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t'imulii'c' brufiuüi'binc ','Insprcl,c ju WcMivlmrn im Jahre 1S(!:5.

DicK1 ?lnfpmd)i' yincoliiv wwx

wohl eine bor fürjofton, jo ihmi ibin

gcljottoii, alloiu os ist dio Nodo, wol

cho lnistorblich ist und l'Ioil'o wird
wogoil dor fioillflou Osioisloruu und
dem hohon Ernst, dio sio dnrchivolit.

Gorcido in johigor ,3oit diirsto o3 im
sore Losor intorossioro, sio in-- ?

dcichtnis juriirfslcrufoii zu bofiiiiuKcn,

und wir lassen sio doMill'. liier fol

gon :

Vor ST vo(iron fcliufoi; nn'oro
Wtor auf diosom Kontinont oino nono

Nation, ozongt in roikoit und go

ivoilil do rnndsai!0, das; also Mon
schon gloich aoschan'on sind, obt

sind wir in oinon !iros;on Bnraor-krio- a

vonvickolt, um zu ontiioidou,
ob dioio Nation odor iiborlaimt

oino so ;iozouiito und ;o ivmoiiito
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Henri) hat Iess
Laitibeth ein schönes bespann Maul.-ese-l

gekauft.

Louis Hemeyer wurde 27.

Januar von seiner Gattin mit einem

munteren beschenkt.

Bei der Arbeit im nahen Walde,
hatte Louis Lipskoch das Unglück

sich Splitter in dio Hand zu
stoszen und trägt seither die Hand in
der

John verkaufte letz-t- c

Woche eine Anzahl Schweine an

Jra Walters, den Viehhändler.

Edw. Hemener und Gattin, die

letzte Woche hier durch Pastor Tracht

L

Jllfik. j

Nation auf dio Toner bestehe,; kann.
Ani einem gros'.en 5chlachtfelde die

soo Krieges sind wir beute versai'
inelt, und sind gekommen, einen Teil
demselben nie lotsten Nnbeblab für

zu weihen, welche hier ibr

eben dabin gaben, damit diese Na

luivollondoton

tion fortbostohon möge, sicherlich neue Begeisterung mitnolnnon
ist os roclit und vassond, dio für sio ihre lovto

diov streng j edelste Begeisterung
können wir diesen Boden nickt woi

ben. noch heiligen. Tie tapferen
Männer, dio lobenden wie die toten,

welche bier gokämvft haben, sio ba--be- i;

ilm geivoibt viel besser, alö ivir
Ov je tun können. Tie Weltgeschichte

wird da-- . ivas wir hier sagen, kaum

beachten vergessen: niomalö
aber kann sie vergessen, wai jene

bier getan !?aben. Wir die Gebenden,

IZWMfrS-- 2a lu'SuU,''iiSVCmear

et,u.,g..a,t i,arlotieburg.
Wohimng..

'sr;fyr;-
't'&Wiiffiß

Brinkntanit

Söhnchen

Schlinge.

Noltensmeyer

Slpenb

fFA
UIPS

i4i,,'MfHf5
7MI4f

:;v;Ä-- v

MHK

M

diejenigen

HD XV
D. TPVQfJ

ach .ihrer
Heimath, begleitet den Glück

wünschei; ihrer vielen hiesigen

de.

Zvfau (5d. Krueger.
.'Zeit krank war. hat sich wieder

erholt.

Heiirti und Gattin sind hoch.
über die eines

chens.

Infolge der allzusehr aufgeweich-

ten Noads haben unsere Autoisten es

vorgezogen ihre Autos in Win-

terquartier belassen.

ftred Krueger jr., von Mt. Ster-
ling, war Sonntagsgast der Familie

Vrinkmann

Fsvni's m
nmt

ist Hrilinkttck, wclchkS Probe elnrS nichr bundcrtsälirigc 0h
braiichS bat. (?0 daö Blut; kraftiqt belebt daS
ganze und vcrlciyt den Lcdkuövrgaiien Stärke und Svakraft.

rö an-- reinen, heilkräftigen und .räutern bereitet ist,
sa kann dessen dc, urper mir vorteilhaft sein. 5ö gibt wenig,
wenn etwas, bä ihm gleich käme bei der Behandlung

Grlpxc, Nheumatismu, ZNagen,,
'

c l v und 21 Ze ren leiden
Seine Svotbckcrmcdljinz durch Epczialagevtcu zn schnlb m

Dr. peict Fahrney 8c Sons
Washington Blvd. Chicago.
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sollton uiiv violniobr looilio lassou,

zu dor noch 'lnfiial'O,

wolcho sio. dio liier gefochten, so Herr,

lich gefördert liabou. a, wir sollton

un6 beute zu der qros'.en, noch vor
uns liegenden Arbeit weilien lassen,

damit wir von den gefeierten Totou

für
das; wir Tad?o wolcho

tun. Toch, genommen, .Urart und bin

und bald

voll

Weil

bezlehc.

damit wir den

Entschlusz diese Toten so!,

lou nicht umsonst gestorben sein, da-mi- t

diese unter ststtes .sMlfe

eine der Freiheit und
damit diese Negierung. welcko

oino Negierung de-:- - Volkes,
daö Volk und für da Volk sein Zoll,

j

nie mehr von der Crde verschivindeu
möge!"

getraut wurden, diese Woche!
Sinter. M-'-Al OUl

welche längere

ständig

Pauck
erfreut Geburt Sohn'

Henrh dahier.

bestanden verbessert
System,

Wurzeln
Gebrauch

überyauvt

Cs.

gaben, ferner heil:-ge-

fassen,

Nation,
(Geburt erlebe,

endlich

durch!

i.rimfH.-x-

und

DR.ß. E. DICKSON

Zahnärzte
Hermann, Missouri.

in, alten Hermann Saving
Bank Gebäude. Phone 89.

Weo. NhodiuS, Lehrer an der
Swiss Schule, hatte lobten Freitag
das Unglück beim Andrehen seiner
Ford Maschine, Armbruch zu
erleiden.

Fluetsch. von St. Louis, be-

findet sich hier als Gast seines Bru-
ders, Otto Fluetsch u. Familie.

Julius Mueller. welcher kurze
Zeit hier bei seinem Freunde Ferdi-naii- d

Schoening venveilte. reiste loh- -

te Woche nach St. Louis zu.
rück.

Ford. Schoening u. Gattin waren
Sonntag hier auf Besuch bei ih-

rem Sohne, Win. Schoening.

Herr Professor. Ä'eine Tochter
sagt mir soeben, sie sei in ein Auto-mobi- l

sterblich verliebt! Tas ist
einmal ein Beweis, dafz der

Mensch durch die Maschine vollstän.
dig ersetzen ist.

iil:!k.:ttgsbikdcr uu der
rtitr Äjctitisit.
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uiuuerljiii et.iav. ö.'Un lui :;u;:i
i.Uiiier ttuiiL'., o.
cüottv t! ;hx:

O.uti daiür zu iauunu la'w
werü 11,0,1 erst, wie loemg dem
elienmlige!'. vio.lweU ge ;o,oei, in,

..er um ,i" h'll sogeiiaimi
.iuiigeit aus. ti ist ungesähr

so wie in Vimeiita, uieu.i ei::e n.eai
istate".oiniui ein Vlreal zur
bauung Blos; dar, mau
in dieten 3ieMunge,i flieiu, .vanc-u:u-.

tau,:. xn viele,,
(Vii.i'.i .!,o;rt'.lirt der 2hnu stir
ümcriK'hmeii ilusclstiise, die de.nil
bi), J:ijeuuisu! eingetragen, mit
N.'i'K'u oenii,!": uiw mit ro
zei.t umortis.ett werde,,, ch habe
i'.l.r ihrer zivei angeietie:,, die ux
jede o.i einen anderen L.adüei!

! sr. !:e",e!!. Nnaeleat hub sie n..i

;

-

.uii'uu- aller Mleiniiadte. Man tniite
hei oer ii;en den tiiudnia, das; ab
lev aiiv einer Zpielzengj.i'ach'.el

i!o im Sandboden
au;geoaut jei. 2eiu- huhjai ziiin
Aiii'.Oi'ii uuo .jiim !3e;uoimen jüi
andere, tiv ist aüe-:- winzig in den
l lernen 3leihäuierii mit hier,
uer.o roten ;.ieg.eloai); die ;iahl der
Nir.üüe wie die '.n nuiK selber, die

ttem.er uuo die Treppen. Hier so

stete oac Hau mit Meiler, zwei
vViiiüüein mit Miiche zu ebener Irröi
und loei .'.immer oben 71M
Mari. To,ui geborte eine Bau
?)avc." in nngesälir derselben (rösze.
wie in lereland üblich lind,
Alle .immer haben Cesen und die
.Miiche ihren erd. iirnfjeu. Wasser-leitnn- g

und Elektrizität war vorhan
den. ehr anders wie in Amerika
benähme,, sich die Agenten. war
nicht ganz leicht, einen zu bewegen,
ein o5er das andere Haus auszu
schl, es'..!!. Ter Bote", dessen Ob-

liegenheit es zu sein scheint, war e

zur Post geschi.lt worden, und
das übrige Personal schien eS an-

fangs für unmöglich zu halten, an
seiner stelle die Hänser zu zeigen,

u'.lie;;lich hals aber ein etwas
driiio-K-

be Zureden. Auch eine an
d. ie leOeliing an der veenimtje''
cviuioaii -'- i'etlin ist ahnli.hem
Vtiiiier gebaut. Tie .v.tiier etioa.
g.. ,;,,ii, Preise neu 20,1 (( bis

.,o;üi v.:i'.in. ;'Iber aiulj mit recht
!,,. uuo t leinen Räumen,
,;r.;I'ei' mürbe man i'auin daran ge
e. haben, eins davon zu lauten,
aber 3'ujii'ierigieiteii der Unter

iiiuit sind derart, das; man es eiuji
li.!; e'ivägen mui;, loeüii man mit

Vltiienfhalt zu rechnen
ba:. Tie sind ivohl öa fünf- -

!
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i,iehr. Ter Wolmmigsmangel I.

gleich Vautaiigleik imeber an
:;K: .', '&WCr,' geiaiigeu bai, ganz ungeheuer. Boiui
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wahrend der lebten iage meldete,
die tröstliche Viust'uiijt, dar, noch ei

lüge tausend ältere Anmeldungen
vorlägen und es ahre dauern t öu-ne- .

ehe man imsiande sein werbe,
eine Wohnung zuzuweisen. Im all
gemeinen sagt man", durch

schmieren" sei etwas zu erreichen.
Aber ich habe meine Zweifel, od

sich dies so direkt machen läszt. li
sind doch recht viele Personen, die

das bei den verschiedensten Behoiden
versucht haben, wegen Beamtenbeste
chnng vor Gericht gebracht worden.

Geschäftlich wird in der Tertil
indusirie ein bedeutender Auischiviing
gemeldet, speziell soll die Tuchiii-dilstri- e

Thüringens und Sachsens
ans Schiveden, England und den
Bor. Staaten Millioneiianfträge er
hallen haben und überall beschäftigt
sein. Als notleidend gilt die Wa
Icl inenbanindnstrie. Tie Folge der

starten Auslandsaufträge fiir stoife
iil ein steigen der Prere. Tie We

treideemte gilt als recht gut. Aber
die Trockenheit hat die Heuernte
fch.oer geschädigt und soll auch für
die .liartosfelernte bedenkliche Fob
gen babeu. .u den lebten Taaen
fm allerdings bei siarler HiUe mehr-

fach iewitter niedergegangen, die

einigermaend helfend genürtt haben
Ter sommeroerlehr nach den 'o

deorten ist ansierordenüich 'iarl, mu
rieüach herrjsbt lleberiiiüiing. !

da': Gäste, die Wohnung
haeen. sie hei ihrer Al'.lüli't oer

geben finde. An der Ü stsee 'tc
riereii die spiellluhs. so dast

mehr 00:1 iiseevadee. so:i

Oem von Osljeiihäbern iri.bt. a

inenllich in den vor. Teiitschiond
iebioteu such-- ' li.h bi

Regiern ngen durch die .U01; ,e:'il.,ne-vo-

Spielbanken Gc!.ni!!el zu
schaffen.

W. v. N

Hi U r eine Mutter tueijj allein
was liebelt heisst und gliicllich sein

nff

A National Park
a

Neiohborin State
The Hot Springs os Arkansas

Only a short distancc to this ir.ternationajly
famed playground and health rt-ior-

The preferred season at Hct Sprir.ss is hsre.
None of the severities cf Northern Vinters
th:rc.

The pleasure of a visit to this charmim; place
is sirmcr.vcd by the h igk-char- a eter passe ner
irain serviee provided by the

Missouri Pacific Railroad
Special All-Ye- ar Tourist Fares are available.
fvf y Tici;ct Agent has füll particulars as to
service, schcdules and coiinections.
Hot Sprines Ucoklet, grati:;. upon request.

C. L. Stonc;
P:isser.);or 7Va';i'c Münücr

MISSOURI PACIriC IILKOAD
St. Louis-- M'-- .

P 0 1 s b n 1,1.

Tsrau reb Birkemener begleitete
lebten Montag ihre Tochter, ftrl.
dmima. nach st. Loui-?- . zur ärzt
licheu Behandlung der Lebtereu.

nrih .Vkoelling hat seinen Ge
schästsplal; mit einem elektrischen

icht sbstem versehen lassen, durch
welches er auch in Stand goseht wird
elektrischen Batterien ivieder neue
Lebenskraft zu geben.

Paul 5Zlossner ist setzt fleifzig da
ran unsere RoadS auszubessern die
dieses schon lange nothwendig hatten.

Ter Gasconade Flufz war letzte

Woche als ßolge des Regens etwas
gestiegen und ist setzt wieder eisfrei.
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ter jvarut Club versandte letzten

Tomierstag eine Carladung Schwer
ne nach Ct. Louis.

Geo. stollmeuer und Henri) Kick,

er brachteil letzten Freitag die Wahl,
berichte nach Hermann.

Während dem Schnee hatte in
voriger Woche San, Deppe das Glück

nahe Turnpike einen schönen rothen
Fuchs zu erlegen.

?l. (T. schminke, welcher sich iit
st. Louis unter ärztlicher Behand
lung befand, ist am Samstag auf
kurze Zeit zurückgekehrt.

Vor dem Farm Club wird in ei

ner heute Abend stattfindenden Vor

sammlung ein Beamter der Farmer
Bewegung einen Vortrag halten.

The Mail Subscription Price
of the

DASLY
mn WWaySfWÄm u

Louis' ONE BIG Newspapcr

is reduced to

$psäOÖ
K m
vfes

tPmiHn
i UlH

5.

Per Year
mvmimm
(Sinn htt Edil ion
$ . 0 E x I r n)

Tho sanio lii.t(li junlily prcvnils, and Posl-Dispatc-
li

Icadcrsliip in fjgrt's.sivö, clean journal-is- m

will )t !i:ailili!!i" !. TIic scparalc Daily Maga-
zins, includiiif a fall pagi- - of pictairs, lvo jages
os i'calurcs i'or woincn. and fall page of cornics,
cartoons, and ollier hiunorous features will be
conünued.

Finaiifial and Market I'rpcirt cxccllcncc; Associ-
ated Press Service; special correspondenee from
world capilnls and news cenlers all go tu make
the exceptional valne now offered readers of this
traly greal newspapcr at as low cost as the average
small local daily.

So that you inav compare Ihc merit of the
P0ST-D1SPATC- II with any other newspapcr, we
will fora limited period accept short-ten- n trial suh-scri)tio-

ns

for daily (without Sanday) issues from
readers who reside on raral routes, or in towns not
served by news dealers, on the basis of :

TEN WEEKS FOR
ONE DOLLAR

Simply cal otit tliis adverlisenienl and send it to
us will, a dollar bill. Allach a inemo. showingyour
name and complete postoflice address.

(et acrpiaintcd, at low cost, with Ihc best news-
papcr valne available to you. Form your judgment
of the Post-Dispat-

ch at your own firesidc, and dur-in- g

your leisure anylimc in the next len wecks.

Thcre is no bester tinic to start than NOW.

SEND THE DOLLAR TODAY!

THE POST-DISPATC- H

Clroulatlon DepU St. Louis, Mo.
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