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HOOD'S und m:r tiOOD'S
yi"f3'jie hwrlrt.

Urv. v. ir, iuv.an- - :

in., 1 ' ici!i- - i ;

wifnf-'i-J- i't ' M" "i:i-'.inr.- t f
AniihUfit. r- - r l!-- . 1 - nTfithT'

Etlitin .")! mir mein? ufrOMtjf
B.fsl!'J''if .i'-- r n-..- iu rtrin.riil !

ui arlru'icii .i.r ii l'.tx lud n
ttlgw"' V Vi.n Hnn vrIkr?i,n
ytjiii nnrl unr r;i trnn. Nlfiht
(liwa Mortf ri triiui; i':fVh-- n ohi

- 1m4 U !4u i.'mi.I ii

Efhmcren 'm Kopf. :.'!!

Ich v", vi. Ar.-:---!- . dijwmt. ,

wlrk-i- i ! v.(irn it'iiiltzlth '

tMobl'Mx l ii M - HMs-fr- Ci zu vor- - '
taebma. l K r! k ? r,,I, ,,I ik,
Vordrck. I kurr-- r 7-.-

it wr !

S.rri,,,!:;:;,,, r-,-
M

Kf' !'l,n
tKdonk und voneKndo Cnfühl

a;hUJln-- n lr i: rr. ;.'ir.Uth i'lit.. Ich
kh Hessinn tr.f.rw.irh
and d.f K'i)ffi:nT7. 1 4 c nicht wurste !:(- - i ,

khrt an'I ! h t'füi.d- - mli h 1,. .1. ..u-iif- l ,

bMr. II I swrr-ir.i- ;. j it ih tet intit
1CUUU, Qä liint tm !i ryttn '

Hood's Kurirt
,R (t4rkrn nri'l !nni t ,?lin Ai'j-t!- t '

i wuifn " ff A. rj Tn

Hood's Pl!ln 'iirlri-i- . f'' l ;! M;,;rnp
OalbttuM Vn all 'it AfMitiifikHru vnlt iufl.

Xie rJicpublifcri'i !,a , n'aüu ' i i

den am i'iüu 'Uiiiii ;n 'icriübfae
ihre Sitii.t o tiuniicrttioii nc'iiiiu i! imh
Eandidak, Mir im- - Herbsttnak'! mi'ae den
stellt. vonuiCfS ni iv ;':r

tov, m'üriimr Tu- - l.nfui :i!
i

spricht iiiii unter .'ln deren? in ' : ! Iber
rusllinina i i!ü;1;u h'e m;.' tn

Nicht mem.Kv I'., - v.v die
und ichreibe-- - rnei u'biitaui ka

ünlinge und nn.-.Müiie-
n nu-ni-

gcgeimMitui. m Un v;w itt.U'. r,

iKcbi',in. V'.if.ir.i l u.'-- : ,

wenn die alle oui s ie Wrnnlibeit
gelanen werden

Ter o'MtJe'le j c 1 1 il ; t it i ,l, ,

,lluf; Oonimnfu-- iibn du- im ivv
flösse neu nlne lüUenu'-w::'-

. in n-- : i",

arbeiten in twr 'in; ;ra n-.- i V. ,,,:ii'l::;:u
ton nljiea,ii!ze!! v'vu.li! .uri

diit; die to.'aenden 1 t "jt nr

die obigen .1 rdeilen nnk e'.b!! :; n
den sind : inr den '"i!"'mi i

; .''.'.
WtiSii'nade . i
VI n vand ?ur nniteve Vlrluiren ümI)

rend bie'x a! e jmd muli dik U'l o

aenden Hnn.u nr Hl: "il'HMllti
17 !'. V'. I . inci i'i: ie j

Ciihie .'.''
Ueber die Viiu-iiute- o'lei Mnd'o

aus einen dritten In mm bat !.!. '"ie
der eleaint'!i meldet,
2trn( mm 'i'iinoini bietn Jane
Hv J'Uuf olaenbei mal.en rüioa.
sprochen Mu!i wein iik!i.iW Oliwe

in
liiii) cm Oaitbidat tur da l- - aiit ,il

anil sein n,d, t i fmmte "bk
nominirk toeiben, and) wenn n n.b
um die '.'' ornination beioerben ninbi.
Äilch konnte ei in !,t ti:oa!:i; U'eibn:
selbst er die '.'.'nminatiott
hielte."

5enoer. oeliuri', " ,n der

lchken Montag Na.Zü da.- - 'rn?:ne;
Hotel dnnli eine E: t'lonon. aelclie
ini lnnkeren ZI eile dec- - 'ebandec-stattfand- ,

vollständig ze'.iwrt tvoidni.
Tie Ruinen genetlien in V'ianb. und
eine Aniab! Personen, die von den

einstürzenden Mannn onubnnu
worden waren, erlitten einen ovofv

lichen Z od. 2oweil bi jetn bekannt,
wurden i'ooli Personen (darunter der
Eigenthümer deS Hote'.S und feine!
Tran) gelobtet: dreizehn loerdeu noch,
vernnsu.

T,e Washingtoner (ion'eren; drangt
aut's Neue die selion o't gestellte uiio
niemals beantwortete ?rage auf:
Wartiin nennen die 2echzebn zu Ein
ser sick, Pimetallisteu. wahrend ue

thatsächlich für 2ilber Monometall
isnlns sind? Warum predigen sie

Topoelwabrung. während die von
ihnen verfocküene Politik die aus
schlieszliche 2ilberwahrung yumiele
hat und noihioendlg dazu iuhren
muft? Wozu die 'alsche flagge, lvenn
sie die Wahrheit nicht zu scheuen
brauchten? A. d. W.

osi Zebras kg ivird die'es .abr die
-t- aatsioah! eine reckn buntscheckige
fein. Wie die 2acl,en zettt dort lie
gen, werden, insoweit die Wablen
für die 2taalsamter and das Eounty
TouglaS in Betracht kommen, nicht
weniger als fünf Tickets im cldc
fein: die Republikaner, die 2Uber
Temokrateu. die sogenannten Admiw
istrativns Temok raten, die Populisten

die Reform Partei werden den
Ltimiugeberu mit ihren resp. Tickets
ihre Aufwartung machen. An cincr

,

itaua,eii vmswani wiro es alw
: . r . .

uiaii ie,ten.

Boshafter, aber hoffentlich 'imge
rechtfertigtet Weise", sag: die N. I.
,r. Ztg.. wird die Behauptung des
Gen. Eatlin bestritten, deft die Te-moftat-

ic

eines Toctors bedürfe
Tie ,'Zeit. sagt man, sei vorbei, und

chuhe cit. den Eoroner zu rufen."

Ein riesiger Friedensstifter- - in
in, llrantp'schen chiffsbauhofe zu

ihilatelchin für das Schlachtschiff

..ndiona" angekommen: ein

!chutz von vierzig ?sxv, änric und sie

!.enund'rl,zig Tonnen Gewicht, iux
Wjienerui-a- , desselben in eine Ladung
van ""' l fund erforderlich, iuoir.it

n"" 'biund ,ch:verc und :'.'. ;5oU

arrc ital(c?e?d)OR oui ine Eimer- -

.
ntiiu', von dreizehn Me neu ge'chteu
b'.ri ttctfctit taun.

;'(uf Bailey's Tfsland m Maine ist

"ooe eininen Tagen George Pf. Kooi

7' Lebensjahre gestorben. 2eit
cm r,jjrc i.h;,m juar hex verstorbene

(2hicaa.v als Muslklkhrer u::d Som
. ..

vouri n'.umrv,: Ivi vutraeitr; e." n .idjte
n"cr ers, in weiteren rcisen be

säint. vn er auch iwrber beiet:?
,, , ,,- - , . - -,'ur.tl ,'P.IcIUimH 1 0!Ü)Ü!1 ir. t)attl.

r.rr Vitcit niK'-lra;1)- . trnt Kir,y.

Kiitcr intit ueacutt'Tt TUC Die

3acf)t' her Union cm; seine Lieber
'i'h-- - l'.nttlt- - Cry fi I;rc.-1- - ir. .

'

Trau:;', Tramp, Tramp," Th-'- ;

.tut Mi.ur," "jut hvforc
J'.iUi--- . M .th r," wurden in jener
,i,,eit uonVUt und it"sl siesnnen und

lochten die flammen der eeiüernn
immer nieder ani's ".'leue an.

?ie nl'ei tliedenen Berichte über
i't n x , a !I der 2u:nmerwei ;en Ernte

drucke n nh tmc vor auf den
dan dort

lloh

riivi

und

.i'.s

ei

ier
ou,

wenn

und

Vmjbel (iafb Weizen" W
'

1

knü't wirb.
breiter unrkt bieie Konstellation ans

'!:ieaao'er Getreidebörse, so das;

mr den Bnsliel (asbwei'en
'-

-'.e nrtirt iverden. Äuch der 2t.
Loni'n Knxh bat dieiem '.ne ab
nuut n;rl;t oon; wibersteben Tonnen,

und b ii ml) mit einer Cnotntion von

'.h me den Bniliel linjl) dienen"
beann.ien nmiien. 2e!bst Jolebo.C,
null nubt nber ': und New V)ov!

niii-- t n Im i 7'),- - per Bnibel binans
nebn

Und doch ist der eontrollirbare'ei
;enooreaib mr eit um .'7 Millionen
Bmbel tu'rinaer, nU in der dritten
.'InanitnuKbe des oerrloiienen ali

reS
V'oac das A'lichTorn anbetrim..
oeronenlliien einV.ii'ch amenta

nmbe Leitungen tan ans ainn
2tmten der Union Bencljte, ban eine

ivur, nimebenre Ernte in Vhtvücht

itebe. Vlber amti bierin liegt viel

Uelumeibnna. 'or allem uixb bei

den ro'en'inlngen Üeoorlen vergessen,

dab ;nr Heise des Welschkorns noch

manckier ni e ge n s ck, a u e r ii o t h w e u d i g ist.

llitt doeli wird über schreckliche Tnire
manchen Distrikten von Missouri

und '.Imois, von Chio und "uibiana
und ianfaS. und auch ans einzel
nen 'legenden des Nord:veneus ge

pnat
.'licht bat ber Pofan

nnis.liaü solcher Niefenpnf'erei den

xiornvreis für den Bushel Eash schon

ans .ni.ie lierabgednickt ?

ev Pegeln nach Kartoffeln ist. bei

bedeutenden Anfuhren. 'elir be

fckirankt. Taher bat sich der Preis!
im ce,i mfliel Eoib" tvahrend der

vei'lo'senen Wockie nicht über 2" 2.'

Cents im Groswerkaufe erheben kou

neu
... . . l . t. , , . ,

Jas Blut tu Die uiteue ocsveoeiK-- .

wenn dasselbe nicht rein ist. ist der
.

. , i. f.' e rnnthriwii ,....,.muvie H'Ut .U UHl l'IV UM .'Uliimi,i .- -

An.rn,: !onig S .vanivurger rovini
an. cm uniehlbares Blutremigungz-mitte- t

i as liniliiiii nni icerrn otiujj.unii,
in '.'ards und AlleliS iollte enkiernt
werden, ehe der 2ameu reii wird, da
Nch derielve loun uver oieangrenzen

en Grundstücke verbreitet, wodurch
mancherHausfrau und manchem iärt
ner. die ihre Gärten und Hofe rein

ten wollen, viel Aerger bereitet wird

Man kann nur eins tstuu gegen
rb.euma'ifckic 2chrnerzen. und diefel
ben chronische vder akut, und das ist

sofort 2t. Jakobs Cel anzuwenden.
es heilt vollkommen und dauernd.

?cr arofzt-r- Insanc des hiesigen

,iii,ili?i.tt,v V. IH(HIII VV v .

Eitn Bolksfrcuud. ist Tcivld Mltchell
vou Wanne Co.. der vorgestern .ein- -

I

."vk.' ffr in ni ,.
,im;wi.tltVV I

ur.d ! Zoll in der ist 2.'. Iab.
. . .--v - " I

j re alt uns wuroc wegen ina'.;
mii.ifirt.T-i- t Vvtt't mrv'l"'"

Nie ist etnettkagc von denen crdo
ben worden, die 2arsaparilla
S .. ...-it-- i st fnf. ,lnr1T1VTrT!.4ii,wwiuiMh. iw.hi
haben, haben wir noch nie

wohllbuend'gcwirkt'hättc 4.UV it4

gen Hunderte von Apothekern
ganzen Lanve. at anocrc geyeiii.

i
uns wlro Sich ketten.

IkntfijeT ZUüttar'LVrem am löten!
t

Sevtcmbcr,
Große freier der jährrgen Einig

nng den deutschen Brüderüän::nc.
oße 2lraßenyarade.U:nzuz durch !rechtigter Bürger unserer Republik j

rnaichienen, indenvagen uim. zu
die 2tat)t. --chückung der 2:adr. ! geworden, dem an dieseni Tage wünscht sollte nicht versäumen

'"ch l.j.ch sei... mnaam d Mds;ipiclc. der Madchenkw', undniurde das Ereignik in der Wohnung Kennen lernen zu welchen diese Ge-ande- re

Turnvroduktivncn. Gesangs- - z dcs Hrn. Ed. Uuhsuß festlich began- - genstände dort verkaust werden.
vroduttwnen und ,'e?rreden. ür dicgen. B.'cinland's apelle bedachte
ttinder Prciszüettern. 2a!auscn u'w. das 'Geburtstagskind mit einemaller- -

Bcr der legten 2ant?ta abchal !

tcnen erianirnlunI des deutschen
Müitärvereine und der Teleaten
anderer ivurde bcschlcneu:

?. lern bis jetzt s.ln!tionir?ndcu
(loniike dcs itarvere?nes io'! uem
jedem herein einMirlieo beiczeaebcu
werden um ein Ärrctnqenrents Comite
im Gruben n bilden. Tiejenien
vereine, welche iwch seine Gelegen-lzei- t

batlen einen Teleaken ,;u er
nennen, nxroe:: '? viiwno wie
freundlich solchem io bald wie

tk ttzun C "ch dieselben
Lei der i.te it u.iutug, bcuZä Uhr
ab '.ballenden eri''.rmn:'i.'na einnn-de-

und das ."genieme mit der An-

sicht des in Eingang bringen
sonnen.

ferner wurde ein ",inan?konnke

ernannt, bestcbenb ane den Herren
E. ippsteiki. Hiigo 'trovv ukid

i I;i l - .suchn.
;'i;ir biüen die recht freund;

lieh m emtnanaen. dnm davon wird
es abdangen, ivas die verfügbaren
:'.'cit:el erlauben, und die freigebig
keil bei derartigen Gelegenheiten bat
iicl, stets als liberal bewiesen und
war gewls; bei keiner elegenlzeit
besser angebracht, als eben jevt io-tvo-

den "rnnd tvie den werk der
2ache betreffend,

'i Herr ?beo, Graf ivird als Vor
fiyer Ke Musilkonlites sein Möglich
stes tbutt.

I. Herr Hugo trovv bat c-- ? über-

nommen mit der ,lerrn iio.
ungen bau unseren breitn
den. von Rbineland. Mettittrick. Eaie
usw.. gegeben ivird. an

dem Zage unsere 2ladt be'ucheu und
das Tes: mit iin-- : feiern ,',n sonnen.

.. . Winde beschlossen, die gesamm

te Burgerfchait freundlichst ii erfu-elieu- .

ibre Haui'er, uameutlich in den

2tror,en der 2tadt. durch welche der
.uitmg gebt, m schmucken mit Tial)

neu, Gir landen usw. . um der allge-

meinen ilieilnabme der Einnwlmer
Ausdruck ,;u verleiben und die ,"eft

siiiinnung m beben.
?a sonnten namentlich die jungen

Tarnen beweisen, das; sich die Liebe

m ibrem eburtslaude durchaus mit
der treuen und el,renden lnbanglich
feit an das Gebiiritflnnb ilzrer or

falnen recl,t gut vereinen lant. und

eriml)t ba-- 3 Eomite dieselben ganz be

sonbers, nm Uiiterfmynng in dieser

Hinfickit.

Unser frulurer Mitbürger. Herr
Wm. Herzog. Präsident der Grent

Wme do ." hat ''eine kraftige
Unkerstuvung von 2l. Louis aus eben

falle zugesagt,

Hierauf ionrbe 'ertagnng befchlo'

fen bis nächsten 2amSrag. den 21.
August. Abends Udr in der Konzert
Halle, m Auftrage des Pereins.

o ii f. ii ii i! e r, 2ek.

2lcfc! nl;-- Teabt nngrinittfl.

ES kann mit nvernch: anoge
spreche :i werde u. daft mit Auc-nah-n-e

der verschiedenen Getreidearleu kein
Erzeugnis; der Erdc io gut Cil, ii;:g

r-- .... iii... ! . t.- ii t ilii. iv it rn i - i - iv

'"'inu re", vivli uu.-.an- i

n;-i:- sie in ifbr nahrhan. te tu-

1Hnirf;t rn:r nntubancr ah d'.e avtot

:,ii.. ..'.'vZ.?,i!rade bcdurien. Ter Apel ernährt

Lange,

urtheilt.

Aqer's

ferner

Turnen

Vereine

ersucht,
inogllch

Vereins

Herren

vorlebe
treffen,

Western

. islI,v.nI fn!y, milde und
angenehme 2anreii. welckie am
annti-i- t !e'ruer woblkhatig wirken

ein vivTnt:ii.i iuuv luiui uu
dauungsbefckwerden oder au vals
. .. . , ,

siyt auch tonische (stärkende) Eigen
schalten und enthält mehr Phosphor,
als irgnid eine andere Pegetabilie.
Tesbalb ist es sur Leute, welche im
aufgeregten mtanZe teeu unö

zu leidlicher Anitrengung ich: aus

ausgelegt sind, cm 'ehr geeigneter
und wuuschenswertber Tiatsartikcl.
Er nährt das Gcbirn und regt die

L'cber an. was wiche Pcrionen ge- -

und erfrischt sowohl eif: als ör

vr. Er ist ctnc cck.te vs'ruchk.
j ri.:.. H.A iä' . t..s .... kreiamauia. let uuu i'um-- , uiiu

heimelt uns mit lernen rouzeu an
.rjtMi m n i rT r f tnul ,wu "--"

. Mit Ttusnaume ocr Erooecreu m
! ihrer Zeit, könnten wir eher alle an
deren .trüchie entbehren, und dockz
... dbeercn nur vorüberackcnd

. tcx M bü rid).cr Ällf
I . - V .
hrm.Thrima oas aan:e .zar ctui

- ,
b d ciacutbümlicken

I .r; iftA t v tt S T-I-
IVV i ' i MUV VijiVUllW. . i tini)..... bfr ..

I 'S V- f " - T V fci4

ifnnn - . .
1

hllrdl aabere ,

lictüt mbcn

von einem Zalle gehört, wo üc nicht fvcrbckcrndcn und anregende:Tri'
D I

Aus dcm ountv.
I

-.- irst Ereek. Herr Äribur
!oeschel in lehren arnstag vollbe- -

liebsten Ständchen.
Trake. Letzte SSoche war

Ocrr Georg Lang von Hermann hier
und lieferte die Grabsteine für die

'.Gräber des verst. Ernst Krone und
seiner Gattin. ZU 40ttuincnlc
eine Zicdc für den Zriedhof und lie-er- n

den beweis, daß Bildhauer
Lang sein Geschäft versteht.

Zu der Montag Nacht hatten
!wir einen guten Regen der uns sehr

....n war
Gustav Engclbrecht entfernt

seiner Maschine 2tunipen aus
demelde des Herrn Gottlieb Win-te- r

und liefert recht gute Ärbeit.
Träfe. Wir fühlen uns be-gluc- k:

mit der fchöncn neuen Mühle
und dem guten Mehl, das geliefert
ivird.

Es wird gesagt. daft die Advcn-liste- n

in
uns hier verlassen werden u:u

uach Beut zu ziehen. Gut wäre es

lvenn unser ganzes Eounty von dieser
Landplage befreit würde.

Habt ihr das Gespräch von der
neuen Eisenbahn schon vernommen,
Hermanuer? Was würde aus dem
Centrum dcs Eomtttj's werden?

Tie Apfc lernte wird dies Jahr
eine gronartigc sein in dieser Umge-

gend.

Ant 21. u. 22. dieses Monats
wird die VolksBersammluiig
aus dem alten Lagcrgrunde. der
Methodisten stattfinden. Prof. B.
Addicks der bekannte Revivalist wird
der Leiter der Bersantntlung sein,

ieht u. Hort ihn. es ist der Mühe
wertb. Tic Methodisten erwarten
herrliche Seiten.

Wie wir hören will uns unser
Är',t schon ivicdcr verlassen.

2 i e h d i ch u in.
2to l p c. Ter Wetterclerk be-

dachte uns am Montag Abend mit ei

ncm schönen Rcgcn.

Herr Hermann Schuster wurde
durch die Geburt cincr kleinen Tochter
erneut. Mutter und ttind find gut
rnfrieden und der Papa ist kerngesund.
Wir gratulireu?

7rd. Emilic Ticbold kehrte von
2t. Louis in's Elternhaus zurück.

sc
Wer eiu gutes GlaS Apfelwein

trinken ivill, der versäume nicht bei
unserem jovialen Storckcepcr. Hrn.
Ebas. H. Ameling. vorzusprechen:
auch findet man dort eine ichone Aus- -

wähl Waare zu den billigsten Prci
fen

Heute. Montag, schlössen dcu

Bund für s Leben: Herr Tbeo. Nobl
bufch. von HartSburg. Mo., und svrl .

Ella Paeefer von hier. Pastor Mohr
vollzog den Trauakt im Hause der
Eltnu der Braut, .as tuuge Uaarj j

n'ird seineu Wohnsitz in Hartsburg
i

aufschlagen. Möge Glück uud
das junge Ehepaar stets

auf ihrem Lebenswege begleiten.

Jetzt zum 2chluK. Herr Redak-

teur, habe ich das Bcrgnügcn Ihnen
noch einen neuen Abonnementen zu
schicken und das in der Person unseres
tüchtigen 2chmiedemeisters. Herrn

rank Tvrumm. Mit Grug Ihr
Beoba chtcr.

T ry Hill. 75rau G. W.

Schmidt, von Bcrgcr. befand nch ein
ige Tage dieser Woche hier um ihre
kranke 2chwiegermutter. Trau M.
2chrnidt. zu verpflegen.

- Tzrau Eatherinc Michaelis be
findet sich gegenwärtig hier zum Be-such- e

ihrer Verwandten und Bekann- -

en und ist Gast ihres Bruders.
Herrn Adam Puchta.

Herr spritz Petrus verlor letzte
Woche eine schöne Kuh.

Tas Treschen ist in unserer Ge- -

gend nun vollendet und haben unsere
rcnc Erccker Farmer dies Jahr ei

ner Ernte sich Z erfreuen, wie ne
seit vielen Jahren nicht größer und
schöner war. Tas Ergebnis des
Dreschens übertraf alle Erwartun- -

gcn. j?crr noani Pucyra erzielte
von ix Acker 52 Bushel: Heberle
Bros, von 15 Äcker. 4l Bushel:
Wm. Walker von 10 Acker 276
Buibcl: Aug. Langendoerfer von 2.
Acker :oö Bushel: besondere Ursache
mit ocm vrrntereiultat zunreoen zu
'ein, hat Herr Earl cil. der von 2

Bushel Aussaat 720 Bushel oder bei
nahe 30 Bushel vom Bushel erzielt
hat.

Tfrau Heinrich Hermann, von
Holstein. Mo., befindet sich hier zum
Besuche ihrer Eltern. Herrn und
,rau Earl Weißer.

Srau Johannu Lloske, von St

! Louis, verteil: Z. hier zum Be- -

suche i&rtc Eltern. Herrn Henner
'juediger u. Gattin.

Möbel, Teppiche oder ?!äh- -

Aus Berger.
Tie Tiptherie hat hier in et-lich- en

Familien wieder ihr Erscheinen
gemacht, doch tritt sie glücklicher

Weise. nur in milder orm auf.
Tie Gattin dcs Hrn. Tr.

Spreckesmeyer xti'nt nr iemeu SSitt
woch nach Moiltgomery Eounty um
ihren Eltern einen Besuch ab.zustat-ten- .

Tie Gattin des Herrn Jacob
Earl liegt gegenwärtig schwer er-kran- kt

darnieder. Wir wünschen ihr
baldige Genesung.

Herr Henry Meyer welcher vor
vier Jahren nach Bellcflower, Mvnt-gomer- y

Eounty übersiedelte ist am
Mittwoch wieder mit seiner Familie
nach Borger zurückgekehrt und wird
von jetzt ab wieder hier bleiben. Er
meint es sei doch nirgends besser als

fvranklin Eounty.
Herr Ferdinand Merke hat letz-t- e

Woche seine arm im Berger Bot-to-

bestehend aus lw Acker, au
Herrn Henry Pocrtncr für '!".
verkauft und gedenkt nach Bvvnc
Eounty zu übersiedeln.

Am nächsten Tonnerstag. den
2'J. August, findet das Missivnsscst der
hiesigen cvangl. Gemeinde hier
statt.

Herr Wm. Tilthcy ist hocher-

freut über die Ankunft eines kleinen
TöchtcrchcuS. das letzte Woche sein
Erscheinen machte. Wir Gratu-lircn- ?

Tsrau W. W. 2chaub läßt ein
prachtvolle 6 Wohnhaus aus ihrem
Eigenthum errichte.

Dr. price's Cream Vaking powder.
LSchßr WkUu?ftklluz uszrichnnng.

ZlÜidci.
i fon uUn i loNdiNsche kfr,splldknl

Bau, Mo., den 1 !. August.

Farmers seggct dc Ernte häddc
düt Iohr lange dilcrt. Tat es ok so:

ivecke Farmers hat et twc Monat
nohmen. wiel se to viel Regen be-ste- llt

hadden.
Hermann Steffen lade düsc

Tage cn paar TusendIinmen in. As
kämen, stark bc sick cnc 2igar an.

uuerhole sick mit deu Immen. 2c
verlangen to blieben, wenn he en

JHslf,cn upftcslc. un stehle nich mehr
a, bvci yärl Honig in Johr. Tat
wox slfjc versprokeu.

llp den Pienie in OwcnSvillc
ivas et vull. 2e hadden testen Win-te- r.

as et so drog was. Regen be

stellt, un de kam just Monat tolatc.
Regen un Pienie past gut tobaupc.
Et giuk alle gut to. blos cn Lump,
de cn düchtigcu fiten baddc. bilde sick

fcslt hfCWcIt ein alicinc hör. Te.,,,. , mnr tu muer bau.e ut
? -

den op knallt. Tv kam dc Eon
stabcl un lade cn mit sien dicken .tttpi
in iio Friedensrichter Tavpmcyer, de

soll cn mol dat Gesetz sorlescn. Tat
wät cn wohl afkühlcn.

Sheriff Barbarick bemode mi

düfc Tage. Ick srog en vf l,e mi ar-rcst-

woll, do jg be: Ro mit so en

Schlüngcl wie du bist, will ick nick?

kl, hnn haben sick IC bc tonn Ml
UV en Puckcl stieaen: vwcr dat woll

he vk nich.

W. 7r. Hunkc un ru gingen

leiten ricdag no Ncbraska. wo Herr
Hunkc cne Schaulc annohmcn bat.
Wi wünschet cn viel Glück.

7 ritz Bicrc bat sicn ?arm an
Win. Pohlmann verkost. Wo dann
jetzt hin. spritz?

Edward Blinnc hät de Schaulc
bi Trake annohmcn.

In südlickcn Teil von Eountn
fanget wecke Schaulen schon an.

Heinrich Schwccr kadde teste

Wecke enc graute Scbwar törn Üncl

fiten. He meine wenn he noch mehr

Erhielt dsche usietSnunge
aus der es,tt'ntftUan,
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dng fti-i- t ;: ii'rfJ-n-fan- tMieihiif ne gu.,
Iß icnUrm ,rg,si4. SJa - ttfnrtjil Mailands
ba tt,l niilV uub rtcsoflami J u
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33ffinftl)tit. gklchwachk? tw
tttxi H . In Llvkllkl ? tikrlt a ktbtr u ket
de brauch ten Mini faxt rgulslvr uh6 tljt
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J. II. ZKILIN & CO.,
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Schwäre kriege dann äner he sie

Rameu.

Prof. B. 7. Hosfma u ,"vrn
silld bi Berwanten bi Ban up bc-seu-

Wetterpropheten sind ruhig, sied

Hicks sick so irrt hüt.

Hcrma Stcsfc hät düt Johr
2 Bushel Weite droskc. Jetzt

kümmt de Iseubahu doch gewifz bi
sien Tarm her, un ladet den Weiten
up. He hät schon cnc Ear bestellt.

Au dc Gasconade find mehr
Mosguitos as Tcmokratcn in Mis
souri, un se sind vk recht wüthend,
vwcr nich wegen Silber.

Bummel.

Tic Reue Trau- - schreitet mit
Riesenschritten vorwärts. Roch hat
sich die so viel Staub nuswirbelude
,Bloomcr" -- Tracht nicht einmal all-gemei- n

eingebürgert und schon scheint
dieselbe für einen Theil der Tameu-wcl- t

eiu überwundener Standpunkt
zu sein. Wie nämlich aus Eold-wate- r.

Mich., gemeldet ivird, haben
die dortigen schönen Radfahrerinnen
das Bloomcr iloftiim abgelegt und

erscheinen nur noch in ttnichöschcn
(Ziinickcrbockers). seidenen Strümp'
scn und Herren Iackcts. Es lebe
der Fortschritt uud die Rcw
Wo man" .'

wöchcvtlichcr Marktbkricht.

c55ctrcide, Alehl, usw.

Icdcu Freitag corrigirt von der

HERMANN STAR MILLS.
Weizen, 2. Qualität i) t

Weizen, 3. Qualität .':;
Mehl, per Sack. l. Qualität. 2.00
Mehl, per Sack. 2. Qualität, l.MO

ttvrnmchl, per 100 Pfund... 1.20
ttlcic. per loo Pfund h r
Shipstuff, per l'" Pf uud 70

Produkte.
Eorrigirt von

.70IIN H. IIELMERS, Groccr.
Tie angegebenen Preise werden von
den Händlern (mcistcns im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund 12$ 1'
Eier, per Tutzcnd 1"
Huhner. per Pfund ;

2pring Eblckens. per Pfund S

2peck'eitcu pcr Pfund 7 M

Schinken 10
Schmalz, per Pfund A

,5n?icbeln per Bushel in
Wolle pcr Pfund 12 20
Kartone ln J't

ITariLtpreire in St. om.

Tonnertag den -- . August.

i nnher H n vlo .)
'i. rother. '.K e: ?lo. I. r !

Mais. Ro. 2. a:,y.t c; Ro. 2.
weißer. 3.3': ,'iO. i. "

-i r't

va'er. 'AO. - 2'Jsi $lc. 2.
weiter. ''c: ?.o. i?' c.

Schweine. Tie verkaufe von allen
Sorten varrircn zwischen 5 . 3i und

p lO'stS lebendig.
Rindvieh. Stiere: irair bis gute im

Gewicht von l.:0 bis 1 .''kl..
K.3..3"' .3..3: raube schwere. tt.ö
Ui mit Mais gefütterte, l.iw
bis 1.5C".W schwer. $:.2:'7 :.';
gewöhnliche und ButchcrsSteers
bis zu 1.1.30N, schwer. kl.OX
l.ho v V) tt. lebendig. Kühe
und älber. k. ''? 37.. 0". Käl
bcr 4'., p fr lebendig.

Schere. ' je p Kammer, ,z
3c p kl' lebendig.

von

Butter. Keimte Rahm- - u.Ercamery
Butter. l'lc: Country Butter
l'ftßc P N.

Eier. nrt'che lojp .ukcns.
ras Samen. ölcesamcn t.5o Cn

l.$o p loo It; Timothy 5.20'
5.0: Zkcd To? f 3.CX'7 5.30: Willet

1.4i 1.70; ungarischer A7ra
1.70.

artoneln. 20w2.c per 'tushel
Großen. 2.'? 2-- ic vom Wagen.

Zwiebeln. 202.'. pcr Bushel,

Heu. Gemischtes ct.U 10.00;
moth? z ItMn zaxt V
i.iO'ÄlO.O'J P Ton (S.OOOtt. )

""

2X3" 2XXfm?

. Arzneien, Chemifaltcn, patenvINediztnen, Fartvn und'Oele, Fenster
Glas, chulbüelxr, chreibmetlerraltn, i?erfünt u.,s.w. zu )t niederen
preisen. i
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Feine 2ln;üac von $23 aufwärts. IVxx haben
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uud ezutes passen
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Geschäft,
Conzertbaüc

Anziigo nach Masz $20
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Aleiderstoffen
vesichtituug derselben

L. K.

Hermann Savings Bank,
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