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Nachrichten vom

Die Deutschen nehmen wieder 4000 Rnssen gefangen. ,

England will Deutschland aushungern,- - doch hat nun Deutschland den

Spieß umgedreht.

' ,. Der neueste Vorsatz der deutfäM
XtaMwit unkt ÖcncrnB Mackanzoil

auf Wanschm, hat dncni glänzgirdcn
Erfolg Antigt. Dic Doutschon er

VÜCT tsn, da Sdädtchoir Hunnn', clch
m Aolnrow, nti nrachteid 40(0

vi'iiuui ii.v.
v Dflösau Sieg war ein öreitägizer
.ampf vovausgcgalen. Die. Deut
idjcre schlagen sich jetzt mit iden'Russ
ivordöstilich von BoHnow mb einige

SHalm südlich ides Bzura . FKissos.

'Nächtliche, Angriiffe-ide- r Nässen Knix

' deip stets abgeZviosen. ..' :V -Z
;

NöMich der WoickMl Midnr hiin-- -

iia SchüNNÜtzol Mischen, . russisch

itiatievä und deutscher Infanterie
statt, chile .das; es z,l ernstlickxii.

ekonmlell, wäre.
Aus dem Zlstlichon 5lr,regsschaU'

, pfot habon die Franzosen Zw deut
schert Stellungen, bei Perthes cmge

i M ..C vvwx y ;v ,v:

cMsfsn ohne zaoch EvMste 5 erzie
ten. Jnmrdew,,ThoiK',lt Frankreichs

' sowie iiik Flandern süld Arbilleriege
Zechte at der Tagesordmnlg

England das sickj bisher all Mihc
gegeben hat Dutschlcmid auszuhun-er-

iitten eS alle iMrtralen Schisse
. irnfcniädc iln,d beschlagnahmte und

b'w Zufuhr sogar von Lckrlsmittel
(nnniahc invmöglich mach findet jeht

das? c bei diesem AuimgenMigs'
vro&fo die Recknmig ohi ißciu Wirth
gemacht Ijslt, da in neuerer Zeit
DeiMKrnd dcit .

Spiels umgedreht
und önrch seine Utdtevieel'oöte

- bereits 7 fiin's eiDsche Transport
!" schisse ans bet. Nordsee ilid lbst im

enLrsöwn Caual in idcn Gmmd rt

hat. Die am Dienswg, wn,
doubschon Marinoamt an entrale
Schisje erlasscis Wamrung. )di der

Novd' md WcstWte vankreichs

scrnzuhalHen. da eiir Vevsi emackzt

ivcvdcn würde, britische Transport'
t.i.$tA V Srffi JK Vrt tti lTkYtnil Vl1tlS

JU,1lV UV V'HUIInr gii vvillli.witv
Don der deutisckM Presse als der
ÄeMnn einer regolwchtM Blockade
oufoefafet, die idarauji abzielt, Eng
land ixatd lwrKitiromTrif ic aus
seine HandelSMffe . auHzuhnnffern,

' soweit dies möglich 5st.
...

Auf der Hohe . von Nieport ttt
ein frwlösisches Nnteriseeboot yim
Sinken gebracht wovden. Von der
MuMschaft von ."5 Personen er
tmirkcn fünf. ', ,

'

.
- Die Deutschen machtmr am Frei

tag im ivestlichen Theil ier Argon
tsc 745 fmkM'sisckv (cMMne

,und erlvuteton 12 MaschinelM.
nvlirc. Alcheroein wupdeit zelm

Rosebnd. .

Älkrod Ebker Shn ixrn Philip
'

Wker, xsl a.eMonr'tia. zuhnuse. aus

A. E. Robcrwtk. von, Barren Jork,
brachte seine Gattin in der vorigen

Woche.! zur ' ärztlichen BebaMnng
,rml)St. Loui,.

Wie uns berichtet wird. lu.if
rm W,n. Schippe z. . frank

'
darnieder.

Jrl. Lizzic Moeckli. Lehrerin an
der Coulter . Schule, begab sich am

letzte,: Freitag nach SwM. mn ihre
Angehörigen zn besldchen.' ,

Hermann Hesemann. r.m Barren
Fork und , Henry Brche. - aus

, der

Nähe von,.,Seeond ,
Ewek. befanden

sich vorige Woche, gesäMchawer. in

Owenwille u,d Nachba rischaft. "

Am! 201 d.M. wird in der Beo
niori Schule ein ,BorSupper nebst

Debatte stattfindend
. Paul Faerber.l bon Hermann. be

-s- uchte m der vergaibganeii Woche sei

ne Vernxmidten in der Witten'brrg

Ä'ckarschaft. '

W
Drake. .

Am vorigen Freita lbend wurde

Henry Pohlmann. zur Zweier keines

Gebilktstages, von ben ..Band Boyö'
mit einer Serenade bccihrt, woinlrch

,Henry in höchst angenchmer Weise
,

"
,

- V '

Kriegsschanplahe.

Geschühc kleineren Kalibers awtfgc
nommen. Jwiischpn 400 und 500
Fvansosen blieben tM auf dem

Schlachtfold liegen. Die deutschc'n

Verluste sollen verhaltnikmaszig ge

ring gewesen fein. -- :;:r-

Am Slbcnd des 1. Februars nrnc-de- n

über Dover fünf deutsckx Lust-schiss- e

gesichtet und tom den Forts
sofort rmter Feuer gonomnwn. Die

Pvlizei von Lon!dou, erhielt Besrhl.
sich Qlrf einen Zeppelin Angriff be'
reit gu nrackM und sosvrt wurden
alle Lichter in der Stadt ilsae
macht. Die Zeppeline nlxr fehrten
unr und flogen weg. '

Die englifckze 'Meldungen vondem
ÄonchardMent der StadÄ Essardurch
Flieger und' 'der ZoOörung von 400
Automobilen in einer Reparakirwerk'
statte fntö mvahr, wie eine Depesche

aus Berliit meldet. En: derartiger
Angriff n der Lust wurde nicht

Mnacht wid eil derartige Repara-tinwerksta- tt

errstiert nicht in den

jlrnppscheit Anlagen.
Der englisch SchlaÄtreli,.',er

..Ticier." der Stolz der nFnschen

Flotte, ist in der Seeschlacht am
vorigen Sonnte von einein deut
sckvn llnierseeboot torpediert imd

versenkt worden. Cngland hielt tls
schön, gi,'him, doch gxÄ' daÄ offizielle
PresSireau in Beckin dieses i't't'nmit
und London leng note es nicht.

'

ltnweit Havre , ging erii (,(M)0

Tonnen eilischer Daiiipfer infolge
einer Enlesion an Bord unter. fo

sagte London wenigstens. Wir,d ailch

woll wieder ein dentscl'ek' llntersee
boot gewesen sein.

Von den pielad Tausenden' belgisch

er FlüchÄinge. die sich jetzt "in Eng"
land njhialten. ist kein einziger von

Seiten .der dcirtschm Soldaten ,ir
gendweliien. ' Grmisnnkkeiten', ausge
setzt gewesen. Dies "

ist, 'der Äern
Punkt eines, BevichtK. der 'von der
amerikanischen Botschaft in London
beini Staatsdezxlrteinent einlief. In
dem Bericht herfzt es. daf; die briti.
sche Rogienmig die TMlseivde. von
Meldungen. nach denen die flichen
den Belgier von denti'a')en Sollten
graufain behmdelt wor-de- sein soll

ten. genau untersucht habe.
Die Wiener ?cue Freie Presse"

veröffentlicht eine Unterredung init
dem rirlnänischen Senator Argetoy

an, in welcher 'der Staatsmann, er
klarte. 'Rumänien ircrde b,i

, zinn
Ende de 5!riege,ö seine Nentralität
wahren, und er sei M überzeugt,
das; Italien ons Weiclv ihm Nerde.

überrascht wurde.
Wir hegen die feste lleberzengniig

das; Henry Poctting ein gang ausge
zeichnete? StrafxnauM)er fein wiir
de und einpsehleir demselben daher
beiskilis" für dieses Slurt. Air seiner
BejähiMNliZ ist nicht der geringste
Zweifel ; daür zeugt seine ganze
Vergangenheit. Als kleiner ttnabe
wurde ihm in einer SorghmnMüh,
le die rechte Hand, bis hiimuf zmn
Handgelenk. algerissen nn--d die limfe

Hand vcrstiimmelt. Trotzdem hat e?
thatsnchlich all unö jede Farmarbeit
besorgt und seine Fann, nebst den
(kckäulich?citen, scheut keinen Vec
gleich mit dem AnNvien i rgenö e?

nes mifvrcn Farmers. ' Poltting
würde 'einn, allögeichncNer Slra
Kenausselier abgeben und er würde
das Aint auch annchinen, alx'r leich
vielen, Anderen, wird er siäs nicht nni
die Ermnming bewerben. ' ''.J -

Bucklen'ö Arnica Salbe fiir
Schnitt, Brand und andere offene
Wimdnr. E. S. Lover. Marilla,
N.) 'fi.il schreibt : ( i Habe nie eine
Wunde dieser Arten gehabt,' die eS
nicht heilte." Holt heute noch eine
Schachtel Vucklen's Arnica Salbe
und, habt diese bereit beZÄÄmnö,.,

Schnitt-- - wä allerhand Wunden
Verhütet Lockialw. 25c bei ! Eurem

poEek. , (Adv.)

Tod von Fr Rosine Schwartz.

. Am MitÄvoch, dem 8. Februar,
um 2 llhr morgens, starb in ihrer
Wohnung auf der Farm auf, Try
Hill. 4 Ä?eilen Ddlick) von Hermann.
Frau Nofine Schroartz. ' Gattmi, von
Henry SckIvartz, m Alter von 07
Jahren. . v v

Frau SckIvartz hatte siclz ftets
besten, Wohlseins evfrout. , biö Arm
Tage vor ihrem Tode; um so

schwerer, wurden 'daher' ihre Auge
hörigen und ihre Freunde ton ihrem
plötzlichenAblebeib betroffen.

- Die Verstorbone kanr im Jahre
1847, mit ihren Eltern. Herrn Neid-har- dt

uii'd Gattin, 'von Deutschland
hierher. .

Im Jahre 1 800 verheirathete sie

sich mit Henry S6ivartz, worauf sich

das junge Paar ans der Farm. -- auf
Dry Hill, nwderliesz. welche zu jener
Zeit kaum mehr als wie eine Wild
nisz war, und, mit vereinten tträften,
schufen sie die pröÄztige. Farm aus
denii noch, lingettärten Waldlan'd.

Ihre Ele wurde mit 0 Bindern ge
segnet, welche sämmtlich lwch. am, Le
ton sind. V-- v

Die' Verstorbene ölviasz viele Tu
gvnden. Sic ivar eine lielvvolle
sorgsame Gattin und Mutter: eine
arbeitsame Hattöfratt. stets', freund
lich, gütig und hilfsbereit, eine er
gvbene Christin, eine treue Freundin
und gnte Nachbarin, welche sich , das
Wohlwollen un'd die Hockzclitn.g aller
Derer erwarb, nvlckx mit hr be-ta- n

nt wurde.
Sie hinterläßt ihren betrübten

Gatteit, folrie die folgenden Binder:
SBin: SchMrb Jrau Gustav Petrus,
und Frau Aler. 'Helx'rle. von Her.
mann ; ferner Frau John Naegelin.,
von Iesfei-sott- ! City: Louis Schivartz,
von Labaddie. und Henry MSvartz.
Ir. von St. Louis

Auf;erden (Genannten noch ihre
Brüder, - Setxiin Neidwrdt. von
Hermann; A iKelm Neidhardt, von

Morrison: ,Atfred Neidwldt und
H'rinann Neidl?ardt, wn "Houston,
Tex.. 'sosvie i3 Enkelkinder.'

Die Beerdigung findet l'ute, um
7 llhr. Morgens, von der Wokmung

auf der Farm, ach der St Georgs
Lkirche statt, wo alsdann nach Been
digung der Trauerfeier, um 0 llhr,
vonnittags, die Beisetzung auf, dem
katholischen Frirdlwfe ersolgoi 'wird.

Männer und Frauen aus nllc

Theilen der Ber. Staaten sowie

auch ans fremde Ländern
V-- ' als Studenten.

v7,V.- '. ;V.

Sieben und (droifeig Ttaen - ftiv

bon Stndiorrnde nach der Staats
Unnvrsität von Missouri gesandt,
wähnird. Washington. D. ($. mit 1;
Japan, mit 2 ; Ennad, init 2 ; H.i .

NKui.mit !i; Deich'chland. Indien und
Panama- durch je 1 , Studenten wr-tvete-

sinid. .. ; v i
' AnszerlM' von' Missolrri KiKvt
Oklalwma die ,gröf,te Anzahl Stu
dcitteii, 30; dann, tommt Texas, init
10; Illinois nnd Artaichas,, nnt ;'e

1 1; Iowa. 12; Colorado. 10; .a l

sas. 9 ; Ohio '7;; Tennos', 0 ; Cali.
foniien, Michigaii,, New ?ork, init i'

5"; Jndiana. Neiv Meyir niit je - 4 ;

Nobraska. Montana. Kentucky Misfif.
sippi mit je 3 ; ; Oieurgw, Massachu
setts.i Nv Hanipshinv it'lv Jerse i.
Mimiesota.'. Wisconsin .9.tot)land,
mit je 2; Wafliington S Carolina.
Verinont, Alabama, Florida. Wy
miiig Pemrüilvania. Oregail. ?c.

Dakota. W. i ViMiiia und, Jdah?.
tnit je l. Stndenton.

Hat Euer Kind Wiirmrr?

Die nieiften Kinder haben beleg,
te Zunge. starker'.Atheni.. - Magen,
weh Ringe ,mter. den Augen, blei
clze müd ' gewliche"k Farbe. iwrvos.
gereizt, ' Zähnckni rschen. Wälzen im
Schlaf, eigenartige. Träume, alles
daS bedeutet, dak das Kin Mir.
wer ?xrt.' Holt .gleich eine Schachtel
.kapoo Wurnrtodter. Todtet die
Würmer, und bringt sie durch Alb
führen auS dem Körver. Condv.
Form und leicht zu nehmen. ' SSc.
dn Enrem Apotherer. - (Adv.)

Fr Friedolin Neidhart gestorben.

Frau" Ephninia Neidhart. geb.
Maile5'(öattr von, Friedvlin, Neid
hart, starb, gefbcm Morgm um lalb
1 Uhr nach kur.zer 5irankhcit. m Al
ter v, &8 lhren iitüd 4 Monaten.

Äe Trslorbeile irxir ans Sties-lin- g,

Bade,n, gtchivrtig. wo sie .sich mit
Herrn Friedolin Nvidhart verehelich-

te und, etliche Jahre später mit ihrem
Gatton ini'd einein ctindc nach Aine
nka auswanderte, wo sich ,das Ehe
paar kurz nach seiner Einwandening
iiv imserer Stadt iiiiederlief: und seit

her lvsttindig hier wohnti.
Frmr Neidhatt war eine jener

häuslichen Frauen. ,die zuir an das
Wohl .'ihrer Familie ldackit. fmrtrig
die gröszt' Opfer für öiese brachte
lnzd auch die Gemigthiumg . hatte,
ihre Kinder zu niitzlichi'n, Mitgliedern
der nZNZchl'ichett (sellschnft vmpev
wackKili zu seilen, und Mvd dielie
bevoll sorgende Mi,tler , von ihnen
sckMer verimiszt werden. Sie hinter-läfz- t

auszc'r ihren! Gattei. die folgen'
den fünf Binder:' Frau Phil. Mu- -

irrtFmu Felix Lauer, und Richard
um Eavl .'tti,dhatt hn St. Louis
wohiihaft. niid Fritz Neidhart in
Hernmn. I. Ebensalls betrauert ein
Bruder, Jacob Maile in St. Lonis
ansässig ihren leidt's nur zu frühen
Tod. ::-t:,-

Die Zeit dr Beerdigung ift noch

nicht lvslilnmt, worden.

BiliöS nud verstopft.

' Kopftveh, schlechter , Atbem. sau

rer Magen, belegte Zunge und Un
Verdaulichkeit , bedenten,, das; Leber
uibd EingeN'ciden vcrfiopft sind.
Nehmt Reinigung vor. Holt eine
25c. Flasche von' Dr. King's Nöo
Life Pills nnd leert Magen und
E!nqcwcÄe aus von den Gas- - ni:d
Oifrstoffen Das wird , Enck gut
fühlen' machen. Effektiv und doch

mild. Kein 5!neisen. L5c. bei Eu
r?m Apotheker. Bucklen'ö Amica
Salbe für Brandwunden. (Adv.)

St. Lvuijrr Marktpreise.

Der Weizenmartt hat seit einer
Wocle wieder eine bed'lii'n Preic
erhöhung erfahren, da sich die Stei
gerungen in dt'n letzten paar Tagen,
täglich, ans I 5 Cts. beliefen.
Die Ursache der so starken Preiser
höhung nr der grobe Verkauf für
Export, ferner die ';Zottsre!heit von

Seiten Italiens und anderer enro
päischer Länder, soivie die zu grosze

SolXie, ob knan bis zur nächsten Erw
te ausreichl'n wird.

Die Preise für gradierten weisen
WinterNvizen sind für No. 4 von

$1.55 - - $1.00 per Biijljel für die

beste Sorte., Der konunerzielle Vor

rath sich nm ,20-1,00- Bit'Shcl,

tvvinindett und betrügt 00,252,000
Bnshel flcgw 00,800,000 Bu?hel des

letzden Jahres.
Der Mehlmarlt bat sich auch be

deutend gebessert, lind die Preise
sind je nach den Berichten der iViiif

fer und Händler schr tvrsckieden. Die
heutigeit Quotierungen für fanuner
zielle, Patents" sind von $7.25'
$7.5(). Wohlbekannte Marken' ver

kaufen sich holder; Straights" 'per.

kaufey sich voir $7.10 - $7.25 : Ex-

tra Faney" von $!.75 $7.00 per

Fab.
.sind,' auch g'iiejN'N.

Die Quotiernnoen belaufen fiel? für
No. 5 von 71 U Cts. kür den

besten weiben Mais. -

Hai'r in ebenfalls etwas im Pre
je gestien. Die Preise sind für
No. 4 von 57-- - 50 Ct. per Bmhel
für Standard". .'--

ift etiuas bes

er Die Zufuhren waren gering
'und bl'ske Sorten wurden nur -- we-

nia anaebrackt. Die Preise für O!'

wöhnlickv Onaiitäten sind von 45
57 Cts.. per BiM'l für beste Novd-lnnder- .,

' '

Die ' Preise für lebt'nde SckWeme

sind: Für magere junge' SclMine
$.00. für beste geinäitcte Sorten
$tt 50 fiir den sjeniner.

Abonnirt auf das Hermanner
vol??HIatt. '

Schuhfabrik wird nicht geschlossen.

In der vargangeneir Wocle tauchte,
daö Geruckjt auf. , dafi die hiesige

"'
nlverde
Diese Hiobdpost ivar' ga. dazu,

angethan die Goinüther unserer Ein '
toolMer zu nindüstrrn, indem die
Schuhfabrik ganz liiMviselhaft eiiie
grobe Wohlthat für Hennann ist nnd .

M'derfatts. die pennam'nt Arbeit s- -

losigtieit voll mehreren, huildert Per'.
,i,',',r uiv .wie ijoaji cu.uk c
benöfrage erweisen dürfte.

' Es freut ich daher berichten ' au
können, das; sich das obige Gerücht
als rmvegrim erwiesen hat; dasz
die hiesige Schnhsctbrik ni ge chlos--
Wioert wird; londern den Be- -

County

wch fortführen und anslott 1000, ' ' '

Paar Schuhe, us Zukun 2000 Paar Fritz Loreiiz. Nvlcher Avel Wo-pe-r

Tas kiefernind 5 Tage per Wo.'' bei fein.cn Eltern, sin Hennann.
ifi im Oiang sei wird. "f Besuch gewesen nar. kehrte leb:e

Das Genicht'döm Schlus, der Fa. ) Woche von-dor- t zurück. (HigqmsviUe
brik eich'tmid ant vorigeir Freitag in-- ! JeffersonianH .
folge einer Ordl'r. des Snperinten. P. DiNs begab sich mn v
denten, den Betrieb einzustellen uiid . ngei, Mittwoch iih Ouienlle. Mo

verlMidene Material m in der' ddrtigen,, Druckerei 'eine
nach WMton., Mo., zu senden. Typograph an fzn sollen. lRen, Hat'm
Lies geschah infolge der gedruckten
geMftkichen Verbältnisse. Die In!
ternatwnak Shex' Co. versendet den

rl rt- srtis rtfiv. t4iit '
dein nden m:d Zxm Sudive,' cn. wo
viMinm ?", ?ri(i7ir im ?i-i,,i-

,, ,,.
..vm; w (v .n v llll X VIIMIIV1-V- I

,,s..n wsw. ... (f.,... .i,...;.,.,t"v,L ul
znnickgangen sind. Aus- dieien,
lrüllÄen wurde anch sckoir seit ge
I' , m il S.rti Vliill-I.rt- in Sirt (Mit.luiimi 4. n. ii aai viiin..' in i inr i

sigen und in anoereil '.weigfabrifen
zeiiwcilig eingestellt.

,
I Tage nnt rank Tleckgra.'sze .

Am leliten Samstag Vormntaz tränt. ' Das jiinge. Paar uird seine

echielt der Slcheriendent ettie De mth ii, Talngv', Nebr.. ans-pesch- e

das; 'die. JnK'rnational Shoe Wagen.
Co vmn Ausn,wA.'tk, J,sj Olv'vilte Wivi '.'Iae.:io
trag e, Balten ül dtifj . daher Trn!u,,!gen sinli?'Anl it "airnnr,

I 1 I,!,.. .. r .ti.tf J r ST ftv.i r " c
l "VilM.u uir, vuniviuui

roerde würdi'.
Die Jiilierliational Sloe Co. hat

Ziveigi?briken' in St. Loni. St.
Charles, Capl' Ojirardvau. HaiKiibal.
Washington, Jeffersc'n Eiln. Kirks
Pille, Mei-iro- . Marschall u, De Soto.
alle iir Missouri. Ferner in Belle
ville und Jerseyville, Jltt'. Ti Fa.
briken,'in Marsck?all. Merieo und De
Soso, Mo., sind gejdiiIosfe.il. Für
Jerseyville. Ist?., ist die Order zum
SMus: ergangen. In' der hiesigen
Ziveigfabrik wird keine Perinmientc
EiiHollung 'des Betriebs stattfinden.

Wittenbcrg.

Der Ä'onat Februar hcit mit gro
her Strenge aiM'fangeir; jedoä?- das
aide Sprttchivort lautet; ('strenge
Herren regieren nicht lange."

Fritz sjimmerly hat von seinein

Hell ndchn'r Toiiiien znnl Verkauf
geballt. Leidt'r kanil .?'rr ;jimmer-l- y

nicht alle Kunden besriodigen,
welche für Helk airfragen : dieselben

müssail ihren Bedarf an Hen daher
voll Owensville oder '

Nosebnd Ihn

ziehen.
Die Bruder. Willlelnk

Witte. ,sind lvständiii an der Arbeit;
sie sägeil 2'rvinKolz lind schneiden

Futter fiir die Farzner unserer Nack

barschaft.'
Fritz Wissinann lvfin,dct sich seit

einigen Wuclzen in Hermann, in Be- -

handll,il. von, Dr. E. L. Hafmer.
Olle Kurrelmeyer ist sloibig am

Baimkmllen. für eine neue Scheu',,
nnd Carl (rennlie trifft Borberc'i.
tni?gen für deik . Ban eines neuen

'

Wol:han'e?. ' -

Heinrick', MetX'r. kanste'hier kürz,
lick, eine Carladikng Rindvieh nd

ix'riairdte dnssi'lbe dann von Noie
b,d aus, nach sein.'r Farni. in Alina,
Lamvette Co.. Mo., unr es im 'ich

steik dort intr die Wwe Z

thun. .' ..'.v' ;.A::'

Brunnen Bohrcn.

Artende, Bruilnen gebohrt an !r
gend'Mnein Ort iind ,z annehinbaren
Ml rwiiis.- - Tinrin?'. tlrtn l.NWtWOIKirK!

.VVJV.l. " " '
Eountu konuen den Erfolg bezeugen
welchen ick) i m Arlmnenbohrcn für
sie erzielte. Man sckweile an nuch,

Kegen Näbcrein

C. s: Garlmld. Belle, Mo. -

Allgemeine Neuigkeiten.

sänMtliclics

'

Gussie Rerff, von Hermann. be
findet sich. bFuchÄoeise. in Maollmn.

starb n 27.
Jmmar. Frau ' John - Krause. 'gz.

neyer.

n pcrnhai. in Bland,
kommt mn Freitag, im 5. d. M.
(heute) TonlMmnb 's Hochznt". .p,r
-- l"Mrung.

. I. W. McCaii' und Frl. Laura
It. beide von Oiu.si' .,,r.

reu am 2t.. Jinnar eine .iraths.
li.'Ms in Ctaton, Mo. '

Frau Hermann Clans, von
ist gegenövärtia muHl Jf

ludncit, ch
' 5rrsl." "s

Leadcr.)
:

,f 10)iip wiijjin.Ti null' um, 10.
5annar, in seiner WoInwhki, in der

Mhe
.

von Walbert, Herr Sä'weer
Ur ein Oiilel von Ferd. und Henry

4ltVUtr jttltiX v Trt Aitvfrinnitt t...'.',. ' "i-u-- i wvrnr
ty sehr' nvbl detannt

- Frl. Sopi)ia Bwithtge, Tochter
von HeuttzeMage , d Gattin,'
ans der Nahe vouIai'd. lelirde die- -

,yri. 4,Vlsl MMMl'Uer A.:.

.seiiiMnmiiii : nur 27. .wiinirn'. Sri.
Lydia Paaich und Leo. Schlottach, su

N'ie Frl. Hattie Filla iviid Ednard
C roloder. '

Louis Ken'duick und Faunlie,
tvelä' 'dil nördlich von hier wolm
laftelk Schweislern des Herrn, Ke
drick einell, längere,, Besuch abae
stattet hatten, bo;aben sich nur vori
goik Mittuch nach Tobbettv, Mo.;

wr ihrer Rückkehr nach Her
mann, auch dortige VeMandl' m
besuchen. (ZZhineland Skecord.) -

Bei cine,,n Bo.r-SiMe- r in der

Loiie Ridge Schule, ungefähr 2

Meilen südilvstl'ich vo,d QoeiiÄville,

ain letzten' Sanistag Alviid, kam
infolge des uuordenliäeil Vetragens

tn einigeil jungen Man, 'eil, zu
eim'r Schlägerei iik deren Verlaus
Wi. Rogers, James Jentin-s-'- und -

ClrK's Holzschul, ernniich durch
Kesserstickx' verletzt nmrdi'n.

Potsdam.

Frau Aug. Broet'er und Arthur
Vroeker. nxlche Kürzlich llvide krank

imren. haben' sich in,',wi'lin nieder
erholt. .''

Ben Bohl uikd Otonni wurde
kiirglich durch die OK'burt eines Töch

terchenS beglückt.

Sanr Kicker Ivar vorige Woche
beim Fahren ton Bannchlöcken.

Henry Vehlenzafd lmr vorige Wo-

che beini Tapi'zieren tvn'Qtto Klosf

uer's imnem Ha,fe.
Walter StollnX'yer nd John

Kormttnik hei fen . Chas. 'eul bei

dem Wriob feiner Sngeiible.
IhxKt Strasxnianffehcr. Oieorge

OycMchky Nr in jünmter Zeit kehr

ttt Strasxnarbeit beiälfkigt

Fred Vranit ist llach St. Louis- ge

reist, nm ,der Beerdigung seines ver
storlx'iien Oiitels l'eiznlnolnxil.

Frid lleterling lmd Clxis. .ls
gmlvn znr Zeit eine Ciiterne fnr
EdU'. Brackit.

,

'
,

H. H. Schnitger war iiber vorigen
Donnerstag und FreitW am B min
liolzsägeii für Maö. Vc'hleimld und
Henry Kicker.

Wie steht's i,t eurer Feuervec
sicherung? Man gehe M Victor A. '

Silbor. und befrage sich wegen der

Raten. . . ' '

v

:r.v

.:..f:':
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