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Qprter Occk Oefen
Es ist soweii noch Nie

mand an einen Kuchen erstickt

der in einem

Charter Oali

stange
gebacken wurde, und Hat auch

schon manche orgfällige HauS

frau einen feinen Kuchen im

Charter Oak Range gebacken,

und daS schöne dabei ist noch

ohne einen Specialist vom

Osten.
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Beim Herannahen der Zeit für
WeihncichlS.lZinkäuse ist wieder die

Mahnung am Platze: .Unterstützt

he mische Industrie!'

Miller Tounty ist in der Local Op

ti;n Wahl am Samstag mit bequemsten Züge

mummen Ktenricii uuacn acaunacn.t
Missouri Hit jetzt ö? .trockene' und

S7 .nasse' CountieS.

Frau Tillie Sender, von Little
Rock. Ark.. ist mir ihren Gatten
Adam Bender zur Zeit bei Verwand
ten in Talla. Texa. zu Besuch.

Auch war sie in Houston wo sie Frau
üster besuchte.

Wie verlautet wird Conrad

mit dem kommenden 1. Januar sich

Vom Saloongeschäst z,ückziehen und

Betriebsleiter der Brauerei melden.

Herr Gau ist für da neue Brau

eiunternehmen eine erprobte straft
die sich im zukünftigen Gefchäft

f..,V C C Mlfhgang gmu luyiuui uiu-ui- ii iui.w.

Der bekannte Pianist Herr Ernst
Lroeger, von St. Loui. wird hier
am zweiten Weihnacht?tage, Abend

in der Conzert Halle unter den Au

spieien bei Fortnizht Musik Club ein

Mufie Recital geben, welche Musik

liebhabern einen hochfeinen Äunstge

nuö in Auisicht stellt.

AppendicitiZ

ist zum größten Theil eine Folge der
Ueberladung der eingemeide m,t all
zuftarken Abführmitteln. Um. alle
Gefahr zu vermeiden, gebrauche

Dr. King's eue Leber Pillen
der sichere, sanfte AuSreinizer und
ttrastiger. Garantirt für Kopfweh.

BiliouSne. Malaria und Jaundice.
25c. in Walker BrvS. Apotheke.

Mädchens
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Die Mijsouri Pacisic Buhn hat
zwei Passagierzüae auS den Dienst

oenommen: No.S welcher vom Osten

und 920. 6. we.cber vom Westen,...... .......i...um au.ul....i.uH.
vier mannten. wann uic -

battm. am uomnant: veoaue'.' '
H. Zwei Centrate
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fern Scurttl uno mußten ote uu80'ihjn ijehen- -

bea auf alle möglicoe Weise beschnit

ten werden, vm sie mit den Einnah.
wen in' richtige Verhältniß zu bring

en. Dazu hat die Company auch

da Gehalt der Streckenarbeiter von

tzl.bv auf tl.S herabgesetzt. maS

sich die ohnehin schon schlecht genug

bezahlten Leu:e gefallen lassen muß

ten.

Eine schwere Schuld abzutragen.

.Ich schulde einen Dqnk welcher
niemals abgetragen erden kann,'
schreibt G. S. Clark von Weftstelv.
Iowa, .für mein Erlösung au To
d'.Saefalu durch Dr ing'S Neue
Entdeckung. Beide Lungen waren
so stark angegriffen und Tod schien

unvermeidlich al ich die neue Ent
deckuna M nehmen begann. Der
schlimme, trockene Hünen hörte auf
ehe ich die erste Flasche ausgebraut
hatte, und zwei weitere Flaschen be

wirkten vollständige Heilung.'
Nicht lemal die Neue Entdeck
ung Übertrossen gegen Husten. Er
kälrungen und alle Hal. und Lung
enbeschwerden.

Garantirt durch Walker Bro. Apo

theke. Prei S0c. uvd 1.00. Pro
beslaschen frei.

Frauen oie ihren Männern ein

willkommene WeihnachtSgeschen

machen wollen treffen da Richtige

wenn' sie Franz Keune'S Cigarren
lausen.,

aufrecht erhält.
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ITi äb.i:n und S c o t i 2W ulin sind 4
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an einandcr g.kcitct. ;
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einnimmt, hat eine Fülle reiche::, reihen Vlutes. Sie

ist schön abz:rundet,und voller Ti,äiik:it und Energie.
' : .: .. ;.

Der Grund ist einfach: In cincr j)criode, da

die Verdauung e:cs Mädchens schwach ist, verficht

Sestt' Gmulsisn es mit einem starken Nahrung? i
" nttllcl in leicht verdaulicher Fsrm. ,

i
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. Die Emulsion ist eine Speise, die die Kraft eines

aufbaut, und

'V
d '

eine
hat

,ft ictit Hpotbciwi 10c. UN t.00.
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Wie glücklich und zufrie

fühlt ein sorgsamer Hau?
vater wenn er bei Winter'S
strenger Kälte seine Familie in

seinem Heim um einen

l)0t Blast

Bauer Oak

versammelt hat, denn diese? ist

bekanntlich der beste Heizer im

Markt.
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am erlauscht und
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Iwird bald da

Frau Offner, begleitet von ihren
Lohn Frank nebst Familie, von Hick

an. NebraSka. sind hier bei Ber
wandten zu Besuch

Neue Sanntags ZchM.
Ä,r die Lute von de, Happy

H,me Sonntag Schule wünschen e
oem Puvmum bekannt ,u aeben das,
wir soeben eine Sonntag Schule ge

gründet haben uvd eine Schslerzahl
von ?3 mit 4 Lehrern haben. Wenn

och Kinder da sind welche keiner
Sonntagsschule angehören, laden wir
sie herzlichst ein sich unS anzuschlie.
ßen.

Charley P eterson.
Mt. Sterling.

Dr a k e. ZM ftobein hat einen
Anbau an seiner Scheune andringen s

assen.

Frau Langenberg und ihre El.
tern Wm. Hobein und Frau sind aus

Tage nach St. Loui gereist vm
Besuche abzustatten.

Nathan Tappmeyer und ein paar'
Kameraden haben mei jgirscde er
legt.

Herman H. Winter hat sei
große Farm an Helmendach und Zim
merlv ?4700 veikaust und alle Be
tyeiligten machen freundliche Gesich
tec.

Oscar Heidbrink hat sich durch
einen Fall den rechten Elbogen ver

broche. '

R. F. D. No. 2,
Christ Bade und August Laboube

siud von Paul, NebraSka. zurückge

kehrt. : v ;

Die Gebürsstagfeier bei Frau
Finck war gut Besucht und verlies
au,'S Schönste.

Herr und Frau ' Wm. Bade
haben ihren mehrwöchentlichen
Besuch hier beendet und sind wieder

nach ihrem Heim in NebraSka ge

reift.

et August Bade hatten am
samnag uno Sonntag stch viele ,un.
ge Leute eingefunden und amüsirten

B e m. August Koitmitz von Third
Tttrk. war vor mehreren Tagen Gk'
schäftlich in dieser Nachbarschaft.

Adolph Brandenberger machte am
Samstag einen Geschäftsgang nach

OakHill. '

Wm. Wotipra von OwenSoille
verbrachte den vergangenen sonn
tag hier bei den Seinigen.

Weihnachten naht heran und

in dieser Gegend werben in mehreren
Schulen und Kirchen zur Freude für
Klein und Groß Christbaume richtet
werden.

Ter Lehrrr der Oak Hill Schule
Herr Sherman würd? auf Anklage

bei Herrn LouderS am letzten SamS
tag wegen Angriff und Schlägerei
prozessir! aber freigesprochen.

Er kämpfte zu Gettiiburg.
David Parker, von gayette. N. 0.

welcher bei GettySburg einen Futz
verlar schreibt: .Electric BitterS
hat mir mehr gut gethan, als alle
Medizinen, welche ich je gebrauchte.
Für viele Jahre hatte ich Mögende- -

fchmerden und veraukgabte viel Geld
für nutzlose Zwecke bis ich Electric
Bitter nahm. Ich würde keine 500
nehmen für daS maS sie für mich ge
than haben." Ein große Tonic für
da Alter und für weibliche Schwan
en. Groke Verbesserung und Kör
per Aufbauer; da Allerbeste für lah
wen Rücken und schwache Nieren.

Garantiet durch Walker Bro
Apotheke. 50 Cent.

Stonyhill. A. L. Maupin
stationSagent zu Centaur, an der
Rock Island Bahn, hat einen Mo
nat Ferien ' welche er hier zu Haufe

verlebt.
C. F. Karstedt will nicht dab e

ihm auf dem Kopf regne und lädt
durch F. Stolle ein neues Tach auf
seinen Hause anbringen.

Frau Fred Althage ist in Wash

ington zu Besuch;

Theodor Gumver der sich längere

Zeit in Basayette County aufhielt.
ist seit SonnSag wieder hiesig.

Erl. Anna Schretmann war
Samstag nnd Sonntag bei ChaS

Hesemann zu besuch.

Mit zedem Ticktack mehr Zeit verrinnt.
', ist a Alles vergänglich au, Erben
Doch ist man gesund nur. mein trau'

lk ft Nd.
hpat Hoffnung man. glücklich zu wer

Kamucii.
Doch wenn du bist krank, oder hast

ein Wetz.

Dann hilft stet Rock Mountain Thee
Zu haben bei Walker BroS.

S t o l p e. ES ist hohe Zeit
sich Über, die Weihnachtsgeschenke

schlüssig zu mache.

Die hiesige Sonntagschule trifft
Vorkehrungen für ein schöne Christ

baumfeft

Santa Clan hat bei Cha

Kaud Emkebr aesalte und eine
schön, Auswahl Sachen dagelassen

August Keller und Loui Lal

reiste vorige Woche zum Besuch nach

Cosseyville.Kan

Frl. Emma Kuschet die mehre
re Wochen zu-- Hause war und ihre
kranke Mutter pflegte, reiste dies

Wocbe wieder nach Clanton. St
Loui County

In der Famme von Henry
Begemann ist ein kleiner Junge an
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Die

Henry Detmev
Grand und gpright

fmn
welche in St. Loui auf der Welt
austelluna vrämirt. sind nur mit

der wenigen" guten PianoS öst

lieben Fabrikats zu vergleichen.

Der Kostenpunkt für Detmer Pi.
ano jedoch ist über 11 00 weniger,
20 Jahre Garantie. Alte Jnstru
niente werden eingetauscht. Alle

Sorten Piano kür Baar.oder aus

monatliche Abzahlungen. Da ich

die Piano direkt-vo- der

Fabrik bekomme, spart Ihr beim

Kause den Verdienst der Wholesale

undNeial Häuser. Reperaturen
und Stimmen als Sachverständig

ger etne Spezialtiät.
Kommt und beseht Euch die Pi

anoS in meinem Musikzimmer.

prsf. Lrnft Luddemeyer,
Hermann. Mo.
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George E. Kühn, (Kigenthttmer.

gekommen. DaS Kind ist wohl, t
doch die Mutter schlimm erkrankt.

Hoffentlich wird bald Besserung ein

reten.

Die folgenden unserer gemalti
gen Nimrode erlegten milde TurkeyS

Otto Apel. Edward ZaStrom, Geo

Rausch und Hermann Dieball
Schießt mal einen feisten Hiricovo,titt -j- m I

hr Jungen!

- Leo Keller und John Stortz
cyickten per Boot am letzten Samstag

eine Carladung Schweine nach St.
LouiS.

Frl. Anna Wunderlich reiste

diese Woche nach St. LouiS um dazu
bleiben.'

. .m. m I

am legten amstag avgeizaitenen
Bersammlung erwählte Beamte fürs

fvr. i . ' , ,.(,uiiiiiiciiue Ou "ic iiHi. V"I,
f. r r t r rvf a I
jDCiun aslrom: ioui er, .yas. 4?.v I (

Toedtmann; EScoct. F. L. Kicker;

Banker, George OozaSchSkey, Clerk,

C. . Meyer. Sentry. Leo Bohl;
Vatchman. C. H. Uthe; Manager.

Max Kniesche.

-- Venry SchMlvt UND VeyUlken
waren letzte Woche hier mit dem Bal
len von Heu beschäftigt.

Wegaufseber Edward Oetterer
ist immer noch mit dem WegeauSbes

ern beschäftigt.

Eii.eo beulsameS Gebet.

.Möge der I.orci Dir Hilfen. Bück- -

len'S Armca alve ullen ivno zu
machen,-schrei- bt I. G. JenkinS von
Chapel Hill, N. C. Sie nahm die
Schmerze aus einem Geschwür mr
mich rasch hinweg uno kurirte oaSsel
be in unglaublich kurzer Zeit Das
beste auh Erden für Geschwüre.
Brand und andere Wunden.

Garantirt bei Walker Bro. Apo
theke. 25c

1 m . h I tT . FSttn.. Ä,ipf.vw V
netuno xyo. zvceyer vracoien ,ur
ersteren an Montag zwet Fuhren
vauSrath nach Cuba da Herr Haefner
nar,r lknnnk Ksi.d,lt.--- 1 " ' I

Fra F. Tappmeyer, von

Drake. wurde al icklimm krank de

richted und mebrere ihrer inder be
kuckten sie lebten Sonntaa ES freut
un beriStkn ,u können da sie auk,

der Besseruvg ist.

SO. e. rvSS lst na vwiNlon.
qk?snn i?nntn Mr?nsa IN k

nach sein Mehheerde' zu sehen. S
hat seine daselbst gelegene Farm an

I. W. SouderS für Dessen Wohnhaus
in LeSlie verhandelt.

I-- H Fieselman kam Freitag
von Bay um seinen Bruder Jrank
Offtt nebst Familie und seine Mutter
welche Besuchsweise von Hickman,

NebraSka. käme,', abzuholen. Herr
vsser war seit seiner Kindheit nicht
i Missouri gewesen.

WöchkMn Mniltdmcht.
HERMANN STAR MILLS

Weizen. L Qualität 9

Weizen. 3 Qualität.... ...... ?3
Mehl, per Sack, 1. Qualität: . ,2.70
Mehl, per Sack. 2. Qualität.. 2,60
Kornmehl, per 100 Pfund .... 1 40
Kleie, per 100 Pfund 1.10
Shippstoff. per 100 Pfund.... 1.25

Produkte.
Torigiert von

JOHN H. HELMERS, Grocer.
Butter per Pfund.....:.. IS bis 20
Eier, per Dutzend 21
Hühner, per Hsund..... '6
Spring ChickcnS, per Pfund... 7

Schinken.... i3i
Schmalz, per Pfund......... 10

Zwiebeln per Bufhel 7b
Wolle per Pfund......'...... 20
Kartoffeln.......... ........ 60
TurkeyS.. 10

Kleidermacherin.

Suit. IacketS. Skirt und Shirtwaists
wervcn naa uica uno neunter 'iode an
gesertigt zu niedrigen Preisen. Zufrieden
ye wiro garannn.

Frau R. E. Me)er.

Wuslknuterricht.
Wrnndliaier unterricht in Piano. Orael.

m,d Jiistrunicnialmusik, VrasS und Clario.
neue, wiro ,org,nin no gcw,m,a k nachl..,.?!hrlÄ Krmhriinn r(((l l.

.'-,-'
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Neue Anzeigen.
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Farm, 2Vt Bleilen südlich von Hnmenn, i
?lacyzuragkn bet ii)

antet Meykr.

Verloren.
(Sine oldrne Uhrkette, dem Minder ei

anaemessene Belonnnna in der Olii dleks
.. '' " "

iae.
Jagdverbot.

Unterzeichnet verbleie da Jagen u'
Mischen aus seinem Lande innerhalb t
Fenzen, auch das Fallen stehlen ist vnbo I

und sollte verrangsnger aus passen den a
ffallen sind markiert und er ennbar.

Lhristaph Okttrer.
Gefunden.

Da ich daS Zagen, und besonerS bat
v ,n-..ti- -n ...r l- -i m..,uuciiicufcit uui iitcuirt ,4imi wci siuufi au ' i.
strengste verboten habe findet stch doch nod j
Hl 7V V lV V V IHUHMU MWI lllllll, IVUIII 14

aütn uati d dann z m Schein mg
olksblall Anzeige macht dcb irgend m

tnl'fl r,r aur l"y. u m au a
meiner Farm wiederholt ausgestellte. Fall,

.I....k S I.i w' e. ... i "m.
1 ui

i llnM I.a1 nii Ii. ,nM.k.a 1tfl V... Mviiicii vi iiiiv wuiui)icvcii tciliui r
sie einige dieser Lallen. Z

xout ol öl -

$5 velshnung f

Da aus meinem Lande mehrere tgde Zm I

keS gesunden welche gesekwtdrig aescholsc i

würd n und wir dnran liegt den Thater w
giecheschazu Men. osserirelch k

lohnung snr die Anzeige und Uebersührung '
des Thäters - !

FritzD. Haeffner.
Jagdverbot.

Wir die unterzeichneten Bürger und Far!
mer. in DaSeonade Co. wohnhast geb
hiermit bekannt das; wir daS Jagen sowohl
bei Tag als bei Nacht, aus unserem 6ia.cn.
thum innerhalb und auszerhaib der Fenzen, !

auf'S Strengste verbieten, und werden Zu l

wiederhandelude gcseklich belangen: ,

Johu uerer, ernyard Stein, ug.
Streliw. Wm. Kaerber. Alb. Eberlin. Alberl

Ib. Petrus, eo. Petrus. Mrs. Julia
'"W- -

Jagdverbott
Wir die Unterzeichnern, verbieten hat

?!aaen aus unseren Löndereien ob in du
Fenz oder außerhalb der Fenz und werd
zuwwoeryanoemoe ge spinn zur tmen t'IckaÄ brinaen,

rr 1. i.. o-- t. -""i V""'"I., gn:(tfm,l8 risene Pnehn a.

tz Oelschlöger. Theo. Suedmeyer. !

Wm. viatte. Gottlob Schued. Aug.

Boehm. Mary Schneider. Juliul
'

Glaser. Richard Glaser. Peter Bo
m m. j aa.L... tuiUaHei, wcw. veucc. uiuuiu

Fritz Kirchhoffer. John Psautsch.
Ernst Martin.. Fr.tz Franr. Wm

Srovemann
R u s h I l a n d.

Frank sqwerroettlng. u.Loeymg.

Jagdverbot.

Mr die Unterzchneten lirger und V

mer geben hiecnnt bekannt, dak im ni
tfstnn trkhl Vjyn IS fl Tstr4ii An
Lnsenm Eigenilsum innerhalb und ans,

halb d Fnzen. auk das stngste biete
und werden Zuwiederhandtlnde exkw
belangen. f.

Lout Buschmeyer Chris... .

Schmidt. LouiS MenaeS. John..
Boistn. Fred Oetterer. Christoph
Weber. Frank Birkel jr.. Juliu ;

Ruedigev, I Buschmeyer, Paul
Gaedler, Joseph Claus. Phillip
Meyer., Conrad Rabenau. Joseph
Rode. Eugen I ClauS. z

Irischer RalkA
und C e m e nt

stets zn haben bei

George Sohns
. Telephone No. 63.

41 und Market Elrak
Agent des beriihmten

.Atlas" portland Cement.

Konto ' Haberstock
Hansanstrcicher- -

., ' und '.' ";- -

HERMANN, MO.
Empsehit sick ebensalls alStölaker Srainek,

Tapezierer, Kalsmeiner usw. und besorgt
alle ihm zu theil gewordene Austräge prompt !

und ewissenhast zu mäsjigen Preisen. 'A

Üll VAI 9 Qii y iiv
HllchhlllldlW.
Eine grobe AuSwabl Schreibma

terialen, Bücher, Ansichtspostkarten,
Geigen, Guitaren. AccvrdiovS.
MundharminikaS. u. f. m. im Vor

rath.
'

' Gewehre nnd Bicycle Zubehör,
auch .Reparatur von Schießmassen
und Zweirad.

' Dnnrar uilYninUütnl TIUAUI
.. NeschMsiiHrcr,

ij sich trefflich.
UuH2 Km I PeikuCkvauvc, an der 4. Stras:,

- - - -jj-
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