
5

f
5
5
5

5
5
5

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve
Das Ltorcttcschaft

das öekannt itt für scine

Gunlitut der Mauren

ZuuerMigkeU. Zuvor-kommen- de

Bedienung

u. Reellen streiken

3. H.'Hclmer8
.vcrmaim,

VWVWV-VVWWWVWV-

-- Gljiiv. Heidbr:7.k und Hubert

$

von Qvmsville R. 1, Imen stattete öicTc
' incngw n

Freitag von Malta Beud. e,. '".--
, dten "ö Bekaniltc einen meut-

ern? der Heimreise hier diirdi. ; KiaigotBeiiich ab.

F. AufderHcidc, frühcr .in

träfe wohnhaft, doch seit Kurzem in

- t.

lebten
:.. r,!

Gcnlfrtonjn. Mo., onfäifi befonh l,lt,iy,-"t-

sich letzte Woche kurze Zeit besuche ., - Frau Iulins Hasenritter weilte
weise hier, diese Woche Winfielo.'Kanö.. zum

j Besuch von Verwandten.
Tlieo. Graf Jr. und Gattin,

j Schmitt und Armin Land- -
welche Wochen hier zum

such der Eltern. Richter Theo. Graf wolir. von Potsdam, befanden sich

und Gattin, und anderen levten Freitag in tteschäften bier.

tcn zugebracht hatten, kehrten letzte! -C- hrist. Fleisch, von Manbattan.
Wotfic wieder m ihr .Heim ,n t- - slfa3, befindet sich seit mehreren
Louis zurück.

Henry Hanneklau und Familie,
von Zt. Loms, waren lebten Mitt
wock hier zu einem kurzen Besuche

ihrer Angehörigen, Familien
af und Frau Emma Jacobs. Tie

selben befanden sich Auto auf
der Heimreise nach einem mehrtägi
gen bei der Familie Iolm
Struttmann, in Rhineland.

A. I. Brunoehlcr kam letzten

Freitag von Potsdan: hier durch, aus
der Heimreise nach Aurora, Jll.,
griffen, nach einem längeren Besuch
bei Verwandten und Bekannten in
der Potsdam Nnigegend,

Hermann Tchueiiemever, Perm
Arnold und Familie, von Canaan,
Oscar Schuenemcvcr. von St. Louis,
und Frau Henry Wilkins. von

Owlüsuille. waren letzten Donners,
taa n kurzein Besuche in Hermann.

Frl. Esther Hesse kam letzten
Sonntag von St. Louis in ihre
sige Heiinath zurück um mehrere Ta

Gattin, zll verweilen.
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-- V, A. Silber, von St. Louis,
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Fred Haring, von Lonis,

war Saniötag in ffcschäftSan

in

mehrere Bc

Verwand-- j

Besuch

be

Tagen hier zum Besuch seiner Eltern.
Iolm Fleisch und Gattin.

Frau Geo. Fritzinger kam letz-

ten Montag in Begleitung ihres Brn
ders Ferd. Pohlmann. von Ban hier-he- r.

nm, nach einem mchrwöchent

lichen Besuch bei ihren in Bay wohn

haften Eltern, von hier aus die Heim
reise nach Bcllcville. Jll., anzutreten.

-.'- os. Balimstark hatte dieser Ta-

ge während der Arbeit an dem neuen
Gebäude des Armin Eberlin. das

Malheur mit dem Hammer den Fin
ger anstatt den Nagel zu treffen und
sich schmerzlich zu verletzen. Die ärzt
liche Untersuchung ergab, das; der
Viiioche des' Fingers durch den

schlag gebrochen wurde.

Frau Oreon Wagner, von St.
Louis, traf letzten Montag hier ein

und wird einige Zeit bei ihren El
tern. Louis Ochsncr und Gattin,
besuchsweise verweilen.

Otto Luetkemever, von Higgiiis-ville- ,

Mo., befand sich letzte Woche
ge bei ihren Eltern. Heurn Hesse und i mehrere Tage hier als Gast der Fa

milie Aug. Brinkmann.

For style and good seryiee

DÄDömt
Solid Leather, Strongly Put Together.

You can readily see the style in a pair of "Diamond
Brand" Oxfords, quickly recognize their splendid fitting
qualities, and from day to day realize and appreciate their
excellent Service and real, solid comfort.

There is nothing as good as leather for making
shoes, and experience has shown that solid leather shoes
hold their shape ketter and give better service than similar
footwear that contains cheap substitutes for good leather.

There is a "Diamond Brand" shoe for
every purpose; a price for every purse.

SieteM,
Branch of I. S. Co.

Mki'MnTjff
St. Louis
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U'tma. Paneitz und Familie un

ternahmen letzten reitag eine Au.

tomobilfahrt nach Rosebud und Bein

zum Besuch von Verwandten und Be

kannten. Dieselben kehrten- am Mon-

tag loieder zurück.

Theo. Konietzko imd Familie,

von 2t. Louis, kamen letzten Sams-

tag in ihrem Auto nach Hernlann,

wo sie ihren Angehörigen, den Fa-

milien E. B. Ward und Frau Phil.
Haeffner, einen kurzen Besuch til1

statteten.

Bauschreiner Aug. Kirchner, er-

richtet gegenwärtig einen Anbau zum

Wolmhanse des Ebrist. Humburg jr.

nahe Stoitt) Hill.

Frl. Irene Eoleman. von Val

len Park, befindet sich seit mehreren

Tagen liier zum veuia) inrer ver-

wandten und Bekannten.

Frank Eggers jr. und Delmar

.och. von St. Louis, befanden sich

Ende letzter Woche mehrere Tage bier

Bl'f'ich bei ihren Eltern. ,
Frl. Kathrhu Klinge, welche

während letzter Woche hier zum Be-

such ihrer Angehörigen, der Familie
E. E. Nnediger. verweilte, ist letzten

Sonntag wieder nach St. Louis zu

rückgekehrt, ,

- -- vlosui Bohlten und seine Gehül-

fen Fritz Schneider, Junior Bohlten

und Henrh Hans, sind z. Z. in Rocke-Por- t,

Mo., wo dieselben ein Gasolin

Fährhoot für den früher bei Mt.

Sterling wohnenden I. Wesley Eor

bauen.

Belmont Glaser, von St. Louis,

befindet sich gegenwärtig hier auf

Besuch bei seinen Eltern, Gustav

Glaser und Gattin.

Frank Schlverkoetting. der ans

Nush Eiland tvohnt, erndete von 250

Acker 3131 Bushel Weizen.

Daniel Schaffner, von Owens- -

ville. befand sich letzten Dienstag hier

und stattete den: Volksblatt einen

Besuch ab. Herr Schaff
ner hatte seine Tochter, Frau Alb

Laboube von Rush Eiland, hierher
begleitet, welche ihre Mutter, die

verst. Frau Schaffner, in ihrer letzten

Krankheit verpflegt hatte.

Henry Damme und Gattin, von

Talmage, Nebr., statteten letzte Wo

die der Mutter. Eliarlotte Damme,

sowie der Familie Aug. Kahle bei

Big Berger einen Besuch ab.

Ed. Ebker und Tochter und

Richard Brelie und Kinder, von

Owensville R. 1, statteten letzten
lTSiMA4-.,- i m fivn :14vNf itrLM fitrirnillllViliyi t tltl IV IlLQW

Besuch ab.

Geo. Petrus, der auf Try Hill
ivolmt. hat wohl die beste Weizenernte
in unserem Eonnty erzielt, indem er

9 Bushel von 26 Acker erndtete.
oder mehr als 22 Bushel zum Acker.

F. W. Sdiollmeher und Gattin.
von Morrison, befanden, sirf) letzten

Montag in Geschäften hier.

Earl Weber und Familie traten

les'.ten Samstag die Reise über St.
Louis nach Merrill. Wisconsin, ihrer
zukünftigen Heimath an, und zwar
haben dieselben die weite Reise in ih

rem Automobil unternommen. Herr
Weder war viele Jahre hier als c

schäftsleitcr der Klenk Lumber Co.,

und später als Agent der Ford Au
tomobile thätig. Herr Weber sowie

seine (Gattin haben sich während ih
res, Wohnsitzes in Hermann hier viele

Freunde erworben die ihren Wegzug

aufrichtig bedauern und sich unserem
Wunsche auf Erfolg irnd bestes Wohl
ergehen in der neuen Heimath

In Merrill wird Herr
Weber eine Stelle als Lehrer und
Organist an einen: theologischen In-
stitut antreten.

öieorge Sohns

Pflaster Cement,

Agent skr

Portland
Cement,

Abzugsrohren, n. s. w.

Phone 03 Hennann. Mo.

t
Ptstektt Eure deutschen und

englischen Püchcr, sowie Zeit-

schriften, wie Hartenkanöe,

Auch für Alle, u. s. w., öci

Witter
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Fred Kliite und Familie, von

St. Louis, weile gegenwärtig hier

auf Besuch bei Verwandten.

Das Picnic der St. Josephs-Gemeinde- ,

von Little Berger, das

letzten Sonntag in Dufner's Grove

abgehalten wurde, erfreute sich eines

Zehr zahlreichen Besuches, und war,
vom schönsten Wetter begünstigt, ein
glänzender Erfolg. Frau Henry
Kopv war die glückliche Gewinnerin
des schönen Oniltes, das verlost

:rdc. Ein von den jungen Leuten

abends veranstalteic? Tanzvergnügen

hielt die zahlreichen Besucher noch

viele Stunden nach dem Picnic auf
dem Platze.

Mt. Sterling.

Die Farmer find mit ihren Einte- -

arbeiten fertig und gönnen sich jetzt

die verdiente Erholungszeit, die sie

mit dem Fischen im Gasconade oder

mit Besuchen Iiei Verwanoten und

Bekannten verbringen.

Christ. Bentlage und Familie wa-

ren am Sonntag in Bland zum Be-

such von Verwandten.

Frl. Otillie'Opitz, welche ineh.ere
Wochen hier bei ihrer Schwester,

Frau Fred 2s. Schaeperkoetter, ver-weilt- e,

ist letzten Sonntag wieder

nach Owensville zlirückgekchrt und

zwar in Beglcittmg der Familie
Schaeperkoetter.

Geo. Schneider und Familie wa-

ren am Sonntag bei Nyors in Osage

County zum Besuch der Schwester
der Frau Schneider, Frau Ricke

Licsemeyer.

Auf den Aottom Farmen entlang

des Gasconade und besonders in der

Nähe von Mt. Sterling sind dieses

Jahr die Wassermelonen gut gera-

then nnd werden hier billig verkauft.

Fent Hohenstreet. von Bland, hat

die Schmiedeiverkstätte des Herrn

Gail käuflich übcniommcn und wird

mit seiner Familie nach Mt. Ster
ling übersiedeln.

Henry Langenberg und Familie,

von Sccond Creek, waren letzten

Sonntag hier auf Besuch bei ihrem

Sohne. Arthur und Familie.

Auf dem Gasconade Fluß und ent

lang seinen Ufern herrschte letzten

Samstag und Sonntag reges Leben

Bootsahren, Baden und F:schen bil

deten die Zerstreuungen.

HcrmannN. 1.

Fred Ober und Gattin reisten

letzte Woche nach St. Louis um der

Beerdigung des Emil Oberg beizu

wohnen, der während des Krieges in
Frankreich sein Leben verlor und des

sen irdische Ueberrcste vorige Wocke

in die Heimath zurückgebracht wor

den war.

Frau Ursula Schindler, von Hig

ginsvillc, ist gegenwärtig hier au
Besuch bei ihrem Bruder. Jacob
Kracttli.

Pastor John Schultz reiste letzte

Woche uach Springfield, Mo., um
dort bei einem Begräbnisse zu am

tiren.

Herr Schultz, von Applcton City,

Mo., ein Bruder des Pastors G
Schultz sen.. war mehrere Wochen

hier bei Letztcrem zu Gast.

Frl. Flora Dufner kehrte von St,
Louis auf .mehrere Wochen in's El

ternhaus dahicr zurück.

Das Picnic der St. Josephs-Ki- r

che das in Tufner'ö Grove am letzten

Sonntag stattfand, erfreute sich eines

riesigen Besuches, nicht nur aus der

unmittelbaren Umgegend, sondern

auch von Hermann, Berger und ande

ren Ortschaften.

Vorsichtige Personcu braucheu keine

Allffordeittlig in ilnscrer Blnik ihn Geld-e- r

zu depollireil. Kleine und große Con- -

tor sind im gleich willkommen.
. ,
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Was ist Schwindsucht?

Wie schützt man sich vor Schwind'
sncht?

Es ist keine Gefahr vorhanden,
dasz man Schwindsucht bekommt,

wenn man vorsichtig ist. Nicht allein
der Patient muß vorsichtig in seinen
Gewohnheiten fein, sondern giebt
gewisse Vorsichtsmaßregeln, bic

Hause sowie den Ar
beitsplätzen beachten sollte. Sechs
bestimmte Regeln werden hier ange-

geben. Wenn .sie befolgt werden,

werden sie beträchtlich dazu beitragen,
die Verbreitting dieser ansteckenden

.ankheit zu verhindern.
Man beziehe kein Zimmer, keine

Wohnung oder Arbeitsplatz, wo ein

Schwindsüdztiger oder eine Person,
die chronischen Husten leidet, ge-

arbeitet, gelebt oder gestorben ist,

außer daß dasselbe desinfizirt wurde.

Dies kann durch das Gesundheitsamt
oder durch den Arzt geschehen oder

man kann aud) selbst besorgen.

Ein Zimmer oder eine Wohnung

ann erstens durch den Gebrauch von

Formaldehyd desinfiziert werden und
zweitens dnrch grundlickzes Fegen
mit einer Lage aus Karbolseife und
heißem Wasser. Nachher muß man

rische Luft und Sonnenschein ins
Zimmer lassen. Um ernen Raum zu
desinfizieren, sckzließe man erst alle

Fenster, Türen und Kamine und
stopfe alle Spalten mit Streifen von

Zeiwngspapier, die mit Stärkeklei- -

ster befestigt werden. An zwei Ecken

muß dann ein Tuch aufgefängt wer
den, daß in eine 40 Lösung von

Formaldehyd getaudzt worden t)t.

Man lasse den Raum 24 Stunden
geschlossen öffne die Fenster ganz

und behalte sie während zwei Tagen
offen.

Eine zweite Vorsichtsmaßregel ist

die, darauf zu ackzten, daß in dem

Haus oder dem Orte, wo man
deitet, niemand, ob sich wohl fühlt
oder nid)t, auf den Boden spuckt.

wo der Speickzel nickst verbrannt oder

fortgeschafft werden kann.

Drittens sorge man dafür, daß
das Haus oder der Ort wo man ar-

beitet, Fenster hat. die sich ins Freie
öffnen. Man bewohne nie ein Zim
mer, oeien Fenster aus einen engen

Luitfchacht hinausgehen, oder eine!'

daß keine Fenster hat. Diese Fen
ster sollten oft uud weit genug geöff

net werden, um einem viel frische

iUllmgC().
BERGER, MO.

ffabriknntk von

Winter Weizen ZÄeyl,
Komme ljr nnd Äutter-Stoff- en

aller Art.
höchster Marktpreis wird

bezahlt für Getreide.

Uns Mehl auch Hermann
auf Lager und wird abgeliefert
von Geo- - Ipi.
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Zahnarzt
H e r in a n n, M o.

Office der Peovles Bank gegenüber.

Phone Office Nr. 3.

Wohnung Nr. 303.

Luft zu verschaffen. Der Sonnen,
schein trägt viel zn der Reinigung
eines Zimmers bei.

Viertens, erhalte man seinen K-ö-r

Per und die jörpcr der Faniilienmit
glieder gesund und widerstandsfähig

durch gute, rick)ttg zubereitete Nah
nmg, dadurck), daß man wenigstens
ein warmes Bad die Woche nimmt,

daß man nicht zn spät zu Bette geht,

daß man Ausschweifung, Trunk und
Ucbcrarbcitung vermeidet, und da
durch, daß die Mußestunden so viel
wie möglich im Freien bei gesunden
Vergnügungen zugebracht werden.

Fünftens, vermeide man geblickt zu
gehen und achte auf verstopfte Nase
und Hals, da die Luft dadurch nicht

genügend in die Lungen gelangen
kann. Wer eine gebeugte, hohle und
schlecht entwickelte Brust hat, sollte

regelmäßig Atemübungen machen,

indem er die Schultern zurückhält
und leichte Turnübungen macht, um
die Brust auszuweiten. Wenn die

Nase verstopft zu sein scheint, suche

man einen Spezialisten für Nasen
und Nachenkrankhciten auf oder ein
Dispensary und lasse sick) rid,tig be

handeln.
Schließlich halte man die Kinder

fern von Krankenzimmern, Haupt
säd)Iich von solchen, wo Personen mit
Hnsten belastet sind. Wie früher er

wähnt wurde, werden Kinder sehr

leicht von der Krankheit angesteckt.

xvayreno man na) nie vor einem
vorsichtigen, reinlichen, schwindsüchti
geu Patienten zu fürchten braucht,
vermeide man jedoch immer die Bc
rühning mit unvorsichtigen Schwind
süchtigen. Sie sind gefährlich.

Morrison

Die Owensville Baseballlistcn ka

men letzten Sonntag nach Morrison
nm mit unserem Team ein Wett
spiel zu machen. Die Owenöviller
trugen den Sieg davon, mit 3 zu 2
Runs."

Eine große Anzahl unserer jungen
Leute begab sich letzten Samstag
Abend nach Potsdam um dort einem
Tanzvergnügen beizuwohnen.

Harn, Gardner und Familie find
nad) Gasconade übersiedelt.

Ed. Augnstin und Familie be

wohnen jetzt das Zcitzmann Wolm
haus.

Fritz Hanne befindet sick) auf der
Krankcnlistc. Wünschen baldige Bes.
senlng.
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Aapital $60,00
l Die Heschäfts-Hrsayru- ng der Weamten dieser

Wank steht u Iyren Diensten.

Wir werden Iyre Kundschaft schätzen. Kommt
herein und seyt uns. Iynt Geschäfte mit

einer guten Wank.

Wir bezahlen Prozent an Zcit-D.cposit- cn
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