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am 4. Montag ber Monate Februar. Mai
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Probat, ourt, Reaelmawg kermme
am 4. Montag ber Monaie gebruar

Mai, uguft ab November.

Geo. Emo, von Sedaliu, war ge

flern hier.

Auguft Adendroth, von Fredericks

bürg, marestern hier in Geschäften.

Frau Geo. Neumann, von Little
Berger. war diese Woche mehrere

Tage in St. Louis zum Besuch.

Frau Geo. Buschmann, von Bay,

Zehrte gestern von einer längeren Be

suchöreise von Wellington. Mo., zu

rück.

Frau Jacob Baumgaertner und

ihr: Freundin grau Frieseke von El.
LouiS, und seit gestern hier zum Be

such.

Frau Paullna Schuch. jetzt in Et.
LouiS wohntzaft, hat ihr an der 8.

Straße gelegenes Wohnhaus an

cob Bon Ärx für 51325 verkauft"

Der Baumschmuck auf dem Sitzen

Park gleicht einen riesigen Blumen,

praui in seiner Farbenpracht, und

rust allgemeine Bermundeung her

vor.

Judge Conrao Humburg und Tat
tin. von Bison, Kansa, langten Mitt.
woch hier an zum Befuch ihre groß

en Verwandten, und Bekanntenkreis

e. Möge der Aufenthalt im frühe-

ren Heim recht angenehm sein!

Auf der Staat Fair zu Sedalia
wurde der Oeffentlichen schule von

Hermann eine 2 Prämwm für fchrift

liche Arbeit, eine Essay, zuerkannt.
Da? behandelte Thema war ,Our
School Library", und murren die Auf

sähe von JameS Wild und tatl Par
rot geschrieben.

In St. LouiS ist am letzten Mon

der frühe, hier wohnhafte EharleS

Schramm, Sohn der Wittwe Mar-garel-

RhodiuS. im Alter von 47

Jahren an Blutvergiftung gestorben.

9t mar hier in den 90' Jahren als

Wirth im Wbite Hause Hotel und auch

al Pächter deS FairplatzeS thätig.

Er hinterläßt feine Gattin, Sohn und

Tochter sowie seine Mutter.

kirchliches.

Am nächsten Sonntag Vormittag

wird in der Eo. St. Pauls Kirche ein

Student vom Prediger, Seminar pre

digen. Am Abend findet kein Gotte

dienst statt.
Da für Mittwoch den 28. Oktober

angesagte Concert des St. Paul
Kirchenchors unter 'Mttwirk ng de

Talzman Juvintle Orcheflra ist auf
unbestimmte Zeit verschoben morden

Frau Margareth öirchhoff und

Tochter Frl. Mary Kirchhoff kamen

am Dienst, per kutsckie von Morri

son Hieher um Frau Jacoö Blattner
von Junction ity. Kansa. welche

vln St. Loui hier eintraf, begrüßen

,u können. Frau lattner ist Her

mannet Kind und wird den ölteeen

Einwohnern ber Stadt aS Frl. Juf
tine Hoffmann in Erinnerung sein.
Sie . mar auf einer BesuchSreise tm

Süden gewesen und wollte ihr alte

Heim, Hermann, nicht übergehen.

Frau Blattner und Frau irchhoff

waren Jugendfreunde und da Wie

hersehen der nunmehr ergrauten Da
wen nach so vielen Jahren war ein

rührende. Frau Blattner ist eine
.alleir'ttebende Dame da ihr Gatte
. ud Kinder gestorben sind.

? jßi.

1'

-- tv
J I

-

'j,
- tr-

t
t

"
s

W

VÜAV
.

A

?1 'v-- t
i

i
,

ZtKs?, x. 44teu&

William W. Wilder.
Republikanischer Kandidat für Railroad und Warehouse Commissioner.

Wm. Steffen, von Morrison, war

Montag hier.

grau Augusta Feil, von Stolpe, ist

in St. LouiS auf Besuch.

Fritz Hobein und Sohn Wilhelm

kehrten gestern von hre Lexmgton

KansaS Reise zurück.

Frau Wm. Duffner, von Little

Berger, kam vorgestern von St.
LouiS zurück ivo sie zum Besuch ge

mesen.

Frl. Elara FaeS. von Long

Branch. ist am Montag nach St.
LouiS gereist um längere Zeit zu

bleiben.

Herr und Frau Henry Keuper. von

ingSville. Mo., sind seit Dlenftaz

hier beim Schwager Nie Birk zum

Buch. -

Frl. Eliza Durer. von Lt. Loui,
mar Ansang der Woche hier bet

ihrer Schwester Frau R. . KeSSler

zu Besuch.

Geo. HoeSSli war Dienstag in St.
Loui um dem ögräbniß seines ver

storbenen Verwandten, EharleS
Schramm, b tzumohnen.

Wm. Biekmeyer und Frank Stef
fan, zwei stramme junge Farmer,
von Potsdam sind diese Woche auf L

Tage zum Besuch in Et. Loinö.

George Mueller, Jr., von Little
Berger. reiste nfangS der Woche

nach Lexington, entucky nm da dele

Gestüt zu kaufen. Ein Percheron
Hengst, ein Eselhengst und Reitpf:rd

ist ma Herr Mueller im Sinn hat zu
kaufen.

Nächsten Sonntag um 2 Uhc Nach

mittag Sonntagschule, um j8 Uhr
Abend Jugenddund'Bersammlung
unter Leitung von Emma Maulding,

und um 8 Uhr englische Predigt von

Rev. H. W. Jame in der Meihodi
sten Kirche.

Joseph Zoeller. von Smi. reifte
Dienstag nach St. LouiS um dorten

Frau FranciS Rober.on, die Pflege

tochter de Herrn . I. Prudot zu

ehelichen. Das neuvermählte Paar
wird morgen hier eintreffen und auf
der Farm bet Emis wohnen.

Warum Jame Lee gesund wurde.

Jedermann in Zanelville. Ohio
kennt Mr. Mary Lee an Rural Rou
te No. S wohnhaft. Ei schreibt;

.Mein Gatte Jame Lee ist überzeugt
daß fein Leben gerettet wurde durch
den Gebrauch von Dr. King' New
HiSeovery. Seine Lungen waren fo
angegriffen da Schwindsucht unver
weidlich schien al ein Freund ihm
New Diccverg onrieth. Wir haben
e braucht und sein Gebrauch hat
ihn vollständig gesund gemacht " Dr.
King' New Diöcovery ist der König
aller Hal und Luvgenhetlmittel.
Für Hüften und Erkältungen hat e

nicht seine Gleichen. Die erste Do
stß schafft Linderung. Probirt e!
Uuter Garantie verkauft im Walker
Bco Apothete. 50 cent und $1.00
Probeflasche frei. '

Advnnlrt
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Herr und Frau Fridolin Schindler,
von Smisö. sind am Dienstag von

Dubuque. Iowa zurückgekehrt, wo sie

ihren Sohn Zilliam welcher im Pre.
beterian Seminar Theologie studirt,
besuchen. Herr Schindler war auch

Delegat zu einer in Galena. Jll.,
abgehaltenen Kirchen'Convention.

'Da TexaSfteber grassirte' hierorts
in den letzten Wochen ziemlich

schlimm und reisten am Dienstag nach

dorten Jstdor Schmidt. Fritz Bezold
und ShaS. Ruff, von der andern Sei
te deS FlusseS; Wm. T.edtmann von

Potsdam- - Eha. Toedtmann, von

Drake; Adolph Wittenbach und Sohn
Shristian und Christ Johnson, von

FrederickSburg; I. Martin Kunz und

Gattin, von Stlah; Frank 6toc.hr,
Herr und Frau August Wohlt, und A.

Toedtmann. um Ländereien zwecks

auf anzusehen oder um schon ge

kaufte Land zu verkaufen ober zu

vermicthen.

In der Nähe von Berger starb am

Freitag den 16. Oktober die Gattin
de Farmers verma'n Kohlbusch,

geb. Mina Fablbeck, im Alter von

S7 Jahren, 6 Monaten und 8 Tagen.

Sie war aus Pommern, Deutschland

gebürtig, kam alS junge Mödchen
bier in'S Land und belichte tu 1869

ihren Gatten. Herrn Kohlbusch. Die

Ehe wurde mit 8 Kindecn gesegnet,

dock leben von diese nur noch ein

Lobn und zwei Töcht r. Da Be

gräbnij, fand auf dem doentisten

Friedhof bei Stony Hill statt, und

bielt Naltor G. uecherer von der

So. Bethanien Gemeinde den Trau
ergotteSdienst.

Guter Gesundheit Rath.
Mr. M M Davison von No. 879

Gifford Ave., San Jose. Eal.. sagt:

.Der Werth de Eleckrie Bitter al
ein allgemeine Hausmittel für Kopf.

weh. der Leber
und Därme ist so markant, baß ich

mich gedrungen fühle ein Wort zu

seinen Gunsten einzulegen zum Besten
Derjenigen welche bhilse von dte,en

rankkeiten suche. E ist mehrGe
lundbelt in eine Flasche Electric
Bitter wie in irgend einem andern
mit bekannten Leilmittel. Unter
Garantie verkauft in Walker Bro
Apothete. bO cent.

E b, a r lo t 1 e. Nicht ganz

zmei Wochen bi zur Wohl un: wenn
kich nickt bald Reain einstellt, wird

die ganze Eonntry .trocken' gehen

Eine neue TelephoeLine, ei

ne l. a. FarmerLne" wird von

Rosebud nach Wittenberg gebaut und

ist die Herstellung schon in Angriff ge

nommen.

Unsere Schnle im Distrikt 3

425 macht gute Fortschritte und ist

die Lehrerin Frl. Ella Helm sehr be

liebt bei jung und alt.

Der Wald ist voller Eichhörn,

men welche un da Korn wegfressen,

dock aeben sie einen guten Braten

ab. und ist somit der Schaden auge
glichen.

- 0 c 0 n a d e. EhaS Mar

tin ist wieder nach hier zurückgekehrt.

Eha FeagZnS mar die letzte

Woche schlimm krank.

TaS U. S. Zinagboot MrPher
fon ist hier.'

Frau John Buddemeyer ist von

KansaS City hierher zurückgekehrt.

Herr nnd Frau Walter krau?
nik von St. LouiS sind hierbei Fisch

sport nachzugehen. Ihr Sohn Pciul

ist mit den Fleischer JungenS im
,Tamp" und berichten daß daö Fisch

en jetzt gut ist.

Viele von hier begaben sich am
letzten Sonntag nach Conrad R ibe
nau'S Farm wo eine .Vhooting
Match" im Gange war.

D r a k e. Henry Brandt wel
cher mährend de Sommer! seinen

Bater aus der garm.behülflich war.
hat sich wieder nach St. Louis
kerben um seine Tlerkftelle in einer
groben Schuhfabrik anzutreten.

Die örl. Jda Brandt und Tillie
Pollmann haben sich nach Lt. LouiS

begehen.

'Pastor Moeker leitete am lebten
Sonntag diec die Bierteljahrever
sammlung.

Fcl. Emily Brandt welche au
gedehnte Besuchte in St. LouiS und
anderen Orten machte ist wieder zu

Hause.

Harris Morre begab sich am

letzten Freitag nach Moselle um sei

nen Brüdern welche d'elbst einen

; Stor: und auch die Postoffire haben,
behüiflich zu sein.

D e Ehelete Eitmann haben

sich nach Miller Eounty begeben.

LouiS Hoel ner von Bay hat
, hier ein HauS gemiethet und wird
mit seiner Famlie hier wohnen.

Wm. Wehmboener hat sich eine

große Sch une gebaut.

Die Wegaufseher Geo. Kurrel
meyer und August Hesemann sind jetzt

fertig mit Kie fahren.

Frau Emily Miller ist als Hül

lSorganistin der hiesigen Sonnlag
schule, und George pesemann al

Borsteher der Kirche ernannt wor

den.

John Z. Mueller kann sich rüh

wen in dieser Gegend der Einzige zu

sein der mehr Aepfel gezogen hat'

al er selbst zum Hausgebrauch be

nöthigt.
Die Gebrüder Korf sind vott

Riisebud zurückgekehrt wo sie eine

kiln von 200.000 Backsteinen fertig

gestellt haben.
Henry Jung blut hat einen gro

ßen roti en Fuch erlegt.
Die von den Eandidaten anbe

räumte Versammlung war gut besucht

und die Reden der Herren Eatlin,

Hensely. Baxter und Meyer waren

zündent und überzeugend.

7he Object of Life Insurance
Life insurance, unlike any other form of Investment, has

for its prirnary object protection in event of death during the
productive period of life. If is therefore of the ureatest

that every known means should be adopted which
will safeguard such Investment from fluctuations and dangers
which beset the usual business transactions.

The important question is not which Company has the
greatest arnount of insurance in force or the largest showing
of assets, but which Company under any and all conditions,
by its own peculiar System, affords to the insured the greatest
security.

Pollcies Secured
The St. Louis National Life Insurance Company as oper-ate- d

under the laws of the State of Missouri, affords security
as near absolute as it is possible to devise. Every policy ed

by the St. Louis National Life Insurance Company bears
upon its face a certifkate under seal and signed by the Insur
ance Commissioner in the following language :

"STATE OF MISSOURI Insurance Department.

This Policy is registered and secured by a pledge of

bonds or deeds of trust on real estate deposited with this
Department."

Thus the State of Missouri becomes the Trustee and cus-todi- an

of the funds of the Policy Holders equal to the füll net,
cash value of each and every Policy. , Thus at every stage of

the contract, the insured is fully protected; somewhat analog-ou- s

to a national banknote, being secured by a deposit with
the Government of the United States, so a Policy in the St.
Louis National Life Insurance Company is secured to the
extent of its füll net cash value by a deposit of approved,
interest bearing securities with the State of Missouri, the
Company being compelled to keep on deposit with the State
insurance Department a sufficient amount to cover all its es

by reason of its outstanding policy contracts, and can
not withdraw its deposit down below its liabilities, but must
at all times keep with the State of Missouri an amount suffic-

ient to cover such liabilities; hence the truth, "Not how big,
but how good."

The Best Possible Protection
An applicant for Life Insurance seeks protection, Invest-

ment or both. Be the object either protection or Investment,
there is no more knowledge than that the
great State of Missouri Stands as Trustee for the safety of the
hard earned monics which are paid in premiums.

What better provisions in event of death than Ihat the
wife or children hold a Policy issued by a Company, bearing
upon its face the Certifkate of one of the Department of
State under Official Seal, ccrtifiying that securities of the kind
and character provided by law are in the custody of such an
unirnpeachable Trustee.

Under such a law, with such a systern governing the
of funds and their custody, it would seern that the

--aerne of stability has been reached. In view of the foregoing,
we subrnit that no other State in the Union more fully safe-gua- rd

the interests of the Policy Holders.
' '

Dlsabilitu Contract
In connection with every policy, the St. Louis National

issues a Disabllity Contract, which prvvides that, should the
insured become wholly and permancntly disabled, the Com-oan- y

will oay the premiums on his policy for him during the
continuance of his disability, and further provides that same
will not be a lien on the policy. It is estimated that some
50,000 people are wholly and permancntly disabled every
year. An excellent contract to luve with your policy.

,' Insure.Todaij- , ,.

There comes a time in every man' life when, no matter
how much he desires to purchase life insurance, he cannot do
so. The longer you defer action, the greater is the chance
that you will not be accepted as a risk

Even should you be fortunate enough to be accepted at a
later date, it costs you more each year for the same amount
of insurance. v '

Is your family properly provided for in the event of

your death ? Have you rnade suitable - Provision for your
old age ? If not you had better INSURE TODAY. TO--

MORROVV rnay be too late.

Victor A. Silber
GENERAL ACENT, HXRMANN, MO. ,

ST. LOUIS NATIONAL LIFE INSURANCE CO.

W m ch
itut wissenschaftliche richt, tmme, pnftkH
,asend ikt Utt Vers irgend eichrr

röfte letch,, bequem, schlüpft ntcht.teine
.X lästige eprungseder der Polster

kost weniger ii ewöbnliche
Bmchband für ütnner,

. graue der Inder
bergesti llt.

Auf Probe geschickt
?ch bade eine Vorrichtung sllr Vruch erfunden,

do rorlebre Ich nach aoiiibrlflet Srwbrung Im
VtiiA (Slelisatl sicher sagen kann, das, sie die ein
Aigt-- ist. welche den Bruch aksoiut kalt und nicht
Ichlupst, und doch leicht, kubl und beauem ist
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e. s. Brooki, der Entdecker. '

imi. sich den Vewegungen bei NökverS anpaht,
otiiir ,,!, reltien oder öcbmcren zu vcrklchkn,
u,,! vltet n'lt,0T 111 viele gcwiihnlich' üiint).
'itiiifcr. eine vruu,s,dcrn oder burte tlm
nnii' l'auicc 11 no doch liiili tie en Ä'ruai uair
1111(1 seit ulme itinipritn oder Nn,inncbi5ilkn
in labt den Preis (u iküeig

itfiil. das) cdfiiiiiiiiii. reich oder nrm. sie fnu
fi'n Iiiiiii. imti ich twmitirc sie niifolut.

mache lie auf (futc ipestellun schicke
(Ir Vii.1i Utir trnnt sie, und wenn sie (suchi, Aiiftietiriilirii t. Irtilifi sie zuriick, und ich
schicke ffuch uer eld Mieder ,urck.

tie-- i III Mo aulrichiialie Cflcrle, die ie di'N
'iem 'Z,ch ?i'iiiniisiei aeinachl wurde. Die
j ti c ntor iiiirnMpflitr nmiofcliene Bürger
::i in fflmftmll iiuMdcii tfint (anen, duft ich auf
lidr jiicid' meine (iicfctiüfte betreibe immer
nifnliit reell.

hkim Mir aNeS mögliche vernicht hadi, kommt
,u mir, ii! '.'lithere fclilfitiiniun, erziele ich
:tifiuit (liöfilrn tfifolg. d)ifil't beule und ich
iidirfe ISucti mein Buch iihrr üriird und dessen
xiliimi. Ii'clitie meine Vorrichtung .zeigt und
e 'J'reiS und 9!ninen bon Heulen, die sie der

in.file,! nnd geheilt wurde, angii't, Lie nerrsthrt
liifiMl inkerna, wenn alles andere sedlschiiigt.
Vncjifri, ich imiif keine iben, kein eschirr
leine l'lim'N. Iiir ein reelles eschäst au milbi
gern Preise. '

V. ProkS,J21kroo i?ld.. Marsball.Mi.

S t 0 n y H i ll. Wm. Maupin

John Maupin. und A. !. Maupin
nebst Familie begaben sich l.'dte Woche

nach Montgomery County um da '

Verwandte zu besuchen.

,1rid Gast ist ml' seiner Heupresse

thätig und verwandelt große Heu
schober in bequemetranöportbequmie
Ballen.

Die Eheleute Wm. Fleer waren
am Samstag und Sonntag in Rose

bud um ihre kranke Tochter Frau A.
P. Karftedt zu besuchen.

FAT
HORSES AND f.löLES

WÄNTED.

Not necessary to besound
or good workers just so
theyare fat saddle horses,
drafters and driving hor-
ses and mares.

io
VsjISSi.äw-- . '
Regardless of the condition öf

the weather I will be at the follow-

ing places on the dates named for
the purpose of buying all Kinds of
fat horses of all ages, from 4 years
old up, for which I will pay the
Highest Possible Market Price,
Prices for fat horses will , ränge
from $10.00 to $500.00.

Chamois jhursday Oct., 29th

Hermann, Frlday, October 30tii

Washington. Saturday Oct. 31st

If you don't me ask your neigh--

bor, he will teil you that I will buy
any kind of a horse, big, ' little,
young or old, just so he is fat. ?

Bring in your stock and get the.
cash. ':. '" V'V

O. CONRAD,
CAUPORNIA, MO. ,

Zu verkaufen. V y

Eine Ziarin ist zu verknusen, eint Virile
von Hermann gelegen, bestehend au 12Ö
Acker, wovon 70 Acker unter ulmr sind da
libngt ist Holztand Wohnung und Stall,
ung,' und genugend Wasser befinden sich au
den, Plak. Wegen näkerem wende man fies

an die Office dieses latte. '!


