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fixt und Morgen sind Duatem-jUage- .

.

Frau Dr. E. SS. Haffner reiste am

Montag besuchsweise nach St LouiS.

deLieFreKag den LZ. December
. 5 Ubr morgen?,, ist kalendarischer

ansang.
ii:.

Vercha Brockhausen warsluS
' - Itötet Woche bei chiesigen

i

.W.- - ... Ul- -t .U.
9 viii gu utipuau

etn ttar txt ilürzeste lag im

j. Die lagefciange betragt
nur neun Stunden.

ihnarzt Jul,u Graf war diese

He mit i,ner Mutter zwei Tage
chSweise in St.. Louis.

'

,

5oünty Coliektor Brruer chat ,von
B. Mallhems. von Tea. ein

Gespann kleiner Ponies gekauft.

Sat ist nuA htm nltrnnhitsfipn
I i ' " ' " V.,...
I'; Jauch geworden nach welchem man
W ßk M X ... JÜi(..n JlAu - -nun iiiiu gu CBUJIlUMICII.UUaj eine

bei schenkt?

Wenn man zetzt einen Dollar fest.
llen will mufc man ein Loch durch
:eo und idn am JUeiiflfrntun 'seit.

be wenn man ausgeht.

Hin und Krau Joseph atfcatti,
Berger. waren Sonntag und

oniag beim Lchwie,gerpapa Job
kller auf DrHill zu Besuch.

Zrl. Myttle Znarum welche in St.
M für die' Lincoln Trust Co. ar-Ste- le,

ist hier um die Weihnacht.
tage zu Haui, zuzubringen.

i,,,

DaS Weihnachtsfest in der Deut
(en M. E. fiiichc wird nicht am
nntagavend sooern am Sliontag-en- d

gefeiert. Um .7:30 beginnend.

Judje August Glaser von Staun
, granklin Eounty, stattete seinen

qigen Verwandten am letzten
zmstag und Sonntag einen ange
hmen Besuch ab.

Morgen Adeno Sparkasse. Bringt
xtt Einlage heute Der morgen
ährend des Tags zum Schadmelster,
errn E. F. Rippstein, in Der Her
Znn Saving Bank.

Anter anderen gute Dingen wün

ien wir uns zu Weihnachten wenig-n- S

keine Fliegen und MuKquitos
ehr und der Wunsch dürfte och am
cjten in Erfüllung gehen.

, iii -

Die Herren Simon Borger und
hristoph Kemper von Vay waren
z.en Freitag in der Stadt um dem
ichenbegängniss tti vechorbenen

astor Bender beizuwohnen.

ftfrl. Myrtle Jngrum welche als
'chreiberin in der Lincoln Trust Co.,

St. Louis, angestellt war, ist seit
angS der Woche hier um die Fei

söge zu pause zu verleben.
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Whlle the variety of
flift Qoods is choice
land the prices low,
iMake this störe your
Holiday Headquart- -

crs.
!

Do

iirist Eberlin
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He äXai Radlke. von Morrison
war gern ein höchst wllkon,yiener
Besucher dieser Office.

.In Linn ist am letzten Freitag d r
alte Veteran Charles Zangen, im

tervon91 Jahren gestorben. Er
war Mitglied de Grand Armee Pv.
sten und wurde mit militärischen
Ehren begraben.

'Heute nehmen die WeihnachtSferi.
en für die Schulkinder ihren Anfang
und der Weihnachtsmann kann sich

nur durch Anwendung der größten
Borsicht bis Sonntag Abend verbor
gen halten.

Es ist unangenehm. Steuern zu
zahlen, aber bezahlt müssen sie bis
zum 1. Januar werden, sonst muß
man Strafe berappen. DaS erinnert
uns auch daran, daß noch lange nicht
alle unserer Leser ihre Zeitung b

zahlt.

harleS I. Lange jetzt in Sliobra-ra- .

Neb., fehhast, schickte nn? rie

Woche sein JahreSadonne,c,l r.

trug uns auf alle seine Bekannten
Richland Tomnship zu grüßen, rnd
cheS wir hiermit Pflichtschuldigst nnc
gern thun.

Da Weihnachten aus den Waschtag

fällt, kommt in vielen Familien li
Alaschienerie der Hausordnung auS
dem Geleise nnd eS wird hapern bis
die erste Woche in Januar hinter nnS

ist. Der Mensch ist ein große Ve
wohvheitSthier. ,

DaS Comite welches das Arrange
ment des BalleS der Feuerwehr in
Händen hat, macht bekannt daß auf
dem Balle auf BerlowngSmege fol
gende Gegenstände zur Bertheilung
kommen: 1 Hirsch: 1 Ziege; 1 BraSS
Stand; 1 schöne gekleidete Puppe.

Die Arbeiten an den Pfahlbauten
im Fluß der Stadt gegenüber welche
den ganzen Winter anhalten sollten,
sind um doch eingestellt morden, weil
der Waserstand zu niedrig geworden
ist, und Böte, welche da Material
herschaffen, nicht mehr hingelangen
können.

Nur noch ein paar Tage bis Weih-nachte- n

uno noch kein Schnee, der
den Erdboden bedeckt hatte. Für Ar
beit im Freien ist der Herbst und Bor
winter recht günstig gewesen, aber so

war eS auch letzten Winter, dann
aber kam nach Neujahr der Um

schwung.

AuS DeSoto berichtet ein Corres
ponoent an die WestlichePost: Müh
lenbesitzer Vimon Boeger, von Bay.
GaSconade Co.. war am Sonntag
und Montag als Gast in unserer Sie
benhügelstadt.lwo er bei Pastor G.
A. Zimmer ein herzliches Willkom

men fand"

Wir wünschen nächste Woche im
Advertlser'Courier sowie auch im

Bolksdlatt ein womöglich vollständ-
iges Nainensverzeichniß allen hier
mährend der Festtage weilenden Bö'
sucher zu veröffentlichen. ud bitten
deshalb uns die Namen nebst Wohn
ort der Besucher und auch die Namen
der.kfamilie in denen sie sich hier auf
halten, mitzutheilen.

Manwarinc, Posten G. A. R., te

letzten Sonntag folgende

fürs kommende Zahl:
Wm. L. öeckmann. P C ; Chas.

Klick. S. B !.; Schwzrtz.
J.'P, : ilonrad Klinge, Acjudanl;

I. W. i"ü'um, Ciinnitrinetster;
Job Boehm, Kaplan; Christ Wo

der, Cffrcec of Tay; John ss'eiich.
Q, M. Sergeant; Rudolpi, Bzum
gaertner. Delegat Ltate Emcamp-- .

ment; EhaS. Klick, Stellvertreter.

Wenn ihr euch betragen habt wie
e einem guten Bürger zukommt und

daS ganze Jahr eingestanden seid fr
politische, geschäftliche, gesellschaft

tiche und religiöse Ehrlichkeit; wenn
ihr euch enthalte habt über eure
Nachbarn zu lügen und gegen Jeder-mau- n

Nachsichtig und gegen die Ar-

men Barmherzig gewesen und ein

reine Gewissen habt, könnt ihr ge

mißlich eine fröhliche Weihnachten

feiern und das Festmahl mit Freun
den genißen; und wir wünschen daß

ihr solche? vermöaet.

Die Eisenbahn Gesellschaft hat dir
Fahrpreise iür die Weihnachtsfestage

auf iz für die Rundfahrt festgesetzt,

und werden Fahrkarten zu diesen

Preise von heute an bis nächsten

Dienstag, ebenfalls am 30. und 31

Dezember verkauft. Zur Rückkehr

sind dieselben gültig bis zum 4. Jan
uar.

- dimsn A. tzuxol.
Gefleru morgen verbreitete sich die

Trauerkunde daß Herr 'Svn A
Huxsl, ein bekannter Burger und
Einwohner unserer Stadt mährend
der Nacht gestorben sei. Es ivar fu
alle eine Ueberraichung tu nur
wenige wußten daß Herr Hi Jl über,
hauvt leidend, vder krank war. D r
iiaitoiüeue nrnvöc an 22 Febr.
I84l, an tu (iift (itt( geboten und
wohnte diö vor etwa 12 Jahren auf
der Farm, von wo er uach der Stadt
zog und sich hier als Büchsenschmied
etadlirte. Er erreichte ein alter von
öS Iah en und 1 Monaten, und es
überleben ihn seine an 23 Januar
1S7S, angetraute Gattin, geb. Saro
l,na Kemper. nebst 6 Kinder Z

söhne und 3 Töchter. Der Verstört
dene war ein allgemein geachteter!
Mann welcher streng und tntelligen
ter Weise seinen Bürgerpflichten nach'

'

Um, und seine Ansichten zur Geltung
brachte ohne Anstoß zu erreaen. In
den Dahingeschiedenen verliert Her
mann einen tüchtigen Mann, die
Familie jedoch einen unersetzlichen.
Berluft. .

Die Beerdigung findet Morgen
Nachmittag um ihald 8 Uhr statt.

f Urma öahn.
Am letzten Sonntag Morgen um 4

Uhr starb nach kurzer Krankheit die
Wittwe Anna Hahn im Alter von
SS Jahren. Sie war seit anfangs
Mai diese Jahres Einwohnerin
unserer Stodt und hatte hier unter
den Frauen tun denen sie verkehrte i

infolge ihrer angebornen HerzenSgtt
te sich deren Achtung und Liebe im
kurzer Zeit erobert. Ihre Leiche
wurde am Montag Abend nach St.
Lss gesandt um da an der Seite
ihres verstorbenen Gatten begraben
zu werden. Viele Freunde von hier
begleiteten vom Trauerhause die Ue

berreste der Berftorbenen zum Bahn,
hos. Der Westlichen Post entnehmen
weitere Einzelheiten die Verstorbene
betreffend wie folgt:

Fmu Hahn war im November 1847
iu Horn (Lippe-Detmold- ) geboren
und kam schon al junge Mädchen
nach St. LouiS. woselbst sie den in

früheren Jahren wohlbekannten
Mehltzändler Fred. Hahn kennen und
lieben äernte. Ihr Gatte, der vor
10 Jahren starb, hinterließ außer der
Wittwe 2 Söhne. Rudolph und Mar,
und eine Tochter Helene, welch letz

tere mit Herrn Ottmar G. Stark in
Hermann, Mo., verheirathet ist. Nur
um ihrer Tochter und ihren Enkel
chen, .an denen sie mit großer Zärl
lickkeit hing, nahe zu sein, siedelte
Krau Hahn legte Frühjahr ganz
nach Hermann über und starb da in
den Armen ihrer Lieben.

Pastsr Vender's keichenbegängniß

Wie vorauszusehen, war die Be
theiligung aa dem Leichengottesdienst

und Begräbnisse deS verstorben?
Pastor Bender am letzten Freitag eine
überaus Große. Bon nah und fern

w!ren die Trauernden gekommen um

durch ihre Anwesenheit Zeugniß ab

zulegen wie hoch sie das Andenken
deS Dahingeschiedenen schätzten und

ehrten. Au4 jeden Munde hörte
man Worte des Lobe über den n,

des jiei'eids sur die Fa
milie. Das Innere der Kirche bot

cen ber Tranerstiinmung e'tsore
senden Änblck dar. Ter .irauen
verein, die .lvnsiemanden, du Lehrer
der Sonntagschule, der kitcheuctiur.
alle halten herrliche lumenstucke

herbeikommen lasset' und viele andere
Äiumenipenden aus liebevollen unt,

befreundeten Handen zogen die Äuf
,erkamkeil auf sich. Die düstere,',
schwärzen Behänge welche das K r
chenschiff kreuz und quer in aller.

Schwingungen durchzogen, machtet',
als um 2 der Sarg, gefolgt von

cima 16 Predigern in die dicht ange

iilllte Kirche gebracht wurde, auf die

i8:rsammlung einen tiefe, Eindruck,

und als die lriien, trauernden mei

fterkaft entlockten Orgeltöne den

Raum durchdrangen gewahrte man

viele Thränenumflorte Augen und

manche gepreste Herz fand auf die
sem Wege Erleichterung. Nach be

endigten Erössnungsgesang sprach

Pastor Balzer, von st. Louis, ein zu

Herzen gehendes Gebet. Pastor
?aiöS, von Berger, hielt die Leichen

predigt, Pastor Etörker, von New

yaven, verlas einen Schriftabschnitt,

Pastor Allrich al Präses dc Mis.
souri Distrikt der Eoangl. Synode
von Nord Amerika gab den Verstor
denen die letzten Geleitemorte, Pa

I f.
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Versäumt es nicht zu kommeu so lauge die Auswahl und das
Lager uoch vollstäudig ist.

Nicht zu vergesse: wir verkaufen alles innerhalb 60 Tagen.

Uoch einige nicht vorher publizirte Kargaius:

Millinery
All Ladies' Trirnrned and untrirnmed Hats

worth.... .. .1.25 to 2.00 go at 75c
worth 7sc to 1.25 go at öoe
worth 50c to 75c go at 35c

All Ribbons worth jy2c per yd. go at 5c
11

11 t
11

11

" " "ioc "7c
" " " "15c 12c
" " " "16c
" " " "25c 20c

30c " " 25c

-

'

Heaters

Heater
69.50

Heater

worth
"

Ready Mixed
Ready worth .51.60 per gallon

Iris gallon cans worth 80c
Iris Ready quart cans worth ü.oc

Ready 1 gallon cans .". .V.i.6o
Ready gallon cans . . . . . . . 80c
Ready 1 quart cans

Ready 1 gallon cans worth
" ..51.00

Ready gallon cans
Ready Mixed 1 quart cans . ... zoc

Red Roofing and Barn Paint 1 gallon worth 85c
Red Roofing and Barn 5 gallon worth . . . . . . . . .54.00

Alle vorher angeführte preise sind gültig bis der ganze waarenvorr.tkh ausverkauft
ist. baltet Preiseliste für Durchsicht. versäumt es nicht auch

unserer Anzeige welche weitere Varaains anführt, zu schauen.

O QJ.
stör Jennrich, von JameStomn. ver

den Nekrolog und

vom Diakonissen'Heim, folgte mit
Schlubaebet, nach welchem die Trau
erversammlung sich nach dem Fried
Hofe bewegte. Hier sang wiederum
der Kirchenchor, ihm folgte Gesang
vom Gesangverein Harmonie welche

daS Lied Ueber den Sternen" vor.
trug, und oann und Einseg
nung durch Pastor Walser.

Kine lveihnachts Postmarke.

Zur Schaffung einer Weihnacht-briefmark- e

macht ein Leser der Lind
oner , .Times" einen nicht üblen Bor-schla- g,

um der Post die Bema't'gung
der ungeheuren Belastung durch Auf- -

gäbe von Briefen, Karten und Pake
ten zur Weihnachtszeit u erleichtern.
Er empfiehlt, eine besondere

marke auszugeben, deren Benutzung

für die Po als Hinweis diene, daß

die Sendung für Weihnachten b

stimmt sei. Tas Publikum lö ,le
Zendunae m,i Poiuverlhzei,
chen schon W,',Ä?n im voraus zur
Post g 'den und somit der Behörde

ihre Arbeit um einen guten Tizeil er
leickiecn. Ji Deutlchia.d. auch

der N 'uj.,hrs:zg die Post g?ivalig
beieuästiat, svu'ten demnach z,.! 51'

ten Marken eingeführt werden:
der Tan ienbaum und der Neujahes
engel

eure Augen euch lchmerzen

nicht in Ordnung sind, sprecht

vor und labt dieselben untersuchen
(

vermittelst verbesserter opliicher In I

struniente. Beraeßt eS nickt dh ich!
hier vermanent und wenn I

Brillen welche ich euch verkaust nictit
zufriedenstellend sind ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
aukung. Dieses ist ein Borlheil den
reisende sowie in grobe Städte woh
nenoe ANgenarzi? man vielen.

M. L. Greenstreet.
Omensville, Mo.

20c

y

las

St. kouis.
Wie Wm. Grafeman. Präsident

ber tzkrafeman Dairy Co. sagt, ist
der projektirt Milchtrust in die Brü'
che gegangen und wird voraussichlilch

'

ist

'v .'5WJ

Stoves
Charter Oalc Wood 26 in.,

worth. 10.00 go at
Charter Oalc Wood 24 in.

worth... go at
Wilson Wood

No. 98 worth ...... 57.85 go at
Nb. 98 worth .... 7.00 go at
No. 20 worth 5.50 go at
No. 2 1 worth 6.00 go at
No. 12 worth 6.50 go at

Heinz W'd Heaters 8.50 go at
" " " 7 85 go at

' " " 7.00 go at
Radium" " 4.50 go at
Plain " " 2.65 go at

" 2.50 go at

Paints.
Iris Mixed

Ready Mixed
Mixed 1

DeSoto Mixed
DeSoto Mixed
DeSoto Mixed oc'
Butler Bros Mixed
Butler Bros Mixed lz
Butler Bros .... .... '.

55c

ern
Paint can

diese spätere nächste
lvocke nach

Pastor Jen.

Gebet

Brief

'vlchen

ivo

von

Wenn

oder

wohne,

ILBER& SOI.
MMMMMWwMkiMsMsMZMMMMMMsW

Gegründet

j )ermani, Savings ank I
B Hermann, Mo. R

2capktal5zo.000.00 Neberfchntz tzZ0,000.00

Bezahlt 3 Prozent Zinsen auf Zeit Depositen.
ST Bezahlt 3 Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

&trttt TOorfifof rT.ofcü - oi-:- .c .
iicic aus uno y)eiO)enoun

gen nach allen Theilen der
ihr schlagenden Geschäfte besorgt. r2

Direktoren:
H ust Präsident. Z',cr.PräsidnI.

s-S- Kasiirer. HÜIia
Helmer.
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vr. erlist l Haffner,
HERMANN

Telephon Verbindung über alle incl. Bcll.

Operationen im Allgemeinen,

Wundärzlliche Beh,nduna die Strahlen,
Frauenkrankheiien eine Spezialität.

Bei Nacht
wird Ruf für Behandlung oder zur
Konsultation, prompt Folge geleistet.

nie Stande kommen.
W. D. Bnndioer, der Staats

Versicherungssuperintendent, hat am
Dienstag eine sünsstünd-g- e Konferenz
mit seinem Rech'sbeistind W
Lehmann betreffs der nächsten
die New Life Co.
schlagenden Schritte.

lm 27 Dezember kommt im ?un
deskre'Saericht da EinhaltSgesuch
der BersicherungS.Gesellfchaft gegen
Vandiver zur Verhandlung, durch
welches diese den Beamten zu
bindern sucht, ihr die Befugniß.
Missouri Geschäfte zu zu ent
ziehen. Vandiver war vor Kurzem

go at
go at
go at
go at
go at
go
go
go at
go at
go at
go at

98.50

38.07

$6.67
5,95
4.67
5.10
5.53
7.23
6.67
5.95
3.83
2.25
2.13

$1.30
65c

1.4
70c

80c
40c

65c
3.00

oeiorgl
Welt.

tlle Fach werben prompt

mtnt
pste,,,. Äassir. ZS-Joh-n

MO.

Linien,

durch sowie

Tag oder
einem Lind,

Fred.
gegen

York Ins. einzu

daran

thun,

30c

35c

25c

Office derben Ttraßc.
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in em York und suchte McEall. den.
Präsidenten der N V Life, zu sehen,
doch war dieler zu krank, um Besuch
er zu empfangen. Bandioer begab,
sich sodann nach dem Bureau der G-
eschäft und verlangte eine L ste der
in Missouri Versicherten, doch wurde,
sein Gesuch nicht berückst hti U.

Charles Miller in Bellevill?..
Jllö.. wohnend, wurde hier im nörd
lichen Theile ber Stadt am lebte
Sonntag Abend von Straßenrauber,
angefallen und ermordet.


