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11 l tÖA IQcötpbaUa, wo., den 28 September 1809 Subscripttons-Vrel- s $1.00
von Sullivan befanden sich hier letzter

Woche auf Besuch.

Herr B. H. Borgmeyer erbiklt letzte

Woche mehicre Dutzende ..Bas cts"
Weintrauben von St. Louis, auch ein
Korb voll Fleisch-Vurs- t.

Herr Henry (sastrop läßt den Bodeu

im Bitsenient seine? Hauses verbessern

(Granitoid) HtrrHenti) Schlueler ver
richtet die Arbeit.

Herr Anton Hoer begann am Ton
ne,stag letzte Woche sein neues Gc

schüft der Schmicdcwcrkstätte. die er
vom Herr Emil Tiickr küklflich eiwor
bcn hat.

Nicht zu Vdertehc. dak am Samstag
dieser Wcchc das Fisch-Sr- y und Bas-k- et

l!ic nie an der Maries nahe Kerh.
Piassmcycrs statifittden wird.

Herr John Terken. der .früher jn
Koeltztonm wodnte. ist mit seiner Fa
milie nach Brecsc Jll. gereist.

Te Witts Little l?ar!y Rise heilen
Verstopfung. Nervosität: sie reinigen
und guliren baZ ganze Systsm.
Sind kle,nl'ttd können l.icht gen-me- n

werden. Z n haben bei i?estcrman n

& Fechtet.

Tie Gebrüder Tirckr von (5o!e Co.,
werden Vu Musit für 03 am Sams
tag statlsindeude Sish Fry und Basket
Pic-in- c liefern.

auiV"U Tinw

Die nächste Sitzung der ßounty(5ourl

findet am 2 Oktober ftatti

Hochw Bater Diepenirock begab sich

am Mittwoch nach Jeff. l)ity. .

Herr Ben. Echacfcr läßt sein Haus

Durd; einen Anstrich verschönern.

Ferd. 'Holtennan vor. Koelptrwn

beehrn uns ge jhni mit einem Besuch.

Z ic Gebrüder Sandbotbe vonKoell.

tow! acn am Sonntag in unserer

Stadt.

Herr (illmore Picke, ol vo tfoeltz

'towsnldichcscr Woche in uns-

ern itübt.

Hochw. Vater Pope von' Richfoun

tai'l war gestern.hiebein sien

Priestern auf Besuch.

Heu (5on. Nchagcn ist bei dem Lock

und Tum. als arbeite? angestellt wor

den.

?lm Montag begann Herr Aug.Bo

d , seinen Schul Termin in der Ber

ton ScKnlc. .

F. W. Rocr. rnn J.sserson HitD be

saut sich während der legten Woche ge.

säskshalber hier.

Herr Henry Porti) und -- Gemahlin

kehrten am Toanclstag letzter Woche

von 5t. Lou'.s hier her jnr'.tes..,

rtür Husten. totältiuiceii und

ähttlichcHalstrantcilk istOnc Mi',,lc
Cough (5ure am besten' schicidt yy

R. Whittsoro. tuir8. Kanaan. (5oim.

Zu haben bei '2z?csttrn,vnn fc Achtel

.... .k! -- .j... r:..s ( 1. 1

Als i?)ConiPCi cauiu': iuu ujnc
Woä)e mit dem T reichen fertig grnor-de- n.

Herr Henry Brunc Ui.d Gemahlin

befanden sich am letzter

Woche besuchsweise in Riey'otttain.

Herr Jodn Rehagei, hat die stelle
als . .Mail 2, wer" beim Herr Petit
Schmift übernommen.

l'itttwod) Morgen wurde riu kleines

ttind.i on 7ral Rchagcn i,ier leer-dig- t.

..Nach 17jährigen Leiden und dem

Gebra chc vieler Medizinen wurde (i.

3. Turner von lzompZon. Mo, du,ch

Tc Willi Witch Hazel von Hümv,r
hiedkn geheilt. Zu haben bei .Wester

mann & ?rchtel.

Tie HvcKw. Herren John Giingler

i oh Pacific, und (sarl Echaefer

Mlh-Parti- e.

O. schöne Zeit.
O.iel'geZeit

Wie bist Du nah'
Natur der Welt.

1nnnA rni(Tn nnAhif- " II v r f

unserer romantischen Gegend WestpHa

lia diese? nicht zu schätzen. Wenn man
viel mit Fremden zusammen kommt,
kann man erfahren wie glücklich wir
und. Unsere Jischpartie bewegte sich

zum Abmarsch Donnerstag Morgen um
halb 9 Uhr und steuerie dem Gerh rd
Schaumecker zu. wo wir anhielten und
nach kurzem Aufenthalte weiter reisten.

Nachdem wir ein lodernes Feuer am
brennen harten und einen Kessel mit
m.n rr..irr.t v v. , iyü uiiüci uiiü einen noeien inii
frischem Quell.Wasser für unseren
Kaffce. vertheilte sich die Gchllscha't..
'4n hrnrfn mr. hnfe in .ilntyj vvmivii vup UiU VII JlUltll
itnrfi4nr liHrVitt hrtii X m K- -rjv nirMi vh iu VVH VdUi Vv"- -

rühmten Berliner Doktor Birchow mW

einer Flasche .Lympfe bei uns war,
Herr Yhas Rickenberg. der das wunder,
volle Glück hattt einhier in unserer
Maries Creek aufzusaugen, das im

Wassernd! und keine Flossen hat.
Herr Rickenberg gab es den Namen

i
"Oeusfe- - aber anstatt das Thier osu

Uhr abends nachtkine Üble Folgen
hervorgebracht halte. Aber unser Na
turforscher setzte uns in Erstaunen mit
einer Mordwaffe die er enlneckt hatte
mit abgebrochene? spitze. Nach ge

nauer Untersuchung wurde berechnet

daß der Pfeil schon drei Millionen

Jahre (bis nächsten 30. April wenn

dem John Sonnen seiucn Geburlstag
ist) da gelegen hat'e. All dic'en (5i,t

deckungen haben wir natürlich nur 299
Fische gefangen, tie nicht laug aber
sehr dünn waren. Gut gegessen haben
wir. besonders viele .Bass" in frisch-- r

Bnticr gebraten und die Pellkartoffeln
mit Zwiedclsauce mir ein iZönigsesien

der Kaffee schmeckte, ausgezeichnet, das
flliimmn der (5 reck lies; nichts zuwün.
iWii iihrirt Mit niiiikttiinlpr

wmf jj 1 ii

vcrlieikn wir unser Lager um in

schneller ?vahrt rried'r iir unser liebes

Stadchcn Wrsl htlia zu kommen.

liner der dabei war.

l'ounty (5ol!ecktcr uellentrop wird
am IN. Oktober seinen Trip in diesem
(sounly antreten, umdü fälligen Steu
ern für itvv m mpsang zu neymen.
Am 27 kr. w'rft cr im Jrceoom seur.

am 30. in Loosc (sreel; am .'!!. Okt.
und 1. November in Westphalia; am
2. und -- . Nov. in Koelktown am H.

in Luystown; am 9 in Frankenstein;
am 10. und 11. in Äoilno!s MiN;'am
14. 1&. 10. 17. 18. in Yhbmois.
Und am 6. und 7. Nov. in Richfoun

tain.An allen anderen Tagen ist. He?
Suellentrop in seiner Cffiet-tn-fei- nn

zu finden. .

te am Ticnstag wieder hier her zurück.

Letzte Woche begaben sich die Hochw.

Herren Tiepenbrock und Bonkamp nach
Richfou nlain zum Hochw. Vater Pope
auf Beiuch. - -

Herr James Gorria.au und Gemahl
in von St. Louis z eisten an Montag
auf ihrer Hochzeitsreise hier durch.
Bon Boyage.

Nichts träte crn ,,PoUSbl4U"M.
ne lieber als wenn die Corresponden
ten au den laugen Herbst-un- d Winter-abcndc- n

flifMa schreiben würden.
Youvcrte, Papier und Briefmarken
werben bereitwilligst genefat.

Am 11. Oktober wird die Gemeinde

von St. Tyomas ihr jährliches Pic
nic abhaltend Taß alles aufs Beste

besorgt wird, ist selbstverständlich.

DieS löird wohl der lekte Picnic d. I
siin.

Kodol Dyspepsia Cure hat die An

erkklinung dtt Aeizle. ES heilt Tys
pepsia und M. A. ttelr-- n von Bloom

valc. Tenn., sagte es befreite ihn von

einer lOiäJriatnVerstevsuna., - ,. ... Zu ha

beks ftTiinrrtrjnu-if- F

Weaausstbcr Luccke verbesserte de
Haupt slraßc hier in der Stadt. Herr
Luecke halte 27 Mann an der Arbeit

zweimal bestellt; von diesen stellten sich

nur".jtfdcr 0ci.

Herr Totic Lcslie von Koeltztown

Linn hier

durch, und beehrte auch das Volks- -

b!atl" mit einem Besuch.

Berlaugl! Ein Korrespondent in

jeder Posiossice in Osage (o. Wegen

' Näheren wende man sich an das ..Okage

iio. Bolksdlatt" Westpvlia Mo.

Weacn Manacl an Raum lind wir

nicht im Stande den Brief der ,.Sal
lie" in dieser Nummer zu veröffentlich

cn.

Letzle Woche wurde rau ?Nelics in

dcmLadcn von Bar u Melies von ein-

em unbekannten Mann betrogen. Tr
Mann kam im Laden und verlangte

für 10c. ttautaback, und gab grau Me

lies eine 1) Tollar Note als Bezahl

nna. und erhielt $9.00 zurück. Wie

s sich nachher herausstellte hatte der

V(ann aus einer ein Tollar Note eine

zehn Tollar note gemacht. Mehrere

Zage später wurde der Betrüger en

genommen, und von Squire

Schauwcckcr sür $1.00 und die Kosten

MiMfl. Tr Mann hatte probn

die Note an die anderen Storekeepers

zu wechseln .

Herr Joseph Meycrpelcr und ami'crm auf einer Reise nach

lie von Martinsburg, Audrain lio.
befanden jlch wahiend der Woche hier
bei Verwandten und Bc aniuen auf
Besuch.

Herr 0ha. Rieckenberg von St.
Louis?, staltete vnser iirnche seinen Kuu
den einen Bcsnch ab.

Tie verrcn Papin und Boyle von

5t. Louis, die sich eilige Tage hier

aushielten l,m sich dem isch-spo- rt zn

widmen, lehrten am Lamitag wieder
nach ihnrHtimath zurück.

Chester H. Brorn. ttalamazoo.Mich
srtibt: ..ttodl'l i yspepsia (iiut
ixaCjlt ii,ir Heilung vou Bei stop ung
ui.d deßhalo kann icy biefetben alle

Leidenren an,utljcn. Zu haben bei

& oechlcl.

Frl. Agnes Sliejerlnantt von

Loo.e Ereet befindet sich z. Z. in ttveltz

to.n bei Verwandle und Bekannten
aus Besuch.

Frau Gntrude Hiltrmeyer' oie sich

einige Tage in St. Louis aufhielt kehr


