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Jahre auZarbetten.

Mehr als

Mitglieder
des Eongresse haben eine Petition
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dars also kein Kind unter dem
e
sei denn,
es sei den Borschriften de
Besetzet
nochgenommen.
14.

die Hälfte der

unterzeichnet, um dem Congreßabge
ordneten Richard Barlholdt einen der
jür Uv.iuf'cb:r.
a.;sn iiS Suijt.t CU a:.i:aUi Nobel.Preise. der sich auf 33,0 de
I:i
i
;i.
läuft, zu sichern. Kein Mann hat so
fii(3 al int.niil. . .
...Itft. 3 viel dafür gethan, daß die Jnler
i.;:n. tichuiu
13
parlamentarische Union" letzten Som
. ..!sl. 21
itrn. EnaCCifajc
wer ihre Sitzung in St. Loui abhielt
Tist. 4
.Viinislit lornte
und alk Vorsitzer derselben gab erden
uCetiien
Juli
lift. i
Anstoß zu einer Bewegung die wahr,
Tist. 3
oel i i'miiDiDiUet
scheinlich eine zweite Haager Gor
seienzzur Folge haben wird, und
macht er sich auch sonst um die För.
laß unsere Steuerge'klze nieiiienc derung des Wellsriede,
verdient.
ungerecht gegen die Besteuerten jind, Ter Nobel . Preis sur internationale
könnte
mahrlich
in eine bekannte Thatsache, aber eine Friedersslistung
pcakli'che oder gerechte Abhilfe ist un keinem Würdigeren ertheilt werden.
,ls dem Teutsch - Amerikaner Richard
kun Zoions noch nicht gelungen. Barlhold.
Einer der Iledelsiande ist: Ter kleine
Ter Baldmin'schen Lokomotiven
Maan. ler sein Häuschen nicht ver
bergcn und denen Werth nicht herad 'abrik in Philadelphia ist von der
s et iv
inen kann, zahlt ohne zu mur. japanischen Regierung eine Ordre für
ren seine Steuern, auch wenn e ihm 77 Lokomotiven zugegangen die
bisweilen schwer fallt, die nöthige giößte bezügliche Bestellung, welche
Summe zusammen zu bringen. Aber eine Ausland Regierung je in den
die Reichen, natürlich nicht alle, aber Ber. Staaten gemacht hat. Es ist
i niiier eine bemerkensiverlh; Zahl, da der größte Theil der sich aus 152
klagen, all ob sie ausgeplündert und Maschinen belaufenden japanischen
Ter Rest der Be
beraubt ürden. Und dabei zahlen Gesammtordre.
stellung, mit ö'l Maschinen, ist aus
sie gewöhnlich lange nicht, was
wenn sie ihr eine Firma in Glasgow und mit 25
zukallen wurde,
Eigenthum zum vollen Werthe ange Maschinen aus dieAllantie kquipmenl
Co. von New Bork vertheilt icoibcn
geben halten.
l.Sed. Journal..
Wie e, heißt, soll ein Auftrag für
weitere 18 Lokomotiven ebenfall in
Von einem labnicn JuuTcu nach den Ber. Staaten plazirt werden.
füiifzebii jähriaem Ceiden geheilt. Tie kosten der von den Baldmin zu
Ich hatte imiszehii Jahre an,
bauenden Lokomotive
erden aus
lahmen Rücken gelitten und fand
51,000,000 geschätzt.
Die Maschinen
vvllsiandige Heilung durch den Gebrauch von Ehamberlain'S Schmer sollen Fahrgeschwindigkeit mit Stärke
z.-Baliam." sagt Jodn G. Bischer. und Ausdauer vereinigen und sowohl
Lillani, Ind. iieses Liniment sin zur Beförderung von Truppen und
del nicht leines Gleichen gegen Ber
riegsvorrath in Korea uid der
und Anjwellungen.
rtnkuuge
Es
Mandschurei, al auch für allgemeine
Billauj
bei
Walker
Bros.
ist zum
Zwecke in Japan verwendbar sein.
--

i

Eine AuZnahme wird ge
macht bei solchen Kindern, die zu
Hauie den nöthigen Unterricht be
kommen oder die kränklich sind; doch
müssen solche eine Entschuldigung
beim Eounly Schulsuperinten
E
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Am 23.
wird die Schule im April! Ti- trist ihren Abschluh finden.
L.her
). G. Roth welcher zur allgemeinen
Zufriedenheit die Schule unterrichtet,
wird die Tchlufzfeierlichkeiten leite
und werden voraussichtlich die Ellern
der Schüler sowie eine große Anzahl
Schulfreunde derselben beiivohnen.
Hier hat sich eine neue lliusik
vund unter den Namen ApostelBand
organisirt und ist Lehrer W,n. ff ake
Dirigent.
Ob ihm nun 'eine Junger
nachfolgen und wie er von demjrlbe
Eifer kür die Lache beseelt sein werden, bleibt abzuwarten.
Obschon
die Airbeltrommel und die großk
Pauke gehörig im Takt gehen, wird
bt
doch noch viel im Blech bleiben
Alle heraus ist: den bat ist zähe.

Hinge.

rIISXT BATS
Feit Hat, all the
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A fine assortment
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reccived a fioe
Underwear for
priog aud surnrner wear
Corae aod select now.
while the stock is
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LATEST STYLES. ALWAYS A PERFECT
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Julius Moebus
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Alle Mitglieder

sie
ad,
alten
mit Ausnahme von Vener.
alpostmeiste? k qnne, an dessen Stelle
org B. ortelso tritt, verbleiben
in Amt und Würden.

et,

Gro szer Kali
am

in
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et 4.
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mer
üouen
lü
gelegen an bet 1
unb Wartet E trage. Sme schöne aae an
auanaV. seht geeignet für eine Wohnung.
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Vtl

Sha

timmil.

bet zmammen zu verkamen, nebn
'eichirr unb fuann Tat ein 4l(.ri
n. Die,eniqen
liWK).0j nri sich gut iür Zarmarbeit.
Ansprüche
welche
haben. gegen ben
ba andere für
Itachlasz
be
verftoroene
.iuqrie ruggr, uno nenrnero.
, u.:
?iat,zusragen bei
Ir. L. Brockdausen,
nnb hiermit ersucht bieselben bei bet llntet
3. Sendet. Paslot
an, 1 o. zeichneten zut e ,utrechung einzureichen
401.J."
Steichkall
ersube ich hiermit all,
N S, tiorn
bi 15. Viärz werben
gen weiche Zjerxslichmnge
gegen be obige
4'.'1J1 fi.t) bie Pierbe eic. im IJiamtalte be DaHor
acklak haben, bleiben bei bet Zanner
Sender tu iSerrnanu Wilnhnunh e
ckIrrchan,
Bank zu benchnqe.
be
J4T (H) '1 .."""flf ri'bhabtt bajelbit melden unb sämmtliche, auaftehenbe Rechnunae
der
viiinuii nriinrn.
44.1
obigen ank zut floOrtie übergebe sin.

Vkatachag

t

an imiio Irut.r VK,.nn.i
,gugk an niitn im iJuif

et

la

tntUmitn
trübere
Kiqenchum an bet tucftl. 7. StraKe.
.
beftebenb au Ha,, unb mehrere Lotte, ist
ju versaufen, nähere bei
Zrau Hebn,
tusch Herrn, Mo.

ig!

NACEl'.3 HALLE

ttr veaiidirn chule am 11. Vlin l'j()r, Äiir Erlrisctiunqen unb gute JJlusit ift betten
eiorgt
iniriii 25 Sem
flapital Jonb.
Jiuqflithfiif upualien ...
.luTItoixj
,m chaneIeam. ei,.
?IM,
var n HsnS
110.0J 5
vaar
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Ti,!

1.

üuiitabrn.
aiuuniuniifn 7ia. I
cinoi tajt im Jsntecttttnronl)
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l'ecmigracbttiank.
auänifntnf jpualifti
faoe an vnO im Ä.ipitaltonb.
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in all siza kor everyday wear; also a fine
lot for Sunday wear
Price reasonable.
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latest styles, at rea.onable prieea.
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Ein Mrund. warum
anbal
Genius für Irrfäftiinacii und Katarrh. tend gebraucht wird in Peruna
so vielen Hei
: .,ai:::c ync
cin.!.t die fcr min. in. iMQ es nilvis ,'erauveno
f::-:- :
j::n.jer!
v.'.u ii.il Pe- welcher Äri enthält. Peruna ist
r.:r-.:gänzlich darmlos.
ES kann noch so
i'k eine populäre lange gebraucht werden, ohne daß man
"'.'0
r;c--:- .
.?':dv.i-e
cw.v.x
sich Trogucn angewöhnt.
Peruna be
:
wirkt keine temporären Resultate. ES
V' - ' O ':e t.iTfilT
Uii eine längere ist permanent in feinen Wirkungen.
;:
V.:::d i:r.d da i,b u leicht
Eö bat keinen schlechten Effekt auf
::; :r,ir,
ich mir eine schliin-di- e
c: c
das -,- 'nem, cS vertreibt den Katarrh
r.:c c::;
sich in meinen
allmäblich. indem es die Ursachen von
'"':cte ui'd. die ich nicht
Katarrb beseitigt,
ks gibt eine Un
tc:Z'i
batte diel
pon ter ::v.t stiert sieben Erkältungen rnane Familien, in denen Peruna seit
wan,.;ig jabren ab und zu gebraucht
rrd
t'r.b i:::d fau'te dafier eine wird. lies könnte
nicht möglich sein,
i "i einen
ernuf damit ni wenn Peruna ?roguen von betäuben
i in frei!, da'-- ich
r.w
lbat. der Aatur enthielt.
de;;:t ev traite mit rasch
kil'e. jcfi
-t- reibt an ?r. Hartman. Präsident
t
n::r rn.vtabr
re:.ra'!.-.:-e
,?la
-- anitariuins. Colum
iSeld für diese war ij:tt ?c-- j vartmau
ia':t ::nd
Cbio.
c"ge'"e::det.
.;:;:. ei:;r.: treten freund an
.. 2:e
Sllle Morreipondenj wird streng der
!i",d ich e:e!-Inicht iiir den traucnoll gehalten.

ta!ldidlttcil-

...

.

Volk dal nennt sich Christen
schönen Guu
Arl. Maria Mueller und ihre ?ot mit Zrölnmigkeit sich bküsten
Freundin
Rosa Bauer, von Lt. Makl deh Phariiaer nau
Lou,s, ,ind bei den Eliern erstae Mancher werd noch tom Berralher
"annter, dem Ehepaar John Muel Sogar ohne Judas Loh
Un dann meint son Sapperlöter
ler, zu Beiuch.
Tat höct to eligion.
Wie
mir vernehmen
wird
freund Zelix Mundwiller wieder c.ls Jeder trekt am Eamlie karren
Kandidat iüt Wegaufseher auftreten. Ehne hah de anner jie
Er Hai seine Sache gut gemacht und Un im Trecke stehlt deh Narren
Tenn et fehlt an Harmonie.
sollte noch einen Termin haben.
Nicolau
Leibach hat seine Nu i noch to allem Übel
Zacm an Herrn Echron verkauft und Uie Eourthus dahle brennt
Tüt entflammet den O.'kübel
wird nach stattgehabter Versteigerung
Kiekmal wie dat Volk nu rennt.
nach St Louis übersiedeln.
Hasersäen war die Tag,ord. Jeder will dat gorthu bcbben
Wo möglich up seine Farm
nung. Auch werden bereit
jkarioi Will ok
wohl dat Land hergeben
fel gepflanzt da daö Weller und der Tenn
heh weht dat makt nich arm
Boden günstig ist.
Ehne will et up deh Mitte
. wensville. Wm. Nina Un
deh arnner sagt na Trehk
Mary
ist
iueller
letzte eisen ist auf einer Reise durch Ok!.
Frl.
Nir. von dat fegt dann deh dritte
Woche von Et. Loui
besuchsmeis. noma und
ndian Territorn begris. Et blist macker in deh Eck.
zu ihren Eltern dahier zurückgekehrt. sen und sich die Gegend anzusehen.
Teh vierte putzt seine Brille
Nicht nur die Eltern freuen sich über
!r. W. . Ferrell und Gattin segt kiek mal na Süden h n
diesen Besuch, auch sonst noch Je sind ebenfalls auf der
Reise durch Ta , deh ladt Omensonle
mand.
Un da mot dat Eotthu sien.
T'ps und die Territorien.
Auch in Elendsburg giebt e
Ta sind Hotel un Lokale
viele Neuerungen, besonders in der
Wo man billig ward traktiert
Alles war gegen ihn.
Stadt.
Tie lelevhonverbinduna
To is ok un Lchewing Pailor
Bettlägerig, einsam und in dür!ti
Teh do Geld hat ward barbirt.
mit Gabathuler Store wird viel be gen Umständen,
dies war der Znstand
Iprochen, ur.d wird dem Geschäft vo des alten Soldaten
Trum
gemähret miene Bitte
Havens
großen Nutzen sein. Ter Store ist von Beruilles, V. Seit Jahren litt Stimmet vör deh nigge
Stadt
jetzt vollständig, und bereits Alles da et q Nierenbeschmerden und weder Leh
ziemlich up deh Milte
Tokior noch Medizin konnten helfen Reinlich, grün, gesund und glatt.
zu haben.
Nur eine Bank fehlt h,et
Schließlich ptubirie et Electric
noch.
Bernhard Emo meint wenn
.Es half ihm sofort und er be- öchlitß'ick döt d,h Dichter keggen
die reichen Leute keine Bank organi
zeugt jenl: .Ich bin aus dem Wege Soll dat Eorthu muemet sien
der Wiederherstellung.' Beste Me Beter wör et em gelegen
siren. wird er selbst eine Privat-Banttäme et n Red Bird hin.
zur Bequemlichkeit
des Publikums dizin der Welt gegen Leber und Nierenleiden und alle Formen von Ma
S t osfel.
eröffnen.
gen und Äedärmebeschwcrden.
Nur
g. Tie Giek wli. Garantirl von Walker Bros. Line? Knaben Ritt um s l'ebcn
Mi.
T.uggist.
Tistrikt Schule kam zum Abschluß am
Mit seiner Familie um sich ver
sammelt und sein Sohn I
Samstag den I I. März Nachmittags.
Meilen
weit reiten), um Tr.
ings New
Eine große Anzahl Tarnen und Her-re(ehrer l?cü'uiigeii.
Tiscovery gegen Schwindiuchk, Hu
hatten sich eingestellt, so daß das
Lehrer Piuiungen werden in Her- ten und Erkaltungen zu
holen, litt
Schulhaus gepackt, voll war, das mann und iliveniville am L4. und W. H. Bromn von Leesoillr. Ind..
Schuthau war schön und
eichinack' ÄS. März abgehalten, und zwar wer !odeeqalen von Asthma: aver d,e
voll dekorirt wenn der Editor
den die Lacher in nachstehender Rei wunderbare Medizin verschaffte ihm
iojort Erleichterung und ku,,,ie ihn
märe, er hätte zanz beslimmt heiisolge aufgerufen:
ichließlich. Er schreibt:
kann
gesagt mir in der Großstadt Hermann
jetzt gut, chlasen jede Nacht.- es
können
nicht besser machen.
Ei
OoKr.ipby, 8:00 a. 111.; Grarn-lUrfwunderbare uren
reichhaltiges Programm wurde
9:00 a. ni ; Algebra. 10:00 lucht. Lungenentzündung.
i izo p. m ; Lan- - Erkaltunaen und Grippe beweiie
,h
jedermann wunderte sich a. n. :
gtiajjf, 2:00 p. m
Antlunetic, ren Werth sür alle Hai, und Lungen-leide- ,
daß die Schüler so tüchtiges leisten
2:30 p.
Garantute Fla,chen ü0ci.
i.uerauue, 4:00 p ui.
konnten.
Tie Quartette welche ge
I.UO.
und
Prvdeflaichea
s.ei in
a ni st a g
sungen wurden von Frl. Lizzie
Walker Bios. Trugstvte.
Keading, 8 a. ra.; Civil Oovern-ine-nt- ,
Schaeperkoetter. Frl. Minnie Schae
8:30 a. m ; U. S, Ilisiory,
perioetier. vr. enn,, sazaeperiuetler 9:30 a. tu.; Acivanced Scieuce,
In den Ver. Staaten wohnen nicht
und Hr. Lehrer Sirunk trugen viel 10:30 a. m.; Pbysiology, 1:30 p weniger
als 230,000 Schweizer als
de
zur Berschöncrung
Feste
bei. m ; I'edagojty, 2:30 p oi.; Ad- Niedergelassene.
Tiefe Zihl em
Hr. Lehrer E. E. Gaertner, von Bar. vanced History, 4:00 p. ra.
einen Theil der Nich
aber
nur
halt
Ter zweite Fragebogen sür Algebra
tist. ttt, erfreute die Schule durch
kommen der naluralisirten Schweizer,
und
Literatur wird am -- amstag be
Gegenwart, er hielt eine Rede
die arrerikanische Bürger geworden
nutzt meiden zur Bequemlichkeit solch
und freute sich über seinen frühere
sind. Seit 1821 sind etwa 300, uou
Studenten Loui Slrunk, daß er so er Inhaber von dritter lasse Eertifi' Schweizer nach Amerika ausgew-- n
taten, die noch Unterricht erlheilen,
schnell zu einem tüchtigen Lehrer gedert . E mag deshalb
die Zahl
Am Schluß de Programs somit am Freitag nicht komme kön aller derjenigen Amerika, er,
worden.
welche
bekamen die Schuler auch Geschenke nen und sich um ein Eerlisikat hohe schweizerischer Abstammung sind, von
Ranges bewerben möchten. Alvon ihrem Lehrer. E gebührt Leh. ren
gebra wird Samstag BormitiagS und einer Million nicht weit enifrvt
rer Slru..k alle Lob und Anerken Literatur Nachmittag vorgenommen sein.
nung für seine Mühe und Fleiß, auch werden.
liebten die Schüler ihren Lehrer, und
U.V. S v 0 h r e r.
Zindet nicht ihresgleichen.
der Lehrer seine Schüler und e fiel
.Ich finde Chamberlain's M.'gen
und Lebertafelchen
ihnen schwer sich zu trennen. Hof.
wohlthuender,
Z?ucklen's Arnica walbe.
als irgend ein andere Mittel, dos
fentlich wird e den Schuk'Board
Hat Weltberühmtheit sur wunder' ich je gegen Magenleiden gebraucht
ihren tüchtigen Lehrer für den
bare uren. Sie übertrifft alle an habe' lagt
nächsten Term wieder zu bekommen.
P klotte vi
ebinei.
deren Salben oder Präparationen Mo. Gegen irgend eine
Unordnuna
r a k e. Loui Langender zum Einreiben bei Schnittwunden, de Magen. Galllucht oder Berstvp
Hühneraugen. Verbrennungen. Ge sung finden diese Täfelchen nicht
hat seine große Scheune mit Futter
ih
Ringwurm. Ausschlag.
Ichwüren.
Gleichen.
Zum Verkauf bei
Auslzissungappirat fertig geitellt.
Salzfluß, Fiederblasen, ausgesprun. Walker Bros.
Henry Lottmann trifft
genen Handen; unsehlbar bei Hämoer
bie Boston Farm, bei Rose Hulden. Kur gaianlirt.
Nur
Am Sonntag Abend fand in Nem
cent in Walker Trugstore.
bud, zu beziehen.
sork eine recht interessante Spirit
Willi Sunkel ist bei Henry
ualistenversammlung statt. Ein unSchützen verhandlunzen.
Schulte in Tienft getreten.
gläubiger
Ttzoma in der Perlon von
In den Familien klugust Brandt Regelmäßige Versammlung am 26.
Bermick
au
lalvert
Virginia geund Rodt. Depp hat sich in jeder Februar 1105.
stattete
sich eine
kühnen
profanen
An
monatlichen Beiträgen gingen
ein kleine
Tcchterchen eingestellt.
nachdem
Griff
Trotz
.eist?.
53
eine?
ein
0.
Vratulirea.
lied
erwick
Folgende Rechnungen wurden be.!kr,wkiflug,kapse
Tie Treschmaschineneigenlbu'
nicht von seinen Halte los uud siehe
mer Versammlung hier am letzten zahlt:
Gebrüder
Graf,
Iruckarbeiten
$iAO da der Geiste entpuppte sich al eir.e
Samstag war gut besucht.
Zweck
Fritz Lang. Dienste
2 lu Frau im Gewichte von 300 Pfund
der Versammlung war sich zu ein
......
ui.-- ..
,, eingehüllt
iZ.uu h ,
V,n,
igen 4 Cent Trescherlohn für den Ouu ourMi, tnu
Da Comite berichtete den Schieß, war
welche man mit Phosphore
Büschel zu berechnen.
platz aus weitere ö Jahre von Herrn
Färbt bestrichen hitte.
zirender
Frazer,
von
Waynlboro,
Thal
Foerster gepachtet zu haben, und Die Mutter von
Hrn. Bermick hatte,
Penn., und kdw. Aufderheiöe von
zwar zu einer Jahre
Rente von dem
de
Medium
rathen
Folge
Bland, bereise die
umliegenden
klö 00. Herr Fritz oeller wurde leistend, schon Tausende von Dollar
.. - kl T7
,1.:
I
uuuuc iu iii 4ccucuB
ultj'nn fc.tQuj,rQstt ein neue Lchützenhau
verloren und diese, Umstand gölte
e yaotn an 'iaai.
iKaajine
,
,
aeb keinem beste
&rnffn
'
vem ungen tvcanne
ourage
22
Siek eine
Pferdekraflfähige ten ta laRea. Glöii d
WMt
Maschine verkaust.
S giebt in dieser Welt nu,
ich
16x35 Fuiz. Herr hrist Eberlin er
Sha Schloltag war vo Lt. bot sich da Dach unentgelblich
absolute
Monarch',
uß.
zaei
mit
Loui hier um seinen Vater beim
Ausnahme de Material, zu decken. land und die Standard Cil llompany.
Bau behulflich zu sein.
e hat den Anschein al
od sie
Am. Echauf, sen..der bekannte
bkid wuckkla.
Sekretär pro. Um.

Little Verger.

Nummer 21

Lfnigfeit un Menschenliebe

usem Staat vo, b,e
IEhnein gift
den

d. VI.

Cimiim. Cnt., schreibt:
mir kine schwcrk (frkaltung u, welche sich
in meinen iliimun senseti und dort so bartnöckig vcrdlieb, daß ich beunruliigt
imrlc. Ach nakm 1'ievizin, obne das? es mir nuktc. bis meine BerdauungS
Crflane nusicr Ordnung gcrictcn und mein jiopf und Nückcn häusig und hcf
tig scnmcrilc.
wurde mir gcrailicn, Peruna zu versuchen, und bmohl ich wenig Zu
'
trauen baue, war ich doch bereit, irgend einiaS zu versuchen, um meinen Zu
s:and
dcürrn. lr brachte mir sofort Äbdilfe und ich war überzeugt, daß
ich ci:3liti die reJite Medien gesunden batte.
Jnnerbalb von drei Woche
nnr ich vollsianvig wiederkergestellt und erfreue mich seitdem vollkommener
CUi:v.tbtit.
..?ch d,',be iel't das grönte Zutrauen zu Peruna."
Floren E. Kenah.
falten
tn'u-'r.v.iii-j
?ie
bon Peruna meinen Freun
?ia;!fn lelllen
Vielen, nnuschi- - den. sondern fniiftc auch niehrere Ria
oot
r
2ncc un scheu, um iic solchen Leuten zu geben,
JJoiarrö liiilcn.
im Sinter die keine Mittel Hben. es zu kaufen.
- und ich babe obne Ausnabme gefunden.
Ivkonders
! ::.:;;!
Uo- d,vj e:-- iiderall. wo es gebraucht wurde,
ir::rf,id'ii.
'eine schnelle Kur bewirkte."
ci t,'.cX-Jmtecu.
5rl.

,,i;ur riiiigc 2'!onn,rn

M.uer

annern Hiebe
1 f 5'
Zai am , ... Älle sind vull Lchelmerie.
Ter Besundheitszusiand ist liier
vnniag oei eo. Petrus ilatgeba''j
letzt echt gut.
b'ot lene. vk deh Goien
te Preischießen ergab daß sulgende
Wie wir hören will Hermann
'
Schüöen nicht in
blaue hine.nschie.
,hUfM
lomke sich um da Amt bei 'Zegaus
..... ?. ,
...
.... C. ....
dih. .iju rvvizn und ejiii st a (tei- Un die löppe fliegt bat Haar.
leher bewerben.
ln an n je 3ij; Ccat Schmidt 3fi;
T.
Farmer, welche Farmmaschine- In de Kirchen sind kramalle.
B. iÜiuiibDillec,
Juliu Moebu, 7m Beschatt, un Politik
ct gebrauchen,
ou
ricn leowcder
,elix Mundwiller. A. B. P. Mund-mille- r He kratzet söc den Tollar
ten nicht versäumen bei Paul Sich!
je
5: H. Stra'en: Albert iLurst , dal gemeine G uck.
vorzusprechen.
Eberlln u. Mike Neumann j.-- Zi Un düt
Ä,

!

März 1905.

Schiller Stsaße.

?

i'

-

71
JAMJ

-1

'

T

robstadt gereist.

zur

.S-L?W-

SM-W-

Yl

vtä

der vierten

cke

-

-

ist

i J,

anSuiten

'!,

17.

-

!

:

7Jzhren

itt eiheiliguni beerdigt.
Frl. Amauda Sicht die eine
Woche von St. Louis bier bei Be
erdigt. und amtirte Reo. D.
Ichrvistir auf Besuch war, ist wieder bet der Leichenfeier.

durch

-

4Ä

t o l p e. Unsere Hausfrauen
z machen.
Za kleine Söhnchen von John
Birkel ist legte Woche gestorben, uno
nnn
murhf
WV..
Mlllkk nrn
'
..MMW unt.r
i(vt Irnnll
n

i

-

ipwwipWw
I

ä

:

am ö, Mörz im Älter von!
veel ASxpe, reel 5inne.
nach längerer Krankheit!.,
Meinst du ich mien leme Pude
npftnrh
- o;h.
eh Welt bald unner geh,?
molt. Teulchland geboren, und kam aitli bie g nuooeimuodel
öl Jüngling nach Amerika und hat Jeder up sien opp besteht,
sein ganze
.b. lang die Müllerei mmt mb
betrieben,
eine Leiche wurde am Immer ehre Wiemer lull
-- amstag unter großer
Betheiligung I,mmer hebt seh Schelmen Stücke
aus dem Presdeterianer ffriedhos
sind seh Bohei oull.

Müller

S

fangt

Madchen gerettet

MWM
(.Si-Ä..?-

1

dem County.

aKdmrOffice:

Aermann. Mo., Freitag, den

iiHSI
MMZM

ltftiw

II

preis : $2.00 per Jahr.

Jalzvrlang 49

MHZSMP
fMk.MM

A

I m

Graf, Herausgeber.

tSobrstJcr

JfrrfTYl

va

lOT'.io ,

i'IU(h)
.'44 12

.

Untrreichnfiec
Akti.
betanni Daj er am

macht

Äetz,Vece

hiermit

ats,.

Ziachlaftvetivalteti.

..
'

tarn klag bett 1. H pr il 1;0
nui seiner Zarm L'W
teilen iiibSiili.ii nnn
igemkum nentlich an
11144 1.' vecaiann iolgenbe
oen z..ieiioieicnoen ercauien wirb
'hriit litxTlin
trth.
Ü i1
.jcibtiqe
uchiitme.
rbeitaesel,
I
I
Ciiifiititier
I iaiiriae
kiuieuiäiien, 1 träahii.i. 1
,?n
rinn i !nmf.
.
. a
tlltrW'BBMt Htth
Tlt't
mt..Hm.
-MtivH IBUIA
ii b, 1 eharthrn l'(iMifut) obne Aalb. Vlo
vttimwin woc
Hn iil;mann ;
.a ktf
mtk
UM
' mmA ZHllil "w
' wa...
Mnw td 1)1 11 tn
'
I.,iiepsane inii Clrn. 1 !,armivagen. neuer Knn
ch fttU tat a,serN
tnb BiumpttrHa
--.Ballett
rtTeuntrityrl
.riiiqw.igkn. , e, ruqa,ge,chirr. I Set,
u.
Ilff
m
I
Um
fielntnf.
-.,
b1U
ivhiw mmm wie icuincti mi
't'.jaaenrieidiirr. 1 rvrur.i,it M.i..M,.4i.
ftrt
tu
d.
'ramaichie, XanD. u. Kornpiluqe. Culli orri
u ,auchc Fliiprnch d Ukt.
t
ch.
i.ic, q,e. eimpanner rnpiianjer. tnei
Weiiiiäüer ::iualloea un
weniger.
NffdaMrig. Uiijfm nerzlichlien tauf reie
ij.illonrii
lüeiniiiie Jini
ticbalt. 1 TceUe-i'ill- e
iiiniim. nucn ,trnniPfn unb Srfaitniri
Weiiiiniible neb: Presse,
-- lotm.
u(Mir uii. nliiluti br Zofe
unierta Viitiner. 1 fn.nnaichiiie
t'tncakaior, mit
Sohns unb tiubt R u b o I i 3 ai I c
iudeliar 1 ?r jriniiiiiiiirBr
Tr,iill.,i,
t r. hilitcuti unD ilKiliichinriib zur tm iiirluere
tonnen üinatdn fvu. t5K.in,
.'" Ä ."IV
il.inPni. .ilfutiiall
t r il? r
nch für bie pr.ntiiDollfn 1 1'lajeitK
Range,
Aüiin und
MuMimi..fiitnt unti
bfjonurtr tauf vauqerachsti,e. .' Heijäieii.
Vebtngunae: Surn
bm ttafyrtudiitäa.rin.
nien tii ju ." laar; bariibec. ivei, ver.
lirtiiftnbfn üitiKböriafn.
'. vlonaie
langt, ii'iro Crrbit
gegenüber
Zlluhle.
geal,r
gegen Zlote mit ftutet Gicherbeit,
U(ilftaU
Hermann.
t(rUM0t
lllo.
7i,ce,bach.
fue iu
...u.iii
wri.aiin vi'tPe lur nifmfn
:... M.
Tie - iit der - )
. ..
Cirm.tll, Tjf V'frb ,'aatrn jiniditn ." un
Unierjeichaeier wirb aus ber IIIOIIII Ullb fiitCel man
i
rtari n,4
(k...
Jnlnf all unb
lr, unb lti 5.,,, 5
HIV juini p dienen
VN
suoiicW
etränke unb iügarren.
i'c.i am
IlOitl Iflll.
veiuiaiin
eionbet
g,e tUhiofti.
einige,
Allch sann ein i inaer Vlnnn ,1.4,
.....
Sgent in Hermann iüt ben berühmte trab
t e 1 1 a ben 7. 3 p t i I VMCt
Vl'rOeii nmqeken kann, bei mir SeiAoiii.
echten
Vourbon
unb Sitte ÜJInef b de Hee.
iolgenbe periöulithe Cigeulbuin öffe,Ul,ch
, t i R C di
""b"
n e r.
mann XistiUing 6o. Prei berfelb
l'ieisibieirnben veckauien:
t, in
Herman. l'lo. ant ben
bet
liniiert,
Srbtii.piel,
'j Stiitf Ziinbvieb
?mie. 3
u,n eiiie Ztpril ein lüditigea er. 1 sinn. rtHein mit ,retfel. 1
Jfäujet, 2
tHIch
lakikll, Tir.niiim
j.. ,'i,!k,ii,i,igen. 1 3primiaaen. ?ii ber, l'la.
'
ms ume
,
1 ;
llllb iMU,ltHfll.
her. inii. Ceuijen. Scheibenegge, ikgge,
im
Stben juitiefteniielleiib iit.
V'l'ue. 1 V'Oioer Hechielbank 1 Aeuerbol
SU m. Ji ? r 0
in.,e. l'ioet l''nihieun V reise, lileiit V teile.
e.
1 l'iolaiie. Vtetie. 1
1 2eN
Puamübie.
Union, l'lo.
Wagenyeichitr 2 2eit Viliiaegeschict,
auch
ift (in leicht anwendbar nnb
Ich txtbieie alle Zabrea alle Hau, un Aüchengeräthichasien.
über meine an bet
unfehlbare
eomaunaea:,, unb aruniet raar: arok
Mittel
Öreef gelegene
nm
,."m, beientiei übet Selber unb Wiesen, ere u,neit Zllanaie Credit gegen Zlote
mit zuwieberkanbelnb,
:
:
erben
erichiiich mit guier
belang, e,dk
Z ohn Im .
sollte
in
keinem
Si
Hauie
llie e am aenanten lagt rennen s
Iabn rechmann.
und in keiner Fabrik sedle.
wirb bie Auktion ant uächstet läge staüsinben.
?
kkMsei weqen balbiqet Zlbreske.
ist billig nnb
nie ?euk,een
il laira
ekft
loscht sofort absolut jede Feuer ohne
Auktion.
tirinfl, billi, m verkaufen. Z, erfragen
,r , K,r Mim i 3tüsni Schade anzurichten. Du beste
bei
Em
m sm
m i'i WriK
V a 4.
pfehlungea zur diasicht bei
A
t r z,
4.,tilch d, tt:ttttrt,
tie jährlich H'abl an ,oi,,d,4 ,,,N
UO
gent.
uft
I
il. I J i4liri
lull. 1 ilcht,,
lur Die Siebt Hermann. Mitiutfi:
, jftWti.
it Atipre. iiiiiii
1
m
i
V'.o n"M um tiei.ftaq bei, 4
pril l'Mlh I eiti mögt. I I tom. I litt,.
tu. at iWt
von K b 7 Qhr VZaraen, biiri Uhr benha
int. tut. tmnm. IIki
-rtU(iniii. StlMlnHi
StM tat ntt.
ftut. Zu ennähleit sind S
kiiqliedet be
i
virtoni-wrsinrirnir.. 1 euetlor, 1 fleffat unb 1 ,mi.
t6iiii4f: ttmmn oa U.OO ntitm karailtrmi
9a t, jit)(it Saaata
Cont'iable.
u
jutti ich, Mit.
iierrnnn
enlinq 1
II
luk Wahlrichiet.
Juliu
ouar an

an

im

Jitletfiumoiib

White

House Bar

LOUIS KOCH,

'.)teue Anzklgen.

EDN. WALZ,

Sr

gij

wuuumuüNj

,

l'f
4?lrt

dt

,I.niii

Akia. ,

iniii

2..I..

I

l)..

Feuer Staub!
Fire Dust!

War,,:

Feuer

Kiiiei.

"

iei

'

u,

irnnic

t, Hri,,

iIjHi.

liha. Uautbunb)
2J eri,Uttcl: ein guie

ler

khrm. Inürnaan

alten

w. C. RAU,

Clllll,

afriM. ter Umetichneit

Wobnbau
ne!
bi
anb. L1Iker nbe, qe
niiqenft Vesct amqunq au
bem Vlaye be
O'qenikü-ne- r
mi, gutem kokn
Heilen
iübl. von jiermann. ?!äkere bei

wählt,

Au

fia

i.lniu

f

wirb aus bet

Jutrn 3 Vietlen

Samstag be

änlich vo Hermann am
iolgenbe
VI a 1 1,

Mrmntker

ud Zuwelttev
ISIQ-I- Et, OMO.
S

periohnliche
r05
Eigenthum, an ben Wnitbteititien erkaufen:
1 Vier. X ,iei. 4 Äube. 1 Ulilchfuh mit
alb. Stiere. 3 Rtnbet. 1 tuD, 1 luttet
schwein mit ertel.13 Lauset. 1 Zarmioage
,me. 1 aae.
l u. aner, i reurecnen, i
Herelschneibet.
Alle Arbeite
4 Vsliige. 2 kultivator. 1
il
ein Vterb obet
1
esset. I 100 unb prompt besorgt.
40 aallonen
lilaulejel iut ,armatbeit aiettt übet 10 Zruchtbarre.
viele
Wage, unb
andere Zar,nge
3hre all Zarbe braun ober dunkelqrau. Viunb
Vrti IM bi tlM.
Jet ju vetkauien tza, ralhschaite. köebinqunge : Zille Summe
grönete
füt
Summen wirb
unier
H
1aar.
kann be, mit verspreche.
DR EMIL
ein Lrebit von 1U Klonaie gegen 1!ol mit
gut ZichetheU bewilligt.

M

stbeyet.

tutn

,,fcht.

?IIvoi,k.

iKttam'tni Ta

3

gemburn neben

all

keibiialt.
ZiäKere bei

,Tg.

IDeafel

eiunbe starrt gut be
wurzel e Heben billig, unb frei am Her
mann Teptf abgeiine iu ll.uit per ltK)

ta

Job

eek,!,
Za ml
HO titt
(iralt
la.

,? :
zawilaat,
Rat

Huta.

ttu

t er vtzi
a
iilea
iWiB.

n,

rat,

mi

, n
ai,i,e.
tau

m

ildar lnltt ,
,,

,,.

,a,a,,

tzatza
al4
alea i
neillnjtate Caett aal
Hiatz,

fftaal

.

Ftill.

Saft Ut. Unterzeichnetet wirb am
E b et R a a. b tu M ,IIS,i lur.
um m Nht anlangend auf bet alten
sen.

2 Zuchtstute.

1 sei uab I
lelsohte. 3
mb. 1 ZNilchkuh. 1 Iluttetschwei.
mehre
käuset. 2 Zatmtgen. 1 KnDet,
1
zweispännee Culnvatot. 1 Heuteche, 1
Heretmaschme. 2 Sggen. achter VRage unb
mehre Zagbaemehre. 1 Sei Vsttbegeschin
füt ioge an 1 Set sür Pftug. 1
1 Säemaschine,
i roarnäher, 1 Hatifari
nb Cattirt mit 80 uji stob uab 122
übe. 1

Sa,.

ttoUt.Vf.

ilk &tL

hhrtlWlfl

Kmm

Pi.i.mm

a.

ebiugunge. HO Cumiw antet 5
oat. wt Same tatübei rieb na (rebit
Cent. eoa Dionatra gea. Ho mit guter Sich,

.VtMäWM.

j(t

ij

Prei
Sl Sott lang.

1

Durch, chainabre.

9im 41

tOtM

(.

theit bewiUiat.

Ui i.ni.
itklt4
pnm a.
'' - '
Uertaia) a Maeabe tage statt. .

XatU
a- --

bet bet

ata.

4jtga t

und
.

erde

garantier
1J.30-0-4

Slim,

Mlllldarzt,

unb Wohnung
Zweig off

S.

Haennet Äaim zweieinhalb llleilen
ord
o Swi
welttich
solgenbe versöhnliche
Siqenchum aus öffemlichet
ukno
verkau

4lbMbH MriiMt: &O.WK) tüt ?at.
ei. 3 joU lang. I Zg cf un 4

rfoO TutdiicbniMobtrile.
tOO.OW hit twlb-eaa bi tut 4S

Arzt

cff

m

ftrzliiia.

3

greb.

toeblche .üi.

Cbnet'

löschen

FIRE DUST

lu

I.

zu

22Z

kemx v.
K. z.
ttaize.

ZrlM. II

Pr. S. A. Ulkll
Arzt und Wundarzt.
HERMANN. MO.
vffic,

a,

be. Zweite

ss

Ltraie.

Dr. Dickson
2u

CijMta

J

NW

eoatdub

