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D ca (e. Müller Schauf hat
sich ein grobes. smereS G.-span-

Pfade gekauft.

Lehrer August Euenkel im Ed.
Willimann Schuldistrikt wird Sam
ftag den 20. März Schulschluß halten
und werden voraussichtsich viele Be

lucher zugegen sein.

Herr Jacob Roast und Frau Dina
Ebker wuiden am 4. März durch

Pastor Loui Winter getraut. Viel

Gluck zum Bunde l

Wie steht'S um Ihre Verdauung?
MrS. Mary Domlin von No. 223

8. Straße San Francisco, empfiehlt
ein Heilmittel segen Magenleiden.
Sie sagt: .Dankbarkeit und der Er
sulg von Electric Bitter in einem
Fälle akuter Verdauungsstörung be

wegt mich diese Empfehlung zu
schreiben. Ich bin völlig überzeugt
daß für Magen und Leberleiden Ele
tric Bitler daS beste Heilmittel im
Markte ist. diese große Stärkung
und Abführun.smedigin stärkt dal
System, reinigt daS Blut ist besonders
bei aller arten Schwächen an welchen
Frauen leiden, hülfreich.

G aSeonade. im. Gran
emann, unser alter Nachbar, war

dieser Tage hier und verkaufte seine

Farm für 3300 an Ed. Chill.

?err Cooper, der Hauptmasch!

nist auf dem Regierungsboot Suter,
bat das Geo. Äaibel Eigenthum
käuflia, an sich gebracht.

Vergeht nicht dem Bor Supper
deizumohnei.

Zrau Dan Jackilch van Cbamol

war hier bei ihrer chnziegirmutier
Wittwe F. R. Jackisch zu Be'uch.

Fritz Ruediger hat sich wieder
ach seinem Heim n Vest Point,

Neb., begeben wo er eine Wirthschaft .

betreibt.,

Frau Henry Sonntag war meh

rere Tage ernstlich krank.

Frau Nowack von Thamoi war
hier zum Besuch der grau Uffelniann
welche schlimm krank ist. Beide sind

Juqendsreundinen von Deutschland
yer

Wir, die in Wohnungen iner ge

ordneten Lebensweise nachgehen, sind
st der nsicht das, Tiejenlgen welche

in Zelten den Winter über draußen
zubringen, keinen bekonvereu Zchaf-senStri-

haben Wie solche Leute
stiften, ist unS oft on

atviel, doch hier i,nd einige That
iachen. Ein gewisser Hait mit noch

einen Mann begaben sich letzten
Herbst mit dem Boot Juliu Silber

ach dem Middle River. bet AlaS
gom. Mo. Mitte Februar kamen sie

hierher zurück, und während dieser
Zeit haben gefangen: 139 MuSkrat
ten. öS Opossums. St Stinkkaden. 11

Beutelratlen. 5 Luchse und 5 Fuchs,.
Die lösten aus den Fellen kl? 40.

ie hatten 60 Fallen gestellt, und
diese nahmen iqre ganze Zeit in An.
spruch.

Die Tage deS Winter sind gezählt.
Wenn wir auch dann und wann un
freundliche Tage haben, werden sie
den wärmenden Strahlen der Sonne
bald weichen müssen Draußen in Feld
und Wald regt sich schon die Vegeta,
tion; an geschützten Stellen macht sich

bereit da junge ldrün bemerkbar,
nd man kann sich de. Bedanken

nicht erwehren: ,De Lenz ist gefönt
menk'

Firft Seilt. Lebte Woche

erhielt uguft Bcinkmav schlimm,

K0rpervr,lehungen beim lade von

Baumstämmen. Dr. Haffn wurde
eiligst gerufen, doch ist Brinkmann
immer noch in kritischer Lage.

Henrg Brandt hat von I. D.
Bruen einen schönen 2.jährtg,n Esel
gekauft.

Henry Bruen war 'Samstag und
Sonntag la Bay zu Besuch bet Bei
wandten und Freunden.

Die Farmer zu Potsdam haben
eine Telephon Company organtsirt
und werden ihre Linie bis hierher
ausdehnen und nfchluh an die Wil

liamS Line machen.
Der junge Henry Hesse fleht bei

Richard Schaumburg in Arbeit.
Tie Uvver First Creek Schule in

welche Loui? Ochsner Lehrer ist, wird
am Samstag den !Z. März Schul
schlug halten. Ein ichoneS Program
wird die Besucher erfreuen. Jever
mann eingeladen.

Bav '

Sonntag den 28. Februar fand in
Bay, in der evangel. ZlonS Gemein
de, eine schöne Feier statt. Der Pas
tor der G?ineiude gedachte seinen 20.
GeburtStag, der eigentlich einen Tag

früher hatte gefeiert werden sollen,

im engern Kreise zu feiern, Ec hatte
dazu nebst einigen seiner nächsten
Nachbarn auch die zwei nächsten
AmtSbrüber, die Pastoren B. Bühler
von der St. Pauls Gemeinde und A.

Kalohn von der preöbyt. Gemeinde
mit ihren Familien eingeladen.
Aber eS sollte ganz ander kommen
alS ursprünglich geplant. Während
die Pastorenfamilien in anregender
Unterhaltung begriffen waren, wurde
eS draußen auf dem freien Platz
zwischen Kirche und Pfarrhaus leben
big. Es sah auS als ob sich die ganze
Gemeinde versammelte um deS Psarr
hauS zu stürmen, doch schien kein

feindlicher Ueberfall vorbereitet zu
werden, e gestaltete sich denn auch

nachher alles in freundlichster Weife.
ES öffnete sich die Hausthür und her
ein trat, an der Spitze der Vorstand
der Zionögemeinde, ein lange Reihe
von Gemeindegliedern aller Alters
stufen vom S0 jährigen GreiS b,S zum
Schulkind, um dem Pastor die Hand
zu schütteln und ihm Glück zu wün

schen auf ferneren Lebensweg. Hier
auf begab sich die ganze versammelte
Schaar nach der Kirche, wo nach Ge
meindegesanz und Gebet gesprochen
von Heir Pastor B. Bühlcr. Herr
Pastor A. Kalohn eine zu Herzen
gehende Ansprache an da Geburt
taglkind und die Gemeinde hielt,
und im Austrag der Gemeinde deren
Pastor, ein von ihr ihm gestiftetes,

ansehenliches Geldgeschenküberreich

te. Mit abermaligen Gemeindete'
sang und Segen, von Pastor ?. Büh
ler gesprochen, schloß die kirchliche

Beuch
tut wtssknschaftlickie Vonlcht, lmmn stf.

aücna für jkde Person eon irgrnd ich
Grasie leicht, bkem. lchwpst nicht.kkln,

liistlgk evkungskdn vdkk Polster
tostet weniger ;li geSl,liche

Bruchbänse, --r- für UNS,
Frauen der inder

hergestellt.

Auf Probe geschickt
7S kake eine Vorrllkitung für Bruch erfunden,

tun welcher ilk, nach 3äbr,r Erfahrung im
ck.Gclclilill sicher saaen kann, da!, sie die ein,

jlge ist, wclche den Bruch al'solut da und nicht
IchluPll. und doch leicht, kübl und bequem Ut
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unv sich den Bewegungen de Nörper anv'aszt.
ob zu reiben oder Schmerzen zu dernrsachcn
und kostet weniger als viele gewöhnlich- - Bruchbäder, eine eprunglrderi' oder barie. llumo, Polster und doch halt sie den sbru il,,und fest obn Schmerlen oder Unnnnehmiichkcilen
zu verursachen. Ich hab, den Preis so niedrig

ekevt. dab Jedermann, reich oder arm, sie kau
sen kiinn, und ich anraniir, sie absolut.

ch mache Ne ,s Vestellun. schick,
Ne ?, br traat Ne, nnd wtnn sie u
riJ ''bensirut, schick, sie Aurtif, nnd ich
sfliiif 5a (httt Meld wieder utntf. .

lic IU die aulrichliallk Osserte, die I, donwem Bruch eveIxlillkn macht wurde, Tie
sanken oder iraendweiche nnoeleben BUrger
Hier in Marlbnll werden Such saoen, das, ich n
d,cse W'ite mein, Seschlie betreiSe immer
absolut reell.

Wenn ?br alle niSgNche Ansucht häd. kommt
u mir Wo Andere seblschloaen. erziele ich
nincn grökten Srsolg. Echreivt heu,, und ich

schicke Euch mein B liver Bruch und dessen
Heilung, welche meine Borrichtung zeigt und
den vrel und Namen von Leuten, die sie

unv gekeilt wurden, angibt. Sie gewährt
;fnri Linderung, wenn all andere fehlschlagt

SHiAIrt. ich ijnh feine Laiben, kein Geschirr
keine Lügen, Nur in reelle eschalt tu mlb!
oem Preise. .
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At that time the

ballot box will be

c 1 o s e d and no

m o r e votes in

favor of ei t her
candidates will be

reeeived akter 6

6 p. m. Saturday,
March 27 1909.

We will give a

handsome prize
to the one casting

the most votes
each week until
close of contest.

If do so at once. Each dollar on new 500 votes each
one old ones 400. The is year the

$1.50 well the So give your to one
or band it in at office with as to who is to

Feier. Unterdessen hatten die Frauen
der Gemeinde im Schulhause ein

gute Abendessen hergerichtet. Vier
mal füllte sich die große Tafel und

.sie aszen und wurden Alle satt- - und

noch war der Vorrat, den die

lichen und geschäftigen Frauen her
beigeschafft hatten, nicht aufgezehrt.

Bei dieser Gelegenheit hielt auch Herr
Pastor Bühler noch eine kurze', aber

herzliche Ansprache an da Geburt?
kind und hie mit ihm festseierende

Gemeinde, wornuf dann der so enge

nehm Ueberraschte in einem kurzen

Schlußwort Allen für die ihmerwir
sene Liebe und Freundlichkeit dankte.

Lange noch standen Gruppen fröhlicher

Menschen da und dort auf dem Platze

und man sah e ihnen an, wie froh

lich sie daS Geben gemacht hatte und

wie sie innerlich befriedigt ,?aren über
der wohlgelungenen schönen Feier.
Ter der, dem die Feier galt ruft euch,

und auch seinemlieben
die mithalfen die Feier zu einer so

schönen und würdigen zu machen zu.

Habt Tank ihr Lieben alle für euere
Liebe, die ihr ihm erwiesen habt!
Bergelt'S euch Gott!

Großer Kinder

in der

HALLE
am

Samstag, bin 13. Marz
, Eint,ittlv l?,it.

M,o. Kubn. ,

pcnin zu vekkoufen.

Meine p Zlcker umlasede iarm an ftork
Creek. ö Meilen südlich von t'erger ist unter
giinltigin Vedinaiingen zu verkouien.
WoihauS K Zimwee Hhallcnd, Krvfze
lZchenne, Zlebkngebät'de alle gut. 2 ? liiern'

,,d Z'runnr, 4 Zlcker klar wovon 4U Zlckrr
Votlom ist.
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Neue

Für County SchulommissZr.
Wir sind auiorisiri

errn L. Cantleu
alö Candidat für County SchuI.Lom.?issc!r
anzueiqen. Wn am Dienstag den L.
April. !!H!.

Wir sind

Herrn E. M. Tanuspr
als Candivat für County
anzuzeigen. IUsll)I oiu Tie,,stnq den O.
Jlptll, 11IOO. ,

Verlangt, ein !vädchen siir gewöhn
liciie Hausarbeit in kleine Familie.jio W ! U i a n, S.

11 Äluson Ave..
Wcuitcr Grovcs. Dlo.

Lehijunge verlangt.
Verlangt, ein Änabe von II bis 16 ali

ren der Lust hat daS Älempnergrschölt
(Tinner) z erlcrncn.

W, S. öuxo l.

Piano verkaufen.
Ein in a,iuem Zustande Equzre.Piano ist

billig zu vcrkau'e bei
L. Wen I e I.

Üvrruualed" Etsenblüch.
ch habe soeben in Karladung geripptes

Eienblech ( für Dächer erhalte,
und verkatise dasselbe zu !v!ark
preise. Schreibt, oder telephonirt an

lii. S. üuioI,
Herniann, No

Billig zu verkaufen.
Ein 19Moate alter Esel verspricht 14Vb

bi 15 ,öad Koch zu werden, ist jiic fGO zu
haben jiir einen sofortigen .ttäuker

EonrdNabenau,
Eaeeoiinde. ?)!o.

uktion!

Der Nnterzeielinkte wird auf seiner Zarin,
der tzerman Diftillcry gegenüber, am

S a m kt a a. den M 'ni ä r z. 11109
folgendes persöhnliche Eigenthuin an den
Meisibirienten verkaufen:

EoachKorfe.Hkiigsl 8 Jahre alt; 1 Kespann
schwarzer Stuten 1U Hand Koci,; 3 Stuten,
5 übe, 1 neuer Wagen, 1 ni'dtiget ZNngcu,
1 neuer Kochofen, 2 Heizösen. 1 neue
iveaurour, und andere Hauomobilinr zu
zahlreich um alles zu benennen,

Verkauf beginnt 11 1 Uhr ?Iachmittng.
Vediiigungen: Alle Cummen von ?5 und
..nir hnnr. iiir HMtniii iihpr niirh lin

Kredit von k Monaten gegen Note mit guter
lurciipiu wii'iuitti.

Wm.

uktton!

Ni'terzeichnkter, des ?!an
lasfev der verstorbenen Susan,, Haroeile,
wird auf der alten Haeberi ari 4i Mei
len fd von Hermann, in

S a ft a g. den 20, M ätz. 19C9.
um 10 Uhr vormittag &rni.
und Kiichengkräths astrn. wie P.lelrcr,
schrank. Slnoschraiik, 3 2 Milchen,
schränke 3 Tische. 2 Vetisielle,,, 1 Spiegel
Stühle Vettzeug und viele auder zu z,N,l,
reich um alle' zu benennen
Weinbütten. I flornfchroier, 1 Eiserner, und
1 kupieriier Kessel. Sä'rnaichiiitf.

Veiiingungen, baar.
Alex taederle.

oiniiiislrator.
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Have You Helped Your Favorite?
subscription

ADVERTISER-COURIE- R

VOLKSBLATT subscription
instructions
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Näharbeit
zu den nieeri.sten Preisen und Zusriedenkieit
versertigt. ZV! r s 0 s a M e y t r, westl.
3 trasze

City Hotel zu verkaufen.
Toi woklbesannle und gut Im Gange

6in)iotel ist wegen Umug zu verkausen.
Wegen nähere, wende man sich an.

Krau Verilza Zlllemaun,
Hermann, Mo.

Zuveikaufen.
Slknr WoknkauS mit 2 Lotten an der

tvesti, tZten Etrasze gelegen. Wegen näheres
wende wan sich an

i

j

Hermann, A!o.

Zu verkaufen.
Ei ü'jahre alter schwarzer Hengst (gutes

?Iricils, nd Ti'ttclpierdj ist billig zu
ifbensallS 4 Wane. 2 .RÖniichrot

Mühlen, und viele ai dere armgcräihe,
, Peier Lanu,er.

! Zu ersauf in In Webster tSrove, ei
l Wohnliauv Zimmer entbalteit nedst .Küche

und ,ttkllr. sowie 2 Treibhäuser jedes fi3xl7
j Gruidstii, 15(1x140, ist billig z verkaufen.
k'edingunncn ; Vn Baar: !)lcst nach belieben.
SiähereS ertheilt

I John M. Desiorin,
Websirr Grove, ?)!o.

Farm zu verkaufen.
Meine 4, Meilen westl. von Hermann

an der EolrS E erl gelegen' 101) Acker um
sassende ZZarm, ist uuter gunitigen Veding
unqcn z verknusen. Wohnhaus 6 Zimmer
enthalte!, große Scheune und alle nöthigen
Nebengebäude, 2 Brunnen ,K Eistcrne u. s

w. aus dem Platze. 5b ülck klare Land.

farnt? I. Clans.

FrderickSburg. Mo

Nstkz.
Da die Eigenthümer der Gaöconade
. ... . ..Ql ii unirr: ifu -

,'auer, z,i,,g 140., am i, znnuar iwj
tlicilweise ihr Interessen in andere Hände
uorriragen. rrpimen wir nirre .den die
noch im Niiekstnnde find, dieieli'en zu cm
riaitcn, da eS zu unisländlich il in Eine,
tAeschäs, , für zivei Compannien Vücher z
fKH.'en Zngliich dan' für die und erwir
One .ftundidiiiil und liillrn fnlHip nr( n!

j unsere !!acholger im Seschäsl zu übertragen,
l ,' Achtungsvoll
l l - - i ,)onnK vaucriiiuing ,

Zu verkaufen.
Zu verkaufen, e ne oder zwei Lotten,

Ülatiere auekunft ertheilt die Expedition
ditiro Vlolie.

Beil eil

Wohlriechend Longsiem California Vio-im- D

Sweet Vea.Pflanze find billig
z k.:b,,i tei Unterzeichuctrn, Sweet Peao
töniicn im trauen geieht werden, sobald der

rost vorüber ist, ' 'John Teslorin.
Webster G,ooe Mo.

Hausund Lot zu verkausen Z)!r
NoSa Viw, Westlich 3 Strake

Zu vermietken. '

Tn schöne neu Stor neben der oft
office, foioi die f,n 2. Sockwrk befindlichen

Zimmer sind zu vermieihen. Ziäher bA
! ,; i . . PtterDanuser.

The free votes
given with every

turned in dur-in- g

the rest of the
contest will be as
follows:

March 6 to 13 22000

" 13 to 20 21000

Last week 20000

The quicker
the subscriptions
are turned in, the
the more they
will count.

not, means
and

both worth price.
of the contestants this reeeive
the credit.

sreund

AmtSbrüdern,

bcaustragt

Corrunatecl
niedrigsten

Roethemever.

Adminiilrair

ansaugend,

Oesen,

Ebeniailog

IohnEchwcirb

$20

Kleidermacherin.
Unterzeichnete rmpsiehlt sich al, Kleider-macher- in

und ZSIiterin

ZZrau SIellie Dlumbrauer.

Verlangt. Eii ä!ädchcn oder eine ,vrau
, ui r,r nva,saiie IN I. Louis zu

kochen. Ein anies fteim t,,,
Verfon. werde Eisenbahnsnhrt bezahlen
wenn gute Empfehlung geliefert wird.

D. S 0 m m er ,
1130 Oliv Str. St, Louis

Wohnung und Schmiede zu verkaufen
Meine Wohnung nebst Schmiede und 34

Acker Land 1 Meile südlich von Morrison
gelegen ist zu verkaufn: Alle nöthigen ?!e
bengebnude aus dem Plahe. täeres
mündlich oder schriftlich bei

ribMoeller.
Morr son. an der County Mond.

Frischer Aalk
und Element

stets z, haben bei

George Sohns,
Telephone No. 63.

4l und Market SIrasz
Agent deS berühmten

.Atlas" portland 'Cement.

U1. d. Driiikmulilt
HERMANN, MO.

fi ,. . k ! . . .u ii v i u c

Mitr ttiii fliliffr.
i

Eehkras, der Äugen untersucht: jede linier,
suchuug garantirt,

Alle Neperaiurarbcit erstklassig.
Taschenuhren, Wai.duhren, Eckmücksach

en und Brillen zu den niedrigsten Preisen.
Ich bitte um Probeanslrag.

W C. BRINKMANN,

wöchcntlick kr Marktbericht.

HERMANN STAR MILLS

Weizen. 2 Qualität
Weizen. 3 Qualität
Mehl, per Sack. 1. Qualität.,

ehl. pxrSack. 2 Qualität.,
kornmehl. per 100 Pfund....
Nleir. p,r 100 Pfund........
Lhippiivff, per 100 Pfund....

1.18

1.25
1.30

Produkte.
Corigiert von

H. HELMRRS Erntet.
lniifrpr
Eier, per Dutzend ...........
Hühners per Pfund..........
Cprtng Chickcn, per Pfund...
Schinken ..................
Schmalz, per Pfund.. .. .....
Zwiebeln per ushel. .......
Wolle per Pfund......
Kartoffeln

1 16
3 S0
3 40
1 90

nr ic u:m 00
19
10
11

12
8

50
ie
60

Türken. .... .... ......... 17


