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Hermann. Mo.. Freitag, den 9. Fedrnar 1918 Uummer 18

tz.' McKlakeh Von K,o.
tiisic

Wo.; ist, der 'erste, der h , fut
' Ällblikanichw Nominatwn als

d e
curs Candidat anMgt.'

Än werden ' wohl irt den. nachten.
Bothwell. S'vanger. Speer

K iolgm.'.k daß eö an emer Aus- -

nicht fehlen wird. ;

'Au demokratischerSeitehaben
sich b reits ein .Dutzend Candvdatm

fiir den Gonverneurs-Poste- n gemel-W-t

- . V ..
:

ir rrpublikanische Staats Con
iwitlicm wird am Donnerstag den

April in St. 'Louis stattfinden,

mr EMxihlung vmr Delegaten zur
National . Convention. Die Wahl
L.. xuv StaatS-Conve- n

Hon wurde den Comüy - Comites

überlaiseik. mit denr Allst rage, da

bis spätestens zum 1;. Marz enttvc
q:,.in'irn,alI'is oder Countn Con

vriitioneil ai'A'sagj werden, so das;

dv Connty Dolegaten bis zum 10
?Ipril abwählt werden sönnen.

City wurden PorbrIn Jcffcrson . .-- " ' :i r ;x .,-. m
rettmigen-fu- r eine iimiuiufu vihui
sation zu Gunsten der Noosc

n,.st',''n Vräsidentkliafs 5iaiidida
tur rtMrnffnii. Die Vereinialiim sott

den Namen Missouri Nepliblican
R.ilZiei'elt Club" erhalten ,und in je

dem 5Zougreszdistrikt des Staates,
dnidr einen Ziveiaverband gekräftigt
werden. An der Spitze eines jeden

istriktSvervanoos mx ein ..Mana
npr" dirs Regiment m führen: zum
Präsidenten der Staatsorganisation
ist der staatliche Wildhuter Jesse A
Tolerton auserkoren woroen.

Der Zoll auf Eier und Butter ist
seit 1897 unverändert geblieben. Tl
Sätze des Tinglevtarifs: fünf Cen
auf das Dutzend Eier und sechs Cen
a,n das Pfund Butter, sind in den
Panne'AldrickpTarif übernommen
worden. .' Vor etwa zehn Jahren
noch haben ,unsere Hausfrauen unter
diasem Zoll frvfche Eier fiir fünf,
zehn Cent das Dutzend gekauft. Buk.
ter zu zwanzig oder Mei'Mu'L.
Cents' das Pfund. Heute zahlen sie
fiir Eier das Dreifache, für Butter
mehr als '.das Doppelte. Abeö der
joll ist immer noch derselbe: fünf

Cent auf das Dutzend Eier und sechs

Cent auf das Pfund Butter. - Wie
vor fünfzehn Jahren. Wäre es
wahr, Nias jene uns erzählen, die
init doin Tarifkoller behaftet sind,
das; der Zoll heue die theuern Eier
und theuere Butter mache, dann
hätte er sie vor, fünfzoHl Jahren
auch machen müssen. Die Eierprei
se find in dieser Zeit um dreißig, die
Bntterpreisel um fünfundzwanzig
Cent gastiegen, der Zoll nicht um
einen einzigen Cent. Trotzdem

man immer wieder der Be
Häuptling, der Zoll habe die Preis
steigerung verursacht. Es ist das
selbe als wenn jemand uns erzäh
Iciv wollte, ein Mann, der sein er.
spartes Geld daheim im Strumpf
aufbewahrt, habe von seinen Zinsen
ein, Vermögen angehäuft. Der Zoll
macht die hohen Preise heute ebenso
wenig, wie er sie am Auisgange des
letzten Jahrhunderts machte. Aber
''ie hungrigen Mäuler die gestopft
sein wollen, haben sich seit Erlak des
Diiigleytarifesetzes um viele MiNi-orte- n

vermehrt, und damit hat we-

der, die Butterproduktion noch der
Legeeifer der Hühner gleiche, Schritt

ehalten. Das Verhältnis zwischen
Produktion unö Bedarf hat sich per
schoben, die Produktion ist dem ra
pide gesteigerten Bedarf nachgehinkt,

nd. vermehrte Produktion allein
kann den Ausgleich zugunsten nor
maler Preise 'herboiftthren. Ein an
eres MittÄ giebt es nicht. Wer es

trotzdem behauptet, weiß es entwe
der nicht besser, oder er belügt das
Vublivlim. In den meisten Mllen
thlit er das letztere. Ein. F. P. '

Ein dumpfes Getöse
ist häufig vor einen Erdbeben der
nehnibar und warnr vor der Ge--
falir, 95lnrinnM'it hos Wrtfitf ftin?,

' - t,t.l) fi. "V

auch häufig
.

bei Menschen wahrnehm- -
r mr. io z. B. saMerzen :m micren

welche andeuten, dafz die Nieren au
der Ordnunig sind und man sich vor
Wassersucht. Zuckerkrankheit und
Bright's Tisease hüten musz. Nehmt
sofort Elertmö Bittcrs und Rücken- -
lchinerzeiv werden Wvillden. Meiil

ohn verspürte großen Nutzm da.
durch in, Nieretd und Vlasenbefchwer
den." schreibt Peter Bondy. South
Nockwood. Mich. Ist unstreitig ci
ne Nierenmedizin." Probiert's. 60c
'allen Apotheken.

Ram nhenmait in der Geschickte
detz Lalldcs hat-de- r Werth unserer
Auskubr im ' frfetW ?tslfir W xtaei .

Milliardengrenze iiberschritten : eine
WW' unangenehme Jestellung' . sur
jene, die sick seit' zwei wahren ' be
mühen, dem Volke weiszumachen,
durch den Tarif würde unser Aus
fiuimzanoel rmnierr., Meyr als ole
.Hälfte der Au s sich r ist nach europai
scheu Ländern eaanaeii. Canada
lind die übrigen englischen Befitzun
gen Nvrdainerikas haben für nahezu
eine halbe Milliarde Dollar Waaren
von uns genommen, Südamerika für
121. Asien für 101 Millionen. Die
Ausfuhr nach Europa ist int letzten
Safire lim nalieiu lniliderl Millionen
Dollar aestimen. die nack Canada lrm
sunlzlg ÄliUlonen und lene nachuo
aincrika 11111 zwanzig Millionen. Be
merkenswertn ist die erhebliche ctei
nerinrn her Ansflilir ln Bamnate
rialien aus Eisen und Stahl und die
'tarke 'Zunahme der Autmiwl'ilaus
fuhr. Im Jahre 1902 belies der
Wirth der ausgeführte Automobile
sich auf, eine Million Dollar, .im
Jahre 1010 ioaren es vierzehn Mil
Il'onen, im letzten Jahre zwanzig
Millionen. Ein Beweis wie sehr
das inerikanische Fabrikat in den
leljfcii Jahreir im Auslande zu An
ehen gokoinmen ist.

Trake. '

Frl. Emilie Langonbera kain
letzte Woche von St. Louis zurück

lnn Eltern und Verwandte zil be
sticken.

Jos. Morre. welcher 'hierher
aekonnnen wär in seinen kranken
Vater zu besuchen reiste letzte Wo
cho wieder nach Moselle. Mo., zu
rück, woselbst er iil einem Storege
schäite Anstelluna hat.

John llirrelnieyer hat kür
lich ein ichones Pferd und eine er
icn iinifi verloren, wie man vermu
thet durch Fütterung von schlechtem
oder wiirlNigem Nornsutter. ,

John M. Wiley ein Civil En
ge?llur sur, e?ne von urnm-c- ;

hrnni lÄuIk von Merico ,;u ballende
Eisenbahn war dieser Tage hier um
betrei?s des Wegerechtes die ich

lung der Landbesitzer zu erkuudi
ae. Die Baku, falls dieselbe ae
baut wird, würde unser County sei

ner ganzen ange nach von :l0ro
liach Süden durchkreze,l.

Aus Bcrgcr.

Cito Sckmidt versandte letzte

Woche eine Carladnng Rindvieh u.
chweine nach &t. Loms.

Frl. Jsabelle Roark, von Her.
mann, befindet sich hier zu Bestich
bei ihrer Schwester Iran Wm. Dil
they.

rau Tbeovlnl ckattner. von
Paeifie, war letzte Woche mehrere
Tage besuchsweise hier.

Frau Louis Boeger, von Mor
rison, erfreilte letzten Sonntag iihre
Eltern, Pastor I. I. Daiss ll. Gat.
tiil, dahier durch ihren Besuch.

Fritz Wissmann begab sich letz,

to Woche och, Jefferfon Cith. wo er
als Schreiner für die Mo. Pacific.
Bahn arbeitet.

Kassirer W. D. Sckiaffner mach-

te letzten Freitag eine Geschäftsreise
nach St. Louis. .

Schmidt u. Fahrnieyer haben
lekt? Wocke bermals eine Carla
duna aeballteK Strol, nach St. Louis
versandt.

Louis Hahn, auf Rush Island
hatte letzte Woche Besuch vom Klap.
perstorch, der ihm ein, 'munteres
Söhnchcn hinterließ.

Geo. Meyer und Jas. Kclling
rcisteil, letzte Woch'e nach Cedar City.
Mo., zum Besuch der Familie Fritz
Meyer.

Spitzen. Stickwaaren. Shirt.
lvaists und ähnliche Waaren werden
zu bedeutend rednzirten Preisen ver
kauft.'

L. C. O t t.
Berger. Mo.

Er hinkt jetzt nicht mehr.
Kein Hinken"' mehr für Tom Moo.

re Cockrai. :Gba: ..Statte ein bö
scs Geschwür an der Fuszbiege und
Nichts schien zu helfen, bis lch Bua
leilS Arnica Salbe gebrauchte,"
schreibt er, aber dieses wunderbare
Mittel heiUe mich bald." Heilt
Brand, Schnitt, falte und Brüh
wunden, Eczema. unö Pttes. Pro
biert's. Nur 23c in allen Apotbe
ken. , 4

Stoiiy Hill.

ürn'

rau C. H. NetlMleyer und
Sohn Milsord. vmr Washington,
Mo., iveilen aeaenwärtia hier bei
Verivaiidten zu Besuch.

Otto AueiW vegav &y letzie
Woä),' bestichsweise nach St. Louis.

H. M. StoUc, lluier Muner
wurde am Mittwoch letzter Woche
von seiner Gatliir mit einem kleinen

Müllerburschen bvsäenkt. Wir gratu
liren. '

Aug. Allemanii befindet sich

immer och auf der U rankenliste.
Wünschen baldige B.'sserung.

. ZrnN .eiiry Steiner weilt ge

genuxirtig hler zil Besuch bei der
Familie H. L. Stolte.

Otto .Helling u. H. D. Gnmper
&efan3xii sich letzte Woche mehrere
Tage in Hermann.

Wm. Maupin hat am onntag
abermals ein Pferd durch Krankheit
verloren.

Hermann Dumper wurde ain
Samstag Abend von seinen Freun'
den und Bekannten antamich leines
27,. Geburtstages mit einer tteber
rttichmi'gS'Party öeoacht.

Zkvsebud.

- - Dl'i- - neue aronc jiassaschrank

(Znw fiir. die Noiebud Bank istan
gekommen. Derselbe ist allmn An
scheine ach feuer und diebssicher

Frl. Ella Melton yal von n.

Wehmeyer zlrei Acker Land gekanst
für das ,ie !p2W bezahlte.

Wm. Lnetkenboettcr. welcler
längere Zeit schwer krank war. be- -

findet Nch aus dein be,ten 'ege zur
Besserung.

James Housman Hatte letzie

Woche während er Holz hackte das
llnglück sich in deil Fusz zii hacken

und schlimm zu verlern,.
--- Henll, Hain und Wm. Parde

haben an Job Jacksons Wohnhaus
nx'sontliche Verbesserungen, ansge.
fichrt. .

Casper Sicklnann und I. Nein

gle graben einen 2U Fusz tiefen
Sticht :J.P. Cnnels prospek- -

tiver'Claii.Mine.
Henry Brinfinann und Gattin

,j inr letzte Woche einen Ausflug
ach der Second Creek lim Vater

Ana. F. Brinkniann und Gattin z

besuchen.

Potsdam.

Am Freitag den 2ten Februar
feierte Herr Äilh.. Toedtmann seinen
76ten Geburtstag. Schon am Nack

mittag fanden sich mchrere Freunde
pt und brsclNen dem Jubilar ihre
Glück lind Segenswünsche, wofür er

sich recht lierz-lic- freute und mit rüh
renden Worten, dankte. Toch lm
Laufe des Nachmittags ungefähr um
3 Uhr kamen aus der Nähe und
Ferne immer mehr Freunde herbei,
sodasz bald alle Naume oj Haues,
mit Mäixlern. Frauen und Kinder,,
angefüllt waren. Die Zahl der An
wesenden bclief sich auf 95 Perso
,ien, die den alten Attlyeim mit
Gratulationen fast überschwemmten;
eine solclze lleoerralaiung yane er
nicht ernartet. denn daß ihm vor
Freude das Herz , hier recht warm
wurde, läßt sich leicht denken. Seine
Gattin, die rinn stets treu zur Sei
te steht, hat alle Gäste aufs Beste
bewirthet, denn es' wurde drei mal
gegessen an reichlich gedeckten Ti
sckzen. Wie es bei solchen Festen ül
lich ist. wird die Zeit mit einer gu
ten Unterhaltung zugebracht. Herr
Clarence Lionberger hat eine schöne

Geschichte aus seinem Leben erzählt
und zwar von Leng und Lr?be die

zuletzt bis in das Reich der Geister
ihn versetzte, welche sich aber den

noch recht schön anhörte. Ihm fo?g
te Herr Fritz Hilgenstöhlcr. welcker
es versteht sich auf Höherom Gebiete
der Wissenschaft- - zu bewegen, denn er
gab uns eine Geschichte znm Besten
aus der deutschen National-Litera-tu- r

die fast ein halbe Stunde dan.
erte und alle Anwesenden, fesselte.
Fritz hatte auszer soiirer schönen Er
zählnng noch später eine Ansprache

an den Jubilar gehalten und ge,
zeigt, lvie er sein ganges Leben nie
wand anders als Gott zu verdanken
habe, der ihm Gesundheit verliehen
und ihn init irdischen Gütern so

reichlich gesegnet, sodaß er jetzt

auf die alten Tage in Ruhe und
Frieden allen irdischen Sorgen ent
holN'n. leben kann. Auch Herr Hein
rich Uickcr hatte eine schöne und leb

liafte Gefchichte aliS dein Leben der
Menschheit erzählt. nvlcke die ganze
Versaminl'ung recht aufheiterte. Noch

mehrere folgten mit kurzen Anfpra.
che. sodafz der Abend schnell dahin
flosz.wie!eiil unnnterbrochener Mai
cntag

. Da. bereits die. Uhr die Ivte
Stunde, verkündigt... hielt Herr-P- a

ftdc.Nich', Hanisch noch eine herzlickze
Ansprache und fchlok ' mit Gebet.
Wir alle, welche,, dem, Geburtstage
des" Herrn. Toedwianir beigewohnt,
wüirschen' jhnl und seiner treuen Le
bensgefährtin, nochmals viel Glück
ltiid. Gottes Segen und sür die uns
alle erwiesene, Gastfreundschaft, sti-ge- n

wir ihnen von Herzen unsern
verbliidlichnen Dank.

Sonntag den 28. . Januar,
wurde das Unäblein von Herrn Her
bert Tschappler und dessen Ehegat
tin Ella geb. Dcppe. von Hrn. Pa
sior Hanisch aetalttt. und erhielt den
Namen !)Zou Albert.

Die res. Zions Gemeinde, hat
bei ihrer jährlich' Gemeinde Per.
snmmlimg Einstimmig beschlossen, dak
ein Anlxltt gemacht lverden solle, da-

mit der Pastor ein geräumiges Stu
dierziinmer habe. Sobald das Wet
ter es erlaubt wird mit dem Air
bau b.'goiiiien werden. Als Banko
nute ivurde ernannt: Hermann He
nieier. Hngo Bohl, Christ. Memr
und Franz Surfer

-- Geura beiindet
sich, seit acht Tagc, auf der raiikeii'.
liste lind bat die LMripPc. Auch
seine Mutter, welche bei Rndolph
Oetting wohnt liegt an derselben
Krankheit schwer darnieder. Wir
wünschen von Herzen baldige Besse
ruiig und Genesung.

Herr John ,iange und jeme Gat
tin aus Jefferfon City. Mo., befin-de- n

M bei Venmudten und Freun
dmi hier auf Besuch.

Ans Missouri.

Nabe Brnstto. Cale Cou-nln- .

wurde der l Jahre alte Gin Scott
von eiiieiii fallenden Bam erichla
gen.

Nahe Ti,'tcht'.ni. Cape Girar
deau C?.ul:y, kani der 50 Jahre alte
ffhas. .Qnij durch einen Sturz, die
Treppe hnmb zu leinem Tode.

In Brookfield. Linn Countn,
starb Dr. H. TcGraw. lvelcher mit
95 Jahren wohl der älteste Bankier
des Staates war.

Wegen ctränklichfcit erhängte
sich nahe Palmyra. Marion Couuty,
Frau E. A. Wood, welche mchrere
Üinder und Enkelkinder hintcläszt.

Beim Jnspiziren eines Zuges
in Moräne wurde am Montag der
Inspektor Wm. Stonns von St.
Charles durch Ucberfahren getödtet.

Durch eine Fall mit einer
brennenden Lampe erlitt nahe Green
field. Webster County. Frau Willard
Daughtry Brandionnden, denen sie

bald darauf erlag.

.Nahe Pleasant Hope. Polk
County, geriethen die Kleider der
ftivn, ips Farmers ?vid Coleinan
am, Ofen in Brand und die Frau
starb an den erlittenen Brandwuil"
den.

In Bethany. Harrison Coun

t. starb der 69 Jalire alte N. St.
Nickcrson, welcher während des Bür
gerkriegs der Leibwache" des Prä.
sidenten Lincoln angehörte. Er wog
325 Pfund.

Nahe Fulton beging der 52
Jalire alte Farmer Nathan T. Car
rington Selbstmord durch Vergiften
mit Carbolsäure. Er war erst im
letzten Jahr aus dem Jrrenasyl ent
lasseik worden.

In Pertli County gebar vorige
Woche Iran Georg Meisel Vierlinge
(wei 5inabcn, und zwei Mädchen),
wvlche aber bald nach der Geburt
starben l,nd in einem Grabe becr
digt wurden.

. .. Beim Spielen mit denk ...unge
ladcneu" Nevolber wurde am Sonn
tag in St. Louis der 18 Jahre alte
Fred Lad ewig von feinem 13-jäh- ri

gen Kameraden Sherman Falken mth
erschossen.

Colniiibiis Liinbaugh, ein al-

ter Mann welcher allein in einem
Hanse in Cape Girardeau wohiüe.
wurde am Dienstag letzter Woche

todt aufgefuiidcii, und es stellte sich

heraus, da er bereits mehrere Ta
'ge todt war. -

Das Waarenlager 'der Margo
lis Jewelry Co.. 1007 Main Strafe
in Kansas City, wurde am Soiln
tag fast vollilandlg durch ffeuer zer-

stört. Der Schaden belänft sich anf

- " i,a: fflifii X " l"r cs

ris tt. ll-- -

Schlicßt Euch ai, die wachsende Liste der Depositoren

welche ihre Gelder bei uns deponiren. Die Leute

wissen die Vortheile zu schätzen welche wir bieten

und profltiren durch die von unö gebotenen Bequemlichkeiten

' Unsere erste Fürsorge ist die Sicherheit Eure uns. anver

trauten Gelde?. ,
'

. ' '"
Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wird Euch

nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein.

Untere Nickitstlinur

ist unseren Kunden einen, jeden Vortheil welchen unser Bankge
rrfinCf filofffl- - , Mnf Tnrnmi ni fstiTen.

lJU . V jj" lKSSSRickland Bank
t

of Morrison, Ztto.
. H. Bracht, Präsident, Ed. Hummert, 5tssircr.

ÄÄAAÄÄÄsSÄÄASÄ iX?)
Wir bezahlen 4 Prozent ans Zeitdepositen für Mo. )

nate. - Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den &)

ersten C Monaten. '

llttfcr Gesckästsvrinziü ist )
Größte Liberalität soweit als solide GrschäftWhrlina zuläßt,
Zuverlässigkeit in alle Eizrlhcitcn,
Prompthcit tu allen Ausführungen.
Gleiche Höflichkeit für Alle.

V7

ti
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,$H)(),(K(, wovon $25,000 ans das
Gebäude entfalle. .

iiiwi Zöglinge der Mexico

Military Academy begaben sich ner
laubter Weise auf die Jagd irud der
ll.jährige Perry Hazelton von -- t.

Louis wurde dabei von seinem
Thomas Bronghton zufäl

ligeiweise erschossen.

Der I. P. Hawtins
der wegen Fälschn verhaftet wer

den sollte, erschos; sich in Cabool,
Teras County. Er lnnterlänt! einen
Zettel, auf welchem er mittheilt, dafe

er dt'ik Tod der Verhaftung vorzieye

Er war in Biggs, Mo., beheima,

tbet.

Am Dienstag letzter Woche ei'
schojj N. P. Caiiiio, in Kansas City,
den, Studenten der Medizin S. E.
Enlow, der sich zu Cannoiis Frau
geschlichen hatte. Caiinou wurde ver

hastet.

Fred .entchel. der flüchtige

Sckatzmeifter der Glaser Union in
Kansas City, welcher P500 der ihm
anvertraute Gelder unterschlagen
haben sott, wurde in El Paso. Ter.,
verhaftet.

Der 28jährige Weichensteller
O. N. Nod trat in Kansas City auf
deiil Geleise vor cie NangierMa
schine und wurde auf der Stell ge

tödtet. Er ist verheiratet, hatte
ei Kind und wohnte in Kansas
City, Kansas.

Nahe Arcola in Webster Colm
ty wollte eiil Mann Namens Tolli
ver Feuer im Ofen macken und ge

brauchte dabei eins Kanne Gasolin.
Durch die folgende Explosion wnr
de das Haus in Brand gesteckt und

Fmu Tolliver und drei Kinder ver
loren ihr Leben.

Joe. Carrolla, ein italienischer
Glasarbeiter, wurde am Mittwoch
Morgen nale seinem Heim in Cry

stal City. Jefferson Collnty. erschos
sen aufgefunden und ein Mitarbeiter
namens Antonio Caspro unter dem

Verdmlite. die That begangen zu ha
ben. verhaftet und nach Hillsboro
ins Gefängnis gebracht.

Am Sonntag wurde der 54

Jchre alte Lokomativführer Albert
Gunn unter seiner Lokomotive zu
Tode gequetscht, als ein Fmcltzug
der Missouri Pacific Bahir bei Ca
rondelet infolge einer losen Schiene
entgleiste. Der Heiser A. C. Re-nisc- h

und der Bremser F. Lcnhart
kamen mit leichmr ettetzuiigeii, oa

von.

Nachdem vorige Woche die

Stadt Lamar in Barton County
trocken" gegangen ist, verloren die

Knr Pnivif r:illiölt Ab- ?ks.." ftni i

""Iin l " .,
tmlmmrg ,m ganzen ounm. m a

d'e Abstinunnng veanrrag t w,
ie xrocteiien" eryimc.i ioi u..v

die .Nassen" nur 850 Stimmen.
Michel, wal' auf!

Adam Lang, von Kahoka,

. Clark County, hat eine Bibel die im ,

(
)

(o
)

(ö

noch gut ehalten hat. Das Buch
wurde von Deutschland von Herrn
Lang's Vorfahren heriibeiebracht
und ist ei Erbstück in der Familie
geworden, das selbstverständlich boch

geschätzt wird. i
Im Staatszuchthaus befinden

iiclv zur Zeit 2001 Sträflinge ldar
initec ., weibliche), mehr als ,e
uitaor. in dnf? oft iin einer .cUi? vier
Personen untergebracht werden miis
sen, anstatt nur zum. Meist ni
dieseiu Grunde macht Gouverneur
Hadley häusig von seinem Parolrecht
Gebrauch.

Der Depositenschein für ij;;;5,
ausgestellt von der Maniifactiirers'
and Mechanics' State Bank of Shof'
field. welclwr dt'm Pein, Cuzick in
Kairsac' City vor einer Woche anf
einem StrafeenbahMvageii gestohlen
worden War, ivnrde dem Kassirer
der Bank S. K. Cooke durch einen
Briefträger zugestellt. Der Dieb
batte gefunden, das; das Certifirat
unülieriragbar und somit für ihn
nutzlos war und hatte es in einen
Briefkasten geworfen.

In Kansas Cich stürzte die
Erde an einem 13 Fusz tiesen Gra
ben an der id. u. Wyandotte Str.
ein, unö die Arbeiter Berry Slivers,
35 Jahre alt, und Andrew Hamil.-ton- ,

45 Jahre alt, wurden, verschüt
tet. Beide hatten sich soweit wicder-lieransgearbeit-

das; sie gerettet
schienen, als die Erde nochmals nach
gab und sie aufs neue begrub. Es
gelang Hmnilton. sich heransziiaröoi
ten, aber Llivers War enlickt, als
man ilnk herausholte.

Red Bird.

Wm. Collier, von Vieman, war
letzte Wock)e hier in Gesckiäften.

G. W. Sewell, unser langsäh
riger Postmeister ist bedenklich er
krankt. Er ist 79 Jahre alt lmd
giebt daher sein Znstand Ursache zur
Besorgnis;.

Frau John Spurgeon ist an
der Lllngenentzündling erkrankt.

G. W. Pfeiffer verlor letzte

Woche ein fchones Pferd das infol-
ge der Fütterung von schlechtgerathe

nein Corn krank geworden war.
H. H. Brueggemann und I.

F. Wright begaben sich mit ihren
Fuhrwerken letzten Sonntag ach
Blaud um Nndolvh Klipp's .us
geräth nach Grove Tale zn trans
portiren.

Hier herrscht gegenwärtig viel
Krankbeit und unsere Aerzte sind die

,llschästigsten Leute.

Gab gutem Arbeiter die Schuld.
Ich gab meinem

'
Herzen die

Schuld für heftige Schinerzei. in
'vtpinpr I nken Seite zivei. anre

Danville.- ' ..
r das;

ttiwerdaillichkeit war, da ,mich Dr.
K'ings New Life Pills vollständig ku

rirtm." Best für Magen. Leber.
ll. Nierenleiden, Verstopsung. zrops

I W

weh und Schiixiche. 25c in alle

Jahre 1505 gedruckt wurde und sich Apotheken.
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