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lueMie miliev '"i'.Tnner uciialien.
Jett i'win . rrmiett allen
iiui-- ! i 1 1 1 Hi-tm;t- l j n i i ! e 1 1 1 1 1 1 .

ttnu et um o oi t; 'jei'.'utet, buü '

,''' J'inauev .ulvitefj-- v',e:ii;v.t,:

tu n eben t

i ic "'Iv'i e U'l li.t
hrttti 'U'tevü '..,:! f.iieCS'.'l ei !tu
it tu ten Vtbei'iiin nulit
weniger nt lumbe
,. m eii.iüt !',i1j inoi.'.'. i'.-.i- t

niKu'OKti.u. ;.evvieu 1 ,:::e
fo'vlio 7! be e!.,''e und bev ticitu- -

ich 11!,. beiseit bie totbxeiexue v. h :
viciiiru'itii; ivneiit. ist u'tebi-i-

wl

2inetil'!u:::ei: i Xi:te!n iitnrt.'ovii
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Stioneu, ti.ilue:ib Eitlen, "oii.iel, in

wie ,1'leiei li i:je te'et. t:i ben leee
siebenten v r,i'v:; wa t

in xt.ini.u ,:. nuMelblt et,!'' vetu'
Tbuitleit teviiiliie. ?eft nbev kein !

meinb'ii,te,i 'Veuu ;u ifiben t

l;rolnlH!io:, Piwn litten haben
btev unue.ie vvbva.lit.

vv.ineu o'ö rrtüttU'Mu eiii'e
eu chiutlnlten ieniyerenslei innen

minien teit bie rai
ichen vuave zu etge steigen, denn

cov.tia haben ioeben i ,V;nr.en
von bei vMuiibeveaicm:a eine Vi

turn ulmuM uon rajintnuMn JM eu i

ncveteu eibalicn 2ie neiben '!,'!

umain'i mit bev Ti stillanon vum

iHar.bn am 1 tivnchen beia'jen. bev
ein ebem'o ivobli.tir.rnfenbei wie Ü.n!
berauutier.be betrat's i"t rei'.icb
waren 'chon 'rn! er vereinzelte Granen
im 2nten an der Branntwein ,"a
drisation betbeilii. Vlber nicht an
betn aeictuiche, iunbern an
der wvKnannu: Mondschein - Bren

j

uevet. Xasi aber Pwaucn gar mit
tfrniachttauna. Uneel 2aut'v Ichnapö
brennen, b n in.iii fiir die Temperen!
leibten ganz entsehlich sein.

In 2i'an,en i,at fian wenig Nr
iache, sich nbu bie Haltung bet Let-
tin. Staaten gegenüber Der Keuo-lutlo- t

auf iluba tu besch neren Vlt

die dunkle 2tunöc bev ev. 2taaten
gekommen war und dte schrecken des
Bürgerkrieges das Land erschütterten,
erklärte 2pancn gleich u Vlnsang in
etner tUüls.-imatii- iu:n ö. Juli
i'Sl feine neutrale Haltung und er-

kannte dadurch die Consvberirten als
lriegtiitirende Macht an. England
batte dies bereits 2 Monate früher
stechtu. Jro(bc!it haben 'ich bei
dem gegenwärtigen Aufstand am tiu
ba die Ber. Staaten ekrüch bemubt.
das diabren von Aübusttee Gips
bittonen nach iluba aus Häfen der
Ber. Staaten zu crliiudern Wenn
iekt . . . '.-- . .uujuins i'ic .iiinrauotuueu tu
Vinba eine twviloxüdic Regier

. .l. l LHvuuti ifUDcn, oie er. Staaten
ttne ähnliche roklamztton etlanen
würben. w,e Spanten tut Jahre

iv wäre dies nur d,e gerechte
lebervergeltung.

deinen Appetit? Dann tmi.t.-
h. M. 4. ' Iuiui urn vxiicn, loncern greue ju
oem wissenschaftlichsten Mittel den

iagen zu härken. Wie? ?.'un.durks, Os.'.. . .v --uiaparrua; und in er
launltch kurzer Zeit wird der Äppetit
,',,--. . .

uuiciyrcn. uno auch da bleiben.

Aus der i,ounly-iour- t.

Die County-Cour- t trat letzten?
Montag unter dem Vorsitz des Rich- - l

'tcrs 'cattyews und den perren Äug.
jttoch und John Bollertsen aU bciBund. Ebenfalls wurden Herr Ro

Louis Zt.

rMi.u,ii....u;k tr

bao

mevnbtenbee!

intzend Richter, in Sitzung.
Ter Zitats Auditor wurde er

nicht, d:e dem Countn zukommenden !

.rfMf.-s,.fhr- r i'n Mrirnne nim '.
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ilelrnrsscl cicllichaiien iine folgt
2taatssteuern Cents, ,

ivioinraVitfucm ', :Huaö 1. licine
von: Huttvcrt.

2quirc Calzttl u. A, rcichtttt
ein tneiudi um crasThctuna einer

!(fn.,.,fM : "iKüviD in.. ttg-cieiT ,u
J(. iüUOClÖ U. Vl.

!

folgende 'HecHnuniicT! tuurbtu
iV.üiaW. T- - 4)UlÜllllH, OittlMT,
t.'.T.j:.. Louis Mciicr, Schattnctftcv I

2oliU. --'.'.. (vsco X. nrmno V

(Iv . Iiucfsnrficn. ir.'.T.'.: I ii.
itcil (it.. ituefiache, S'.; iWo.
Hrntttft), HUxt, iWr.Zx. 2cbo, Lei-

chenschau über fvau B . lote, f I. .'..';
tf. (i. Lettner. St .'; v Hu:n
seld:. M intet m Ken Crimtitolklogen

vielen ''I ttnb I. i'. Arider. ?'7. in-iv- .

ö v.jiitielöt. v'lbsivaft der Ein
itber (nniöeAcntl)unt für

den '.'iik'MJr ?!. s; ovn5ide Co.
Hgin ii ! t tirnt VljsiKiottun S!".

' 3 I- Kicharbio u. VI. reichten
,v,ei:icb in eine i'oast Verlegung

ein.
--- in- - Quillt befchlon eine weitere

:Uociii V.'foicliine nn ;iifchofr"en, ;ii l.'
hier abgeliefert.

?a? !(reiseri't
!

wirb nächsten Montag ni feinem
2er lernber Sennin in 2ivung treten.
la Bericht wirb yuei lochen in 3iC--

na bleiben, da verschiedene Prozesse,
bie aufbeut .!-.- ,

in- - ,,f

reu vi !'. 2t Louii nach unserem Conti
ii verlebt wuroeu, welche nach der

" "'' l vi". geladener Zeugen
vtl'.eiieu. viel ;eit in '.'tn'peuch

ncutueu . unten xu einem einiigen
,"all fu-,- tu berfoueu als Zeugen
vurgeiaCeu

Tie rat,b Juni für ben levutiti
beftebt uns folge üben unserer Bnr
gev- -

'','m. ii. Boeing und Vt.E. Lei er,
.. .... 1.1 tl V .1.1... .1-- ..i.'U'iui; i'y. ii. iioov uuu vin. yjinn

Diu. Bofiiff; iim. trauiiemanu, Wich'

taub. ''-'- Branbkwrst und svvtt? Mib- -

(lugbageu. Boultoaie; Vr'iu. 2tcinbeif
uitb Vi!u Bnbbemeier, j bild ü'veek;

L 0" Woblufon. efanaan. B. Ü. tib
boiiv. Bourbois nb 'H. 2k,iekeiibvaker,
BiU'Ii Oreef Zowniliip.

Tie rolgettben Verven bilden bie

etit yuirir
b vaeffner, VlugufttoeIler, Louis

'.'i'eidiaib. Joseph Jordan, von Wvark:
Hennaii! Berger. Easper 2chneiber.
thaten ''ioberfvn und M'i Hvbein von

Böen'. ,V W. Beckmann und Vlngusk

2vobrer. von Wichland: Henrt, Brebe,
5' 2toeuuer, Eavt. Vi5nt. Mener
uub vevmauu 2 testen, von Boulware:
tb.i a "Inwe. Henri) 2djueitemenev,
,"nn ie bemann uub John Helnt
von ? 'ur Ufveek: Henri) Wieivalb und
Lout? 2rnitl. von Eauaan: James
.Knin, uub Vlnbrew Wuu'nev. von
Bourboiö und Jobn ,erris und James
Bullingtvn. von Brttsh Creek Towu
flno

ilbwvin der evntrvilirbare Weizen
vorratli wahrend der verflossenen
Woche um I.siu,f.,.i Bnfhel abge
iwiuiuen bat, find bic Wft;eniueiie
dach abermals gewichen. Tcr Bu
fhel tiaib" Weizen stebt in 2t. Louis
ant '! I '. in Ebieagv auf 'e uub
,n Wen? Vbirk auf '.'.

5e Haiipluriache liegt in der rei
chen 2ommerwei:enernte. bie durch
Berichte von 2pe?ulanten noch über
trieben wird. Ist es doch in .u'lae
dieser Berichte dahin gekommen, da';
in einem der Hauptmarkte für 2vm
merwetre. u vAiiineapolis nur noch

7c. für den Büschel Cafh bezahlt
wird.

?azn kommt, dag es in den meisten
Staaten viel Cbst giebt. Besonders
Vlev'el. Birnen und Trauben sind
gut geratben. und in einigen Regelt'
bett auch die Pfirsiche. Wenn aber
Cbff reichlich nnb billig ist. so wird
viel davon evniumirk und darum
weniger Mehl gebraucht. Ein ac
ringercrBedarf von Mchl aber bedingt
ouch eine geringere Nachfrage nach!
Weizen.

?ic lungftcn Wegen haben dem
Wclfchkorn sehr gut gelkan und. da
wo sie sielen, die Besorgnisse vor eh

er Minerntc verscheucht.
Allerdings in dcr Preis infolge

beiseit e?,r niedrig. Jür den Bufdel
Easlz tuird nämlich J.'iZ und für
MatUetorungcn Zxjc bewilligt.

nch ttartofeln grbt cs Heuer reich'
lich. Adcr eben weil die Zufuhr stark
ist, können die Preise sich nicht rccöt
erbolen. Im Grvnverkaufe wird dcr
Kachel Cash nur mit auotirt.
Kon incnn orc ocic -- orre in ,,raae
rommt.

uuiere erzenVrooucenten ist
es ernigermatzen beruhigend, da
nacy Eingaben der betten Statistiker.
die Gesarnmtweizenernte dcr Welt
Neuer um 224,OOO,O(X Bushel
hinter der des Vorjahre zurück.
nc?r.

Aus dem oanty.

Red Bird. Her? John StuiV--j

blcfield und Frau Lydia Niebrnegge
schlonen letzte Voche den ehelichen '

bert Äoemmel und Arl. Äugufta
Dicwad in Hymen's rosige (5hefeffeln
geschmiedet. Bir aratukiren.

i-- r r, h if . iii C,..r.

das letzte
d-- bei Xrafe abaekalten wurde

bttc sich eines sehr zahlreich Be
suchcs zu erfreuen.

Mit dem Uornabhacken kann
hier bald begonnen werden.

f"rrl. Anna Siiener, welche sich

mehrere Wochen hier zu Besuch bei
ihren ältern und Geschwistern be

fand. re:s!e a:n 2umstag wieder nach
Washington.

? rn H i ll. Unsere garnier
find emsig damit beschäftigt ihre Zel-de- r

für die Weizcnsaat vorzubereiten.

Herr Ed. Zoeller. Tohn des
Herrn John Zoellcr reiste letzten
2onntag nach ttirkwood. wo er länge-r- e

eit zu verbleiben gedenkt.

Letzten Samstag Abend fand
eines der schönsten und gemüthlichsten
Tanzkranzchen in der Wohnung des
Herrn Wm. Walker statt, zu welchem
sich seine zahlreichen freunde und Be-kannt-

eingefunden hatten und sich

aufs köstlichste amüsirten.
Stulpe. Am Samstag wür-

be Herr Wm. romm. anläklich sei-ue- s

(Geburtstages von feinen
freunden mit einer Ueberraschungs- -

iPartt) bedacht. Wir gratulircn und
wünschen freund Wilhelm noch

manche frohe Wiederkehr.
Unser Wegaufseher, '

. Oq-ezefch-

ist sleißig mit dem Ausbessern
der Wege beschäftigt.

Herr Wm. Apel machte am
letzten Samstag eine Spa.zicrsahrt

nach ber Eountuhauptstadt.

I ch glaube: don der Weizen
noch billiger wird: da das Hei

rathssieber hier bald ausbrechcn wird;
basr bei freund Beobachter manch-

mal Ostivind weht; daß die Korn-

ernte in hiesiger legend nicht so

glänzend sein wird als erwartet
wurde.

Am Samstag, den :n. August

sinbet bei Herrn H. Zastrow ein
Preisschienen statt, .zn welchem alle
Schützen iiiid Schützenfreunde einge-

laden sind.
(Gottfried.

Potsdam. rank Sünder
wirth von Bat besuchte letzte Woche
hiesige Bekannte.

Adolph Manske erwartet dasi

er voii seinein ttorufelde 7.', bis
Bushel vom Acker erndten wird.

Prof. Hoff mann vvnder Spring-fiel- t

Wormal schule tvar letzte Woche

hier zu Bemch bc freunden und
Bcrwandten.

Tas Gespan des Cito ttlossner
ging letzten Donnerstag durch, was
zur ,olge hatte das. die Insassen.
Nloffner. 7i. Mieter und vehmeyer
etwas unsanft aus die Straße gewor
sen wurden. Herrlvssner verstauch,
te sich den ,un, während die anderen
Herrn dem Schrecken und einer Ab-m- it

schursnug des Sitzleders davonka-
men.

Herr Ph. Tietz. von St. Louis,
befindet sich gegenwärtig hier ,;u Bc-suc- h

bei der Familie des Herrn Wm.
lenk.

Die Herrn ttoch Danuser. von
Third Ereck. verschickten am Mittwoch
von hier aus eine Earladung Schafe
nach St. Louis.

.Verr Fritz Ochsner liegt am leidigen
Rheumatismus crkraukt darnieder.
Wir f ympathisiren und wünschen bal .

dige Genesung.

Folgenden .Witz' der sich wohl
nur auf großstädtisches" Bier bezicht,
finden wir in dcr St. Louiser .Wcstl.
Post": .Die Maisernte soll in dic
cm Jabre großartig fein. Da sollte

eigentlich der .tkrttenfaft' billiger
werden."

Offene Wahrheit in klaren Worten
Sitzende Beschäftigung. Mangel an
Bewegung, ungehöriges und unrcgcl
nräßiges Essen oder Trinken. Erkäl
tung. körperliche oder geistige Ueber
anstrcngung. geschlechtlichcAusschwci- -

fungcn. unreine Lutt und Malaria
schwächen die Lebenskräfte, vergiften
daö Blut, verdtcken die Säfte des

örpcrs uud stören seine gesunde
Thätigkeit. Ein Mittel da den ge- -

funden Blutumlaut wieder herstellt.
wird die Krankheitsursache unfehlbar
beseitigen und Heilung bringe, inso
fern ci der rankhctt vorbeugt. Als
unfehlbares SZittel dafür sind St
Bernard Rraaterpillen berühmt.
Zu 25 SentS bei Äpothekern zu ha
ben.

tis Igdgesetz ren ZNisssnri

ach der neueften amUichen Äus
gade unserer Staatgesetz i es ver
boten, den Tschs. Jlrii. Otter, iie

ber und MoschuSratten in der Zeit .

vom ersten Spril bis zum en'ken 9to j

vember zu fangen oder zu todten. 1

Die Schonzeit für den Hirsch, bie I

Hirschkuh und das Hirschkalb ift vom !

ersten Januar bis zum ersten October
angesetzt. Den wilden Truthühnern
darf in der Zeit vom l. März bis
zum September nicht nachgestellt
werden. Birkhuhn und Prariehuhn
haben Schonzeit vom l. Aebruar bis
zum 15. Äuglist. Sasan und Wachtel
dürfen nicht gejagt oder geschossen
werden vom I.Januar bis zum 1.
Oktober; der Taucher desgleichen
vom 1. Januar bis !. Juli, wäh-ren- d

die Schonzeit für Wie-sculerc- he

und Pegenpseiser vom 1.

Februar bis zum ersten August bau-er- t.

Ter Fang von Wachteln und Prai-riebühner- n

mittels Fallen oder Netzen
ist verboten. Schließlich bestimmt das
Gesetz, daß bis zum 21. Juni 1'.
Wachteln, Birkhühner oder Prairie-Hühne- r

nicht über die Grenzen des
Eounty's hinaus, wo sie erlegt wer-de- n.

verkaust oder versandt werden
dürfen. Ein Vergehen oder der bloße
Bersuch gehen diese Bestimmungen
wird mit einer Strafe von $100 bis

200 belegt. Auch die Eisen- -

bahngescllschaften uud Expreß Com- -

pagnien werden von dieser Bcstim-mun- g

getroffen.

Dr. price's ream Baking powder.
Wklt'AnsftkllunaS vlkdaille nb 2 intim.

Aus Ciltle Berger.
Aus allen Theilen des Eountys

iest man die Neuigkeiten im Bolko- -

blatt". nur aus Little Berger fehlen
schon seit längerer Zeit die gernge- -

sehenen Eorrespondenzen und hat es
den Anschein als haben die Schreiber
ihre Tinte verschüttet.

Es befinden sich hier zu Besuch
bei Eltern Geschwister u. Freunden:
Frls. Mary und Pauline Mueller,
Herr Philipp Aprill und Gattin von
Boone Eounty; Fran Wetzel von St.
Louis und Frau Binkhoelter von
Morrison.

Unser neuer Viehhändler brach
te gestern l -t- ück Rindvieh heim
welche er in der Gegend von Stolpe
aaste.

Herr Peter Weumann hatte sich

vährend der letzten Wochen des Be-such-

von Frau Tickmann und Tochter
von St. Louis zu erfreuen. Ticfel- -

ben amüsirten sich hier sehr gut und
zaben uns leider nur zu früh wieder
verlassen.

Auf der Hcrmanncr Fair wer- -

den wir wohl viele unserer alten Bc
anntcn aus allen Gegenden antrcf- -

fen und bewillkommen können. Ta
sind ja alle gern gesehen, sogar die
Silber Leute und solche die Gold und
sogar Papier mit sich tragen, ganz
einerlei ob Demokrat oder Wepnbli- -

aner. aber ja nicht zu viel Tem
percnzler. Gruß an Alle, besonders
an die welche wir auf dem Fairplatz
treffen.

Ivoemmel üowack.
Red Bird. Mo.. 21. August.

Ant letztetl Donnerstag, den 22.
August, wurde hier im Hinterwalde,
im Hause der Eltern der Braut, das
zier seltene Fest einer originalen alt

deutschen Hochzeit gefeiert. Der
Bräutigam ist der Sohn unseres be

lebten und bekannten Mitbürgers.
Herrn Fritz Woemmel und die Braut,
die Tochter des ewig heiteren Herrn
Ferdinand Rowack. Die Trauung
wurde Bormittags in Gegenwart ei- -

ner großen Anzahl Gäste von Herrn
Pastor Agricola vollzogen. Dann
wurde dem Hochzeitsniahle tapfer

ttropp's köstliches Bier
floß in Strömen und nebstdemfelben
wurde Wein und Cidcr verabreicht,
und alle Gäste amüsirten ncki bei
Tanz. Spiel und Gesang bis die
Sonne am nächsten Morgen am öst- -

lchcn porrzonte auttauchte. Nach- -

dem man dann noch einen guten
Morgcn-Schnapp- s und ein deltkatcs
nruhituck erngenommen hatte, trenn
te sich die Gesellschaft mit einem herz
itcycn Gluckwuntche für das kunge
Paar, welchem wir uns hier nach
lragirch antchltenen.

rd,a,lRt tctte Sfra
9i mit ch uf ta t4rr.

Äd,N agaftk ara
MV ach tan tttV Irr

tu , att ,.
tch--a ajtc ta. ächl,

ta..aa , ta (mt NaD,ltn lal rt r.!. .

sicherlich leset Ihr.
die in dieser Zeitung veröffentlichten
Zeugnine betreffs Hood'K Son'apa
rrua. vetwtrgen über jeden
Zwetsel hinaus, das Hood'skurirt.

Verstopfung und alle Leberleiden
werden durch Hood's Pille ge
heilt.

Vtr ammlung des Feftcornites zur
i

k Stier am k.t.n --rr fernherJ " T "

Samstag Äbend. den 24. Äuguft.
om deutschen Militärverein wa- -

n Lnwezend: Prazrdenti y. ropp;
Sekretär I. Haffncr und Kamerad .

Heimohn. ferner war vertreten die
Feuerwehr durch Herrn Hugo ropp.
die Harmonie durch Herrn Wm. (5.

Boeing, dcr kathl. Jünglingsverein
durch Herrn Louis Haberftock. Män
nervercin durch Herrn John Deflorin.
Grand Arnry durch Herrn Louis
Meyer fr., die Presse durch die Her-r- e

ThevGiaf und John Boos.
Eomite-Bericht- c: Herr ttrvpp be-

richtet:
1. Daß die Fcrry Co. am Sonn-

tag, den 15. September, die nöthigen
Fahrten machen wird. Die Zeit wird,
wenn näher bestimmt, veröffentlicht
werden.

2. Die Eisenbahn wird am selben
Tage die Preise um auf 75 Met-le- n

reduciren.
Das Finanzcomite berichtet daß

cs seine Cvllektivnen mit gutem Er-fol- g

begonnen, aber erst im Lause
dieser Woche beenden wird.

Wegen dcr Fair fällt die aus Sams-ta- g

bestimmte Comite Bersanrinlung
aus und wird kommenden Montag,
den 2. September. Abends Uhr in
der Cvnzert Halle stattfinden. Wir
bitten um recht zahlreichen Besuch,
da die Zeit absolut verlangt, daß bei
der vbcnangcbcnen Bersammlung die

Sache cntgültig geordnet wird.
Hieraus Vertagung .

Jul. Haffncr. Sek.

Vr. price's ream Baking powder.
Höchste Weltusftkllnnk ikichnnug.

schüken-vcrhandlungc-

Regelmäßige Berfammlung des

Hermann Scharfschützen Bereins am
2.',stcn August.

Das Protokoll dcr letzten Ber-fammlun- g

tvurde verlesen und angc-nommc- n.

Die Einnahmen an monatlichen
Beiträgen betrugen !. 10.

Das Comite für Revision dcr
Bücher des Schatzmeisters und des,d garantirt daß sie nicht ans
Sekretärs brachte feinen Bericht ein.
welcher gutgeheißen wurde; dasselbe

wurde hierauf ,nit Dank entlaiten.
Hierauf schritt man zur Wahl und

das Resultat war folgendes:
Präsident. Henry Lnebbc; Biee

Präiibettt, Joseph Äetretrf
Fritz Lang: Schatzmerüer. Wm. Eber- -

litt; Hauptmann, Lyon F. Robyn.
Lieutenant, Henry Drusch: Schützen-schceibe- r.

Louis Begemann.
Eine schriflliche Einladung vom

Sekretär des deutschen Krieger-Bcr-vein- s

von Gasconadc County wurde
verlesen und beschlossen, an dcr Feier
desselben, welche am 15. September
dieses Jahres hier stattfindet. Theil
zu nehmen und sind alle Mitglieder
dieses Bercins ersucht sich dcrParadc.
welche an diesem Tage stattfindet,
anzuschließen.

Herr Conrad Gauss tvurde als De-lega- l

ernannt den Bersantmlungen
des deutschen Kriegervereins beizn

wohnen und hierüber in ber Ertrc
Bersammlung Bericht zu erstatten.

Beschlossen, den . September.
Abends um halb acht Ubr eine Erlra- -

Berfammlung abzuhalten.
Beschlossen, den 22. September ein

Preisschicncn abzuhalten.
Beschlossen, die Summe von

in verschiedenen Preisen ansfchiencn
zu lassen.

Die ersten Preise einer jeden Schci- -

bc sollen so bleiben wie bei vorhergc- -

senden Prcisfchicßcn.
Beschlossen, fünf Scheiben oufzu

stellen und zwar zwei Freiehand .

zwei Auflege- - und eine Centrum:

Scheibe.
Beschlossen, die Preise für die vcr

chiedcnen Scheiben o zu verthctienj
1

wie dieselben bei dem vorhergehen
den Prcisfchicßcn vertheilt waren
und zwar, te :32.-- 0 sur ore rete- -

Hand- - und Auflegescheiben und $25

ür die Centrumfcheibe.
Als Arrangements Comite wurden

die Herren Jakob Foerster, Charles
Beckmann und H. Bensing !r.. als
Preis Comite die Herren H. Bensing
r.. Ed. Ruediger und Chrtzt. Eber- -

lin ernannt.
Ansang des Schießens ? Uhr Bor

Erhielt MAB uszeiäd ,
ttf Zr WeUsftek

on.--
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Lew Td Ctrvot (Uxtsti'pvisa,
Zm l . -- . . vt,n iraetAjH Vvm an"","" " .""aaSmmDertilf.
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U;u u.( X'ttfi U fcaus vuii imm rWbiu-tf- t

tiat Uiit)r tc tiuutt Vit. iMlifer itt 't

basxg ftort piid Bfrli'kuiig Hxniiatt natfi gatü
d'!i:i fg il't. INtz rrriM3t, IVuluU ki (

b'i cfaS1 tu liatii uns 6 t t Via na ch tetn
IV IWB13 JrurlKitrt 2)aVlf ISJj hrlfüt SN,g.
f.i. ftivfitfh. uf!i'Vttit. Visgc!chwch,l Itr
iltt ift". ttn ikikkl a r'kbrr ei i ich
btu 0bru't von ,mo5 L':lr uah t(r
ttf itxl bissen UttxlH ttiü tDtlbc. Xli

ütt Stmrnun l'iiKt Itanlatcf Nfi
als allk Villk. $4 wir? Indft nMutnul ngfc et
fttldtTltt.

If j irl hat d rathe 7 Zum,
Kl ttl IM UaMll.

,1. II. ZKUAS & CO.,
Xf.lo.i.Ipi-l0L- . ... I.
mittags. Kassenschluß 1 Uhr, Schluß
des Schießens halb fünf Uhr. hier,,
auf Stechen und Preisveriheilung.

Jedes Mitglied das weniger als
' Monate mit seinen Beiträgen im

Rückstände ist. ist zu zwei FreiticketS
berechtigt. 's--

Der Präsident ernannte die Herren
Fred Kvcller. H. Bensing sr. und G.
Luethy als ein Comite mit dcm Frcne
Creck Risle Club wegen einem Wett-schieße- n

Rücksprache zu nehmen und
hierüber Bericht zu erstatten.

Dcr Präsident ernannte die Herren
Fr. K selber und Gustau Luethy umsi
Wummern sür die eine Auslcgeschcibc

zu sorgen. Hierauf Bertagnng.
Fritz Lang. Sek.

Tragt ihr cn?
Wenn ihr ein gutes Paar Hosen

braucht, kauft die Samfon Hosen.
Dieselben sind die stärksten und besten

der Naht gehen. Dieselben halten
länger als alle anderen Hosen.

Ochsner Bros
Ein Berliner erzählte neulich sei-

nen Bekannten von seiner nmcrikani- -

rfiftt SUriie iinh prturthnt hrtllf i htf
und fügteSff,f.rfn M.ff.

V ' " ' l. ' l "7 5

daß das Schwein noch schreit, wenn
es eigentlich fchon Wurst ist."

Zlon der Grippe.
Wie Tr.ZTliles' Nervine einem von
ttentuiknS schästömSnner die

Gesundheit wikderörachte.
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Vvui mt-t- ri fctaM rtjsfstu.
tDHttrac 2i jaa. 135 Ct. iUrn.

Tr. Niles' Hei!itel mchrn i?fi.

MchciUichcr MttMm'ch!. .

Aetreide, 2Neb!, usw.

Jeden Frei tag corrigirt von der

STAB MILLS.

s?, . Qualität. ..z
Weizen, 3. Qualität. 4 . - :,

Wedl, per Sack. 1. Qualität.. 2.W
Mehl, per Sack. 2. Qualität.. l.HO
Kornmebl. per lOO Pfund.... K20

le?e. per IfX, Pfund f0
Sbipstnn. per 100 Pfund 70

prcdukte.
Corrigirt von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Dre angegebenen Preise werde von
den Händlern (meistens im Tassche)
bezahlt.
Bu::cr. per Pfund. . ...... 12Z !S
Eier, per Tutend ' 10
Hühner, per Pfund.. . ....

5
6

spring ChuienS. per Pmvd H

Speckseiten per Pfund...... T 8
Schinken 10
Schmalz, perPtuno...... 6

l 'Zwiebeln per Bushel 40
ZZolle per Pfund... 1220

Zoffel... . ... ...... 23

9 :
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--- V ' ,.'

4 '. ' V. s' : .
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v. W-
-- :t'V: fc. . WWI"WMMM J"r. r 1w

mr .
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Arzneien, hcnifulien, patent!Nedijinen, Farben und Oele, Fenster
Glas, Schulbücher, chreidmatmalen, serfüm u. s. w. zu sehr niederen
preisen.
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Neue

vMteider -
im

srüherku . Chrikwssu'z Vcdäsde, a der MnUreZk,

9 1 V?ftd,gt d 0mui fiafit tx Vittc Alttr litt Ctt tti 9xo unk Hit.
VrÄtc un Kap prn, 1zkmn, Unterzeug. Taschentütber, nb tVrrHK5oirollrtifil.

Xu iitKnttt unoW to fflriWr. Iwr arMtltm SQoW m ifllgtta k??rrwsig s
nw tMHittn ud clrantcfum G.l Uz. Vinm IHsHle w,,d Vt Klriat Pri, ak tcha

nnb in Mrtim .Hurt mtb ich ftttl nKln ad mtint IS ja btm , N,a
HictHn tcrtaufta Aommt ad Ktttl mtnt

rut tttttita Um grarigim Hujpiach Nitrt.

HEMRY GERHARDT

Aunden - Schneiders
neben der

Hermann,

C.

V'S

15' 11 btsLi.I

WWRK
Wndiungo

CDaan

IVrOX233X7Ctl.

conzertt)aUe

zn

ROttTt.
itiSfiirtt.

öasner

wer einen gutpaffenden Anzug nach der neuesten !Node habn will,
braucht sich nicht durch hshe preise abschrecken ju lassen, denn ich verferti

vollständige

Anziigo ttnch Mttlz zn $20
Feine Anzüge 125 aufwärts. Ich habe

800 ÄflCXJQTJillrl.
von ben billigsten bis den aUcrfcinsten ?kleiderstoffen land und ladn
zur VestchtiauHfl derselben kflichst ein. Ich garanliren Zufriedenheit
uud gutes passen.

Das Färben. und Ncvarircn von Sttti
dcrn wird billig und gut besorgt.

t.rlIHSKH,tu.
M. J0IAH. fttMal.

K. r. KlflTCI 2V, t.,
aflittr.

Hermann Savings Bank,
HERMANN. MO-Kapit- al

$30,000. Ueberschtttz $20,000.

vetretdt ein allgemeines Bank, und WechsekgrschZft Be
zahlt ' Prozent Zinsen zetkwetlige Depositen.

,cha,I )rd,. n 1ittt.
KOTOXIEIM'I
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Frau Charlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

XXoFxnnsiu XWT

aus. t. tinsiizs. ::rt tatun.
jiBUBnnann & scnvartz;
Schmiede u.

Wagenmacher,
kermann, ' lYlo.
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stets ein reiches Lager von

iiili) Tasche-üjrel- Z,

Schmucksachcn aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft

()ol Dschück!
ut fat aii yx tchaa Wiai

1. ?. s Bensing,
0 ta ! kl

ftinstcn s besten Schuhe
a ta ,,, itra tftlt.

fT r)? "t'V ! a WrVlaW. V,a.
VLB a?!?' Mtlal tal(.
TH?fff ala XI ttU ,a

ftkglüZLHr VH FaM aiaa t ,Vt al ktn
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Eugen Nasse
Keparirt: tSSÜSS?

ffttU ä,k, teutfi Wfflft st chr ata, a,tt(rrtfU iantra Kr6rtlra a SafricftttKaftiafjtMi, fsl aa Mtf,

PARHERS'EXCHAHOE
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80Ü

Fuss's ngfjm
JIfl4flaff yhil. Hff, r.ft ;

4. CiroM, l. Vlxtu S4,ll,rfiix
Her, ' SS.

Felser LH jede !7Zsr5?k.

Snnfr twiSin bei mir st,t hin Utu
Ohie X m83t Lretlk frtja;


