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MmnKrSuter
ist da Heilmittel von erkanntem Werte. VS Ist ganz verschiede vo
alle anderen Medizinen. Es mag seine Nachahmungen habe, aber nichtS
kann seine Stelle einnehmen. -

Es verbessert das Blut (SB fördert die Verdauung
Es reguliert den Magen Es wirkt auf die Leber
ES wirkt auf die Nieren Es beruhigt das Nervensystem

ES nährt, stärkt und belebt
Kurz gesagt, es ist ein Heilmittel im besten Sinne dcö WorteS, Stuft

sollte in jedem Haushalt vorhanden sei.
Q wird ich durch votbckcr verkauft, fcatara dnn PubNkm InN klieskkt y

Dr. Peter abxncv & Sons Co.
2501 17 Washington Blvd.
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Rosebnd R. 1.

Phil. Ebker jr. baut ei neu Getrei-

despeicher und eine Cornkrippe auf

seiner Farm.

Frau F. Boekc, von 21 Louis,

befindet sich hier auf Besuch bei ih

"reu Eltern, C. Nobinson und Gattin.

Fr!. Csoa Grennke. welche mehrere

Monate in Nosebud bei ihrem Bru
der. Wm. Gmmfe, verweilte, ist uie.

der da liier in'ö Elternhaus zurückge

Zehrt.

Eine schöne Geburtstagsfeier an
Ivelckx'r sich die Nachbarn und Freun
de zahlreich betheiligteu. fand letzte

Woche in stattlichen Hause des W.

Frederick statt.

F. Bueker hat sein Wohnhaus
durch einen frischen Farbenanstrich

verschönert.

Albert Heseinann und Familie, H.

1 G. Graf
Nechtsaliwalt

und Aotar

Office im Gebäude der Graf Ptg. Co.

I

ii Nicht nur durch Abonnement auf

dieselbe und Anzeigen in derselbe

können sie die dentsche Zeitung

Ein äuficrst wirksames,

viel zu wenig beachtetes Mittel be-

stellt in Folgendem:

FsvnZ's

. Chicago. JZ.
mummi fciirrui

f)r. QSGAR QSFEin,

Sahnaet
Hermann, Mo.

Prämirt :

München Dresden

ltf'l 1892

(5vker jr. und Gattin, Phil. Ebker

sen. und Familie und Albert reim
so und Familie waren am, Tonntag

bei Phil. Ebker jr. und Familie zu

Gast.

ttnanaenehme Frage. A.: Tas

Fräulein Weber ist doch die dünnn

ste Person, die mir im Leben vorgc

kommen ist 1

B.: Sie hat wohl Ihren Hei- -

ratsantrag angenommen ?

Fatal. Damit sein Wartezim

iner nicht so leer sei, und nur zu

prahlen, dirigiert der junge Dr. Mai
er seine ganze Familie und Wer

ivandtschaft .hinein, so das; es nun

recht lebhaft hergeht. Eines Tages

aber kommt ein wirklicher Patient,
steckt seinen Kopf zur Tür herein.

sieht die vielen Wartenden" und

verschwindet wieder. Mit den Wor

ten : Ach nein, so lange kann ich nicht

warten: geht er zu einem anderen

Arzt.

Me unterslützl
öcr Leser feine

deutsche Zeitung?

Kaufen Sie in erster Linie bei

den Firmen, welche ihr Geschäft

in der deutschen Zeitung anzei

gen nnd berufen Sie sich bei Ihren
Einkaufen ans die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gefunden haben.

Das ist mit seilten Kosten vcr-kttüpftzjtt- lld

llns ist es von

großem Vortheil!
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Gsscnrr Schrcibkbrict des
Philipp Sauerampfer.

191.

a'iciii lieber Herr Nedelcktianärl

Philip, hat der
Wdecweiler ge

uj "U """j " uu- -

mir gehn morge
:m r

früh fische im ich

Sv. llit rtfi iMl.4viu v
iA mit rtllrt nii'iiili.

Zy I .v .vy..
Cr? (( 'chc Eckojuhjes

komme duhst UN

uiic iiui nu
deitsch sage duht.

ausbacke willst. Ich gleiche das Fi
sche un wenn mir c schöne l'tejj
heim bringe, dann duht sich auch
deine Alte freue, biekahs es gibt e

feines Dinner. Well, ich Heu ge
sogt, ahlrecht um wieviel Uhr solls
losgehn?"

Der Wedeoweiler hat gesagt, iner
müjjtc um drei Uhr starte, biekahs
mer hätte en ordentliche Heik nn
mer könnte auch das Ahto it juhse,
For de Loff of Meik, Yen ich gejagt,
da wär es doch viel besser, wenn
mer gar nit ins iktt delte gehn.
2o früh wern ich niei ganjev Lewe
nit wach im ich will auch die Lizzie.
was meine Alte is, nit alarme nn
bieseids das gleicht die auch nit.
wen ich an so eil Tripp gehn: se

denkt immer es deht mich eboes häp
pene; grad als ob ich e schnmles
Vehbie wär.

Da hat der Wedesweuer en Bor
schlag gemacht, wo ich auch eppruhft
hen. Er hat gesagt, ich sollt mich
wenn ich schlafe deht gehn, e Ztring
um weine Nas teie, das wär for
mich ebbeS leichtes, bietahs meine
öc'os hätt cn Huck nn da sönnt die
String nit erunner fchllppe. Die
Etring sollt ich znm Fenster enaus
hänge lasse nn er deht se bis in sei
Vettrum gehn lasse. Wenn es Zeit
zuin Aufslchn wär, dann deht er die
String pulle un ich deht schnhr ge
nug aufwecke.

Ich hen mich cn Bahl e String
gekauft und wie ich ins 'ett hen
gehn wolle, hat ,,mich die Liie ge
fragt, ob ich krehsig wär. Es wär
erfcht halb nach acht Uhr un die
Buwe wäre noch nit emal ins Bett.
Well, ich hen awwcr gejagt, ich wär
teiert un deht dazu fühle mich ins
Äctt zu lege. Wie ich in mei Ruhm
warn, da hen ich die String gefickft.
Die Eiddie von den Wedesweiler,
das; meine Nas c Huck hat, ist alles
sillie Stoff gewesei wenn ich mich
nit zn guter Letzt en jtlohspin ge
täckelt hätt un damit die String an
meine Wohs geschkmiest hätt, dann
wär mich der chapp nie nit gelun
gc. Den Weg hen ich es awwer fei
nellie doch gefickst. Das End von
die String hen ich zum Fenster en
an-- geworfe nn ich hen auch ganz
bald geschlafe. Awwer ich kann Jh
ne sage, ich hen cn Stoff gedriemt.
das war nit mehr schön. Es war
mich als wenn cn Teiger komme
wär un hätt mich in mei i,'s giv
bisse; dabei hat er sein Äanl so

ausreifte misse, das: er schließlich
Lackschah kriegt hat un an mein
Bick hänge gcbliwwe is uil all so

Stoff. In mein Schlaf hen ich auch
emal schniefte müsse und daöei bcn
ich mich pnttienier das linMändige
Auge anSgestofte,

Mit einemmal hen ich gefühlt als
ob mich einer bei dieNas gepackt hätt
litt zum Fenster enaus schleife wollt.
Velief mie, da sin ich awwer aus
den Äet eraus getjchnnipl un dann
lS es mich tlar geworde. was es
meine duht. ES war dlr Wedes-Weile- r,

wo mich den Alarm gewwe
hat. Die String hat mich dief in
mei Gcruchsorgan cnei gechnittc un
am liebste hätt ich laut gehallert.

,aw,ver dann hätt ich nur die Lizzic
aufqcweckt un den danze Tr.ib un
das hen ich nit duhn wolle. .Ich
hen mit mein Rehser die String
weggepuscht un die ttlohspin von
meine Uuhkummer los gemacht. ch

hen geblut wie c Pick un in deil
selwc Augenblick wo die String los
war hen ich genohtiftt, daft es aut
feit e Nens gewwe hat, als ob e

Brickwahl iwwer getombelt wär. Ich
hen mich fo schnell wie möglich e,

un hen meine Nas gebän
detscht uild dann sin ich autscit, aiv
wer von den Wedeswciler war uicks
zu sehn. Ich hen auf meine Watsch
geguckt un da iS es halb nach zwölf
gewefe. Ach. was hat mich das so
sohr gemacht! Well, ich sin an den
Wedcsweilcr feine Tiehr gange un
hen so lang gekloppt bis er aufge.
nlacht hat int da hat er mich gefragt,
ob ich sick niit die Hiet wär un erichl
setzt hen ich den letzte Part von den
Wedeswciler seine Inwenschrn aus.
gcfunne.

Denke Se emal an, er hat die
String um e ganzes Totzend Ärick
stein crum geteit. wo er auf die
.Uohlschett gelegt gehabt hat un so

klos zn die Edsch, dajz er nur e ganz
klein wenig hat zu pulle brauche,
un dann sin die Ärickstcin erunner
gefalle un hen die String dicselwe

Zcit gepullt. Un da könne Se sich r
Äild davon mache, was for en
Schack un e Fohrs auf mein

ausgeübt worde is.
Tas End von die String hat er
init ins Bett genomme un ich denke
in sein Schlaf hat er e Mnhfmont
gemacht so daß die ganze Schuhting

2?, Mi W tWMIWM LL'.ll JKrfl r .'.'.........
1
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mätsch in ronning Order gel !?
worde.

Ich hen lim e Pies von mein
Meind geimv.'. airwer er h.it mir
gesagt, ich sott so kein Nonsenz .

For mich wach zn müftt
e große !u'hrs gebrauch: werd.' im
ich könnt schnhr genug nit. cckspeckle.

daß er sich die Arme auc-pull- delit,

forauf meine Schmifsdabacksnos cn
Imprehschen zn mache. Well, wenn
ich nit so gutes dummes Schaf wär,
dann hält ich ihn iil'ch eMvs anner
ter gesagt, ivomit ich verbleiwe Ihne
Ihrn liwer

Philipp S a u e r a m p s e r.

Brot für Uhreurcinigung.

Vielleicht finden es manche zart-besait- e

Gemüter etwas befremdlich
wenn nicht gar sündlich, daß das
Brot, der edle Stab des Lesens,"
von etlichen ihrer Mitmenschen mit
Borliebe zur Reinigung gewisser
Artikel bennyt wird. nicht nur
in einem Aolfall, sondern regelmä-
ßig, und beim Gebrauch in manchen
Fabritalionsgeschäslen. welche nichts
mit Aahliingivecken zu tun haben,
sogar iil großen Mengen!

Denn diese g,:.'n Lenle sind mei
skens von jiindeodeinen auf an den

,Gedanken gewöhnt, daß Brotspeijen
unter alle Umständen nur als
Aahruiigsniinel herhalten dürften.
Und doch mag es von ebenso großer
Wichtigleit iein. z. eine gut ge
reinigte Taschen,, hr zn haben, wie
ein gutes Stück Ärot esseil zu tön
neu. Frisches Arol aber jt das be
ste, jemalc, aiisfindig gemachte Mit-

tel, Taschenuhren selbst voil den
kleinsteil Fremdkörperchen, wie el

und sehr winzige, ja für das nackte
Auge sogut wie unsichlbarc Abfalls-spän- e

der Uhren fein jäuberlich zu
befreien.

Das noch vollkommen frischbacke-

ne Brot, oder anch der ungebnckene
Teig, sangt das Oel vollständig auf.
während die Späne und andere
Fremdkörperchen an der Masse hän-

gen bleiben: aber gar nichts bleibt
drinnen zurück, und von keiner an-

dern bekannten Substanz kann man
dasselbe sagen!

Eine unserer größeren Tascheuh
remFabrit'en hat in der Zeit ihrer
bedeutendsten Produktion, vor dem
Weltkriege, jeden Tag nicht we-

niger als vierzig frische Brotlaibe
bezogen und für Reinigung in ih-

rem Geschäfte verbraucht.
Ohne Zweifel wird diese Ziffer

bald wieder erreicht und überschrit-

ten werden.

biegen Adlcrvrrnichtnng.

z.er Präsident des ö

der Per. Staa-

ten, T. Gilbest Pearfon in New

Aork. hat aus Alaska zn seinem
größten Befremden die beglaubigte
Ännde erhalten, daß dort aufgrund
eines alten (Gesetzes Prämiengelder

für die Tötung von über 1500
Bald Eagles" oder Weißköpfigen

Seeadlern ausbezahlt worden find.

Herr Pearfon erhebt kräftig feine

Stimme dafür, daß dieses verschim-

melte alte Gesetz endlich aufgeliobei,

werde. Er schlägt kciii besonderes
Kapiia! darai,?, bau dieser 2(bfy'
der Slimbol-Voge- l der amerikanis-

ch?,, Unabbäiigigteit isl. Abi--r er

findet es lächerlich und empörend
zugleich, daß manche Menscheniin
der noch heute selbst die dümmsten

Geschichten über Adler ernst nehmen,

z. B. über daö Rauben großer Hirs-

che und Rehe, über Bedrohung des

Fisch- - und des Singvogel-Beitande- s

durch die wenigen überlebenden Ad-le- r.

und dergleichen mehr!
Schon Gouverneur Riggs von

Alaska hatte sich seinerzeit fiir die

Abschaffung jenes ganz sinnlos
Gesetzes ausgesprochen.

Schildkröten am Amazviicufliis,.

Mil große, Bedauern ivnrde vor

siebzig Jahren von 'atnrfrennden
und Wissenschaftlern die Ankündi-

gung des Reifeforfchers Bates aufge-nomme-

daß die Schildkröten,

welche längst eine sehr wichtige Rolle

in der Ernährung der Eingeborenen

am südamerikaiiischen Amazonen-skro-

spielten, mit raschen Schrille
dem völligen Aussterben entgegen-

gingen!

Einige Jahrzehnte hörte man
nichts weiter darüber; aber große

Befriedigung erregte unlängst ein
gegenteiliger Bericht von William
Ray Allen, der von einer EM'd
lion nach den oberen Gewässern deö

ÄmazonenfluffeS zurückgekehrt ist.

Derselbe besagt . a,:
Trotz eines ganz enorme Ber-zchr- s

von Schildkröten und ihren
Eiern durch Eingeborene sind diese

Tiere erfreulicherweife noch immer

überreichlich vorbände, rnift

allem Anschein nach werden sie sich

noch lange behaupte! Günstig für
ihren Bestand dürste es anch sein,

daß schon seit Jahren kein Schild-krötcn-Oc- l

mehr verwendet wird,
sondern dasselbe allgemein durch Pe-

troleum ersetzt worden ist.

Geheime Wohltaten und ge-

heime Geduld sind die besten.

No Thoight of
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Druse.

August .veserneuui und (Gattin sind

hocherfreut über die Geburt eines
kleinen Weltbürgers.

er Langenberg. welch? i

Cnu'iivville die Hochschule besucht,

war Ende der Woche hier bei ihren

Eltern. Louis Langenberg und Gat-

tin, auf Besuch.

Win. Tuenkel befand sich mehrere
Tage dieser Woche besuchsweise in

St. Louis.

Während dieser Woche findet jeden

Abend in der Presbtzteriauer Kirche

Andacht und Predigt statt. Pastor
Widmaver, der Ortspastor. wird

durch mehrere ausivärtige Prediger
unterstützt werdeu. Jedermann ist

eingeladen.

Das Söhnchen von Frank Brink

Dr. W, E. Lockwood

Zichttmzl
H e r m a n n, M v.

Cfricc der Peoples Bank gegenüber.

Pbone Office Nr. !l.

Wehmiiig Nr. :m.
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FROM
RAG BAQS

DESTITUTE
wonien all over

States are busy tbe
aste clothe the

and the
AH sorta

und, caws,
are tnade

froni the Contents rag bags

the Red
the Soutbwestern

wlth clever braln Lands
fashlon tocklng from the
legs worn-ou- t the
grown up. Warm are made from
the nien's Llttle
shlrts come from the unworn

and
women. Old coats form
new sults for boy, and women
dresses :ut down Int the

and ends

Corning Fate
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sich auf der Urankenliste.
Die von dein letzten

Samstag Ableben der Witt-

we John Schneider hat uns sehr

Schneider wohnte
in wo sie viele Freunde

l s

n der Presbvteria Ki rclv fand
während letzter Woche allabendlicher
Gottesdienst statt, der recht

besucht war.

Schneider, von nahe Storni
Hill. ist ant Samstag, !)2 alt.
in der Wohnung ihrer Frau

gestorben. Bis vor
war sie in wohn-

haft.

Geo. Rhodius, Lehrer der Swiss
trifft Borbereitnngen fiir eine

Abenduiiterhaltuiig nebst Pie-Snppe-

die am 25. Navernber abends 7 :')()

Uhr. in, Schulhause stattfinden ver- -

den.

Ferdinand Schoening und (Gattin

ballen letzte,, Samstag in der
nug ihrer Tochter. Fran Jacob

eine Familien-Reuiiio- .

Frau Peter Walz und Clara
l Bietn',- - Samstag nach

,,Uaüsas Eil,,.
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of carpet and heuvy inatetial
lipper for Invalid. Nit

rlbbor.s grow hat trlmmlng for
even the pocket flup and

collars of women' coats, pat wear-In- g

thelr original form, can be used
for hüt and cap for chlldren.

An exhlbltlon the salvage from
the rag bag of ome American eitles
was one of feature

he recent Ilcd Gros
In Ohlo. ljverything shown
had come from garment whlch
had been thrown nway by It
original owner lecuuse It was too
bad n state of dllupldntlon for ftirther
use, and the In tha
pro- - of maklng

gond out what be
not hing, gar-
ments were made by the
workers of the varlous Red Cross

America. Many them
cume from Southwest
where such work ls doue. (
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Chlldren vvelghed and meaaured In the baby cllnie Sugar Creek,
Mistourl. About 30 and thelr mothert attend thi ach tlme it
It is held. The two in thia picture are 100 per cent perfect. They are
(tanding) Thomas Walker Rodman, months, weight 31 pounds, 1 ounce,
height 37 inohes; (teated) Charles Raymond Jolly, age 10 months, weight 19
pounds, 8 ounces, height 28 Inches.

SALVAGE AMERICAN
CLOTHES

EUROPE
Great-hi'iirte- d the

United Riilvaglng
of thls country to

dcsfltute of America war-
stricken chlldren of Europe.
of eomfortuble In many
really beuutlful garments

of the of
America.

In Cross Workshops throngh-ou- t
Division women

and skllled
chlldren'

of the stocklngs of
cap

top of woolen socks.
ectlons

of dlscarded underwear of men
und trousers

are maller
garments of chlldren. Odds

befindet

Nachricht

erfolgte
be-

trübt. Frau früh-

er Drake,
zählte.

w ö.

o, er

zahlreich

Frau
Jahre

Tochter.
Fritz Bueker,
zwei Jahren Drake

Schule,

Woh-- '

Michel,

Frl.
reisten letzten

Z"

woolen
becorne of

into
chlldren, and

In

of

the Interestlng
of Convention

Colunibus,
soine

llterally
hi

Ingenuiry dlspluyed
sometblng wearablu

and of appeared to
was remarkable. Thone

volunteer

Workshops In of
ectlons In the

belng
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