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Wiien You Put Up

The Winter's Stove

any

recoräs.

V On Terms

You'll find
old pipe played
elbow lost'or - Per-ha- ps

you'll need Coal Hod,
Shovel, or that sort.

You generally find it
don't And this will no

to rule, you'll need
sorae this year. ' "

And the best place to them
the place where they möst

priced - is Eberlin
&. Son störe. : v " '
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Frau Henry
sich ntE Et.' Louis itrn lücg.

reinern Olileiden ärztliche Hilse
zu . - v. "

Iahn Hottgrüve von
Creek ist letzte in der
von Owensville aus dein Lebeii ge

' ''--'schiede.''-'- . ' )

;; Wm. BraM)oift früher Wag
einnachcr zu Bay, W letzte in
Jeffcrison City gestorben.

Jmu Wm. Leweke ist in Cape
Girardoau zu
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See and hear this the'

new tone-ar- m - cylinder Graphophone.

Compact, convenient
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directien.
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Pastor-Winter-is- t

Versammlungen
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, aucujizeu am ixjraictjurtyjs

tag ! cfasjcn wirb sie wohl ucrbcu
bei den holzen Preisen, bosoicherö

warn man sich einen, surfen" als
Festbratn zugelegt 'hat.. Da ist ein

iiutratcit'ifcod) billiger und gerade
l'ogut wie ein Türkei), ja noch besser.
Und ein Ente, oder cim Huhn ttmt's
mich noch und im Nochfalle sogarein
Kalbsbmten. Die Hmtptfache ist vor
allem, das; man gute, und kraftige
TMse gniet und 'sich satt essen
kann, Leckerbissen' verderben mir) d

Mag.il. Und idann vcrxesse man den
wirklickzen Zweck des Tages nickst

Gott zu danken siir olLc- - un3 nv'icfc
w:n Wchllhatew im laufcitiden Jahr
Grosse EK nid Trinkgelage passen

nichit recht znr Würde eines Dznki
gunsrnges.

öäSconabe.

Herr Eirglert. unser sleisziger

Farmer, ist mit Molassesrckctt, ser

tig.
Auf dem Fluk gcht rs jetzt leb

haft zu da täBch kleine Fahrzeuge
mit Jägern und Fiscliern gelxn oder
komnien.,, Der Jagd und, Fischsport

hat für viele eine unwiederstehlickze
Aiozichungökrast, und sind solche Leu
te nicht zufrieden bis sie ein paar
Tage sich draufzen . hcruingetlrmmelt
und das Vergebliche der Beute , sie

wieder Heimwävts treibt. Die frisch

Luft, und cinsackcrcr Lebensart so

wie Körper'beivegmN frischt Man
cheik ziksehends auf, un'd so hat ein?

Jagd ohne Beute doch sein gutes.
Heiny Soirtag und seine Söl

ne Doorge und Henry, soivie Wm.
Wchmueller waren letzte Woch? moh
rere Tage in der Mt. Sterling Ge
gcnid auf der Jagd, ob sie, was er
legten konnten wir nicht ör)ghr
wta rlnurn. , ' fi. ..

; ' Dieiestige tfcljorbe s)ot
än SchulhMeMchrfächc Vcrbesf
uiigen wachen lassen, und airch eine
ywderne Uhr angcschaft damit Gros;
und Kleiir weiß wie biel, UhreK ge
schlagen. Die Behör! nimmt sich der
Schule in jeder Weise an um die

Schüler zuni Lernen aufFimiiuitern
' Fred Mockxel. ftüher Lehrer,
war hier um eine Heupresse zu holen

Äobert Vogel sang wurde nach
Illinois, gerufen zum, ',. BogrAxüß
seines Bniders.- -

R. Q. Toedtmann läßt das
früher Wolter'ische Haus vergrößern
und wird in Bälde, einziehen kömicn.

7-
-- Der ..Frauen Verein der Un-

ion Gemejde ist', immer thätig um
das Wohl der Kirche zu fordern.
Englische Sonntagschule jeden Sonn
Sag Nachmittag um 2 Uhr. oimne
ein jeder. : .

; In dem Regiermigs Schiffhofe
Xt die Arbeit wieder angefangen
und herrscht jetzt iiberall wieder Leben
Mit Anfang der Arbeiten im Regier,
ungshofe zieht ein neuer Seist in unt-

er: Städchcir und verseucht jedwede

Soe. ;

';.rr. Frau E. W. Quick hat alle
Zimincnniether und Kostgänger ab
gewiesen, irm sich mch , jahrelangen
Mühender Ruhe zu pflegen Doch
wird sie täglich bestürmt ihren, Ent
ichlun rückgängig 'zu macheik., und.
es 'söl.' "uns gar nicht . wtuidern'
weizn rs in kurzer iiei t wieder beim
alten ist.' , ;

,
-

Little Bcrgcr.

Heirnj Meyer mit sein.--n zvei
Söhnen drasch I letzte Woche hier
Zil für Squiie Mimdwiller, Edwin
Mundwiller und Phil. Apprill.
Bei m eschnvier gab's 1 G Bushel und
beim Edwin 17 Bufhel schöneir Sa
iill.ii?5.'es. ''::'. ; :.,

tteo. Bereiiö hat seine Säg
müUe ins A. B. P. Mmidiiillcr's
Farnl in Gange m für . Sicbs,
Mnncwiller, Simdureyer und 5kropp
Vittter 'u .sägen. Nachher will er
die. Maschine aus '

Ehas. Dufner's
Platz an der Freue Crccf aufstellen'.

Aug. SiÄs will diesen Herbst
ei!.'.' ny. Scheune bäum. Auch Aug
Bolleitsen macht einen Anbau an
s'.'iwr Schutt w:h' hat F. Tiim
D.'yer die Arbeit im Angriff,

öllbert Sllecmtter ist bei Jno.
Mu.'lk'r an der Arbeit ein Geräthe
Haus zu bauen.

Gustav. Suedmeyer welcher
bei Whas. Grass in Arbeit stand ist
j?ht Daheim mit dem Herrichten neu
en Feldes beschäftigt. .

Erwin Mundwiller welcher
krank war "' kam jetzt wicier zur
Schule gehen. ,

Abormlrt auf hat Hcrmanner
"volUblatt. '

WM4JU1I,
ta da bcld ftt Hermann, Mo.' on the
28th dar k November 1910.

Eva A. Johron,.'. .;, AlmlnlRtrafrl '.

; First Crrrk.

Die Frlö. Laura Hacssner.
Flora Suttcr und Olwe Braschearö
von Hennann tvarcn Sonntag hier
veu oer?zamlue uram Uirucnd zu
Bcsuch. -- i.: --

"' '

Die Pentelgrrnng bei, Chas.
Niechrnann am '

letzten Donncrctag

nr gut besucht,' doö, thu: uns der

Wegzug der Niechrnann Familie Leid

da sie überaus liebvolle Nachvarn
waren.

' (5las. Niechniann Jr.. kat jei

mr Habe ans die Frni)n,ann Farm
gebracht welche er ge,chtrt lat. :

Arthur Poq'ckxel welcher !än

ere Zeit bei Nobt. Biikel an der
Coles Crcck in Arbeit stund ist hier
bei seinen SckMiger.

Oscar Schmidt wclarr ans
Niechrnann's .Verkauf den Vluflioiwr
inack)te. hat für diese Arbeit entschie

den Talent ni ist in solchen Fällen
sicher angestellt zu werden.

Beim Leiche nbegailgnisj unser

ers verstorbenen Mitbürgers Christ.
Oettcrer .waren viele alte Freunde
und Bekannte anwesend um den Da
Hingeschiedenen die letzte Ehre.zu er

weisen. Friede seiner Asche!

Die Hochzeit von Louis Nabe

au mid Frl. Julia Bllschmeyer war
großartig und wird allen Thciliwh- -

mern iwch lange in Erinnerung sein.

Die Concordia Brats Band verehr
te dem Brautpaar einen silbernen
Brodtcller. Ts jung Paar wird
aus eine? des Herrn Buschmeyer ge

hörigen Favinen wohnen.
. Der Vauschreiner und Anstreich

er Arthur Bruens hat das Wohn

haus von I. D. Bruens mit einen

n eilen, Farbeiranstrich versehen und

sielt dasselbe ji?tzt uin Vieles freund
luler aus.

Herri,lD Fran Alex Wakefield.

welche hier die Familie Albertl Wecks!

besuchten sind kwicber heim nach Cen I

tralia. Jlls.. gereist.
E.' Brilciis von, Gasconade

war SaMstag imd Sonntag hier zu
"Besuch.

i V ...
I ' i. . . ..t

C. st. Metr von Potsdam' I

war bei Anaekörioeir Kier , Besuch.

Auck rank Bauer von Staloe war

hier.
LouiK Willimann und Brüder

schneiden für die Farmer Häcksel.
! Derr, Lehrer Leseverein, für Di

strik l9 nnrrde am Samstag hier in's
Leben gerufen.

Bcmue Eauller. war n St
James um seine Eltern! zir besuchen.

. Bei Älbett Eik gab's letzten

So imtag viel Besuch.

Frau Wm. Leweke ist in St
Louis zu Besuch.

''
Agy-fc--
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Gobble!
Gobble!

Fit yoursilf in proper
attire sor Thanksgiving.
It's one tirne of the year
when every one of us

should feel happy. You

can't be happy unless
- you're "dressed up."

We are showing new
things in every line of

goods found in our störe.
Make it your headquar-ter- s

at any, tirne.

Suits
. .,rlat8 ." ?

' !

'. Shoes

Shirts

W
t:,-
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Abonnirk auf daS Hcrmanner
Sizlköblatt.
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Att W MlivWn!
"Sollte noch irgkno Jemand j den Eckn drr d Wulkcl

sein der in der freien Woche sei, ?
'

- - ?

frrr Gfen ; 55c&at? ;

fiir diesen Herbst noch iä gekauft, solche sind hicrmit ftrund"
lichst cingcladcn bei rniö vorzusprechen und unsrrc Waaren z
besichtiaru. . .
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... Die feinsten Sorleu Granit

Hvlzwaarc.

Morrison.
Ed. Suinmett iiird Fr. Sckioll- -

ineyer Wen'' ihrön '"'AnUcil 'in ..der

MUlile und Elevator dahier an

Hexrm Wiel? ,dei, Herrn von

der First Creek verfault

. Fr..5lallmeycr ebst Familie
und , Frl. Bertla Pahmcier waren

Sonntag in Chamois z Bestich;

Frl. Caroli, Beckmann C.
L. Tbmnas. Wm. Hackinann und I.
.inkirapr nirm, llkte Mack- ," ) " . ?

ermamv
..... iw 1 tf f, i J

J- - iSOn anyl ,rai?cie am
Donnerstag soineir Amtöbrider Pa
stor Deuschle in Stolpe einen Be
stich ab.

L. Schweiglaikser ist lei
der auf der Krankenliste.

5 ,?", Beemont.
n

Pastor Winter hält hier eme

Anzahl Erwcckungs.Versammlunge
und da er ein guter R?diler ist sind
die Versammlungen ,(uit besucht.

- Emi l Schuch von Hermann tmr
hier unr Grabstein, auszusetzen.

-- - Henry Mssiiiaikn und Gehüls.
en mackzeir siir .Hcrinann Hesemmm
eine Cisterne. ' '

.

- A m Mittwoch Abe,d den 2,
November " wird im Lone - Grove
Scknil't)a ii.se ein Bor-Supp- er gegeben

und auch eine Debatte stattfinden..
Es wird herzlich hierzu ein.veladen
mrd.dtt Besucher ersucht Boren zu
bringen,) .Der; Erlös'wird für- - don

Aiiiflff y.iivü Apparat für der &fr.it
benvandt. "V;v" ' -

m itz 'Silu'trg hat . von Henry
Fritzcmcyer ein schönes Pferd ge

kauft.

Peter Bäder eihielt die Trau
erkunde vom Ablebon feines. Ver
waMen John Holtgreve.

Frrdrricköburg.

Ant Abend des 1l. M. faiv- -

den sich 'eine Anzahl von Freuinden,
es kannten wohl CO 70 Personen
geZvesen sein, bei denl Herrn Hein
rich Bracht hierein, um ihm und sil-

ier nouew (iaKiir. ein Ständchen ''zu
bringeii. .Obgleich die Musik Ivelche

man zu hören bekam gerade siir das
Ohr nicht so schr aiem'hm imr, so

nxir es doch herzlich gut gemeint,

selbst wenn sich auch bet Sckjalk dabei

inerten iiest. Die Iidit; Musikanten
i.iidcn aber vorn HnuSh?rrir alle

herzlich willkommen geheisien, und
fwundliW eingeladen. So verleb

ten alle einen schönen, geinüthlichen

Abend, wo'lei es keii:ein gemairzelt
'

lM. .":'"
Ant daraus folgen den Abeid er

schienen noch einige Glieder ans dem

näheren Verwandtcnkreise des Herrn,

BrackK mid einige Freunde, um dem

fcrn Paare ihre Gratulation darz!
bringm. Man hatte sich gemüthlich

bei einen: Glase Bier niedergesetzt

und rauchte sich eins gute' Cigarve,
als mcup'irculbei einen flotten, Map
sck, einer Mustffapcllc hörte. Die

. rupw '
;,!.; C . i h Aspe..

tftf r.'Ul d?i'.'H, : ."'!!'( v,tn
:h'W 6:?' ' . ! 'iW .
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Auch wir haben Zkange,
Ilschöfen und l)kj5fen
aller Cvrteu nud Größen,
sowie auch niedrige Preise.

Gerne möchten wie auch
ein paar Brocken auflesen
die von deö reichen Herrn
Tische fallen.

E sei nicht zu vegesscn

der

ebamr Yak
ist immer noch i der Stadt.
Nicht nur in den Oesenladen
sondern in Hunderte Haus
Haltungen in Stadt und
Land. .

. Kochgeschirr, Blech aaren

kapelle unter der Leitung drS Herrn
Becker krur es, dZr gekonnneu tvo

ren. um dem Paare ihr? iVratula-- .
tion darziibrilMN. .Mit.rxcht kaim
man sageil daß d .Ton dicker'
Musik angenehnler deS Ohr berühr--
kxt, alS die K länge, bett Instrumente,
welche am Bonibnd 'gespielt, dmr
ien.' - "

Wir alle betvillkommen die liebe'

Frau Bracht lzerzkich, nn wunsckxil.

dem Paare Gott Cegent

Jnl Zeichen oer Hinunelsivage' ..

sollen- - wir uns daran erinnern, das; .

ein gedeihlicher LebenLkaus nur! bei.
vollständigem Gleuhgeimcht deö Lei
beS möglich ist. Vermeidet da? ßu--vi- el

ebenso wie baS Juwekigk Hütet
Euch vor Ucberladlmg deS Magen?.. '
gebet den Körper ober auch an Spei-'-s- e

und Twnk genug des Gutm..
Wahret Euch auch vor Uebermüdunss.

sowie vor Mangel an Thätigkeit und'
Bewegung. Sorgt für ei ewiges

Gleichmaß oder öS werde sich Stör-unge-

im Körper emftcllen, die sich

schließlich durch mannigfache ernstlicls.
Beschwerden kundgeben, wie schmerz-

en. Mattigkeit. Herzklopfen, Schwin
drl, Verstopfung Druck, ia ier Mag
cngrube, Nierenvcschwerden. Rücken

schwäche, Kreuzschmerzen, usw. Dann
heit gestört und der Tod unvermeidl-

ich, sofern Ihr dem Körper nicht'
wieder zu dem Gleichgewichi seiner
Lebensthätigkcit verhelft. Daö wie?'
ist einfach genilg, denn es giebt mir
einen Weg, und der ist leicht in al-

len Apotheken zu finden r"d zwar
in Gestalt der berühmten St. Bern
ard Kräliterpillrn. Diese Pillen. :

einst von weisen Mönche erfunden..
haben sich.mi vielen Tausenden von

Leuten mit gestörtem Gleichgewicht"

durch Jchrhunderte als da bewährt,
was sie sind; als das beste Mittel..
daS Blut zu reinige, die Thatigkt

c Leber und der Nieren zu re ..

. lieren, kurz das gestörte Gleulzg?

. cht im Körper wieder herzustellen.

Fork Valley.

Herr und Frmi Jloriag. Ctm- -

ger und Tochter Delora von Nciv

Hadeiiv waren Samstag und Sonn'
tag bei Michael Kmtttly und I.
Phiklipp in Besuch,

Win. HelmeiSaö, n bst Famili :
Don Litti Berger waren Sonntag
b:i Fred Toll zu Besuch.

- Frl. Eliznbrtt, iliwülly wel
ch? liiiTslerii Z?it in Kanfas. City war, ',

ist wk'der daheim.
Ci)as! SpnthÄs wird mu 1l.

Deznkl'er Belstoigerm halten, und
will dann ich Hermalur ziehen.

Henry Gruber uuld Soha gra-
ben für Louis Zeffinger eiae Cksterne

Christ MarM war dieser Tag?
Geschäftlich in St, Loui. '

Jnngens. haltet xnrr Inftru.
...i- - l. xjrv -- .AJ'r ?,inCTNH Xirui. muv uytji . ,

V i, ;ifcf- - i
Abonnint aus brü Hermanner .

.vottsblatt.
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