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Hood's Kurirt
not oitatr'ff'n. l hk It lrXnit nloht lwl"r ni'I I- - lit öl.-- r
in Jahr hr. ItI ' rk'II!U,k N,"lii''r fr'till' lh Ihm wirtlivn

Mftdlala rwl"'ii und l Ii trjpf. ;ilu rn
frB." I. A. WisKiK.

Rt IlPti Ax.thfUTii '.jakmift, i;chi KUhPii fm r ff. I'rf ,rr( von
C I. ll Co., I.virl!, Mw., 1 '

. M. d
MOOd's Ptlln k'-rlr- ! .i (,.,Ih

Mäht, Mlrri! und I'nTT.liKin. l,k-l- t. o.

lTci der 'tr.'!ciiviiiz'.

cfaiiu'utna Ktvititi'
roatize l ! , ) , duü- (tu--

bösen Aciiidc de Wrfi tlnuuv,
mancherlei i'.'iittcl tu lukliV.,-- ; n'
tracht worden. . In iH'tt l'vrae'.liia
Zeiten Lubcuatiin; inid imü tu

fiutiflif l'iittc! ai tuui ii die luifiun-ten- :

I) i'üni fini:i;t di ii Jii wn ''! i
oiij.f .,,,.

. .'.', k... !
! k'.

iiJL I I L I It f L' I l'M liUI II i'l. ' i.ii .1
fr ich bestellt. 'Ire 0 nuln uiiit l.n t iu'
(flirt, das diese :WiisiiYtu-- i i'"'; tie

ringe in 'nven it. oft die Witif
rung derart, dnj; ein, si nlie v!e'!'
kung der 2aM u:uliAi nt, fn , i i,, ?,

von dieser Witli'lliti liil li du '1II

zen beaunilit. vi ic eiitiuirlelii ji l

zeitiaer und riircher. nlo bei niuimijti

stein Wetter und beaiinu .'eist
ruitnti'erf rutlier. .i

i) iWm l'erbiiidert die llebersied ,

lna IHM! di'i! V'uiu ri im die ".Uir.iv-"tclber- .

;u diesem lviide lmt um

das von den Wanzen in Bejil- ae

noinüiene Weiun'eld mit einer tie-

fen furche uiitaebctt. deren Steilietle
dein 4'uiitfelde uuukehvt ist. da be

schuft werben soll. Ite taeii Wa ca

zen sind ;u dieser eit geNH'dnIich
noch nicht im Stande. vr.Mi ilnen

lüacln bedrauili .zu inaclien. Sie
können die stetle 5ttrchettwand nicht

erklimmen. Sie satten tnriuf in die

flurche. uhi man sie verbrennt U'i'.m

tjat auch dtiv vieaeit die Wanken z

schlitzende laifeld mtt etwa ;U'fl

breitest Bretter dich itn:te:U. i ie

Bretter u'cvben ant den VuiMic-- f ante
so bittgeftellt. das; den ''lnuii i;er

Bea unter denielbeu versre," ii:.

dieselben zu ubeiklettern ver??H--.--

sie nicht. Wer init iNvü,.r e'ii.b,t
verfalnen null, beschmiert l'l.-- 'rel
ter. oder benli den ubere :K ind der-

selben, mit Zlieer. luier Vlnstrich

muh von cit ztt ; ict t enteneit tt er
den.

Man will in der angeführte it Weise

laisfelder gerettet Irnben.
:) Man verbrennt im Herbst die

Stoppeln ans den Getreidefeldern.
Ein von Stoppeln. Strobressen u'w.
freies 5eld wird von den Wait;e i'e
Niger beliiftigt iverden, eil? ei un

incr Se-!)!ai- 'lüde der ans dem

?eldc unter allerlei Ilurakl? verborge-
nen Wanzen werde im Leiter ü reit
lob finden.

l) Wo in einer legend die Wan-

zen in besonders grvfzer '.'ln'.ali! vor
banden find, sollten sammtliein- - Far
mer sich dazu versieben, einstweilen
den Anbau solcher fruchte einzuitel-len- .

welche die Verbreitung der 0c
treidcwanze besonders begunsttaen.

Bon dicicm Äittel Zvurde man
selbstverständlich dann keine 'e
brauch machen, wenn etwa d,ie ,rub
jähr viel Regen brachte, und :nan da
ber annehmen dürfte, das; die '.'irne,

egcn welche die Wan:en sebr emv
sindlich sind, unter ihnen bedeutend
Qusgcränmt Izattc.

Wir sind überzeugt, das; mancher
orts. wo jetzt nur Sommerweizen ge-

baut wird, der Wintcrwcizcn gedeib
cn würde, wenn man in der Wai-.- l

der Sorte eS an der nöthigen Sorg
fält nicht fehlen lieft, eiv giebt
Vintcrweizcnaricn. die so abgebartet
sind, das; sie einen sebr hoben irad
von Stätte überwinden. Brücher wur
de an manchen Orten Winterfrucht
gebaut, wo jcht nur Sommerweizen
vorkommt. In ungcwökznlich stren
gen Wintern wurde vielleicht die Saat
wiederholt zerstört. Dadurch cnt
muthigt, ging man zum Anbau von

Sornrnctroctcn über. Xcr Winter- - j

i rceii.cn nrnttc aus liegenden ver-- !

denen er Jahre lang diesen Jire einnehmen wird, ,ft von
schönsten Erträgnisse lieferte. Man l vermindertem seit man mit
baute Sommetuna,, und verharrte

;baLti obr(eid) fie Jahre hinterein- -
. . , . ....rtitr:f n'irni kt .",iVrt1 - viununiruini

ftoct würbe . Fror der Linterweizen
ent:::as aus, so sonnte man das Land

,:?cr noch iin Frühjahr mit Sorn
srilcht bestellen, ifo die Wanze

bettuttnber Anzahl auftritt, ver
lotnt c- - sich saunt, die frucht etnzu

jiieiiusert. Fast überall gedeiht Win- -

jt?rrisj3eti. Üyarurn nicht lieber die
s-

-l, Drtrnn, als den Äeizen.
Tal irtternctrctfce bleibt aller- -

tttcht irnnccr vvt den Wanzen
a.'k? verschont, indessen ist der 3cha- -

bat, den rie darin anrichten, von ge

ut it--
r voeutnnq. Äan kann den

selben noch bedeutend beschranken,

ucuri Nktttt bc Wetzen sru!) INI Herbit
NUtgedüngten Boden saet. und die

sl !, I, ze II da d II rch nn e de rs! a nd ö sa !n g c r
aiflßt n

,
.' '-- niut. Der l'tlUJCUItnctjCK NduNrie

jfH-Iiin- ;u den Prinzipien eines jeden
n'iiljven Ytmcrifaitei; die einbeiiui
Kljtt! Geschäfte ach Streiften zu un
shitcii Mf die Pflicht eine jede Bur

C i . .

J-- niiofra!iiche Staat bat
in vo'i 'ii 2ilberimrieii auf sie aui

q.nl!i':i T rucke n.icbzcgcdril und ans Cnt

f. "Jhhzuft c.nc (iontJcitticm anleraunit
um tifii Xernoiratet! dk4 Staats

zu (jeteii, sich übet die Silber-fro'i- c

zu ..frflursu" uno d,n drolirndeu
ihwd) dfi artil zu dcichlcuina.c.

- M

Dasj jtütjchi'Jt i.':VP' lind Üe4fr?s
ruii" c SicksalZ rainV' Hand waltet,
babeu die Ifintiri d (io tiiti) Rcinsoiii

Jioip iuta z:t chrer Belrübttifj
präfirich erfahren niusieit. ofireri

(rtntcifcifu, I Vleft r di?
.ratljtt jjten jeuiet Jpire enkgeacugid n- -

- n .M'tuMtif. n it der iiiiKlIch.aa v r
' w

;r!;',t.

W-chU'- finden diesen Herbst in '-n

z'vvls Staate-,-! statt: Iowa, slci

.'aitzland. Mosfach iisettv,

.Kct iaf i. ee'iv V)Jtf, Jf ejn Jersey. Ch'C,
fiim'tj'.bitniett, ÄirgiiiieN und 1 1 de'iii

TerrtU'riuin. lllals. In all.ni hier auf-

gefülleten iiesidlicheu Staaten sowie i tu

Im :u;ii::ui llt.il und vl.ll''ichk auch in

ei t uef sind lepublikauiseH Siege zu

rttiaite".

Beteesf.; eitt'' Streitfilli'S. den ein

StiaftelibaliN'vnduktcur in ilhieago da.
dueeh b?rbeig?suhrt bat, das; er suaf ,l,,n

alö uhi.zeld aitgebole'ite' iLcttlS vctw.'t.

ezette und aus einem "Jiufot bestaub, sat
..Ülj eage (Jinonuir' : 5ie Cicnt- -

Munzen der 5icr. Staaten sind, luie die

..'i'iik.l" , qesei)lichtS Jchfiiuttel b:3 zu in

Bftia.ie v.' v.'0 Ücnti in jede--r einzelnc

Zaliliing. gerade so tvie die silbernen

Scheideiiiunteit in jeder etttzeliieit al

u,ig b,ö zum Betrage ven $10 ' gesetzt,

ein-- ? Zabluiittel find.

I-a- io!t den Silberschuriiieit besür

üHUttte Weilhverbaltniß von 10 zu 1

(rui i'iie' uiid Silber) bedeutet, daß der
,ee dec-- Silber-- . nullkurlich auf den

l'.e-- .i ?lzeil von dein des Glbcs sctge
s, i,t iiue'voit bei Regierung auf demsel-

ben , r !,,i'. len werden soll, jodafz z. B.
eine U,,ze iold l.nn! medr werth sei

e-- sll-- j eine Unze Silber. "2) I):c 3:1-- b.

rschn'ariner behaupten zu glauben. da(z

die unter Zugrundelegung des gedachten

Weitlj'ierbiiltnisses geprägten Silberdol
lirS gleicbwkrth'g sein und bleiben könn

ten. eine Idee, der jedoch kein Mensch

im! gesundem .r stände zustimin.'n kaur.

Ieu , inuei.i hat der gegenwärtige

II,,?. der nach keu Aussagen leitender
demokratischer e'litiker dazu bestimmt
um r, den Leremtzten Staate die

:t.'e.iikie der Welt zu eröffnen" , nur
frl;r .zweifelhaften Segen gebracht.
iuMi der letzlen Wetz, nernke der Bere,

niiien Staaten bat Europa 1,76.'
i m Buche! weniger iinvortirt. als von

der W.'tz.'i'e'rnle des vorausgeganzenen

Jahre,?. bat die E'"fuhr von

lA'tieiee tn Europa auZ Invieu
vluit, allen und aani t!e!oders aus
Argeiitliiien beständig zugenommen.

Staats. Versicherung Eonitnissai
Watidcll von M.ssoun berichtet, dar.

im Iabre 18'j sämmtltche Feuer und

S'Nfahrts .Veisich-rungsgesellichaste-

die im Staate thatia. sind, ,S4S.T4 1

1 an Prämien einnahmen; Lebensver,

eezellichaften issZ.Zl)7.7'.'. insgesammt!

also 11.1,71 1.070.41. Äf diese Ein-n.-.dm-

werden die Gesellschiften C

j:r.ti;l Steuein zu bezahlen haben.

Trusts und Lomdinatiokn sind unpo

pulär. Es giebt aber eine Art Trust,- -
gkgen die Niemand etwas zu sagen

hat. Dies ist das Trust ode?

das das Publikum hat ,n Hood's Sar
siparilla.

Hood's sind vegetabi'

lisch.

Welche Haltung die demokratische j

stntetene,

Dagegen

Parte, in der Wahrn rrzsfrnze im näh

. . ,.. .-u w. ; ...tf.. i
ciiiui-u- i ;ci6. iuS "v"WlklJ

nisic Partei die unbeschränkte Silder
xräz'auz nicht in??rnren rotrd.

Riefiz. wie die Periövlichke'.t des
ersten ttanzlerS und Gründers deS
n uzeeinten deutschem Reiches die t
schtcht unserer Zeit überrazt, so wird
siZz in eirer nahen Zukunft sein Tenk-m- al

aus den HSHeojüzen der Nähe
der Eldemündung erheben. TaS Rie
sinde.kmal wird dte Jiguc des Zürstzn
B smaeck in der Äröfz? von K0 Fuß
trazen. Errichtet werden soll, dasielde
auf dem Bismarckst'in bei Blaukeiuse
in der nachst n Näh: vo r Hrardarg
eem steil emporsteigenden Bergk egrl
am G'.buUx, von welchem auS man d,e

ginze Elbmündunz überblicken kani.
Der Coloß, der die Gestalt des eisernen

Kanzlers trazen fo, w:rd schz.t weit
draußeu rn der Nordsee den S-ffe-

sihtdar fern, welche sich der Elbmun-din- g

oder dem Emganz des Nord-Ostse- e

anales nähern. Die Her
st lluagskoften find aus 1,500,00
Ma,k berechnet. Ter auf dem steilen
Bergkegel zu errichtende Granitioa'el,
welcher das 100 Zug hohe Standbild
BiSuurck'S tragen wird, seil 70 Fuft
hoch

Während der verflossenen Woche

haben die Weizenpreise seltsame

Wandlungen durchzumachen gehabt.
Die Winterweizeneriite tvat ja viel

geringer als sonst. Vlber über den

Stand des Sommerweizens haben

wir widersprech.'ncc Berichte. Ein.
mal. dass, ju grofii.' Trockenheit in

Sud.Takota herrsäze und die Hoff-nung- cn

Farmer zu Schanoen zu

mach-'- drohe; dnu wieder aus c;t

deren Staaten, dafz der Soi.imelwei-ze- n

sehr gut stehe. So ist es auch

zu erlären. das; fiir de Bujhel

iLaih'Weizeu einmal nur 0.ü und
dann wieder ?.0 bezahlt wuide.
Die leyte Quotatien au der St. Louiser
Borie war M U- - und in
(Shieago Oöj. Immerhin nicht

viel, im Augesichre, der Thilsach?. daß
der kenti vUtrdare Weizei.vorraih um

12,1,0 Bushol abgeuo n n?n hat.
Expoitirt werd sowohl Weizen 's

Wkizenuiihl. aber leider noch nicht in

dem wüuschenSwertheu Umfange.

Die Welschkornselder steh-- tt in den

meisten Staaten gut, und w ist der

Preis für den Bushel (5ash auf 0.41$
getvicheu.

ttaitoffeln kom men nuu reichlich zu

Markte, bringen aber nur iOAÖ bis
0.r,(j per Bushel im Gronverkaus.

Tie eillgemeliie Geschäftslage könnte

besser fein, doch melden Preszagenten
per Slabel, daß die heurige frauzö
fische Weizenernte um 40 Millionen
Bushel geringer als die des Jahres

ist.

Mit Vergnügen empfehle ich Dr.
August St önig's Hamburger Brustilzee
gegen dte hartnäckig,!? Erklätung; er

wirkt immer. Chas. W. Lauster.
l'i. Caroline.Strasze, Baltimore. Md.

In ttanszs Liti) ist Iaeob L- -

Milch rticr, der Gründer des ersten dor

tigen Riiidsleisch-Poielyau'es- . im ?m

L.beiisjahie gestorben.
Zu Virginia in Bateö Eoun'.y hat

sich der s.öjährige Wm. C. Patersen mit
dem Idjäyrigen Frl. Mami Walters
Hubbard verheirathet.

Der in Meramec, St. Louis Co.,
wohnende Farmer Powell Sebay wurde
am Samsstag von einer Kupferschlange
gebissen und starb in Folge desien.

Bei Moderly hielt letzte Woche

das 1. Regiment der Missouri Miliz
seine eldübunaen ab. Tie aus einem
Scheingefecht. Schau Ereretren. Zwei-rad'Wcltfab-

u. dergl. bestehenden

Uebungen halten eine Zuschauer.Menge
von über 1S,.X)0 Perfonen angelockt.

Wahrend die 6 Meilen östlich

von Hngbksville Pkttis County wohnen-

de Frau von Orrnlle Seott mit Waschen

beschästigt war. fiel ihr kleines ftmd in

einen ctesicl veÜ siedenden Wassers und

zog sich lebensgefährliche Brandwun-
den zu.

In Dundee. Franklm Countu.
übernahm ein gewisser Cooley die Stelle
als Eisendahn-Stationsvorfleh- er am
vorigen Szmstag, o.rschvüid aber
schg'.t am Sourtag Äsend urO nahm
alle Geldr der iZifendahu und Erprefz

! gesell schafter? m.t. sgiLte mehrere Feihr

nsmmen.
Gestern erzählte uns ein dekannker

Bürger unserer Stdt, dessen Aufrichtig
kett zu bezweifeln wir noch ute Ursache

hatten. daß er im Gasecnade ei-en-

langen BussaloFifch gefangen habe in

dessen Magen er zehn sö-un- d vier Z 10.
Goldstücke vorfand. Die Goldstücke

hatte der glück.iche Fischer längst ver- -
putzt, auch war der Fl?ch bereits ver.
ichwunden, aber zur Bcwahrheitung
seiner Aussage zeigte uns der Man
den Angelhaken, mittels w.lch.'m er den

Fisch aus dem Wasser gezogen.

sichr'.n'.'s. i2.'i'chn:e.' v.4't.v60.' beilele und ein: unza; eivrcB'Gcicaa-.i- ,
Unfall und andere Versicherunzs' j Weisungen. Er h:t über slO'.O m.tze- -

15,

Vertrauen,

Pillen rein

werden.

der
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B ou rb o i s T o wo s h t p

Letzten Sonvtaz spielte sich hir ein
sonderbares Phänomen ab. bei welchem

mehrere unserer Burger beinahe das
Leben verloren hätten. Während in
der Wohnung des Herrn Tr. T. I.

iGrace raehrere Personen beisammen
saßen, fuhr ein Blitzstrahl durch das of

sene Fenster ia das Zunrner und traf
den rechten Fuh des Hrn. James Ca
Kill dem der Schuh förmlich vom Fuße
g?rissen wurde; ebenfalls wurde der
linke Fuß des Herrn Reynolds vom
Blitze getroffen und je;tiß das Leder
des Schuhes. Unser Repräsentant I.
A. Bennec nebst Irau und zwei Bindern
befanden sich z. Z. im selben Zimmer
und wurden vom Blitzschlage' betäubt,
kamen aber durch rasch angewandten
Aaltmasser-Aufgu- ß bald wi:der zu sich.

Zum Glück befanden sich Dr. Grace und

Frau in einem Nebenzimmer und bkie

den unbeschädigt und konnten ihren
Gästen rasch die nöthige Hülfe bringen.
Sonst wurde kein Schaden verursacht u.
die erschreckten Gäste gratulirten sich ge-

genseitig zu ihrem glücklichen Entrinnen
aus großer Lebensgefahr.

O w e n so i l l e. Herr Henry
Plummer ist letzte Woche durch die Ge-

bart eines TöchterchenS hocherfreut wor
den.

Sara. Schmidt & Eo. sind mit
ihrer Maschine Kier fleißig am Weizen-dresche- n.

Herr Henry Diestelkamp läßt auf
seiner Farm ein hübsches neues Wohn,
hius bauen.

Herr Henry Berger reiste letzte
Woche tu Geschäften nach St. Louis.

Frau Ed. Koeller, von Hermann, ,

befindet sich gegenwärtig hier zu Gesuch
bei ihrer Schwester, Frau G- - H. Bush,
iiiaun.

John Zelliiig und Frau Maly
üUehe, Cji, resp. ;r Jahre alt. schlössen

am letzten Montag den ehelichen Bund.

Blond Die Haferernte wui.'j
de durch dos anhaltende Reggenwelter
sehr beeu'lrächtigt.

Unsere TelephoncLinie ist nun
serlig und befriedigt allgemein.

Frl. Martha Haberfaat, welche
in Hermann als Lehrerin thätig ist. dc

findet sich hier als Gast der Fam,lie des
Pastor G. F. Meyer.

B l a n d u n d U in g e g e n d

Jetzt können wir es gar nicht begreifen

wie wir so lange ohne Telephon leben
konnten.

- John W. Seba st nach 4monat.
lichem Aufenthalte bei seinem Onkl
W. T. Moeller. nahe Lange's Store.
wieder zu seinen Eltern hierjelst zu-

rückgekehrt.

Jsaae Perktns, ein.dl,i,der Pen i

onar ist nach längerem Ausenthalte be,

Bekannten in Southwest Eiiy, w.eder
hier angelangt.

Frau Hobart Holt wurde am letz

ten Montag von einem todtzcdorenen
Kiie entbunden, daö aus dem LtbeUy

Friehose beigesetzt wurde.

Mit besondern! Vergnügen köuen
wir berichten, daß der Telephon, der
zwischen hier. Red Bm und E ida her
gestellt wurde, nicht zu wünschen
Übrig läßt und zur allgemeinen
Zusriedenheit arbeit". Die Unter-

nehmer versichern unS, daß die Linie
über ,New und Alt-Wvolle- m, Drake.
Swiss und Hermann binnen ewigen
Monaten gebaut werden wird.

Die Bevölkerung von ThirdTreek
Townchip hat sich wieder um mehrere
Seelen vermehrt. Es wurden geboren:
Am Juli Fred Strack ein Mäschw;
am L. Juli Wm. I. Sterll.'g. ein Töch
terchen; am 11. Juli John RogerS em
Döchterchen; um IS. Juli. John W'.il- -

rock ein Söhnchen und am 16. Juli
Wm. Perktns ein Töchterchen. Nur
eine Angst, die Welt ist hier noch nickt

am Ausfterben.
Rcv. A. I. Schockley von Schau

uon Eounty reiste letzte Woche aus sei-

nem Wge nach Ealaway Eounty h?er

durch und stattete uns einen anzenehmen
Besuch ad. Herr Shockieo ifl,n diesem
und in Oiaze Eounty voittieilhaf: be

kannk aksPredizer. Lehrer undPolttiker.
Der tragische Tod seiner Tochter der
sie im vergznzenen Jahre bei Chams:Z
ereilte, wird wanchem Leser noch in Er
innncrung sein.

B a y. Fritz Seba hat letz'e
Woche 90 Basdel Weiz-- n aus dem
Schock gedroschen. Wer kann's dicken"?

Stolpe. Das Dreschen ist
jetzt hier im vollen Gange und die
Maschinen von Brinkmann & Haeff'
ncr und Bufchmener Bros, haben hier
vollauf zu tkun.

Die Gebrüder eller können
sich gewiß nicht über ihre Ernte fk
klagen, denn von 5? Äeker erzielten
sie 406 Saek oder etwa 900 Bushel
Weizen.

In der Nachbarschaft von 2toU

NI am ledten Mittrsoch Ädend
ein sehr starker Regen infolge dessen
die Sugar Creek so hoch anschwoll
düS sie sich über das stäche Land er- -

- ,, V , v
WVM ,UUl,niUUlB UtI

mern grosen Schaden an Fenzen und
Felder verursachte.

Wer Möbel, Texpie cder Nähma.
kiderazen u?w. zu kaufen

wunicht wllle Nicht versäumen ern in
fiti--

,
Möbelhankiuuz rorzusprech.

en, und die billigen Preise kennen ler
ven zu welchen diese Gegenstände dort
erkauft werden.

lzeilsamkcit der Pfirsiche.

Pfirsiche, schreibt ein Wechselblatt,
sind ein Stärkungsmittel, ein AbsShr.
Mittel, Nahrung und Getränk zugleich;
oder, um es kurz zu fassen, sie sind
Sperse und Medizin. Zerschnitte' e

Psirsiche, mit Zucker und Rahm und
Butterbroten, liefern eine gute Mahl-zei- t.

Nach einem solchen Mittagsmahl
wird man sich mehr zur Arbeit des
Nachmittags aufgelegt finden als wenn
man schwerere Speisen eingenommen
hätte.

Pfirsiche sind gut vor dem Frühstück
und nach dem Mittagessen; sie sind gut
für d,e Verdauung, gut für das Blnt
und gut für die Gesichtsfarbe, Diese
Frucht ist so reich an Zucker und Sau-re- n

daß sie ihren Geschmack lange Zeit
deibehält; um aber den vollen Nutzen
derselben zu erhalten, sollte man sie ver
speisen sobald sie angeschnitten ist. Eine
durch Blutstockung gerötete Gesichtsfarbe,
Skrofeln und gallige Störungen soll

durch den reichlichen Genuß dieser safti
gen, wohlschmeckenden Frucht wesentlich
gebessert werden. Vermischte Früchte sind
stets zu kmpsehlcn, aber der Genuß des
Pfirsichs in seiner Zeit, in Abwechslung
mit Pslauuien, ttirscheu, Melonen und
'Beeren verschiedener Art wird die Fein-

de einer grsunden Hautfarbe in die

Flucht schlagen- - Wenn nur diese köst-

liche Frucht diesen Sommer recht gut ge

deiht.

In reinek Alpenlujt, die reich ist an
Ozon, gedeihcn jene ützlichen Pflänzcheu
aus deren Saftmijchung die zur Wieder
Herstellung gestörter Verdauung, Ernähr- -

ung un Ausscheidung vor züzlichbehilf.
lichen St. Bcrnard Nräuterpil'.kli de

reitet werden. Wie ihre Bestandtheile
aus beliebten Stössen der lebenden Na-

tur hervorgegangen sind, wirken sie auch

belebend, anregend aus die träge gcwor
denen LeibcSiunktloncii. Zur Säsiever
besserung im inensehlichen Olganismus
genügt zuweilen schon eine einzige dieser

heilsamen Nräuterpillen. Mai, setze den

Gebrauch fort, bis die Wirkung clntritt.
Für 25 Cents bei Apothekern zu huben.

eSini.klaxl't.)
Siehst In feil Ö4U doii ol'n'
ittn vikichki teeb 3t darinnk
6x batki auut tittorxn

uf i'bnt tttut er nnnrn.

Ztt tlnbtxt, ffinr eirchkn
i(t)t Ui im txii'gkn Rock,

Toch ii!1dit ft lein Zkich,n,
Und tx tia Atwaxn '.tii.

So ungefähr hätte der Verfisser de?

Eingesandt in der vorig r. Nummer

,hreS geschätzten Blattes, fingen müssen.

wenn er die Sache in der Lalk.Angele
genheit etwas genauer, womöglich durch

die Brille. anzesch:ut häkle. Aber wie

er ja selbst zuziebt, hat er nur un Auf
trage. Anderer gehandelt, yat nur ge

schrieben, was ihv diese ..Aicheren"
vordiktirten, und wnß also avS eigener
Anschauung oder Erfahrung, von der

Sache wovon er schreibt, gar Nichts oder

will nichts wissen. Hätte erd:efer Suche

etwas tiefer auf den Grund gegangen.

und sich dte Frag, vorgelegt: Warum

wird Lalk denn so niederträchtig beha,- -

delt. gequält und gehetzt, wie ein wildes

Thier? Und sich diese Frage zu be

antworten geZucht, dann hätte er sichei

lich nicht Lalk als einen halsstarrige,'
Wilhelm aduklhel'.en können, der zum

Nachdenken gebracht werden rnüss?.

Ueber was Zoll er nachdenken? Elw
über die Niederträgtigkeit und Boshe:
mit welcher chn gewisse Leute sorlwäb
rend versvlgen? Denn geht er rechts

dann jagen sie, er dä'.te sollen links g

hen, geht er aber links, dann Zchrkwen

sie gleich: Warum geht er nicht rechts

Es geht da gerade wie das spr,chwo,
sagt: Will man Jemand hang', dann
findet man auch schon e,nen Strick.

Ta schreibt der ..Im Äustrsze derer

Handelnd' vom Klauen Hrmmel, usr

und tischt da ein Märchen aes. daßZ rie'.

SrKiett KSckNe s,elchK
uf er Sell'klusftelluns

DU"

oX) i frrh
IV CEEAT--2

mm
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Z ftrUUtSr, $cmAt ir.
XSlints CLrxarn drrswt Cjcrtir pulrct.

$gn vom LmmonxitLSamM 6ct
et anZntn t?rrf21fH.

4 Sstz Um Gw.

M
vf" .w' l f..';'

"2.-vi- '.. tt t i ? V-'-o i rn rnu n v ?
! m in ig--v j-

' -i j-y,

iirVREGULATQR

L
Ztkt! Htt Ihr j Ei Sitnx !kjLU.

R5 ftvs .flJy.ietfirriMbtjiBc Kvt-w- k Ot
tiixn eint tzbtrsitiijt da uilt öüjlg.

ift eine träge edkr kra5e rrder. KIch, i iWx

dag It6it vdZeeistoxs tm-n- ) ta 30B. j
4 eiitfrrn txrgtttrt. SiKiS rttnrtut üJUltxu und
da klikl ko, üddU und vrch,pfu auch ttnun
ZU ototj fttitxitrt Vttf , UOa iUig-tn- t,

cpJwlj. r!exftophen. SagtIchwchk I,e
ktbtx jft . k ZwkiZtl ? Wktl r,!r i drch
den brach dv cinneni VUnr !kguialor n ihr
mtM teu- - Mtn Utixln Nfrtit UtbfTi. Kll

cit x';Wr Sifjuliitor br1V
oll oQt "V'illtn. f wuN iu4t 0'uijrtuS ub tt.
fkisch,nt.

!t-- 3' Ihr 7,'Zlcmt
ptl Ms rn Urnt!.

ti. U. ZEILIX & CO.,
Fbi0.aLa.l7txl, .' . .

leicht als Zeitvertreib, in crnem Jugei-- d

verein erzählt werden mag, aber für
denkende Leser einer Zeittütz wie das

Volksdlalt". ist es denn doch eine ma
ge,e Nost. Durch solche Anekdoten hofft
er die Lacher auf seine Seite zu kriegen,
aber zwischen jeder Zeile sieht man die
Schadenfreude, wenn er f chrnll : Der
halsstarrige Wilhelm muß zum Nch
denken gebracht weiden. Das sind
schöne Blüthen des Christenthums,
wenn mit List und Schlauheit, der
Zweck vcrsolgt wird, den armen Mann
zu nehinen, und ihn au den Bettelstab
zu brwgen. Der Zweck heiligt die Mil
tel. Und das alles unter öem Deckman
tel der Frömmigkeit. Das ist Nächsten,
liebe, Christenthum. Z m, Sch'uß
citiii der Im Auskrage Anderer Hai,,
delttdc' noch ein ganzes Bu h Me'si s
ui,d ist wahrscheinlich j?tzt 1. i dn
Ph.lislern übergegangen, aber Sfrn stel-

len, wie z. B- - Licbet Euere Feii.de ustv.

oder Brich dem Hungrigen dein Brod,
äßt er unbeachtet liegen, w;e d:r Prie

ster, den, der unter die iUeiutei gesal
e t war. Er schreibt dann weiter, daß

er nicht irutztr, ob Lat! rou Seluon
oder von Jssachar ha stamme, 'eech in
dieser Angelegenheit kann ihm Lalk Auf
schluß geben, er spricht: Ich b:n weder

Srbulon i:och Jssafhar, sondelii ich bin

Saul, der Soh.l KiS, der hinausging
eines Vater's Esel zu suchen und siehe:

Hier tn meinen Feinden, habe ich sie ge-

funden.

Mehrere Bürger.

Deutscher Krieger-Dereitt- .

Der Deutsche Milttätverein von G
conade Eounty. h ell Soint ig. den ,.
Juni, ISOo, leine j'jährigk- - et?a tim
lung in ter Eonzeii Halle zu Hk'i.iaun.

Be'endkic Gezchäste läge keine vor.
Abgemeldet wurden-- . 1. Fritz Hern.

son. 4 Hannever'ich.S Infanterie Re-

giment, dllkch Kamerad H. Kr"pp; 2.
ti thelm F ruh in, Morriiou durch Käme.
rad F. tteune.

Beiträge wurden eollikiirl hl 50.
Präs. H. Krepp eihi'll vcn dem

deutschen Militär.Verem von Ehteazo
e n Sehreiben folgenden Inhalts:

..Der Kriezeroerriu von Uhtezo hat
eS unternommen, eine Fahrt nach dem
alten Baterlande auf einem der besten
Oampier zu arrangiren.

Die Ereurfion geht am 17. August
von New f)rk ad.

Die Tutete fin) iehr billig und für
ein Jahr gültig.

Der Uruerz' ichnt te ist für Sk. Vo::i
al4 Ageut anlft'lli uo ekih,it son'.'ul
auf sazr,ftt:e. w e münd.iche Ab fragen
berci!w.lliz?t Auskunn au alle Lamera
den. I'dsi Fuchs.

lll knion S.r ße.
W r vacffnttjch.-- dies uiu vin ei

.'ikir oder onecrn ur.?er,r Kanuicdt n sli.?

i'uir seltli e Heicgri-bei- t avi uklk.am zu
milan.

Auch der Unterze'.chi'ctc erb.kt.t sib,
lidim aivliaden mit eranuzn de
hrlft ., ... , Vfj..ftin, .u-- n

eiu.s aykie IN dreier Bez'kHring zu o.r
ichissev, wenn waches duelt cler in:,r,k!
gewünscht wild.

Nachdem die Mittut noch d.
Alxncs 0 llir :n auBfst gemüthlich.-- ,

Sllnzmuuz oller Scldate deizammeu
blieben, vertagten siz t,e M tglieder die
zur rächste reSkZiräßiZrn Bkitan.r.iluiig
ara Sertember. Nchm. I Uhr.

Im Auftrage,

I u l. H a n t r, Btt.

Der Jagd res F ixerer Qßxr

nissir t;a;fl, I.sie . Heriti,
tot C;e litcerrtng cen Jzzd- - uvd F .

scher, i'A.s'eh rn für ss'c;erde Ecun'.i'S
bekarnk e;cnccht : Ficekar, A. ?.
Seife; iu, S. A. Rc'e;Jasxer E.
L. 5s!exl: ; St. Ckarles, F. Ä. Leis
R' dclrb. B. T. streuk; Ebcr-to?- , V.
I. Zreskn-r- -; Vizczu, I. T. Sprerner.
Die E,ne nn?z vcn J?gd uct Fk'che-r- .

Tlrff bren fr cndere EeukZties w-.r-

e fclze, sobald els darum nachzesucht
? rdr wird.

Frau Charlotte Freund,
geprüfte Hebamme,

Mo

"WLLISK
IS3E-S- Tf

2lrzneten, ÜKnnfulien, patent !Nedizinen, Garden und Oele, Fenster
eAIas, Schulbücher, chreibinaterralen, pcrsüm u. . vr. zu sebr niederen
preisen.

GERHARDT

Schneider
neben der

ermann. : t

llr einen ulpassenden Anzuez nach der neuesten ilUdc baden will,
braucht sich nicht durch h?be preis c'abs chrecken zu lassen, denn voir rerfcvtt.
aen vollständige

Anziigr nnch Mnsz zn ZpäO
Sosen. zn Le

.eine Anzüge ron S25 aufwärts. XDir haben

von den biUiasten bis zu den allerfeinsten ?!eioerslsffen un Izand und laden
Vesichti.zun derselben höflichst ein. lvir garantiren ufriedenleitzur

,- - ...,,,.i t'nen.

conzerthaUe

H.

ein

. jiipas, V'td'i.a. c. r.. r. nippst ei n. l. nrnN.
i(.'ict.UtifIbnt. Äaüirtt.

Hermann Savings Bank,
HERMANN. MO-Kapita- l

ÜOXH). Ucbcrfdujj $20(H)0.

Betreibt ein allgemeines Bank und Wechsrlgesehäft Be
zahlt :i Prozent Zinsen auf

E20XOXLX23Tl
nj tul L,rd ugufl ky,r. nguN . rinr, p Aij t . j.

MtVVftnn.
timi.lO.'W

hren- - i
iJ :

,tf?0i&
ntfJs M

.
pteVAfy.

rJ- V hältPWPp k.
p-i;- ? ',mwwi Wand

liri'.f ' s'l.- - r,--
" "t 4 .fc3 r

.V fc. Zk-.t- J- i.!W?&p)Uf --r-t

die zli
werben.

W

)m?räTj
ßi

--sie. r. nnetizs. :za zznuzz.

HßUBiiHatin ScHwarlz,
Schmiede u.

Ulngenmachkr,
2Uo.

w it eKi ist siiv e
!"- - HA:J"W'Winllhti.l.i't.1,mni, ftM ?
fititt.ÄtUifs mni ,?- - rtt r s--

twijTät.
tCi.- -. )t..kt.. fl 91 ?5k i" Ntittin
V.iU. lUi-iöi;- u, , e.sNt snS
ftS-i'4-- ,"r c i6 a&t Xxm3ftil vnt ?,

r.tK St:? :t V 'US 'itt-b- xtor t'A iti ialrtM
rn.

SsScullicher Marktbericht.
etreide, Nehl usw.

Irden Freitag corngirt von de

liEßJfAXX STAK 311 LLB.
Lcizen. L. Qualität 53
Leizen, 3. Qualität... ?Q

Kehl, rcr Sack. 1. Qualität. ... 2 25
0cehl. per Sack. . .. 2 00
icnnnebf, per Vßj Pfund.... I 20
Zleie.xer !tX Pfnd 55
Ehtrstutf, pit UX) Pfund..... 7u

?rkrk!k
Ucrrtgtrl von

JOUN II. IIKL51EK.S. recer.
Die anzkk,ebcncnZ;relse werden vond
Händlern smeiä:ns!m7auschebezaki!
Butter, xe'r Pfund. 12z 1,".

Eier, per Dutzend. "
Hühner, per Pfund 7
Spring Eh:ckens, per Pfund
SpeckleitkÄ per Pfund 7- -S

Schinken.. 10
SCjralz tier Pfund (3--.

Zwiebeln per --?oshel O)
Wolle per Pfud ... 1320'
KsrtkNk!. 40

SaOS
XCO.

tk REITH'S

Geschäft,
Mo

Juluclen'Gcschnft
von

HasBiirittBr

stets reiches 5ao.er von

vk!snku. tii(UifOt!"f

zeitweilige Depositen.

XDX

A75

&

lermantt.

S.Qualität.

und Tascheil-Uhrci- l,

Schmucksnchcll aller Ar!
cbr mZjjigeil preisen verkauft

Dschiick!
- ti'tt sind wik so ilif Iflir.

M.P.Bensing,
tr man Iniart bis t

feinsten
o

besten Schuhe
u fcrii tiÖ!jfs itrt'ta Ihail

wieh? t in ht r 9 t fmCfla Schuhe ?W rtt lifcfinju ?lBmaI)l.

HflSftlAnkf Bh t'jyUUJJIlUUr, 9rKl fm&rl , flr billig' ! bttm

Alarktpreise in 51. kouis.

Donnerstag des 18. Juli.
W e i z ? n. No. 2. rsther. CC

No. 3. rother. 4 Ge; Nv. 4.;
K- -c.

Ma,. No. 2. 4? c: No. 2.
rwtßfr,4ltf--- c; No.3. 40 j c.

H a f e r. No. 2, 2Wzzci No. 2.
weiß'r. c; No. i. 21 t.

S ch w e t n e. tre Verkauf? von ollen
Sor'en vartren zwischen ?4.?,", und

1.3(1 V 1001b kebeodtz.
N i n ö o i t y. Skiere: Fair bt$ gult

im Gewicht von 1,301 bis l,C00ff,
5.505.85; reuhe schwere, H4.7
5.(X; milMais gefütterte. I.IO)

bls l,:mtb schwer. 55.25 65
gewöhfltcheund BulchersSkeers",
d,s zn 1.150K, 6 xtr, $100
4.50 fh lebendig. ffs.he
unü albrr. trX)35.0j. g S

der 4 5c y kk lebendig.
Pferde und M o u l e f e k. Pfer-

de 25 l)0; Maulesel, 14 Ins
10$ Heno hoch und 4 bks 7 Zahre
alt. 4i25115.

S ch a fe 34ZcP,.LS,nl:ier. 4jO
oc 1 fb tedendig.

Butte r. Feinste Ralzt:: u. Uresmery
Butter, lolc; llouutry tyuittr

V?c 1 .
E i e r. Frische h V Dutzend. ,

Gra sS a m e v. ttleeszmen S 50
ft7.50 P IOC N.; Dmothy i!5.2l
iri5.W; Red Top f3.00ß.30;
Mrllet 1.451.70; nngaeiseher
1.451.70.

S a 1 1 o f 1 1 1 . 7073e per Bushel
im Großen. V -- e vom Wagen

Zwiebel . rjOLOk per Vnshek.

ft e u. Gem,,chte, Sc 1 0.l1 ; Ti .
molhizl 0.00eS ltX'; Präne Htt,
S.50ltt.v6 V Tv (L.000 k?.)


