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Bernhardt Stein gestorben.

Bemchardt (Stein ein alter und ge

ljitoter Bürger unseres County's ist

mn letzten Somitag Nackjmitibag auf
semer Farm m der LMe Bcvger,

raiet) längerer Lrrankheit im Wer
vom 65 Jahren. 9 Monaten und 15

Tagen gestorben.
Herr Stein war aus Baieni ge

bürtig doch kam er schon m seiner

frühen Juyend mit seinen Eüern
nach Amerika, die sich in den 60gcr

Jahren cm der Little Borger auf ei

iter Farm niederlieben, die Herr
Stein dann nach ihrem Tode über

nahm und kvwirch'schaftcte imd auf
welcher er bis zu fernem am Sonn
tag erfolgten Tode wohnte. Er hat
te'sich m unserer Stadt sowohl als
hi LitÄe Berger einen großen Fror, es

unld. Bekanntenkreis evwoiiben

und war infolge feines offenen und
ehrlickzeir Charakters uns) seines stets

freundlichen Wesens, allgemein bo-lid- bt

nnd geachtet.

Er hintcrlafzt seine Wittwe und
die folgenideir Kinder uni seinen

Heinkgang zu betrauern: Frau Ju
lia Beckmann, Frau Tillie Facrber.
Jos. Stein und Frl. Ljie Steril
von Herinann; John Stein uiii Os
car Stein von St. Louis md Fmu
Jda Weiter von Berger.

Die Veendigimff fand am Mitt
woch Vormitbag, runter zahlreicher
VetheMgiung auf dem Kirchhofe der
hiesigen St. GoorgHGcnleinde statt.

Wittenbcrg.

.Heinrich Meyer, ein laijähnger
Bewohner unserer Nachbarschaft,

reifte am letzten Dienstag mit sei

ner Familie nach Lasayctte County.
wo er eine große Farnr gepachtet hat,
irrn sich daucnid dort niederzillassen.
Wir wünschen ihni besten Erfolg m
der neuen Hermath.

Fritz Budde und Gattin, von
Swiss, waren am letzten Sonntag
auf Besuch, bei Großmutter Miss
mann.

Frau Carl Greunke, welche vorige
Wockze an der Lungenentziindung er
kmnkte, ist noch immer sehr leidend ;

wir wiiirscheir ihr daher baldige Ge-

nesung.
Pastor Prail, von Drake, echielt

vorige Woche die Trauerbotschaft,
daß seine Schwester, wohnhaft in
Lincoln County, gestorben ist; er
machte sich daher sofort auf den Wag

dorthin, um der Beerdigung beizn

wohnen..
Wie wir hören wird Pastor Specks

bau OlvensvMe, am nächsten Sonn
1ag in, der hiesigen evangelischen

Kirche predigen.
Geo. Motischenbach, von Nosebudl,

stattete anr vergangenen Sonntag
seinen hiesigen BeNvandten einen
Besuch ab.

Unser alte Freund. G. B. Holt,
welcher schon seit längerer Zeit sehr
leidend ist, befindet sich iwch immer
auf dein Krankeirlagcr: wir wünschen

ihm daher baldige Genesung.

Bemerkt, es thut ihm gut. Bor
zehn Jahren," schreibt Herr Ph.
Gernfcheid von Echan, S. D., wur
de ich von einein gefährlichen Leiden

ßchcilt. Ich war vollständig niederge
brachen, hatte einen trockenen Husten
und war mit Rheumatismus und an
deren Beschwerden geplagt. Etliche
meinten, ich hätte die Schwindsucht.
Zufällig kam ich in den Besitz einer
kleiner Flasche Alpenkräuter. Ich
nahm es ein und bemerkte, daß es

mir gut that. Ich wachte dann eine

Bestellung dafür und wurde ein ge

slnrder Mann. Seitdem habe ich

Ihr Mpenkräuter vielen Leuten n,

die es stets mit gutem Er
folg gebraucht haben."

Keine abgestandene Apotheker.Me

bizin, sondern ein frisches, kräftiges
Kräutcr.Hcilmittel, welches nichts

enthält, was dem System nicht

lich wäre. Spezial - Agenten liefern
es dem Publikum. Falls kein Agent
in Ihrer Nähe ist, schreiben Sie an
Dr. Peter Fahrney & Soirs Co., 19

25 So. Hoyne Ave., Chicago, Jll.

Abonnirt auf da Henncamer
Lolksblatt.

Verwerthung von Missouri's
Wasserkraft.

Jeffcrson City, Mo., den 28. Feb.
Da die jährliche Baumwolllieferung
Missouri's sich auf 25 bis 46 Mil.
lionen Pfund beläuft und die gro
ßen Baumwollstaaten Arkanfas, Ten
nesee, Mississippi, Alabama, Louisi
ana, Texas und Oklahoma in

südlicher Nähe sich bcfin
den, so liegt gar kein guter Gvund
vor, warum Missouri nicht der lci-ten-

Staat der Union sein sollte in
der Vemrbcitimg der Vaunrivolle und
in der Herstellung von Baunrwoll
Waaren. Diese Behauptung wird in
heutigem Bulletin des Kommissärs
John T. Fitzpatrick vom staatlichen
Arbeitsbureau aufgestellt. Wenn
man bedenkt, wie leicht die Wasser
fräste in Missouri herairgezogen wer
den können in der Lieferung von Be
triobskmft, nicht nur. vom Mississippi

Fluß droben bei Keokuk, sondern auch
in den Ozarkregionen am White
Fluß, so muß man dem Arbeit,skom
missär recht geben. Jetzt wird die

in den' genannten Staaten gezogene

Balmrwolle irach den östlichen Staat-

en gesandt, wie New Hampshire.
Node Island, Connecticut. Maine.
Massachusetts, und wird dort, die

Kleidung daraus gemacht und wie
der zu uns zurückgesandt. Dieses
Hiir und Hersenden kostet aber viel
in; Fracktgebühren und soll sich all-

jährlich auf fiobcn Millionen Dol-

lars belaufen, wie der Arbeitskom-missä- r

behauptet. Diese Summe
könnte dem Volke Missouri's erspart
werden, wenn die Baumwolle in die

fern Staate verarbeitet werdeil köniv-tc- .

In den Qzarks liat man genug
Wasserfälle, um 1,000 Anlagen zur
Lieferung von Vetriebskraft anlegen
zu können. Mittels Wasserk'.aft
könnte man auch Sägsmühleil, Fa
briken. Mahlnnchlen, Vetter- - und
Käso-Fabrik- en und andere Unterneh'
mungen betrell'en.

Die Anlage zur Lieferung von Be
triebskraft am White-Flus- z befitzt eine

Kal'azität von 28.000 Pfcrdekraft.
Der Tannn ist stark voi? Cement ge
öaut und 1.300 Fusz lang. Die Ein
richtung mit Leitdrähten nach Car
tbage. Webb City, Joplin und
Springfield kostet an zwei Millio
ncn Dollars. Diese Elektrizität wird
auch viel in dein Bergba- u- Tistritt
von Joplin verwendet. In vielen
von diesen südlickien Counties ist di
selbe Gelegenheit geboteir, diese W.is
serkriifte für K raftlicfenmg zu 5c

kintzen.
Der Meramec in St. Louis County

ist ein anderer Strom, welchen Mög
lichkeiteir für Wasserkraft bietet. An
einer Stelle im nordwestlichen Theil
von St. Louis Counch ist der Mis
souri Fluß um mehrere Fuß HL

hcr, als der Nviter südlich fließende
Meramec und könnte, leicht ein Ka-

nal gegraben werden, um diese bei
den Flüsse zu verbinden. Mit ei

nem Danuil und mit Wasserräden
eingerichtet, .könnte genügend clek

trifche Kraft erzeugt werdeir, ilm
nicht nur die Stato zu beleuchten,

sondern auch alle Straßenbahnen zn
betreiben und ferner noch für viele

Fabrikeir Betriebskraft zu liefern.
Der Osage und Gasconade siiid

zwei weitere Ströme ,in CentralMis
sailvi, welche in den Dienst der
Menschlheit. gestellt werden könniten.

Iir der sirdl. Hölste des Staates lie-

ßen sich viele Flüsse aufziihlen, de

ren Wässer sich für die Lieferung von.
Vetriebskraft verwenden ließen, und
thatsächlich ist Missouri in dieser Hin-

sicht ein Staat, dem eine goldene
Zukunft bevorsteht.

Wie der Hauptstatctstiker A. .

Edknoiisteir angiebt,. find .im letzten
Fiskaljahre, welches am 31. Angust
ablief, in Missouri an 11 Millionen
Pfund Baunlwolle verarbeitet war
bci d. h. etwa ein Drittel der Lie-

ferung. Zwei Drittel wurden also
nach den östlichen Staate gesandt,
um dort im Waaren verwandelt zu
worden.

Würde man alle Ströme in den

OzarkZ für die Lieferung von Be-

triebskraft für allerhand Fabriken be-

nutzen, so würde das für eine halbe
Million Manns-- und Fraucnsperso- -

Anlvcisung zur Behandlung von

Hafcrsamen zur Entfernung
von Schmutz".

Loser Schmutz des Hafers ist eine
schwammige Krankheit der Hafer-Pflanz- e,

welche ernstlichen Vcrliist in
der Ernte verursacht. Diese Krank-

heit ist leicht wahrnehmbar, wcmi
die Pflanze mit dem Aufblühen be-

ginnt, die Blume der infizirten
Pflanze jlst fast gänzlich durch eine
Masse feiner, sckMarzer. staubiger
Flecken ersetzt.

Haferschmutz mag durch tüchtiges
Einweickzen oder Besprenkeln des Sa-nie- ns

mit einer Mischung verhütet
werden, welche die Flecken ohne
SckKdignNg des Sanieirs tödtet. Die
gewöhnliche Mischung, die ai,govandt
lvird, ist Formalin und die Beliand
lnng wie folgt:

Mische ein Pint Formalin, mit
10 oder 50 Gallonen Wasser in ei

nenr Faß oder einem anderen passen-

den. BMIter. Tauche den Hafer in
divse MisMrng wolil anfrirhiviid, so-d- aß

er reichlich eingeweicht wird.
Giesze die Mischung ab. breite den

Haser aus un'd rühre ihn gelegent
lich, bis er trocken ist.

Eine andere Methode besteht darin.
den Hafer so lange mit der Mischung

zu besprenkeln, bis cr gehörig diti'ch.

weickit ist, um ihn dann aufzuhäufen
und ihn mit Blankets oder Säcke

zu bedecken. Laßt ihn in dem Hau
fen 5 oder si Stunden, oder seK'ft

über Nacht, dann breitet ihn zum
Trocknen ans. Rührt oft bis er ganz
trocken ist, um dann gesackt und bis
zur Saiuen,;eit beiseite gestellt zu
wenden. Formalin kann in irgend
einer Apotheke crlailgt werden.

Maschinen zur Behandlung von

Hafer und Weizen gegen Schmutz

befinden sich auf dem Markt. . In
diesen geht das Getreide durch ei

iren Tan5" welcher die Farnialin
Mischung enthält und dann auf den

Boden zum Trocknen ablagert.
Solche Maschinen sind nicht theuer
und sehr befriedigend.

Formalin ist giftig, aber dieic

schwache Lösung wird nicht die

Hände beschädigen und seine Hand
habung ist unschädlich. ,FonnaIin
verdunstet rasch, so daß der damit
behandelte Hafer, der nicht zum
Säen benutzt lvird, nach Trocknunig

und Lüftung, ohne Bedenken als
Mehfutter verwerthet werden kann.

C. B. Hutchison. Mo. Agrikultur-ExPeriinentirStatio- ir.

Trr König aller Laxative.
Bei VerftopfuM gebraucht Dr.

King's neue Lebenspillen. Paul
Mathulka in Vuffalo. N. ?)., sagt
Sie sind die Könige aller Laxative:

sie sind ein Segen' in meiner Fami-
lie und ich halte stets eine Schachtel
zu Hause." Holt eine Säxichtel und
werdet gesund. Preis 25e. Alle
Apotheken oder per Post. H. E. Bnck.
len & Co.. Philadelphia oder St.
Louis. Anz.

ni BesckMigunig geben., und ioiirde
dies für den südwestlicheil Theil der
Ber. Staaten die hohen Lebenskosten
bodentenid herabsetzen, da die schive

ren Frachtkosten erspart bliebrn Iir
Missouri wurden in 1913 31.920
Baumwollspindeln betrieben. Massa-chueset- ts

steht in dieser HiiisickK an
erster Stelle. Dies wird aber nicht
mehr der Fall sein, wenn wir uns
in diesem Staate der Wasserkräfte
bedienen. Dann wird Missouri seine
Stelle als erster Staat der Union,

hinsichtlich der Verarbeitung von
Baimibvolle u. Lteserumg von Baum-wollwaar-

einnehmen.
Im Osten hat maik sich im Fabrik

weseir in deir letzten Jahren, die
Wasserkraft schr zu Nutze gemacht
und kostet der Betrieb einer solchen
Anlage nur etwa halb so viel wie
einer anderen Kraftanlage. Damit
der Süden den vollen Nutzen dar-

aus ziehen könnte, müßte Missouri
nicht nur alle Baumwolle spinnen,,
sondern, dieselbe auch in allenhand
Gewäiiöer, Waaren und Kleidungs-stück- e

verarbeiten. Große Banmwoll
fabriken würden im südlichen Mis-

souri wie aus der Erde empor-schieß- ?

und den Theil des Staates
zu einem großen, pwsperirendm

?nchen.

Die räumliche Ausdehnung drr
Prohibition.

Nach dem Jahrbuche der Amerika-nisckx'- ir

Antisaloonliga für ds Jahr
1914 sind reichlich zivei Drittel de8
Gebietes der Ber. Staaten gesetzlich

lvockon gelegt. N'ach der Zäh.
Inii de? Jahres 1910 wtten die
Ver. Staaten 91.972.288 Einsvohner
JiUwischeik ist die Bevölkern, auf
mehr als achtundnemyig Millionen
gestiegen und fruKm leben nach den

chfifciingeu der Antisalooiiliga 40,-09,27-

Menschen in Staaten, Coun-
ties, Städten und Ortlschaften, in wel
äx'il dt'r Betrieb von Wirthschafte
gesetzlich untersagt ist.

Neiin Staaten haben bis jetzt Pro-
hibition eingeführt: Maine, Kansas,
Nonddakota. Oklahoma. Mississippi.
Geoi'gia, Tennessee. Nordcarolina,
und Wesrvirginien. In, weiteren sieb-zrili- n

Staaten sind füiifuird.zmnig
bis fiimzig Prozent des Gebietes
hucken. Ts ist durch Loealoptiou-gei'etz- e

erreicht werden. Die ProiHibi-!ionÄeiigu- ng

macht dort die größte l
Fortschritte, vo der Prozentsatz der'
eingeimuderten Bevölkerung an?
kleinslei, ist. In den nenn Prohibi-tionsslaate- n

macheil die Eingewaip
derten iinr .2 Prozent, also uoch
nicht den zlrnirzigsien Tleil der Ge
si!rmt,bölkerikg aus, in den Staat-
en, die mehr als zur Hälfte trocken
sind, 8.1, in jenen die von einem
Piertel bis zur Hälfte trocken sind
18.4 und in jenen, die weniger als
zu einem Viertel trocken sind, 21.0
Prozent.

Aus diesen Zahlen ergiebt sich, doß
die eingenv.nderte Bevölkerung nicht
nur' dirft der Prohibition den stärk
steil Widerstand leistet, sondern 'daß
sie durch ihren Einfluß ans die 'übrige

völkerung auch indirekt die Aus
breitunz der ProhibitionÄcivogung
eqichMert. Wir führen das an, um
jene, die es angeht, darauf anfmerk- -

sam zu machen. naS die d e u t s ch e

Press e im Kampfe gegen die Pro
hil'ition zu bedeuten hat. Es sind

nicht nur die Leser deutscher Zeit,,-ge- n.

ans die ihr EiNslnß sich e streckt,

es sind auch jene airdercsprechenden

Kreise der Bevölkerung, die mit dem

Deutschthun, in umnilteware Berüh
rung kommeil und durch die Agitatioi
von Mund'zil Mund sür die, Sache
der persönlichen Freiheit gmvnnen
werdeik.

Es muß einmal gesagt werden, dlisz

ohne die luiermüdliche Arbeit der

deutscheil Presse die Sacke der per
sönlichen Freilieft längst unterlegen
wäre, dte ?Zetränkindusltie eineir
beinahe aussichtslosen Kanlpf m

ihre Eristenz kämpfte. Voir der eng-

lischen Presse haben beide nichts zu er
warten, denn, die Erfahrung lehrt,
dttß auch jene Blätter, die ans

Gründen Neutralität be-

obachten, solange sie Stellung nicht z

nehmen brauche, fast allsnckhmlos
versagen, nx'iin der Kan'f irnt die
persönliche Freiheit irgendwo ent-

brennt und zum Austrag gel'racht
lverdeir muß.

Im übrigen braucht man die im

Jabrbuch der Antisalooiiliga timic-führte-

Zahlen, über die räumliche
Verbreitung der Prohibition nicht gerad-

e-tragisch zik neliinen. Die als
trockei, bezeichneten Geb' et find der
HciKiK'lei kciileÄvegs unrettbar ver-falle- n,

(betrunken wird auch dort.
Sie sind nur dem Namen nach trocken

nicht in Wirklickükeit. Ans der ande-

ren Seite freilich würde es aiuft ver-

kehrt sein, wenn man die von der An-

tisalooiiliga angeführten Thatsachen
ignorieren wollte. Wenn die Pro'hi
bitionsbetlvguiig noch ein paar Jahre
fortschreitet, wie sie iil den letzten Jah
ren fortgeschritten ist, dann wird man
Mittel und Wege finden, die gesetzlich

trockenen Gebiete auch t h a t? ä ch

lich trocken zn machen. Auszerdem
besteht die Gesahr. daß der Kongresz

sich durch die angesührten Zahlen
verleiten läszt. einProhrbitionSamen-denien- t

zur Bundesverfassung gutzir- -

heisren, , und dann könnte eS sich

leicht creigncil, daß ein solches
Amendement die erforderliche ver
fasftmasmäßiae Zustimmmm der
Staaten erhielte. Deshalb lieißt
es aufpassen, aus der' 23acht

sein! , Jeder neue Erfolg der

Morrison.

Allein Anschem nach machte der
DaclK dieses Jahr sei: Prophezei-ln- g

znr Wahrheit.
Fred Wicle reiste mn vorigen

Mitttvoch mit einer Carladunig feilreö
bcweglickien Eigenthums nach Oklalo
nra, seiner znkünftigen Heimath.

Alfred Krcuner ist ain vorigen
Donnerstag nach Malta Bend, Mo.,
gezogen um dort eine seiner Farmen
zli übeniehmen.

Fwlk H. Workman ist am letzteir
Freitag, von einem Besuch lvi Ver
Nxmdten. in St. Loitis, lmch Pots--

daiil zurückgekehrt.
Heirry Wie! war am vevganin'iren

Sanrstag. geschäftshall'er, in Cha- -

mois.
Frau KaM'll und Clws, Hiimeu,

Nvlck mehrere Wocken Ii der Fa- -

iä von Dr. Cook aus Besuch ge
Wesen warell reisteir ank vorigoik

Mittwoch wieder tiach ihren respek- -

litH'ii' He,inratheik, in St. Louis und
in Cairo, Jll.

Der Maskenball. al letzten
Smnstag Alviid iir Potsdam statt-

fand, war auch von hier aus recht
gut besucht.

Osoar Sckpeffer war am letzten
Freitag in Hernmnn. uin seine

ald Straßeiiairfseher zu
nrackAM.

Oscar Frey befand sich anr tvr.
gangenen Sonntag auf Besuch lvi
VeMvmdten und Frennden, in Jef-ferse- n

City.
Emil Niemaim, von, Higgiisvllle,

befindet sich hier auf Besuch lvi Per.
nxuldteil uud ist der Gast seiner
Scliiivester. Fru Henry Kcmpcr.

Walter Frecknnanir war am n

Sonntag in Chamois.
Znxi weibliche und zwei mäirn-lich- e

Applikanteir für die hiesige Post- -

itieisterstelle bt'gaben sich am letzteir
Smintag Abcrd imch Hernran,. nur

ihre Priifiiirg zu urachen.

Happy Hollow.

Henry Weiirlailö lmd Gattiir wa
reu am trigr Dienstag aus Bestich
bei Henry Brandt und Gattin an
der Coles Creek.

Edw. Keinper hat, wie ivir hören,
kürzlich wied-e- r Vollblut Znchtvteh
gekairft.

Raymond Katielmann, Nvlcher- - in
Gasconade eine gute Stelle an den
Government Works bekleidet, war
am vorigen Donnerstag hier auf Be-

stich bei seinem Oirkel und '
seiner

Tarnte. Fritz Kattelmaim und Gat-tm- .

Edwin Sckmndt fernste dieser Tag,
ans der Versteigerung lvi Voeschd,
ein schönes Gespann Maulesel, ' für
$280.

Die Brüder, Henry und Louis
Poaschel, haben die Farmenei aiksge-gebe- ir

und sind jetzt in den Govelir-Nlo- nt

Works in (Gasconade, ange
stellt.

Der MaÄenbaN iir Weber's .Halle,
aur vergangenen Samstag, mt gut
bafiichtt uiid auch ein recket hübsche?

Erfolg.
Frl. Clara Habermchl, wiche

längere Zeit in St. Louis gaveson
war, ist hierher zurückgekehrt irrn
auf unbestimmte Zeit bei ihren Ange
hörigen zu bleiben.

s

Ei Wintcr-Huste- n.

Ein hartnäckiger, störender, nieder-
schlagender Husten hängt an, erschü-
ttert den Körper, schwächt die Lungen
und führt oft zu ernstlicken Folgen.
Die erste Dosis von Dr. King's neu-

er Entdeckung gewährt Linderung.
Henry D. Sanders in Cavendish, Vt.
wurde' nach Lungenentzündung mit
SckMindsticht bedroht. Er schreibt
Dr. King's neue Entdeckung sollte

in jeder Familie gehalten nvrden;
sie ist gewiß die beste aller Mcdizi.
nen bei Erkältung, Husten oder
Lungenleiikx'n." Gut bei Kinderhn.
sten. Geld zurück, wenn nicht befrie-
digend., Preis 60c und ZI. Alle
Apotheken. H. E. Vucklcn & Co.,
Philadelphia oder St. Louis. Anz.

Antisalooiiliga, einerlei, wie klein er
ist, ist ein Schritt weiter zu dem En-
dzielnationale Prohibition. Und
das würde ein Unglück für das Land
sein. Ein moralisches, ein politisches

und ein wirthschaftliches Unglück.

Berger.

SilaS Tugel hat sich nach Störe),
Mo., begaben, mn seinem Schlvleger,
sahn, Fritz Mei)er, bei dessen Umzu
nach Etlah,Mo.. behilflich zu fcim,

woseU'st Herr Meyer die alte Reese
Farm gekauft hat.

Conmd Lalz. von Vurr, Nebr.
n.vlckr seit zwei Wochen bei senren,

hiesigen Freunden ouf Besuch war.
reiste mir vorigen Mittwoch lvieder
nachlxurse zrirück.

Heitkamp und Obettvortmann ver
sandtm vorige Woche eine Carlo-dün- g

Rilidvieh unÄ Scheine.
Win. Schrieb, einer der proiirrneir-te- n

Farmer vom Benger Bottoin,
reiste am rorigeir Donrierstag nach
Boonvillle. Mo., rinr Geoi-- Cal'l zu
besuchen.

Not) Kirchhoeser. voir Sedalia, Mo
befand sich vorige Woche hier, auf Be-suc- h

lvi Veilvandteir.
W,n. Diltliey hat sein Stadtergen

thimr. für $2200. an Frank Brinkev
veiikairft.

Frml Joseph Stewmetz, nel'sl Kur-dori- r,

befanden sich vorige Woche
hier auf Besuch, bei Frau Stinietz'k
Mutter. Frau, Jos. Moosinaivir.

Die Versamnlllrng auf Wafliing

toir's Gebiirtstaz nnißte versck)obeir

werden ; dieselbe fand am , letzten
Dienstag Abend, irr 'bet hiesigeir M.
E. Kirche, statt und vxrr sehr zahl-

reich besticht.

John Anfderhair, livlckzer vorige
Woche krmik lvnr. befindet sich auf
der V'ssermig.

Die ssgeiden lkilserer Bürger
reisten am Dienstag dieser Woche
nach, Harri sbrrrg, Ark.: H. H. Meyer,
Will. Fresst--, Hcmrairn Wedepohl
und Henry Falllvck.

In unserer vorigen Correspondeilg

hat sich ein Fr'hler eiirsteWichen.
Ignatz Sperfhals hat seine Farnr
nickit air Hm,ry Fricke, senden, an
Henry Finke verkauft.

Second Crrek.

Frau John Schulte nnd Mm.
Windchorst Nlachten letzte Woche odi-ive- ir

Geschä stöbe such in Hermamr.
Walter Spaulding, der lvohlbe-kami- le

Viehhändler, war vorige Wo-

che iir dieser Gegend nnd kuiisle nieh
rere Maulesel.

Nathau Tapp,ne,)er brachte am
letzteir Montag einen großen Trupp
Scljüveine ans den Markt.

Theo. Schulte kaufte dieser Tage
von Mittendol-- f Bros, einen Acine
Binder, einen Grasmäher und einen
Heirreckicil.

Fmnik Schulte, von OwcnSville,
war vorige Woche hier, auf Besuch
bei seinmi! Angehörigen.

Christ Klossner kanfte kürzlich ein
iieueS Biiiggy, von Henry Moore, in
Drate, sowie auch ein schönes Pferd,
von Henry Nnllmeyer.

Frau John Schulte und deren
Sohne, Theodor, Ben und Henry, be
fanden sich am vergangenen SanrS-la-g

arif Besuch, in OweirSville.
Henry Frit.zcmeyer, von Beemont,

war vorige Wocke in unserer Nach-

barschaft, und hielt Umschau nach
Vieh.

Wie unS mitgetheilt wird befin
det sich Herr Nuhmann auf der Sfran
senilste; wir wollen jedoch hoffen dasz

eS nicht ernstlicher Natur ist.

Henry Langenberg kehrte aur vori
gen Donnerstag von Hermann zu-

rück, wo cr seirie Mreckniung- - als
Ltrakenallfschcr genl)t hatte.

Arthur Briu!kmann und Gatt,
N'crden in nächster Zeit nach St.
Louis reisen, rnn dort ihre znkünf
tigc Heimath anfzirschlageir. Wir
bedauern sehr den Verlikst von Herrn
Vrinkmann und Gattiir, und wüi:
schon ihncir btstes Wohlergehen tn
der neiien Heinrath.

König aller Abfiihrungömittcl.
Für Verstopfung, Kopfweh. Un

Verdaulichkeit und Dyspepsia wen
dct Dr. King's New Life Pills an
Paul Mathulka. Vuffalo, N. .
sagt, sie seien der König der Ab
führungsmittel, sind ein Segen
für meine Familie und halte im
mer welche im Hause.-- Holt eine
Schachtel und werdet gesund. Preis
25. Empfohlen in allen Apotheken.


