
Aus dem Counlv.

R oseb u ö. Joseph klracisi
welcher sch'i n, fcant war, 'leinn
wieder utIkc gehen. Hvsseiuli.-t- i

erholt er sich ganz.

Die'Wlch! g,g tytv still ab.
Viele stimn,,',, gar niitt;

H F. il. dic?te und Sq ,,re
Cahill erhielte , Zl,un!,ialelchht
f ÜC daS Frieden, nchieranit, und
wird somit di 2uititg (lumt einen

Fciede,rsch er zu ernennen h .den.

3luju;t Briiikiiiann von seconD
Crekk trat ?ol'i,t,,g hier bei seinem

Sohne Henry $u Bcs-tch- . Er hat
seit den 1. M.ioiinüe: 7 milde Tur
key geschi sZ v, Gewiß ein guter

.Schiige.'. .

Charlotte. Henry und

Theodor L ekmann kamen Samstag

von St. Lou ? heim jii Besuch und

kehtten Eintig schon wieder yit
Glvbsiadt zurück,

G.B Holt welcher als Ae

hü'ke des .'ss ssor AlbenSiverkh
Kanaan- to.vhp kinsämdle. hnt

seine Arbeit beendet, und wie ver

lautet soll seine Arbeit Iche zuseieben

stellend sein,

Die Lehrerin Myrtle Hiatt wir
sehr krank ist aber aus der Bssir
UNg. ..' ..

'
'

'. '

Cdw, Hoerner von St. Loui

ist hier bei seiner Tante Iran 8ick'
mann zu Besuch.

. Er hat eine' lange

Kiaiikheik, Necvenficber, durchgr

macht, und geht Mor,;en nach !öooie

ville, Mo., um seine Schwester Frau
Julia Nvelhemey, r daselbst zu be

suche .

Wm, Seilte hat ein prachtvoll,
cs Gespann iur-p- Esel auf welche er
pn: Recht stjlz ist.

t-- August Wehrend hat diö

mann Farn, gekauft, und wenn
bat rJdjl sich bewahrheit?', werden

alle,
Ischen Töne erschallen lassen

Gelaust wurden am
.
daS

lüngste Nind von Hermann Nöthe
meier in hiesiger Kirche
durch Pastor Schulz und erhielt de.i

Numen Lidia Helena.
fllau Heinrich die Groß'
ivtter deS jkindeS.

.
-

Der hiesige hatte
lebte Woche am ffreitag

und brachte eine an

schnliche summe Geldes

und eine stifte für die

zu St.
LouiS.

Mehrere von unsere Bürger reisten
lebte Woche nach TezaS um daselbst
Land zu für eine zukünf
tige '

uissman
und sein Gehülfe hier bei Mutter
Wissman um für dieselbe ein neues

Hau zu bauen.

Unsern . Andrem Bösch

letzte Woche zwei seiner
Pferde welche mehrere Tage an der
Kolik erkrankt waren.

Wie wir hören hat Heinrich Höne
man seine ffarm verkauft an August

für $1600.

u.
Trotz haben hier 4

Jäger am 1. verbotene
Terrain betreten und Turkey vor ö

Uhr Morgens von ihren

.auf
Ttiut'S ja nicht wieder sonst geht'S
euch schlecht. 7

Jojeph und Theo.
isuat von tolp: waren mit' ihren

bei LouiS Mei a und
5eu in Ballen

'Oetterer hat mehrere
Abende viele Fische mit der Harpune

: gespießt, '

, yope. -'s

Gestern. Montag den IS. Nov..
hielt Joseph KaiSker seine Auction.
Lcit
ist mit H von denen
vua mehr auch noch Abschied nehm-
en, um ; nächsten Winter in den
wärmeren Klima von TeraS anae
nehmere Zeilen zu war

och nie ein solches. Treibe von
sckönen Wagen. Nennen von Voll,

und Laufen von ölten
Lind jungen
zu sehen gewesen und man meinte
do!d. man hätle es mit der Leipzi
ger Messe zu thun. - DkseS Gewühl
von wirklich schöne war
wirklich zum ,Credit unserer BSck

W?rih W; soll

ziemlich gut sei und das
Vollen wlk Alle dickem

Joseph von Hi,, gönnen. I.
Haltet gedckikt einige T ige in der
MetrvpqliSredricksdu:
en. um von d, seinen
freunden die zu reich
en ünd dann am 5?( heit tf, .All
adoarö f lerirj Glück., e

vil gute milche
und für da uu lei GvtteZ seg' lockert

en mit unseren, I),rph und seiner

J.i das ist Alle, recht schgi. aber
wa soll un auö 17 übrigen Em.
wohnern werden, wena. nicht recht
bald ein ein
ere n Dreschmaschienü. ein Bugau
Agent mit uns etwas z thun
will? Wenn da? noch lange so fort
geht, dann geht ei nicht mehr lange
so fort, dann bekommt . Tc. Franci

17 z hellen,
die an der leiden und
mit der ist nicht zu - ,

Also nun jss s war
ein von der Haupt und
Nestde,', Stadt Lin hier, der sich

wieder einmal die Gegend ankucken

oll:e. wie. wli, wr.im ua ; für wie
viel man wohl eine County Road
anlegen könnte voi der Mutter Bay
zu Hvpe. Gut wäre ti
und schön, aber ob!. . . .

Unser ist
bestens in der nur wenn
man es gern mit der Eile. tlinn
haben möchte, da mit ein.
er si tierlich

wen Jemand
krank ist und man will den Lerrn
Docior da geht es wie am

da kin.l iliiizekl, u,d
halloen, so lange man teil, nur die!

"laiort fehlt. Ta ist der .andere
noch in Bett, oder

icysln !n, Äklt. tder er ißt seia Bceak
fast Food oder sei Ach

wir wollen doch zuscieden sein eS istItH

i,tie!SuWn ihre melcb.'doch wenigstens in

.kvittcnberg.

Sonntag

Evangelischer

Taufpate:
Tistelkamp,

Frauenverein
Nachmittag

Zusammenkunft
zusammen

kleidungnlicke

Evangelischen Waisenheimalh

besichtigen

Heimath. ,'

Schreinermeister Wilhelm
sind

BrieftrSzer
krepirten

Wehrend

GaSeonade Fsrstl5reek.
Jagdverbot

November

Schlafstellen.
herrunler geschossen.

Wunderlich

Leupnssen

verarbeitet.
Ferdinand

Hopeliie Grokfladt geworden
Einwohnern,

genießen,

dlutpferden.

lebenslustigen Personen

KarriageS

ssountrJ. Verkauf

ol'gelausen

gutmüthigen

zuverdring

zahir,l,l!e
Abichieoshand

Bergnuzea, &ii)ättai vmUnbab

Familie.

Hufschmied, Wagenmach'

Bcinkmann Patiei'ten
Me'a,ichz!y

iviedcreinmal
Landmesser

derTochttr

Telephone Keuizutaae
Ordnung,

hopert.es
anzuerkennenden

a&it, besonders

'pichen,
Zchünrcheit,

epgonerajten

Oyst.r'uppr.

Ordnung
wenn wir eS nicht brauchen.

Unser Freund und Gönner Ed.
Rode von Kirkmood ickreibt nnn
Kirkwood eS ja zu vergessen ihr1
da BolkSblatt zuzusenden, da dassel-b- e

ihn in engster Fühlung mit der
Heimath hält. Wie viele junge Leute
Ql. tfi -
Bciueuei e,cyiecylS geyen von ihrem
Heiin weg und ihr letzter Wunsch
ihren AngehSiigen gegenüber ist:

Schreibt mir ja die. Neuigkeiten die
hier passieren." Der Gedanke die
Zeitung zu halte welche jede Woche

t ine Uebersicht be heimische Bor.
kommnisse, und das ausführlicher
und reichhaltiger als es von Eltern.
Haufe au geschehen kann, kommt
den Abreisenden gar nicht in den
Sinn. E sollte kein Mädcken mtu
che fort in Dienst geht, und kein
lunger Mann welcher AuSwärt Ar
beit nimmt, e hei selnerAbceise ver
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Floor Warm
Whole Room Warm

The fire in the Wilson
Heatsr is so perfectly
undor control that with
very liulo attentiou to
llie öampers, yoitr
roonis caa be kept In a
coestnnt, healthful

The
'
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söumen die Z.Uung seines Heimaths
orte zu bestellen! sie wird ihm in der
Fremde ein lubtr a t.r Feiind f in
drssi,, Nommki, mit Sehnsucht , un b

frrnoe ioiiO.-- ' El

lern. und Anwandte sollkea ihren
üimdern .n der Fremde big Z'itu?g
zulch'ck.'. e h!t die
mt dem Heim aufrecht und befestigt
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werden.

haben
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nicht'
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st Hermann. Stnt o( Missouri. u tniz clote iit
bimlneiu on the lük rtuy o( November iu"t)
puhllshssl In the Hirmaünkm Voi.kshlatt a
nowsinipt'r iirinKid and publlrtied ot Xeruiunn.
Stute ot Mlssoun, on the ldtb üuy ot Kovember
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RESOURCES
Tjoam anfl tlUeounu, penonal or

' oolluterai ..... llslflSW.17Ijonn. rnal estste, rtaiiono
HnndK niirt ..u'n..

I etate (bankinir büwte) s.Huoüo

:

iniin other links and bmikor.
Hubjeot to oheek , , 20011 inCurreucy ,',de.. I.4W.IIS

Total... ; ...... ....
rjADirjTiKs

;apicai tocu pa'dm
yri-di- nd

l.u.livulcd prollM, bet
Inillvldual deputlta ubinot to check
Time enrtlllnate o( dcposlt.

dtiposlt . .'

Otherllahilltie an rollows:....
Itewrved for Taxesoi I J.'.

Total
STATKOF MISSOt'DT I '.
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4O4.004.J9

I 30.ono.no
30,Hrto.iiP
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Coimty of GasMjynade, (

" W. AllKtlfitMeyer az prps!slt.it. and F.. P. Himmeln aseiishlprnfaald blink, eai-- of in. do olemnly
weiir that tbe almve nlulument la true to thebefttOf mir UnilWInilirn nnH ,I1,

AUOUST MKYKU. K F. RX1;PSTRI!J
1T","J,llt- - Cashier.a urmcnnpd and wnm ts h.pitA i.udy of Noetuber A. D, nliieteen hun'drejl and

WltneMmy hnnd and notariai aenl on thedas lant aloresuid. (CommlMloned and ouall-lin- d

for a term explrlnu lhc, Kith im,),nsu.u WHNBKI,
(SEAL) Noturyj'ublie.

AL'sifiST
ORO- KKAETTLY I

Corrrfet JOHN H. Hf'.UIKRS Direotor.
Attest. L. E. KUiiYN '

,ustlces of tho Peace Elected.
liouhvare

Theo. Buschmann.
Louis Struulc.

Boeuf
A. E. Mäbnin. '

Henry Windhorst.
Bourhois

j. Burt Branson.
F. M Coooer.

Brush Creelc
George S. Lockbart.
B. F. Murphy.

Canaan v';'t;. '

Jacob Tacpniever.
: A tie betweeu Squire Cahill and

u. r. Kj. trote, eäch having
reeeived 90 votes, have to
De decided , the County
vourt.

ciay
Eli Perkins.

Dfetr.
Richland

Philip Roth.
Henry Zastrow.

Roark
Conrad Roediger.
Christ, Danuser.

Third Cree- k-
W. A.
D. j. Schmidt.

If the is the
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heater givea out heat
instead of just the top
portion, as is the caso
with other heaters. You
know. of Course, that bot
airrisessothatwhenl

thsllocr
v.-c-li as 'the

m
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Statement

dHERMANN SAVINGS

Dpiuandpertlrlcutesot

Werfelrnann

juedernan.

v;'Sä

WÜ3onhcat3

tipper air of
Ciot roora tho
whola room
remains at a
steady, evert
temperature.
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: CONSTABLES
Boulware -

Ferd Pohlmaun,
Hoeuf

Natban Tappra.eyer,'
Boutbois

'Butt Steen.
Brush Croek .

Alorzo Matthew3.
Caoaan

j a: Holt
Chy :r''::''';'v-',- '

George Gawer.
Richland v

Henry Kein per.
Roark

Henry Brunner.
Third Creek

Thomas Lemmon.

Ncur Anzeigen.

Wroszer SaU !

: ",; IN .'

Weber's 5z a lle
on

Samstag n . U: nnmbtr,
;' Enilrilt 25 Cent,; Damen frei. '

Äu rrmiflbtt.
2))cut Store mt ber Wlarfclilraff passend

iur irqend ein iSeschäf, iit zu ,eh,baren
'JUiit'tljöptcise ju tiermicthcn.

e 1 1 ) o Ü71 0 c b u 8.

Jagdverbot. !.

eanmd das! Ich
de Jgen ,eien LZudereien ob "'
kenzt llver llirfll. hiThiili imhII V

vicdcrl)iidkide G,'rick,icq belangen,
rig riimemii,

Nov. 14. VMii. $a),Mo
verlangt Line Däne ot er ein Serr. inr.

,,wki,i.en oon !lUsliil)oibfaccrcn.
Ihn in jeder Swdi und Ortschas! vor den
,,eiingcn verlre!e. Arbeit in

ifiestiiiide bei libecnl !Uerq!ilug, Tm
ride IHlliiltiilUlIrt. wenn aeiii,i,,t . i

Sifiifltuiia noifliucüdia. Ueiuetüi'n k!.

und ndressirc Sie J,re Bris cin
.luimger'. Ldin o.,2l4!i iü. ititijie
St.. Chicago, Jil. -

wariiung an ZZger.
Wir. die Unlereickuetei, ,na,ie l,i,n!

vr,i,. vng iu,c oaa zagen ans unsere
LSd,r Dcrbiclcn und werben zuwiederhaiid,
finde Gericktlici, bolnmicii.

Henry raubhorst. Henry Dorsch. Henry
discninann, Ebw.' Brandhorst. !M, Mal.
Frti. i.mK lruitL or.f...wiuiiu

wshnung jn verk-use- n.

Die Oswald . Krv 9nnfinn.m am
iolie, der Front Siraße. gegettUber dem
Court Laub in Fierin iu" ' " '.. n"' ! '1.gll,gen Bedingungen zu verlausen.

,,c. r;: '''.rfiuuyutuijtii uvi ,

Nobt. Walker,
- Hermann, S7lo

Rum ottmleibtu. Ti- - &r,r,t. .;..
neuen Bau. Im 1, Stock ein Geschästslokal
im 2, Stock Wohnzimmer. mit Wasserein
richiung. bei tzha Kimmel.

Almmer Vermiethen
3 Wolmiimmer im ISnult hr mi.m.

Hedwig Drusch lsriiyr Klinge' HzuS, find
zu vermieihen. Nähere bei .

AUittwe Hedwig Drusch,

Farm zu verkaufen.
120 Acker mtnlfonh

storbenen nton pprill der Lreek
Neben Otto IKawer ripteurn li) , h.r),n,U
ES sind ev 7g Acker klar. 40 Acker schöne

viziano. oynyaus ung O,e Üblichen ?!e
benaebäude nebkt Brunnen in,d Ih,,
au dem Platze.

lahereS zu erfragen bei Neidhart In
ennrink! er schreibt an .

oder

. ?hltte"
. 1637 Street, .

, : St. LouiS. Mo.

VtttauUn Da Nik,nr, K,
verst. rau Sbristine Baur, nebst Lotten
an der Ost Front Straße, sowie Lotten an
der Schiesn' Branch. alle in Hermann ge

sind unier giiiisiigen Bedingungen
verlausen, ölachinsranen bei

R 2st 5,,nn M?

bei

I h x, Big Spring, Mo.

Auf die Anfrage eines Lesers, aus
welcher Ursache im nächsten Iaht die
Jubiläums.AuSstclluna in James- -

town, Ba., abgehalten wird, diene
folgende Auskunft: Im nächsten
re ist eS Sg Jahre her, daß von
Engländern die Stadt, JameS
town, in Amerika" gegründet ward.
Die englischen Colonien entlang der
atlantischen Küste vereinigten sich

später als Ver. Kolonien von Neu- -

England unter' englischer Herrschast.
177S begann die Revolution in Mas
achusetts, und 1781 erfolgte der

Friedcnsschlug und bald darauf der
Abzug der Engländer.
'.',' i

N?cidclZndeeien der Indianer aus
geboten.

Die Vorschriften ZiiL ErLssniM ö.'r
Äandettiett in dem weiten ÄetlZtsltich
der lrüherett Kiowa. Komancke und
Apache Reservatton in Oklahoma sind

veröffentlicht worden. Danach sollen
versiegelte Angebote vom S. bis S.

December tncl. bei der Lawton
jOkla.) Landoffice eingesandt werdeuZ
vo die Eröffnung an, 10. Dezember
tattsinden wird. Jeder, der berccht
gt, nacl den Homestead-Gesebe- n

Land zu erwerben, kann sich am Biet
inbetheigen. Der niedrigste Preis
lst'tS per"Acre. ,

NM
WftAK
Wlttills, a cras

der iVIetrozoie

MolW

;; :' flitze"

Große Excursion
dort statt.

Gkne neue SksenbaHn wird dorthkn aebattt.
Zwei neue Staoe werdeu ausgelegt.

kand bci Falfurrws, nake der Eisenbahn, das vor ,2 Monaten zu t,3verkauft wurde ist jetzt kaum ;n t00 per Acker zu kaufenhr beiden . i ..m T.
Gelegenheit Land IN neuzugründ'Städte zu kaufen ehe es preise steiat

hlcrmii lufnnnl qc,.i tans eilige, i
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Der Lrttchtharstc Soden
das ichonsto Clima

Artcstschco Masscr
skne VttzzardL PanKanKle Gegend.

Zwek bk, drei Ernten km Jahre.
FlL mtil blf WW Früchte und GemNse !n denn erhalten He,halb a.,ch höchen preis fti

Billige Nllndfahrt Preise ....... nur $20.00
Kaust tlid?cts nach Murrias, sie kosten nicht mehr und

ihr könnt absteicken wo es auch gefällt.. -

. .i . Falfurrias Immigration Go.

' Ns.S Westes Str.
. .' . ?kansaTit7,Mo.
Schreibt order besucht unsern Agenten

A. E. Aesslev ';
, tZerinautt, Ms. '
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Easy Ruinning
, . Tha nc high grado V o 1 o represonts pprfection in

scwinsc machincs. All matorlals In ita constructioa. whothertt Is the wood work, the treadle ottnehments or tho drawerhandle), r? all of the vury hijrhfist quality. No ejtDeufia
; has beort Bparod In its manufeture and tho resiilt Ua machlue, haadsorae in apimrance, lieht runnlnir ac

'
.enrate in Operation and durablo. Compnro st with'anv
ÄTia!arthS W '1' by p'?' and th" "lH'Hority

plftlmy It i possible to sow
, ,aster do Uer work, requirea less exertion, has a hi"herartn. Is raado of botter malerial and is botter finishc-- "and

emiippod thau any othor in exiatence. One look at the VolowiU invito closa examination ; close exaininationin your order ; your order will result in perfect satlbfactfon
, Prlce, $40, "

EveryVoXQiüllyguaranteei,
' f ,.','.
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