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Bo sem nerade f der

Jagd erschösse.

Wand. Mo., 2. Januar, 1914. ,
Am NMrstage- - ereignete sich

hier ein trauriger Unslücksfall, der

einem Whenden Jüngling das ' Le-

ben fostde und einen andern " viel,

leicht den Vevstand beraubt. ,
Am

MOnittage des obenerwähnten Ta
geS gingen Fritz Michel und Geo.
Lacy Kvei junge Männer, im Alter
von etwa 18 Jahrm auf, die Hasen
jagd Sauire Jose, der zu Hause
war, hörte einem Schutz und gleich

zeitig einen herzzerreißenden Schrei
nicht weit von seinem Haufe und eil
te der Stelle zu von 'welcher bet
Schrei kam. Hier bot sich ihm 'ein
graueniafter Anblick. , Auf dem

mdatx auf der Erde lag Fritz Michel

und auf ihm lag fein Gewehr. den

Halxn gespamit. mit der Mündung
unter dem Kinn aber ' der Schutz

war noch im Lauf. DameZ, stand

Geo. Lacy bleich wie eine Leiche,

aber keines Wortes mächtig. Herr
Jase kniete' neben, Michel .nieder, hob
leimen Kovf auf und sah daß Fritz
am Sinterkadie eine arotze Wunde

hatte. Der tödlich Venvundete schlug

noch einmal die Augen auf, griff
mit einer Hand nach dem Kopfe und
verschied. Lacy mutz ihn durch Zu
fa geschossen haben, '

doch ist der
selbe so von Gvcnn und Schmerz
überwältigt daß man nichts erfahren
kann wie das Unglück geschehen ist

und man ist ibesongt 'daß er den Ver
stand verliert. A.

Fritz. Michel ist, ein Sohn von

John Michel, der ui Pankie Hollow
wohnt, ungefähr ' ine Meile von
Loduc. Me Eltern waren auf ' Ve

such an der Bourboiö. als . sie die
traurige Nachricht, erhielten. ; '

' Tas Begräbnitz fand am Samstag
MolMns 10 Uhr , vom 'Traüerhcais e

us statt. Die irdrschen Ueberreste
rniitftxm. unter - Bot keil lmn. eines

AssmmmQU ' VtVHV 7 WiJV f. v' .; iZJL 1

bpiuVrfcitiaen Eltern haben das Mit.
leid Aller in dieser Umgebung

Marktpreis ;

Der bedeutendste , Wechsel, der
während der verflossenen Woche im
Getreidemarkt , verzeichnet wurde, war
eine SckKvächung des gangen Termin
Marktes dwch die aws Maiszusichr.

'die bereits seit etlichen Wochen an
dauert. Diesen:' schwächenden Faktor
trat als' kräftigendes Moment eine
vechältnißmäßig geringe Zunahme
der kommerziellen Weizenvorrätbe

agenüber. die haute gvyin,ger smld M,
vor Jahresfrist. B,e Zunayme ve

, trug 270.000 Bushel für die letzte
Woche, die Gesamtmasse 63,743,000
BuHel. 'gegeiiüber 65,343,000 Bu
shel in den ersten Tagen des Vorjah
reg. Der Barweizenmarkt wurde je
doch durch diese beiden Faktoren nicht

sonderlich beeinflufzt. . Weicher' Wei.
' zen ist ein wenig höher und fest, har--'

ter Weizen ist ebeyfalls fest. Preise
waren am Dienstag in. St. Loms

9699 Cts. pro
v

Bushel für
graded". In Chicago bezahlte man

92-9- 7,Cts. M U ; 7
x ' MehlMls- - weickzem Winterwelsen

nn ilanen aber festen Markt.
' Der, Markt für Mehl

' aus . hartem
Weizen ist i ebenfalls : sehr ruhig.
SRiwifc sind für: Patents aus wei

chem Winterweizen $4.35 $4.45,

StraiahtS $3.95$4.10. und Extra
Fancy $3.80--$3.- 90 in Fässern eii

aros. 'Wohlbekannte Marken, beson

ders der besten Pckents. hatten einen

höheren Preis, r:;' .

?ZaMisiMckven warm wie be
rnfa prjttTäTmifeäir roß. :md führten
ritte VreiÄickwäanmg herbei. Preise

sind für .graded" Maib 0 CtS. (No
a ,5a sict 5 Dtr Markt ist flau,

Hafer halt den alten Preis bei;
J.m '1. ' N UsJs.nS.M' die Nachfrage r ui

brinat 38 41 Cts. pro Bushel.
Der Karwffelmarkt Ilst ' wemger

niiVr Nackisraae und reich

lickren Zufuhren. .Verkaust wurde
K Russx'l li 73 --73 Cts.

oim!M (Säumpwc'. sind im Preise
tm,r.' Meist ' $8.10

' $3:30 pro Ceiltncr bezahlt obschon

der allgemeine Preisstand $7.50
$3.40 pro Contner war.

--
. Jn der Stadt Carthage. Jas

t....ü. K Kphmar
.iwr uniiiiin. uiiv ui

r.T. or Aktion abacstimnlt. wah

rend der Stadtrath der. benachbarten

Stadt Webd mm m ronflei, i

Gnwd einer Petition eine solche o

stinnnuny anzuordnen.

T,d v, Fr Amad Ocke i
St. Lomö.

Frau Amanda Oncken, eine wohl
bekannte unö hochgeachtete, frühere
Einwohnerin von Hermann, starb am
letzten Freitag in der Wohnung ihrer
Tochter. Frau Joe Meyer. No. 3S16
S. Grand. Ave., in St. LouiS. nach
längerem Leiden, im Alter von ', 70
Jahren und 3 Monaten. a:A;AÄa,

Frau Oncken wurde am 8. Mai.
1843, in Hermann, geboren; ihr Sa,
ter, Joseph Doyon. war einer - der
Pionier Kaufleute unserer , Stadt.
Im Jahre 186 vecheivathete sie sich

mit Fvancis Oncken. . welcher viele
Jahre hindurch das Amt des Nach,
laß Richters in unserem County be
kleidete. Der Gatte ging ihr im
Jahr 1890 im Tode voraus. Seine
Wittwe blieb hier wohnhaft bis sie.
vor ungefähr fünf Jahren, nach St.
Louis zog, und ihr Heim bei ihrer
Tochter, Frau Joe. Meyer, auf.
schlug.

Die Verstorbene ' hinterläßt ' fol
gende acht ! Kinder: ' Frau Anna
Neilenhahn, Frau Jof. Meyer und
Frank Oncken, von St. Loms: Edw
Oncken, von Clayton, Mo.; Frau
John H. Nodemann und , Frau
Joseph Sailer. von Jefferson Cüy;
Frau H, W. Vornan, von Labaddie,
und Frl. Lillian. von St. Loms.

- Während ihres Hierseins von 65
Jahren erwarb, sich die Verstorbene
die Lockachtuna unserer sämmtlichen
Einwchnerfchaft und sie hinterläßt
hier einen, zahlreichen Kreis von
Freunden, , welche sie sich durch Hre
nebenswurdigen CharakteroigensäM.
len erworben hatte. ,

Ihre sterblichen Ueberreste wurden
am letzten Montag nach , Hcvnmnn
überführt, und , von. der Wohnung
von Ferd. Hansen und löattn, aus.
auf dem städtischen ,'Friedhof,..' be
erdigt. Pastor Kassmann, von der
evangelischen ,r.:,zvams Kirche, In

Bäs!' w -- V Cj v s-

- Rosebud. . ,,
"

, ;

Geo. Nobnijsön hat sein neues 0.v
baude beinahe fix und fertig. . Der
untere Theil wird als Wirthschaft be
nutzt werden - während :'d der ? obere
Theil ein schöneö Versammlung g- -

cal bietet :,.''-:;,::-',t:- .,;:;:..
John Maupin von ,.. Montgomerh

' -
.

Besuch bei fein AngehövigM.
'

, j

Senncmn Buschmcyer.- - der Bau!
meister und seine Gehülfen, die meh!
rere Häuser hier, im Bau haben.' leg.!
ten über, die Feiertage die Arbeit -

nieder vum' .ihre ; Artgehorigcn m
Washingtons Mo. zu besuchen i

Hermann Meyer welcher. kürzlich
von hier 'nach St. Louis zog ist wie- -

der 'nach Rosebud übergesiedelt und I

.?ön
nach

eine
.miethet . i

Wnr Huerner - hatte letzte Woche,

das Unglück ernen , (

Maulesel zu verlieren, wie man ver
muthet Futterung von Eorn
futter.. Ein ander er' seiner Maill
esel war ebenfalls in durch

kepirM,",ioch,
wurde derselbe durch zeitige Beyano
lunff - seitens Thierarztes och
gerettet. ' - t h-

Sie sagt rs dem Arzt. 'DieS
war der kälteste Winter, den wir
wLhrend-den57- . Jahren,. die ich in
dieser Stadt wohnte, hier gehabt ha
ben." schreibt Frau M A, Bergmann
2230 Str., " ,New Orleans,
La., und ich verspürte auch die Fol
gen desselben. . Während vier Wo
chen lag ich mit der, Grippe davnie

ter. ziKit
k

die daran ertrank!
waren.' starben Ich wimschte keinen

rt '"fthfr mtit .Mnder btanden
darauf. ' Seine Medizin nützte 'wir

iA n iacr. ratt)i,.-ui- iw 's .o'
t-- 'md nalim meine Zuflucht zu

dem Alvenkräuter. ; Ich war bald ge

und , als ich den Arzt, später
erzählte, was ich gethan hatte, sagte

er das; Ihr Alpenkräüter i eine' gute
Cm -- VI Cn-i- iM'?iffrst " .:.VlvviH,,,.,,,..'.-.,...,:.- ,

Schweine mache eine Spaziergang
von 30 Meile.

In früheren Jahren, vor dein
Bau der Rock Islands Bahn durch
den südlichen Theil unseres Coun
ty'ö, konnte man während des Win-
ters große Trupps. Schweine
sehen, welche Strecken von 30 bis
40 Meilen, über die Jron Road und
andere Straßen, nach Hermann auf
den Markt getrieben wurden In
zwischen hat sich das geändert. Die
Eisenbahn hat die Farm näher an
den Markt gerückt.. Es werden da
her nur sehr wenige Schweine zum
Markt getrieben, sondern einfach per
Wagen nach der nächsten Bahnlitation
gebracht. Hierdurch wird auch der
Verlust vermieden, welchen - die
Thiere, durch einen langen , Marsch,
im Gewicht erleiden. Es war daher
am vorigen Mittwoch ein ungewöhn
licher Anblick, als ein Trupp von
24 prächtigen Schweinen hier in
Hermann anlangten, welche Aug.
Kroeter und dessen Sohn, Daniel
Kroeter, von Mount Sterling hier
'her getrieben hattey.

Herr Kroeter hatte seine Schweine
zum Versandt, er Boot, bereit ge
halten, da ihm jedoch von der Her
mann F. & P. Co. mitgetheilt wur.
de datz, inifolge des niedcreid Wasser
standes, kein Boat bis nach Mount
Sterling fahren könne, und da die
Mliefenmg der SchZveine gang be
stimmt für-- . Mittwoch versprochen war
so entschied sich Herr Kroeter dafür
die Schweine nach Hermann zu tret-

eme Strecke von 30 Meilen,
welche zwei voll Tage in Anspruch
nahm

Die Neue Campagne des Staats
traßenJgenicurs.

Fvank Bufktm, StaatHstraszen
Konzmissär, hat Mit den Postbeamtenmi.. ar , -

von jeder Beschwerde zugesandt wer
den wird, welche von' Einwohnern
Mifsoun's in Betreff des Landpost.j
Dienstes (R. F. D.) hingereicht wird.
Nach Erhalt der Bcsckiwerdeii wird er
dieselben sofort den Straßeimufseh.
ern, in dem betreffenden Distrikt,, so

wie dem Cöunty Gericht, vorlegen,
mit dem Verlangen, daß , die nöchi
aen Nerbessevuln nttnt toerben'

'

ir,F dis -- Weis, können'.' die 'Wast.

bessert werden. Bufsum hofft hier
durch das Interesse der Bundcsre
gierung für Straßenbau zu verstär
ken und zur , Annahme des Gesetzes
behilflich zu sein, welches zurzeit dem
KangrcßS vorliegt und welcher eine
Bewilligung von $25,000,000, für

'traßenvau ,in öcn Ber. waten
oozmeaTÄUs Gruno serse,,anum.
Meilenlänge würde, der Staat- - Mis

Im Zeichen der HinrmelSwage sol
len wir uns daran erinnern, daß
ein gedeihlicher Lebenslauf nur bei
vollständigem Gleichgewicht des Lei'
fcfs möglich ist. Vermeidet das Zu
viel ebensö wie daS Zuwenig! Hütet
Euch vor' Ueberladung des Magenö,
gebet dem Körper aber auch an Spei
se und Trank ; genug deS Guten.
Wahret Euch auch vor Uebermüdung
sowie vor. Mangel an Thätigkeit und
Bewegung. Sorget für ein ' ewiges
Gleichmaß, oder es werden sich Stör
ungen im Körper, einstellen, die sich

schlichlich durch mannigfache ernstlich
Beschwerden kundgeben, wie Kopf
schmerzen, Mattigkeit, Herzklopfen,
Schn'jndel Verstopfung Druck in der
Magengrube, .Niermbeschwerden, Rü
ckenschwäche, Kreuzschmerzen, u. s. w.

:r .a sHlMjwAVMi4i JHi.
: ww vu vi w
,sunic,t gestört uno der oö, unver
nieidlich. sofern Ihr dem Körper
ncht wieder zu dem Gleichgewicht sei

! ttpf. 9obinMfuiHtil9H Hierhptft?:'. Das-- ,

4.w ; 7 "7
. wie ?. l?t c.r.fach genug, den eS giebt
nur einen Weg, und der ist leicht in
allen Slpotbekcn zu sinden lrnd zwar
in Gestalt der berühmten St. Bern
ard Krnutcrpillen. Diese Pillen,

von... wxiscn Monchm erfunden.
...V - i

Countu weilt aeaenwärtia hier au'ffmW 'ickus. iwbmAm, w,?.

wird bis zum Frühjahre hier bleiben ,1 der otnaeit Bewilligung
um dann Lafayette County zulmgefahr die umme von $1.000..
ziahcm wo-e- r größere Farm ge-- i cna:r'.' ww,.wmwu-k- ,

" '
: vernöur Maiior? -

werthvolleil

durch

. Gefahr
öieselbe: Ursache? zu

eines
- '

Nomaw

.
XßwK,

,

,

fund,

i

häufig

'

den;

,

einst

Nicht n Apotheken zii haben; tote " ' ytTJx
zialcMnten liefern es dem Publikum ;

gestörtem

N'
- Vtier urch Jahrhunderte als das bewahrt,

&?'JhnW lö das best Mittcl

Ä5 Äo 'ha .
Blm zu. reinigen, k Thatig.

!keit der' Leber und der Nieren ?u
. ' '

; , regulier.',,, kurz das gestörte Gleich
. Slbonnitt auf daß Hemlannerj aewicht im Körper wieder herzustel

VolkMatt. j :len.

, Dappel Hochzeit

Eine Me. jedoch schr hübsche
Doppelhochzeit fand mn vergangenen
Neuzah rstage, im Pfarrhause der
evangeiichsen St. Pauls Kirche statt,
wo, Otto Floemann und Frl. Alma
Strecker, sowie Carl Laepple und
Frl.Jessie Fleeniann, durch Pastor
Kassmann getraut wurden. Oscar
Ho?sninnn und Frl. Clara Wedler
sowie Wm. Hoffmann und Frl. War
garet Fischer, fungirten als . Trau
zeugen. Nach der .Trauung wurden
den beiden nlngen Paaren, in der
Wohnung von Aug. Habfieger " und
Gattin, ein Empfang bereitet. Herr
Laopple und Gattin refften Mit dem
Wendsug nach Oklahoma Eich. Okla.
zun Besuch von Herrn Laepple's El
ernt twa Rückkehr von dort werden

die jungen Leute ihre Heimath in
Kllislcy, Kan., aufschlagen. ;v Herr
Fleemann und . Gattin werden sich
häiislich in Hermann niederlassen
wo Herr Fleemann in der . Schuhfa-
brik beschäftigt ist. : Wir wünschen,
beiden Paaren viel Glück auf dem
LÄekMvcge.

Koch Stock.

;: Loms Koch, der bekannte Vesitzör
des ' White Houfe Saloon und Frl.
Gnsta Stock. Tochter von ' Henry
Stock von New Havon, wurden an,
letzten Montag ,im hiesigen Coiirt
haus durch Kreisrichter N. A. Breiier
im Bunde der Ehe vereimgt. Wir
gratuliren und wiinsckien den Neu
verniählten Glück und Segen zum
Bunde.

. ' Lockwood Kühn.
. ' IV. :

Ji der Wobnauia von Frau Pliil
Kühn und ml engeren Faunilienkreis,
fand am. vorigen Donnerstag die
Trmmng. von- - Frl. Julia Kühn und

Arthur Lee Lyckwood.yerry statt;
..n .. .

iWft Vecnnann,' oie saiweiker oer
Braut. und deren Gatte. John Heck
mann fungirten als Tmuzengen.
Die Bmut ist die liebenswürdige und.
begabte Tochter von Fvm, Phil.
Kühn, inid der Bräutigam ist ein
prominenter Geschäftsmann von
Weston, Mo. Das junge Paar reiste
am Abend desselben Tsges nach St.
LoniS. um einige Tage dort zu der
weilen und wird dann seine anluiif
tigeHeinmth in Weston. ZIs., aitt
schlagen. Im Verein mit den zahl
reichen Freunden, der Nenvennählteii
wünschen wir denselben viel Glück
zrnn Bundes "

.
' "

; Bland. .

Frl. Julia Schulz ist am 27. Te.
zeinber in der Wohming ihrer Mut
ter in Bland nach längerem Leiden
im jugendlichen Alter von 18 Iah
ren gestorben und wurde am Mon.
tag den 29. Dezember, unter großer
Betheiligung alrf dem evangl.. Fried
Hofe w Old Bland zur ewige Ruhe
gebettet. Frl., Schulz war eine Toch
ter des vor einigen 'Jahren .verstar
benei? Pastor Schulz.
, C. F. Johnfo:,. ein bekannter Bür
ger von Bourbois Towarship,' wurde
vorige Woche todt auf seinoin Felde
bei Red Bird'gefunden. Er war mit
seinem, Gespann aufs Feld gefahren
um Futter für sein Vieh zu holen
als ein' Herzschlag seinem Lebeit ein
jähes Ende bereitete.

Frank Bentlage ist schon seit zwei
Monaten krank. Sem .: Arzt. Dr.
Bunge hofft jedoch ihn bald wieder
auf dem Damm zu haben, v . ,

Am Nnljahrsabend hatte sich im
Hause von F. W. Brueggemann eine
große Anzahl junger, Leute vcr
sammelt. ': Es galt der Tochter , des
Hauses, Frl. Jda. wcläie ihren 24.
Geburtstag feierte. ,

Es, war eine
richtige lleberraschungs Party und
alle Theilnchnicrn anuisirten ', sich

köstlich bis in das Neujahr.
Nackträglich' wünsche ich dan Le

serkrcis des Volksblatt, sowie dem

Ncdaktnir ,md dem. DruckcN'crsmiol
ein glücklickxs und gesegnetes Neu
jähr. .

- Michael I. McGuire in Kan-so- s

City ersckzoß seinen SclIvager
Wm. A Dalson, als derselbe nach

seiner Wohnung kam, iun McGuire
airs den: Hause seiner Schwcster zu
weisen, welche ein Ehescheidungsge.

such gegen Dalson eingereicht hatte.

Jgkskt scht eie 300 Pf
schwere vrant.

Geövge WaMnio .Jump von
Jefftrson City, der mehr als fünf
zig Jahre seine? Lebens hinter sick
hat, ist deS Junggesellenlebenö mü
de und wünscht fich zu verheirathen.
Er sucht seinen Zweck - auf diesem
Nicht mehr ungewöhnlichen Wege"
zu erreichen, und hat deshalb in
einer der Zietungen von Cole Coun
ty eine Heirathsamiounce losgelas-
sen. Diese unterscheidet sich von der
n solchen Fällen üblichen ' Form

nur dadurch, daß in ihr aus daS Ge
wicht der zukünftigen Frau Jump
Werth gelegt wird; sie lautet näm
lich: Verlangt Eine Ehefrau,
nicht über 6 Jahre; sechs Fuß
groß; Gewicht 300 Pfund, mutz
HWscheö Aeußere haben. vornelM
und liebenswürdig sein. George
Washington Jump. V0 Ost Miller
Straße. Jefferson Cfty. .

-- ' ,
Bis vor wenigen Monaten hatte

für Jump seine v Schwester, Frau
Thompson, den Haushalt besorgt

'Seit ihrem Tode lebt er allein,
scheint das Alleinsein aber satt ' be
kominen zu haben. St. Louis
Westl Post.- -

Gaöconadr.

Henry Sonntag, welcher seit meh
reren Wocln Vurm kranryelt an
sein Zimmer gefesselt war. befindet
sich zur Freude seiner vielen Freunde
auf dem besten Wege zur Genesung.

Frau F. HCaughell von Morr!
san besuchte letzten Mittwoch Be-

kannte in miserem Stadtchen.
ChaS Fromm unser Swtionöagem

hat sein neues Wohnhaus soweit
fertig, dah ev sckion diese Woche bo8
selbe beziehen konnte. -

,

l ;

E M. Nrddle der die Oberaufsicht
über die Mch rrl)esserMgswerremaJS9Hboote und rges .oen wasttnaoe
Fluß in's Winterquartier gebracht.

Henry Gvannemann uird Gattin
sind hocherfreut über die Geburt ei

neS kräftigen Stmmnhaltcrö.
. Allen Springer, der , Schiffözim

mermann. verbmchte die Feiertage
bei feiner Familie in Leavenworth.
Kan. und kam am Freitag in Be
gleitimg ' feiner Gattin wieder zu

riick.

.- - Moimirt auf das Hermanne?
Volksblatt. ,

'vu:r;? v;f:K
?y
y
y

in

;

s
V Portrait in :

Y W a ff e r f a r b e n. P ast el
y nebst Gal. '

v

Kodak . Negative werden
5 ilmö durch die Post oder

? werden besorgt. Stet,
Alle Arbeit garantirt.

I$M$
I m. Nkumann. Jr.

' ,ty Eyy
....y u .;!, x

y Gegenüber dem Bahnhofe,

"Z halten die besten Weine

$

K den wir in allen Quantttüten oettauren.r Bedienung,
ganten Frack oder im

rv& ; Lerger.

Frl. Qllie Haid. welche Wer 6te
Feierdaae bei biefiaen Verwandte
auf Besuch war, kchrte "am ' letzt .

Sonntag wieder nach St Louiö zu
rück

Jerdinaltd Diederich von Hermam?
war zu Neujahr hier, auf Besuch fei;
seinen, Eltern.
, L. C. erhielt vorige ' Woche
eine Tavladung Salz, welches unter
die hiesigen Kaufleute vertheilt,
wurde

Grober Frillmann. , welcher be .

suckMveise in St. Louis gewesen war,
kehrte am letzten Sonntag nachhälfe
zurück. - .

In MundwiUer'S Hatte findet omy
nackjsten Samstag, den 10. . d. M.
lmorgen) ein Maskenball statt. '

Gevatter Storch' fängt dieses Jahr!
beizeiten an. - Bei Gust. Laboube und
Gattin, sowie gleichfalls bei Allbert
Schowe und Gattin, hat er kürzlich
seinen Besuch abgestattet und in
beiden Fällen ein kleines Midchen
hinterlassen.

I. JHartmann liegt gegenwär.
tig bedeiilklich krank darnieder.
Wm. F. Einibeck, von New 'Havon.,
war anr vergangenen Sonntag hier. .

um mit Dr. Wagner über den Fall v

zu konsultieren.
Frl. Anna Blmner wurde alö'

Hilfspostmeistcrin' von Borger er.
nannt. - . ,

, LouiS Boeaer. '. nebst Gattin und
Kinder, von Morrison, befallden
über Neujahr 'bei Pastor Daiös..

Frl. Werth Wedcpohl. welche z
Neujahr ihre hiesigen Verwandten
huhtd hcrHp. Mirte am Sonntaa wie '

der nach St om zurück.

,

'

Otto Schmidt versadteam Moib
tag dieser Woche eine , Carladamg

,

Schweine. , '
'

John FaeS begab sich am der
c?init rm& St LoiÜS

mehrere Tage zum Besuch bei

se!m Verwapdte. h . i .. 4, ;; cvllTiIÄ8font. Farbiae.
starb am lebten Montag, vier Mel--
len südöstlich von Berger. im sehr

hohM ÄUer von 103 Jahren.'. Die
fand am Mittwoch auf

Steppelniann'S Farm statt. Sie
hinterläßt einen Sohn und eine

In betrunFenem Zustand er.
schoß sich nahe NickDoiid. Nay Coun- -'

ty. der 25 Jahre alte Farmer Je-we- ll

Moore. " Er hinterlaßt die Witt
we und ein Kind. ' , .

' I

' ''AiV-i- - v : v'vr';,

!

:
:fy

' '

entwickelt. Schickt eure Platten ,

bringt - dieselben. Alle Aufträge

in unserem Geschäfte anzutreffen,,
.l " .." .' ,'

.' 'r ' v A.

Studio Hermann, Mo.

Rost tyy
yyyyyy
yy

fyganz einerlei ob ihr. im ele
vorsprecht., .

y

Photographien.
- '':"A' .,,, ' ''V'-- v'v,-',- " VV.:':;-:-

! PhotoPostkarten. Photagpphien und Pertraitö und eine

nmnt,hne Musmabl der neuesten .Mount'' Karten und
1 "Folder.

SedLttooroszö SUder
wir in Crayon, Sepia.

und Oe leite in Rabmen
LebenSgrößeliefern

oder
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Mir nnd Liquöre und machen die

Farmer und andere Liebhaber einen gute Tropfen darauf auf
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