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WESAY
it is mtich cheaper to

a new boase, than to pay lent.

Let os give yotj sorae Ideas.

We have lately
a füll line of

Pressed Brick. All oth-- er

Building; Material al--

s "' ways m stock.

Don't sorget to ask for an APRON wlth the
$3.00 Purchase.

KLENK LUMBER CO.,

WWM J all v mi ,, -

Jugkbngt $140,000 Sicherheit $400,000
Wir laden Euch ein Eure Depositen bei unS zu

machen und offeriren absolute Sicherheit in der

Mulual s)Oinc Association
Fort Worth, Tex. Jneorporirt 1894

Bezahlen 6 bis S auf Zeitdepositen.
5 auf Depositen die nach Wunsch erhoben werden.

B e alm t e:

Wm. Monnig, Präsident, S. M. Furman. BicePräsident.

Ben. O. Smith. Schabmeister, A. Arneson, Sekretär u. Mgr.

Plans ' Contest.
Frl. Alma Neuenhahn von Her

mann, hat die goldene Uhr gewonnen

obgleich Frl. Lizne Willimann von

ZmisS ihr nur um eln kleine nach

sind. ES ist schwer vorauszusagen

welche junge Dame da Piauo erhal
ten wird. Frl. Neuenhahn ist eine

rührige Bewerberin und sammelt
jede Woche viele r e e Abonnenten
und Vorausbezahlung von alten

Abonnenten.
Frl. Willimann in SwiS ist eben

KallS sehr aktiv und wird von Ihren
'lgreunden unv Verehrern auf' Wär

totste in ihrerBeftrebung unterftüht.

.Ja", sagte gestern ein Farmer zum
Editor. daS Piano kommt ganz sicher

nacb miS. miverden Frl. Willi'
mann nach befteif'lkläften unterftüt
zen.

Westlich von hier, an der ounty

Grenze in Morrison, ist noch ine
junge Dame. Frl. Waibel. welche sich

viel Mühe giebt den Pcei zu erri r g.

en und sie wird ihren Mitbewerbern
da Piano bi aus letzte streitig rni
chen. Sie hat Muth undudauer.

E sind noch mehrere junge Damen
an ter Arbeit deren Freunve sie auf
nachhaltigste unterstützen werden.

Nsch ein Speclal.prelt.
ine schöne Log Hain und Locket

wird tut jungen Dame gezeben wel
che von 9 Januar bi zum 23. Jan
uar die meinen Stimmen bekommt.

Frl. Neuenhahn ist al Bewerberin
diese Preise auSgefchloffen da sie

schon da Silber jkaffeeSett und gol-

dene Uhr bekommen hat. 20.000

rnim freie stimmen, werden für jede

HO gegeben die zwischen den und
IS Januar abgeliefert werden, und

18.000 freie Stimmen werden für
jede I gegeben welcbe zwischen den
16 Januar und 23. Januar gelle

l sert werden.

George Klinge hat das Hau in
wechm er seine potaeke hält, dem

Echulhaufe gegegenüber. käuflich an
sich gibmcht. Prei $2875. Das.
selbemar zuletzt Eiaentdum de Dr.

. Jacob, von Belleville. Jll.
tiie ist M?T

Wir bieten einhundert Dollar Be
lohnung für j:den Fall v n Katarrh,
der nickt durch Einnehmen von Hall

atarrh Kur geheilt werde kann.
: g. . E h e n e y & Eo., Eiaenth ,

Toledo. 0.
Wir. die Unterzeichneten, haben
I. hene;, seit den letzten 15 Iah

n gekannt und halten ihn für voll
kommen ehrenhaft in alle Geschäft

V ianoang'n unv finanziell ve?ay- -

j i 'i, aue von je nee Firma einaegang
tuen lßetoinbIirhfiteii ta küllen.

eftckTruax. GrobhandelS'Dro
'nitfi. f. . .

C 0t00, KJ. '.

ilding. fiinnan & Maroin, Groß
intl,.Vroguisten. Toledo. O.

Hall'S Lotarrh-Ku- r wird immer
l"u) Qennmmari nah mirs hirttt nnf
i " , HU. ivnilj00j Blut imh hl fi4itiM.UaM eHr." " V Ms tWIMMtytM W .

4ädjtn de System, Zeugnisse frei
Wandt. Prei 75c für die Flasche
iiautt von allen vothekern. '

l all', Familien P.llen sind die,en. ,
, : ,-

w
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fr Ferdinand pyilip Trautwein.

Am Mittwoch Nachmittag wurde
dahier die Leiche eine in früheren
Jahren hier gut bekannten Manne
zur letzten Ruhe gebettet. Der Ber
storbene war Ferdinand Phillip
Trautwein elcher an der First Treck
am L3. Juli, 1841 auf der. damal
weit und breit bekannten Trautmein
Farm geboren wurde. Er verlebte
seine Jugmd auf der Farm, welche
jetzt Eigenthum von LoulS Poeschcl
ist, und erlernte daselbst von seinem
Bater. Friedrich ''Trautwein,' daS

Mühlengeschäft. Anfang 1867 ver
zog er nach gulton und richtete dc

selbst eine Mühle ein, und ehelich!
am 4. Juli selbigen Jahre ahier
an oer Cole lkreek. Frl. Amalia
Gentner, Tochter de vieljährige
lountu Assessor G. Henri Centner
Bon Fulton siedelte, Herr Trautwein
nach llhamoi über wo er ebensall
eine Mühle übernahm, um nach meh
reren Jahre nach Luytsville, Mo.,
üoerzusiedeln wo er eine Mnhle on

Grund auf nach seinen eigenen Plane
baute, und nunterbroche ti Jahre
thätig war bi er vor 5 Jahren nach

St. Lom verzog um sich ta in Ruhe
stand zu setzen. Herr Trautmein war
ein Grübler, ein erfinoerischer Kopf,
und jeine von ihm patentirte Mehl
beutelmaschine (Ceatnfegal) war
seiner ctcit im Mühlenmosen vine sehr
gesuchte Vorrichtung. Er war in
seinen UmgangSmese ein sehr lie-

benswürdiger Mann und wurde von

seiner t,ail,e töemlicu vergölten
Sein stark geprägter Rechtsinn
verbünde mit großer Milthatigkeit
war so bekannt daß ih au den
sprichwörtlichen Bortheile, welche,

wie der BolkSmund behauptet, dem

Müller aus dem Mahlzoll erwachst,

stet ka sehr beicheidenre Theil
blieb, um ja keinen Anftob jui axf
gen.

mt keinem Hinscheiden bürste e

auch erwähnungwerth sein datz isein

Bater Friedrich Trautmeln die erste

Schrotmühle in Hermann bau, und

zwar im Auftrag der Stadtbehörde.
ES war diese in ISS. und die

Stetnmaurer dahiee wurden aufge

sord rt ihre Angebote für Lirferuna
von zwei Mahlsteine an Herr T.aut
mein zu machen. Die MUhle wurde

mit Pferdekraft getrieben E sind

hier noch mehrere Personen am Le

ben welche sich Dieser ßrimitiven Ein
richtunz noch recht gut erinnern wie

z. 8. die Ehaieule Ernst Gaebler.
Wittwe David Wittmann. die Ehe

leute ha Feil. Frau Christel. F.ou

Z.n u. . Wenn daS geschichklitze

Bewußtsein dieser Alten angeregt,
und sie von den gemeinsam verle

len gute und dösen Zeilen der eisten

Iahte der Ansieblung, reden, wird

stctS der Pferkenmühle gedalzt i n

! Vergleich mit den Berhältnissn von

cuie. und oa Habllche. Aauhe.
I Harte der Bergangenhell wird mit

der Poesie eine köstlichen GoldnetzeS
umspannt welche unwillköhrlich ben

Gedanken zum AuSoruck bringt und

lautet: E war doch schön!
Der nunmehr Verstorbene Ferdl

nand Philip Trautmein erreichte ein
Alter von 67 Jahren. L Monaten
und 11 Tagen. SS überleben ihn
seine Gattin, und Kinder wie folgt:

Frau Joda' M. Allen. ' Frau H. W.

Bromeyer. Frau John Bauer, Ed
ward W. Trautmein. Frau George

Bromeyer und Frau Frank E. Eam
er. Dem uosch in heimischer Er

de zu ruhen, wurde von den Eeini
gen gerne entsprochen und so wurde
die Leiche hier ach vorhergegange
nen Lelch:ngottedienft in der Ev.

St. Paul Kirch: am Mittwoch Nach

mittZg auf den städtischen Friedhofe

zur letzten Ruhe gebettet. Den Leid

tragenden entbieten wir die Lersich

eruog unsere aufrichtigen Theilnah
meandem schweren Verlust, den

da Hivscheiden de treuen Gatten,
de fürsorglichen liebevollen Vater

ihnen gebracht.

Neuer Lountyrichter.
Gov. Folk hat kurz vor seine

Amtautritt an Stelle de in Bland
verstorbenen Jadge H. P. Skouby.
lountyrichter de südlichen Distrikt.
Herrn John 8. Bryan ernannt. Herr
Bryan ist ein junger Mann, al Po
thographist in Owenlville ohnhaft,

ehrlich und rechtschaffen aenua, vb er

aber die nöthige Erfahrung in öffent

lichen Angelegenheiten mit in' Amt
bringt, ist fraglich. 'Doch mit guten
Willen und Fleiß wird er sich schon

nützlich machen.

D r y H i U. Jetzt haben wir

Winterwetter und Pinochle spielen ist

unser Tagewerk.

Hermann Grebe ist auf der Kran
fortist; er meint er hat die Mum.

Edward Leuenberger von Her
mann war letzten Samstag uud Sonn
tag wieder einmal auf Dry Hill und

besuchte seine alten Nachbaren. Er
ist immer noch wie früher luftig und

Fidel und aller Ränke voll.

Hermann Teichmann feierte am 7.

Januar seinen 51. Geburt tag. E
wurde .händig Pinochle gespielt und

ei oder zwei dabei getrunken.

Krank Reumann ist sonst ei
leidenschaftlicher Pinochlespieler, seit

er aber einen kleinen Bub im Hause

hat, spielt er mit dem.

Guft. Stolle welcher ? Wochen

hier bei seiuen Eltern weilte, kehrte

letzten Samstag wieder nach St.
Loui zurück'

harl o 1 1 e. S. B. Holt
war letzte Woche in Bland zu Besuch.

Hermann Heidbrink nd Söhne
habe ihre Sägemühle auf Fritz Hese

man' Far aufgestellt.

L der kürzlich abgefallenen
Versammlung der to. Lt. Zacobi
Gemeinde uroen H tnnch Hesomann

und'Hrich Brehe a! eUefte, un!
Heinrich Engelbrecht, Hermann Hil
kerbaumer 0 William Kleer al
Bocthu erwählt. Kirchendiener ist

Wm. Witte.
,

Mr höben hier 1? ZU Schnee;
s tiefe Schnee haben ir lange

Zeit uot ebabt.
' Herman Roethemeyer erkauf

te i Esel für welche er $Ui erhielt.
Die Händler i OmenSville kaufen

alle iui h9 schicken dieselbe ach

St. rtwi.
Hermann, Sohn deS Roadmeis

ter Wm. itlte hat sich von sner
Krankheit. Nervensieber soweit erholt
daß er im Hause umhergehen kann

zur großen Freude seiner Eltern.

llasper siekmann iß letzte

Woae ach St. 'Loui gereift m

seine Geichmifter zu besuchen.

R. F. D. Re. 2. John Bollert
sen jr. hat etroa 20 Baumstämme

pat liegen die er für Bauholz
schneiden lagen will für sein neu'
Eohuhaut weiches er im einn hat
Dieses Frühjahr zu bauen.

Der junge Jjhn Gabathuler,
hat sich al Schülerin der Hochschule

zu Her einschreiben lasten.

immel. er
on Hermann kam am Lamfl ig hier

durch und kaufte alle! auf was in sei

Fach zu haben war.

bonairt aus daS Hermanner
Bolkibla.

Grosser

Mskci, . M
in

Meber'o SaU
Samstag den Februar

ür auie Niuslk und Ersrlschungen ist

bestrn gesorgt.
ritt 15 a ptqon.

8 labet in ,

Frank Bittet.

FirftSreek. Frl. Martha
Dorsch, welche mehrere ochen zu

Hause war, ist wieder nach Kirkmood

gereist.

Ed. Brandhorft sägt für die

Farmer Feuerholz.

Lehrer H. L. ruen ist am

Montag nach Sprlngsield gereift um

da in der State Normal School mei

ter zu studiren.

Joh Hurst hat seine Sägmühle

auf Joh Mochel' Farm aufgestellt.

Im Schulhause morgen Abend

Debattier Abend verbunden mit einen

Social. Die Damen find gc

beten .Bore' mitzubringen.

Gaconade.
tor welcher hier bei den Eltern zu

Besuch war. ist nach Eiln zu.

rück t?o er in die Schule

Frl.
son Titu war hier zum

Schwester. Ed.

ist

ersah.

iihal. der

nem

19

S.

Riell Stree

ansa
geht.

Tillie Miller, von Jeffer
Besuch ihrer

Frau hill.

Krl. Alice Niederbelmer. von

Walhington. hier zum Besuch,

besehen.

ftkundlichst

Herr und Frau Fred Schmidt,

von Lamont. Kansa. sind hier bei

Frau Schmidt' Eltern. Henry Busch

meyer, zu Besuch.

Aul dem luk war vor dem

Schneesall schöne Schiitt,chuhbahn
und den Jungen wurde eS'nie zu

kalt. Der Schnee Hit natürlich d,e

sen Sport ein Ende gemacht sin

de die Kinder in der Schlittenfaht

Frau Ed. Ehill war in Linn

Mo., wo sie der Beerdigung ihn
LckmeNer. ftrau Sia. Smith, bei

wohnte.'

Pelzhändl

Jul. Rombat, von Wastzing

ton. war letzte Woche hier fischen und

jagen.

Die jungen Männer hatten

hier letzte Woche eine Fuchjgd, und

mit Hülfe von Voyd llliffton' fimo
sen Hunden wurde ein rotcher Fuch

erlegt. Wm. Hunter that ten glück,

lichen Schuh. ,

Frische Austern lind grade

jetzt am beste und .ortiältlich bei

Fleischer' jrtien Tag.

Der n Ik chouse abzuhal-tent- c

Maskenball wird nicht morgen,

sondern a Samstag Abend, den 23.

Januar ndaebatten werden, und um

lh
den Besten Saisondenselben

machen. Die beste Musik; daS Essen

i'. bei Fleisch' erbtlich..

Marcison. Herr kha.
Gaertner und Gattin, ebenfalls Zcl.
Louisa uhlmann, Don Eole reek,

waren letzte Woche hier bei en

Kuhlmann zum Besuch.

Frau Dr. F. H. Caughall ist

nieder von St. Louj, sie eine
Woche Besuche machte, daieim.

Die heleuie ll. H. W.ltenbach
gingen nach Lt. LouiS um
oa BerwanSte u besuchen. Sie
reisen heute. nach ihrem
neuen Heim in Texa ab.

Wm. Hackmann nd Richard

Merten waren letzte Woche in

EhamoiS. William hat da rn der

Cement Block Fabrik dat Stelle an
genommen and wird bal nach dahin
Übersiedeln.

Frau Dubroillet, von et.
Loui. ist hier bei ihren Eltern. Tr.

aughall zu Besuch.

Frl. rance Zei feierte
am Dienstag ihren

Hermann Neidhart hat sich nach

Union, Mo., begeben um da n einen
Leihstall zu arbeiten.

Dr. Haffn'.r, von Hermann,
war hier um sich in klutoinodil zu

Wm. Mevik ging nach Hart

bg um nach seiner Farm zu sehen

K n. Reinbolz. Je , un, L F
Pope gingen Montag ach Jeffrso.,
Cily um Ut E rsetzung . de S o

Hadley beizuwohnen.

'

fWch
'kilf'üiism

5aloon und veMUgungs-Ma- l
George E. Kühn, Eigenthümer.

Die geräumige Halle ist aus da vest einaerlchtet sllr die vkkankauuna von Lallen.
Theater, vereinSsesten us .

s er oncrt rZaueSaUoon ti unureing Da a)onitc unv rntl vorbedacht aus ettuern
lichktit ingerichicte SrfrilchungSIokal. Sine große egelbahn, Villia,d und Pooltisch,
bieten den SSsien Unterkallung, während an Erfrischung die been AetrSnk, famosevr, aulgezeichnete heilkis., Weine, unb besten kigarren stet geführt werd.

Kanner möchte ich besonder aus mein groke
Wann pndei bet mir XOHiSte in ollen Quantitäten und zu niederen Preisen.

a.&23nl

C Schlendert SchchStore
50PdIRW0MKID 2X, Sland 3X

$3.00 for 01.00 $2.00 for 0075

k Specialist
WHO DESIRES THE COlMFI

Oh THE PEOPLE.

Will be t Hermann, Mo.,

at White House Hotel.

Friday, January 15th.

OneDay, Returning Monthly- -

f lll-MA-

Dr. Whlls,
who has been educated in the best

tnedical schools aud hospitals.
Consultation free.

He is tminently successful in all chronic
d seases. as proven by the many eures et
fected in cases kick have baffied the slcill
ot physicians in the general practice of
medicine. His Iong and cuntinued prac
tice and experience has made him so pro
ticient that he can locate aisease in a te
minutes Ireats all curadle medical and
surgical diseaes of the tye, ear, nose and
thioat. E .ly consurnpiion, bronchitis,
bronchial tatarrh, constitutional catarrh
and nasal ctarrh.

Llver. Stomach and Bowel
TroubleSt dyspepsia, siclc heidachej gas

on the stomach, all stones, con.tipatlon,
and the many diseases dependent on wealc
and inactive d'zestive System

Kldnev and Bladder Troubles.
Diabetes, b rieht's disease, incontinenc of
the urine, i burning urine and passing of

fassen bereitungon getroffen um L"ne too fqentiy.
der lt,L Nefvoua.O seases: Neuralgia.

wo

Sonnlag

Freitag,

Geburtstag.

DENCE

sciaiica, nervous prostrauon, nervous
nervous Indigestion, paralysis and

brain diseases.
Blood and Skln Diseases. neart

diseases. dropsy. swellins ot the lirnbs,
opefl soi es, ain in the bones, rfaeurnatisrn,
enlarred veins, eczerna. Uch, pimples and
eruptions of all descriptions.

Office addreas
Da. WELLS t Co ,

810 Olive St..
St. Louis, Mo,

C9WA
Tb. niKnatur im oii ever im o itini II ... t ...
tLazauv prfrnov"Vsie ?!.,
m. uMt rii , WW n .1 . .

t?
'A 0

eager Zlly,rey ausmerksam machen.
sehr

r

Sites

GIIAS. IIONEGK,
Nachfolgn von H. Honk

Schmiede u.
Magen . Werkft HU

H e r m a nsn. Mo.
Neue Wagen u. Pflüge
an Lnb: alle in diele Jach einlchlaaende
'reverawren, sowie sachverständige Pserd
vkch!agen werden vesorgt.

Agent slir die bewährte ganngs
tJuggy Co.

Sprecht vor; mir behandln euch recht.

HUXOL'S
puii)l)niiMiiii!i.

Eine grobe Auswahl ISchreibma
terialen. Bücher, nstchtspoftkarten.
Geigen, Guitaren, ccordionS.
MundharminikaS, u. s. w. im Bor
rath.

affdi

prompt

Gewehre nnd icycle Zubehör,
auch Reparatur von Schießwaffen
und Zmeirad.

:robert huxol
Selchästksührn.

!peiruSbLude. an der 4. Vtrasz.

9Ki (5; ftitriis
'. w uvv

(Jlad)folfltt von . Sü. Dletzel)

Sldjiitlieiter (Ti"
Hermann. Mo.

Blitzableiter., Blechdacharbeit,
Dachrinnen

sowie alle In mein ffach einschlagende Rrpo
raiuraroeiir prompi un niugigr yitw
sen ausgesiihrt.

orraih von 'orrugaieo'kienviea' ur
Bauzwecke stets an Hand zu nie' . nen
vlarkipreije.

Zlchtnng
Mit den l. November beginnend

wird

W. C. Brinkrnann
HERMANN. MO-ein- e

vollständige uSmahl von Uhren
Stand und Wanduhren, und Jume
len sowie Brillen an Hand habe und
bittet Publikum diese Waaren zu
besichtigen.

W. E. B r i n k m a n .

Voebu keböud, vtarkistrasze
; Hermann, ZN

Großer

Alasken-Bal- l
veranstaltet von der

Enterprise Military Band
am

Samstag, den 25 Januar
in der

r?
lLgi

da?

Concert SaUo
Eintritt 2ö Cent tD Person. ,

' E ladet freundlichst ein

Da Äqmtte.,

i


