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Job wrd Bleu tin lr-,- ui vo.i i;ooii's
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Hocd's illa
Bold Iclif-r- , itu iH, Iss 4' "4"

ib.r Hood'n to. 51 ul j2 a

kommt. Ii Vikt,V"A,';.tV
(Umprin 1,1 !?., ,!,' ,,, '.i ; 1 J. 'r--

nlnht I U.'"i ,j i 1:1.
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ChtcK, IM.
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AbfuciifurssMiimri uii l t y,. ...h...:.

3ell!t VI betn os ;o:;niiivti.iC!i mi
l)rvl)nt!!is;iii is;i i nioOri ich 'UMoUCV

niu.ieit die Tiivmcr in 2nb T.ifi'tn ib
rc trctbcnovvi! rfu ni.lit :ii Dt if.iii
feit, da n!h' S'c Hiii";i- - (ifcuaicicn
libeifullt linb n:?b in'iu' V; itiioi'i'tr
vürfiicifcit üinis.'ii. Lvx-- Mnlu i:,;tr!
.fichts lucitcr ibi'in. nl üir 'r.'f.'ibi-,;-

UMCbrutter .n
Im nachücn intbesieraie uu-vbe-

12 icpubiifiincr, ' Teiiti'riaton ttnb
' Populisten iif.eit. Vv.nt der x'l ficht
(il)iiitbIer.MiJeibi :t I brr P'p.iliüeil j

ücIjütc Cviviiiifivun-- i de Bemiu mit
den epiib; itanern ft i rnutt :i . TL
riicnili Jjv CfnM'.Iu i&iuu über die;
Crflanihrion lie;tt aliobei b:n Pop t

listen, mi b,t. ist b I von j

der 2ache. !

Tie ''.'ei ze.iet -- !e biete.- - 'b'.e.
wird (tu? $." ..;,i-:--- i inbeUi bc

rechnet, bie s ovni : .iie mr :.,,'J:",,,n .

, !iö bie V'ieiY,-'!t.- ' :: ' .''."!"'
000 iiiln-!,- . ,Vt c.hv, e e H'

haben ait.Ii bie reit D

einen ant. n Crtr.ta a.M.-.'en-
. vet?ei

werden bie A.v, nt 'v ;lbn ,'t den setz: i

neu niedrige t: P et seit t;t A. !ge der
vcrminberten ,'.Y!".i.n' ,.!t? betn j

vlnslatib einen ar!'!".:u l.eil ier
'

reichen Lfrn.'e .,?.! '?'ei. : I.. :.

Alles atti'ere ,':,'.! . nur er Prei- -

für arinprodntte tti.u . i.iipnTc,
Stiefel. (5 et, und Sta't'.'oaaren sind

schon längst in b?e gegl'.n,', n.

In letzter ''eit ?in .. v;a::.::.to:ie:i;t 'aa !

i

ren um tuebr als " i Peo.ie'.'t ge

gen. ait::tii".'Uet:.:t.ifre. bie vor St r

zem noch ;,u l" tient. die yiarb im

rosihanbel gangbar inareu. bringen
jetzt 21 l5cmJ. Ja;::i luirb ich biete
rtriiismr ine ternn t an.li eint
m.,i ...... ,..'.' .M - Hr,.ff,., - !

iki f )( in i i v

Tas ist eine Aeage. bie mau täglich
Kört, die aber vi beanitorten Nie-

mand im Stande m sein scheint. i

i

Tie lang anhaltende ürre, bie
sich fast über das gefa?n::!te Gebiet
der er. Staaten ausgebreitet liat.
erregt grvsze Besorgnisse. Aus die
Ich Staaten imrd gerne Ibet, bau der
neu cinget'ake 5!;iutern.ui v.'u schlecht

aussieht. Im Ang. si.hie dieser ? bat
fache sollte mau erwarten, das; bie
Weizcnprcisc tu die ?d)c gelien iimiv
V . oi .rf V .. . , . - . . ...

i
i

ntft i n i. it'lll. I V lUllllt1 lijit .'k iu l il j
!

aber durchaus nicht der Aall . er
eirund liegt iu dem ttntstanbe. das; tu
den nordwestlichen Markten, nament
lich in Tulutn und Mmnea-oolis- , lag
täglich gatizc Ma'seu von Sommer
Weizen eintreffen.

So ist der Preis snr den Bntbel
Casi,'Wci.zcn in Minneapolis vtr
Zeit ,'', CcUts: in Chicago .''.'l Cts. '

und in vi'ew )ork Cents. Tcr
St. Louiser Markt aber bat sich ans
verschiedenen runden dem C'.iiea
goer und d?n nordwestlichen Markten
mehr nähern müssen. Ee hatte
gestern den Bushcl Cas! Äei;en mit

11 (It. vtirt.
i'as das :ls.hkoeu rnivivi-ft- , so

ivird fite den Bu'h.l JSsAh 27z e.
.ue;anir. irtittt. t- -t :.t !

sammeuhang damit, blos 57. per
aß.
Haser gilt zur ;5cit 17 17 Gents

per Bushel. artoneln kommen
reichlich zu Markte und bringen nur

iedr'ge Preise. Im roswerkauf
bei der Eisenbahnwagenladung wird
für den Bushcl nicht mehr ali 2. !

39 Heut bezahlt.

Herr Richard Binder. Ecke (!b:st.

a.. Utt an rheumawchcn schmerzen.
i:b steifen Gliedern; St. Jakobe Oel
k eilte ihn.

. ;

;

Borz:mnker. in welchem der 'ri?J!',
efretar Hadte halt, d,e Lenke u?er

'Zere Fleischausfukr.
; Sfcrttar Morton vom Ackerbaude
!t?arrerafnt arbeitet gegenwärtig, sei-;hc- h

hrlichen Bericht e'us. Tas
"iMrtcrtr.l ist gesiniirwef und bedarf

:i::r noch der Sichtnng ::nd Ordnung.
Zn 3tfcff rr gl'ubk. da besonders
b;eirr.h?n, welche am Vienhzndel be- -

t v.b, und der ÄeNen t:n All
.. ..

gemeinen, uch tut eine nattunche Zu- -

i'.TTtr.ii":ch!t7;T i r:tcre tfireit werden.
t c "ci-- i Ji vv erxcnr wiw

.kc; '!, bar, v:t lmenden ,adre
-

: ,:.Z.indkr. ja.Uo.Z'jaZh
' . .i - v rfW a uaciu rinp Tisic uruclchcn tn ber

,

'I i! -. r ' fif ir,t (.ftc'M JJirfi rnrh vni t

bci.i durch ten --.'hifall der!
!'Ä!leer:nc in den beiden letzten Iah

. . .

.vcn fv!!.nt. (jv il'iu-üc-u ütclc nicrc i

.. . ...
uc!i.:,:t.;i, r.jcr niaj: skl 1 v

f:t:tt'C :i. ihrend bei Innres roiir-
i

l:n .., Prj, , 'l liiere n:t den ichlacht i....plan inivizirt.
, . ,

i u1 iiUv'iiuv vv:i ichiucinerlench !

. ... . . ., , !

TVöiicas iar CTßi eaia von.;
cu ' dieselben zuläßt. ... .

rt?Wv rrirnii wii twptfi.iti r7- -

.! ') t (. iu .ijniiiu uiij vtinuit icii ue:... i Cent Staats, ekretar fjeqenubcr, de
itru ! r:'üi)vc:!i ;.! i

jeden Besucher sehr srenndlich(

;':; i!!!,alivc H'. J ivaren ei
',''-,- v'iiiib üb iin I'i'ove !::;

nin .".' , i im

Tie Mifpeftiuncfi'üen betrugen im
o'ifit'e lv''.; bnrchichtiittlich x (ient-j- ,

und in bie' :il o'ifixe nur t .'. Cents.
,s:n an.'.en U'nvben wahrend be?
,',ol)iev Siliaure cri'ortut;
i' '"..". '.':; ntelje nlv im sichre l'.tl.

Xiv 2efvttiiv wird in seinem ie

richte einen n iie bie n'p.'ktio
bai't:);;'?. (ie tuieb serner barans be- -

leiten, bas; bie Staaten sich mit der
I'

1ti:ne-.-ieiiev!!iii- i iii Be.zusz ans

ip.ltn n t!;ieini;ien sollen, so das? alle
Ali ischovobiifte untersucht verben
::?üi:u. Unter ben jcviften ttmsian

yt ,i s - .'V ,

feil !!! !!!!'.".! b'.e teilte in Staaten, vv'f
- . ! btc iic bcvchcit. (rin vsefretav

ti.i) fel.:etcharte berinben, ut ,,lcnch ; .

.. und ein .tenoa.raph bilden das Be- -

e!i.!t. b.' erportirt werben! . :
dürfte. 1'iach dem vorschlage des
Sekret, ir.' soll die'e lliitersnchnn bes
A.ei'ches feierlich vorgeschrieben
iein. bie Mofun aber vrn ben Pökel

hiikiiwUen selb' aeirastc.:: iverben.

,V-!-- l
uifruua:-ntitfel- ,

bie übric,eu, ben populäretu eitte belaunte ? batiache .
i

des 2eibert, in desali da. At'chsleisch (Lachs und Aal!?"dr Staates
c,ü .' rüiii1! ! Mprbai'lirfi

iut.cb.; ttiud und Schweinefleisch.!"
!Es oebt tauüee in'. Blut über und
!der Hü-,ieri- ge toird dadurch im er

i

j

i:::t Pr;d ober anbereti Speisen !

io.ei ''lli'.i.'ller .nr 5lrast für bie Arbeit!
: ::.;en. Leider sind die Mische, bc- - '

soner? die Stif.toast'ernsche noch v.n- -

ee ya tlienee. tis ist daher
tViügi :;b nolbtoenbig, das; die isch-- !

;! ! (, bie in früheren Jahrhunderten
L :':!,, j. st aber icbr vernachlässigt
U''" 'st' ,1U',V 'Ubcr gepflegt ,

.as oeionoers Vcütu t,,nt.

V'U
rer ei mi ottrei oie Miojter tzervorge
vi'fi-iti- ! 1.1 iiT?:'t?diMt. Tri.si Ttiirsi'itrfif.!-- . v --- . n:n""i'i
die leider immer weniger gepflegt

schone und gut bewirtlnchat
tete Teiche geHorten srnher zum un
umgänglichsten Bestandtheile des,
''''ennebenves. ' an das 'Zuchten
von A? scheu ein gutes (frtrngnifi ein

ingt, i't längst nachgewiesen: tut
t'ere Land.mrlhe werden darum gut
thun, wenn sie der Aischjncht in
Jei.lte ii besondere Austnerksamkeit
',it!venben.

Ibcmtuitifcr eil? IDettcrvrc-vbctou- .

tiiu Rhenmatistnns. welcher das
riilitig' Stadium erreicht bat. ist der
beiie veiterprophet der .'elt, und
absolut .'.nverlässig ist er dann, wenn
er in der rechten Schulter chronisch
geworden in. lin Mann, der drei

f f .. S . it timt,t in.it i 1. ,,uiiu uiin - i'in .'im iimiuiviiiur ii

rechten Schulter liat. toird a'.setter....... .....!anager iwetznen von oem uvertrvt
sen. b.--r ben ihcumatismus in der
rechten Schulter und außerdem noch

im linken Bein sitzen hat. So Einer
kann dem gauzeu Signalbiireau noch
eti.'as.oorgeben und es doch schlagen.
Trotzdem ist bie Wissenschaft doch auch
nicht gan; ohne ,'erth. Tcr 'irk
n::gskreiZ des Rheumatismus in der
'.'etterdiagnvse erstreckt sich nur über

ettoa fünfzig Meilen. Er in der
Wissenschaft nur in Be;uz ans lokale
.Regenschauer überlegen. Einen
Cmlon vermag er nicht anzumelden,
und schönes ?vetter kündigt er nur
durch eir.c geivi'se Arvhlichkeit deö

an. die nicht immer ganz zu- -

v:n sig ist. besonders im Aalle von
'Uontm'J!en amliten. die uch

.t U

cir.e ajuapvimic caiteu. riUHcr
de.n kann es sich auch nicht Jeder
mann leisten, sich einen gut ausgc-bildete- n

Rheumatismus iu der rech-te- n

Schulter zu ballen. Wenn man
also alles in Erwägung zieht, so ist
ei doch wol! rathsam. sich das Wet
ler vom Signalburcan vorschreiben
Äa tanen. so unzuvcrlötsia die Wissen- -

mci'chiaend die Provbeteiunsen.
,

' - "c:r lauten, -- wenn man gerade im
Begriffe steht, ein Piknik abzuhalten.

ut. und .te-trai,c- Philadclp'a.Isasr auch manchmal. ist und so er- -

fjsr Äa3 .J3siHt!iil.)

Zlus der rtaatehaur-tstaM-:

III.

nicht

In Jesserfoa City, oU demRkgicr I

ungssitze. haben die Eiecuti?dcZ,örde z

dcs Staate und des C6era.encht ij
ren -- i?. Tie erstere mit ihren ver
schiedenen ZWeigcn nimmt das Capi

.. ,.
Ztol ein. (S beenden nch mex:

Tie Office des Gouverneurs. Tie
Räume derselben beneb.enans einem

stntfttpnen: einem Zimmer des 2tc
rtnp.rnnhen eitern rrinn (Tmr,i."ii?

.hlon. imb einem 4?nsatai:öctti;tm
, , . ...

ji.iti.. t viDuucrntuceuiMit pc;iv:n- -

si&cr in der südöstlichen (refe des (V--

fjiMifcpÄ fiffinhcrt firfi hir 'Wö ii'-t.- ' hrcL

itaatciefretars. .cr (rtntrttt er
wlgt durch die htire des Mittelini- -

. 'rmere und man nein jtch unmittelbar

env
pfäitnt, sich über das Anliefen dejsel
ben nuterrichtet, und ihn dann dem
betreffenden Untcrbeamten überweist.
(5s charakteriiirt diese (5inrichti,:,i da?
echt demokratische Wesen des jepiszen

Sekretärs.
Tas Tepartmcnt des 2taatssekrc

tar in das nmsangrcichste und arbeits
vollste. Critt Haupigebiilsc und

jClerks bilden dasPersonal der Office.
Tem Staatssekretär sind ferner die
t - ,., Mlrtnf itrA.'tiitAtrivdinU.ll'UI U4UIMIIIIMIU1VIII Ullllljtl- -

stellt. ivrdlich an diese Osficc stoszen

die ,'Zimmcr der (5isenbahncvmmissärc.
Tie 2tcllunsl. dieser Herren ist eine

ischr auIenehnte. 2ic haben sehr
niPTiiii im f füllt tir hn . $Um(i

li.llll.liV'LtLi.1
(Gegenüber dieser Office ist die des

Snperintenbenten der öffentlichen
Schulen, die ebenfalls einen (ilevt u.
2 1 e n i a va y I c u l) c i ch a 1 1 i a, t .

l'tuf der Ostseite, nördlich von der
Notunda ist das Schatzamt. Hier
findet man in Räumen, etwas c!e- -

sen Office 7 (ilerks beschäftigt sin).
c" genialen Silberschwärmer

Lon tephens. mit
Llt-lk- s und rnn-n-, PAciumrouhrrt
Tiesen Zimmern gegenüber besin- -

det sich das Bureau des Arbeitseom
missärs. und daö des Staatsgeologi-s:en- ,

und das geologische Museum,
das vieles Sehensiverthc enthält.

Tie Onice des ttencralanwalts bc-find- et

sich im Snprcmc Conrtgebände,
die des Generaladjutenten, auch eine
sine cura, in der Armorh.

Ausier diesen ständigen Bureaus ge

hören zum Erecutivdepartment noch
eine ganze Anzahl von Commissionen
und Boards." Ta sind erstens:

Tie State: lioanlsof: efjunlization,
etlucation, phnrniacy, healtli. cm-baltni-

und agriculttire, die (iom-missär- e

für S t a a t s d r uck s a ch e i : , vfsent-lich- e

Gebäude und Aischerei, ein
Tababsinspektor. und das Bureau
des Bersicheruugscvinmissärs. Tie
Oniien der letzten, beiden Beamten
befinden sich in St. Lonis.

Tas Obergericht des Staates bc
findet sich in einem ansehnlichen We-bänb-

e

im südöstlichen Ende des Eapi-tvlvark-

,Aeder der 7 Nielitl-- r Yit -,

h,mi,-(h,-:- ,. ... ri.... ....... ,,s .
i

' l ' iw l I n I,

zitutner. das oft auch als 2chlafzim
mer benutzt wird. 2 (erichtsiääle
bestnben sich im icbändc wie auch die
Staatsbibliothek. J,H war erstaun;
in dieser eine vollständige Sammlung
der lateinischen und deutschcnElasilkcr
zu finden, in der Ursprache sowohl
wie inllebersetznngen. riechen und
Aranzofen sind iu derselben nicht ver
treten, soweit mich meine vberslach
liche Umschau erkennen kies;. Biblio
thekar ist W. I. .'Zeveln. der ja vielen
Lesern des BolksblakteS" von der
ceit seines Aufenthalts in Hermann
als Schüler der Gempo'schen Hoch'
schule und Rechtsstudent bei Hirzcl
bekannt sein wird.

Was der Staat mit deut Eapitol.
der Armory und dem Supreme.Eourk'
gcbäudc ansangen soll, sollte der

nach Scdalia verlegt wer
den. weisj Niemand anzugeben. Als
während der letzten Lcgislaturntzung
ein Mitglied der Legislatur diese
,rage aufwars. gab ein anderer die
gut angebrachte Antwort, man könne
ja aus dem Eapitvl eine Irrenanstalt
machen und die Mitglieder der ur

gleich als Patienten darin
behalten.

Ich habe für die Herbst und Win-tersaiso- n

eine prachtvolle und gc
wählte Auswahl Kleidcnwsse, Uuter.
zeug. Strumpfwaaren und Wollen
gärn erhalten, die ich zu fehr mäßigen
Preisen verkaufe.

Kommt und beseht dieselben.
Frau C. Silber.

Aus bern ConnkY.

i . . , . , . ,n .

K
die Türre anngS emppndkch.

schon an vielen Plätzen die Creeks

ausactrocknct und die quellen ver- -

I. Owensville. Herr EKrifi.
3d3uencractjcr, unser tüchtiger eei

auneher. Kam zur Zeit einen ulv-rr-

Zwischen Huhne's und Tappmcycr s
Werkstätten. pM

Ij-ir-r ..v..v. I.Ü , . . ' AI
7
:

Äuchhol; starb am letzte, Samito
im Älter von Jahren ultd wurdeZrd
auf dem üirchwse der ttamt
rn:inde .,ur ewiaen Rube bettet,
Ten so schroer heirngefuchlen lrent'

Beileid. .
'uns innigstes v

Potsdam. Herr G. Tennis
i't letzte Äsche nach Oklahoma abge-rei- n,

wo er einen .Claim" besitzt.

Herr Ehrist. ttthc befindet s:ch

auf der jirankcnliste und wünschen
wir ihm rech: baldige Genesung.

Herr Ios. Tcnms, von Linn.
befindet sich hier bei seinem Schioa-gcr- ,

Herrn August Spohrer zu Be-

such.

Herr Lmt. Ncinhol.z. von Mor-
rison, kam letzten Sonn:ag hier durch
auf seinem Wege nach Bat).

Ltttle B e r g e r. (eget:
wärtig ist Herr Michael eumaun
nebst (Gattin hier aus Besuch bei
ihren Angehörigen und freunden.
Herr '.'leumann und lattin sind noch

immer dieselben jovialen und stets
gerngesehenen jungen Leute, die ihre
Eltern alljährlich mit einem Besuche
erfreuen.

Herr (Änstau Boehm konnte

traukheits halber keine Schule UcA--te- n.

doch hoffen wir, daszcrbald toie-de- r

hergestellt sein wird.

Herr John Aprill brachte letzten
Ticustag eine grvc Heerde 'ieh
ttzch Berger.

Tie Little Berger Leute organi-stete- n

letzte Äoche einen Tebattir-Clu- b

und werden jeden Areitag
Abend sich versammeln. Lehrer
Ho'fmann tvird sich alle Mühe sieben,
den Mitgliedern von öcutzen ,zu wer-de- n.

Jedermann ist eingeladen sich

an dem Versammlungen ,zn bctbetli-gcn- .

Trij H i ll. Bicle Aaratcr
sehen sich jetzt schon, in Aolgc all.zn
groszcr Trockenheit, gezwungen ihr
Bieh meilenweit zur Tränke ,zn füh-

ren.
Tie anhaltende Türre. hat schon

beträchtlichen Schaden der jungen
'ei.zeusaat zugefügt.

Herr 53m. Walkcr wird ernt

nächsten Sonntag, den 27. Oktober,
ans seii-.e- r Aarm eine schöne Sl nh

lassen und sind alle Schützen
eingeladen sich einen Braten y.i ho-

len.
Tie 53cinerntc ist nun vorüber

und haben unsere Winzer eine Trau-bcuern- te

gehabt wie noch selten zu-

vor. So hat John Zocllcr lt'))
Pfund Trauben gekeltert. Aug. Lan-gendoerf-

l."0uu, 23:tt. 53alkcr "oo't,
(Gebrüder Hcbcrlc 000, ChaZ. Aeil
über :'Q), Ehas. Stoehr i'.ioo

Pfund.
Arau Snsanna Hebcrle wird

morgen eine Neise nach St. Louis
antreten, um ihrer Tochter Arl. Enge-n:a- ,

sowie ihrem Schtviegeriobn.
Hm. Andreas Westemeier einen Be-suc- h

abzustatten. Wünschen viel Ber
guügen.

Herr Wut. Schwarz hat sich

dies Iahranch mit der Tabttk5zucht
befnnt und eine schöne Erndtc des
schönsten goldgelben Tabaks erhalten.
Besten Tank sitr die uns übermittelte
Probe.

Herr Aug. Langenooeriee bat
sein Wohnhaus durch die Anstreichcr
Hermann Bennng. Con. Ruedlgcr
und Louis Haberstock von Hermann
ach' Prachtoottstc renovircn lassen.

Herr Ehas. Heberlc hat letzte
Woche einen hübschen (Grabstein aus
das lrab seines Baicrs setzen
lassen. Terselbe entstamm! der
Marmorwerkstätkc des Hrn teo.
Lang von Hermann und ist ein Stück
Arbeit die dem jungen ttunstler zur
Ehre gereicht.

Iie Herren Ehas. und Aleran
der Hcberlc brachten uns neulich ei
neu orb Spätkartoffeln wie wir sie

schöner und größer hier noch nicht
gesehen haben, denn die meisten der-selbe-

n

hatten ein Gewicht von ein bis
anderthalb Ptuud und find conipackl
'::d wohlschmeckend. Bcst'n T.tk.

Tte Herren Geo. S:ar! und
Oswald Aluhr und Familien statteten
letzten SZittwoch unseren Bergen ei
nen Besuch ab.

Eine neue Musikkapelle hat
sich neulich hier organisict die aus
den Herren Edwin Schmidt und
Christ Roltc und den Frls. Katie und
Lonise Nslte besteht. . Ticsclbcu so!,
lcn schon recht vorzuzüch Mast? lic- -

fern.
Blanb. Tas 1 8 Monate alte

Tvchtcrchen dcZ Herrn Hermann
KottwA, starb am letzten Freitag nach
nur.zn'5,ttev Krankbeit an der

Croup. Tcn riefbetrübten Eltern
uzct cufrichtizes Beileid.

Herr Ernst Wendt. ein früherer
Bürger von Third Ereek Township.
starb letzte Aoche in Battle Creek.
Mich., an dezÄu-Zzehrung- .

Trake. Ter auZzesäete Wei
zen leidet sebr durch die große Trocken- -

siegt und.

.T Mrrtz .epe von Mount
Sterling, kam am'Äon tag durch Trake'
mit. einem Faß Ahfelwein welches er
von hier holte. 5kllem Anschein nach
herrscht auch in und bei Mt. Sterling
große Trockenheit.

Tie Methodisten Gemeinde des
Hrn. Pastor Günther, nahe Trake.
feierte letzten Sonntag ihre Viertel-jahres-Bcrsammlu-

unter Leitung
des Pastor Aröschel von Owensville.
Es hatten sich die Glieder und viele
Areuudc aus Wah und Fern eiugefnn'
den.

Herr Gustav Schalk, von Wovl-kam- ,

machte letzten Samstag einen
Ausflug nach kohl, Aranklin Eoirntti,
um seilten Schwager. Hrn. Louis
Hahne zn besuchen.

Arl. Ltzdia Winter. Tochter un-

seres geachteten Areundes. Herrn H.
23intcr. reiste letzte Woche St. Louis,
um daselbst in Tienst ,;n treten.

Herr Louis Schulz, welcher eine
Weise nach Teulschland machte, ist

wieder gesund und ivvhlbehaltcn zu
seinem hier wohnenden Bruder,
Pastor Schulz, zurückgekehrt.

Stulpe. Regen, Wegen,
Regen ist alles ivaZ wir luer jetzt

wünschen.

Countl) Collector Shvckleli und
sein Gehülfe waren letzte Woche hier
llttd haben mehrere unserer Bürger
um etliche Tvllars armer gemacht.

Alle unsere Bewohner, welche
die St. Louiser Fair besuchten, sind

letzte Woche wieder zurückgekehrt mib

haben mm viel zu erzählen.
Ter Gesundheitszustand ist jetzt

wieder ziemlich gut.
Tie frühgcsäeten Weizenfelder

sind schon recht grün.

Pastor Mohr begab sich am
Sonntag nach Hermann, um daselbst

'beim Tiabresfesie bes Arauenvereills
die Aestpredigt zu halten.

Letzte Woche wurde hier ein
echtes deutsches Hochzeitssest gefeiert.
Herr Otto Jannisch dachte auch, es

sei nicht gut dast der Mensch allein ist.
und so lies; er sich am letzten Ton
nerstag mit Frl. Julia Bock, durch

Herrn Pastor Mohr in Hymens rosige

Ebesesseln schmieden. Tas Hoch-zeitig- st

wurde im Hanse der Eltern
der Braut gefeiert und die vielen
Gaste verlebten ein Paar frohe
Stunden. Auch der Männerchor von
hier brachte den Neuvermählten am
Abend ein schönes Ständchen. Mö-g- e

Glück und Zufriedenheit dem jnn-ge- n

Paare stets beschiedcn sein.

Wie wir hören, lvird hier uäch-sten- s

ein neues Schnhrnachergeschäft
eröffnet werden. Recht so.'

Tas Tnrkey Ausschiestcn fängt
jetzt wieder an und wird das erste ant
nächsten Samstag bei Hrn. Carl See-gc- r

stattfinden und am Samstag, den
2. November werden bei Hrn. Her-man- n

Baecker eine Anzahl Turkeys
ausgeschvsien werden.

Stulpe. M i t der We izen

saal sind die Banern bereits fertig
unb nun möge der Wetterclerk uns
bd) einen g:tten Regen senden.

Tie Her reu Arank Onckcn.
Arank Fromm und Henry .astrow

,'sind wieder glücklich von ihrer Reise,
zurückgekehrt.

Tie Ernte war in diesem Jahr
eine gute und hat cs Uebcrflutzi an
allen Bodener.zeugnisfe gegeben.
Neulich berichtete Freund Beobach-rer.- "

da Herr Franz Fromm cinc
Wassermelone von 2 Pfand gezogen
babe und nun kommt unser Ferry-mann- .

Herr Hcnnj Bobl und bcrich
te: da5, er zmci dieser Melonen aus
seinem Felde geholt hat von Tenen
die eine 2 ud die andere sozar .

P'uno wog.

3ett ist die beste cit
be! dem Unterzeichneten Sattlerwaa-rc- n

zu-
- kauten, denn obgleich die prei

se ur Lcder von 10 bis 12 Cents das
P'und in die Höbe gegangen sind, ver-
käme ich aIe Sattlerroaaren die ich
jetzt au Hand habe, zu den alten bil-ltge- n

Preisen. Ich habe eine grröe
Aussah! Herren und Tamcnsaltck.
sowie cinc große Menge Pferdegeschirr
aller Art, die noch zu den alten nie
deren Preisen verkauft werden.

Sprecht bei 'Zeiten vor, urnn Ihr
Ge!) sparen reslü.

F. Z? Roetherncycr.
In dcr 'creinignnz ist Starke.

Gesundheit ist die harmonische That- -
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Körpers seinen Tienst versagt, tritt
Berwirrnng und Störung ein. Un
Verdaulichkeit. Berslvpstlieil.Entzünd
ung und Fieber führen zur Krankheit
und enden mit dem Tode. Weife
Aerzte vereinigten einfache Heilmit
tel, um auf die verschiedenen Funk-

tionen zu wirken, die Poren zu öff

nen, Verstopfungen zu entfernen, das
Blut zu reinigen und die Gesundheit
wieder herzustellen. Tie ehrwiirdi'
gen Mönche haben in der Natur eige
nein Garten Arzneien für die Leber,
den Magen, die Haut und die Nieren
gesunden, um der Krankheit den Ein
tritt zu wehren, und für diesen Be
Huf sind St. Bernard ttränterpillen
unübertroffen. Zu 2. Cents bei
Apothekern zu haben.

Taulcheit kann nicht geheilt werden

durch lokale Applikation?!!, weil sie
den kranken Theil des Ohrcö nicht
erreichen könne. Es giebt nur ei-ne- n

Weg. die Taubheit zu kuriren,
und der ist durch amstitiUionelle Heil-
mittel. Taubheit wird durch einen
entzündeten Zustand der schleimigen
Auskleidung der Eustachischen Röhre
verursacht. Wenn diese Röhre sich
entzündet, habt ihr einen rumpeln-de- n

Ton oder unvollkommenes ehve;
und wenn sie ganz geschlossen ist. er
folgt Taubheit, und ivenn die Ent-
zündung nicht gehoben uud diese Röhre
wieder in ihren gehörigen Zustand
versetzt werden kann, wird das Gehör
für immer zerstört werden; neun Fälle
unter zehn sind durch ttatarrh verur-
sacht, welcher nichts als ein entzünde-
ter Zmtand der schleimigen Ober
flächen ist.

Wir wollen einhundert Tollars für
jeden (durch Uatarrh verursachten)
Fall von Taubheit geben, den ivir
nicht durch Einnehmen von Hall's
ttatarrh jtur heilen können. Laßt
Euch umsonst Eireularc kommen.

F. I. Ehe neu Co..
Toledo. O.

Zu verlausen bei Apothekern 7." Cts.

Maud Lewis, die Prostitnirtc,
die in St. Louis den Staats-Senato- r

Peter Mvrrisiey erschvst. ist von den
Geschworenen des Mordes im 2. irad
schuldig befunden und zu 1" Jahren
Zuchthaus verurtheilt worden. Ein
Berdikt auf Mord im l. Grade wäre
ihr wahrscheinlich lieber gewesen,
denn dann würde sie zweifelsohne
nicht gehängt loorden, sondern aus
die eine oder andere Weise freige
komme teilt. Aber in s Zuchthaus
u i'd sie mandcrit müssen und ba ist j

für sie j.de:? falls schwere Strafe.

ilZiNpikttk is II. 5ouis.

Touncrstag den 2 t. Oktober.
Weizen. No. 2 rother. No.

I. rother. f,2't e; No. 5.

Mais. No. 2 tt'a c; No. 2.
weiser. 2ör't e: No. 3. 21 fn c.

Hater. No. 2, ljc; No. 2.
weiter. rä : No. i. 17'" c.

Schweine. Tie Zerkaute von allen
Sorten variiren zwischen 5.2.', und

p lXfS lebendig.
Rindvied. Stiere: Fair bis gute im

Gewicht von 1,300 bis l.-vi- l,

5t.o0'?.',.5: rauhe schwere. 13.".'
s IJfr. mit Mais getutterte. l,lo
bis l.Vtf9 schwer. $ AS.'),
gewöbnliche und .ButcherKSteers"
bis zu l.lioft, schwer. .)'
4.-- V x ! ft, lebendig. Kühe
und Kälber. $:Wt ss.w. Käl-
ber p lebendig.

Schafe. Jk iZe p N,. Lammer. f't
t lebendig.

Butter. Feinste Rabm- - u. Creamery
Butter, l tr lc; Eountry Butter
liic pH.

Eier. Frische lip Tutend.
GraS Samen. Lleesamen $r,.i (d

7.50 r 1 N: Timothy t5.20
Z.Mi Red Top kZ.kX r,.Z0; Mit?et
$1.15 l.To; unzarischer .AYd
1.70-- , .

Larktneln. 20f2Zc pet Bushel im
Gro5c,25Ä Sc vonl Wagen.

Zwiebeln. SOÄ S5 per Bushel.
lZleit dercrdauunZA'.ErnährunzS'', ..Gemischtes $c.Söte lO.CtO;

und Stae jicidung nwtzy S10.tx5i,LS.50; Prärie-He- u
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lümben Schneider.
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unsien toaä unsere wollen haben
daher nach schönem
Äcchnnng tragend, die

und
eingelegt laden höflichst zu einem Besuche
unserem g r v c n S ch u h s, e f ch ä s t e S

m es Bcnsing nur das Beste führt billiger
Isliiit nU irgend ein

TjZ. 2P.

Getreide, ZNeh!, usw.

Jeden Frei tag eorrigirt von der
STAR HILLS.

Äeizen. 2. Qualität.
Reizen. Qualit.U ;o
Mel;l. per Sack. 1. Qualität. 2.VI
Mebl, er Sack. 2.. Qualität. !.0

ornmehl, per Pfund..
leie. per l' Psnd...

Shipstun. per Pw.: 7k

prouNe...
Corrigürt vsn

JOIIN II. :cr.

Tie anzcgebcnen Preist: werken von
den Händlern (ntciften im Tausche)
bezahlt.
Butter, per Pfund. ......
Eier, ver Tutend li
Hühner, per Pfund ....... H
Svrina Eblckcns, pcr P f.rnd
Speckseiten per P fund. ..'-l- i

Wnndlirngo
kbäude, der MarKtflrößk,

Mo.
triUge Rtnhfia Itri ttnb Äift.

Taschntü.t?cr, un lnncarvdArtisk.
ix-kl- k Vom tlOlftft Slta(t.VnM tu

Wem VUMfi Hn AtcUlt tli:t j'it.

jrXTXXTJS 3VX0X3X3X70.

cm'?trMlU

und :'!kvamcn von Klei- -

besorgt.

Utljt?;;j!jut.
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fi. Hascii er

Hermann Savings Bank,
MO-Kapit- al

$2'0,0()0.

nti SSeiiftlgrfctaff Bf
Depositen.
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ein reiches Lager von

iniii Xnfdjeii-ltOvc- u,

Schmilcksnchcn nllcr Art
ibr ttiiijzigett preisen verkauft

werben.

MTciic Sdjuljc!

is:.' Bewohnet und
dem verlangen und gutem Schuhwerk

fchöttftctt ilkodcrttstcit S5chl,l)c
und Jedermann

ein.
flNUphrtHui dast und der
ZlUUlliumu anderes SckiuhIefchäst.

332231MSX3JC3-- .

wöchrzttichrr sih:iUni,l

lIEUMAim

t'. 1.20

HEUilEUS,

........

Mm jsioöcn!

Schmalz, per Pfund. C 8
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