktzehibke lono;iil der rrpudli
Kniich n Clubs gihzudrlt. T'otz des
Drängen und TrohenZ der Sllbersö.
mit und ihrer Ä'ttreter ht er sich

auf keine Erklärung über die Geldfrage
eingelassen, sondern eine j'de Aeußer
ung darüd,r nuterdrückt und ti btnt
Nationalconvent ülierkassen, durch die
zu diesem Zwkcke gewählten Avgeordne
te im Namen der gejammlen Repudli
kaner des Landes die Geldplanke .zu

zimmern.

Ein Lopp.lwaKrungS . ttandid.it
auf eine E'jrlvährunz Platform ge.

ftelt, hnn nur eine Niederlage nach
ten

sich ziehen erklärte Senator Plackburn
in der demokratischen Ttaatskonoentio:

auf
zu LouiZvill'. als d schien, als ob

diese den Silberbold Harbin als Ban
nerträger auf einen rniGnzen gemäßig-

ten Silbrrbeschlub stellen würde. Äl.
lein seine Warnung lvurde n, den Wind
geschlagen und der Silberfanatiker
Harbin mit großer Mehrheit nouiinirt.
Dieser Bersuch der entuckher Demo
kraten, in der Zilberfrage auf zwei

Pferden zu gleicher Zeit zu reiten,
kann ur so enden, wie Senator Black,

die
dorn prophezeit: mit einem volZständi

im
gen Fehlschlage.

Nach den Berichten des Bundes hell

schatzanttcö stellt sich das Xcfit.it de

am So. uni nbclciusencn Finanz-jahre- s

aus über , oo. Inl ten
vorausgcgcingenctt inanjahr be
trug daö Defizit svar $7,ooo,(oo,
was für die beiden ersten ffinanz' sie

jähre der stegenwärticn Administra
tion ein tcsamint Tcfizit von $11.',-00),oo- o zur

ergicbt. Daö Defizit des
lebten Jahres würde noch betracht dem
lich höher gcivvrden sein, als cingc-gede- n. den

wenn nicht die Wdmimstnv ser"
tion durch allerlei künstliche Mittel
versucht hätte, dasselbe nivglichst daß
niedrig .in halten, um nicht damit
einen all in schlikikmen Eindruck vor
der Bevljlkernng ;u niachcn. Die
nothwendigsten '.'luSgaben tvnrdcn
bis nach Schluß des ,inal;iahreS
zurückgehalten. dctrnit sie n'cht daS
Tcfizit noch umso hoher sollten an
schwellen nkachen. Selbstverständ-lic-

müssen dieselben nunmehr in dem
neubcgonnenen Finanzjahre bestrit
ten werden und tvcrdcn dazu bcitra
gen. das auch in diesem Jahre wahr
scheinliche Dcftiit noch ;u steigern.
TaS .'and wird dadurch über den
wahren Sachvcrhalt vorübergehend
getäuscht. Aber auch so. wie vom
BundeSschahanit die stinanzlagc dcS
Landes angegeben tvird. erscheint sie

schlimm genug. (5in Mcnschcnaltcr
ist verflossen, seit das Land ?lchn-Uche- s

erlebte unter dem letzten dcnw'
kratischen Präsidenten Buchanan.
dessen ttnptrivtischc und verwahr
loste Politik der Vorläufer dcs grvfzcn
blutigen Büracvkrieaes war. So
lange die rcpubllkanischc Partei im ,n
Besitz der Macht war. fiab es nicht
nur kein Den Üt im BundeSschatzamt.
Pielmehr schlvst jedes Jahr mit einem
so colossalen Ucbcrschuk. daß es mög'
lich wurde, mit Hilfe desselben

... . . . . . . I

ote Aatlonalieuuio avmautcn.
welche den blassen Neid der Finanz- -

minister europäischer Länder erregte.
Unter der gegenwärtigen Administra- -

tion dagegen nimmt die National'
schuld von Neuem in bcsorgnißcr -

. . . IW t F 1t Vgcnoer xscue u uno Die icnc v)oio
re,erve tm BunoeSfeyatzamt zerntcstr
so rasch, daß die Clcvcland'schc Ab

nniilralivit in der kurzen clk tlires
U3r4t.. t. . .i v I

vr,icyens ,cuon orct grouc vonoan
'cioen zum Betrag von ,c i

äsS . I

maazcn mukte. unt ocm cuay - 1

amt wieder die gesetzlich festgestellte
Masse von Gold zuzuführen, welche
die Deckung unserer Papier -

gekdcirculation bilden muß. Der
egensatz. den die Ludcrwirthschaft

gegenwärtigen omlniktrarton .zu

w gciunocn otnanz und .ecyasts
pontlk aller vorausgegangener re
republikanischer Administrationen
bildet, ist ein so großer, daß ihn die
letzlge Generation so wenig vergessen
wird, wie die furchtbare Geschäfts
krlns, die sich unmittelbar nach dem

irrten oeinorrattichen Wahlnea ein
stellte, und die erst neuerdings nach
Zulagen begonnen hat, feit bei den
letzten Eongreßwahlen durch Erwähl
ung einer starken republikanischen
Congreßmehrhcit eine sichere Bürg
schaft gegeben worden ist, daß die
schweren Fehler der demokratischen
Mehrhett de 53. Eonarcsse keine
Wiederholung finden werden.

Eingemachte Zlepfel. SPfund Kanneu
1 enl, 3 tür 25 tfent det

Prudot'A.

Zum Juli.

V ktehrtch Uichtl.

Xu SUttta UifUn Ha Wt Ui fti.
tbt VttSchs iche, Xtti,

Ha )iltTa ha.', t
Xr4 l r ffrnheU...Hatl sli .'
C ms. Wat tank, M betz lad.
Xw z n Wt ?m--JUj(BM- iJ t
X ba.n kt ai& Mi timti ttbaii Xktaa.
Za t)r(t iia eliUMm Xä!1riaUra

tat Pftttkntiliäfi. hatna Vklt ffCict.
Xu t8aaj ia wul laakxk Tat aiit.

kvtk taaM xmmH u ti aal.
C ffttih,,!",,, gt!x ttxata Slaaf.

Ua )iaU Uia Btcaa ia u
H ,1, llnM, mm TrtoHmmm

Cct(aaai(4 iU kttift ai pttt 14nl.
Xf Attg,iD IrofetrnB. trg4 3 trift tl nagt,
C fiu tbtllfaa Mitli ktiam Laas ?

I Xkl. aas ?Sr,k!öh a in aas
Ottf krtata gala , Vlrahl. ka fttat ftiaft
Hut a ob! eNaca ,ltn schaff .

Xa BrulMffco hu 1Htalta ail catiawi',
Ct stank a1(jliiiä! kti "öolfit axit aak k it.
Xe WafUalu' ta aüta CxcKa odat.
Xa kt( Sfcaaaft aalt kulj ku Wohrhitt h,oat.

Io ita tpubitf k.f ia
Xa Xkcoa ank etntt tat i&t 3it trlchllt,
C grK,tsaaa. ach' aa all tcti.
Unk gU ua tätlich ktta ölfuaicn !

Das Bol! unserer Bereinigten Staa.
beging gestern, wie avjä'irllch am 4.

Juli, eine Feier, wie kein zweites Volk
Erden sie zu w.dmen und zu veran

stalten vermag. Wohl hoben auch an
dere Nationen ihre bedeutungsvollen und
sinnreichen Vedenkfeste, aber kelneS der
selben kommt unserer Feier des Ge
burtStages der Freiheit und der Nuab
hängtgkeit von Fremdherrschaft und Un
terdrückung gleich. Fünfhundert oder
tausend Jahre später, wenn die Gedenk

tage so vieler Böller nebelhaft und ver
schwömmen sein erden, gleichwie heute

Erinnerung an die Hermannsschlacht
Teutoburger Walde, dann wird die

amerikanische ttnabhängigkelttseier noch

leuchtend und strahlen am Himmel
dieses HeimathlandrS der Freiheit.

Als am 4. Juli. 1776 die vereinig.

ttolonirn sich für frei und unad
Kängig von Englands drückender

Oberherrschaft erklärten, da gaben
allen anderen bedrückten und mih

handelten Böllern ein rühmliches,
zu

Nacheiferung aufforderndes Bei
ip'.el. aber nicht nur dadurch, duh sie

harten, sie stiefmütterlich behandeln,

Mullerlande Fehde bii auf'S Mes wo

ansaglin. gingen sie mit gutem

Beispiel voran, sondern auch dadurch,

sie. alZ die Unabhängigkeit in

schweren Kämpfen errungen war dieselbe

besiegten und festigten, indem sie mit

einer Schul)wehr sie umgaben, damit
innerhalb derselben aus dem Boden der
llnabk.'ängigkcit die Freiheit, die der
Unabhangigkcit Preis und ttione ist.

erwachse un) erblühe für olle Zeiten.
Sie gaben sich eine Belfassung, ein all.
gemeines nationales Gesetz, unter dessen

ajrstät sie ihre stolzen, freien Häupter
bergte, tu der Erkenntniß, daß der ist

zivilisirte vorwärtSstrebende Mensch sich

Selbstbeschränkung auferlegen muß, um

ieiner Mitmenjiben willen, und daß diei..., hMUtt mit ibr, lst
HIM v mjmmm - "7 " I

stolzen Wahlspruch Salus rviz ublicae
- iti -t- -i c -- t. v

til.roma irtX", ..oie JWPqiiaati oti a
Ii,r iW5nnimhit"k ist Tia

börste Geird." Diese Bersassung. mit
Mr irM,moTbf um olDuifii ,dre

re.beit umwebrlen und icbudten. sie ist

etwas vohcs und Heiliges, daran nicht

gerühmt und gerüttc'.t werden darf.,,,. im mackt

lick dkNelden Verbrechens schuldia. dasr I

mn.irAi5fn Kielen Liockverralb,,,,Wk - ffc r

genannt wird, darum ist unadläffige

Wachsamkeit der Preis der Freiheit
war'S diher in diesen, freien Lande,

Und 5o ioll e bleiben immerdar und

mmerdar.

ii v, ,o ,dä1 ly i n v V -7

fi., 3Dl! toaam lern muk aus leine

Freiheit und auf seine Würde vor allen

Böllern, darum ziemt rs sich, die Feier
ve unadhängigiettStageS mcyl gevan.

Unf)i 9
,u begehen, nicht durch Zügel

losgkk,t und wilde Orgien zu eptwerhen.

.vkru erntte Etnledr xu halten det

ani idst und uns zu fragen, od wir
miLiX,a Und Ui Freiheit, die auch für

iüni CUUPflCn ward tu blutigen Kam
t tU uitt Hcldendlut gelaust und
' .

t blotn QtthcH gepflegt wrd.
cie nxtmM aulköre. U arüner.

mn nt 5tu4jte ju tragen,

n w.ffen w.r. daß heule, wu
aiAbtUi. mitttt tlt ilnabbänaia.

,rkru..,z überall .wo man den

begeht, öffentlich verlesen

werden wird aber daran allein ist
ickt aenua. Wir tollen auZt die tv

dem kostvaren Dokument nicderge

teitvn und verewigten Wahrheit.'

u ser innerste Wezen aujnehmea.

unsctut Empsindea und Wirken, un

tcini Irisch und Blut einverleiben.

damit se unser uaaataftbareS.unsei
nv.räuöerliche Eigenthum werden

damit sie unserm Bürgerthum,
unserm Patriotismus, unserer Frei

heiöliede zur Rtchtchnur. zum Gesetz
t

tvftfcett. ais rvipauucase supre.
tna kex!

Wodurch wuroe die olonicu ver
anlabt, sich zu erhebe gegen die
Bevormunduuz und Bedruckung
durch d Mutterland? Ja der 11.

I aryanztgreii, luai-n- g n dte
Grund genannt, und dieselbe Ur -

jaches, drefeben hohe, r?Zch.
ziele', welche damals die Völkerg
der Lolouiea lettaüe. sie beßeh d

gelte für da Volk unserer Ber
NZizte Staate auch heute och;
sie gemahne uns daran, daß das
toii dre Lokonie nicht dem LSaiz
von England, icht dem euglifche z

vouc zugftranoe, nie uno rimmrx
einer av dem Schooße de Volke
esporsucherodea Macht jszeßas
de werde darf.

a 'st', da die Lolovie dem
Löa,g von England und dem
terland zum Vsrwnrk a&fe?
Wenn eine lange Reihe vo MiK-handlua- gea

und Uebergriffen die
Absicht, da Volk zu unterjoche.
erkennen läßt, dann rft e ivlchen
BolkeS Recht ad Pflicht, sich zu
erHeden und eine solche Regierung E
abzuschütteln.

Der kköaig von England hat die
Gesetze über Naturalifiruoa von Au.
ländern erschwert und sich geweigert.
Gesetze zur Förderung der Einwan.
derung zn genehmigen.

ur yai eine zxenge von neuen
Aemtern geschaffen und Schwärme
von Beamten hergesandt, damit die
selben da Volk autsaugen. damit tn
sie unsern öanvel und Verkehr mit
allen Theilen der Welt abschneiden."

So sprachen die Väter und Helden
der UaabhäagigkeitSerklärunz. Wie
stehen wir heute im Lichte seiner Er'
klärung da? Wird nicht au der
Mitte de Volke heraus gesündigt
und gefrevelt an unserer Uaab
hangigkeit und unserer Freiheil?

Wir sind fern davon, die frstliche
Stimmung und die Weihe der heuti
gen gemeinsamen Feier stören und
entweihen zu wollen durch Beschwer.
oen und Anschuldigungen, abet wir
freies, sich selbst regierendes Volk; ten

daß wir Gemeinsinn und Freiheits
liebe heg:n und bethätigen sollen;

daß wir die Aufgabe h?ben, der Un der

abhängigkeit und der Freiheit werth auf

sein. Die Wohlfahrt der Re
publik ist daS höchst.- - Gesetz!

Bei alle Vergnügungen im Freien cur
Einem so leicht ein Unglück passiren

kann wie z. B. Verrenkuna. Verstauch
ungen, und Quetschunzeii, nimmt St.
J.ikobö Oel den erstem Platz em als
oaZ beste und sicherste Heilmittel.

NativisteN'Dünkel.

Der Globe Demokrat" in St. Louis
verübt: kürzlich den folgenden Ausfall
gegen das eingewanderte Element:

In Betreff der 0.324.702 Jllitera
ten der Ver. Staaten, die laut EensuS-beric- ht

nicht lesen und schreiben können,
eine im Gedächtniß zu halten: näm-

lich, daß vi' Mehrzahl davon aus Aus ken
länder besteht, deren Kinder jtzt in die

amerikanischen Freischulen gehen. Dies zu
daS Beste. waS geschehen kann, um

en Folgen europäischer BernachläN' U
i.innn nniiinun

.rr c ; w & .ti tüaiuUT Wiiu oeui griunnicn oiau
vom ..Anz. d. Westens" m nachstehen

er derber Weise heimgeleuchtet: ..Em
ölatt vom Range des Gl. Dem

s'e sich doch etwas schämen, derartigen

"i zu ,qae., uno.oami,
'"weder dem Vorwurfe der Unw,ssen.

hk't oder dem eine dummen at.visti
A Dünkels oder beidcm n j.

auszusetzen. so

Bon den 6,324,70 (mehr alS zehen

Jhre alten) Einwohnern, die im Een
uS als Personen ohne SchulbilSung

angeführt sind, erstlich nahezu die Hälfte
(3,112,128) Farbige, em weiteres
Dritte: (2,005,003) find Emgewander
te. Nicht nur bilden also die Foreig
nerS" nicht die Mehrzahl der Uvmissen.
oen, wie dies der Gl. Dem." uvver
antmortlicher Weise behauptet hat, son

ocin sie betragen nur wenig mehr al
oen sechsten Theil derselben: und sie

sind selbst dann noch stark ia der Min.
dcrheit, lrer.n ausschließlich die weiße
Bevölkerung deS Landes tu Betracht ge.

zogen wird. Nicht nur fällt den w.-iße-
n

NativeS" die Ungewissenheit der drei
Millionen Neger zur Last; sie selber

stellen überdies je zwei Man, zu oem

Zatteralenheer. wo die Emgewanderten

einen stellen. Gerade aus dem hier de I

rühmten Gebiete da sei dem Gl.
Dem." hiermit in aller Freundschaft
aejaat ist für nakivistischea Dünkel
am wenigftc Grund vorhaadeu.

Zögere nicht, oder Du bist verloren:
E,n gesunder Körper kann nur durch

.eines Blut so bleibe, und dieses
wird nur durch zuttäziiche ?!ar.
ung, küi unv Bewegung
rzeugt. Sobald da Vlst unrein wird.

Liedt Dir die Natur in nicht mißzuver!
stehender Weise eine Warung: Nüver.!
?üulich!eit. Kopsweh. Schlaflosigkeit oder!

vielleicht Schmerzt einem Organ, da
ichwächer al die gestörte Funklio vor!
dem Eintritt wirklicher Krankheit. Der
berühmteste und erselzreichfte Vlutreg
u?atoe ia der Welt in hui att, nn

.Name St.Beruard räuterpille
l dekauate Heilmittel. Z Cent bei
lLpstkern i lzzden.

Das N?ettcr nn Juli. '

Die maichkilei Ueserrskchze,
welche da Wet!,r der letzte Wsch
gebracht bar. lasse de 5Zkch de
greifen, über die Wittenmz de Juli
nntgermiße tm Vorss sterrichtet

werde.
Wir lasse hier du Wetterprophe- -

jng- - von Jrl R. Hick ' für deu

Msaat Juli folge od stelle e

lerea ezer aayet. ergletckze mit
der Wirklichkett z jtehe. Hick

sszt:
Die sichte asf reichhaltige

weitverbreitete Aege tn Movat Juli
stnd gering. E mögen in begrenzte
Oertltchkeitea Rege niedergehe, aber
as darchdrtozende allgemeine Rege
ist ia diesem Monat icht j rechne

heißt also vo der vorhandene
Feuchtigkeit einen gute Gebrauch
mache. Empfehlen möchte sich da

ans zu einigen, m vo. uniraut zu
zerstören und de feuchte Untergrund
mit fein verarbeiteter Erde zu bede

cken. ES möge sogar in vielen Ge
gendea heiße Winde und Trockenheit
auftreten.

..Am 1. Juli befindet sich die Erde
threr größten Entfernung von der

Sozne. Am 9. Juli wird Jupiter
gerade auf der entgegengesetzte Seite
der Sonne stehen. Es liegt nahe,
daß die große Entfernung von der
Sonne die Wirkung aller Störungen
abschwächen wird, detzhalb bringt
auch der Jali gewöhnlich keine

Stürme.
Die beiden ersten Tage de Juli

fallen noch in die Sturmperiode de

Juni. ES folgen sodava einige
kühle Tage. Am S. oder 6. Juli
kann eine warme Welle enoartet wer
den, welche bei Vollmond am Sechs

von Stürmen begleitet fein mag.
Bom L. bis S. Juli wird kühlere
Wetter herrschen. Der Mittelpunkt

Sturmperiode des Vulcan fällt
den Zehnten; sie wird bei fallen

dem Barometer warme dabei stür-

misches Welter am 10.. 11. und 12.

Juli dringen. Die Periode des Mer
dauert vom 13. di 22. Juli.

Viele Beobachter behaupten, daß die
ersprießlichsten Regen während dieser
Zeit niedergehen. Wenn dem so ist,
wären die Aussichten für Mitte Jali
doch nicht so schlecht. Bet starker
Bewölkung mag eine Neigung zu
Sprühregen zu beobachten sei.

Die besten Aussichten auf Regen
sind nächst dem Fünfzehnten für die
Tge vom Zwanzigsten d,S Drelund
zwanzigsten zu konstatiren. Wir
möchten behaupten, daß innerhalb 43
Stunden um Neumond, am 21. Juli,

'viele Gegenden Reaen erhallen wer
reu, welche möglicher Weise von star.

Stürmen begleitet jliio. Vor den

S'üimen ist drückend warmes Wetter
erwarten, dem vom 23. bis 26.

Juli kühlere Tage folgen werden.
n Z). ilult wird wieder wärmere

Temperatur eintreten. Die reaktiv
nlre Periode tritt im ersten Monb
viertel ein und bringt vielleicht gu?e
Landregen. Die Wahrscheinlichkeit
jedoch ist, daß wädrens de Monat
nur eiiavearenike. dl.-- r u.id da wölken
bruchartige R.'gea niedergehen."

Kommt und beseht meine schöne Aus
wähl neuer schuhe, die ich immer noch

billig verkaufe ie früher.
Christ. Schleuder.

-

Der kontrolltrvare Weizenvolra.h
izat in der letzte Woche um 1.674,000
Lnsyel adgenommen. Der noch vor

handene aber ist um 10 Millionen Bu
shel geringer al Anfang Juli letzten

Jahre.
Trotzdem .ist der Preis lange nicht

mehr so hoch, wie vor ein paar Woche

in Chicago wird nur 10.69 für den
Bushel Easy bewilligt; in New Kork:
..0.73. Ja St.Loui wegen der

wenig befriedigenden Ernte der Unge
gend und der geringen Zufuhren:
0.71j.

Setschkorn entwickelt sich unter dem

Einfluß der jüngste Regen recht gut
Natürlich drückt die so verbesserte
füll aus die L reise. Für de uibe

in 3u fioai4 r043, fef
' T

zahlt.
Hafer steht sehr niedrig, auf tzU.Löj

für den Buiyel Cazh. Zum TheU
wohl, well, seit Ersatz de' Sge.
BerkehrS durch elektrische und andere
Maschienea, nicht mebr so vielalPsrd
kukter, aedrauckt wird.

Kartoffel komme aa reichlich ja
Markt. Die Preise varrirea zw-Zch- e,

$0.05 uad $0.75 ja ifras--
verkauf.

Leiden Sie an Hinanu, Ne.
ralgie oderiAicht? Qa ja,prsdiren Bit
Perry Davi' Paia iller. Er hilft stet

ad bei shstemalischem Gebrauch druizt
er vollstZsdize Heilaaz. Mach? S .
e Versuch damit. Bade ie die ff
nrte Theile rullP.mLiller adwickel

ei damit aetrSokte Tch ds.
Die wärmend. chMerzliderde ti'xl

Z lft noch tauge ach der pp'.itÄt

fühlbar.

Ans dem Cotmtf.

Sr.iedeGkhal. Ts W.
zefchnde ist vorüber sd Dresche
deS selbe hat bereit begönne; der
Mancher Seht sich i seinen Erwartn
ge getZufcht. den der Weize ist
schlechter te a erwartet hat.

' Fr. H. Leidach besisdet sich ge
gnuoSrtiz auf der Srankenlifte. Wüs.
scheu daldi t Genesung .

Fritz Schneider, welcher an der
Vc L. & X. Eifeudah . al Arbeiter

sdeschZZkigt war, sah sich rrankheitkhalder
gezwaoge seine Arbeit iederznlegeu
und befindet sich bier bei seiner Mutter.

llsfer Wttdlquzz.Beretk, yak am
. Ji folgende Herren l Comite er

wählt: Aug. Schütz, Henry Stratte
und Aug. Loehaig. Der Auftrag de

Comite besteht darin, sich m alle An
gelegenheilea de Veretnt z deküm

mern. Daselbe wird am Sonntag.
7. Juli, bei Herrn Aug. Löhnig seine

erste Sitzung abhalten und find Mit
glieder sowie NichtMitglieder eivgela
de derselben beizuwohnen.

Herr Aug. Böhm hat die Römer'

Fnn von Frrtz OelschlSger für H1.Z2S

käuflich erstanden. G.
S t o l p e. (u letzter Woche

zurückgestellt.) Da Sountagschulfcft
verlief ia der schönste Weise. Beinahe
alle Bewohner dieser Gegend hatte sich

eingesunken darunter auch rtnegrofee

Anzahl Besucher voa Potsdam und
Morrison, fowie Metzger Haeffaer voa

Hermann. Pastor Mohr hatte unter
haltende Spiele für die Schüler veraa.
staltet; auch wurde einige schöne Lie.
der von unzerem Maanerchor vorge
tragen.

Frau Domke von St. Loui ist

hier zu Bejuq on tyren erwano.
.

.- - Die F,lS. Anna Beck vSn Her
mann und Dora Sooamann voa Eon
cordia, waren hier al Gast der Familie
de Hrn. Pastor Mohr.

ctn. Cha Btischke und Gattin
wurde ein Töchterchen geboren. Gratu
liren!

Herr Gustav Bohl hat sei neue

Wohnhaus beinahe fertig . Auch Wittwe

Fr. Baecker läßt ihr Wohnhau durch

"ie Herren Julms Boa und R. (.
Oettlng verschönern.

Herr Joseph Wunderlich wird
i.om 1. Juli an die Post zwischen Her
manu unv hier täglich befördern, sehr

zu unserem Vergnügen und Bortheile.
Untere Maurer 5- - M. Klick und

hfli 5.nk, (in t u. in tut.ß- - - i
,ng beschäftigt. i

Beobachter.!
gto(ti st unt den 3. Der I

Gejuudyeitszustanv ist hier ein ziemlich I

U'" l

Hafenmähen ist an der TageSord
ung. Der Hafer steht sehr gut uud... ... A,ft.Htt I

V UV IJMI UHVVVVH

Die Gebrüder Buschmever wer
den die Jahr den Weizen in dieser Ge
genv austiappern. Recht so!

Auch die Stvlveaaer könne wa
leitten'

uns lind nickt io teilt, ' .
unter den.. . I

Tuck zu bringen. Da baden neultcy

zwei durstige Seelen bewiesen, die zu I

,ammen ein Achtel von ropp Bestem
vi aus die Nagelprobe leerien ohne uns
iigetaden zu haben

Der Gaconade Fluh ist zur Zeit,
al golge de Regen, stark avgeschwol.
len.

- Die Sommervögel au der Groß
stadt haben hier been Einzug gehalten
uvd ouiern luaaen Buriazen wird nun
wohl die Langweile vergehen.

ZÄottsried.
l aad n d Umaeaend.

Iusolge de Regen steht da or im l

Unkraut und der neugeerndlete Weizen
ist wieder am wachse.

Eine BerSuderuna in der Poftver
oinduna zwischen Drake ad Uieaoe
ville ist am ZXoutag eingetreten, so dag
tkdt die Post di ach Leduc geht. De,
Name 6 letztgenannten Postamt wur
se in vcaraeretv- - umaeanverl.

Eltotoa Smith, er Eoya vo
ill. Smith, nahe Red Bird wohnhaft.
n.'l beim Weizenichaeidea v der Wa.
ichlne derad uud gerade vor die Messer.
Der unglückliche junge Xfcira warte so

,chtimm verletzt, da er wadnsetlisz
aa de erlittenen Schittwde sterbe
wird.- Dr. Jaae, E. Jose hat pplika- -
tion zur AoZnahme ia die undearmtt
gemacht.

Hnah Palmer, welcher die Post
so Drake ach Elesvev.lle
au? I 9ü iaii großer Püktl:ch?eit. t,at

VedieU ASSe ,etSZ
mni 9X &4Uawufumani9

'V.,'

m
(cnsAr.i

DArm)Ifö
J"U n

PGTJCIl
Sa wtzfelUtt, Ws StKÄ

Cm Ccnim Cretncc i'p!.
tom 22 mrnaanxr.ua o vmm
tmtx 2Tt rjraivsrs- -

9aWm

ffsi?)D
. ySyr

WU rv'

Ur. J r. gtmnfk"

ritL j . k. 411m uaiiäiti yi r
VenelfMtt3 Cmun4htt w,.

rngt9Lrpf kurit.
Im rrtUIl 1231 bM0 Uh

VTixabam ünMOaJlmaimbm. KmM Uh
ItomSlwmimm mUOaar auiililil. ward tek
ao eMwch (Um leh JUaat ma&am taut.Vawülcl Ba.hr.ad k, wkW aaiv Aaa
liafa wohl n titaa al ick.

Sckwitzta Immer wtibrfMti im XacH
nd koaato ar Mkr wwalg au. bk

ward matklo. nad tlttbu klkt(nur aoa ugmna hwn smih wtrai,mtn Fraai Im saf4Ui tob I
tbn liehen Fall wi dm ixiaäkif, L,
sorca uooa i otmpuuu sriri oroa
war. 1cm g43iUi ta FlMmhm

nachaa. ikat mix o rmt
lea aaakr Yonata va kolta,
frim mir tiMffan VHaimaa. itnai an i

lekdrai riHeaM (tMa&aa. ia
Kurirt und vattn4larl fChft
Ick ftckta klaantaaa aa aaatoa Vraa
daa Kxopt hatt. 81a bcaaaa Hood't Bara
parilla rf Katarrh a Mhaaaa aa aa
tara gtoamm EraUoaan aahat tat Bar

Hood's Kurirt
bald iadar aatna aatflrtlaba form aa.'
Jamtm P. Samr, Taawota, PL
Hd'B alklan aatr a r.datä

Titch. ilUotitat. 0lbaeht.

da Geschäft an den Nagel gehängt und
ist zu seinen Eltern i Marie llounty
zurückgekehrt.

3oün smttd. tonszer irlttzer in
Hermann wohnte befördert jetzt die Post
zwischen Leduc und Drake.

Tom Roger freut sich über die
Ankunft eines Söhnchensl Gratu.
liren.

Fritz Horftmann und Henry LZttl
rock werden diese Woche anfangen zu
dresche, jedoch nur dana wen da
Regenmeltec aufhört.

John Voettcher freut sich köaig.
lich üoer die Ankunft seine 8. Töchter
chcnö. (t wurde sich aber noch mehr
fttut baden, wenn' eia Stammhalter

je doch wa nicht ist kann

M'merden.
- August Drnoel und R.M. While

haben sich dem Orden der Modern
Wooomeu" angeschlossen und werden
jetzt Nähbor' sein.

Da 4 Monate alte Kind de

Herrn Nelson Jarvi wurde am Mor
ve v. ixuui iooi im ckhc liege

. ...
gesunoen. vte Kieme war qon Ntiqe
Taqe krauk.doch wurde die Krankheit

om vermittwetea Bater al uabedeut
end erachtet.

TAt lelevdone Ho. ist irht an d,r
beit die Pfoste für ihre Drahtleitung
. .uft - Wirh ,rflinfetlfin

Q

zwischen Tuba und Bland über RedHird
fertig gestllr sein. Wir bedauern sehr,
oaß die lÄesellschaft e nicht fettig dri
gen konnte die Leitung bi nach Her
man zu verlängern, geden aber die
- er
Vvssauag otr aus vag e, fpaier noch

geschehe w.rd.

Wie haben soeben erhalten eine große?
AutiOibi f 334er Bniendemden und
"amenilich starke Hemden in He Far
oeu für die Erntezeit, die wir billig ver
kauser.

O ch n e r Bros.

J.v.r bat wui e,vma. über Uvrl
oau:ikelt zu klaaen: d.esek Leiden tat!
ser YZuf.g uarerne lut zur Folge.
E gielzi u ch: eiusaere und bessere

d..egei'. w,e Dr. Äa.uft Söaig's H
l,rkr Tr.psea.L dieselbe ve Wag
z erneuter Tdakttkeit ansvornea und
da Lerdea bald oetlei'.

Saust llare köchuhe im Grvcerie
Store we Ihr dort die beste d
illigße chuye erhalte könnt, rote de,

1318501.

.ftooi' kurirt.
Ds Hood'A Sarsapanfljf kurirt.

ist weder ee Bissige och udertriede
veyatvg ietBirt; tge:hzier. sxti -

ynlmtge vo Dausende glaadwür
gn Perjo iftättge, daß Hovd'

ksriN.

Hovd'A PÄe fZtder die Lerdsung.

L4drerh e SeöZe bbV Vl
atksak sid die deSe. A habe
n . I. P,det.

Die Qk.ral Ssssl.Oefe, f.d
bie beS d 5chnLe... i kl,.

- die schöne ccfwahi dieser
Wj p ti EJ. xtraci.

O OLdel, Teppiche der SUHma

.xi.0aaea im. j Une
ctm&t kvLle :cht wtj-ia- ni erst ,a
ititnn'i Nibcldauklz rorzsp?rch.

t ia tseiQf v:,le ezevpSAV

etfft erde.

Frau Charlotte Freund,
g.p,ß,Hzbae,

U

TTT tTTHSSB BHOSM
fnntuAJtrar. - . . axo.

Arzneien, CnnUatten, patent.Nedtztncn, Farben und Oele, Fenster
Glas, Schulbücher, Schreibrnatenalen, persürn u. s. w. zu sehr niederm
preisen.

CERE-3-A RDT

Schneider
neben der

Hermann,
wer einen gutpaffcnden Anzug nach der neuesten Alode haben roiJ,

braucht sich nicht durch hskze preise abschrecken ;u lassen, denn roir verferli
gen pollftändige

Anzüge nach Maß zn $20
Sosen zn L6

Feine Anzüge von $25 aufwärts, wir haben

l H

vsn den billigsten bis zu den allerfewstcn Aleiderstsffen an lZand und laden
zur Besichtigung derselben höflichst ein. wir garanliren Zufriedenheit
uud gutes paffen.

1. JODAX. v,epd,t.
A.C. LEI3XKN, K. F. Rir!lTEiH. L. K. B0RTX,.,,xdt. rnnt. Gi?afii,.

HERMANN, MO-Kapit-
al

$30,000. Ueberschutz $20,000.

Betreibt ein allgemeine Bank und WechselgefchZst Be-

zahlt 3 Prozent Zinse auf zeitweilige Depositen.

ja xiziicitiaci 3tba. VUx,
tppft.

u.
'

K
hält

Wand

die zu
werden.A73

tut r. isanos. nn tarvun.

llBUBiina&n S Sciiwartz,
Schmiede u.

Wagenmacher,
I Hermann, AIs.

tBit UUra ata tartra WHia ,, fßaara aa taa
rtVrtiam Mai aal ftilaaf 1 toiar

fxtxfm. Xa XxlA!fa ara J'rrwn aa aut
Mtcm ?' 1U a lilta.ft.

I - VJß. . ... . . . .
CLZ. LNNhM, ". i.

1 ntWU aa ra.M w
) r tt aa $. p4 4 ,h, asMataM

.

tSschentticher Marktbericht.
eZetrelde, Lkehl Al.

Zrdn Freitag eorrigirt von de.

ULllUK STAU MILLS.
Leizen, 2. Qualität .......... 65
Veize. 3. Qualität 64
vkehl, per Sack,!. Qualität S 25

ehl. per Cack. 2 OualitZt 2 00
t sl war lisl fitm? '. 1 2027.7.7' . to1 h tir rr 1 in l.- i uiui a

xhipstsff, per 100 Psuud 70
I Crtkaffe

Eorrigirt vo
JOli II. HKUUER3, Qttttt.

s Die angegeben enPreise werden von i
fMtilfT smetSen imLaufche? bezahl':

Ei, per Dtznd... 9
! Hühner, per Pfd ........ 7

Lpring Chiee. per Pfund 10
seikseittt per T fund 78

iVwp
xuc "- -" V

'Sartsssek. ............... 40

e, d .tItgen Preye kene to'Wmtt, ptt Pfua. 1215

TQP?T5!

ti' REITH'S

Geschöft,
Csn Werkhalle

Mo

agnft . Stilat. Phiti N d . .

1l.lk.'

von

UWW

Hermann Savings Bank,

oto

Uhren-- Jttwclcn'Gcsthiift

stets ein reiches kager von

und Taschen-Uhre- n,

Schmucksachen aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft

Ho! Dschäck!
f.a. toii a $em tn

1, P. $ Bensrng,
to a l bi

ftitiücn 1 besten Schuhe
ia mi r.l g4inl)niitlU.

5i'ifc-WTTOsl- W. et.ti-C-
Jl aiUf! ß.,tz, . fcha,ft, ,jk

THia utt atcPsjzlchkhk tiijft al att
rfiag.

ZNarktpreis in St. kouis.

DonmrStag del 4. Juli.
W e i e . No. 2. rother, 74 g

No. 3. rother, 720 t; 91$. 4.;
S e.

S a t . No. 2, 4C ; 9lo. 2.
welßer.44g ; No.3. 42 O e.

Hafer No. 2, 2929ic; No. 2.
toeiH, 0 etSto. 5.26E .

Schwein e. Die Verkäufe von alle
Sorten vatiren zwischen $i.40 und

4.75 V lOOft, lebendig,
i d v i e h. Stiere: Fair di gut,

im Gewicht vo 1,300 bi 1,000 L.I50ig55; rauhe schwere, $4.75
5.W; mit WRüi gefütterte. 1,100

ti 1,300 1b schwer. $5.25($ZfiO;
gewöhnliche und ,,ButcherStter- -,

di zu 1.1S0L, schwer, ti OOQ
4.50 100 Tb lebendig. Kühe
und fi älter. $9 0035.00. RiU
der 4Se kk, leberdig.

Pferde d alese !. Pfer
de I25Q90; Maulesel. 14 bis
16 Hand hoch und 4 bt 7 Jahre
alt,2ZGHS.

S ch a fe-3I4- ZcVL' .Lämmer, 4Q
fc1 Tb tedendtg.

Butte r. Feinste Rahm- - 0. Ereamery
Butter, iStSlöc; Country Butte,

tZ7c V ld.
E i e r. Irische v$ V Dutzend.
Gra amt Kkeesamen IS 60

7.&0 1 IOC ft; ZmttfttSM
Red Top I3.006VL0;

LXillet 1.45I-70- ; gariZch

TL4SG1.70.
artoskel n.70G73c tt Vushel

im Großes, E e vo cZ.'ge

Zwiebel n 0O 1.00c per vilkdel.
HZe u. Gemischte RS0Gl0.c0,'Ti

othyßlV0Sl3.v0j Zräris Heu
tzJ.kOOlVXX) P Te i::.oco:b.)


