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Neulich ist vo;t JUw i)oxt eine ;

ttC ikspedikion zur Aufsuchung

Lieutenant Lea.y'ö und foniiificm ; am

ZZordxokoort avcgJngctt. in hat

daher die höchste dt, da man so- -

fort mit der 2a:iti:iluna neuer Wel

der zur Auzcu''kiin,i eim-- r neuen Ex

Edition zur Äniinchung der ÄufZuch- -
Äer.

nttZ? (krpeditioi, Icqimit. hatte

Tchaittch'ittinc Finnen zimmer xmh

solche, die blind, taub, ituinm ooer
epileptisch sind, dürren m tfonnecti
ent, nach den eftimmuna,en eines in's

neuen ieseberlanes daselbst unter !." mit

Jahren nicht hciralhen oder stehet-rath- et

werden. Die Absicht dvs Yc-- ;

setzgeberS. ist unzweifelhaft eine nute mit
aber ihre VUiMuuina. wird Schwier-leite- n

virurmchcn, vzn

Trov aller encnN)ci!igu ernchc-runge- n

und Bcrcchnunsien des Ban
degschztzzints blcibfii die Itegicriliigs
öinnahsuen noch immer iveit hinter
den Reg.erunsts tiisnabcn zurück und
die ZZvlg! ist. din die ersten serf) ein

Zage im Juli schon iincbcc ein Tcn-zi- t :y)

von .", i , t, f an eine l'iil
lion me!c, nl man l,ei Bea.iiin bc mal
Monats anacnomnien. ailsiveiscn,
Man hatte bemohUirfjasciU ininicv die
versichert, die Wcsticnina. (iinfünstc alle
unter dem jetisten dctiufiatiuhvu
tatij wurden mit ter .eit touchfen weil
und einen zur Icifuna. 0er Anöaben
und zur Tilgung detf bereite flcrnad)

Un XefuiU acmi,ciibcn (ittra ab
werfen, allein die (itsnlRiitnien, die

man in dieser Einsicht vvn Ina. u
kvsien

Zag macht, lehren bvu ecntheil:
anstatt bin bei eii;it anshrt oder
wenigstens kleiner wird, nimm: c Welt

fortwährend n- - eine nuum nbc IIu

ftration demokratischer Tarif nud ,i
nanzknnft ! neu

Tik t5trtl)JnötiJiiui)il)cU legten
Esngrrssiö hjt un iicnTi mit der grrt.ni

VälligkN Vldiiuiuitutum ')! ?y-:-

glui tch meichl iitii hat dir vinniu.iU 11

olio
Staaten Cjn Vintrm ;m,i "Jlbit 1' ganz
M bilio aibi'itntoeti 'inu'pi'-- J ge-

macht. In den litcii ' i'ionatf t oder
lÄuiut)t . XeutjchtauD. a.h den

LeikiNigikn Staaten abermals um

tollt tl5 Prozent jug nomr.ien. DaS
ist a fit die vu5uitruU-- n u d Arbeitn-XcutsctyiCiib- i .1.

recht cifvculut). W aber
btfibta unsoic IiiMtiulli'n und Ar-btitf- t?

ffljie m tfutjchtaud, iü hat m d.nt
allen JiiJiistrirlliiidci.i vfauiD.i' d:e
8u4fu!it naA dcn betaut itru 5:aat--t- ' niil

ia lktzler cit $.v. ddmimd z i;nivm-k- n. bau

Zur die Licinigten Staaten Bon

dagkjkii hak dir driiiokcaiisie eh.in er

deKvvlillk eine r'ch.i'tv.mik vhnr viel

Vleichrn gebracht. tiUstrtiid der
Fabriken. Aibnlle'sigk.it. Aimulh.
Vkttlkraknice. ii'Ü'ung von up

peaaastzllen. .inrotlr. .'rminde-kunz

der Sirikliingskinnihiiini, X(-sijlt- s.

Bondanlcihrn, riesige ahm,-de- r

fisfrnrnchm chld u.s.w. Es sind
wird eine sehr l.in.ze Znt vergehen
aüss'n. ffj' dii 5B,if d-- r ken.
Staaten abrr.nal ins Die ,rsprechiin
gen drrrebad, lpollt krr hcrnnfiislle.

Der allinä'tie Dollar.
se

Et ist j, an sich iia.i lobettSv'r:h. auf
eint sehr riht,r en Wech elblati. wenn

km Viir.n leine qv.n Mtast einsetzt,1
fit die Zukunft seiner Familie yt soi
gen; aber wenn diese Arbeit zu nner
Hetzjagd ach dem allmächtigen Dollar
anartet wenn ein Mann zu einem
ganz gewöilichen Droschkengaul her-adsia- ft.

der auch solange arbeiten muß,
di kr auf der Straße znjammendricht, ist
dann haben daS Lebe,: und die Güter
keinen Werth mehr und mau darf sich

cht wandern, daß einem solchen sich

I Tode rackernden Menschen von sei- -
en Mitmenichen wenig oder gar kein

itlkid crjdlt wild. Dem Scmiiber
dieser Zeilen, der nebenbei bemerkt, in
seinem Leben auch schon tüchtig gearbei-
tet hat. a'cr die Arbeit nicht als Endz-

weck unseres erbärmlichen Daseins
anficht, sind viele Männer bekannt,
welche s,ch im Dienst.' deö tteldmlochs
i Tode gearbeitet haben, und wenn
wir unter unseren Freunden n id 'be-

kannten Umschiu kalten, so w.rd ,i un
kkwiß manchen finden, von dem man zu
sazen pflegt: ..Der rack.rt sich aa zn
Te und hat eS doch nicht nöth'g."

Sicherlich besnidet sich der c.ne vder
der andere unserer Leser unter der Zahl
derer, welche die Arbeit als C-.- und
Lebenszweck ansehen. unJ die s.U kaum

tfcsl at.de, (i Sinn haben. aU dcn l

Utuiftfu Ziueck, recht viel Geld cr'zu
um daan an Körper und Geist

ermattet frühzeitig in das Grab zu sinken.
Ihnen sind diese Zeilen grwidmet

nd wenn auch nur einer von ihnen in
5ch geht und ehe eS zu spat ist. sich selbst
ein kräftige, Halt! zuruft, d.nn ist
dieser Aussatz nicht umsonst geschrieben
worden.

L.
tit

.
Haut ist in warmem Wetter wei.

in hno poroier. Wenn St. 5akobs
Oel der lheumatijchen Schmerzen unae.
wandt wird, dringt es daher tiefer und
?ni, rajcher.

Allee guten Linze sind drei. In der
Familie des PrästLenten TlevelauS ist

Sonntag d- -r Storch eingelehrt und
ual dritten Male) ein Mädchen

gebracht.

Das deutsche Re'ch führt Kmehr
Weizen auZ Argentinien ai aui den

Staaten ein. Der WilsontariZ
zur Boraussetzunz, daß in vem

Maße wie wir die E'.ufhr erletchtern.
unsere Ausfuhr wachsen würde. TaS
Zlusland lacht sich über unseren Naivität V?Z

Fäustchen. ($ überschwemmt nui 58
seinen Waaren und fäßt unsere

derÄZreu linkZ liegen.
H.

Ter Handel der Bereinigten Staaten
Teutschln') ist. nie ein neuer Be. ihm

deZAckerdau-Tepirtemen- ti angirbt.
.',Z8l)x im Jzhre 1850 aus zen.

1,7;, 154, OOO in Izhre 180t ge.
stieg?,,. Wihrend der mit dem 81.
Yeymber 1803 beendden sechs Jihre Co.
nahm der auswärtige Haudet Deutsch ten
lailds um 7 Prozent zu, wovon nur

Zehntel Proz. as England kommt

Prozent nuf die Äter. Staatrn.

Weil sechszehn ttnzen Silber ein mer
eben so viel ttauskrast gehabt mick

h,ben, w,e eine N",ze Gold, verlangen
Sildersreiprägler, daß sie es für
,'Zntkk, haben sollen. TaS wäre

gerade o, ai wenn ein Grundstück,
cö einmal tl(? pcr rontsuß ge-

bracht yM, auf alle Zeiten ebenso viel um

bringen müßte, oder als wenn e:n

usckcl Weizen, weil er einmal 2 (je-fef- tet der
hat, auch in alle Ewigkeit
müßte. und

n-- 3 gesammte Bank-Capit- der Um
r'irdauf 20,0()t Millionen Dollars zu

veranschlagt. Davon controllircn d:e

Banken der !er. Staaten 6,000 i'rillio. BiS
Dollars, während ans ganz Europa,

einschließlich England, Frankreich, Deut
zum

schland. Belgien und Holland 1 1,500
Millionen Dollars kommen. Die ser

Bankmachl" der Ber. Staalen allein t st
man

mehr als halb so groß tvic die von

Euirpa und vi.l größer als die

irgend eineö einzelnen Landes desselben

der ganzen übrigen Welt.

Der bisherige Chef deS Welter-Bu-rea- us

in Washington. Professor Mark
die

Hunnglo.!, die aneikinnke erste

Autorität auf dem Gebtete der Meteor-vlogt- e

Sie
und Wetterkunde, ist von Pläsi

Clevelaiid seines Amtes entsetzt

worden. Wie eS heißt, konnte er stch

leinrmDepakkementSch'f, den? Aer
Sekretär Morkon. nicht vertragen.
anderer Seite wird behauptet, daß

von Präsident Harrison angestellt, zu
republikanisches Wetter für die

jetzige Administration gemacht hibe. den

Zn Highland. Jll.. hr: rin Wolken.

brnch grotzen Schaden gethan. Aus in

einzelnen .'ldcrn stur) daS Wassc so

hoch, daß ein Pferd darin schwimmen
konnte. Hunderte von Weizenhaufen

zerstört. Fenzen sind meileiiwelt
iveggeschwcmmt. ja selbstBieh ,st crtrun.

Wahrend amSamStag derBushelCash
Äeizeii noch CU''.$ brachte saul der

Preis bald ans .68 nnd stand amSchluj.
der Börse am Dienstag in xt. xioui

'.60. Der kontrollirbarr
?Leire,ivorralb ist während der lebten l

.

oche um 1,02,000 Bushel grunken.
Äbrr von der dicSiähriacn Ernte sind

bereits grobe Ouant'lälcn am 5)ion.

lag allein i',l.v(X) Bushel aus den

2t. Loniser Markt gelangt. Dazu!
lamen überaus aünstiac Nachrichten
auS den Sommerweizenstasten. So

daS rasche Weichen der Weizenpreise
'ii MinncapoliS wird für Septkm.

berliesecungen nur O.i4 per Bushel
bewilligt einigermaßen erklärlich.

Die WelschkornauSsichtcn haben sich

durch die letzicn Regen bedeutend ge!
bessert. Wenn der atmosphärische Nie.
dcrschlaz wahrend der nächsten vier
Wochen nicht gar zu spärlich ausfällt,
steht, trotz der hier und da aufgetretenen
EhiiichbugS. eine reichliche Maisernte
zu erwarten. Der PreiS für den Bu.
shel Eash ist aber in Zolge dessen auf
ßO.tiij zurück gsgangtil.

Kartoffeln sind letzte Woche wegen

deS vle'kn RegenS nicht so reichlich wie
sonst lu Markte aebrackit worden. Der
Km iAr rn-u-r briM.t aäo hii r iVi' -
r,,r .nhrf im trnfcrw.rr,.,fr. - -

paser steht fat yalv so niedrig wie
zu rerieiren eir res Borranres näm
lich auf b".?ZZ für den Busvel E'ZH.

l?cn der Ivieae bis zum Grade
ist l.reusch allen möglichen rankheiten
untrrworsen. L.e Ursache der meisten

I

dieser Krankheiten istnd unrezelmäg.
,gen Lebensweise der Betreriendkn zu
suchen, wodurch der Organismus gestört
und namentlich das Blut und die Säfke

un t)rAf-rr- f n.,k.n3- - -' .ui.vr.i, K.. .r s.vw V " " ij cn
.v: v ' r--iuuvj etc fTuniucncn cer rinzrinen tjcga

ne,wre Magen, Leb. Nieren und über.
baupt d er Eingeweide sehr häufig, ja
s ist st.IS. an RegelmZdizkeit ju wünsch n
uar'g. D,e t. Bernard räulerpillea
lind das richtige Mittel, um diesen
Uebelftändea kurzer Zeit adzuhelfea.

Ueber Tollar-Weize- u" schreibt der
i St. Charles in unserem Staate er
fcheiaende ..Demokrat in seiner letzten
Skummer: ..Da Geschäft der Calami-tätsheu- ler

geht vor der Thatsache r die
Bruche, daß letzte Woche h:er eine La
duz vsn neuem Weizen zu ßl per Bu,
fchel verkaust wurde. Der eine kurze
Strecke unterhalb der Stadt wohnende
Farmer A. H. Hallmeg brachte au ei-

nem Tage voriger Woche (Mittwoch)
Buihel Weizen der dlesjährrge

Ernte. d,e 33 Bush! auf den Acker und
Pfund auf den Bafhe! geliefert, nach

Eentrak'Mühle. wo er von der I.
Merten Commiffioa Co. tzl für den

Bushel erhielt, und die Summe wurde
in funkelnagelaeuenDollarvotea aus.

bezahlt. Eine andere Ladung Wei
aui 64 Büschel bestehend und Hy.

Hölrscher gehörend, wurde letzten Ton
nerstiz an die St. Eharlei Elevator

zu tzl per Bushel verkauft, welche
Pre,S rn Gold entrichtete. Dieser

neue Weizen hatte ein Gewicht von un
zefahr 54 Pfund auf den Bushel."

Einen interkffnten und für Iar
wichtigen Versuch hat der Mcl5or
Estate 'tZarmers Club von Penn

sylvanien angestellt. Im Jahr 1853 be-

schloß derselbe, daß Ii) Mitglieder je
;wer Bushel Zkorn nehmen sollten,
gleich nach der AuZhülfanz, und daZ.
selbe Monat soe - fällig wiegen

auSzusinden, wie viel eS an Ge

wicht verliere. ES stellte sich heraus, daß
MaiS vom 1. November bis 1.

Februar Prozent an Gewicht verlor
von dort bis !. Juni weitere 7

Prozent, oder insgesammt 1S Prozent.
einen ganz sicheren Schluß ziehen

sönnen, nahmen 14 Farmer letzten 1. teS

November je 70 Pf. ausgehülstes ttorn.
zum 1. Febrauar hatte dasselbe 7.6

Prozent an Gewicht verloren, und bis
1. Juni weitere 8.0 Prozent, zu

sammen I6j Prozen. Auf Grund die

genauen Versuche erklärt der Verein,
bekomme ebenso viel für sem ttorn,

wen:, dasselbe am 1. November zu 40
Cents per Bustj:l verkauft werde, als
wenn dasclbe S Ueo.iate spar.r 50 Cents
bringen würbe.

Sicherlich 'leset Ihr
in dieser Zeit ing vcrvsfer.tlichlen

Zeugnisse betressS Hood's Sarsaparilla.
bestätigen üvrr jeden Zweifel hin-

aus,
die

daß Hood's kurirt.

L,?erstopsuig und alle Veberleiden
werden durch Hood's Pill'.n geheilt.

1l)interwcizcn.

Während der letzten fünf Tage ha- -

A.
C. A. King und Co. in Toledo von

4400 Getreidehändlern und Müllern
den sechs großen Wlnterweizen

Staaten Berichte erhalten. Ohio.
Jnoiana und Illinois sandten je 900
Berichte, Michigin 500, Kansas und

Missouri j? 400.
Die sechs Staaten werden nur die

Hälfte der vorjährigen Ernte haben.
Michigan und Missouri haben noch

verhältn, ßmäßig die besten AuSsich.

len; sie können etwa auf eine Zwei
, .

Idriltel.Ernte hasse i. 0j,o lü.iü
w

I

ctIDj3 nehr als eine halbe, Jndiana
uo Illinois etwas weniger als eine
k.,ik?. . Krnke haben, am iazZeteZten, .- I 7 - w

UansaS weglommen.
Wädrknd tei lktiien MoaatS war

ein kleiner Rückschritt in den Ernte
aaSsiazteir im konstatiren. Bon den

Gerichte lagen die Vcrhäli
niiie ieien aleicd aebliebeii. 1009 sa.

geu. der Stand habe sich etwas ge

vrssert. nach 9S9 ist er ein wenig ver
lrchtechlert und ach 531 sehr ver
!sl,chtcrt. Missouri zeigt eine kleine l

Besserung. Die Qualität wird un
gleich sein und hinter der vorjährl
gen zurückbleiben.

ES schätzen 1390 Berich'e den Wei

zni als No.2. roth; 16l5 besagen.

eS fei meist No. 3; 399 wieder. eS sei

zwischen No. L und No. 3; 3iU nen
nen ihi Na. 4 und 1S6 schätzen

,ha noch liefer. Äm schlechtsten ist

in JllinoiS- -

ES sazen 1 137 Berichte, der neue

Weizen wrde in der erste Woche

oeS 51uli zu Markte komAen. 1934
di m.'ik,. StYd hie btittf. J,t !

iKt.,. hj e,,fi ,,?i Kinvii. vul -- " V)- -" " .'i
,dm,n dr uaukk vdtt einki, noA17 - - - i

Ipaterea Termin a.
Ferner wrrv rn ?.v Berichlen de .

Hauptet. die Farmer würden ihren
Weizen sofort nach der Erote los
schlagen; in Lt5 yeigt eS, die Farmer
seien vielfach gezwungen, zu verkau.

jfen; 725 meinen, die Hälfte würde
baldigst verkaufen; nur - 2lL ver.

. .mMw Via cZaMaa K s a. k
" 1?7?,75

ivi4 Berichte endlich Supern sich

dahin, die Mehrzahl wde rntt

'n Vorr'.hen zurückhalten. Maa
giaUDl, vag UN manchen Orten der
üi .t v;."aii, tc lokalen Bedürfnisse....v, rrirfit

I

Wenn die Leber ihre Funktionen
n.cht richtig besorgt, oder man leidet an
Verstopfung, giebt eS nicht, bessere, wie
Dr. August LSaia'. Ha.nduraer Droo.
sea. Frau Nie, ichenderg. Ottawa,
Jll,.

Ans dein oimtT.

D r y Hi l l. Rege hatte wir
im Ueberflnß und durste der Wetter
mache? nun ans einige Zeit mit seinem
Segen einhalten.

Uni re Farmer habe dn Iul,
beim Weizenftock verbracht.

Herr Jakob Schmidt ist, voüfU
diz genesen, letzte Woche wieder ach

seiner St. Loarser peüoath gereift.

Frau Bc. Gringel. von Wasdiog
ton, Mo., besand sich hier BesnchPeigenv, tz4(X? in Geld oder sonstigem
bei ihrer Mutter, Frau Schmidt dahier.

Was rch glaube: Daß die? Jahr
mehr schlechter Weizen gedroschen wer
den wrrd alt guter. Daß die Trau
deofaule sich wieder einstellen wird.
Daß w:r diesen Monat mehr Regen de.
kommen werden als unsern Farmern
lieb sein wird und die Dampfdreschma
schinen noch öfters aus der Landstraße
im Dreck stecken bleiben werden.

Herr Jul. Gras, vom ..Volksblatt"
war letzte Wocbr vedjt Familie hier zum
Besuch von Bekannten und am Sonntag
Nachmittag Gast des Herrn John Zoel
ler. Freund Zoeller ift Besitzer ein?r
schönen Weinanlage und wenn die Re
den in anderen Weinbergen so schwer ist

mit Trauben beladen sind als in den
Weinbergen deS Hrn. Zo:ller, dann
wird eS in diesem Herbste eine Trauben
ernte geben wie sie die ältesten Winzer,
schöner und reicher noch nicht gesehen

haben. EbensallS besitzt Herr Zoeller
einen schönen Obstgarten, und sind die
Bäume mit Aepsel, Birnen und Pflau
men förmlich übelladen.

S t o 1 p e. Heute, Sonntag, ech

Juliwetter mit 91 Grad Hitze im

Schatte.
Am letzten Freitag auf Samstag sie

hatten wir in der Nachthier einen der
stärksten Regen mit heftigem Sturm, den
wir schwerer seit langen Jahren nicht

mehr hatten. JedeS kleine Bächlein
wurde zum reißenden Strom und nam
cntlich richtete die Sugar Creek großen

Schaden an, wie auch am Gasconabe
entlang alle BottomS überschwemmt

wurden. Viel Weizen wurde sortge-schwem-

Auch die Kornfelder haben
durch d?n Sturm viel gelitten.

Aus der tt rankenliste befinden sich

jüngsten Kinder der Familien ChaS.
Ameling und Hermann Backer, denen

wir baldige Besterung wünschen.

Folgende Herren Geistliche besän

den sich letzte Woche hier um der Predi
ger.Conferenz beizuwohnen: I. I. Hop.
von Liitle Berger; F. Daiß, von Ber.
ger, Christian Jrion, von Morrison;

Mu'-ver- von EhamoiS; Tbeo. fing
ler, von Cooper Hill; G. Zimmermann,
von Bau; W. Hoffmann, von Woollam;
Agricola, von Bem; W. Beck. von Her.
mann und H Mohr von hier. Wie
uns mitgetheilt wurde gefiel eS den

Herren recht gut bei uvS.

Der 4. Juli wurde auch hier ge

feiert; fo z. B. begaben sich clwa Ll
Personen ron hier, darunter auch cyret- -

ber Dieses (auch soll der Gottsried da- -
.

bei gewesen sein) am Morgen des Bier. '

vi.S. .k.IK?. C.nn
.ich HJUf 4;vicuuui, iwuiiih uuv vmi

taasschulsest gefeiert wurde. Dort an- -

gekommen, sahen ,wir schon von Weitem
die ireundllcden, Gelichter unserer allen

' ' I

Areunde War. Kicker, Wm. Toedtmann,
Christ. ttloSZner. Aua. EvZhrer und
viele andere. Papa Kicker fungnle als
Jl...l..M. .. l.t.rt. ., lAM.ruuiifii uw nun M

. .rr. rt.a --r...M.f. htemunuur. oti im 4,uiuv( WJl
. ...cf.... W v.. O Inur iioaaj ÖCIUÜJI, oa OIC öalBI" Su

b.ikt.,,,, w.ui.. I

Dia st. Bvesch Rauter Ha.

den lebte Woche mit ihrer neuen Drefch- -
maschiene zu dreschen begonnen.

a?err Ä. Wille bat von Äcker

10l Bujhel Weizen gedroschen.

Die Herrn S'moa Sutter und

iihas. Toedtmann machten letzten Don
uerStag eine PlaijirreiZe nach Berger.

tfrau Simon ustermasn war
sckm- -r krank, ikt iedocki wieder auk dem
I 7 w r r i I

besten Weae ur Besservaa.
Letzte Woche hatten wir einen

l
starken Reaen und wenn ti die e

Woche noch mehr reanet, wiro diel

Weizen aas dem Zelde ver.
I W I

derben

.r. ,.c.c.cx:tL.re rseaarik euer' nu Ikizr vrii' I

. . . . . I . . . .iiar mir o nuMiif rnna oer zacac XCi i....... ,

lchca uns namentlich ven Buchen enlianz
sind dieselben ganz n sehr bar gewor
gg

Die Farmer si-r-
d jetzt recht fleißig

am Hafermähen. Der Haf steht fehr
I
!chS" und wird gut ausgebe.

Die Hnren Mev Nenhäaser
sind noch isser ia Drake mit dem Bah- -

ltA ci.. atlen54cn Brunnens fsr d:e
Schand'jche' Mühle deschästigt.

Rauter, BSjch und SinkhSltn
sind fchou am Drefchca. Ihre Mas-

chine liefert recht zufriedenstellende
Arbeit.

Pastor Schulz ist ,?ch erfreut
über d Geburt eines Töchlerchens.
GratÄke?

Ei Gesetz tot großem Interesse
Z: manch P erlösen, ist van der letz,

tev Legislatur angenommen worden,
vnd ist dasselbe dieser Tage in Kraft
getreten. Dasselbe betrifft das Erb
recht von Wittwen, und Wittver und
macht dadurch eine große Äeaderung,

daß eS den Männern dreselbe . ReHte

ertheilt, wie es bisher die Frauen be.

seffea haben. Nach dem alten Gesetz

war eine Frau nach dem Tode ihres
Marznes zu all den Möbeln uud HauS.
gerathen', in Werth $500 nicht über.

znm
Eigenthum. LebenSmittel auf ein Jahr
uud zu einer Heimstätte im Werth von

tzlSvo aus Lebenszeit derech'.izt. Wr
die Ehe kinderlos, so war die Frau in

Abwesenheit eineS Testaments zur
Hälfte deS Vermögens berechtigt.
gegen harte der Mann kein Anspruch

aus das Vermögen seiner Frau. Nun
giebt daS neue Gesetz Männern dieselben

Rechte wie den Frauen. Wo eine Frau
eigenes Vermögen besaß, oa wird der
Wittmer zukünftig zu den Möbeln.
$400 und dem Heimstätterecht berech,

tigt fern, und war die Ehe kinderlos, so

fällt ,hm de Hälfte des Vermögens
zu. Eine weitere wichtige Aenderung

die, daß das Heimstätterecht auf die

Dauer deS Wittwen- - oder Wlttmer
thumS beschränkt ist. Bisher galt das
Heimstätterecht biS zum Tode der Frau,
einerlei ob sich die Frau nochmals

verheirathet oder nicht. Künftig er

lischt diese Recht bei Wiederverheira.
thung, beiveS bei ffraven sowie Mäa
nern.

Will man verhüten, daß bleiche und

zarte Kinder im späteren Leben in chro-

nische Schwäche verfallen, so gebe man

ihnen Ayer's Sarsaparilla; dabei müssen

auch genügende gesunde Nahrung
und Bewegung im Freien haben. Zu
einer guten Constitution brauchen sie

vor allem gutes rothes Blut.

Aus 2)ergcr.

Herr August Borger läßt durch

Herrn Jicob Humburg einen artesischen

Brunnen auf seinem Eigenthum bohren.

Die vielen Freunde deS Herrn
John C. Sprekelmcyer wenden die Nach,
richt wohl mit Freuden begrüßen, daß
derselbe sich nach langer ttrankh'it wieder

auf dem besten Wege zur Besserung be

findet.

Vorige Woche wurde die Wohnung

der Iran Alwine Jreese vom Blitze ge I

. .
trofsn.jedoch nur unbedeutend dejchuöig'. I

I

Der schaden belief sich auf ?10 den
1

die (Ilover Bollom VerslcherunzS.GeZeu. I

i

Ichast prompt berappte.
I

mil ihrer Dreschmaichliie aUSgftUat
und machten den Anfang bfl II SB. I

ittriner welcbec von 3! Äcker 31 Sack l
I

Weizen erhielt.

. r- - . i
Ei l Farmer Un rfNaÜslilen ölslaiC I

JZinoiS will mit dem a5.erdestin Erfolge
nachstehendes Mittel zur Verteilung der

Cdlnch.BuaS" angewandt haben:

Ein Elzlöffrl voll weicher Seife, aufge
löst in deinem Wasier. hierzu eine
haibe Gallone Nerozin Oel. r edann ein i

..... in... v;-- s m.C..gaiuc Ptut vvi iitu x'niuyuiij tu
anderthalb Gallonen Wajpr ver

dünnt und gut durchgeschüttelr.

dann atrAt man die lüsnaltit übe.
O w..r

cie vttpesteten Pflanzen.

OserHalv von nn re.r,
Urm (5 rlit ,ttn--Äl U. DOH Eamsen Toanto. I

7 - " i
un u i ir.mr:r nn inoru j ii r

M "'" '
im -- an r hi Orltitt I

vt4Hia"'1- - -i- t-i- t

tink 5J2tt aesedt bat. Die kiamob- -
"-- " - ' I

ttcr mußten m.tleu IN der Ncht aus
iiZren Häusern flüchten. Der Ort liegt
in einem Dhake, eine halte Meile c,l!iai

vomOsaze Flosse, der hoch angeschwoller!

ist; der Lina Sreek un) andere kleinere

lüne nnd über rbre Ufer getreten. Ob
Menschenleben verloren gegange., sin c

ist noch nicht ftftesteZk. d Sagersi

Lerwirrunz herrscht. Auch der GaScoa

ade FluS hat bei Rlchkand. Mo'. Hc
N.ederuaaeu üderichmevAt und steigt

9
noch weiter.

Die naebSkizea von Frau
a steflet ant Lermako. welche am

am im ft mit ihr in ZasMe, wsij "W - " W

ntea Nichte. Ztau -- ..Keller. Kard. da
- -

6 in 9 sliin U.nkroÄe der Se'
I, Of, ia asieraekd a'kntxa'

D e tu See NiH.' v,u B tttee .s H

Qtiltlt mar njiAam
? der DZrrnr,

'Dn

Ms
MIM
rtrsATTSiWD

Tt3 mafttUtte. iUs ttu4I tt.
he tTrm&rw Ccrcwr Cdrtaxi'PsltiS

oo 2ikaM ccx Zk
cuarr nrtri l?rrf - r 4

d tc. 9i CtesJ

Die Natur bewegt
sieh im Kreise

ccd bezieht sieh Um aaeh mat damenschlicbca OrfUimBi. OotMaBlot
riebt säte VrdaoM , Mtumd gvtm

erönang tlmterUl laex rntchw mad

Reines Blut
lies rt. Du Bist rcld an Batsato9
and rathen KreelclVen lielert dem

. Men Menuntlicb Bmtndtbüm
turgraendiiehen AMlmsttnuiy der Kah.
rnnf , weich dem Koerper tiätlrif tat
um git jGeeoBdheit ao Tarachaftea
wehrnd arae, daannea, aehwachea
ßiut, 8cbibenaa Oflftl " h ripfcbuiutn
TruTsachU

Hood's
Sarsaparilla

Reinigt, belebt nnd bereichert AtM
Blut and giebt daher ToUkommena
Verdaaanf and Totlkornmena eit.

Eines Knaben Leben gerettet.
Worte koennen nicht ToUkoinmen be
aohrelben, waa Hood'e Sanapartlla
faer meinen Sohn rethan bat. Er
hatte aalt einer Kindheit aa Biatrer--
giftanr relitten. Wir ver achten Tlel

Medizinen. Aeratagabea Ihm Ant nei, aber er worde
chilmmer anatatt beeaer. wir kaat

ten eine Flaeahe ron Hood1 Saraana-rill-a,

nnd ala er sie renonunen halte,
befand er eich etwae peaer; nachdem
er iwel genommen, hatte er an Oeannd-ha- tt

and Kraft gewonnen, and eecha

Kurirt
Flaachen machten Ihn aa einem star
ken nnd reaonden J unsren. K ist Setst
swel Jahre h seitdem er die letzte
Flaache ron Hood'a BaraapariUa ge-
nommen und Ist aalt Jener Zeit die
Krankheit nicht wieder erschienen
and er ist nicht einen Tag krank
gewesen. Hood's ist ein Segen kSr ane
gewesen, and wir giaaben, das es an
seres Bohne Leben gerettet hat. Maa.
IX) ixt K. FoantKT, Irj, Missooii.

JBeed'a Pille ilnd haDdremactit nnd to2
Komaoea in Proportion and Ansehe. SSe.

Stadtraths Verhandlungen.
Vertagte Versammlung am .

Juli, 1895.
Anwesend alle Herren Trustees.
Die folgende Ordinanz wurde nach

zweiter Lefung angenommen:
CKDINAHCE

amborlxlag lUrnisnn Elsctrlc Licht Co., ih r
sioclst sack sni(r.t a rtet, rontnuinin) or-r- ata elacinc licht 4sn in ib
toirn ofUnrrnton, In th eouatjr of iconi,ssl th 8U( of Mlanuurt :

Be it ordlne! br th Doard of Trut-- i of
th town ofn-rmaD- n, a toltow:
(tecllon I That Hermann Klec(Hr Light

Co., Uiir aunc-wt- or aol aaalsoa b aa l tli
am ai hrby authortewt to rc4 nl

maintaln. prai and kp in
an KIH-trl- c , lani sor luml.lilnjr to
ttit- - liiwn of Hermann am! Uk i,,ii
llual cltii-- ü JiKhl. wlth all

th neemaary aparRtu, butldinx. luarjiiuary .x., wirr aal olh.r llnea nl tot that pur-po- is

may at- -r any tret, all- -, u- or
pnlillc (frtiinl sor Ihr purpiM os reotlor pol,

ii(t wir or liu noMutry lo furuUb
uitlr.l-- nt an 1 uitabl lijrhu.
iwtlon 2. Th sranchU hr-b- - frraot-- d to

b sor all iiit" s--r eliicb elec irlcltr I aei
an l to vnnttnn In src tor th Um aul (

os 15 )ar. anl In int-- nt 1 an i rto-- rbf

cons-- r an at l ariie, thnir n 'wr. an I
tnnlgam, ihf xcIukit rijfht et out In thi or
rtiuanc

.im:lioo Z. Tb liifliU t-- ba surnlihn.l bj sid
iants halt b uo a In tbelr jadiii-s- l i
b wt 'latd to tb u ot sit town of Hr- -
ntann an t th lonanitanta turoi( an ittay

Th lln Vir, ahall b lnnlatl an.l raiiW
nq m'n; pol to b not a tban kt lk.Seeti 4. . uiiar u met an.i sumih
ßur.a IIKOM iuio nrri'fi 01 i uiuiiui. ikmu
th pa an l ratiailoa e thi, rainan!.

k f r ..:..W. I ..!. i....kl... Ul..ll9D.II IWlirn 1 11 1.11kn null and vol l.
seciion o. 11 -- ni noi u wwiui iiii i iwuwu- -

Iro thi sranchta. thlr atat, ,',oror MB k H --
1 MIK ui tmi-w- iwi iiiii. ,ui

uUhl undr thl chartvr t rirai ia lirldual
a ar..ter am thau 1 .00 per liabt or 16 c4tn.l- l-

Ipow - r per monu, an.t .rojKtionat rouc- -

tblr aanocJa;, aureeowor. a i ain,.
tnajr

i a ii i.sliBTfl Bllil niv e tav-ü- u a "alrtrt iakuz,,s zcanai power -- riing
to entract hrastr to b roa-- will th town
ot Hermann, bul aaid town of liertaaan . in ia
nt was bouad an-i- r thia Charter tr taka aay
of ii.ti'i llK'i- - . . .tun O. H. U(4 S U VAI I .I
h,.i,i town os rseriniin barnilH. aaaiu
all lainaft tiial rnar rcAttil troiu ine gtauiinR
osthis srauchi. to Ui piiral Iduiv lual ur

Soiion 7. Slioiil'J lhr be aar latrrairiioo
ot tiie nerTtre du to accldent, Ui Hld arraat
are to inak th neeewary rptr und ri.iro
thtTlc. wüh th lai ixui a.iay, an t
hou.'J uch an iotcrriition uu lauget

tin S 'Uti. tben a reduettoa la bara, nall
b ina.i in rnprtloa to tb tim kt. Is bnw,fr, iih 11 i in t ""i,,,! aay. tba t!. righuand pri,ii, tir- -
IB CO'WW w iu r.oiw. iUm

vt.
tn inn f( ltfrmanir, be trruia.l t ai l
rlarcd miil and void.

Sn-tlo-t . Th atre lietita ty be Iiabtd on
tii l'niutJU)bia mioaliiCht aebräut an t to
burn unUl Ii uVI xk rniioint; an 1 aUo all
uuiiu vr irtt vssliiiiia auia II dark an-- l

rtou tv ad tti iuoa doea not Kii ufll U.ul
ligdt.

wiion 9. Thl ordinanc ha!l b ubmitt
1 to th oaUüJ vor os tb towa wl Uri;;. to wriur or pnnt-- i "tr ifTUUi iff
,rjjtr tiUl lr.ai, ' or "t(Mu4 raiu)

nani; mu. ik.uiw, ' .

nmrufl u 1.1 nuto; . ., I r town
iUri..

u. ,Z. Tbl. r.l an ,o ' la krer..,. Sd r,'iu.-..- th. a!id
oter vl tb" :n f ilr.nio
A nifw iiii .! IT of J tly, V.
A 1

lHK..ülir. A. C. LEISXtß.
Cint. .tmrrita.

Hierauf Vertagung.
T hev. raf. A. C. LeiS ner.

Clerk. Vorsitzer.

W,e sich Johu Ruh vvn Lake Pies
das Trinken adznoShat, daS erzählt er
in der Chicago Freie Presse ' wie

T': 9' vcim joa er.
net druff ohnlomme emol nobel zn si

I ,
BaN'kper. ges ns een, cu era
dem, u uaiu? e rimariasi.ger viog rn

I r..t daotx i,.ouc pu cia i

sie dener mae e u: , en w&nyiu
lä väl oder 9 uä: ja, Zhr enw

I . .m m -
e-- FSmUivater. ws was . pch Hatte

, . . . m ... .

'HM, ver kann viel sniig rrisgr, wann
er en ftrvnz Vikinv s es feite WiJe H.
Barkrepn mache Se lieber äset zw?e
sor Jeden: Ich prn yernt. zß rch ach
e SöcrrfeiS dringe ksn . Heint i

Hmlh der erste Tag, ws ich Ie Bier
ehr tr!! Ich Zze seichter abge
were ich fei strictli Tempermz ge

lSrnt enihae fsr t Paar Dsz. Hernt
diti' rizenttich sch snßsnze fs2e

atr ichmss doch den erfchte Tag vs
8Kiar XeteUkstiamueU wicbratc. Jetz
trinke mer och , Abzesöhue.

TlitX beginnt fsr die Ibssöftsueu
eine orichsrn Zerr, sslich die 3
r e VeerrieZocherw. ES ist zrn-a-r eis

it söiAks, aber such ei oft mühieligeS
Geschäft. Tsfür fchseckt bat Zeng
al e? im Herbst kd Wister m Zo de

in.

lFrau Warlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

XZo

--Bjjf" '' jmm'mm'0

--WJiLZIBE
TTE-Rl-fA-rT-- tr. -

Arzneien, chcrnikalien, Farben und Dele, Fenster
Schulbücher, Schmbindlcnaleu, perfüm u.f. n?. $ sehr niederenGlas

preisen.

GERHARDT

chneider
neben der

Hermann,
Niereinen autpassenden Anzug nach der neuesten Mode haben will,

braucht sich nicht durch hohe preise abschrecken zu lassen, denn wir perferti
gen rsUstJndiac
Anziigö nach Mast zn HS0

SosonznL'
eine Anzüze von Z25 aufwärts. VOit haben

ionzertbal!c

von den billigsten bis zu den allerfeinsten Kleiderstoffen an land und laden
zur Besichtigung derselben höflichst ein. Ivir garantiren Zufriedenheit
uud gutes passen.

1. JODA9, Pk,p,l.
A. C.LE18NKR, . L. E. RONTN.

,.tifta,ar. Mnr. tzattsl,.

MO-Kapit- al

$30,000. Ueberschuh 520,000.

B treibt ein allgemeivee Bank und Wechselgeschaft Be-

zahlt : Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.

X3X X10TOX133T
l Znds. Kwjnft Meyik. azuft Cnlatt. TVltl Rulja ,d G. ff.

AiipxN'ta.

u.

M
j; -- ""' "ior- i" -f ' hälty - :.MU--

f-

- - , - - " Vs r'M':' A
y,L. 'sj Wandt üS. 1

V i "? itrr
v-- X i ' f 1i $ JV

?'i'r'-'V- -
"" j die uiiwcroen.

A47

3
z3xl r. ixin ja. ::zx zxvuzx.

jlBUBnnaiin & Scnwaitz,
Schmiede u.

Wagenmacher,
Hermann, Ztltto.

Kit VsiM St Kcta 1k.2 s ISaU aa Haas
aas rTtigra aas fjaaf ,a aa siSta
9rrta. 1 rlt Vras aS al

ihttU atfca aal rfa aas B'.sig'U
t't' .,m 1 (S. b.lka.

cxiisi. utztttm, i.a A.. fy,i;
Vtiimtiarn aa atu rrnjuil aa a
ch a ast aa Haaa pi n ttft tt aiUrtK

s

(Zetreidk, Nehl fm.

Irden Freitag eorrigirt doa de,

STAR MILLS.
Seil.?. Qualität 53

??!. Z. Qualität w
Mehl, per Sack.l.tuailt.... 2
Mehl, per Sack. 2. Qualität.... 2 00
?rmebk.ver l00 Dtand... 1 20

leie. ter IlX) Vluod .........
szzivSuff. ver 100 Dsund 7ü

yrkte
Eorrigirt ton

J0IIN U. IIELilEßS, Orts.
Die anzeaebenenPreise werden doad
Händler lmeiKen mTauscheZ bezahl
Bntter, per Pfund 12 15
Eier, per Dntzeod..
ftfibn. ver Pfand ........ 7
C??ing ChiZenS. per Pfund lo
Kveckleit er Dwnd
Echiskea . ..... . . 7 J8
Schsslz per Pfund. ....... 6-- 0

Zwiebeln p!r ufhel...... 5
Welle Nr Äfud ...... .....1220

,?effeZn .... 7. .......... . 10.."ii"" -

JL tSsfelfa

Z)atent.Z.Nedi;inen,

aveo.

$c REITH'S
- Geschäft,

Mo

von

fi. zM

T. RIPfSTKIV,

Hermann Savings Bank,
HERMANN.

'XNNi.l.'Z

Uhren-- Jnwclcn'Gcschäst

l3LH?tllcher Tkttktbericht.

stets eilt reiches (ager von

und Tllsljeli-llhre- n,

Schmttcksachcu aller Art
sehr mäßigen preisen verkauft

Ho! Dschäck!
bist nfe wir ja ichaa Uim

M.iP.sBensing,
wo aiaa lst(f als

feinsten 1 besten Schnhe
I ata (naigsxa frtla rtzalt.

"! irtrr httVlitb. Ufa
VLsttt SLlZllYk ßa, at a Ichüaft aaa'ai'l.

Zlrliali ai,aa4la a, d a.tz a.lUkAIllZiliZr geaas sta aa s. hiatyt alt art
a?fn.

!Narktpreise in 5t. kouis.

Doparrktaz deZ 11. Ju.i.
W e i z e n. No. S. rother, 74 g

No. 3. rotder,7ZG e; N. 4.;
e

M a i . No. 2. 4? c; Ns. 55.

weiber.44Lj ; o.Z. 42 .

Hofe r. No. 2, 22z9c; Wo. ?.
weitz-- r, c; No. i. wqi

Schwein e. Die Verkäufe von alle
Sor'ea variren zwischen H4.40 und

4.7S y lOOst lebendig.
Äinvvie y. Stiere: Fair bis gu'i

im Gewicht von 1,300 bis 1.000 N.
5.503.85; rauhe schwere, 14.75

E5.)0; initMai, gefütterte. 1,100
d,s 1.300k, fchwer, tS.2ZSL.ec;
gewöhaltche und ButchnsSteerS",
bi zu 1,1502, schwer, $i.VO
4.50 P 100 , lebendig. Nü!e
und SSlb. tz9 OQQZÖ.OO. fial-b- er

4SSc V & lebendig.

Pferde ud Maulese k. Pfer-
de 525SSO; Maalefek, 14 bis
Ikj HenS hoch und 4 d,S 7 Jahre
alt. tz25ttllö.

B ch a f kt, Hämmer. 4

ic It lebendig.

Butte r. Feinste Raöm o. Cresvert,
Butter, iSAiec; Sonntry Bkttei'

S?e P ft.
E ! e r. Frische V Dutzend.
G r a 4S a m e . kleefarnea HS S?

tt?.ö) P IOC td:Timo!hl,tS.
e?S.0; Red Top 3.00tZö0;
Mi2et bl.4SEl.70; ogarifchek
tzl.4SiZl.70.

tt a r t o f l e l 7073c per Bushel
im Großen, 4Ie vom LZaee

g w i e b e l ',90&L0ft p Vusiltl.
H e . Gemischtes $$JOQ'lO.CQ;'Xi- -

mskhy10XO13.00! rrMea
15.50010.00 l Tk? (2,000 li .)


