
Aus dem CCounty.

Bah. LouiS Boeger mit Fa
wili,, von St. 2oui, war ledU

Woche hier bei seinen Eltern zu Be

w
Wm. Pvhlmann von Third

, Stets, war ebenszll, hier zu Besuch.

Die Nachricht ist hier eingetrof
sen daß Henry Sloennec von San
Francisco, mit seiner Familie sich

wohl vrftioet uno oieietven ourq
daß Eidbebe und die Feuerkbruust
O I CffiHtiH l.f..nlllittll fc.lll.vll IfUVIll.

HerrJvhz Scyuite und Gattin

feierten am lebten Freitag ihre stlber

tie Hochzeit. 'S waren viele Leute

anwesend vnd ging olle? schön und
emutdlich her.

Krau W,n. Moeller welche aus
. i i . . . .. in . . . r v -ccc iaanieniii'V reur, isi nur i

Besserung.
Tie Lehrer I. L. Meyer und

L. H. Strunk werden in Bälde nach

Eape Girardeau reisen um da in der

Staat Normal'Schule den Sommer

Kursul sur Lehrer durch zu machen.

Stonyvill. Frau Ledbet'
ter, von Webster, war lebte Woche

hier bei ihren Itltern d:m Ehepaar

Frank Stolle, zu Besuch.

Hermann Karstedt ist wieder zu

Hause und seinem Vater im Store
behülflich.

Tie Gebrüder Kaupln von hier
und I. W. Rousset von Swift haben
letzte Woche für die Farsier hierum

Holz gesägt.

, Tal Tanzvergnügen in der M.
W. A. Halle am lebten Samstag
Abendwargut besucht. Nach Be
endiaung desselben begab sich da?

de
tanat sflnl! tta& her Mobnuna hti
jungen Ehepaar lk. H. Roethemeyer
und machte kkabemusik.

Wm, Helling hat die neue Frick

Dampfmaschine welche er von den

Maupin Vro. gekauft, erhalten.
Gottfried Bauer von Rose Bud

war Samstag 1,1 in Geschösten. en
Rose Bud. Frau Lizzie

Ehler von Napoleon, Mo., ist hier
zu Besuch bei ihren Eltern dem Ehe
paar im uciicnqucuit.

Die Frl. Talitha und Hattie
ülllsemau von New aiem weime

hier zu Besuch waren, sind lebte

Samstag wieder Heim gereist.

, Durch einen Funken von einer
Lokomolio entzündet, verbrannten
dieler Taae etwa 20 Eord ßol mel

ehe den Gebrüdern eidbrink ge

, körte
Jod Eowan bat leine Farm

für 1600 verkaust, öianie de Lau

tt konnken wir nicht ermmein. -

grau Ella Varrison welche an
der Soap Ereek wohnt ist am lebten
Sonntag Abend nach langer Krank.

heil gestorben. Sie hinterlaßt ihren
Gatte und ein kleine! llind.

- Little Berger. Der so lang er
ievmemegen oarnaz rinarneur uno

ist nun da Korrpslanzen an der Ta
gelordnung.

Frau Emilie Walke, von Eairo,

Jll., weilt zur Zeit bei ihren Eltern,
Herrn u. Frau Ehrift. Danuser dahier
zu Besuch. : '. ,

Mit Bedauren müssen wir be

richten daß am lebten Sonntag Abend

die Gattin de Herr G. A. Elaren
. dach au dem Leven geschieden ist.

Zollen wir den bettübten Gatte UN'

fr fivitiifti 9)((oih -- "l""'!"'' " '

7 Am Mittwoch lebte Woche.
um 3 Uhr Nachmittag wurden im

Heim der Brauieltern Herrn u. Frau
Christ Daunser dahier, deren jüngste

Tochter Frl. Julia, durch Rev. Frank.
von kiv.es. mit yenn .ven xgo
fern von Little Berger., ehelich ver- -

' bunden, und waren nur die nächste

Anverwandte de Brautpaare zu
gegen. All Brautzeugen fungirte
die Frl. Louis, Danuser und Bertha
Thahm und die Brüd Seemann
und Friedrich Danuser während Eel
mn hn Itelnr 3,strfiirrfin ha ffh.
Qaaxi I. 5. Danuser. den Dienst als

lumenmavchen ver ay. E war
eine schöne, stille Hochzeitkfeier und

verlief olle sehr proqramgemösz.
...... . . .ca. j. x n i v. v m...

ViU4 Willi .IrUHUU IV MI, II Utlll
,.,....ut.f.-- cn.. k. Y

vtirnuiiitH 4juu. uuu uutti wuitvc
senken hp hpriUA:Urn fflf stsf msinfrfiV"V T W Q P IVHM

für Leben dargebracht und mit vie

len werthuollen Geschenken bedacht.

. Die Gäste lebten sich hieraus an
ein leckere HochzeilSmahl und daß

dabei manche Gla ' auf da Wohl

ff.de jungen Paare geleert wurde, ist

kkN 'bstoersläüblich. In später Abend
te bne machten junge Leute, mit Kuh

Z--i i ,erschen, vor dem Hause ihrras a
Ähitre a!tmb.uud nachdem dieselben ihre

Gdilaa ab. Da U Stein erweichen und
sponnkn ist. t !u

Tie, so kam auch skiil,

t?rz!ehung , an 1?., .

fmfU qroßt En!rü,'!ung ü.
r..l.. fi mii .

fF
Julius lNocbus, '

; PcäsiSint. u.

Kropp Brewing Company

HERMAN N, MO.

Aechtes dstttfches Viev
aus Malz und lZspfen

in große und kleinen Gebinden.

dabinetl .'&tati r Flaschenbier
Vlack tat : j

II 'skr, ,re sind rein ud äb'. Da Flaschenbier empficlt flH
beiöer? sür Famliikn-Vrauc- h.

L i S und K o fj 1 1 n in allen Quantitäten.
Schickt Eure on

Z(roxp Vrewinz Ls., !No.

Menschen raiend machen kann, been

bet, wurden dieselben auch aus' bi

wirthet. .
L.

Da junge Paar bezog am räcbslcn

log die alte Thofern Heimstätte an

Little Berger, welche Herr Albnt
Thofern käuflich erworben hat. I

Möge dem jungen Paare die Zukunft I

hold sein. te
.- I

Das Gasconade Cs. Bibelfest )06
soll so Gott will laut Beschlich de

Ex. Eom. am Tonnergag. den 31.

Mai, in der deutscht Meth. Kirche
'

Pastor 5. A. Neumeier zu Drake,
abgehalten werden, wozu alle Freun
deder g herzlich

eingeladen sind. Besonder diele

Jahr wo die Bibelgesellschaft in New

Kork in Folge der großen Missionun
ternehmungen in Ehina. Japan, den

Philippinen, Euba, u. s m.. in groß

Schulden steckt, sollten allermärt
die größten Vorbereitungen getroffen

werden da Werk nach Kräften zu

unterstüben. Alle Gemeinden in
Gakconade, Osage und Franklin Eo.
sollten, sofern da noch nicht gescheh

en, Kollerten erheben und dieselben

an den Schabmeister 3. Boeger zu e

Bay wenn möglich vor dem geste ein.
sende, damit eia Bericht alle vor',

den Verhältnissen ent.
sprechend übersteigt. Da Fest be.

ginnt um 10 Uhr Morgen und wird

wie üblich vom OrtZpaflor eröffnet.
l. Predigt. Pastor G. Frank, von

SmiI; Stellvertreter Pastor D.
Meier von Drake. '

2. Predigt. Pastor G. M. Sush.
von Bay? Stellvertreter Pastor A.
Kuh vo Stony Hill.

Nachmittag halb 2 Uhr Geschäft.
Versammlung. l,

.

Schlußpredigt. Pastor W. K. M.
Schmidt, von Omenlville? Stellver
treter Pastor L. Winter, vo Bem.

A. Reibert,
Schreiber.

Die Schlußfeier

der Bay Distrikt Schule fand statt

am Samstag, den 2S. peil, Nach
mittag um 1 Uhr, g. 29. Stucken

braeker, Lehrer. Da da Wetter sehr

schön war. kamen viele Schulsreunde
au der Nähe und au der Ferne so

dag oai vchuioau gepackt voll war
und nicht alle fassen konnte. D e

Schüler waren fröhlich und festlich

gestimmt, jeder Schüler trug al
Badge einen kleinen F lag. Tie
Schule war prachtvoll dekorirt, schöne

Motto angebracht, de Lehrer Na
meu war mit goldenen Buchstaben an
der Wandtafel befestigt. Ter Editor
vom .Bolksblatt hätte sollen da
sein, ganz bestimmt hätte er zu den
Kindern gesagt, wir Hermanner hat
ten es nicht schöner machen können

Wa alle erfreute war, daß die Di
rektoren eine, groß', neue prach!

vollen Fahne vor dem Echulhau
aufgezogen, alle war in patriotischen

fröhlicher Stimmung. Die Roller
BearinL String Band bestehend au
Arthur Emo, Wm., Cordelia, und
Nora Meyer, trugen viel zur Ver
schönerung de Feste bei durch ihr
sanfte , liebliche Töne und heitere
Melodien. Da Quartette, Arthur
Ltoener, Ruth Miller, Samuel Fie
selmann und Ella TIck,nan haben
mehrere Lieder gesungen und sie ern
tüten da Lob daß sie schön gesungen

und die herrliche Lieder machten
einen wohltuenden G.'nuß für alle.

Die Vorträge. Gedichte, und Ge
sänge von der ganzen Schule zeugte

den groszen Fleiß de Leirer sowie
'

V' '. -
V

v;
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Sckr. Schadmeister.

Vstcllungk,,

kzermann,

hergehenden

',,

auch der Schule. Folgende Lehrer
hielte Reden: Edward Meyer. I

Meyer. Frl. Helm und L. H.
Slrunck. Dr. AuslerHeide erfreute
die Kinder durch seine Gegenwart.
rsprach den Kindern Muth zu tüchtig

zu lernen und fleißig zu fein. Pastor
John Miller von t. Sterling, rede

in deuticher Sprache und zeigte

wie AüSbildung und Ehrlichkeit zu
sammen gebört zum Erfolg in allen
Stufen de Leben.

'
Die Schüler be

kamen ihre Geschenke von ihrem Leh

rer. aber ganz besonder wurden die

Schüler beschenkt welche j'den Tag
anwesend waren, während der Schul
zeit, um Schluß redete der Lehrer
noch herzliche Worte um seine Schule
und dankte den Eltern und Freunde
daß sie ihm behülflich waren in sein

er Arbeit. Jedermann mußte sage in

da war mal schön. . ; : -

Joh n Miller. B.
, . .s.

Anläßlich der Entrichtung feine

Abonnement sür da Bolksblatt
schreibt un Herr Pastor L. Jeanrich
an JameSlown am 27. April:

Damit ich die 3. Wiederkehr mein

Hochzeitstage am 6. Mai um so

öhlicher und sorgenfreier seier kann,
will ich auch den lebten Rest meiner
Schulden nämlich den Be

trag für da .Hermanner Bolksblatt'
bezahlen und sende da Geld hiermit
durch beifolgenden Check. Die Feier
wird diesmal auch darum eine frgh

liche kein, weil' meine Gattin nach

einer längeren bedenkliche Krank

heit nun wieder genesen ist, Gott sei

Dank. " ." 's'.;
Wahrscheinlich werde ich ,am äch

sten Montag (Nachmittage) durch

Hermann reise über St. LouiS und

Ehicago nach Milmaukee, W., um

dort Verwandte zu besuchen. Weine

Tochter Pauline reist mit und wird
dann dort bleiben.

Der Frauen Verein der evangei
Advents. Gemeinde Hieram onu
teau wird am IS. Mai sei 10 jähr
ge Stiftungsfest feiern, wozu auch

der frühere Leilsorger nur. (ab.
ler (aus GasconadeEo. g dü t )
geladeu ist.

Mit freundlichen Gruß, uo 3u
enSwunsch Ihr. ,

Aug. Jennrta..

In unserem sozialen Bau ist,

nicht in Ordnung und der Man, i

zu tadeln, der de Finger oui' . :

Wunden legt und sagt: hier m..,
holfen werden. Er selbst rnu i
nicht imstande sein, die vlk zu. v .

gen, denn in allen Fächern ka

mand daheim sein. Wenn G
krqnk ist, sehen da alle, ab
der Arzt kann helfe; im Had i

wendet man sich an den M.'.p .

wenn irgend wo etm fehlt, u

nicht immer ist ein Sachoerstän
zur Stelle, der die Ursache de? ;

benS erkennt. DaS ist auch in ur
er gesellschaftlichen Ordnung der ,tiu
Daß ei darin viele Mängel u i,
dazu bedarf ei keiner besonder

Sachkenntniß. Der Blinde kan r

mit dem Krückstock suhlen. Und rot , ,

auch selbst von dem Berufenen nut
wenige auSerwahlt sind, dürfen .

e Niemand verübeln, wenn er, au w

ohne helfen zu könne, mit offen u o

ehrlich ausgesprochener Meinung
Schäden bespricht. Je mehr darü
gesprochen wird, desto eher findet v.ti

vielleicht ei Mittel zu ihrer Nect

stellung.

'W.ÜLLZ-- S

Vk ksknvi lilüi pl?..

BQGK BEER
k

: '

"jMMMK3rvwhffM-Ä

. ALW5 IN THZ IXAO

Genuine Cerrnan

BOCK BEER
Spcial Brew '

Furnished in i Bbls "and
bottlcd pint cases

Insist on hörne Manufacture.

Kropp' Brewlng Co.

W. T. COIBS & SON

HERMANN. - MO.

Großhändler in

'; Lream, ;

GeslUgel, Uv, ZSute,

IVolU, Salg, Pelze Vut.
ter, und alten Gksen fNr

welche wkr den höchsten

Marktprels bezahlew kn

Vaar. :

Geschäftsstelle nördl. von Bege- -

mann' Store an der Marktnraße.

Hennann Eaving Bank '

wahl Noliz. .

k?mann, Dto .Xltn 13. Jlptil; 19&
Tlr gklmäkige jährlick Versammll,,,

der Aktieninliaber diksre ank benu d
Srwählimg von S Direkwrkn um sür da,
kommnd Inhr zu diknrn, wird abgehaU

btn Räuinen d,r Bank am
Dienstaq. der. . 2fi al, 1906;:

ttvisch, den Slunden von v Uhr Lormiö.
tagnd IS Ubr BUttag.

Achtungsvoll,
S. F. I p p ft t n,

244 S'kretä

In allernächster Zeit soll in alle

Großstädten de Lande gleichzeitig,

eine Erhöhung der Feuerverstcher,
ungSraten vorgenommen werden, um
die BersicherungGesellschasten in--

den Stand zu setzen, sich einigermaßen
von den bei der ' San FraneiScoe
Katastrophe erlittene Verlusten,, zu
erholen. '

Am Samstag fand zn diesem

Zwecke in Chicago eine Konferenz
ämmtltcher westlicher Betriebsleiter

der Gesellschaften statt.. Da Ezeku
tivkomite der Western Union vf

kam einstimmig zu dem

Schlüsse, daß unter den bestehende
V 'khällnissen eine Erhöhung der Ver
sicherunggrate nicht nur gerechtfertigt,,
sonder geboten erscheine. Die öst

lichen BersicherungSIeute hatte be
reit vorher einen solchen Beschluß
gssaßt und bei der SamstagS'Ber- -

fammlung handelte e sich eigentlich.

nur darum, den von den östlichen
Kollegen entmorfened Plan zu billi
gen. E wurde vereinbart, daß,dit
Nalenerbödunaen gleichzetlig im

glizrn Lunoe in Kraft treten sollten

Nieder
ziehende
Schtttepzezr
find die edmvlom, der liste, .
schwndrn. die, tim grau besaue,

en. nümllch galten der edkmutt.
Mit diese ban, im llgemeim 01s
egelmöiw, unk schmerzdolle Vevtode

lusanmen. Hie mich schwächend, gUtlse.
Rllckewel., pswel, - " IMU,

tolnMIalri, eltdarteit. rnttse

W. etc., M HeUvUttt ist

Win!

es
p

,

Der Negulatar für Franea.

ten wmiderdotl, tzetts. degtt'd
lisch ikt, ter einen , wun.ndol
bn, kasligende Utnslud auf ll etd
lichtn Cngan wtütt acbul lindert

chrnnten und teauliri di V!4Nsku
Uoa. r ist et ftitne ant dauern
de Heilmittel (int St grauen! eiden.

ri affm dethrkm mid Händlern kl
tzt. giasch.

. Ich lttt fchreöllch, rchvngr,
in ein iZemuIt und dem i.tioS', IIM ßtau Naomi. Hak, dnfcft( rode in., lern in nnttutilcn n linke Seite, unk mein
ü'ltnllrtinllon tut sehr f$airttotl unb
nrkgeimi. ( ich Outtml

dtuuAe, sudle ich wie ein nein grau
yno tnoutie nlat Hi'lK s In ne

. E ist di, des HJitOUtii, tl ich
IIHIUI OtMQUHI.

3

l Tefeofone

HERMANN,

Vöchkn!lichn pMkSbfiiitt
HERMANN STAB MILS.
Weizen, 2. Qualität 85
Weizen, S. Qualität....... . .83
Mehl, per Sack, 1. QualitS.. 2.50
Mehl, per Sack. 2. QualrtS. . 2.40
Kornmkhl, per l Pfund... 1.50
Kleie, per 100 Pfund 95
Shipfwff, per 100 Pfund..... 1.10

. Produkte. .

Corrigirt vo

JOHN II. HELHEES. Groer.
Butter. vnLfund........ K20
Eier, per Dutzend ........ 13
Hühner, P Pfund 9

ispring EhukenS, per Pfund , 28
Schinken 9- -10

Schmalz, per Pfund .. 9

Zwiebeln pm Bnshel 80
Wolle per P'uud.. -25

Kartoffeln 75.

Türke , 14,

Die angegebn. Prelle werde' von
den Händlern (meisten im Tausche
bezahlt.

(Ärofje Sliiätwrhl fclbftgemoii DouikIB
sür Damen und, Stmbtx zu rkaufen bet:

8fl t J 1. t c W it hau,
im allen ob' Haus,, 2. Eirab.

Dr.. In!.. I. Graf 4

ferr

ahnarzt
Hermann, Mo.

Office sibet'Qap Druckerei aeaenub
vom Schulhause. ? '

Ju Nhineland.Mo., jeden

Samstag.

iiiiChampion und McCormick, sind

Binder aus welche man sich, jederzeit'

verlassen kann.

Reperalurtdelle sür beide Binde,
et vorräthig bei mir zu haben.

Auch habe ich aller! andere
armgeräthschaften und Maschine,

omie Binderfaden (Tmine) zu, ver

kaufen.
ntz Bruens,.

. Humanni !NK

Gnnz nmsskst
rhäU in jeder Leser die, zwei, Lieferungen

ve so ,siden man

ZriKa, dir gaideprinzeß!
Wer Käue nicht schon von diese wunder

bar schöne. Überall Zlnssehen regenden
öioman gehön, welch di tieigresenven
Schicksal einer grosz? Dulderin aus hohen
Kreisen schildert. Ei wahrheiUqeinue, in

kende Zügen geschriebme Werk.
Senden Sie sosort. Ihr, gmu Adresse,

und 2 an
II 0 Mm, 382,Hoi8r strd cilcaiö, II
Man erwähn toü ,Hr olksblatt

ckissiing -

r
sin

E

No. 68

' ni650üRI.

Ang.
fiändler in- -

GrocßriGS aast

HERMANN, MO,

PH ONE, - - o. 8

höchster Marktpreis it Farm
producte, bezahlt.

Neue Anzeigen.

Achtung Farmer und Kapitalisten.
Der Land ud Siranien aeni. K ,

K. & 1. ElsenbriKn wird von 10. bi 14.
IVIai in Hermann sein. He diejenigen
welcke Ihre Lge 411 verbessern toiinfcin
"der Ihre eld ist eine sichere, solid Bas!

nleqcn wollen solle mit Unterzeichneten
Nüctjprache nehmen. Extra niedrig Fahr,pi,e gU sür 3 Zag, nach Tera zur er.
siigung.. d.o,llr.

2 verkauf. Kin TUoKnk,,
. 3nnn, nrot yaiven Uck rand,

Vieram, vto. ,iaa,,zusraga bei Ollo
d Li)dia SiSheig Polddam. ?o. 24-t-.s'

J rease. Sw 2 siökie ackftein..
Qaii an d,r 4. SiiaKe aIen. fllasrf

Milche. 2 Clslenwn und sonst all Ztebenae
vaube. alle in guier Ordmmg. ?achusgeninderOffd..

2 Verratest: En unter bem Ji0Men
kristmann'sch Siore.SebMtd,! an

Siiak Hl Hermann, S7lo gelegen.
V unier gimstlg dingungen zu verkauf..,. lachzuft,, bei

ibij Walker. Heema, via.

v,rknsn. Da, bekannte Mchi" al Psch.t'sch nioes, innerhalb d H

kschn Wdigrenze ge!en. L .Lotieiel
,T Im .uIh Bl I I :tt" iutiRuicg,ii zu ocrinuien,

Oute gkiZm WolMhl mit rispreck
nden tebengedäuden und cquemiichkeiieNl

aus dem lila. ?Ihere zu rsrazen bei.
?iiti,et!aih,r.ine poeschel.

&RuGü'igGr
Signxamters,

Anstreicher,, '

Tcezierer, "
Grainers,,

, Ralsamln5,,
n. fi.rnu

Hermann. Wo.
tlffie arbeiten werden pr,mpi, jufdeben.

fitUart! und zu iwisjigen hij auögesührtk

l.ou!
r.iif c .nx..t.iiiKiusci unv itv?rialr.
Trainer, Tapeziere alsomi, us.

ttem,nn,
Smpsielt sich für' osle in sein Fach eiofchlo.

gend Arbeiten welcl zomp und j mäh,,
gen Preisen auigesührt ivrd. y: v
Juni 2. 1905

Excilrsion

l
am

Co.

.Grosze--

; den wunderschönen

Gasconade ' Swsso
, hinauf aui dem Baste

UI.5

Sotttttagdett I3.. Mai. '06.
Da Boot verläbt Sermann morgen S Uhr und kommt bnd

um 6 Uhr zurück.

Musik. Alkoholfreie Getränke, sowie Kasse und Lunch auf dem
Boote zur Bersügung.

Die Hin und her fahrt sür Erwachsene kostet LS Cent,. Kinder
l5Tent. V. .... v

Kommt und amiisirl euch im wunderschönen im wunderschönen
Monat Mai.

ijflTilllll Ferrn

Schulte

Provlsions

Bensrng

Uaderstock

plilllkt


