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ES ist heute wiederum unsere

traurige Pflicht freu Tod eines un-

serer Mitbürger
.

zu verzeichnen, nicl- -

r .ri v f..--i
ayet zu oen proininriiieliien unu
bekannten Bürgern unsres Coun
tys gehörte. Eines Mannes dessen

LÄcn und Wirken seit weit inelir

als wie einem Menschenalter mit
der Geschichte unseres 'Gemeinwesens
auf das Engste verbunden imö vcr.
knüpft war. und bessert frgensreidje
Thätigkeit im privaten. ,fowi? , auch
im' Ssfenklichen, Wirken, fortleben
wird im Andenken Aller, welche den

verstorbenen Nichter ffred.,L. Wen-se- i

während seines langen Taseins
in unserer Mitte kennen, achten und

lieben' gelernt halvn.
Fred L. Wcnscl.

richter von Gasconadc County. er
lag am vorigen Donnerstag, um 10

Uhr abends, einem Gehirnleiden.
lieworgrusen durch 4ie Ertirpation
eines seiner Augen, welcher er, sich

' vor mehreren Jahren unterziehen
muszte. Er war seit ungefähr vier

Wochen ernstlich leidend, und als
seine, sonst rebuste Natur, der uuer
bittlichen Macht des Todes unterlie-
gen muszte, versank er friedlich, i,id
schmerzenlos in- den letzten, langen
itiW? nnTisipr hnii CFtllrtmKT bildet

in jenes unbekannte, geheimniszvolle
Land, aus welchem noch kein, Sterb

sicher zurückkehrte.
Richter Wmsei wurde geboren, am

8. März. 1847. in MüWansen.
Teutschland, und kam im Alter von
si Jahren init seinen' Eltern nach

Amerika. Die Familie liefe sich in
i ci...ia , u..crr.ri. (i,..l'illS lllll.ll, 4WHVJ1 V- "

ha tWntiJrmfiÄ un!S (rtfpr das Ge

schäft des erlernt?:
sein Ehrgeiz ftreote ieooai naazi ini-er- n,

insolge Dessen er sich, ncichöem

er kaum volljährig geworden" war.
auf das Feld der Politik begab und

im Jahr 1871 zum Engrossing Cler
der LegiÄatnr ernannt wurde. Am
WeichnackMage desselben Jahres
schlosz er hier in Hermann, övn, Bund
der Ehe mit, Fräulein , Katherina
(llnKrp. und im fulstouiden' Jahr be- -

sasztc er, sich mit dem Studium des

Vesetzes. Bei oer Wahl im Jahre
1872 wurde er zum Friedensrichter
von Noark erwählt, und
zwei Jcchre später erwarb er käuf-

lich die hiesige, alte Kielmann. Druck
erei und gründete . den ; Hermann
Courier, diese Zeitung wurde jedoch

drei Jahre später, vom Hermann
Advertser absorbiert; letzteres Blatt
wurde von Frau C. Äraf und Jos.
Leistng herausgegeben, welche nach

dieser Verschmelzung den, Namen
der Zeitung in
umänderten. Das Zeitungsgeschäft
schien jeöoch etwas Anziehendes für
ihn, zu lben und er begab sich da.

t iiiii'iii'i iir fiiu uiiLiiui
Unternehmen, indem er nach Seda-li- a.

Mo. zog und daselbst, im Verein
mit Burkhart Rauck. einem friiberen,

Lelirer an der hiesigen, öffentlichen
Schule, eine dentsche Zeitung, das
Sodalia Journal, gründete, , welche
gognewärtig noch besteht und zu öen
besten deutschen Zeitungen unseres
Staates zählt. Später verkaufte er
jodoch seinen Antheil an obiger Zei-tun- g

und kehrte hierher zurück, uin

.' Pr'
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Hermann, für die Zukunft zn seinem
bchändigen Wohnsitz zit machen.
Während-eine- r Rcvhe von Jahren
fungierte er hier als Stadtclerk.

und Mayor unö
Wter wieder als - Friedensrichter.
In: Jahre 1888. nachdem er vorher
zur MDokatur zugelassen ; worden
war wurde ev zum Countn - AiMcult
erwählt, welches Anid er vier Jalhre

;
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lang vene?te. Zwe: Jahre V
t tiick

v.wv 44iiv iiii uyt X4Jtt3 U(
eni-c- zweiten Tcrinin in deniselben
Amt. Im Jahre 190 wurde er zum
County Schatzmeister erwählt und
bei der lehten Wahl, in '191.0, wie.
herum für einen vierjährigen Ter-
min, zum Nichter im Nachladen
schaftsgericht leider jedoch fand sei-ü-.- '?

irdische Lmrfbahn einen jähen Ab-schli-

durch die Hand des Todes
nachdem er 'dieses, sein letztes Amt,
nur zehn Monate bekleidet hatte.

Richter Wensel war während ei-

nes Zeitraumes von über 20 Iah.
reit der Redakteur des A'dvertiser
Courier; unö legte seine Feder nur
dann nieder, als ihn das Leiden da
zu zwang, welches schließlich seinen
Tod hcrbeisülnte. -

In jeder Stellimg, welche er wäh
rer'.d seines tliätigen Lebens beklei
dcte, tkiat er voll und gmiz seine
Pflicht. Als Friedensrichter war
es stets sein Ziel die streitenden Part-
eien zn versöhnen, so das; dieselbe
als Freunde von ihm schieden, irnd
als Richter im
richt war es stets sein Bestreben al-

len Hader und Streit unter den an
einer Nach'lassenschaft Beteiligte!? zn
verhüten. '

.

An der Entwickelung Hemnaiiins
firnd der Förderung der Interessen
seiner Mitbürger nahm Richter Wen
sei stets den regsten, Antheil. . Er
war einer der Gründer der hiesigen
Sparkasse sHermann , Mutual Sa
vings Fund Assn.) unid viele Jahre
lang der Präsident derselben, und
hat . sich dieses Institut als ein lzächst
segenreiches erwiesen. Ein weiteres,
öffentliches Unternehnien, welches
sich, ebenfalls als höchst segensreich
erwiesen hat,; ist die Hermann Mu- -

vk& Fire Ins. Co. zu deren Erfolg
Richter Wensel gleichfalls sehr viel
beigetragen hat, indem er feit den
l'tm 25 Jahren als Präsident die-se- r

Geselsckzaft fungierte.
Erw ar ein Mitglied des Ordens

der Knights of Pythias und erhielt
vor' zwei Jahren, von ber hiesigen
Loge, die goldene Ehreiimedaille für
25-jähri- ge

' ununterbrochene Mit
gliodschaft. ;

Die hiesige, evangl. St. Pauls
Genicinde verliert in Richter Wensel
eines ihtrr thätigsten und andachts-
vollsten Mitglieder, uird unser Ge-

meinwesen einen seiner besten' und
hock'stgeachteten Bürger. ' - ' -

.Die Beerdigung ' fand' am setzten
So nn l a g . N achmittag auf b'em stadti-schö- n

Friedhose statt, unter Leitung
der Hermann Loge'der Knights of
Pythias. - Die' irdische Hülle des
Verstorbenen wurde nach ..der St.
Paitls Kirche überführt, woselbst sich,

trotz des sehr ungünstigen Wetters,
eine grobe Angcchl von' Freunden

unö Bekannten aus allen Theilen un-
seres Eountys versammelt hatte, um
dem Verstorbenen, die letzte Ehre
zu erweisen.

Die Pastoren L. Suedmeyer, von
der St. Pcnlls Gemeinde, und Daisö,
von der (Äeineinde in Aerger, leite-

ten 'den Trauergottesdi einst unl Pst
stor Suednicyer widmete dem An-
denken, des Verstorbenen eine er-

greifende Rede am Grabe.
. Der Verstorbene lliinterläkt. an-h- er

seiner be!rübten Gattin m?d sei-

ne Pflegetochter. Fräulein Leota
Wenisel. noch eine Schwester. Frau
Helena Noth, in St. Lollis. ncbst
ander?, Verwandten, sowie auch
zahlreiche Freunde und Bekannte,
welche sein Hinscheiden tiei betrauern.

Friede seiner Asche und Ehre sei-

nem Andenken.

or,

Bland

Unsere Geschäftsleute erhiel-
ten lebteit Freitag drei Carladumgen
Kartoffeln aiB dem S!orden und die
Farmer ans. Nah und Fern kanien

znr Stadt um sich ihren ttartosselbe-dar- f

zu holen, dein, hier tvar öie
ttartofselenüe env gänzlicher öU'
diaci am'en. Die Kartoffeln wur

den zn $1 des Bushel verkauft.
Die Firma die hier eine 'e- -

senfabrik eingerichtet und kurze Zeit
k Betrieb hatte. naaMem uniere

Bürger das Gebäude dazu errichten
lieben, hat den Betrieb eingestellt
und nun wollen die Geschäftsleute
die Fabrik selbst übernehmen nnd
haben, wie verlautet, unter dem
Namen Bland Maiiufacturing Co.
eine Gesellschaft gegründet um
bald als mögliH den Betrieb
der auizunelmien.

Frau Walter Kinkead circulirt
eiii für ihren
E'hegespons. ,der zilr Zeit ein GO7

tägige Strafzeit in der Conntif Jai'l
neoeiionornng

treibt dieselben nach Sbannon, Conn
ty zu seinem Bruder, Aug. Trewel,
wo er dieselben überwintern wird.

Rev." Bauer, früher von
Chamois. doch jetzt in Walker. Mo.
wohnhaft, hat die hiesige W. C. T.
ll. ersucht. Arrangeinnets zu treffen
für eine Reihe von Temperen-Ber- .

saininllnijvn, die er liier abhalten
möchte. Die hiesigen Gemeinden
sind Mir alle zn Gunsten der Mäsz
igkeit, glaubeiiaber sehr richtig daß

rein politischer

Natnr sind und folglich nicht in die
Kirche gehören, und so wird sich der
..Reverend" wohl um andere Ver
sammlungsplätze urnschaiien müssen.

Die
Coimtn Medical Societi? wich am
16. d. M. in Owmoville sich ver
sainmeln.

Henry Berger, von Summer.
fiÄd, hat sein dortiges Storcgcschäft

eine Farm in Morgan Coun.
ty vertauscht.

Clarcnce Gargus wurde ' am
Sainstag wegen Friedensstörung in
die städtische Bastile ' gesteckt, ans
welcher er während der Nacht seine
Flucht bewerkstelligte. Man wivd
ihm hier wohl, keine Thränen nach'
weinen. .

-

Morrison

Martin Stoccklin. A. L.. von
Lanni und Frl. Jda Ameling

sich lejzteii Smnstag nach Her.
mann um einer von Prof. Riggs
von, der ge
haltenm in der
Pädagogik beizuwohnen.

F. W. Beckmann, von ..Her.
mann war am Samstag hier.

Oscar Karmer ist letzten Mitt-
woch von seiner nach Boone Couii-t- y

unteriiommenen Besnchsreise zu
rück gekehrt.

Frau Jacquiu. von Berger.
n-a-

r lebte Woche besuchsweise hier.
Henry Begemann u. Familie

von Hartsburg. Mo., waren letzte
Woche hier als Gäste der Familie
Wm. Begemann.

Arthur Lcsfmann machte letzte
Woche einen Ausflug nach Washing-

ton. ;;:: ;;' ' :'.'',.?: ."

Macht viel Trubel.
Wenn die Leute wüßten, datzVer

stopsung, UnVerdaulichkeit, Gelbsucht
und Leberleiden verursacht, würden
sie bald Dr. King's, New Life Pills
nehmen und ein Ende daraus mach-

en. Ist der sicherste Weg. Best

für Biliösität. Kopftvelz, Unvevdau-lichkei- t,

Chills lZÄ Schwache, 25c,
b allen Apothekern.'
. "t '
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r Chas. Gross verlor neulich

wieder einen schönen Manlesol durch
Krankheit.

?'Wild ist dieses Jahr seltener
air,zutreffen als noch je. Nährend sich

die Zarl der Jäger von Jahr zii
Jahr vermehrt.

' Henry Meyer. 77 Jahre alt
mrd an der Bocnff Creek wohnhaft,
hat einen Schlaganfall erlitten und
liegt z.' Z. fchtt'er krank darnieder.

'

Wm. Grii er, Sobn iuiseres
bekannten Viehlxindlers, Frank Geh.
ner hat sich am Mittwoch letzter Wo
che mit Frl. E. Limbröeker verehe-
licht. Glück zum Bunde. : X

Henri) Ruegge, von St. Louis
County befindet sich gegenwärtig hier
zu Besuch bei ie'nen Verwandten.

Henry Lettmann wird in Bäl-
de auf ie Fritz Pillmeyer Farm
übersiedeln.

, Frank Schulte, der, Pferde
Händler, war letzte Wocke in Ge
schäftsachrn in Washington.

Der bekaiite Geschäftsreisend?
Preiiszer, von St. Louis bracht? letz-t- e

Woche feine Familie im Antonio,
bil hierher nd verbringt seine Fe-

rien als Gast der Familie Casper
Schneider. ''.',''-

Der alte Herr Toctor Suest,
welcher vor u) cchren in, unserer
Gegend als Arzt praktizirte. doch
seit vielen Jahren Scai-sa- ?

wohnt, weilt gegenwärtig hier
bei alten Vekannten lind ist Gast de?
alten Herrn ,1. Tavpinencr.

Aug. Suckel begab sich nach
Caive Giraidecnr um die Normal
Schule zu besuchen.

Roscblid
Breiniliolz wild liier Masse,

haft versodeii und nach St. Louis
geschickt. Die Farmer erhalteii
?2.25 per Cord und n:mi man

daZ: es $1.00 per Cond kolstet

das Ho,l,zii schlagen nnd.von 75
Cents bis $1.00 cs nach der Bahn
zn fahren. ,

so bleibt im Farmer
ver.jN'eifelt inenig für sein .Hslz
übrig.

Die. Hauptbeschäftigung der
Farmer besteht jetzt darin, Feuerholz
für den Winterbedarf herbeizuschaf.
fen.

Das Geseift der Clay-Mine- n

isr.nick in's Stocken gerathen., da
die St. Louiser Fabriken in welchen
die liier gegrabene Thonerde in
Schmelztigel, Fir.'brick und Ableit-nngSröhr-

eil

vettvandelt wird, zn
viel Rohmaterial oir Hand bnbon.

Wirft. Fleisch, von Chamois,
traf letzten Montag zu kurzem Be-

suche seiner Eltern hier ein und
reine von hier ans nach Texas wo
er beim Brückenbau für die M. K.
& T. Bahn auf längere Zeit sie

schüft wt fei wird.
Oweiisville wird nun auch ei

ne Postsparbanf erhalten, die. am
20. d. Mts. eröffnet werden soll.

Swiös

H. H. Mener war der erste
der in hiesiger Gegend seit Eröff.
niing der Jagdsaison einen Hirsch
erlegte, doch hat Dietrich Kshle die
Ehre den größten Hirsch erhelltet zn
haben, da es ihm gelang einen Hirsch
bock.von 215.Pfund niederzustrecken.

Die Anzahl der Jäger in die
ser Gegend war letzte Woche so groß
nnd das MitaII ider Flinten so

stark daß mai, beinahe glaiibte die
Türken und Italiener hätten ihren
Kriegsschauplatz nach Swiss verlegt.

John Kalue, von Gerald ist
zur Zeit hier bei seinen Angehörigen

Frl. Bertha Seeger ist am
Samstag nach St. Louis gereist um
dort Tienlst zn nehmen.

Otto Eick hat seines VaterS
Farm gekauft.

Robt. Schneider, welcher sich
längere Zeit aus der Krankenliste be
fand, ist jetzt wieder auf dem Dftmrn

Frls. Dora und Lizzie Platt-ne- r

reisten letzte Woche nach Kansas
City, wo sie längere Zeit zu ver-
bleibe gedenken.

Jerrh Roussett ist letzte Wo
d)c: nach seiner neuen Farin bei Rose
bnd überfiedelt. i

Manda

Simon Ott. von Beemont er-

freute am Sonntag hiesige Verwand,
te mit seinem Besuch.
... Das letzte Weizendreschen fand
vergangene .Woche, hier auf Louis
AiderHeide'S Farm statt." -

. Frl. Lydia Nebelfiek ist .nach
Kansas City gereist wo sis aus län-

gere Zeit verbleiben wird , ),
. r-- Die Gebrüder Juedeniann

)kS 'auf Chas.' Aufdenkamp's Farm
cils Bauschreiner beschäftigt.

tCLchlUfjt Euch an di wachsende Liste der Depositoren

Jty welche ihre Gelder bei un deponiren. Die Leute
wissen die Vortheile zu schätzen welche wir bieten,

und prositiren durch die vo uns gebotenen Bequemlichkeiten.
Unsere erste Zsürsorge ist die Sicherheit Eures uns anver

trauten Gelde?.
Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wird Euch

nicht nur angenehm,, sondern auch gewinnbringend sein.

Unsere Richtschnur

ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser Banlge
schast bietet, zu Gute kommen zu
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RMand Vank
of Morrison,

fr cl n.t an-- r.. i ic. n. i -- ir:-

0i v. ty. viu;if .uivi.H4,KSSSSS0
g . Wir bezahlen 4 Prozent auf Zeitdepositen für 6 Mo

nate. Zinsen werden bezahlt für
Ci t n anMHAuu .vvii v wiviiutvii

lassen.

Mo.

üccoiinct ern Äyeatng.Äccounl mit vieler Vanr, wir vezay'
len 2 Prozent auf tägliche Bilanz. Die Zinsen werden

q jeden l. im Monat creditirt. Laßteuer Geld arbeiten und Frucht
bringen.

Unser Geschäftsprinzip ist

' Größte
r

Liberalität
.

soweit als
q ,1vrrtml;rcir in anen u:inzcincucn,

Prompthrlt in allen Ausführungen. S
rm.'.i.. G.!'.rf. l.t'i in- - oir. tvuiiiajc Pvsiilijlrir ur tue.

??f
T

WotögrWey.'
?? Für Photo' Poflkarten, Photographien und große Portraits

irgend einer Größe, sowie auch für daS Fert-gmachei- i von Kodak

VBildern sprecht vor in der neuen Photographisch?,, Gallerie
Z

.gegenüber von der öffentliche Schule Alle Arbeit prompt voll

sendet und Zufriedenheit garaniirt.

-

:; JmJ

Bay.

Das neue Bankaebände aekt '

snun rasch seiner Vollendung entge
gen. .. ,

llnsere Wegaufseher beeilen.
sich die Laiidstraszen in guten Zn-staiv- d

zu bringen ehe die ungünstige
Witterung euitritt. ,

Der Franenverein der evangl.
Zions Gemeinde feierte am letzten'
Donnerstag seilt- fi. Gründungsfest.
AIs neue Beamte wurden erwählt:
Frau H. W. Buschmann, Präsiden,
tin ,' Frau Christ, fternper, Sekretä-rin- z

Frau E. A. Meyer, Schatzinci-ftcri- n.

.

Pastor Lissack, von Lcrington.
s Mo., hielt mn 29. Okt. in Zier Zions.
, kirche eine Probepredigt.

,ritz Jnedeinann. Laura, Louiö
nnd Otio Borlisch von Woollam,
waren am Sonntag hier bei der Fa-
milie Wm. Pohlmann zuin Besuch.

Arthur Stoenner, welcher im
Geschäfte von Neose Bros, in Blanid
als Clerk .thäing war und eine Be
suchsreise nach den: Westen niachte,
ist letzten Freitag wieder zurück ge
kehrt.

' 'Geo. Klinge der Apotheker, hat
soeben einen frischen Vorrath von
Zemo irnd Zemo Seife erhalten.

Zenio ist ein merkwürdiges Mit
tel, eine klare Flüssigkeit. Die er-

ste Anwendung lindert sofort daS
abscheuliche Jucken, beseitigt Flecken,
PimpleS, Blaa'heads Eczema, Schup
pen, Auöbrüche mid andere Haut-
krankheiten bei Erwachsene oder bei
Kindern. l

Zemo Seife ist neue antrsep-tisch- e

Hautseife die reinste und beste
medizinische --

. Toiletteiiseife, 7 lindert
und curirt'-Prickekhitze- . und die
Hautausschlage denen kleine Kinder
unterworfen sind. Vesonbers gut
für. Personm mit zarter Haut. Geo.
Klinge hat eine beschränkte Anzahl
Proben von Zemo und Zenio Seife.
Eine Probe wird Wunder bewirken

! und überzeugen daß es baS beste! Mit.
!tel gegen .Hautkrankheiten ist.

.'..'rtUJ-!-

uv. .yiiiiiiint 0V")- - q

jeden vollen Monat nach den

solide Geschäftsführung zulaßt,
j

'

AVt???????
t
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First Creck.

- Frl. Lena MneNer. von Bay,
war hier zum Besuch ihrer Schwester,
Frau John Schneider.

Ben. Prieös. vm, .nnrr
weilt gegeiA'ärtig hier zu Besuch
bei feinem Bruder Lonis Priess.

Wm; Woern?r, unser chinnoe.
Meister, hat sein Wohnhaus durch
emeir hübschen Farbenanstrich rt.

Walter Brnenö, welckzer in
GaBconade als Lehrer thätig ist, war
über Samstag u. Sonntag hier bei
seinen Eltern znin Besuch.

Die Theuerung.

Theurer werden Ochs und Schlveine,
Braten, Beefsteak, Kälberbeine.
Schinken, Bauernwurst und Speck.
Eisbein. Rippen, Schnauzen. Pfoten.
Theurer werden Kohl und Rüben,
Theurer wird sogar Weck meck"!
Alles steigt im Preis nach Noten:
Alles wird im Preis getrieben,
Kaum noch reicht der Wochenlohn. .

Theurer werden Milch und Eier,
llnd der Bäckermeister Meier
Macht die ..Brödckzcn kleiner schon.

Mehr fiir's Bier verlaiigt derBrauer-Wen'- ger

Bier u. viel mehr Schaum
(Fast netzt es öie Gurgol kamn
Jnimer niehr wird's Dasein saner.

Eines Vaters Rache
Ivürde einen joden getroffen haben,
welcher den Sohn des Peter Bondy.
South Rockwood, Mich., angegriffen
hätte, doch war er machtlos gegen
den Angriff von Nierenleiden. Dock

toren konnten ihm nicht helfend
schreibt er, und zuletzt gaben wir
ihm ElectrieiBitterö und. besserte sich

wunderbar, von .sechs Flaschen. . Ist.
die beste Nierönmedizin, ixe ich je'
gesehen." Rückenwch, Müdigkeit,.
Nervösität. ' Appetitlosigkeit wariten
a Nierenleiden, das in'Wassersncht, .

Diabetes oder Bright's Krankheit ett- -,

den. mag. Seid vorsichtig: Nehmt
'

Electric Bitters und seid sicher. .. Je-d- e

Flascke garantirt. Ll)c. bei allen
Atzothekern. ..i.'jj
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