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Gebrüder
werden il,rcr

zeigen in dcr

kn' 27. mid 28.
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Am Mc-vta- urd. Ttsnilnq Ä'-'ö-

Nn 27 und' L Ii ir wird, in &?

Conzert luillc daliif im ganzni
o.h. ..,.. 3it! flinä. l!?fJlUUUf U '"1 " K,f, -, ,(Kam JU.Tft. nn (fern TeteeN11
nie!;! nur uuuiilttinö. iunbirn bi!

denk ist da si iibcr 10,000s ;vu!5 H

febenb tcuu-oer.re-r Bilder entrollt.
nfTj Wrn ilrthh.r ttlffdfil U!l

hi ;iW,n )imi.tKn inp M,.k-ii- e ä"'N Beinch und reif' da

wörbiateilm tior-emb.it- 'tf z. o.
rine Reie nach Jatjai; bis ISrcWbmi

t? xin?s TroTB. sowie die (Sdab
ui uu"-- ., om

New Jork. Äl!.- - ivu-'t- Leren
doiieu und ititnmus

weise
Öiu.e Musik, schöüi,' ÖefäiuK nr.t

Bilder itluftmt, "omik. doft ihr nur.

dem Lachen gar nicht heraus kommi.

Urb dan. dZö Leben Christi iocl

dies alleni den tmttittDvt wntj
ist, I

Hl. -- s - ....C .,..? .Bni' I

üetiuuun r j'i rnuji hihi vwv

jtellurg beiurrotineu.

H a p p y H a ll o w (nahe

?ilst Clrek.) Dir'Jhdeute CtjaS,

Weii'iand von Berger waren ?ai.
siaq und Sonnlag lzier bei Henry

We,n!and zu Beiuch.- -

Wie wir oennchinn bat bi an:

Samstag vertagie v'ircuk Euucr in

Hermann urigemein viel Heschäiie

erlrbigt. oder viel-neh- die ginze

Woche sehr fleihig aearbeite,. N.
duS h ja a,öc. dafe die iiKwn üt
Jahr und Tag hängen bleiben.

Bon hier ging einer nach Hermann

um .lö Zuschauer den Berhandlung
en in der Cimrl beizuwohnen,

aber da? innere des Eourihauses aak

er nicht zu sehen bekommender blieb

allerorten HSnzen tu da ihn sch'ieß'

iich Hören und Äehe ver.iing.

Henry Ochsner fahrt niedrere

hunderk.Buschel Norn aus leitte far,
um Schweine und Rindvieh zu mä

slen. -

- g. Kattelmann und rin wa

ren Zreitag in Hermann um Einkäufe

zu machen.

Am ,?am!Zaz ginn Christ Lch'

nzch Montzomery Äouzity um

eine Liebsie"zu deinchen; auch will

ta u Nissenoiey iur jeire dativ
kaufen

Wie wir vernehmen slaltete c!

ne jung"? Lam de n uqust Lahr ei

nen 'Tchalkjzkcbekuch b, aber wie
der' Patriarch im alten Bunde soll

aus der Gesch'.chie erst iva ",'erden

nachdem er 7 Jihce u,! 'si: Gedient

hat. Da werden wir laae warben
müssen um zu sehen ivie die Sache

ansläusi.

Wir kören ebenfalls daß Äw.
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tritt und
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Schuz

Sweglichen SAer

Csnzert Xjalsc

MnW ','NNd Dicnsran
JlNinar.

a..x.A......'M'J .'m!'!'

?,n gutes AnaeKn! für fein?
.Vush nun Heun JuiDtinniiti, von

eiMiVjbni. oh tai'.gtMWtmiu'ti wird,

!r ,'vtt h.rnusslel.

ötVIeul ivmtit Schmidt
i waren tu- ftt'O. Nenman und am i

wurden

hpjuslfi--s

Circuit

üblich, Üküe bc uirlli?t.
' ie Dfvlnutet tuiibofin löoerl

Hermann, bald aus die Charles
Buschüleyer arm'.ziehcn u,.d zur Aö

wechölung Liili'iwirtbschasr treiben.

Clarence. Sohn , von Otto Äa
wer. Halle kürz'ich dasÄißgeschick sich

an einem Zeile die H.nid schlimm zu

verletzen.

Neuman der unterneh'
mrr.de Farmer von Little Berger hat

tzl? Lvoche in St. Louis eine kleine

Heerde Rindvieh gelaust um auf sei

ner Farm zu mästen- ,

seiner Farm viel? sichkare Berbesse
rungen am Gebäuden.

Edwin Schmidt hat dieser Tage

E'el verkauft guten Preis.
Älbert und William Ahring

machten letzte Woche einer in Äichy,

Äaries Counly, wohnenden verhei
ralheien Schwester einen Besuch.

'TharleS Stolle ist am Land-kläre-

Zn,ei Söhne von Henry Ahring

Jun,, von SmiSs, waren Sonntag
kier bei den GroßeltirnHenry Ah.ing
zu Besuch. -

Zu Besuch bei den Eheleuten Ru
dy Hahn waren am letzten Samstag
Abend Herr und grau Henry Wein-lan-

Cb'S. Weinland, von Berger,
Fel. Lizie Winland.

Trn Hasen in Schollen'S Pa
stur ist'S am Zonr.tag schlecht gegang
en. Meh,cre Jäger erbeuteten
Deiselben.

Win, Moeruer. der Dorfschmied
zu Gebler, ist immer beschäftigt und
frohen 'Äuths. Er nur so vor
wärt machen. ,

Jeneö Haus dort hat sich der Arzt
rrbuut.

Einser Ttd half nicht, das ist un

itf

Iireirig.
Nockn Mduiitain unsre Leiben

b. jeiligt.
Da? schgiisie Bauwerk, das an hier

das 6?5t
f:'4-tcl.un-

uollcv C.

:rnfaif : '

Geo

einen

erichaut.
Yroye Baby Medizin.)

Za baben l'ei Walker BroS.
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s?tt's CiunUicn es mit tuuiustuifcn Nahrunss '

mutet in leicht verdaulicher Fcrm.

Die Lmulsion ist eine Speise, die die Araft eines

ZNädchens aufbaut und aufrecht erhält '
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S t o l p e. Am lebten Sonntag
wurde da? neue Pfarrhaus der

eoangl. Gemeinde zu Fredericksburg

eingereiht und wohnten eine schöne

Anzahl Personen von hier der geier
bei. ,

IhaS. Buschmeyer hat seine Sa
gemühle bei Oscar Schaefer
stellt und sägt Eisenbahnschwellen

m Samstag Al-e-d den 1. Febru.
ar findet im Schulhause des Hoppe

Distriktes ein .Box.Supper' und

auch Debatte statt wozu alle freund

lichst eingeladen sind.

Franz'Kuschel verkaufte an Theo.

L. Tilley GO Äcker Land für $1150.

Schreiber dieses bekam a Mo

tag aus Los Angelas California ei-

nen Bri.s von ui.serem früheren Mit-büra-

Wm. C. Beck.nann worin uns

.

die Tranerkunde wurde daß seine

Gattin daselbst am 9. Januar dem

Tode erlegen sei. " Sie iitt am Ma
genkrebs ud verbrachte die letzten

zwei Plonale im HoSpital. Aie

brcchie ihr Alter ans 43 Jahre
27 Tage, und betrauern ihren tiülieii
Heimgang der tiefdetrüdle Gatie so

wie 4 Kinder, uk.d vter Brüder
Cfiviit vkid Charles Schmidt bei Pvts
dani, George in Lve 'Angeles und

John in Oklahoma wohnhaft. Te

trauernden Hinterbliebenen unsr
herzliches Beiscid.

Z w i s s. Edward Willi

mznn ist am Samstag Geschästeli"l.

ber nach St. Louis gereist.

Theo. I. Fluetsch war am

Samstag Geschäftlich in Hermann.

W. E. Kahle der lange krank

war hat sich toweit erholt daher wie

der umhergehen kann.

Tem Alten, der über den Tele
phon Schreiber dieses das Kompli

ment eine stupiden Corcespondenten

beilegle, zur Nachricht daß e ja pas-sire- n

kann daß die Berichte fürs Blatt
nicht mit der Akuratesse abgefaßt sind

wie der Thatbestand es gerechtfertigt,

aber er sollte bedenken daß Corres

Bernhard haerer macht aus ndenten diese Arbeit aus Gefällig

für

und

koü

Thee

fülle

ausge

und

seit und theils auS Liebhaberei'ver- -

icktenund in keiner ieise Vergütung

k.für rrbalten. Unter diesen

ist es nicht zu erwarten daß
er im County herumlauft um Neuig'
Zeiten zu sammeln, und er sein Ma
terial nuc von Hörensagen sammelt

und ordnet. Daß unter diesen Um

standen sich Kier und da ein mangel

hafter Bericht eiqjchleicht. ist selbst- -

verständlich, dag aber eine absichtliche

Entstellung der Thatsachen seitens

des Eorreöspondenten ,'iatlfindet, ist

nickt anzunehmen und auch selten

der Fall. Also ruhig Blut. Anton,

wenn Du'S besser machen kannst,
sag's frei heraus. Papier und Stift
stehen dir zur Verfügung. Aber noch

einmal Alter, darum keine Feind
schaft nicht.

Recorded Real Estäte Transfers
M'rnon Boeger to Christoph Kein

per will property 2j acres. ..413000
Geo Bushmann to D E Knte 6

Lots in Owensville.. $250
H F Coulter to Theo Huebner

12 Lot3 in Owensville .... . .$2000
Christiua Dantou et al to Her

mann Retnmert 40 acres in 4 44
5.. . ... .822";
Tames A Gross et al to John G

Löfcb 6 lots in Owensville.. .i6oo
Thto Huebner to John H Lanke

nau 1 05, acres in 2941
......84250

Catherine Hutfet at to Joseph
Will 8q acres in 13 4r 5-- - $7o

lJeter Hellin to bimon 11 Hell
ing 2 lots in Owensville. ... ..850

ophia Jungeblut to Carl Jur.e
blut 83 acres in 10 43 5 . . .Siioo

Edw ' Kriete to ü K K riete 2 lots...
m Owensville. . . . . . . dzoo

Joseph B Lagtr toGust FGawer
40 acres in 33- - -- 41 b .9400

Htnry W Lindwehr to Charles
liuschmeyer 170 acres in '20 45

-- 5 ....................... S5800
Anna Lndlow lo Henry W

tnith 39 acres in 32 416
$160

Aunust L.jeb to Henry Bulliög
ton ifo acres ia 340 5. . .$4800

Louis Melton to Walter A Mel
ton i2o acres in 8 42 4.. . .$300

Robert Moeckli, to Albert W llii- -

raann 40 acres in 6 434, . .$910
Henry Nebelsick to m. Lnet

Kennoelter 159 acres in 12-- 43 z............ .......700
Owensville Improvement Co,to

Kalte 'E Jleade lot in OvveusvTlle

.....V........ .......... ....$5o
John 13 Mortz et al lo Hermann

Kein tuen 40 acres m 4445........ ....7...... 1225
John Tappmeyer to Juo- - Loeb

land in Owensville. .....$50

llodol liyspepsia Cure
Dlaet what you at

Drake. Die Ebeleute Bech

ler. von KansaS City sind bei der

Familie Charles Gross hier zu Be-snc- h.

;. -

Frl. Katie Wolbrink ist wieder
daheim von St. LouiS.

'
Hermann Winter ist ewsig da

ran Vorbereitung zu treffen nach

Rofebud überzusiedeln.

Die Gebrüder Brotherton, von

Gibfon, Illinois haben noch einen

sehr schönen Zuchthengst - hierher ge

bracht und suchen denselben in diesem

County zu verkaufen.

Henry Schweer ist jetzt in sein

geräumiges Wohnhaus eingezogen.

Möge es ihm stets ein angenehmes

zufriedene Heim sein.

Die Eheleute Henry Ausser

Heide erhielten am FreNag die Trau-erbotscha- fi

daß ihre Schwester So
phia Schulte (eine Stieitochter von

Robert Crgig) in StLouis am Ner

vesieb?r gestorben sei und am Sam-
stag in New Haven beerdigt würde.
Die Berstolbens war
Krnnkeiiwärteriu und

von , Beruf
in 2t. Luui

10 Jahre lang in einem Hospital ..n

unterbrochen angestellt., ni krank g.
wesen, und war somit d,ese Trauer
künde für ihre Angehörigen ein har- -

ter Schlag. , ,

Wie schon berichtet ist Frau-Wm- .

Fleer von St. Louiier Hospital
zurückgekehrt um Kräfte zu sammeln
sich in ein paar Monaten einer wei

teren Operation zu unterziehen. Als
sie am U. Dezember von hier nach

St. LouiS gebracht wurde, waren die

Chancen für Erhaltung ihres Lebens
gleich 1 zu 1, und daß sie um 16.

Januar wieder verhältnißmäßig Ge
sund heimkehren konnte, it wie ein

Munder, Dank der Kunsf der Ge

schicklichkeit und Verständnisses des
Chirurgen im Lt. Anlhony Hospital.

Rev. LouiS Winter taufte am

letzten Sonntag Abend daS Knäblein
der Eheleute Charles Gross und er
hielt derselbe die Namen Harry SLil'

ford Charles,

Im Heim des Pastors D. Meyer

hat sich die Kinderschaar um einen

Knaben vermehrt.

. Frl. Anna Langender ist nach

St. LouiS gereist.

Herr RoeSner. in Äichita Falls,
Texas, mohnhas:. ist hier bei Henry
Pollman zu B.esuch.

Frl. Jda Loelf hat sich nach Trux
to begeben um da zu bleiben.

Fritz Brand berichtet daß seine

Nichte Nora Schulte, die vom Ner
vensieber befallen, erfreulicherweise

auf der Befferung ist.

Henry Wissmann hat in Rose

bud die Aufsicht über den Bau einer
großen Cisterne.

B a Y. Simon Boeger ist von

seiner St. LouiSreise wieder daheim

Charles Uthe, von Aud, war
Tonnerstag hier. Er war in Cooper

Hill gewesen um Schweine zu holen.

ivrl. Alice ueffer die in st.
Louis war, ist wieder in Elternhause

- Im Heim von He my Schulte
herrscht große Freude. Der. gule
Klapperstorch brachte am 7. Januar
ei strainnen Jungen.

Henry Waldecker hat sich' ein
schönes Gespan-,- , junger Esel gekauft

Die B ü),r Toll und Geu.
Baichman waren am Samstag Abend

im Topi end schul hause wo'ste
dein .Pie'Lupper" beiwohnten.

- Die Eheleiite Frank Pohlmann
waren am Sonntag bei ihrem Sohne
Wilhelm bei'Woollckm zu Besuch.

Frl, Amanda .ilke.nann hat
einen schlimmen Arm.

Das Bcxö uppec im Lost Hill

Schulhause am Freitag Abend rr

gut belacht.

B e m. Julius Enke war letz

te Woche in Hermann an der Circuit
Court als Geschworne.

Frank.Murphq hat seine säge
mühte auf Henry Brucnö' Farm au
gestellt. .'y--

Vetraska . Bcos., schnetder.

Bauho'z für Henry Zinn der eine

Scheune bauen will.
Rev. I. Stuckenbroeker. von

Bnurdon und Henry Stuckenbroeker
von St. Louis, waren letzte Woche

hier um Verwandte zu besuchen.
Arthur Blomberg ist wieder

heimgekehrt. '
s

Geo. Stuckenbroeker leidet an ei.
nen Anfall vlheumatlSmus.

0g JmL (lÄSuii

Telephone! o. 68

A
cki . isei r....... . szjA nn fi , ?if&.tt. ' I

1 UtIJII4lll)) V,' it
'

Hennailtt, Mo.

m&mmmm SWIZs
fr .Jj

it y ' St f".',' .

5alM UNS ikeWüguigMa
Georgo E. Kühn, (5iz?entl,ümcr.
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st nicht immer die Farbe, der Hoff

liung. Wenn cir einen zvceniaien
mit grünlicher Grsichlsfacbe sebet, so

dürst Ihr sicher Irin, daß dem Armen
wenig .vcffnung mehr verbleibt.
Sein Slut ist nersiflel. Zu den vor.
nchmlichslen Geiundheitsleyre ge-

hört ja, daß man für reaelinähige
LeibeSössnuna iore, damit die schlech

ten, im Körper verbrauchten Bestand
theile aus jenem anöe'chieden wer-

den. Ist das nicht der Fall, lo tot-- e

der Veistupsung ttopsschmerzen,
Schwindel, Herzklopfen. Atheuinoih.
Mattigkeit. R'ickenjchwäche, Leber
und Nierenleiden; und schließlich xi
bai ganze Blut rr.tt Abfallstoff derart
überladen, daß die Haut, vornehmlich
das Gesicht, eine gelb grünliche Fär
bung annimmt. Tann giebt es für
solche Leute nur noch die einzige voff
nung. Zene tödllichen Gifte schnell!
aus dem Körper zu entfernen. Diele
Hoffnung ist noch vorhanden, ivird'
(ich nht--r im In .'1 r. mvn hu nn h(r hi.

hj

E

iu

verkanirn.

nihmtpii St. Brnard Kränteivillen' i HlfAÄ
verwirklichen. welche wird svrqla.., gewiss,,!! naj

lo V"'-'1-- : uuuiaticuicr vrrmnnimi priem on
haben sind, die Arze M hu

die in helfen vXvi V
sin: aS

scheu zubereitet, Farn, ,u verkaus: IZZ Acke
. . - ei mf... nrüi. 'U MiiMittoen ei riaii'aneu rr

welme drg Körper von

Giften reinigen, ohne ihm
Schaden zuzufügen.

Wöchrntlill kr Marktbericht.

HERMANN STAR
Weizen. 2 Qualität.. 92

3 Qual'iat.Weizen. . .

Mehl, per 1 Qualität..
per Sack. 2 Qualität..

Kornmrhl. per 100 Pfund....
Kleie, per 100 . ..
Shippstofs. lOOPtunO,...

Produkte.
Corigiert

TOTIK HELMERS. (Miuci-r- .

Butter Pfund
Eier,
Hühner, Hfund . . .

C!"ck.ns, Pfund..
Scbinken.
Schmal., .

Zwiebeln Buchei
Welle Pfund
K.,rlffeln . ,.
Xiitletj.... ..

Neue AnzchM.

jypT

So
2 V0

1

l 10

von
IT.

per ........ 15 bi 20
per

per
per

per ......
per

per

......

f'--

,7

8
13i

8
VÖ

20
liO

10

u v e r k a II f n eine u:e
Kuh Nibre m

Office dieses Rimtes. ,

Danksagung.

drÄ Hiittninnq'S unfrrvt gelieb,
teil, 'JJlutli--t chiveslei, SchnilcgcriniiNer,

und Vcrivnndle,, Joimima
icb. ' iuiiiiiche,, ivir

hierinii unser l,crzlicl,iicn Dn5 zu'
den Herren PaIor-- und
er siir iNr ciim Trolliuoiie, dem Kirchen
rlior, Tirigenien udd Organiiien siir die seiet
lichtn Lieder, der Freiniaiirr Logi iir ireut
Hilie, den Leicheiiboslalier siir ihre m
le Pslit,icriüUnii, den ahrinchir'igeri, siir
ilirt schlieren Tlt, sie, , und allen ,rt ,dr
jiir ihre iScgenwnrl und Bcgiciiung zr iei
seizimg unserr lieben I5nijchlascnen, allen

Dank,
Die trauernden Hinierblitneiicn.,,,,,,,,,,,,.,- tnvur

. Bekarnlniachiiiig.
' J(t, t)abe mich am 1, Januar vom Zk

zurückgezogen, doch habe ich noch ti'
nige armgriäschnscn die ich 'berknustn
will und nierm Äoslenpreikt ; ;
sind Psliige. Culiinaior, Sial,lrecheii Hrw
reriitn, Hai.5arrieS und Kablen, und
LinndSörnialchineNi Aenimi ndselii sie an

ersucht eitle die wir Schulden bai
dlizst vorzusprechen nnd Ihre Schuld be
ftleielitn somit weitere zu ver
meide, .

Ht n r q H onte k.

:' 9

I

'
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Zu verkaufen.
verkausr. billig, 1 ö.Psrrdekrasl Up!

rig,i ZUvtter;- - 1 li.'Viervtrrast ?r,zonla
Boiler. kleiner Wein Miller. '

Die iitti' sur Brennerei, Hez,zvecke
oder auch mr ,,iakr,i!t qeeiqnet.

t 0 11 e 6 i 11 löi ne o

Schmied Verlangt.
Verlangt ein Sclimied in Echlal,, Mo,,

WonnhauO iid Tchnnede villiq haben.
öine auögrzeichncic Kriegenhcii liir rinen
guicn clnnico ocr ancy )U!saepinckrar
beit verriciitrn kann i dieses Ci'
gentquni billig z

N L. S a K e in t y , r
'beiger. Mo.

Kleidcrwactierin. !

Euil, 1?. Skirtei und
.aai nun neunter ant

tcicrtiot ,ru niedriqcn Preisen, jjusrirdcii
lieit wird aaranliv. '

Zi. i5. t

Wusllttlntcrricht.
ründlichcr Nnlrrricht in örgelX

r iiih TliiiniitiiMiinhitiiFtf imh fLirtlV
Dies Pille''., und

u tu uucii a"
einzige j s eu ry au d.

nel. solchen Fällen 6m'

Sie ätzenden -

Substanzen sondern Eine
q .. i . (iihliWt

an? I i - u
gcsteut.

MILLS

Pfund. . .
per

!

Dutzend

Spring

Pfand.

Jerl,y .uekansk
der

Vliilns'.lidi

(ftrofiinutt-- c

Tiikdiki.

herzlichen

zu
und Unkosten

t i

Zu

Ebensallo

liirNvaist?
iverricn

n

e

?!aänniraaen
2l l 1 1 b 21 1 ne t.

mm s a

steig zn

Ueursv
Telephone. No. 63.
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Ich

Xa

mhuk

Zrau Mey.

Piano.

bilden
kann.

nicht melalli

ivilaneu

Lack.
Mehl,

1.25:

EiKeu 5elr)
sagen

Umbeck

hevoi,

schaji

anbiete.

'Soilers

bei

nd
haben bei

kn,

4te und Market Tlratzt

Atlas portland Cement.

H U L' S
illlrilllllilMlIIIj

&k

rncher Nalr
Cement'

XO

Eie uu'iV '?li,?rvahs Zchreibma-iaiuifir- ,

?lnsi.l,tep 'karten.
Geige,!. Ouiiüitii, ftcciiidtoi
Muttdharni'iük'?. u. j w. inr üßr-- '

IUUI
Gen-tbr- rr.b .ctj'cle ZubeW.H

Ripciinti'r vvn Schufe'unfsert"
und iiwcttr.ö. .

ROBERT HUXOL.

der

"cjchäiliulittr.
H.'Ciruöij)et(iut)c, aitbcc4. gttujic.

General Versammlung

Hermann (ßfflcnsciligcn vcrsp

chkriings Gesellschaft.

Die Jährliche General Äexsa,i,,n
lung obiger Ge'elllchafi- - stndkt am

k

II

ce)

ll1

i

i

fL t

mich

euer

mhih u, e n sien e o,r u a r,
Ik,.,. 17s, ... in... . X . ' -. . 2(iuliiuv u ui; ui ocr viui; Hille iia;c,

BeamleN'vohI und Rechnungsablat
ge Hegen zur Urlediguna vor.'

Im Anfkrnqe des Direktoriums.
Rob Bä umg i e r t n e r. Sec.

i r e b., L. W e n f e l.. Prosieent.

c!. ZoKvarO
Schmiede und i

Wagenmai.,
an kttr z I,k,,.i!,..:wiuiiiuujt .

: v H e r in a ii n. M o.

-

m
u

i

i

empfiehl, si ch dem Publikmn r alle In
sein Fach einschlagende Arbeiten die er
prompt und z u mäjjiflcn Preisen Preisen

Ebkniall Ag.n, siir Dttring, P lang
und O sbotnBindtx. nd all, nndn,
tn arnigekälhschalttn.
ja 10. Sd wa ,d Sch warh

1


