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Zeit
Äelb hinterlegt in dieser Bank wird sich verwaltet; dasselbe

' vermehrt sich stetig, ist immer prompt zu haben, und schließt alle
Unsicherheit aus. .

Direkt ore n '

W. EggerS ' Aug. Begemann. Er.
: Geo. St?.rk - Phil. Haeffner y August Toedtmann

'

Theo. Gras ' Aug. Vegemanu. Jr.

' ttünstige Golegcnhnt.

Damen-Mant- el Hüte mvd Anyngc

verkaufen wir zum 5ZvsterPreise.
M. & .Starke. v

Morrnon, Mo.

-'- Hinknider ' Bote und Deut,
schcr Kcns.Kalenber sind zu haben
bei A. M. Riek.

,

Chas. Bohlkcn, welcher sich letz-te-

Sommer dem Fankec-Robinso- n

ir,rct& slnf(Moft irni denküben ' als
5i och durch die Südstaatm' degMei

da'der Vlrcus,se,w
quartier bezogen hat.

Br.r.r.r-r- ! Bei dem Gcidan- -

Im an das Wetter das wir letzten

Münzen,

Münzen

letzteren,

Schulsuperinten-deu- t

welchem
Schulen

lufrdjniit

;pppcrit
Snsen

pnnk

llifHHi

ausgesteUte Depositett

Berichten haben
gu iah

Angaben, den
gemacht

werben,., da
sckvercr geahndet Das

.macht es Lehrern
schul-

pflichtigen: Alter welche diö
sch&ixingeiti oder besuchen
an Distvikt-Cler- k

Superinteuden
zu berichten.

fc, W Woche wleoer m -
Sonnenschein in's düstere

kebrt. mtaex hinein

geehrten

während Woche
&r.m&ian batten. jetzt trnn ,r l?rn?,,pii, ikrs
noch. war aber auch Mcheulich. lents. wir hiermit dankend
Der gange SamstcrF war, so qnittircn: ,

':

aal Wifn lir;Slff31!; ' BoÄGernmnn' Mo. R i 1
4rn , Hermann, Mo. R. 3

M .tafc t .werden wtoju ? rf Sunderwirth. Swi5s. Mo..yfSl! Henw Bochm. St. Louis. Mo.ß & Mo. R. 3
dmn schon mAe,k',Stt,n . Hermann. Mo. ..?'rank Önckn. Molpe,Mo..'
gelwetter setzte

.
0 Lochmg, Hennmin.

an Grafen gHni SW Sutt r, WessSville. Mo.
'niH" Ä S''dam Schmidt, Hermann. Mo.

in & Hermann. Mo. N. T
eme jjj?," Peter Danufor. Hermann. Mo.

Hennam, Mo. " Kffi wc Lam'wchr. Bland. Mo.
terschied Hermann. Mo.
nger tmiiden. Br-r-r-- rl

Jedermann hat sein Stecken- - Lc vichardt Hoercr Hermann. Mo.
pferd.und L. E. Nobyn. der geniale Mrs. A. Nebel. ,St. Louis. Mo.
Hülfsrassirer Hermann SavingS.S., Braiidenburger. Hern?n, Mo.
Bank ist keine . Ausnahme, toctnc c?. I. Rod?. KkMvood. Mo.
Sckßväche ist " das Sammeln von

Briefmarken seltenen
welchen er wohl die schönste Pri

vatsanimlung im Staate hat. Sene
Sammlung umfaßt Briefmarken aus
aller" Herreu Länder, nur vom Nond-po- l

hat weder Dr.' Cook noch Gen.
Pearn ihnr ine Briefmarke mitge

bracht' Hrn. Nobyn's, Müngsanlm-lun- g

ist besonders reichhaltig und
enthätt vom Sckiatze des
alten Crösus bis zum Dollar unser-e- r

Väter. Unter den en

Prägungen, befinden sich

sehr viele die wegen ihrer Selten--

lirit eineik sehr groben numismati- -

schon Werth haben.

Der Staats -

hat "ein Circular erlassen 5 in
er Lehrer der öffcntili- -

chen Staate zur Vor-fic- ht

malint im Ausfertigen ihren Be
richte über den Schulbesuch, da die
CäÄllaclder jetzt nicht mehr im Ver- -

kältnisz zur Schülerzail)l im Distrikt
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Zeb Watkins
Mickn
MoseS

Madle
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In ihren die Leh-

rer darauf achten seine fal-
schen über Zahl die
Schule Kinder

ein falscher Bericht mit
Strafe wird.

Gesetz den' zur
Pflicht solche Kinder im,

Schule
gar nicht

den uroi durch die
scir rn den County
ten

letzte

Herz
Die unserer

oder brach-
ten uns der den, Ve

frierts uns 9!btnnP.
Es worüber

schön,

Jacob

mann.

ein, taj Mo

ider

von Tcr.
ermann.

der
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von

die
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MrS.

die

Allbert Rinne, Mo.

Unser SchiillcHrcr, Martin
Stoecklin. begab sich letzten
nach unb von, da nach der
First Creek Schule um einer Schnl-festlichk- eit

beumnohneu.
Fritz Wiele von hier undl Wm.

Waibel von Potsdam machten letzte
Woche einen Ausflug mii der

Fritz Ha nne, unser zuvortom
meiner Wirth, wird um
den 29. November einen DaMag-nngsba- ll

iir seiner gerämnigen Halle
welchem M'ei schone

als, Preis am-geset- zt

weiÄen.
Pastor Hanisch, von Potsdam,

war am Montag besttchlwcisc! hier.
Herbert Zastroiv von Stolpe

beklMdet eine Stelle da--

.hier als (5lcrk im (Geschäfte von, I.
vertheilt werden, sondern nach der!
Zahl der berechnet, tvivd wel- -' Unser alter Mitbürger ChrH.
che die Schulen befuckzen. Bochm liegt an
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AeateWorstelluna

von dem

TlieaterVereill C. K. of A
am Abend des

Dattkfagttttgstages, den 30. November
in der '

Conoert "KC alle
zur Aufführung gelangt :

Tlie Old New Harnpsliire Home
Ein in ? Akten,- -

i
- Personen;

Farmer Winthrop... ... .......... Henry Kuhlmann
Edward van Düsen ........ . .... ..... Frank I. Scharfer
Oliver Stanhope. .'. ...... .

" MullinS...
, Gazinkki..
' Naivlings... . .. .,

' Minthrop.
" Tilly...........

, Minihvop. .

(Sin

- fc

-

- -

folgenden
Abonnenten übersandten

i

.

,

-

'

Steinmetz.

iZM

Morrison,'

- ; Morrison

-

Samstag
'Hermann

ConntyhaupOadt. ,

Mitmzoch.

DaiLsagungwögel

gegenwärtig

O.Brandt.

regelmäßig egentoärtia;

"M"4""4V

veranstaltet

der

'
-

,

Melv'Drama

. .

MilffinZ........
' tritt';

-

besuchenden

.

,

-

.Theodore Kaiser.
, .. .... T'ny Scharnhorst

...;..... .. venry Meyer - -

.;.V. i ... . . . .Eha?. WilliawS '

. v. ViBelmont Glaser r '"'

. Margaret Btrk -

..Tilln Williams'
'. .Therela Stotkl,'' '

. i. . . '. .Hilda SlrahSner

2Z Cents, Kinder 15 Cents, res.rvirte Silic'

. ÜZ Cents. . Side sind Z'.l belegen bei A. 1'! W 1 e r. r
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der Wassersucht erkrankt darnieder?
Wünschen von Herzen reck)t baldige
Besserung. v

I. M. Kung und, Gattin von
(ttlak. Mo. waren letzten Frcitai
hier bei altcT' Bekannten l Bestich
und begaben, sich am Samstag nach
iluer sri'cheren Heimath in Jrcder- -
lcksburg, um auch dortige Verwand
te und Bekannte durch ihren Besuch
Kl erfreuen.

'
.

I. O. Brandt war letzte Wo.
che in Hermann um als neubcstallter
Notar zu qualifiziren.

ffritz Toelle machte am Srei--

tag einen Ausflug nach Hermann
im Interesse der Morrison Milling
Co.

Das jüngste Töchtcrchen des
l?hepoarcH Wm. Wchmeyer wurde
tar Pastor von Lanm getauft um
erhielt Hie Namen Irene Amnnda.

Wittcnberg

Am letzten Sam-Zta- g Abend

hatten wir hier Sturm. Regen und
Sagol. Der Hael bat bier an den
Blechdächern viel , schaden gcvl.au

rd viele flogen' über den Ver
lust ron Fensterscheiben. Der Wind
brauste gewaltig und bat, die Rio
gellfengen an.f lange, trcaen. um
geweht.

Säaemullcr Nacab tauier m
auf Lottmann's ZZarm mit seiner Sa
aemühle um Bauholz zu sägen für
b- - Bewobner der Umgegend.

Unser - Wegaufseber Sinlon
Tappmcyer war lebte Woche ,. hier
und hat mehrere schlechte Strecken
mit Kßes befahren lassen wofür wir
ihm recht dankbar sind.

Gustav Kiel. welck?er sich seit
lamer Zeit auf der Krankenliste be

findet, ist noch immer reckit ernstlich
krank, jedockz wollen wir hoffen das;
bafa die gewünschte Besserung ein-

tritt. '

Jritz Zimmerln ist mit seinem
..Hanbaler" nahe Bcrger um da

seMt Heu n,,d Stroh ' zu ballen.
Freund Fritz versteht sein Gestüt
und Hot desbalb v,?l Arwt.

Der Blitz schlug- -, Samstag
M?nd in dcrö Wohnhans des Herrn
Heinrich Brekenfamp, nahe Det,o!d
wohlchaft, und dos Gebäude braun'
te total nieder. Das Gebäude war
versichert in der Ccdcr Fork Feuer-
versicherung Gesellschaft.

Die Herren Albert Karstedt
und Heinrich Brinkmann waren letz-

te Wockzo in Wittenberg um das In
tcresse bei den Falinern zu erwecken
für eine Bank welche in Rosebud
etablirt werden soll.

. : Potsdam

. Am Mittwoch voriger Wocke

hatte die Familie des Henry Deppo
und die des Pastor Hanisch einen
?lnsflng geinacht uno. zivar zum
Carl Vmer. wobei alle recht ane
nelnne Stunden verlebten und sich

recht gut aniüsierten. -

Sonntag den 5,. November
wurde ein Töchterchen des Fritz
Koelling von Herrn Pastor Hanisch
getauft und erhielt den schönen! Na
men. Flora Trena. Flora ist ein
lateinisches Wort und heibt zu deutsch
die Blume. Da die Mutter des Kin
des auch noch nickt getauft war. so

wurda auch an Ihr die feierliche
.Wandlung vollzogen. ' Die Familien
Fritz Cikerinann, Theodor urh A11- -

giist Koelling wie auch Mutter Mey
er waren bei dieser Feier auch z.
gozen. - ;. : -

.Donnerstag, deit 9. November
feierte Hermann Pohlmanir seinen
r0.len Geburtsta7. Sein Sohn Ot
to hatte in aller Stille mehrere! Per.
wandten und Freumc einzelaoen,
sodasz am Mend eine grosze Ueber
rMnmi.7 dein Geburtstagskinde zu
theil wurde. Alle Anwesenden ha
den schone niit Blumen gezierte
Kuchen und sonstig?, schniackhafte Sac-

hen niitgebracht. woraus dann der
Tisch reichlich gedeckt wurde. Gilt' je.
der that dann. wie es bei solchen
Gelegenheiten iiblick ist, seine Pflicbt.
Nmt'dcm alle gesättigt waren, hielt
Herr Pastor Hanisch noch eine zu
Herzen gehende Ansprache an den
Jubilar, worauf dann nochi einmal
Erfrischttien herumgereicht wurden
und alle. Anwesenden, sich langsam

'

ol',f den f. Heimweg machten. Die
Mncn Stnln die wir- - dort z.
ianuneiv verlebte, treildcn v noch
lange in Eriiüierung bleiben.' Wir
wiinscken deni Hermann nochmals
Gesundheit und Gottes Segen ' und
eine öftere Wiederkehr ; seines Ge- -

bnrtstages. .
'

' Wieivol'l am vcrzangeiien
Sonntag das Weiter nicht' gerade
sehr aürsiig luar,'- so hatte toS di?
Familie des Pastor Hanisch der Ein
ladnng des Fritz Eikermann Folge
geleistet und einen Besuch abgestattet.

, Auch Henry Kicker hatte am
Montag, den 13. November seinen
Geburtstag, welcher aber in aller
Stille seinen Verlaus genommen
l'atte. la lein Bater noch immer
ctfir krank ist und d Hosiiniiig auf

B,'.sscrunz sehr schwankend ist. ,io
f?'r.isi. tx.L r. . f:XJ 1'smnr man ma;r ranaa nm a ci

er sröhlichen Schnmunn hingeben
?,l konnÄ?.'PaWr' Hanisch u. seine
Gattin ? habw jedoch, das '

taaskmd besucht und ihm' seine Glück- -

u. Segen grwunW

- '. ,
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preis
öalb Sarrel .54 40
Keg..... ...2.20
Buoröeiser, per Kiste von 24 Pint.... ......... 1.K0
Anheuser ........... . 1.35
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yoü afe guaranteed a clean,
fresh, unsoiled, unwrinkled
handkerchief. Not handled
from maker to buyer.

The sealed package protects
its tissue-wrapp-

ed conlents from
dust and germ-contaminali-

5EÄLPACKEOIEF
nuN.i.iouiWT.orr

handkerchiefs are " Quality " handker-chie- fs

in matcrial, manufactur j and laun-derin- g.

Snowy-whil- e, soft laundered,
square comered.beautiiully hemstitched.
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ber. wurde daS Knnblein des Angnst
Cikermann, durch Pastor Hanisch ge
tauft und erhielt den Namen Gil
bcrt, Armin. .

Herr Louis Kicker, von Jrri-go- n.

Oregon, welcher dortselbst als
Lehrer angestellt ist, wird, nährend
dein die vielen Freunde des Her-

manne? Volksblatt lesen werdcii, be- -.

s hier in Potsdani eingetroffen
fei um von seinem Vater Willielm
.tticker. welcher schon eine längere
Ä'it sich nach ihm, sehnt, einen, Ab
sckÄd voir ihm zu nehmen. Da Va-

ter Kicker sehr krank und schwach! ist
und im 77 Jahre steht, so hat man
seineil Sohn Louis von seinen schwe

ivi, Kranklieit in Kenntnis gesetzt,

der sich sogleich anfinachte und her
kam um noch einmal seinen Vater zu

sehen und ihn zu spreche. .,'

Heizung und Gcsnndhkit.

Erkrankungen' der Athniuiigsor.
gane, Schnupsei: und andere Krank
heitserscheinungen. die besonders im
beginnenden Winter an der Tages-ordnn-na

sind, werden grösztentheils
tteniger auf die langsame Abkühlung
der Luft als auf die mcht sachgenlane
Heizung der Wohnung zurückgeführt
tverden müssen. Der menschliche Kör
per kann bei sachgemäszer Kleidung
den allmählichen Uebergan
Sommer zum Winter durchaus er.!
tragen, ohne das; Krankheitserschc':.
nungcn eine noWvenige Folge Zei

nisten. Es musz allerdings daranf
geachtet werden dah de Heiziii'g
auch den Forderungen der Vernunft
und der Gcsundheitslehre entspricht.
Manck'mal wird ein bestimmter ho
her Wärmegrad angegeben, der in
den Wohnmlgen vorhanden sein! mnsz
TaK ist ganz verkehrt. Die Haut
des Menscheir ist der beste Thermo-
meter und reguliert das Wärmehe.
diirsnis ' des meiMliche Körpers
völlig selbstthätig je ach der Tem
peratr, welche die"Lft im Freien

:
ihat.

Um eine Heizung gesundheitsge-wät- z

zil gestalten, sind, wie ein Arzt
,",s, ksrnnTivi ' Wl'llWfl- ftr1tti. .t ' finCt

',, ,

.

rrt,. r.1t iU

reichsdemschen I eitung
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de haben ihm durch den
,

Telephon schreibt, zwei Forschrift? M beach- -

Glilck ten: 1. Die Luft, in den Zimmern
Dienstag; öe,i !4ten Novem- - musz stets fnsch 'erhalten tncrden.

Anheuser-Busc- h Brewing Assn.

National Export per Kiste von 24 PintS .1.25
A. P. (I. Boemian per Kiste von 24 PintS . . . . 1 85
Alpenbräu pst Kiste von 24 PintS . .'. . . . . . l.LS
Calumbla Standard.. 1.25

und 2. die Wohnungen müssen so- -

Kt angesvärmt werden, daß man
das (Yesuhl einer angenehuunv mu- -

wn Xcniparahir Hat. vei stärkerer
Kälte wird der Körper dieses (esühl
eist nach stärkerem Heizeid haften.
während in einem verhältnikmäkig
milden Wmter dieses Gefilhl schoir
bei geringer Enixinnnn der Woh
nuiig vorherrscht. Jods Ilelerhe?.z.
ung der Wohnung wirkt auf die
Dauer nickst nur unangenehm, fon
deri sie vettveichlicht auch deiv Kör
j,er. nmckit ihn inert itnt unter ihr vor

' ' 7 u I .r. 1 rs tv.i . r r l

gegeik die wichen Stünue des, Win
ters und bringt vor alle, Dinge
durch den. schroffem Wechsel znnscheil
der iibecheizten Lust der Wohnung
ui'd der kalten Litft im Freieir stets
CrkrankniigSerscheinnngen hervor,
die im Winter meist recht schwere
.folgen naven. . Man geize nn Wiii

4 t

ter n,icht dem, Oeffnen dr '
uein. uns e wmcr.

zensier, ans Angst, dah die warme
ans den -- Zimmern entweiche

Je friMr die Luft ist, desto schncl-le- r

ettvärmt sich das Zimmer wie-
der, je verbrauchten sie ist, de-

sto sckMerer ist eö. der dicken,
Lnft Wärme mit

zutheilen. ?l,nszerdem ist besonders
bei Centrallieizung darauf zu achten,
das; die Lirst nicht zu trocken wird.'
Es giebt jetzt bereits Feuchtigleits-enzeuge- r

und WärmerGulatoren für
Ceiitialheizungen, durch die man
sehr leicht fit der Lage ist, die hei
szen, trockene Lustwogen, die von
deis Heiznngölkörpeern iil die Zinf.
nien itromen und die Lust uverhei
zc austrockne, nack
Zlk regulieren. Man ist also
den Hitzealssströniniigeii' der
tralheizimg ,,geiieniiler nickt
machtlos.., , .

Die Hanöuhr.

Bedarf
ietzt

Cen
mehr

Zwei Herzen haben sich gefunden.
Die Liebenden werden Weib
Mann. Die Glücklichen besitze ihr
eignes Heim. Die Nannie sind ein-
fach niedlich eingerichtet. Nur
Cims fehlt noch die Hanöuhr.
Die angeschafft. Der Uhr.
wacher bringt sie Haus, stellt
sie euf ihreu Platz, auf dem sie
vielleicht Zeiten stehen bleiben
soll. Da schniückt daS Prachtstück
nun den Raum. Das junge W:ib
chen freut sich ob ihrer schönen, llhr.
Diese geht ihren Gang ; sie schlägt
die Stunden an, und ihr freund'
liches Tick-Tac- tönt durch die stil-le- n

Räume des Hauses. Der Mann
muh hinaus zum täglichen Beruf.
Am Abend .kommt er müde nach
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Hause. Sein, lioveö Weibchen liat
Alles bereit für ihn. Die Uhr geht
ihre,: Gang tick, tack. So geht
es fort. Jedes erfüllt seine Pflich-te- u.

Der Storch besucht die Fann-lie- :
en koniint einmal, zweünal

sechsmal, siebenmal. Die gesund
ansivachseiiden! Kleinen frnien, sich

über das Ticken der Uhr. Die
Stunde fliehen: 'die Uhr vevgikt
nie, sie anzuzeigen. Mitunter koni

imen dunkle Wolken über die Fami.
Iie; die, Uhr geht weiter unbekiun

wifiprifsliidSnnfäliirt iaS, was

Uhr

geyi. x'ie oaiiKien Moiren, lajiurn.
den wieder, der Donner verlxiflt;
HKtit versöhnt sich, ein Klis; die
Uhr mackxt einen Ruck, verküirdet die
komnienve Stunde, und Alles ist
im gewolntcil Geleise. S geht es
fort. Die Jungen werden alt, die
Minder grob; die Alten sind wieder

ach mit ui)r gcyr

Luft

unb

und

und

und

wird
in's

für

liwiin mtrh itiHit fmsir luii fri'isinr..'v.... v t.iuj. iittjt iviv ...yv..
Sie fängt an alt zu tverden, geht
r. -- t. r j tr r..it r,. ........
4aiu iii Illmeu, vavo zu langsam.
Sie wird repariert: Alles hilft nicht,
sie ist zu alt, ihre Zeit ist vordoi.
Sie steht wohl dort, geht aber nicht
mehr und bei ihr sitzen die zwei AI
ten. deren Lebzeit aud) bald abgelau.
fen sein wird. Sie lachen, sich fer
tig zur grokeu Heinireise und schei
den.' von Allem, tuas ihneil lieb und
werth war. Die alte Ukr steht
noch auf dein alten Platz. Die Er
bei, versuchen, sie ivieder in Gang
zu bringen; doch auch ihre Zeit ist
vorbei. &'och einige mal geht der
Pendel hin wvb her. dann steht er
still für immer. Die Uhr hat ihr
letztes Tick.Tack" gesagt. Sie tmrd
nun heruntergenommen, und man
bringt sie in die Numpelkammer, wo
sie liegen bleibt, bis die K'inderö.
kindcr sie finden und mit ihren Wi-

dern spielen. Tick, tack-t- ick, tack.

Das Aufstehen am Morgen sollte'
keine schwere Arbeit sein. Sie sol-le- n

sich gründlich erholt fühlen nach
einer Nacht Schlaf. Ist es nicht so.
dann sind Sie nicht gesund. Sie
können sich aber in einen vorzügli
chen Zustand versetzen, und Krank
hcit verhüten, durch de Gebrauch
von Forni's Alpenkräuter. Er trifft
die Wurzel der Krankheit durch die
Vermehrung der Lebenskraft und
Regulierung der wichtige Organe,

Nieren, Leber, Magen, Eiilgewei
de und des Nervensystems. Er ist
keine Apotheker

, Medizin, sonder
wird von,Spczial.Agenten verkauft,
oder kann direkt bezogen werden
von Dr. Peter . Fahrney & Sons
Co.. 1925 So. Höhne Ave.. Chi.
cago, Jll. z

mm IRK
Wc are exclusive

agents for the celebrated

FRONT RANK FURNACE
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