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Mitglieder find zu 2 Freikarten berechtigt und sindßsvlche bei Herrn E,
F. Rippstein, dem Schatzmeister, abzuholen. Ei labet freundlichst ein
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. . Tekotte Rothfuchs.

Im engeren Familiekreise wurde

am Dienstag Abend im Heim der

Brautmutter Frau Maria RotbfuchS

um ? Uhr Abends durch Pastor Sued
c. itKIAnh T'f n( mitllfc(l H.fc VkVlttuiiv v.v " "

Frl. Emilie Rothfuchs in 'Hymens
rosige Fessen geschmiedet. - Da

junge Paar ist hier auf'S beste und

vortheilhaheste bekannt: Herr Te

kotte alS fleisiger. strebsamer Bau

fchreiner und Baumeister, und die

Braut als langjährige Lehrerin in

unserer öffentlichen Schule. Auch

da Volksblatt entbietet den 9lti
vermählten seinen von Herzen kom-wend- en

Glückwunsch dar. nnd hofft

daß eö ihnen immer Wohl ergehen

möge. ' .:

, Unsere Leser im Lande, die nach

der Stadt kommen., können unS und

ihren Mitlesern einen großen ejai
len erweisen, wenn sie tn unserer Of-

fice vorsprechen und uns etwaige Neu

iakeiten au ibrer Nachbarschaft mit.

theilen. Wir sind weder allmissend,

noch können wir überall sein und nur

mit Hilfe unserer Lese wird eS uns

möglich, alle wichtigen und interef.

sanken Neuigkeiten zu melden. Mit
Teilungen werden stets mit Dank an- -

genommen.

ie oiauiumcii ijuuui im

da Amt eine Stadtassess.

orS wieder einzuführen, und- - wird
' ibnen eine dieSbezüzliche .Ordinanz

tn ihrer am Schlten Montag Abend

stattflndenten Versammlung zur An

nnhmr unterbreitet werden. Die

Benutzung der vom Countyassessor

vorgenommenen Einschätzung d- - in

der Stadt gelegenen Eigenthum
1Xt-- i viiot m mitnfrficn iihrifl. btt blttup vit.. ivHi(M(i- - " a f '
Steuern at me vleezayrige ein
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schätzung erst nächhe Jahr zahlbar
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: Einwohner Bescheid.

r W.J n.iTiti X.'r frt.r
General vtnumnimnu

I tnann Gegenseitigen Feuer .'.

V versicherungs Ge- -
'

scUschast. :
'. Die Jährliche General Bersamm
lung obiger Gesellschaft findet5 am
Wntitnn den 4. ekr. ÄbendS 8 Ubr

' Im ITIta AnfT flntt tinpfS 51f (sfinllnfl
H 'UU 4. jjiw.- - vvMj....a

Vorlage und Beamtenmahl.

Hy. Honeck. Präsident, '
'. m er r X .

tft. kuutijul.iik( vvUvuS,

Maskenball.

Gesaugverems Harmonie
-- deö-

in der--
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4fIittirtt tftft7.

GaSeonade u. First
T r e e k. Der GesundöhbitSzu

stand entlang der Treek ist ein sehr
guter.

Karl Buschmeier läßt ein mh
rere Acker große schöne? stück Holz.

land klären und die Baumstäume in

Bauholz verarbeiten.

Heinrich Schmidt verlor durch
den stärken Wind, der den Strohhau
fen umwehte, eine gute Milchkuh die

die darunter erstikte.

Loui Buschmeier hatte das
Malheur 6 über hundert Pfund
schwere Schweine aus einmal zu ver
liere die infolge dr vielen Regen

umer einem von seinem Fundament
abgerutschten Blockftalle erdrückt

wurden.

Allem Anschein nack wird da

Jagdgesetz gut befolgt denn man

hört sehr selten noch einen Schuß im

Walde.

Den gefiederten Frühjahrsbot'
ichastern nach zu urtheilen werden

wir den härtesten Winter schon ge

habt habeu denn anfangs Januar
kamen schon Wildgänse von Süden
zurück, und heute den 29. Januar
hören wir die liebliche Stimme des

Zaunkönigs.
m m

O m e n S v i ll e. E wird

hier davon gesprochen eine Lutherische

Gemeinde zu bilden.

Julius W. Hartke Ist mit seiner

Familie von St. LouiS zurückgekehrt

und wird unsere Stadt wieder sein

Heim machen. ES freut unS dieses

zu hören.
' Prof. Robt. I. Bovd ist von

EongreSSmann Champ Clark al . ei

ner der Examinatoren ernannt wor
den für die Applikanten welche sich

um die ZSglungSstelle in der Kriegs
schule zu West Poitn bewerben. Die

Prükuna finde! am 2. Februar, in

Mexico. Mo., statt. ,

W. T, Helm welcher feit Wel
nachten seinen Geburtsplab in Ken

tucku besuchte, ist Samstag wieder

hier angelangt. Er hat auch Ber
wandte in Jllinoi besucht.

F. W. Hengstenberg ist Samstag
von Bertrand, NebraSka hier ange

kommen zum Besuche seiner Eltern
an der Third Crcek. Er wird meh

rere Wochen bleiben.

I. N. Tooper hat an JameS
GroSS leine Farm verkauft und will
in TexaS bet seinen Kindern wohnen.

M t. S t e r l t n g. Edward

Landwehr trifft Borbereitung , zum

Verkauf seiner versöhnlichen Habe

um nach Oklahoma überzusiedeln

Wir verlieren ungern einen so guten

und tüchtigen Mann wie Herr Land

wehr.

ftrlh RrfirtiherfmHfr war niedrere

Tage krank, aber er ist jetzt wieder

aus. ;. -

John Giedinghagen war Samstag
... l ' ' ' ...
IN a. .,:..

Frl. Bertha Laubert welche seit

mehreren Wochen krank, ist auf der

Besserung.

Die Candy breaking Party bei

Loui Brinkmann am Samstag Ab

end war gut besucht, und für die

welche daran Theil nahmen, eine

angenehme Unterhaltung. ,

Morgend Abend den 2. Februar,
soll im Schulhaufe in welchem Geo.
H. Stuckenblveker Lehrer ist. ein

BoxSupper stattsinden zum Besten

der Schuibibliothck. und sind die

Damen besonder ersucht Boren mit

Supper mitzubringen damit letztere
versteigert werden können.

'

W o 0 l l a m. Da Gespann

de HanS Danufer brannte Samstag
durch, doch wurde dasselbe nach einer
Meile wilder Fahrt von Ferdinand
Bock überholt, ohne daß dasselbe vie

Schaden gelitten hatte.

Grober

Masken Ball!
Weber's Halle

Samstag, den ö. Februar 1907

Für gute Musik und Erfrischungen ist

bestens gesorgt.

Eintritt: 15 Et, la) Person. .

Man da. August Jdek trifft
Borbereitungen eine neue Scheune
zu bauen.

Der Gesundheitszustand l die

er Umgegend hat sich gebessert.

Margaret. Henry Weh
meyer welcher am Samstag vor s
Tagen in Bland war wäre beinahe
in der Dry Fork ertrunken. Er fuhr
mit seinem Buggy in 5 Fuß tiefe
Wasser welche? das Gefährt Umsturz

te und er nur mit großer Mühe da!
Ufer erreichen konnte.

R e d B i r d Es wurde hier
sür Wm. Baughan gesammelt da der
selbe durch eine Amputation ein Bein
verloren und arbeitsunfähig wurde.

Mt. Sterling. Loui Schnei
der und Frl. August Buscher wurden

an 17. Janaar durch Re. Fayn in

sanfte Joch der Ehe geschmiedet.
'

Morgen Abend, den 2' Febru
ar, gieb' im Schulhause in welchem
Geo. Stuckenbroeker Lehrer ist. ein
BoxSupper zum besten der Biblio
thek.

B e m. Frau Jame L. Tau- -

loe ist fchlimm krank.

Ed. Havener von Port Hudson,

war hier um seine Mutter zu holen
welche längere Zeit bei ihm bleiben

will.

Joe Havelka jetzt in St. Louis

wohnhaft, ist hier zu Besuch.

Robert White ist am Montag
gestorben und wurde auf dem katho

lischen Friedhose beerdigt.

H o v e. Paulina Lippe war
für 2 Wochen gefährlich krank, aber
der Herr segnete die unermüdlichen
Bemühungen deS Toctor F. Brink

mann und sie ist jetzt auf den besten
Weg zur vollständigen Genefung.

' F. Stoenner und Heinrich

Stoenner von Bay sind hier um den

Stock aufzunehmen im Store des F.
F. Ohmann.

Endlich haben wir unseren

neuen Bläckschmiedt bekommen, I.
I. FeuerS von Bern, tat ist nun in
soweit recht schön, aber nun sollten
unsere lieben Nachbarn un auch ein

mal einem Boom geben, trägt doch

n'cht all Euer Geld nach Zexit. Wir

haben 2 gute StoreS, eine Pracht
mühle, ein nagelneuen Bläck-

schmiedt, eine gute Schule und nahe
bei eine schöre Kir He. So ihr seht

die Maschinerie für eine Stadt ist

vorhanden und sobald ihr lieben

Nachbarn hierhergezogen seid können

wir ja auch noch irgend eine , Sorte
von EourthauS hier bauen, damit
der Boom noch mehr zunimmt.

Malhilda Rügge macht lang
same gute Fortschritte in ihrer Bei,
serung von der gefährlichen Krank

bit an der sie litt. '

Charlotte. Henry Die?
telkamp von OmenSville ist mit feiner'

Gasolin Engine und Säge hierorts
um für

' die Nachbarschaft Feuerho?

zu schneiden. Auch die Gebrüder
Hermann und Peter Wehmeier sind

hier mit ihrer Maschine und schneiden

Häcksel. Bauholz und auch Feuerholz

Hermann Winter jun., ist letzte

Woche zum Besuche seiner Verwand-

ten nach St. Louis gereist und kommt

diese Woche wieder heim. .
Heinrich Meyer hat letzten

Montag mit seiner Dampfmaschine
den Stein- - .Crusher" von Drake hier
her gefahren und Steine verkleinert.
Die Maschine arbeitet gut nnd ist

praktisch.

'Auch der Fritz Rolsing schneidet

Feuerholz und mahlt Korn; und

Heinricki Meyer will seine Sägemüh
le nach der Wilhelm Fleer und John
Rothschaefer Nachbarschaft bringen
um Bauholz für die Umgegend zu
sägen.

,
:

Der Hermann Witte wird ' diesen
Sommer bei Hermann Roelhemeyer
in Arbeit stehen.

'Größte Auswahl Gummistiefel
für Männer, Frauen. Knaben, Mad
chen und Kinder welche dem Publi
kum hier jemals geboten bei .,

M.P. BenflNg. '

Die Welt ist gut, man muß sie nur ver.
stehen..

Die vielen Klagen sind durchaus nicht
angebracht.

Die trüben Tage k?erdeuauch vergehen
So sicher wie demTage folgt dieNacht.
Hast Tu denn Freuden, auf die Du

kannst zählen.
Und RockyMountain Thee, wird Dir

nicht weiter fehlen.
Zu h?ben bei Walker Bro.

Drake. Gottsried Bauer
von Rosebud hatte dieser Tage hier
sehr wichtige Geschäste.

Lam Lee bat seine Farm an
Henry Pohlmann verkauft, kann aber
noch Jahrelang auf derselben wohnen
bleiben.

Henry Meyer hat den 10.000
Pfund schweren Stein .Crusher" am
Montag mit seiner Maschine von hier
nach Rosebud gezogen, natürlich war
ber Boden fest gefroren.

- Henry Alcorn ist wieder mit
seiner früheren Arbeit Telephon
Reperatur beschäftigt.

Die Epworth League hat sich

durch Beamtenwahl reorganisirt wie
folgt: Dan Tappmeyer. Präsident;
Henry Morre, Bize Präs.; Henry
Brandt, Sekretär; Frau F. Ausder
Haide, Schatzmeister. ,

Willle und August Suenkel sind

zum Besuch ihrer Verwandten nach

St. Louis gereift, auch will ersterer
sich da wegen , eine Augenleiden
orperiren lassen.

Frank Schulte wird sich bald
nach St. Loui begeben um da da

Barbiergeschäst zu erlernen.

Loui Lee ist sür laufende Jahr
in Schauf' Mühle al Fuhrmann
angestellt.

Durch ein Rundschreiben bei
Präsidenten Addick vom Central
WeSleyan College zu Warrenton sind

alle ehemaligen Studenten diese Jn
ftitutS ersucht $1 beizusteuern um ei

nen Fond von $1500 zu Creiren wel

cher zum Ankauf einer Pseifenorgel
veraiandt werden soll.

- John Rube hat von Wm.

Woehmhoener ein Zimmer gemiethet
und sich hier als Potographist etab

lirt. ,.

GaSconabe. Der Storch
hinterließ durch Vermittlung der

ftcau Cauaball von Morrison in der

Familie Dick Clisslon, ein allerlieb
steS kleines Mädchen.

' Herr und Frau I. R. Dula von

St. LouiS waren mehrere Tage hier
zu Besuch der Familie Quick und

reiften dann nach Ogden, Utah.

,, Auf der Krankenliste sind hier
ortS die zwei Jungen von Bcn Shell
Häuser, Jay Lampkin, Frau Whitina.
der kleine V,rgil Weibet und da Bä
by der Eheleute Charles Martin.

Die Eheleute Charlk Jackisch

feierten am letzten Samstag in ihrem
gastfreundlichen Heim ,m Verwand
ten und Freundeskreis ihr 25 phri
ge Ehejubiläum, und nie hat ei hier
ein schönere und größere Familien- -

fest gegeben.' ES herrschte am o,elem

Tage unbegrenzte Gastfreundschaft

für Jedermann, und die rührige

Hausfrau und ?ilberbraut. Frau
Jackisch hatte Alles wa Küche und

Keller zu liefern, vermag, herbeige

schuft und Mundgereiht gemacht. waS

die Gäste auch wohl zu würdigen

wußten. Auch der Bräutigam war

nicht müßig gewesen, und der gute

Tropfen" den er herumreichen ließ,

floß reichlich und erntete ihn vielen
Dank der anwesenden Männerwelt.
Mn großer, mit silber Blättern und

silberner schwingender Glocke ver-

zierter HochzettSkuchen zierte den

Tisch. E gab viele schöne Geschenke.

Herr Jackisch ist Hermanner Kind

und wurde den im früheren Christ

mann'jchen Hause geboren, ging da

in die Schule und hat noch viele Be

kannte daselbst. Seit daß sein Va
ter im Dienst auf so tragische Weise

seinen Tod fand, versieht er die Stel-

le an der Pumpenstation der Eisen

bahn, und er ist im Dienste derselbe

zuverlässige Mann al wie er im

Bürgerlichen und Familienleben ist

Frau Jackisch geb. Bertha Rosin ist

au Pommern gebürtig und kam alt
Müdchep hier in'S Land. , DaS Paar
wurde durch Richter Frank Oncken

getraut, und fünf Kinder sind die

frucht': dieser Ehe: Frau Everett

BaScomd..Emma..Wllie, Fred - und'
'

Sdna Jackisch. Besucher von Außer

halb waren anwesend: Herr u. Frau
Dan Jackisch und Tochter, Frl. Mlnnie

Karshnick u. Andere. -

Nach eingenommenen Mahle de

gab sich die große Gesellschaft nach

dem Club Hvuse wo man den Tanz

tp") '''7"'''
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Your Mew Year's resolutions wilj do you rnore
harrn than good unless you live up to thern. One
of the easicstthings in the world to "live ap to" is
a Buclc's steel cook stove. Start the year right
with a stove that will sa,ve fuel, bake ideally and
last a lifetirne. We can't begin to teil you here of
the rnerits of this stove it taust be seen to be
appreciated. Let us show it to you to-da- y so that
you rnay begin the new year right.

f'hvim opiiai ra
vergnügen bi in die frühe Morgen!

stunde huldigte. Mögen die Silber ,

brautleute leben daß sie in guter Ge

fundheit die goldene Hochzeit feiern
können.

Bland. uugust ' Heitland,
von Mach'm. Mo., ist hier zu Be

such bi zum 1. Februar.

John W. Seba und Gattin sind

nach St. LouiS gereist. ,

ES werden hier Anstrengungen

gemacht eine RebeccaLoge dem Odd

Fellom Orden angehörig. zu gründen.

Rhmeland.

Harry. der ik Jahre alte Sohn

der Eheleute John Bauer ist am 1.
Januar bei Big Spring gestorben.

Während er sich mit seinem Bru

der Adolph herumzerte erlitt da? 7

Jahre alte Söhnchen von Rudolph

Allgeyer oberhalb des Fußknöchels

einen Beinb.uch. .

In der Kirche zu Starkenburg

erfolgte vorletzten Sonntag da erste

Aufgebot von Henry Gloe und Frl.

Clara Steiger.

Im, Heim vom Herrn u. Frau
Henry Schölten gab'? am Dienstag

den 22. Januar Hochzeit, da die Toch

ter Ollie sich mit Herrn Tim Holtmick

verheirathe. Dr.v I. I. Graf und

Jda Schölten waren die Trauzeugen.

Nur die unmittelbaren Angehörigen

der Brautleute waren bei der Trau

ng, welche durch Friedensrichter B.

S. Baker von Americu. , vollzogen

wurde, zuqegen.

öood Time

To Order
A Spring Suit.

- On airival of our Spring

and Summer samples kor

made to- - order clothes is

reallu the proper time to

make uour selectiön. Pat

terns and assortments are

yet new and not over-pick-- ed.

Youfleithc"cream'of
the stules" so to sag.

This season small flieg

checks and piaids again pre-domina-

Coats are made

füll and long. Vests, of a

comfoitable stgleand pants

slightlg loose, tapering to-wa- rd

the shoe
Well begladtoshovvgou

our 650 samples and give

gou our ideas about stgle

and a Suggestion as to hat

might Iook best on gou.

Price $15.50 - $36.00
' v" V , ,

"

TPfTf'tC'. ? i r5D
'fVY htM l' 'uc ."Miir
, The Place for Oood Goods."

Adonnirt ' auf da .Hermanner
Volttdwtt

Bay. Geo. Mittendorf von
OmenSville hat an I. G. Heime und

H. Weidemann je eine GaöoliN'En
gine verkauft.

Grand Mask Ball
' - AT . -

FREDERICKSBURG, MO
Saturday Evenlng Februry2

Resrcshments and Lunch wiü
be served at the hall.

Everybody is cordially invited.

Committee.

problematische Naturen.
Man versteht darunter Leute, .die

keiner Lage gewachsen sind und denen
keine zusagt; daraus entfleht der un
geheure Widerstreit, ber das Leben
ohne Genuß verzehrt". Solche Nat
uren findet man besonders ahlreich
unter den Kranken, die an Verdau-
ungsstörungen. Mattigkeit. Herz
klopfen, Schwindel. Gelbsucht. Leber
und Nierenkrankheiten und Wasser
sucht leiden. '

Niemals sind sie der
Lage, in der sie sich befinden, gewach,
sen; e sei denn, daß ein gütiger
Mensch sie bei Zeiten vor dem Wer
nachlässigen ihre Leidens warnt;
und niemals können sie aus der an-

deren Seite.-wen- n sie sich ihres ge
frtTl fJ(TlH Qi.riMHii!t fiaiM&4 AMMMk- -lvjv.iujk" OUll4IIUtI UtllfU)l UCIUUIU'. . .c.i. i i mi ti ctu iuu. in nein xuBorauaj von wrri
ioen. Icharten Psuschermitteln, vo ,

denen sie eines nach den ander odne
Erfolg probiren, genugthun, es fei
denn, daß ein gütiger Mensch ht bei
Zeiten auch vor diesem selbstmörder
ischen : Treiben warnt. In jene?
ungeheuren Wilderstreite aber neben
Tausende zu Grunde, die noch geret
tet werden könnten, wenn sie ver
nünftig handelten, wenn sie sich ein
igen ver miirei, oas ignen Gene

sung bringen kann, zuwenden würd-
en; den berühmten Zt. Bernard
Kröuterpillen. di, für SS Cent in
jeder Apotheke zu haben sind. Sie
helfen stet, ma Tausende von ge

heilten 'problematischen Naturen"
mit Freunden bezeugen.

" For Sle- -

A splendid, fine improved 300
acre blacK loamy Franklin county
bottom sarm; 171 acres m cultiva- -

tion, balance in timber; can be
cleared easy; yielded last year 29
bushel wheat and about 80 bushel
corn to the acre. At a bargain,
555 per acre, my neighbor zzot 590.

Address owner
" F. W. Meyer

P. 0. Box 285.
. Washington, Mo,

M. ö. A Veii
Arzt und Wundarzt.

HERMANN, - MO

Sonis gabcrstocl:
Hausanstreicher- -

v ' :":
: und ;

Schildermaler
HERMANN, MO.

Smvsielt sich ebeusallsalö Claötr. Vraiiirr.
Tapezierer, ttalsvmmn u. s. w. und besorgt
alle ilim z Ihkil gewordene Zliillröge prompt
und teivissenliast zu mökigen preisen.

Zi, Ici, bin Agent sür die Leril,ne Tav6
Wall Paper Co.. deren Muster anerkannt
dieBeslen und Schönsten sind.

candy cxmvma .

ratv VMVdz
j.

ü.tt mit Ctcmdel C. C. C. tllmtlt t ä'iafUp
dukanst. tattt ech or dem HauUn, t
es? esir' zu rerlauft lsA.
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