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Am Dienstag den 14 Januar starb

hier die Irau Friedericke

Henriette WisSmann. im Älter von
73, Jahren, S und 28 Da

n
' 'gen. Sie wurde geboren , Einer

h diien. Westfahlen. Deutichland, tarn

if im Jzhr 1852 in dieses Land, zu

H-
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betagte

Monaten

nächst nach Lt. Louis heirathete da
SirnonWissmann und kam nach Her
mann, dann nach Berger Der Gat
te ging ihr am 1. November 1883 im
Tode voraus. Die nächsten trauern-d- k

sind 4 Söhne, Gustav, Hermann,

Charles und Fritz WisSmann und 3

Töchter. Frau John Friiimann, Frau
Robert Vielerln und Frau LouiS

Bade, Sie war Glied des Frauen
verein der Johannes Gemeinde und
Kielt Pastor Daiös die Leichenpredigt

vor jiner großen Traueroersamm
'ung. ,;

'

, Er kämpfte zu Gettisburg.

David Parker, von Fayette. N. I.
welcher bei GetlySburg einen Fuß
verlor schreibt: .Electric Bitters
hat mir mehr gut gethan, als alle
Medizinen, welche ich je gebrauchte.
Für viele Jahre hatte ich Mögende
schmerden und verausgabte viel Geld
für nutzlose Zwecke bis ich Electric
Bitter, nahm. Ich würde keine 5500
nehmen für da was sie für mich ge

than haben." Ein große Tonic für
da Alter und für weibliche Schwäch
en. GroKe Verbesserung und zkör.
per Aufbauer; da Allerbeste für lah
men Rücken und fchmache Nieren.

Garantier durch Walker Bro.
Apotheke. 50 Cent.
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Frau Johanna

Dir Todtenglocke,,, die immer ur.d

immer wieder hindurchklinge durch

dieses rasch dahin eilende Menschen

leben, so daß wir oft an da erinnert
werden, was mir beten und fingen

Mitten ivir im Leben sind mit den

Tod umfangen, haben wir in unserer

Stadt diese Woche wiederum ver

nommen.
Ein Grabhügel hat sich für unS

geschloffen, in sich borgend die irdi

schen Uederreste einer Pionirin wel

che unsere Stadt in ihrer frühen
'

Kindhrit kannte. l

Frau Johanna Elisabeth Eitzen ist

am vergangenen Samstag Mittag im

Heim ihrer Schmiezertochter. der
Wittlve Eha. A Eitz:n in Califor

nia. Mo., gestorben, und wurde ihre
Leiche am Montag Nachmittag hier

her gebracht um in der Familiengruft
beigesetzt zu werden.

Die Verstorbene wurde am 7.

Juni 1822 zu Eisenach. Sachsen.
Deutschland geboren, kam mit ihren
Eltern in 1834 nach Philadelphia,
wo ihr Bater sich später mit der Deut
schen Ansiedlungs Gesellschaft

welche Hermann gründete, indentifi'
cirte, und mit feiner Familie nach

hier im Jahre 1843 übersiedelte
Ein Jahr später ehelichte sie dahier

Herr Chas. D. Eitzen, und von 1344

bis 1896 in welch letzteren Jahre der
Tod des Herrn Eitzen erfolgte, war
sie ununter'zrochen Einwohnerin un

serer Stadt.
??eit dem Tode ihces Gatten wohnte
sie abwechselnd bei ihrer Tochter
Frau Cornelia Fach in St. LouiS

und ihrens Sohne Thas. A, löltzen m

California. Mo., jetzt beide Tod, und

kam auch des öfteren hier ,n's alte
yeim zurück wo sie ihre Brüder Ed
ward Kehr, von Hermann, und C.

H. Kehr, von Bem, traf.
Frau Eitzen die ihr Alter auf L5

Jahren, 7 Monate brachte, war die

Mutter von 7 Kindern von welchen

nur noch ein am Leben ist, Frau
Julia Zorn, von Kansa Eity. Au?

ßer obengenannten Brüdern hinter
läßt sie auch - uoch eine Schwester,

Frau G. A. Burkhardt, in California.
Mo , wohnhaft. '

Die Beerdigung fand am Dienstag
Nachmittag statt und wurde der Sarg
mit köstlichen Grün und Blumen be

deckt, zunächst nach der evangelischen

Kirche gebracht, wo der greise Pastor
Umbach, von California, und Pastor
Suedmeyer Trostworte an die große

richteten.

Ein Doppelquartect de Kirchen,

chor lang zwei schöne Lieder unter
süperber Orgelbegleitung, und nach

erfolgten Segen setzte sich der lange
Leichenzug nach dem Friedhofe zu, in
Bewegung woselbst die Betsetzung
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"New

is conceded by Mechanical
Enginters and men ot biglr
authority to be tbe niost per-- '
fett enjxioe in mecbanical de-sig- n

and constniction mauu-facttirc-

NO WATER TANK OR WATER.

COOLED PERFECTLY BY AIR.

tffsv --- ri m p", k.'

Interesting to vp-t- o Date Farmers.

What Yoii Need is a Reliable Qasoline Engine to'
do Your Work and Increase Your Prosits,

MmfädhmmmmkyMAmvt0i-fiif- V&tf4mm:! n.yr'&&ic.:h:'v"y:j

Ettzabeth
Gitzen gestorben.

Trauerversammlung

Way" Engine

So Simple Your Boy Can Run it.

In ordc ' make room for our new stock
we will ocll you a rse Power In-

ternational Engine with puntping
jack or a rse Fairban ks

Morse bekw cost. - .

Hwot

de ?arge in die Familiengruft er
folgte

Als Barluchtcäger fungirten de
Herren R. A. Bruer, A. I. Stvhl.
mann, B. A. ilbec. vnstance Riek.
Richard Joehnig und Charte Ock

ner welche ai Glieder" der Fceimau
rerlage oer Gattin ihre vorstorbe

nen Mitgliedes Cha. A. Eitzen den

letzten Ehren, und Liebesdienst er.
miesen.

Folgende Verwandte und Au?

märtswohnende waren anwesend:

Frau Emma' Gottschall und Oscar
Gottschall, von Merriam. KsaS,
Frl. Rosa Eitzen. Frau Wilhelmina
Fechtel. Ed. Ke,r. Cha Fach und

Sohne Theodor, Edward, Charles,
Artkur, und Tochter Ccelia und Be-atri- ce

Fach. Frau Juliu gli,egee. ol
le von St'. LauiS; Henry C. kehr und

Frl. Johanna Kehr von Bem; Herr
und Frau E. H. Burkhardt. Frau G.

H. Burkhardt, Frau Berlha Eitzen.

Frlö. Ollie und Cornelio Eitzen. Herr
und Frau Walter Eitzen. Dr. J.P.
Burke, Edm. C. Nischwitz, letzieier
Leichenbestatter, alle von California,
und Herr und grau Dr. Louis Zorn
von Kansas Cily.

Frau Henry Eitzen von Columbia,

Mo., die Montag hier ankam um
dem Begräbniß ihrer verstorbenen
Schwägerin Frau Jane Eitzen beizu- -

wohnen, wurde wegen plötzlich ein
tretender Krankheit ihres betagten
Gatten telegraphiisch heimgcrufen.

fjoracc Zttinge Gestsrben.
Die Eheleute Conrad Klinge, und

Verwandte- - wurden Mittwoch morgen
in tiefe Trauer versetzt durch die

Nachricht daß in St. LouiS Horace
Klinge, Sohn der Erstgenannten, nach

kurzem, schweren Leiden, infolge des

Berstens einer Blutader aus dem

Leben geschieden sei. Fra i Klinge,
die Mutter des Verstorbenen, hatte
sich bereits Dienstag nach St. Louis
begeben, doch traf sie ihren Sohn
nicht mehr lebend an. ,

Der Verstorbene war zur Zeit sei'
nes Ablebens 32 Jahre, 4 Monate,
7 Tage alt, in Hermann geboren, und

erlernte in seiner Jugend in Simon
Borger' Store das Kausmannsge
schüft. Später war er unter seinem
Vater hier Hilfspostmeister, und nach

Ablauf der AnitSzeit fing er eine
Eisenwaarenhandlung an. In 1900

ehelichte er Frl. Pauline Rebsamen
und zog 1903 nach St. Louis wo er
beständig in Hackmann's Wholesale
Gröcery Geschäft thätig war. Er
hinterläßt außer seiner Gattin ein 6

Jahre altes Töchterchen. seine El
tern, 4 Brüder und einen großefi.

Verwandten und Freundeskreis.
Die Leiche langte gestern hier an

und wird heute Nachmittag um 2 Uhr
vom Elternhause ous, beerdigt.

Am vergangenen Sonntag gab's
im Heim der Eheleute Hermann
Pfaffrath Kindstaufe (das Zwölfte)
und waren Julius Moebu und die

FrlS. Louise Weber und Alma Hoff
mann Taufpathen. Die Kleine er
hielt die Namen ,

Delvine, Julia, ' Louise, Alma,
Tag drauf feierte Herr Pfaffrath
seinen 42. Geburtstag. Erst 42

Jahre, und schon 12 Kinder, wa soll

das noch geben," soll Herr Pfaffrath
geseufzft haben.

it jüngi tia. jR.chminn von

Jndrvenoence. Mo., war letzte uyd

Anfangs dieiec Woche hier bei seinen

Eliern den Elzeleute I h,i Richmanu
zu Besuch . ?er ältere 'Herr Rich'

iiinmi sieht sich um ach einer gute,,
Farm in ditsec Gegend für seinen

Lolii' da er der einnn ist dS ei

twineo Beruf giebt der den Menschen

gcsul,c,ht".t!,che,', lalerieliec und

üud uitubhäii'uijercc Stclluna rös?

, re Vortheile vteiez o 9 ie Li,d
;ti'.::lii:lott.

Xt Ttiiipeitn.vueitcc faiKn 'Muth
nD füuiincn nach Hermann mit hier

im itirc Srchc Pct tjdflnnöo." zu mach

p; il'n 'U'iinliin U!!d Ticnstlg Itflt
F'.i Sosii t Man, Zt.Uc PrcSL.

S.,pk. der, Christian äouuh't Xnn
p Uiiio.i i i ia E. !kch

Bi'rt?age, doch ranrun die Versa mm

lan;;rn tuu-- schwach besuche" Sie
versuchte auchi'.stlkcn zu tie"ia in

der nächste!' .Hjukurft , der ,Eoaal.
Ii. Paui, K'rche-Bortr'a,- , zu'h.,!lr,;,,
docl, fand sie hier ' kein tueqenkvii,

men da die, deutsch cvungelischrn c
'wie kothvlischrn Gemeinden uti
Sour.tieS und wohl auch des ganz.

Ztaait's dem Grundsotz huldigen d,zß

man Ääßig sein kann und sein soll,
lohne unseren Nebenmenschen in ihrer
i Lebensweise zu bevormunden.

Henry Brink von Ban war Mon
tag hier. Er war etwa verstimmt
weil jemand da Gerücht verbreitet
dad sei schö.ier Zuchthengst tot sei.

Er wünscht bekannt zu, machen daß
solche nicht der Fall, und daß im

Frühjahr er auch einen guten Jack
haben wird.

LouiS Gärtner war Montag ein
Besucher unserer Office. Unter an
deren sagte er da sein Vater die Farm
an John I. Bauer, von McKittrick.
verkauft habe gedenke er, Louis, die
se Frühjahr nach den besten zu ge-

hen um da sich anzukaufen.

Verhandlungen im Areisgericht.

DaS sich letzte Woche hier in Sitz
ung befindliche Kreisgericht war vom

Ansang bis zum Ende überaus thälig
und boten die Verhandlangen in meh
reren Fällen viel JntereffanteS.

Sine Schadensatzklage der Sarah
M. Wright gegen die Zt. LouiS &

San Franzisco Eisenbahn gesellschaft

wurde zu Gunsten des Verklagten

entschieden. Die Klage selbst entstand
in Cramford Eounty wurde aber hier

her verlegt. Die Klägerin gab an
daß, als sie vor dem Depot des

Bahnhofes der Verklagten stand, sie

von einen Postsack der von einem

vorbeifahrenden Passaierzuge ge

worfen wurde getroffen, und sie in

nerliche Verletzungen erlitt die ein

Geschwür zur Folge, und eine Ope

rcitiKN nothwendig machten.

Die andere Schadenersatzklage mär

gegn den wohlhabenden Farmer Lee

C. Robertson der bet Tea,', in diesem

Eounly wohnt, von der verheirathe
te Frau Emm,i Skornia eingeleitet,

worin letztere wegen gekränkter Ehre

ud nestörten Frieden auf L2000

Schadenersatz klagte weil Robertson
in ibre Wohnung gekommen, sie un

vehofft umarmt und geküßt kabe.
Die J''r, sprach ihr $300 zu.

lie Schadenersatzklage des Louii,

Koch. Sohn von

Äuaust Koch aeaen die letziae Rock

Island Babn wocm zr wegen zuge

fügter Körververletzung- - auf KS000

Scoadenersatz klagte, wurde zu Gn
sten des Klägers entschieden und hm

$500 zugesprochen.

Das Verdikt der Jury welche, diese

gelinge Summe dem Kläger zuer
kannte, muß ein sogenannter Eom
promig Wahrspruch sem und die

Schuldbemeise oder vielmehrHaftbar
keit der Bahnverwallung nicht ganz
klar sein. ' Koch war im Mai letzten

JzhreS Passagier auf der ahn der

Verklagten und wegen eine Mißver
stäi'idnisseS über die Zahlung des

Fahrpreises behauptet er der Con

dukteur habe ihn vermittelst eine?

Fußtrittes vom Zuge geworfen. Koch

erlitt schlimme Verletzungen und ist

er zeitlebens ein Krüppel. Er lete
Berufung gegen da? gefällte Urtheil
ein und wird die Klage in Appela
tionögerichl zu Kansa ,tg nochmals
verhandelt werden.

Die Klage der Henriette Drusch

aegen Adolph Picker wo eS sich um

den Besitz eineS streifen Lande han
delt, wurde verschoben. f .

Fritz Hain wurde von Caroline

Hain geschieden weil sein Leben mit

ihr unerträglich gemacht wurde.

Die Klage von Kate Huber gegen

die Äo. Pzcific Äailway wegen fahr
lässiger Tödtung ihre Gatten Fred
Hudr, wurde verschoben.

Die Schadenersatzklage von August

ttuch gegen die Rock Island Blitzn

wegen erlittenen Brandscyade ver-ursac- ht

dutch fliegende Funken aus

der Lokvtttoltve, wurde zum achten
Tcrmin verschöbe.

In Sachen welshalb die 'Lounlr,

nicht gelialtcn sein sollte die

anstand Unkosten bei der
'.oi übet den Verstordenei, il

ton'Bai'g ihr zu bzthleri, m '.dzu
achsle Tcriiiiü veclegk.

ps Hiis) Sül!piif!ii
tu der Coiijorl iviüc

Sauifiart (.jenti den Öltjn Februar.

Irr erste. Schaltjahr-!,- ; des ne,n
J,iic. uter Le'ig k Empire rchcTl,

r Wefatuö Vorträg? von errn ,

Juli, S.'!oebö ni Orchcsterbkgleitiing!

,,d aiidcrca zur U'terl,altung, werde nirt

tteni is,',,, !rh:n. ' i
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" Ehren zwijche Her ren und Daine werv,
en Stunde mit etdcr abwrscheln. !

Zr al)lrc,clzel, Theilnahme bittet ired- -

lichil bei l

Empire Orchester.
Sii'.tri, a5c. siir Dame,,, Herre,, jre,.

THE
Theöreatest Household Invention

of the Age.

Elegant

Need

The tatest improvement attached to all styles

Somersaultic D ivenport Leck. It keeps the bed-clothi- ng

always in position whether DavenporT is

closedor open. It de away wltü any troable of re-arrang-lng

the bed clothiug when ready to retlre.

Beddlna Lest

InJPlace,

Concealed

From View

During Dau

R. HASENRITTER.
Gegründet 1867

Hermann
tzerinann,

Aapltl Z20.000.al)
Ueberschufz u. ttnverthettter Gewinn 535,000.

Bezahlt 3 Prozent Zinsen auf Zeit Depositen.
3 Prozent Zinsen aus Spareinlagen.

Ssttettirt Contos von Kaufleuten. Farmern, Gesell
schasten, Coiporationen und Privatleuten.

Wechsel und Creditbriefe nach allen Theilen der Welt
ausgestellt.

X Bietet Depositoren einen absolut sickeren Platz zur Aufbe-ahrun- g

ihrer Gelder, und widmet allen ihnen ander

trauten Geschäften, prompte Aufmerksamkeit sowie

größte Sorgfalt. Sichert euch höfliche Bedienung und alle
mit conservativen Bankgeschäften verträgliche Acrom moda

tionen

Direktoren:
ä v fl o i VI i ti 1 1, T'rtisidtnt, ,., aetlln,' iice.!lrclsdknt.
?. I, Zttl p pl,In, ossirn. . E. 3i o b n. Htil, asiir.

? h n . Im,r.

Sie Oeu'sche Hausfrau Januar
Aufgabe.

Die unS ?vrliege,'ste Jin,inr?luS-gäb- e

der Z',tchnh Die Deutsch,
Hauöfrau ,st - wiederum sehe
stattliche Nummer, an Reichhaltigkeit
und der Saiin angepaßten Jnbalie
kaun, schöner zu denken. Die fort-

schrittliche Entwickelunq dieser den
deutschen Frauen Amerita'S gewid

metrn Modenscbrift !st nicht ii,u ver.
kennen und eS erscheint unzweifelhaft,
daß diele Zeitschrift auf lange Jahre
hinaus einen segensreichen Einfluß
auf Erhaltung deutscher spräche und
deutschen -- Geiste? indiesem .Lande
ausüben wird Der liefere rinn der
dem Blatte zu Grunde liegt, findet
Ausdruck in der äußerst gediegenen
Wahl des Inhaltes, sowie nach

wie nach praktischer
Richtung. sind in d,e,er Nun,,
mer zwei kurze Erzählungen. Lec
Schatzgräber" und .Nrulahrs Äden
teuer aus einer ungarischen Pußia".
ganz allerliebste Beispiele reinem
und dabei doch sehr unterbaliender
Schreibart. Auch in der Wikil der
Gedichte zum Theil vv panenden
.i..ri iu cv(T..r.. u..fTUtiueilUJi:'l v$uuu'Uiiun:ii ucuici

tet, nlebt 5Röatttun ihre Ndiui'
'
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dualität und ihr Streben da Schöne
und Poesische zu fördern, zu erkennen
Für da Aeitüth wird Anregung ge,'
bracht durch Plaudere,,' für die Le

serii'nen, zung und alt, ud gerade
durch diese Abtheisungen muß die
Zeitschrift bei ihrem Leserkreise einen
festen Halt gewinnen. Was die prak
tischen Abtheilungen für alle mög

lichen Handarbeiten iür die Küche
und für den allgemeinen Haushalt
durch Rathschläge aller Art bietet,
übertrifft irgend Etwa?, da in dieser
Art bisher in Amerika versucht wor
den ist und hält de Vergzrich mit
den besten deutschländischen Zeit
schriflun auS.

Der Verlag Die Deutsche Hau'
srau. Milwaukee, MiS . sendet die
Zeitichiist bereitwilligst zur Probe
nud zwa. auf Verlangen drei aufein
ander folgende Nummern, so daß Je
dem Gelegenheit gegeben wird die
Zeltschrift kennen zu lecnen. DaS
Abonnement kostet bO EentS pro Jahr.

An verkaufen oder zu vkrtauschen.
Meine i kzcriiianii stelrgeurS igentlum,

das irüliere Gieiike und auch daS U. S. 5?o

i tcl iiiii ixii niiiis(t,e ich zn vkrkausen oder
; ncaci, ' nniänmcn,, ju ucrtaujit en
: .i.j iiniicico uui f'

Peter Danuser

BKKf&XXI zj5ziizwiF&Lr'X'"Tzri
i

7a

.

.
- We Rive a nice, strong. DUCK CARPEMTKIl

APROM with every ptircliase of Luniber,
Paints, Oils or Othcr Kuilding .Material to
the amount of $3.00 or more.

Anything in the building üue can be had atthe

"Old S?e!iabls Place"
KLNü LUMBER CO.,

Tel. zi. ' Main Office 4U1 8t Market

HERMANN, MXX ' ri
B
j


