
. Morrison. In der hiess

gen evangl. St. Jacobi Kirche wur
den leblen Sonrtag solgenue Kinder

conflrmirt:
Grztcken hanne, Martha Weh

nilyer, Lima Wiele, Ros'ua Hellinp,

HenryÄegemann. Ctro. Leffmann

und Wm. EickhofZ.

Bei unserer Siodtwahl wurden

erwählt: 38m. Begemann, JoZ.
Auguslin, Phil Roth. Ed. Hummert

und Frank Kallmeyer al StadtrathS
Mitglieder. Ter Stadtrath organi

sirte sich durch Wahl de Herrn Wm.

Begemann zum Vorsiver. Al Clerk

wurde Herr JoS. peckhalS und als

Mrshal Henry ttemper miederer

wählt.
Bei der Schulmahl im Morri

son Distrikt wurde Herr Frank r

al Direktor erwählt und 9

Monate Schule bestimmt. Der
Schulrath der nun aüi ff. I. Hanne,
ChaS, Lalk uud Frank Kallm-ye- be

4t,ht.organisirte sich druch iederwahl
de Herr Hanne zum Präsidenten.

Ein löblicher Beschluß unserer

Bürgerschaft ist e. der dafür sorgen

wird, daß an unserem neuen Schul

hause eine Rettungtreppe für etmai.
ger Fezerögefahr an gebracht

wird. Unser IchulhauS ist zweistöckig

und in dem oberen schönen Saale
werden gewöhnlich die Schlußfeierlich
leiten und andere Festlichkeiten uns
abgehalten. . Eine enge Treppe in

der Mitte e Haufe führt zum

Saale und beiuibruch ein:? Feuer

im Gebäude oder selbst nur bei einer
durch irgend eine Ursache hervorhe
rufenen Panik unter den Schulkin
dern und Besuchern de Schulsaale,
würbe man kaum ein giojjeft Unglück

verhindern können. Eingeben! die
ser Gefahr und de schrecklichen Bei
spiele, von EollinSwood. O.. mit
seiner Todtenliste von 180 Schulkin
dern, da jeht noch drohend vor un

steht, ourde beschlossen, sofort für
diese Borsichtkmaßregel zu sorgen

Ist der den ihr für eine Schachtel
Dr. lking' New Life - Pillen au
gebt. Sie brinzen euch Gesundheit
vie mehr kostbar ist al Juwelen.
Probirt dieselben sürkopfmeh. Ber
stopfung Malarig und Gallenbe
kchwerden. Solltet ihr enttäuscht
werde wird euch der Pcei gerne zu
rückerstattet in Walker Bro. po
theke.

- S t o n v h t ll. Wie bereit
bemerkt wird am Ostermontag eine
Versammlung hierum wohnender
Farmer stattfinden um eine Gegen
seit'.qe Feuerversicherung - Gesell- -

fchaft zu organisiren. E ist diese

eine wichtige Sache für Jedermann
der Schuh für sein Eigenthum gegen

Feuer und Sturmschaden lucht, und
sollte er bei dieser Versammlung an
wesen sein.

Henry Grannemann und Cha.
Rethemeyer kamen am Freitag mit
Fuhren Maschinentheiien für die hier
zu errichtente Zanning Factory hier

. an. und wird der Rest sobald wie
thunlich zur Stelle geschafft werden.

Wm Hesemann nebst Familie
waren am Sonntag in Rosebud bei
Fritz Hesemann"zum Besuch.

Frl. Dora Seming welche die
legren a Zonale in &t. out zu

brachte kehrte' letzte Woche in
Elternhei'm zurück um den Sommer
da zu verbringen.

Ed. Heinlem lätzt durch die
Bauschreiner Willimann einen Anbau
an seinem Wohnhaus anbringen.

Auch Henry Gast baut ein neue
Hau unü ist sein BruderFiitz welcher
in Mapemood al Bauschreiner thä
tig war, Architekt und Baumeister.

. . Ve EK?l?.te , Hznru Althage
statteten am Sonntage der Familie
C. F. Karstedt einen angenehmen Be
such ab.

"

Zu verkaufen.
Vlein WohnnauS mil storöumkn an der

4. Slrasze isl unter günstigen !t.V'dngungrn
xu verkausen.

ZILHere bei
Senry Honeck.

'.J Iner trockene, kurze

'tri,t weil finct Svstcrn
)'l fiandskraft geschwächt ist.

Nehm: Scott'
fr--

,.

O
tf
i

S t o l p e. Im Hoppe Schul'
bistrtkt wird die Lehrerstelle für den

nächsten Termin zu beieben fein.

Confirmirt wurden am legten

Sonntag dahier: Louis ttlicf, Walter
Bock. Fritz rieschke, iienSchaeffer,
Herbert Za,trem. Hilda Boht. Lydia

Fromm. Hilda Miller. Werra Schaef
ser. Sophia Hoppe und Earoline
ttlick.

Die Frl. Emma und Anna

Apel. Emily Klick und Louise Hilgen

stoehler alle von St. LouiS, befindtn
sich hier bei ihren Eltern mährend
den Feiertagen auf Besuch.

Wm, MarischinSke hat in Osage

County eine Second'Hand Dreschma
schine und sägenmühle gelaust nnd

wird es an Dreschmaschinen hierum
nicht mangeln.

Eha. Buschmeyer wird auf

Schaeffer'S Farm Bauholz für die

Hermann Ferry Company Bauholz
für ein neue Boot fügen.

Madam LaGcippe schleicht

immer noch unter un herum doch

wird die milde Frühlingsluft und

Sonnenschein ihren Auftreten bald

den Baraus machen.

S m i 8. Fred E. Bade hat

erfreulicherweise sich von 'seintt
'arnkheit erholt.

m. Liie Bade, von St. ÜoH
war kürzlicy hier bei ihren liUefcnjL J
Besuch

Squire H. L. Karstedt von

Stonyhill, war Sonntag kurze Zeit
hier.

Frau Jette Tiedemann die hier
bti ihrer Mutter Frau Löcher zu Be

such war, ist wieder nach St. Louis
zurückgekehrt.

rttau Adolph Bieder ist wieder

auf der Krankenliste.

Folgende Kinder wurden am
Sonntag hier in der Evangelischen

Kirche conflrmirt? Theo Speckhals,
Arthur Stephan, uguit Moeckli,

Paul Hastner. Jda Fluetsch. Emilie
Brieschke, Emilie Tiedemann. Clara
Habermehl. Anna Haffner.

In St. LouiS lößten am Dien
stag einen HeirathSfchein: Geo.

Gebhart und Frau Anna Gebhart,
beide von Hermann.

Das größte Verbrechen.

den schlimmsten Betrug an der Men-
schheit begehen jene gewissenlosen
Quacksalber, welche au der Angst
von dem Odem de Tode berührter
Kranker Kapital schlagen: welche sich

an dieser jammervollen Noth bereich-
ern, indem sie unter gleisnerisch,
Versprechungen einer unmöglichen
Heilkraft Mixturen verkaufen, die
besten Fall nicht helfen können, mei
sten aber den so schon geschwächten
Körper noch mehr ruiniren. Wenn
Euch Kopfschmerzen, Mattigkeit. At
hemnoth, Herzklopfen und Berstop.
fung nebst anderen BerdauungSstör
ungen doran gemahnen, daß in Eu
rem Organismus eine Störung ein
getreten ist. welche bei Vernachlässig
ung zu dem Schlimmsten führen muß
so leibet jenem habsüchtigen Trug
nicht da mindeste Gehör. Schenkl
nur dem ehr ichen Worte Vertrauen,
dessen Wahrheit Ihr jederzeit an dem
frohen Zeugnisse von Tausenden er.
proben konnt, die ihre Gesundheit
Mieder erhielten durch die Anmend
ung derberühmtrn St Bernard Kräu
terpillen. Diese wirkliche Arzenei
enthält nur reine, heilkräftige Pflan- -

zemäste und braucht deshalb keine
Zuckerhalle, unter welcher sich schad
liche Gifte verbergen, die nur eine
vorübergehend Linderung, niemals
aber eine Heilung herbeizuführen
vermögt, wie das die altbewährten
st. Bernrd Krauterpillen thun. 25
EentS. Alle Apotheken.

Mitten der. Am letzten

Sonntag wurden folgende Kinder
durch Pastor Schul, Konfirmtrt: Wil
lie Witte. Mina Berger. Jda Witte.
Helena Winter. Jda Engelbrecht,
Ella Gaide. Emilie Rohlsing. Alma
Motschenbach, Almina Hesemann.

Am lebten Sonntag war Henry
Oberg. von Bay. und Lizzie Witte in
in Wittenberg bei ihren Verwandten

huslcn dauert tett. '

cr!dii-?- t ti, fc-t- yht. .O

G m u ! ? ! n . o
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Sa baut au? nnd kräftigt Euer ganzes,
5i enthält jkberthran und hypopbosxhate so zubereite!,

daß sie leicht einzunehmen und leicht zu rerdanen ist.

in att Vpettxk! 50c in $1.00.
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zim Besuch. ,?'.-.'-

Heinrich Wissnan ist bei Hrr
man Winken um Bäume zu fallen.
Herr Winter gedenkt baldigst in Rcie.
bud ein grofzeS Wohnhaus zu bauen

veinrich ritzemeier läßt durch

Edward Berger auf seiner Farm eine

lüsterne graben.

August Austerman jäfjt auf sei-

ner Farm einen großen Slall bauen.

Nelly Schaffner welche hier sich

Lin dcr Familie des Herrn Fritz Zim.
merly längere Zeit nützlich machte,

kehrte am Montag wieder nach ihren
in Berger mohnenden Eltern zurück

Die gaimsr hier beabsichtigen
eine TelcphvN'Linie nach 'SHoiebuo

zu bauen.

Neue Anzeigen.

Blumcn und Pflanzen.

Soeben erhalle, eine reiche Auswahl
schöner !VIu,netocke von Wa,hinqton, Vlo.

Auch sind all, sortcn Pflanzen bei mir xa
haben. Sprecht vor bei

Jrau üen rr, Bock,
Ivestlich Sie Strasze.

Achtung.

Wir befahlen ftlQ Belobnuiia an Tenie.
nigen welcher un Leweise bringt wer un
ser, Hengft Aiischlagzettel abreiszt welch lv
tereS schon verschiedenemale stottgesunden
hat zwscen Hermann und Jo, Jordan'S
,vrm.

Ftrst Cieek Percheron Stallion Co.

Notize. '
Der Stadtrath macht bekannt da städnictie

Aemter wie solgt: Elerk, Schadmeister,
Fuhrmann und Lirasienauhcher u besevcn
!d, und fordert alle daraus Nciiekiirenden
aus ihre Applikation schriftlich Herrn Manor
Oenry Schuch vor dem 2. April 10S zu,,u
stellen

Henry Bock
Ei, Clerk.

Achtung.

Mitglieder der Hermann Feekivchr! "

51 der am 14. Sluril ftnHi.fmfi(en
sammlung der Jeurrwehr wurde
beschlossen die Mitglieder aus ein Kruppen,
bild abnehmen zu lassen am Sonntag, den
20. April. Nachmittag 4 Ui,r.

Aktive, Passive und Ehrenmitglieder, er.
stere In Uniform, sind ersucht anivesend zu
sein.

Im Austrag,.
Chas. Hansen, Jun.

Sekretär.

Oeffentliche Dankadstattung.

Xie Inhaber der hiesigen Pukwaaren
Handlungen vönsch,'n Herrn R. E. Z)Ium
braun, City Alarshal, öffentlichen Dank ad
zustatten wegen seines energischen Austreten
ur Wahrnung unserer geschaitlick)en Reckte.

Zliagor Schuch hatte uns ,m !ttachtkeil.
einer reisenden Pugmaaierin eine ungerecht
ertigte Bevorzugung zu theil werden lassen

indem er Derselben Erlaubnlk ertheilte
Waaren zu verlauten ohne ine städtische
Lizeiise zu erwirken.

Die Eesammten Pugmach.
ri n n en He r m a n n's

Da ksagung.

Allen Freunden und Slachbaren die währ
rend der langwierigen .ffcankh, !t unseres
nunmehr verstorbenen Gatten, Bater und
Bruder,

Herrn arl i,st.
uns jo hiljreich und liebevoll mit Rath und
That b,igcltandn, unseren ticsempsundenen
Dank, Den Ziachbarn ebensaU sprechen
wir herzlichen Dank aus sür die schönen
Blumenipenden, dem errn Pastor Sued
mein sür die Trostworte im Hause und ant
Grabe, den Bahrtuchträgern, sowie allen
die sich am Leichenzuge behelligten, alle ,,nd
alles wird uns in dankbarer Erinnerung
Kleiden !

Die trauernden Hinterblicben
A t o u (1 r 111 u .ft '

nebst Kinder.

Humsrlstifchss.
Vom Kasernenhof.

Unteroffizier (zu einem schmutziam
und häßlichen Soldaten): Kerl, an
Ihrer Wiege haben aber keine Aka
zim gestanden!"

Aufklärung.

Tourist: Schämt Ihr Euch nicht.
da öffentlich miteinander zu raufen
und Euch auf der Erde herumzuwäl
zen?" Wir raufen ja nett....
I' bin der Bader und ziag dem da an
Zahnt"

Umschrieben.

A. (der B. eine Zigarre verehrt
hat): Nun, was sagen Sie zu der
Zigarre?" B.: Ich verzeih' sie

Ihnen!"

y Gute Ausrede.

Frau: Wie. mit diesem zerrisse
nm Rock bist Du aufs Bureau gegan
gen was wird Dein Kollege ae
dacht haben?" Mann: Ach dcr
ist auch vcrheirathet!"

AnS dcr Schule.

Lehrer: Es gibt also feste und
durchsichtige Gegenstände, wer kann
mir einen durcksicktiaen Keaenstand
nennen?" Kleine Erla (zögernd):
Tas Schlüsselloch." .

Verschieden A u s f a s
sung. Rentner (Lokalnotizen in der
Zeitung lesend): Da Motiv zum
Selbstmord bildet ArbeitSlosiakeit.
Du lieber Himmel, da müßte sich ja
nnsnemer alle sagt entieivenl

Uetltnal, ein gutes Dienstinädche;
eiiiks aus dein Land vorgezogen Ziähere
, der Office d. Bla'te

Verlangt : lienslinödchen verlangt
im liiti) Ooiei.

' ' N0TICE.
We beg toniinounce tbe dissolu

tioü of the partnership heretofore
existing between us. dotng busi
ness as B Petrus' Soai. Georg
Petrus buvs the interest ot Albert
Petrus, aud will coutinuetbe busi-ties- s

as before under the tarne firm
name.

Albert A. Petrus
George Petrus

Farm zu verkaufen

Eine im Staate Texas gelegene Farm 100
Acker enthalten!, wovon 5, Äcker in Kultur
sind, ist sür $'..'500 zu verkausen unter Be
dlnqungen wie sie den Käuser am besten vas
sen. Gutes, ebenes Land, Wohnhaus mit 5
Himmer. Scheune. Getreidekveictier. Sturm
Keller, und 1300 Obstbäuine. Da Land
liegt 30 Aieilen von DallaS. 0,000 Ein
wöhner, S Vkeilen von Terrell 10.000 Ein,
wohuer, 5 Meilen Kaufman Countysisz 4000

invotier.
Henrn kzoneck.

Hermann, Silo.

Nolice für pterdezüchter.

ES wird hiermit bekannt gegeben dusz
mein, Zutthengst Marshal Luke zur jjeil un
pastlict, ist, unv ict, oen bekannten Juctitheng
Prince früher Eigenthum von Wm. F.
Langenberg gekaust habe und an Stelle des
Hengste IVlärshall Luke stellen werde.,

Prince ist reiner Vollblut Shakespear und
Denmark Nassenhengst, ein gutes Sattel
und Arbeitopsecd.

I, H elmer.
Längstem California Veilchen

Ich habe eine große Anzahl obiger Pslan
zen billig gv verkausen. 50 sür SO ErntS srei
gelicsert,

S usiduftende Leilcken die im Winter blü
hen, wünscht jeder Blumenliebhaber zu ha
be n. Bestellungen dankend itgegen genom
men.

I ochn !vi. Deslorin.
Webster Grove. NIo.

Zu Verkaufen.
i

liiern HauS an der westlichen Zlen Straße
ist billig zu verkaufen,

Frau St. . Meyer.

Zu verkaufen.
Wobnkaus mit g Lotten an der Ost .

Strasje. Nähere bei

MarZO Frank Re b s amen

Zu verkausen.
Ein 8 Jahre altes 1100 Psund schwens

gute Pserd, sür Buggy oder Fannarbeit,
ist zu verkausen.

Fragt nach in der

StoneHillWineCo.

An verkauf der zu vertausche
Vieinr in iicrniniiii gcirgriir igrium.

das früher Eiesike und auch das U. S. k)o
iel.Eiaentkmm wünsche ick in verkausen oder

v.lHr.sn tirtniif4. 0n -i' j-- -
Näheres bi

' Peter Danuser.

Zu verkaufen.
Das Pfarrhaus der evangelischen Gemein

d, in Swiss, FremeHaus mit 3 Zimmer,
Ist aus den Abbruch zu verkaufen. Wegen
SILhrem wende nian sich an Lerrn Wm.
Sunderwirth oder F. E. Gabler in SmisS.

Zu verkaufen:
Aleine Farm bestehend aus 234 Acker wo
von SO Acker klar sind, 20 davon Lreek
Bottom, gutes Wohnhaus und extra guter
Stall, sowie sonst alle nothwendige Sieben

sebäude. Listern, und guten Brunnen beim
Hause.

Näheres bei
GuS. Braeutig am.

SlvisS Wo

16o Acker Farm zu verkaufen.

100 Acker 'sand 8 Meilen von Cherokee
irr,Inkik hnn 1iMa Kniint. Dklahamii.
sind zu verkaufen. Das ganze'Land ist un

icr unur, uno mn rnnrnz uinzogen.
Ente Wasser von 10 bis 20 FuH. 10 Ao!er

Srainerii, 100 Acker sind l,Allalfa. gute
. , . , , ii r n i w qi .3a !a rang, w crcr oaiianv ymo

$5500 von dieser Summe können $1500 5
Jahre lang zu 6 Prozent stehen bleiben.
Wenn cteivörf nehme ich Hermann Rest

.venz over eimanseigenwum oio zum e
i (..,.rage von fzwv u .irHig an.

illöhereS In der Office diees Blattes zu er
tragen

Seltene Gelegenheit.

Da ich schon bei fahren bin urd die Ar
bett nicht mehr verrichten kann, so möchte ich

mein Eigenthum hier verkaufen. Es besteht

aS 150 x 140 Rüst Srundstiick, auf velckm
Wohhus mit 4 Zimmer. Küche und Keller
ist. sowie 2 Treibhäuser 5x17 ui, nebst
Kuh und Hühnerstall erst voriges Jahr er
baut. Bequem mit der Strafen bahn oder
Train, pi junge Leute welche Arbeiten ton
nen und Lust haben vorwärts zu kommen
bietet sich hier eine gute töelegenheit die nicht
vervant werthen sollte Ich möchte beson
der Leute von Hermann und Umgegend

einladen den Blak zu besehen. Ist leicht zu
sinden; man sahrt mit ver irrwoov u. ,ycr
guson trasien.var v parper Pince, nro
lich I 12 Block

I Ii n m. X e s l o r i n
Webster Grove, A!o.

W. S.Huzol
t?!achsolger von A. !W. Dietzcl)

Blecharbeiter Crinoer) y

Hermann Mo.

Blitzableiter. Blechdacharbeit,
Dachrinnen '

sowie alle in mein ach einschlagende Ziepe
raturarbeiten prompt und zu mäkige Prei
sen ausgeführt.

Borrath von 'Corrugated".Eiscblech sür
Bauzwecke stets an Hand zu niedrigsten
Z)larripr,e.

Kosy Cure
'M'.j.la t.iiui VU t"

i w "i i'T" 1

i:$&pffj:

lUidnig für jlbonticrncn!
s

;

Wisnid vonGeneral.Postamt in Washington benach

richtigt worden, daß eS keinem Wochenblatt vom 1. Januar

1908 ab mchch gestattet fsein soll, , Zeitungen anZ Abonnenten

zu, senden, welche über ein Jahr mit ihrem Abonnementsbetrag

im Rückstände fiid. Nichtbefolgung dieser Regelt kannZ Ent-ziebu-

des .Second ClaöS Mail.PrivilegiumS im Gefolge

haben. Unsere Abonnenten werden wissen, wag daS bedeutet.

Damit wir nicht der Gefahr ausgesetzt werden, schweren Scha

den zu erleiden, bitten, wir alle rückständigen Abonnenten

dringend, an unS direkt oder an unsere Agenten die schuldigen

Beiträge einzusenden. TerjAdressenzettel auf der Zeitung oder

auf dem Umschlag zeigt, bis zu welchem Tatum k baS Abonne

ment entrichtetest.

Die Zeitungsherausgeber haben von Generalpostamt

kurze Frist bekommen, um ihre Abonnentenlisten zu bereinigen,

und tuir hoffet und erwarten, daß die Abonnenten, denen wir

das Blatt pünktlich zuschicken, uns prompt beistehen. Wer bis

zum IS. Juni seinen Rückstand nicht beglichen hat, dessen Name

muß von der Liste gestrichen werden, und seine Schuldigkeit

müßte auf andere Art eingetrieben werden. Die Leser, mit denen

wir gewiß immer Geduld und Nachsicht geübt, werden uns dar

um gewiß ihren gnten Willen bewahren, denn es ist nicht un

sere Schuld, daß das Departement diese Regel gemacht

hat.
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George Kurin, (Sigenthümer.

Neue
fisentoaaren

BERGER,
bat k.. ..-c- c'wuhhip iiei.Ackerbau Geralhschaften,

und stets an alle
und zum Painter
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m Trust, ihre Maschinen sind
alle anderen. Schreibt für

vunannia
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Frischer Aalk
und C e m e n t

stets zn bei

George 8ohii8,
Telephone No. 63.

41 und
des berühmten

portland Cement.

Wusikttttterricht.
Griindlicher Unlerrichi in

und Jnstrume,,lalmupk, Brzs und
nette, wird sorgsam und nach

erteil! von
Heury Maushund.'
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Bm Agent für die
unübertrefflicheJohnstonBin. m

und Mähmaschinen, wen
zu kauken wünscht EIS

so fragt die Nachbarn die
werden euch sagen wag d'e g
Maschinen sind - Die John
ston Harvester Co. ist unad'
hängig, gehört nicht zum ES

daher billiger zu kaufen wie m
SBatolog tn die Ma

i.nh m
mir-rxr- ?

P5Via m
erw: m

HUXOLS
.WhMlllig.

Auswahl :

tettalen. Bücher. Ansichtspostkarten.

Hermann, Mo.

Saison vergniigungs-Ma- l

E.

H.WEDEPOHL,
MO.

soeben ein oollstandiSk lkis-- n. .
t ' wiimu i civ
M ölt sowie Banner BuggieS. SurrieöSpringwagen HaniZ. Auch mögliche Farben.W Bleimeib. Oele was ,onst noch Geschäft gehört.
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einen
imienen ipirtiriehnn"

. ti If--

haben

Market Slrakt
Agent

.Atlas"

Piano, Orgel
Klarl.

gewisf,,hast
langahriger Erfahrung

m

m

auch

Ihr solche

auch

welchem

Eine große Schreibma

V

Geigen, Guitaren, Accordiop?- - - fj
u. f. m. im VlM f i

raiy. . .

Gewehre nnd . Äicycle Zubehö,'
auch Reparatur von
und Zmeirad.

'

:robert HUX0L
k !" Geschst?führ.

PetruGebäude, an der 4. Sirahe. .

Zn eine gute Farm
Nähere tn dieser Office.
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MundharmInikaS.

Schießwaffen

verkaufen:

:'
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