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abgeschlagen wo ihr für die Feiertage schöüste Auswahl passender Weihnachtsgeschenke vorfindet welche nützlich und zugleich eine Zierde
ili jedem Heim fiud. Bequeme Schaukelstühle, schmucke Vorlege-Teppich- e, Bilder, große Spiegel (18x40), Nähmachinen,' Waschmaschinen,

Wie die herrlichsten Spielsachen für Kinder alle znniedr igen Preisen. Ebenfalls Klavierstühle und elegante Klavierdecken.
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C p v p e r H i !l Gustav Rue

er welcher hier in der Nghe wohnt,

erholt sich .langsam von einen schiim

nun Anfall Pneumonia.

E a n a a n. Frau Amy Bur-cha- r

i wurde am Sonntag durch daö

Scheuen ihre Pferde auf welchem

sie ritt, zu Woden geworkeu 'und durch

ine hiiisftlag im (Besicht eerlefct.
. ,V ' J 4 ,

land. Tr. John '). Seba
war in St. Joseph wo er eine Ver.

iammlung' der Aerzte beigewohnt

tat.
m 12. d M.- - starb da IS

Monate alte Töchtklchen deS Ehe

.paar Adolph Heiume.

9t e d Bird. Allan Spur
geon kam verflossenen Freitag mit se-

iner Famllie von Perkin. Okla., um

chier längere Ze't zu bleiben, viel

leicht auf die Dauer. Er ist der

Sohn von Matthem Spurgeon hier

mohnhaft und hat mehrere Jahre in

O'lahoma gewohnt. Ehe er da weg

j,ta hat er seine Farm verrentet.

Omensville. Die Backsteinle

er haben mit der Arbeit an dem

tu.: Gebäude für die Citizen Bank

anarsangen.
August Ott von Bem. ist mit

seiner Familie nach Rozelle, Kansaö.

Liberaesiedelt.
Frau . Buell MatthewS nebst

Familie, von Clayton. war mehrere

Tage hier bei der Familie Geo. H.

Vuschman zu Besuch und hält sich

jetzt ein paar Tage bei ihrer Mutter

Srau Helm, in Bland aus.

Will enb erg. Der Korn

Sdredder' von Rolsing & Roaf ging

Reizte Woche in Bräche und mußte re

.3Wt werben.

Zwei dem Heinrich Rostet ge-

hörende. Pferde erkrankten plötzlich

und eines derselben verendete. Da

beim Stall mehrere angezündete

Streichhölzer gesunden wurden,

laubt Herr öster dusj den Pferden

Gift beigebracht wurde.

Bfln NridemeNer i t immer
aus der Krankenliste.

Jacob Rauter hat seine Bau
, ko ,schneidesägemühe auf eigener

. garm ausgestellt

wieder.
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Gin bleibendes

Weihnachrs Geschenk
Es bereitet der Hausfrau mehr Vergnügen meh? Erleichterunz

ihrer beschwerlichen Arbeit als irgend ein anderes Geschenk. Drei mal

des Tages im Gebrauch, jeden Tag im

Es bedeutet leichtere, angenehmere Arbeit in der Küche.

Es bedeutet das; alles seinen PlaÄ hat immer zur Hand, kein

suchen.

Es beheutet ein sauberer Küchenraum nichts dem Staub oder der

Hitze ausgesetzt.

Es enthält einen Mehlschrak mit Sieb angebracht; ein patentirter

Sch.'ank für Zocker, ebenfalls luftoichte Schränke für Gewürze um das

Aroma zu erhalten.

Ihr verschwendet nicht Eure Arbeitskraft; ihr könnt backen und 8

tägliche Mhlziten in der fcilfte der bisher üblichen Zeit herstellen.

Jeder Tag ist Weihnachten für die Hausfrau welche ein Hoosier

C ibinet benutzt.

kommt in meinem Store und überzeugt Euch welch nühlichkS Weih

nachtSgeschenk ein Hoosier Cabinet ist.

,'Jung uiiAlt,' freut sich auf die

Umwenden Feiertage. In den Kir

chen überall werden für die Kinder

Ehristbäume ausgestellt

Am lebten Sonntag wurde das

jüngste Söhnchen, des Herrn Heinrich

Schweer in der hiesigen Evangelischen

Kirche durch Pastor Schul, getauft

und erhielt den Namen Clarence,

Emil, ls Taufpate fungirle Hermann

Bergerun. ,

öerrFrlö ,Depp:. von Bay,
ein Äruder unser ö,ounty Richter

lüm. Deppe war am letzten Sonntag

.u Mttenberg, bei Robert Veppe zum

Besuch.

Jahre.

Herr Simon Frihmeier und sei

ne Gehulfen sind bei Wilhelm Siken

dik um eine groß Scheune zu bauen

Papa Fritzemeier welcher lange

Zeit lehr leidend war. befindet sich i

auf der Besserung.

Herr August Brinkmann und

Gattin, von Bay. waren am letzten

Sonntag in unserer Nachbarschaft

zum Besuch. Recht so. kom bald

In hiesiaer Evanzelis'cher kir.
che wird am ersten Christtag Abend

um 6 Uhr ein Christbaum angezündet.

worüber sich Jung und Alt freuen.
Letzte Woche erhielten wir die

betrübende Nachricht von dem Tode

deS Pastor Bender von Hermann,

welche un gewiß alle sehr leid thut.

Pastor Bender war hier sehr beliebt

und bekannt. Den hinlerb' k senden

unser innigste Beileid.

S m i . In den Gesund

heitSzustand der Frau Helena April

ist keine Besserung eingetreten und

wird sie wohl nicht mehr lange leben',

Ihre Schwester Frau Jacob Bon rx

von Hermann, war mit ihren Gatten

letzte Woche bei ihr zu Besuch.

Herr Fritz Bade, von Oiage

Countn hat die Labonve Farm gekauft

und bezogen, dir heiße" ihn Will.

kommen.

Frank Schanuth hat die Willi

man Farm bezogen un? will die

F'.uetsch Farm dazu kaufen.

Ban. Gco. Meyer errichiet

auf seiner Farm eine neue Scheune.

August Teinple .von Marie?

County ist bei seinem Schwiegervater

Friedrich Weidemann eingezogen ur.d
wird sich im Frühjahr nach Nebraska
begeben um da zu bleiben.

I. H. Meyer hat in Potsdam
letzte Woche für $i25 einen schönen
Esel gekauft.

Christbaamfeierlichkeiten in den

hirsigen Kirchen werden abgehalten
wie folgt: ZionS'Kirche am Slunstag
den 2S.Deezmber; St., Pauls Kirche
Sonntag, den 24. Dezember und

Bethel Kirche am Montag den 25.
Dezember.- Äm. Koch bat in letzt Zeit
ziemlich viel Vieh enthornt.

LouiS H. Koch hat sich, mit ei-

nen Axthieb den Fuß, schlimm ver
letzt und,muß das Zimmer hüten.

Frl. Dina veumann ist von

St. LouiS hier bei den Eltern zu Be

such.

S t o n y H i ll. Lehrer W.

L. Cole und ein Freund, ein Arzt,
beide von Paeisic befinden sich hier
zur Jagd und sind Gäste der Familie
Wm. Reck. Mit ihnen kam von New

Haven am letzten Sonntag im Wagen

de jungen Xeck noch ei Freund au
Pacific welcher die Jagd mitmachen

wollte, doch enthalte sich bei derBerg.
abfahrt ein Zuariemen welcher im
Rad sing und im schnellen Drehen
den erwähnten Dritten mit solche

Wucht in Gesicht schlug daß ihm da

Nasenbein gebrochen wurde und n
zum Leidwesen seiner Kamerade
sich nicht weiter an den Ausflug be

theiligen konnte.

Elaude Maupin hat am 8 De

zember Vatersreuden erlebt und ist

leidem der glücklichste Mann dieser

Legend.
Edward und Frl. Laura Kar

stedt waren etzte Woche in Kose Bud

zu. Besuch.

Die Christbaumfeier in der hie

sigen evangl. Kirche findet am 2

Weihaachlstage, Nachmittag - um 3

Uhr statt.
Wm. Helling von Senate Grove

ist hier mit seinem Corn Futter

Schredder.

JirstEree k. - "Der neuge

gründete Musikoerein an der First

Creek halle in der. .Tonhalle' au

Wm.. Walker'S Farm außer seine

wöchentliche Musikstudien noch ein

besonderes Fest, denn e galt dem

Verein einen Namen zu geben, und
einigten sich die BereinSglieder nach

zweimalige Abstimmung auf den N.

men Brasband ,Concordia."' Con,
cordia ist ein fremklingender Name,
ommt aus dem lateinischen und!

heißt auf deutsch Eintuch'.f Einig

eit; möge der junge Verein unlrr
der tüchtigen Lsitung vom Herrn Mi
sikdirektor Wm. Flake und Herrn Wm.
Walker sowohl in der Tonkunst alS

Nezyahrs Vall

veranstaltet on der

Hermantt Feuerwehr
in, der

Zamstag, den ZI? Dezember, l$05

Concert Halle
Eintritt: 25 Cents Person.

Aktive sowie Ehrenmitglieder find
zu je zwei EinttittS unto Supperkar
ten berechtigt und lötuin dieselbe
am Balladenk am Schotter entgegen
genommen werden.

Da Comite.

Mllökkll

Ion M
Der Schweizer Verein Helvetia

von Hermann und Berger wird am

Suchag Ibli, dn 13. Za., '06,
in der .

CONCERT HALLE.

einen großen Maskenball veran-
stalten.

Die beste Damenmaske erhält einen
Pelzkragen, und die beste komische

HerrenmaSke ebenfalls einen werth-voe- n

Preis.
Eintritt (cb Person: 2Z Cents.!

Im Namen dt BereinS ladet
freundlichst ein.

DaS Comite.

WhitelNähmaschk'k

r begeht sei
3H ntn Irrthum
wenn ihr der white
Nähmaschine den

Vorzug giebt.

Dieselbe ist die

dauerhafteste ITa
schine in, Markt
und die Güte ihrer

Arbeit steht unun-terbrochc- n

da.
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in ben ledgenannten Eigenschaften
seine Namen Ehre machen, den
ohne Eintracht u. Einigkvit sind Ber
eine von kurzer Dauer.

Neue Anzeigen.

Zu verkaufen ein schöne
Anwesen in Hermatu,. bestehend au
S Acker und, Weil mit Weinreben.
Beeren allr Art devilan. ute
Wohnhau Stattung und Gebäude
auf dem Platze. Nachzufragen in
der Office de Bolksblatt.

tfttlanat: ?,r htaar !1lnhf liir
spännige rbdioei Wagen.

Stone Hill Wine 60.

Al Ltö ken nach dn neueste
Mode, ut d billig b,so?,t

Zrau Rosa Meye,.

A Vrks! ine reek Lottom
Farm in Sacoade Sounty enthaltent 1SI
Acker von weichen SS 70 Acker in Aitt
?nd, der Rest Holzland al Pastur benutzt.
Die Karm ist ,m gutem Zustand; hat ein
grosze Backstein Wohnhau mit lijterne
und Brunnen welche mehr wie genug
Wasser halten; ebensalls Scheune und Neben
grbäude wie aus der Farm üblich. ZÖie

,arm ist v Bieilen südöstlich von Hei mann
und 6 Dleilen südwestlich von Verger an der
BigBerger Fork. Wird zu annehmbaren
Bedingunger. verkaust.. Kommt und seht
dieselbe an. Wm. . Bräutigam,
31. F D. Sto. 1. Box 214 New Haven. Mo.

Jagd Verbot.
ES wird hermit bekannt gegeben das; da

Jagen aus dem ,ired Ballet Lande östlich
von der Stadt aus strengste verboton ist und
zuwiederhandInde. gerichtlich belangt wer-
den.

JohnBs.utsch.
Bächler.

jsj It'sa. White

I antfit'sright.
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tctan Wave
Wafchmaschi,.e.

e Ocean w a v eDi
waichmaschine Halt

länger und läuft leichter

mit weniger Rraftünwen
dung wie irgend sine andere

kreisbewegende waschma-schin- e

im Markte.
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Dr. Jul. I. Gmf
ttttä

Iahnarzg
Hermann,

0pieJ.ü,t P? Drckei. fleflta(
vom Schulhause.

Rhineland. Mo., jed!
Samstag.

Im neu, heim!
Louis Habrstock

U
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Anstreicher und Schildermal,
Grainer, Tapferer, alsominn ns

r'isrrnsnn. tAn
Emvkieli lirfi (iir N In k.I ..

ol ' ' ' Suul n0gende Arbeite welche prompt und zu MÄ
atn 1irtifn Aiiün(iiFiri w...x.. 1r - - - ww.jjvm.;.. IHLIUIUi
Juni 2. litt

Dr. g. A W,
Arzt und Wundr,

HERMANN - - c- -
Officean der Zweiten Straße.
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