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ii 'a u't am Mitnoo.l,
die l.i:i"e org'aiti,t vorbereitete tu

ber
Staaten ero":iet ii'orben
kaim in teii.t i Weiie an
troüc mni ui lif mn oer 0 bicugoer

muieit. nimmt ober
bie .u'tiie 2teiUitig mnli

dei't li't'n nn unter ilUn AiixM'teilnn
gen, loelilu' ,ie Be'n iomtt n ctnai.n
btber i:o nlebt hab, Ntiht mir
in ir.binuiciier imo eomnu iv u üer
BezieliniM u't bie Anvtu ünng ein
nationales 0 oon gioiiUr "u
deiitnng 2ic tuiib amb mehr ab.
alles Amvrc bit nt 11. bie

ti'ii'j-.-- Noi.Vt 2.
den im r;ni;.;.'; ;:t i
.i!i U'!u; t; 10.1 11

noch lichloiMitii natürlichen);
Hilfsquellen vor. Augen j

fuhren wiid ;ue ,oge liaben.
das; weitete gros.e Snmmea notb
üchen Eapitals im 2 üben Anlage
finden.

Wiüt Ikr wie man ed
Wenn man bei obn H feine

ne macht. Derselbe zablt die
höchsten sar alle arnt

ei Stettin in Pommern fanden j .Falsche Schn' und da! .üör. nämlich nnr 1.S3s,000 uftel, ge-ledt- e

Woche die sogenannten feine Verhältniffe leb", ruinirlga?; Sachsen.
ftatt, zu denen der deutsche oft bei LebenZglück vieler Familien! Luch die ZSelschrnprrise find noch

jttai,er. der Kaiser von Oesterreich.
der König von Sachsen und Prinz

j Victor erschienen waren.
jDet deutsche kornmandirte am
Mittwoch in eigener Person die
SüdÄrmee." während die .Nord- -

!lrmee" von Graf Walderiee befeh- -

ligt wurde. Und dabei war der
Mxcü unvorsichtig genug, Ar-- ,

mce des zurückzuwerfen, d.
ch. dieicu zu besiegen. Worüber der
'taiier, wie per Kabel gemeldet wird,
j nicht wenig aufgebracht war.-jija- nt

sich Äei den Man-ivvcr- n

früherer Jahre waren die
"?:'-5idft- Uh otlemal

den unter des ttaisers Commando
nl!ct:c!en Truvpen zu laf- -

tialnertb itjret Herr
utjaft ist dcr demokratische! Partei

laclungt'n. die '.ationalschuld durch
vnds, .iln'en etc um rund ''" Ki

liuiun Xutlr.r zu vermehren. 2tit
iHirtit btV' saufenden ,nökaljali:cs
. hihi i! die ?lllg!?lien die Einnahmen

iiü? i: il'ÜKiüiti'ti itbcistiirittt'tT, und
j im in der bieherisjen Ötinufiatifchi"
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jnln. bohrend )te tut vriahr mir
7,ll i.il; betrage hatte, stellte sie

in beut ievtvertlossenen aus !',
nt,si.;isi nijt) f (ist auf da doppelte,
.'.n demselben hohen Betrage wurden
ober aneli unsere einheimische udn
stiie und Arbeit geschädigt erstere

an iiner Produktion, levtere an ihrer
i e,lasti,iiing und an ilirem Volinc ,

;n ',i,islen ber englisktieit nbustiiel.
Jen und Arbeiter im Manchester
siiiki. wir e biet mir mit
bieiem einen Xiürikt zu thun Imbcn.

I . . w.. v , :..
! laiin man oonz oaran ainiucu, u'u
igvon der nt, welchen der
i iev-ig- demokratinbe iarii innerer
,nnnjtiie und Arbeit durch vorder
nug ber '.'ininln aus beut ganzen
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zu loiiuHuHe in Hentuckti abgehalten
winde gestaltete sich zu einer der
.uiMutigüen Neitnionen ber Betern
neu 01t.1 beut Bürgerkriege, bie das
Land jemals gesehen. Die Slabt
rnat in reischwenberischer Weise mit

bco Nationalfarben geschmnckt. die
2i1;ii!cn varcn gesrtloncn. und daS
Wetter lies; nichts zu wünschen übrig.
Man 'thätzt, das: sich an die
viernbc in der 2tadt befanden, dar

nnker Biele, die einstmals in den
'i'eil.'en der üonTobeiirtcit fochten.
.'In bei am Mittwoch skattgefnndeneii

Paiabe betlieiligten sich an die '".
Mann; .traue" und .Blaue"

marschirten nebeneinander. Den

gi oiiten Enthusiasmus rief es
al zwei berittene Ei Eonsoberlrte.
ehemalige höhere Offiziere, gleich

mb bei berittenen Polizei, einer
mit bem Sternenbanner, der andere
mit bee weinen ,riebensfahnc in der
Hand, den ,'ug eröffneten. Auf der

ahnenttanac der weisen ahnc bc

taub sich, statt ocs Aoicrs. eine
aube mit einem Oelzweig im Schna

i -- Leiber wurde bie nllgetneine
,;".nieiibc durch zwei entsetzliche lln

i'.'e ge-'tor- Am Mittwoch Morgen
I t.I iiSttf.t . )1Jii4-a.s.ia- -

gen farbenvruchtigen Panorama der'."""':"" -- "'u-Welt bic reichen, zum gri's-.e- n Tbeil i'' mx ttlvcr wodurch Perw
nicht

des 2ini!v

rodukte.

Laiser- -

Kaiser

Kaisers

denken.'

beinokia

Cbioobl

2cliaden

;.'",i,o,''

hervor.

,it n iingentuiaiiaj geteotet unö
schioee verletzt wurden; und am Don

suets.ag Abend stürzte eine Tribune
zusammen, auf welcher sich Tausende
von Menschen befanden, und an die
Hundert wurden verletzt. Eol. 3
N. Walker von Indianapolis, nd

! wurde zum Chef Commandeur für
das kaufende Jahr erwählt. Das
nächste National Sncampmcnt w!7 zu
St. Paul in Minnesota stattfinden.

und besonders der heranwachsenden j immer ert Weichen. Unter dem
Jugend. .Was werden die Leute! Drucke üb errriebener. Berichte von
sagen.-i- n ein ?ar osr vorkonrrnender i einer ganz unerhörten Riesenernte
Ausdruck. Schon bei der Hochzeit, wurde de? Bushel Welschkorn gestern
annatt eine etntach eingerichtete zu SOj uash cuottrt.
Wohnung zu beziehen, ntuß eine ko'
syielige Hochzeitsreise angetreten
werden. Weiter, die Eltern sehen
ein, daß es für den Jungen das Beste
wäre, zu einem einfachen Gewerbe
zu greifen, aber daK ist nicht gut ge-nu- g.

der Junge muß deshalb ftudiren
und wird in den meisten Fällen eine
verlorene Eminenz, welche den Eltern,
so lange dies angeht, auf denTaschen
liegt, und später, ganz zugrunde
geht. Oder, dem Zädchen wäre es
gut. wenn e in Tienft ginge, etwas
lernte und sich auf eigene üsze ne!l
te. ilbix wai winden die Veute ia
gen? 1c sitzt sie lieber ;u Hau?e im

Zchaukelstuhl. lieft Romane und klim
vert auf dem Piano olirr flarnri auf
der 2tro.Be, während die "okllaJy '

sich abrackert und den Haushalt vcr
sieht. Oder man mochte sich in An-betrac-

der schlechten Seiten etwas
einschränken und nicht Alles mit
machen," aber was würden die iieu
te sagen? Xicics ? bema kann sich ein

eder in's Nnedlichc ausipinnen,
ohne da er dabei zu befürchten
brnucht, was bic Vcutc dazu sagen.

Unsere KornernU

Xie Schätzungen unserer heurigen
etichkorn Ernte sind sehr uerschie

den. Einige sind offenbar stark über
trieben unb daraus berechnet, die

Pre ise Hern b zudrü ke n .

Aber wenn man auch solchen lieber
trcibnngen gegenüber jede orsiiht
braucht, sind doch die Aussichten auf
die clschkvrn Ernte in diesem Jahre
recht gut. Ja. e steht eine grbfiere
Ernte in Ausich. als dics Land sonst

gcn'vnncn bat.
I'ie Freude über einen solchen

Erntesegen wird aber durch die Er
ivagnng geti übt, das; nur ein kleiner
Theil be zu erwartenden varmpro
dueteS aufgeführt werden dürfte.

brm .WafeTrVrjaLjrc ntcöVCVC
nicht aU i Bn , Tie diesjährige

sliel exportirt, also blos der fünfzig
sie !l,eil unserer geZammten Welsch

konienite. llnd der dafür erzielte
Preis betrug $ i:,:J7,n:n .

ont Angesicht dieser Thatsache
liegt bie ragc sehr nahe, wie nni'er
diesjähriger W e l fchkorn R e i ch: h um
am passendsten zu verwerthen in.
Man konnte das Ausland fnr eine

erhöhte Welschkorn Eoninmption zu

gewinnen suchen; aber der Bersnch

ist während der letzten fünf ahrc
wiederholt geinacht worden nnd ist

' mißglückt.
Ilusere Bürger könnten ferner selbst

mehr iornbrod cvnsumiren. aber iu
den Städten ist die Propaganda dcmir

ieinlich aussichtslos, und innere Am
mer en'en schon soviel Mornbrob, als
ihnen zuträglich ist.

Somit bliebe nichts übrig, als nn

seien ileberschnszan ttorn in der Buch

zucht, namentlich in der Schweinezucht
ll verwenden.

Der 2ommer naht sich seinem Ende
unb man sollte nicht versanmen. wo

nöthig, die Landstraßen bald zu bear
beiteu und in guten Stand zu brin
gen. Wenn erst nasse Herbst zeit

eintritt, wird es zu spat und Wege

bleiben den über iu schlechter
Beunssung. so das; bie warmer nur
mit halben Ladungen zu Mar'te kom

meu können.
Omu verslosseneiiNalenberjahre war

den zwar für S l :,'J7,s: I Jtorn,
aber für beinahe tlonx)',oo
Schweinernes- - von hier in das Aus

land gesendet.
Obwohl nun dem Berkauf unserer

Schweine, unseres -- chweincf!ei!cheo
nnd Schweinefettes mancherlei Hin
dernissc von auswärtigen Machten
bereitet wurden, könnte da nniere
Bundesregierung doch Wandel schas

jedenfalls find die Aussichten
Losung erheblicher Geldsummen iiir
den Farmer gunstiger, wenn auch
eine beträchtliche Anzahl von 2chwei
,ien und Rindvieh zu Markte bringt.
als wenn er den nicht auf feiner arrn
consnmirtcn llcbcrschu seiner beuri
gen ttvrncrntc blos direkt zu vcrkau
seit

Die Bedingungen der letzten
voeucn sauern nocu fort: enorme

Manen Sommerweizen strömen nach
MinneapoliS und Duluth und machen
cö den EommisfionShändkcrn un
möglich, die Weizenprctse auf irgend
erträglicher Bans zu erhalten.

So kommt cs denn, daft für den
Eafh Weizen in St. Louis

in New ?)ork 6le. in Chicago
hfic, in Minncapolis unb Duluth

ber blos Skc bezahlt wird.
Natürlich ist auch der controllirbarc

Weizenvorrath während der verflof.
scncn Woche Gesammkgebiet der
Bereinigten Staaten ganz bedeutend.

Ta Lin:er?artoffeln gut gerath-!ttrsen- z zu rnschen. wenn wir
en scheinen, so drückt dies auf die
ttortoffelpreiie. Bis zu dem Grade,
daß g'te Lartosseln in? Grrßvcrkauf
bei der Eisenbahnwagenladung zu '20

bis 2' Qenti per Buihek zu haben
find.

Aus dem County.

Üittle B e rger. Fräulein
Pauline Ü rausch, von St. Louis, war
mehrere Wochen hier auf Besuch bei
freunden und Bekannten und reiste
am Montag wieder nach St. 'ouiö
zurück.

Herr akob Hunibuig kaufte
vorletzte .'ochc einen neuen Elover
hullcr (!tleedrescher) und wird in der
Nachbarschaft des Herrn Eonrad
Humburg die erste Arbeit damit be-

ginnen.

Herr Wm. Aucdigcr hat nn der
Littlc Berger mit dem Uleedreschen
begonnen und liefert wie gewöhnlich
gute Arbeit.

Dic Schaub, von Ber-ger- .

stattete vorige Woche ihren hie-sige- n

freunden nnd alten Bekannten
einen Besuch ab. Nur waren die
Tage immer zu kurz, denn rrnt

Schaub ist eine gute vesellsih,isteiin
und lionen wir das; sie nn bald wie-

der mit ihrem Besuche erfreuen wird.

legemvartig werben viele fette

Schweine und Rindvieh hier nmc,e
kauft und zwar von John Apiill. der
immer gute Preise zahlt.

Ten schönsten Anblick bieten
letzt unsere Evrnfelder. weit schöner
al die Wigwams auf beil westlichen
Prairien I.'! fahren, beim unsere
!o in Hansen stehen znHunberten schon

geordnet da und enthalten ," bis '

Bushel des schönsten urnes, gegen
die Wigwams die kreuz und quer ba

So wurden trt fIani,tfM ....d itw 2am.m uue
mehr ll, sm;,tj Pgpooseö bergtett.

die
die

Winter

nur

'e,l.
zur

er

sucht.

Buihcl

im

Wittwe

vor

ornernte ist wohl die grvszte die loir
ie hatten.

Der erste ,'',weiradsahrer in die

ser liegend ist. Ed. Marott und geht
cr mit dem Plane um eine Reise nur

dem Beimctcl" um die Welt zu um

chen.

Der Schreiber hat dies Jahr
die meisten seiner Obstbäume mit
I.oikIoii pnrple 11. snlpliatc f cop-pv- r

bespritzt und findet das; die so

behandelten Bäume bessere nnd
grüneres Obst brachten als diejenigen
bie nicht bespritzt warben. In die
sein jähre, wo alle Baume mit Obst

überladen sind ist der Unterschieb
nicht so grost als sonst, aber ein Un
terichied zugunsten dieser Behand-
lung der Obstbättine. ist dennoch zu

merken.

Herr Gustav Boebm von Little
Berger, ivird die Schule bei Stonn
Htll am 2:;. September eröffnen,
sicherlich wirb cr auch zur
benheit ber Eltern seine Pflicht et
füllen, denn er ist ein sehr tüchtiger
unb strebsamer junger Lehrer. Es
ist aber auch sehr erwünscht,
öa; Eltern ihre inder regelmäßig
von Aniang bis zum Schlune zur

2chn!e schicken, denn nur dann kann

ein Erfolg erzielt werden.

Letzten Montag schlug der Blitz
in einen ttornschober auf dem leide

Herrn August Stoeckltn und etzte

denselben in Brand.

ttt 5iolpe.
De Wcttcrclcrk hat us von!

Montagen ein schönen Regen schicket.

ornhackcn sind de Luc hier
ziemlich mit upcn Ende und wecke

von usen Buren häwt schon Wetcn
saget.

Dat tweetalste jlind von Hrn.
H. Zastrow ist schlimm krank und
wünsche ick dci kleinen Patientut go'c
Beterung.

Herr jofcph Mucllcr von St.
Louis is hier to Bcföck btc ftenen

Wm. ,romm. ?en..
und danreundjofcp?) cit willkomme-
nen ntost was. brücke ick wol! nich to
berichten.

Herr Conrad Älick. weckc von
Zipperlcin plaukt was. iS jctz wicr
up dc Bccnc.

jck mochte den Herrn Jicßak
teu? benachrichitgcn. dat hc schon
twe Mal den Marktbericht vergctcn
hct un uie Buren weer gar nicht wat

KJrfr lt fwrri n n f mi jt
W V V W V14tUIU 4j4 K U 4 ( C

ick Hort hcwt is de schlechte Gast, dc
Rheumatis. bie cm inkehrt un möt
wie cm düshald eutschuldigcn.

rischan.

,LSk's.Z
ricenslbll.

Ter hiesige Vildschutz'Berein könn
re den Herrn von Little Verger mit
weiblichen HäSlein auihelfen, denn
wir haben mehr wie ein Dutzend alte
und junge in unserem Distrikt, aber
bitte weder Stacheldraht noch Bret

die lieben

bcS

freie Passage. Lam Eure Haien zu
unsern weiblichen kommen um ein
NebcreinZonrmen mit ihnen zu treffen,
jz nicht ungewaschen, sondern da?
Schnauzchen fein geputzt, den Schnur-har- t

gewichft. so ist kein Zweite! dar-übe- r,

daß der Alte sowie der Junge
mit einem lieben Weibchen zurück-tonne- n

wird und Eure Gegend wird
wieder mit Häschen bevölkert wer-- ,

den.
' '

- . -
. w . .

Was unseren orsnvärter anbe-lang- t,

so und wir V) Mitglieder und
haben vierorstwärter erwählt, näm
lich Henri, ettker. Gottlob Schütz.

Reinhold Brunner u. Osear Lvehuig.
Bei diesen kann sich jeder melden der
Willens ist unserem Berein beizutrc
ten. aber besser wäre es. die Little
Berger Leute wurden unter sich ci

Wildschntzvereiu organisirett und dann
mit uns Hand iu Hand gehen. Tan
bic oistioärter e legen he it hätten
das beste Wild einzusacken, ist nicht
so. denn die M Mitglieder sind auch
l Wachter; es wacht Einer für Alle

und Alle für Einen, das ist unser
Motto. Berletzt ein Mitglied unsere
Bereinsgesetze so hat er Strafe zu
zahlen zum Besten unserer Vereins-lass- e

und verletzt der ,orstwärtcrcine
innerer Bestimmungen sv wird cr
bovvelt bestrast. A. L.

p;! .jopKuKitc luhrc.

Wie nn't ink deh Bohre Plangen
Mvrgens froh bet in deh Nacht:
.Uilmmt beh Sclilanp cm in dehAugen
Werd l,eh boioen in verlacht.

Morgens wen bel, Hahnens kräggcn
Mott beh Bnliie all he int:
oeh bat schlau oeit, )ol, jic seggen

jic slno't onners nt.

Heb geht he bat B'.'h to suttcrn
2plitlet Holt un doht sicn Best:
Nimmt dat rohstück in mit Muttern
Weil beh Blauen noch im Nest.

j Heh nrbetet jesiein Stunde
vi"t MoviMiütu v'k!t liniMrüö:
litt wen't johr is in deh ttunde"'
js heb immer noch in Noth.

2iene muh 1111 siene .M inner
Muht sick analen früh und spat;
Wenn dat Malen n.elkt deh Ninncr
Hält deh jung' dat ttals bieiii Stähl.
Ecttc mott deh Eier söcken
Deh twehdc mott d.'h ttösc höhn:'
Wenn deh drüttc sif.tcr: ttukcn
Mott beh vchrde Schliepstebn drehn.

Un deh Jrrub mott 1 üt deh orke

Mit beh Hacke Bitten sicn;
Tappt berüni ii, holten iorke
füttert jungveh tttid deh Schwicn'.

2eb mott waschen, seh mot stricken.
Wenn bell Stadtfrui, ut fpatzicrt:
Mott des Nachts deh Bucksen ftickcn
Wenn bel Dame kvkctirt.

.'vill seh bann lim tioöls to Bette
"viober is et nich deli all:
schreit deh Hölmer in dehWe ttc
Den beh Marder z im Stall.

!In fel, mott in blauten Zoten
11 n im Hemdichnap Schutzmann sicn;
'.'Ion den Höhnerdtis verböten
betten iüken up dcu Wiem.

j N11 benk j,e. deh matte Seele
7!,IIPI INI t.ttt. I.tNIt UM

Nec et ki iwwelt up den clle
2 eh ntt vuller Holtterlüs'.
O! beh Mann kratzt sick im Bette
2t h hat redlick mit- - em dehlt;
lln io kratzt .seh in deh Wette
Bet be! Morgen sick instellt.

Manche Leute g:bcn sich einer gru
wen Fahrlässigkeit hin. indem üe ihre
Pierdc unangebuudcn vor dem Laden
ober dem Haine, welches ne betreten,
ticken Innen. Durch solche Zahrläs
sigkeiten sind schon mehrere Unglücks'
tztte passirt. tlü ist eine geringe
Mlihc beim Ausitkigcn das Ptcrd an- -

zudlnden. und aus diese Wciie zu ver- -

iiiiten. bast ein solches durch irgend
eine Kleinigkeit
,it ein icheugcwordcnes Pierd einmal
im Laufen, so wird dasselbe ganz
niiiilos. und wird die olge davon
icm. ivcnn nichts Schlimmeres sich

'.reignet. das; das Buggy oder der
Wagen zertrümmert wird. Ein sehr
bedenkliches Ding i4 es. wenn ein
Mann aus eine: Buggn steigt und
kleineren Bindern die Sorge um das
Pierd anvertraut. Man iche sich

oabcr ein wenig vor. und mit wenig

Erhielt fcAft A.eiSnu
ans der ZSlt.AuBfteNuO
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Ktut ' Ctt Ihr K fiianN tiKti rylüt.
.Ht aiUe ktWVtc)ia f!4Xf ,
MWrnttit bttV(titi tMi 5 alHng.
9 ff ria tragt Ms rraafir rC(. Mit die Wrr

daaa j tteit tWifcrfhim Mrait i li
z fettr trtHtt. KoUrt
d. mtfiU HWt ItfWg I schGW,
V1V pnuii griWt tr wtnti A,,A.
Um, Richtn.. 'T(ltHtkcU. 9ftrWM4rtT if
Xthtx !'. JriviwiM ' ritdi für Xtbtt iHkrri
Um lfaa Mi EIibmi Ktf i,t auh tbr
IwrVI lm (! OrbrU fr(il oKn. 1

irtt liMwtout jfjatr JffjUnli-- c rUrr
ol aUtliiHtai nitt li BWifcjtu
fi. "' . , .'t.-- -

13-3- rK Mt cn riHc hnai.
fl Ms m Ua(aU.
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Miihc kann man das Weglaujen eines
Pferdes verhüten und Unglücksjälle
verinciden. '

Herzleiden
sUlire,, plSizlillxn Code,
tt vdae tictim9t tSacaaa. toit C)aaia(lHK

CtnäAf yt QunQtTaml&Ur. rrarUaiiMI"
lalrrattttirrnittr Vull. trrfliHB. Nirkaaiz'
fdllt. Aat)att)miatrvL '(fciwtluii J Hit 6 5 Aas

ÄniI ä s .

Dr. Milrs' firart Eure
hettt gerzleiden.

i

v af )

mf$$'ß '"sslKS)tKyrJsMDtS1,"wmmU.
Iri Hi.r V feuiti bo Ut Hfa. . fcmita a

trt f ... v .- -". Pa.. IJjmM autriai CO. Frar1; ,Tljffi.tXtm3virT fiMitbm
twtitxldjuuitKa. tit sixlchiwu waiixn. ba t, im
5,'HI ca'ttfit rnn(,l. m I'bi u bffraiairn. Ich
mnfclr cirm jHi't aH'n'lMa nl koanle louia am
VTlit.Uift,n. ?.!'in ffa tri ?uli . üoM,
finfr watjrrr d'N'nrragkadffk Kfottfcx. riflt) fr.

clwitli Wtlfi' statt fta u bttlutU. ! G
Vnnä) so ftlto btxt an ,lalch MrMtioanixa btt
Bä)intTen fcrnntl a!4 Nil QtutlopUn. Ich fcat

IttH't nicht bis iTnaftfB t'HHtn nc1bt)ll ant
flfi) tjrut ir.c.ti'n E'klchSfkn 1o ngtiüdg auch alt
j junor.

tirtfTofibti KpoiVTtm n bobta. 51u4 fetxt n
aa yitrntn trt ttrfonM. 9Roa aMvfhrr :

Dr. MUe MelU-a- Co.. E.lktvrV Ind.
Tr.MttkA'Htilmittkl machen gefnd.

wöchcnüichkr Marktbmcht.
Getreide, Itlcbl, iifir.

jeden Freitag corrigirt von der
HERMANN STAR MILLS.
Weizen. 2. Qualität .'.

Weizen, Qualität
Mehl, per Sack, I. Qualität... .o
Melil, per Sack. 2. Qualität.. . I."
ttoriiiuehl. per Vtt Pfund.. .

Uleie. per V)) Pfund
2 bi pst uff, per I"" Pfund... .

Lrsdukte.
Corrigirt von

.70IIN II. IILLMkZRS. rvcer.
Die angegebenen Preise werden von
bcii Handlern (meistens im Dausckzc)
bezahlt.
Butter, per Psund
Eier, per Dutzend
Hühner, per Pfund
2priug Chickett?. pcr Pfund
2pcckiei:c per Piund
Schinken
2ch:al;. per d

itiittLl't rer Bui.'jCi
oüc vcv l'f;:j!i'

Taftyt?ti:t

illscMprnsf i Zl. m$.

Dvrmeretag den Äugust.

Weizen. No. 2 rother.?. No.
.i rother. .V.r c: No. 4. a

Mstis. No. 31i e: No. 2.
weincr. 31' c: No. 3. ?J (, c.j

ycner. No. vj'n vji no. j.
weiter. 'n c; No. i. l't c.

Schweine. Die Berkäufe von allen
Soikrn variiren zwischen i'.i.CO und

p ! linst lebendig,
ttindvieh. Stiere: air bis gute im

lewicht. von irS"0 bis I. )kd.
iii.'ttyaS,': rauhe schwere. $4.75
fii ;jk mit Mais gefutterte. l.l'X
bis 1,3 schwel. 5.255, ö.);
gewöhnliche und ButchersSteers
bis zu I . I ö"kch schwer. USWä
4.5 t vrt kk, lebendig. i?üfcc
und Sslibcr, iO.QQ'a.S&.m. UäU
ber 4 55 .,c p lebendig.

Schafe. 4c p lt. Lantmer. 4Za
5c p fl lcdendig.

t

Butter. feinste Raüm- - u. Crcamcrch
Butter. H16(; Countrn Butter
V 6c p N,.

Eier. frische I2p Dudend.
WxcA Samen. leesame $f..10 st

7.5s f im Zimothy $5.2
5.60: Red Top $3.y 5.30: Millet
S1.45sa.l,70; ungarisch Hl. 455a,
1.70.

ttartoffeln. 20-25- c 'per Bushel im
Croscn,25'r 2c vom Wagen.

.Zwiebel. 20' 25 per Bushel.
Heu. (Ziemischtes ff,.:'ü.0.00; Ii

msth? K.0Ofr 12.50; Prärie Heu
ZS.5'X 1 0.OJ p Ton ( 2,0Xtb. )

Scfiuslücfier
ScOreiömaterittlteii

imb StüsgerätQe

SAGLE DB.'SJG STÖRS.

MMMI8
'!rr 4u m .zy
14TVJJCVVI -

ilcuc

ndslttn$
. srihrrr C. ChnSm's Gcdösdk, )tr MsiMttßk,

r-loy-m clt , - - - -
s vIftiaaig aad gaa,aae KV doa ftfttgca KUttxt att rt (tt tt ana Un.

Y)ütt nnd appfn. liemn, UnUtjttw. Taschntikbr, un trrn.krerol..Arttkk.
Xu f kdttf MwtU ffifvtxm txr irarra " Mal itfitj tUaHktMaiaj

Ihm ttwttca aal rlrtttB iiilt'a.Aaüa, ttii WrtU teirt M : Utu uftlt aa tat
Iblafe an a kuhai Siia atiAf i4 Urt aaabrla aaa ela, üim a htm aaiaiabrwtea

Vinlti itiUatta P warnt aa UtV mtin tl ata VKiarta aaa iiici atttat itiig,a
1'rtif tfwuea v af ufiytf tulpiach btttfl. JTTJXjiIXJ MOBIIUO.

H EMRY CERHA RDT

Aunden - Schneider.
.ermann.

nclvn der Xonjcrthallctttwer einen gutpassen den Anzua nach der neuesten hxbn trillr
braucht sich nicht durch hohe preise abschrecken zu lasten, denn ich ferferti
ge voUsländige

Anziigv nach Mag zn $20
$)o)cn Zptt

seine 2ltt;ütze ren 523 aufwärts, ch hübe

OOO MUSTER.
von de., billiasten bi j den allerfeinsten ?ileidcrfloffett an lzand und laden

zur Besichtigung derselben höflichst ein. ch garanliren Zufriedenheit
und gutes passen.

Das Farben. Reinigen nnd Revarlren von sik
dem wird billig und gut besorgt.

M. .M' AN, L,sd,.
A.. CLKtHMEK. K. r. ItifllKIS. I.. K. MOHV.

UI st

Hermann Savings Bank,
HERMANN, MO-Kapita- l

S.IOHK). Ueber fdjujj $2(,(MKK

öttrctbt ctn allgeiiitine und Wechstkgrschüst Bc-zah- tt

3 Prozent auf zetttveilige Depositen.

xyx xxanoTCoxxanisj-- i

Nichnkl Jorbaa. agast "4H . bi,',n aija nah .

lll)itn u.

1.20
50 ypxT
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JlllvclcttGcschnst

, m tl amitm : ,, lxm ia 77 ii" kalb i't., b 2 ?v,ii, axl, mw fjxtmvt atrXfr
. Stimmt. ! Ttftira. .A

brttai astal an ch a
ti In tf.toaB. V)0

Frau Warlottc Freuud,
slcprnslc Hbanimc,

VLXr tr i IVXo

csi:. f. tvszst-ja- . 13
IlLUsWlm & Scftwartz,

it.

fkcrrnanii.

tit 17 tiU Wctra 1m &Y ""
tat W ttlhrHflvt ,a fn iVStst.. t. iKMllitfll ta B mit X

ftr.ftttr artw !' tu ab 9iftt$fi

M. Vttnchsh?, iVSS1
itiutbiin b 4U b TyitmyrtW
fi m ta Haab c& ' b tbr

U. .

IM

Schmiede
Wagenmacher,

Ä;mr.

OUS

von

baii"--?''?- .

Bank
Zinse

Ziivvftita. 'nt.,0.'i

j

xstutz.

Hlo.

rtVm)m

c

ZlO

!Node

zn

JuL H. Haseuritter
liil stets ein reiches fciaer ron

Waiid uitb Taschen-Ilhrel- l,

Schmttcksnck)ctt nllcr Art
die zu sehr knägigeki Preisen verkauft
werden.

i)o Dschttck!
btt ?b a?t p schon ttm

M . Pj Bensing,
Ute man l, bis

ftittflcn 1 besten Schuhe
! U biSig P,'fta nVili.

abpW nfVt t bftfllobt taVJll Slysyr ft.gb.,, b !tu mW

UtlAul AsftSf ab aach la brr 1t ab ati.Uagiujar 3,Mxt b,a.,kt ai b,i

Ttfl.

Eugen Nasse
lntrivl loIia.Ctlf ? Shmaschii! aa

fiMtn.
3iU 1tn1t TUiVt anb tzch,

ff((g(fl rtiriw arbfttra fr
rnMi.oaarT, g aaa ataif.

on

aiv. aab
arbrattbrr

FAHMERS' EXCHANGE

AEiffiÖK
Fritz .ttditjfs

lachiolser Phil. Hefser.Il.
4. Straße. ;. Markt und Cchi2kritia,k.

HrM, ... Vlo

FeZer ch jeden Marge.

amtx weife ri mir Bi4 lttn
Ciitliri toüttft Prsr ftat.


