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;! Mädchen 5 p i t , Emulsion sind

an einander gekettet. ,..

, Das Mädchen, das Scott' Emulsion
einnimmt, hat eine Fülle reichen, rsthen Blutes. Sie

ist schön abgerundet.und voller Thätigkeit und Energie.

Der Grund ist einfach: In einer Periode, da

die Verdauung eines ZNädchens schwach ist. versieht

Seott's Emulsion es mit einem starken Nahrungs

mittek in leicht verdaukicher Form.

Die Emulsion ist eine Speise, die die Vraft eines

Mädchens aufbaut und aufrecht erhalt,

,
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Anzahl Leute anwesend. Ene
Gravdjury war 'ür den Termin nicht

einberufen morden weil keine Ge

fangenen in der J.,li. oderAngeklap

gegen Bürgschaft auf freien Fuße

befanden welche der Grandjury
miesen waren. Die Petitiuru ' war

auch nur in unvollkommener Zahl er,

schienen: mehrere eingegangene örzt
liche Zeugnisse bescheinigten Krank

heil der Borgeladenen, ma ja wohl

auch richtig sein wird da der Gesund

heitSzuftand im Allgemein? zur Zeit
viel ,u wünschen Übrig läßt. -

o

Uebrigenö lvar für die Petitjury

au gar keine Verwendung da Oit

wenigen vorliegenden Falle vom

Richt.' abgeurtheilt, die Jury am

Dienstag morgen ent'ajsn wurde und

sich das Geriet bis nächsten

vertagte. .;vv:"
erledigten Fälle waren die

Klagen von Wm. Maupin An

oere gegen Robert Mtuer . Andere

ggen Bug. Meyer Andere; gegen

Aaaust Meyer uud A.-.de-re au

Zahlungsverspre Un k autend.
Die, anderen gas: von noch we

oiaerem Interesse wurden den

nächste GertchlStermin verschoben

cir lobt Asnsas!
- ür'S Hermann UIkbt.) '

- Nile,, Sanjas,
' den IZ. Januar, 150
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Ll ,S im letzten Frühzahr'vou

H'rrmzsa fortzog, bt?n mich ehrere
Fckuvde dsch Lelegevtlich von

hören zu , lassen, . ud krmme

ich diese', (efu hiermit nack.

Ich birt iu der Gegend hee ,1 ehe

zut zufrieden und meiner Familie
gckzllt ei such. Ich , Hatte 70 Äcker

in Korn, die ich beinahe allein bern

dcitkle. mein Freund Lorns Liaen-felde- r

ho'.s mir 10 Tage im Juni,
worauf er anfing sein Land zu pflügen

und 100 Acker in Weizen gcsact

Meine 70 Äcker orn brach'le.i

mir 1W Busbel, wovon ich noch ttN'
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sich

te
über
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zum Mai

ie

und

u.
alle

aus

alte
mir

er

hat.

hefötje 250 iSusijtt zu föoita yab?.

Lon dem Weizen bekam ich letzten

Sömmer blos die Hälfte, ich hatte

mit dem Abmachen nicht zu thun:
de, Ertrag im ganze war 806 Bih
Ich habe im Herbst S0 Met mit ffl'eU

jen eingesäet, er sieht gut auS da wir

stets geJ Regen hatten.
8 hat mich sehr gefreut alS letzte.,

Ssmmer 3 Hermanner mich besuch

ten: nämlich August. Fcitz und Wil

&.

Helm Fricke Jan.. und es ist mir eine be.
mit Kreude :u miNen daK letzterer

an. war
Ct.

von

man

w - . (u
hiin knrnni?nk?n Zi'.ärt leine -- o y

gekaufte Farm beziehen wird

ick im Herbst 19U5 hier meine Edward von

noch genug und Frl. i?mma von hier
zu L2S den Ackr kaufen. j,tzt wurden tm Heim

kostet eS vor, 536 bis den Herrn am

Ich hier 3 de io Pastor Hartmeister

arbeiten als einen Acker bei Hermann ehelich getraut.

der besten bei Hermann nach
wollte ich mcht met,r sarmern. Auch atanat.
suhle ich mich viel besser ebenso

meine Leute. Nun wünsche ich allen

meinen alten Freunde ein glücklich

es neue Jahr.
I o e H e m m r.

haben im tag hier in Geschäften.

des Hemmt, unverkürzt gege- - Schaeperkoetter von
un daß im neu war am Samstag hier um

en ersolpreich und holen.
ho wollen auch zugeben da Flach

and btsser und vvrtheihafter zu be

arbeiten ist als die Ländereien in die

serGegend. Doch nach mehreren Jah
ren wird Herr Hemm wahrnehmen
daß die Farmerei bei Hermann auch

eine Bortheile gute Seiten hat.
und daß sein absälliges über

sein aUcö Heim wohl ein

übereilt war (der Editor).

Aus dem Countv.

S w i . Jacob
hier besuch

beendet und wieder nach HigginS'

ville pereist.
.

Wm. Schindler hat ,sich nach

Duvusue. Iowa begeben wo er das

PceSdyterionische Theotogilche Sem

inar besucht.

Boesch ist von

J5.

l ttxküy
h, gereist

zu Bau, Stellung nehmen.

Mt. S terlir--
Landmehr

,,

zunge

Ed

der Kranken

Charles Oiierkrom. von
mar hier

Aillmore baut eiue
Scheune

M a n d 0. Es freut n be

daß der Gesund

heitSzuftand der
Tschaepvler sich gebessert hat.

Tie zwei jünasien Kindervon
Charles Riemann als ernst

krank gemeidet.

Bor wur-

de gemeldet
'

bis anfa",,s

Januar Landstost' Ablieferung Hai e ,

sollten, doch wir bis jetzt'nicht

von gehört.

a r g a r e t. Bran
son liegt am Rheumatismus darnie

der.".
Hermann verkaufte letz

te Woche ein inn Ejel sür

Das jüngste flint) t r Eheleute
N H. Äieman .ist desselben

John, von Fred

R o s e b u d Joseph Ä. rejci
starv iw 30. Dezember an der
Schwind, uchi i n on 32 Iah
ren. Er war Böhme ' gebürtig
und hinterlaß: vno viele

';Verwandte.

Charles an
der Pneumoni , trank darniederlog.
ist besser. y:

.
"

.- mt m

B 1 a a d. Borlisch von
ist von Nedraeka zurückge

wo er als Holziäller beschäftigt
war. Er war auch im Staate Caii
sornla.

. ürau i. eluiiamp. von
Nrkmnik, ist um ih er

Schwester ffrau D. Noenig bebülf

itcy zu sein die ft in der
tie Letzterer zu pflegen.

O wen vill e. Plrg
f.üyerer Circuit lk, kam

Montag hie Er mehren
in wo er eine

in einer der bekanntesten Csum

pinien angetreten '

Henri) uchholz welcher 'i Mei
len der wohnt, dai
Malhrarbeim Futterschneiden den

Zelgerfinger bis
der zu verlieren.

Charles hat die Walter
Richardfon bei der Liberty

gekaust. Er zu erst 'vor
nach Texas zu ziehen, doch seine Fa
milie eine Borliebe für
die gemohntr Umgebung und Nach

barschast, das beschloß hier zu

klier Nuetzman steht

jetzt bei Henry Schütte in Arbeit.

Als Lenhard Freedoni

kaufte man Pohlmann
Land der Brauteltern

86 und Fritz Pohlmann
will Acker Korn Januar

aus Farm, gc, Anna Kueff.r ist,,,.
- Fieselman war letzte

Woche

sein Bruder
von Mon

obigen den

Mt.
den; wir freuen er steilina

zusncden Tt, eine Fuhre zu

und

Urtheil
en

und

haben

Jacob Hebron.

Ja.;

ward
iste.

Wocde

richten lönnen
Edeleute John

werden

Monat zurück

haben

weiter Sache

Riley

Lrauie
Gesp $245.

kank.
Sohn

Alter
au

seine Üatüa

Ehlert welche

Woollam

JÜ..

ranken Famt

Ferd,

Hülfs

Tage Louis Stelle
B.,!d

hat;

Stadt hatte

zum Glied
linken Hand

Zinn
Farm

Kirche hatte

harte solche

Zllbert

Farm konnte

Acker. Frau
lieber durch

aereitt.
hier,

ziemlich krank.

ChaS Budde

Sdmin Third Hacek waren

(Wir Brief

Herrn Christ

Heim Mehl

John

Saline

kaufte

John

dieser

Joyn

kehrt

John

- Edm. Landwehr von Mt.
Sterling war hier auf oen Äiehhand

el.

D r a k e. LouiS AusderHeide

und Gattin von Manda waren hier
zu Besuch.

Wm. Schneider Nokomi?,

Jlls., ist hier bei seinem Eousin,

Henry Brandt Besuch.

Wm. Tocdtman. Potsdam
hat letzte Woche seinen Bruder Cha.
Toedtmann, dahier, seinen Jahres

chin'dler ihre Besuche abgestattet.

sind Die Eheleute Henry Meyer

habön aus St. Louis eine Waise an

Ninbesstatt angenommen.

August Smith aus 8 Tage

nach St. LouiS gereist.

a s e o n a d e. Herr Wm.

K, letz'.er, Bewch
wieder nach Bandal reliAle stcht wird

rouD in Heimes Schmiede,

ist aus

Ochlen.

Frau

zweiten

war

Knnni. lebte richten

lich

mir

her

Frau

und

Frl. Malvine Starke Mor- -

,ison hier.

Wir bedauern den Tod eines
der ZwillingSkinder ,ein uablein,

Eheleute Conrad Rbenau be

müssen. Dasselbe starb

au V. Januar. ' Der Kleine war
n ihezu beständig seit seiner
krank genesen. Das Schwria'ch; ,

eis. sich guten Wohlseins.

Frl. Nora und Frau
Egon Fleischer waren Dienstag in

Morrison. ,

,Jn'S sansie Joch geschmiedet

wurden am 9 im Hause

Vrauteltern Herr und Frau John
Helming, Frl. Elfte Tourville und

Hrrniai", Burger. Die Hochzeit

'! veüuteffaire an welche viele

Freunde und Nachbarn des Brau
Paares heil nahmen. DaS junge

Paar ist bestens und vortheilhakt hier
bekannt, und wird hier wohnen, und

hat besten Wünsche Aller auf den
Lebensweg. ,

3t o s e b u o. schlechte

Wetter hat hier alles zum Stillstand
gebracht.' Die Thonerde Gruben sind

infolge der unpassirvaren Wege, ae

schlössen bleich eine lebhafte Nach

frage für diese Produkt täglich ein
laust, .

Der junge Llanmood Holt

Charlotte ist nach St. LouiS gegang

env;: :,' ;.,;.,.;

Wittwe Oba fiiejc: ist seit dem

30 Dezember ersolgten Todes ihre
schlimm krank gewesen, doch

jetzt etwa besser.

Lehrer Sahill mußte

wezen Krankheit fi ine Schule tiae
Woäe lavg ichließen.

' ;
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Mdie. Sodq Henry Ling'

endeZ ft krank, desgleichen

Joh Holtgreima.voovilbtr.s Prai
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Start tho Yenr 'Riijht
' Your Ae' Year'a resolutions will do you tnore

liarm than good unless you live up to thern. One
oi the easiestthings ia the wprld to "live up to" is
aBuck 's steel cook stove. Start the year rigbt
witb a stove that will save tue!, hake ideally and
last a lifctime. We can't begin to teil you here of

the raerits o( thfs stove ltraust be seen to be
appreciated. Let us shovv it to you to-da- y so that
you niay begin the new year right. V
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lil VOfWS BREstST

WIY LULiP IS Csii.CER

Rny Lump or Sora on the Up, Face or

Anvwhcre SiX Uonths is Cancer.

Frce Book Cure Youmll et Home.

iri f'SyfyQiBm
I WH! CIVE $1003 I? I FAX

To Cure- - An Cuioer or Tumor
' I Treal Botoro ll Foisons Deep Clands.

Wltbon mist Hn, T MAU rllCt tat toaiy.
rol U oollar DMd M pld auui nrea. Onlr Infnl-ll- bl

eart trar Uoorid. AISOIVTI OUARANTlt.
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irrn

Be 18Upan Book oa
CDOer( ftnd Tumor
ever prloted KKtiV
VKEK witb tU-monl-

of tbonwnda
enrsd. M rwn wpert-eo- c.

A Faolfio Ultnd
plaot estnot so
qntck, sure, do Uoubls,
do ritki-onr- M st
born. Moct ronotr-f- ul

dlaoorerr a
artb. Mo T or

citior (wind). Writo
eaaoer potwos

D&apEa twry day.

Adärcss, DR. & KRS. CHAMliE 6 CO.,

201 & 203 N. 12Ui $t, St. Louis, Mo.
wo er d'e zu 7 II .

lö Monate al seinem fim i

zu

M

v.
h,

zu

-- G

zu

Martin

Gatten

jouc

inS hmf mici caiee in tkl, vicinity.

hausbackenes.
-- in Menich iet hohen Werth

ime Gesundheit so lange er nicht

krank ist. .
"
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; M niche Leute Neben im Ruf sehr

aeduldia u sein: doch in Wahrheit
sind sie schüchtern und haben nicht den

Muth zur Gige'rede '

ILüt attiVI: Warum ist ein

Nick I bi'ss.'C als ein' Dollar? Weil

er Liter in die Kirche geht.; '

Manche Madchen weigern sich

viele Männer zu heirathen weil diese

sie nicht darum gesragt haben.

KrieaSschisse und Lustschisse wird

da Lehrnswürdigste auf der James

lowu Ausstellung sein.

, gleiß und die Annehmlichkeiten

de Lebens gehen Hand in Hand.

Der gewöhnliche junge

würde es lieber vorziehen sich mit

den Pra sidenten der Ber. Staaten.
al mit dem , kleinen Bcuder seiner

Liebsten zu überwerfen.,

Den besten Rath den ihr je ge

hört habt: arbeitet eu. an irrn
Schulden beraus lange vic &iU
noch gut sind.' ' :

Die Leute böcrn nicht auf zu

Reisen oder sich zu yerketrathen weit

ei hier und da eine Eollission giebt.

Die leichte, bekömmt

gewöhnlich der. der am härtesten Ar
beilei. . s': 'i:.;v:.'.:;VJ';;

Drei Dinge welche wir uns wün

schen sollen: , Gcudhe,t, ,

nd Zusriebenheit, ':' ',; '.

San Francisco will !m Jahre 1913

eine Weltausstellung veranstalten.
Da Projekt tauchte zum ersten Male
gleich ach dem Feuer auf, ist jetzt

aber zur Gewißheit geworden. Fünf
zehn Bürger haben eine Corporation!

1 zu veranstalten plant zur Feier des

14. Jahrestages der Entdeckung deö

Stillen Ozeans durch Balboa und der
Bollendung des, Panama CanalS.
Die Organisation hat ein Kapital von

$5,000,000. Der Unternehmungs-
geist ist geradezu bewundernswürdig

haben aber dte Herren Unterneh
mer mit den Möglichkeiten einer

Erdbeben-Catastroph- e ge- -

rechnet?!

Lm tzausntittcl gezeiv den
'

Schnupfen

Je einfacher ein Mittel gegen eine
weitverbreitete Krankheit ist, desto

mehr Aussicht hat es, auch angewrn-be- t
zu werden und wenn eS gut ist,

dementsprechend auch zu nützen.

Beim Schnupfen werden daher Ein
blasungen. Einathmung verschiedener

Mittel, die öfters empfohlen werden,
niemals Volksmittel werden können,
weil sie viet zu umslä 'dttch in irer
Anwendung sind, und sinnreich kon

stcuirte Apparate erst recht nicht, weil
sie zu theuer sind. Ein einfache? und
bewährte? Hausmittel bet Schnupfen
ist dagegen die abendliche Einfettung
der Nase beim Schlafengehen mit 11

schlitt, Hammelslalg. Lanolin oder
sonst einem thierischen Fett. Das
Einschmieren muh äußerlich urd
weit wie inölich, auch tm Innern

zurückgekehrt Slater. welcher hie war. 0t.V 0e dNale ae.chehe'n
Schmied thatig war. ist Heim bove aiidann

John

und

neue

einem

daß

öchoe.

Freitag

Gcburt

Jinvac

sehr,

auf

Mann

so

gute Stelle

Freuni,e

so

Ueber das Ge

ein leichte Lei
densoulardtuch ausgebreitet. . Wirk'

,s,n ist das Mittel nur dinn, wenn
. tCt fc . , Sr Uuii uciiii ucuiiiii v;v öu)""
fens angewendet m'rs. Dr, Loe- -

rer, Arzt in Kroatien, berichtet nach

persönlichen Ersaycunien. daß. wenn
ein Zchnupien mit leichtem Ausfluß
unte-taa- s bea'nnt und man Abends
beim Zubettgehen die Nase mttLano
lin bestreicht und mit der Nise unter
dem Leintuch die Nacht ve,sch!äst, de

Morgens der Schnupfen vorüber sei.

- Dauernder als fcrV
sei das Denkmal, weiches sich ein
Dichter errichtet zu haben vermeinie.

ine ipaiere Wen roiru varuoer zu
i . u.Um ji): t.. r: k k .

najicn yuutii. ivi uucc nv uc
Einen sicher, daß. wenn der Name
jenes Manne? längst vergessen ist
nnrfa MiIIInn tick tiet ..itwrtt .

Bernard'Mö iche mit Dankbarkeit er
innern werden, welche der Mensch
helt mehr al Worte zum Erbe hin
terließen. Das Erbe jener auf der
ganzen Erbenrunde gepriefenen St.
Bernard'Kräuterpillen, welche genau
nach der Vorschrift jener weilen
Mönche nur auS den heilkräftigsten
PIianzena?ten uno vyne jeoe metat
tische, ätzende oder gerrdezü giftige
Beimischung zubereitet werben Die
e unvergtetcyitchen Ptuen yetien in

allen Fällen von gestörter Verdauung,
ob dieselbe erst durch Kopfschmerzen,
Uebelkrit., Ausstößen. Berftopfung u.
s. w. angezeigt wird ober bereits zu
ewiger Mattigkeit, Rückenschwacke,
Lchmiuvelanfällen, Ohnmachten, ieq
störungen, Gelbsucht und wessersüch
tigen Ünschmellukigen den untrüglich
en Symptomen der gefährlichen Le
tmv iiHh (T)irnllhn netithvt tntMIIV Vliililii.IVVU '.

Diele wundert hätigen Willen, welche
kür 25 Cent in zeder Apotbike zu ha
den sind, haben sich in dem Herzen
aller Patienten, welche dieselben
brauchten und durch sie Heilung fan-

den, ein Denkmal gesetzt, da dauern
der al Erz auch ia vrr Nachwelt
ewig fortleben wird.

New havcn
Frl. Luella Meyer von

gebildet, der sie den Namen .Pacific! letzte Woche bei ihrer
Hermann
grrnnh!

Ocean Exposition Companys o??kben Fra I. M, Tugel unweit von Ber

habe, die eine riesige ,air,n lSiStt ju Gesuch.. ' '


