
' Jetzt ist der

Gktigllktk Monat Zum

Anfangen.
Blellelcht sind Sie schon geschäfrlich mit dieser Bank

verknüpft. ,Um so besser. .Im ntgegengesedten

Falle jedoch würden Sie ei nicht für gut befinden,

den klnsang ,u machen? Im Besitze de nöthigen .

Kapital und aller aeschästlichen Vortheile find wir
' im Stande, Cie aus promtepe zu bedienen.

'Direkt,' '

krg Stark. ug. egemann, Sr.

rh. Tias tontab Tau Ottmar Stark
PHUtpi Haeffner ' klug. Vkgkmann. Zk.

LWkrs M Merchlllik ZZank

RSchste Montag ist Lincoln' Ge

fcttrtttag. j

Dem Kalender nach haben Ir noch

einen Wintermonat vor au.
d. Echmar. der Schmied, war

Vkontag geschSslich in Morrison.

Albert Naegelin liegt seit Samstag

de Mump erkrankt darnieder.

Der Etadtrath hat den Tagelohn

der Stadtarbeitee aus 1.35 den Tag

höht.

Christ raettly der üchsenschmled

ist nach Berget gereist um längerer

Zeit da zu bleiben.

grl. nna ek ist seit acht Tagen

bedenklich erkrankt. Hoffentlich wird
lich' bald zum Bessern wenden. .

,
grau Emma Bender reiste am

Dienstag nachBerger um der Kamille
v Pastor TaiS einen Besuch ad,u

Patten.

Fragt eine grau wie sie sich aus

einer .Party' amüstrt habe und da

sängt sie gleich a zu erzählen wa e

Offen gab.

Herr Steile, der Kaufmann im

Westend, ist am Dienstag von ine

8 tägigen Besuche vo., Clinton, Mo.,
zurückgekehrt.

'
' Am Samstag Lbend den 17, geb

nar giebt's in der Concert Halle
eine Kinder .Maskenball. Herr
Loch sorgt für gute Musik. .

ibert Thosern.' von Ltt,tle Berger

mackte am Montag seinen Brüdern
Tlemknee und Henry in der Nähe von

Union einen kurzen Besuch.

John Schuermann. von New Ha

en, ist der neue Metzger in Dann
ser' Fleischerladen. Er hat FamI,
lie nd wird wohl in Kürze hierher
ziehen. ;

grau Fritz l. ade, von Smik,
war am Montag in der Stadt um th

irr Schwester Frau Anton BaSler bet

ihrer Uebersiedlung nach Berger be

Ljtilflich zu sein.

Ferdinand Pletz, Gehülfe im Amte

de Circuit Clerk. tritt tjiute äl
Sandidat sür den Posten aus. Erbat
seit mehreren Monaten die alleinige
Verwaltung de Lmte besorgt und

thut solche zur vollkommenen Zusrie

denheit aller die da Geschäste huben.
Herr Pled ist So Jahre alt, wurde an
der Tbird Eteek geboren, und mit
leinen 83. Jahre o( Friedensrichter
in Third Ereer Township gemahlt,

Auch war er 6 Jahre lang al Schul

lehne thätig. Er ist fähig, beschei

den und zuvorkommend.

V vor

Jnventar -

m an und während dieser Zeit
und fertige Dr Stire,
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GQSyQQra
llharle Harri von der Stone

HillWIve Co.. muß ebensall da

Bett hüten: er hat die Mump.

Frau LZaigel von Morrison,' war
Ansangii der Woche hier

'
bet ihrer

Sch-vest- grau Fritz Lang zu Besuch.

So viele verkaufen und ziehen fort
und so viele kaufen und ziehen her.
daß am 1. März man wohl fragen
darf: Wer ist mein Nächster?"

Mik Neumonn welcher vor acht
Tagen nach Leavenworth, Kavsa,
reiste um Verwandten und Bekannte
zu Besuchen, kehrte am Dienstag
Abend wieder zurück.

Wir thun allen landidaten zu Kund
nd Wissen , datz derjenige der am

wenigsten unsere Zeit
"

in Anspruch

nimmt um . un zu .elektionieren.'
die. beste Aussicht auf unsere Stimme

hat. '.

Frau Anton Balar deren Gatte
letz:e Woche hier starb nachdem die

Familie kaum 8 Tage von Berger
hierher gezogen war. ist am Montag
wieder nach ihren früheren Wohnort
gezogen'

Herr August Schulte, ein strebsamer
junger Man von Jefferson Eity. hat
sich entschlossen sich geschäftlich in un
serer Stadt zu etabliren und an der
4. Straße, in Michael Jordan' früh,
eren Lokale, einen Grocery Store
eingerichtet, welcher Morgen oder
Montag dem Publikum geöffnet sein

wird. Er bittet '
um geneigien Zu

' 'spruch.

Die General'Versammlung der

Glieder der Hermanner Feuerversich

erung Gesellschaft erwählte am letz

len Montag Abend per, Aklamatio
alle ihre alte Beamte wie folgt:
Henry Honeck. Präsident; F. L. Wen

jcl. ee Präsident; Robt. Baum,
gaertner. Sekretär. B. . Niehoff,

Schatzmeister; Albert Schubert, Jodn
Bohlken und Tonrad Nuebiger, In.
spcktoren. "

In heutiger Ausgabe d. B., treten
zwei Bürger von Richland Township
al Bewerber sür die Nominativ
um da Amt eine Eountyrichter im

nöcdlichenDiflriki vor die republikan
ischen Stählet: nämlich Herr Frank
Oncken und Herr Henry Zastrom.
Beide sind wohlbekannte Männ und
besitzen nicht nur Lokalkenatniffe Ior

dern sind auch mit , den Bedürsnisscn
und Berhällnissende Couniy's ver
traut welche Eigenschaften bei Coun
lyrichtern so ' münlchenimerth ist.

Wer auch von beiden Genannten a
Kieaer hervorgehen wird, einen gu

ter Countvrichter werden wir aus je

den Fzll bekommen.

der

Ausuahme .

v ,:r,sat&wjja&aun
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wir, fangen INorgm mit dem

Redulttion ycvltmif

könnt tut alle Kleideriloff
Blankst, kvm,e iSUtt

erhernden schönster Muster zu nohmhost reduzirten
Preisen lausen.

Der Zweck dieser PreiSerniedernng ist unser Lager di
zum Itea Februar, zu welcher Zeit die .Juventaraus
nähme anfäigt, zu verkleinern um Raum sür Frky
jahrkmaaren zu gewinnen.

jährend diese Verknus meiden wir Ueberbkelb .1
bestehend au? Trt$ Gd, Flanltt, Ging
kam und ?!ttn zu Saneun?, preisen verkauf.

'i W Vo

In der am letzten stattgehabte
Bersammlnng detSt Paul Gemein
de wurde Ne. 2. Suedmeyer von

Port Washington. Ohio. al Seel-lorge- r

an Stelle de verstorbenen

Pastot Bender erwählt. ,

Mit bedauern hören wir daß Frau
Barbara Dilthey, von unweit der

Stadt, letzte Loche da Malheur
hatte zu fallen und sich eine schmerz

haste Verletzung an der rechten Knie

scheide zuzuziehen.

Allerlei Show läse' zu versau
fen bet S i l b e r .

Herr Wm. Emith ein prominenter
Bürger von T'plon, Mo., jetzt im

Holzhandel thätig, früher aber mit

Herrn Wm. Franken in der Echuhsa
brik associirt, war am Samstag hier

bei Herr Franken zu Besuch und amü'
fiele sich gut al Zuschauer aus dem

Malkevballe.

Simon Loeger ist nach einer zwei

wöchentlichen Abwesenheit letzte

Woche wieder nach Bay heimgekehrt.

Er hat seinen Evh i Loui Bo gk.
von St. Loui. welcher seit urzem
sich nicht der besten Gesundheit er
freut, nach St. Antonla, Tek. be

kleidet wo er den Winter zu verblei-

ben gedenkt. ;
Da ,Box. Social" welche am

letzten Freitag Abend in Freue Eceek

Schulhause veranstaltet und durch

Vortrüge und Aufführung von Spiel
seilen der Schüler verschönert

wurde, hat gut gefallen und waren
die vielen Besucher di Mitternacht
zur Stelle. Der Lehrer, Herr Gaert
ner, hat sich viel Mühe gegeben und

da ihm gespendete 'Lob verdient.

Timolhvheu zu Verkaufen.

Lose Timothy Heu. erster Schnitt.
ist zu verlausen in der

vtone Vu minc o.: -
,, ,'

In der hiesigen Pythiarltlerloge
oll am SS. di M., eine s. g. Ela

Initiation stattfinde und '
sind be

reit fünf Earididateu in Bereitschaft
den myftiriösen I. Grad zu empfang

en. Herr John H. Holme ein hoher
Würdenträger der Skaali-Großlog- e

wird am besagte Tage' hier eintref-

fen um die Einführung vorzuneh
men. '

Wm. I Slli ein junger Advokat

in land wohnhaft, meldet sich al
Eandidat für die Eircuit-Eler-k pelle.

Herr Slli ist nicht mit dem jetzigen

Inhaber de Amte . Kfi. Elli zu
vermechseln, sie haben auber den

Namen nicht, gemein zusammen.
Kandidat Elli ein ruhiger, besonne

rer fähiger Man und wird bei de

Wühlern vorspechrn.

Frau Theo. P. Storck - begleitet
von ihre, Tochter Tillie Slorcr sicher
hier, aber seit elf Jahren in St
Loui wohnhaft, waren ansang der

Woche hier zu Besuch und willkom

mene Gäste im großem Verwandten
und Freundeskreise. Frau Storck

meinte e habe sichjieit ihrem Wegzug

in Hermann viele verändert, aber e

sie immer die gute, liebe Stadt
welche früheren Einwohnern in an
gen:hmen Andenken bleibe.

Starb, in Senate Gcove, Franklin
Touniy. am 2. Februar, Christian

Hohlen im Alter von 87 Jahren. Er
war in Kanton Bern, Schweiz, ge

boren und kam in 1882 mit Frau und
br- -i Kindern nach' Amerika sich in

Jefferson Countq, Mo,, niederlas
send. Hier slaro lerne Gattin, eben
fall 4 Kinder ihn mit 5 Kinder zu

rücklassend. Er zog später nach Te

Svto. Mo., wo er in 18:3 mit
Lydia Guese eine zweite Ehe einging
und im Jahre 1904 nach Senate
Grove, übersiedelte, und in der Nähe
seine Schwiegervater Fr. Feresr
ei Heim baute nd dase feil seinen

Lebensabend beschloß. . Er hinter
läßt auß'r 3 Kindern au erster

Ehe welche, in Et. Loi wohnen

seine Gattin und ein Töchterchen

nebst seine Lchmiegereliern viele
Verwandte. Tal L.'ichenbegängniß

fand am Sonntag den 4. Februar
auf dem Methodisten Friedhose statt

und leitete Pastor F, Lalzwedel den
LeichengotleSditnst. ,

Valentin.
Soeben erhalte, ine Lenduug

hübscher und geschmackvoller Balen

tine. Kommt daher bei Zeiten, m

eine Aukmohl zu treffen. : .

Gustav A. Freund.
4 Straße, im Petru Eebäude.

Lasse ht Kleinen nicht lZngcr
C!ckl?us!en leiden, sonder gtdt

i','nen sossrt CS!?;:I2N' kl?izp

r.laenner, Knabon und Kinder

Kleidung

Xl Echluh 6i Saison wkist Immkm mk,rsack,' ssortmtnt von Ueb,rbl,ikstln
(da ozri röhen rlnrt !vlust auV, mtl&t wir, um auszu

rSumn, zu nduziilen Preise ofseri.

UeberrSck sür Zttänn 512. j'b' i'i
10, 7.50

; v 7. 5

Alle VlSnn, Knaben und Kind
Anzöge ivnden skgt um in Vi de

htt billign verkausi al bisher.

wir haben die besten Gummi Schuhe im !I7arkte 'ingekauft vor
der verliert Geld wenn ihr zuvor

euch nicht erst uniere preis inboll lvir wol
len Eure und wn den euch zu ' '

,

George Klinge welcher die letzten

zwei Monate theilmeise hier bei sei

ner Mutter verbrachte, hat in St.
Loui jetzt eine potvere gelaust ,

und zwar an der 38. und Morgen

Straße. - '

Am Dienstag Morgen wurde die

betagte BZittme Catherina Jaenicke

vom Schlagfluß befallen und liegt

Hoffnung! aus Genesung , darnie

der. Ihre Löhne Wilhelm von

Louistanna und Loui von hier sind

am Krankenbette.

se.. von Smil
welcher schon längerer Zeit krank dar

leder liegt, wurde am letzten Dien-ta- g

hierher u seiner Tochter Frau

Andrea Padrutt gebracht nm be

quemer in Behandlung seine Arzte

Dr. Domino zu gelangen. Wir

wünschen Herrn Flutsch baldige ffie

nesung. '

Rev. Seo. Frank Prediger der Na

zarelh Kirche zu

Lmi. und Fritz Rothschaeffer reisten

vorgestern nach St. Loui um daselbst

der einheimischen Mission Conser

en, der St. Loui Preibitery beizu

wohnen und werden Morgen wieder

zu Hause erwartet '

Joseph Jordan welcher sich' aus die

Züchtung von Short Hör Rassen,

vieh verlegt, hat bi jetzt nur die

besten Erfolge zu verzeichnen, und e

tfl nur zu bedauern daß unsere deut

schea Zarmer welje doch sonst allen
zugänzlich sind, im all

gemeine von einer Berbefferung

ihre Viehstandet nicht wisse wol.

len. E mag geltent gemacht wer

den daß der Ankauf der Zuchthiere zu

viel Geld fordert, aber e giebt

ja doch auch andere Wege auf welch-

en im Biehstand 'eine wesentliche

Berbefferung eingesührt werden

kann. Hält da ,. B., ein Farmer

oder Viehzüchter einen Bullen oder

Eber edle Rasse welche ihm schwere

Geld aekoftet,und verlangt de dop

pellen da sonst gewöhnlichen Preise

für die Dienstleistung eine solchen

Thiere, da ist der Besitzer gewöhn

lichen Liehe schon au Sand und

Band und rälonirt über den unver

schänit hohen Prei neingedenk de

hohen Preise welcher beim Ankauf

sür da Rassenvieh bezahlt wurde.

Wir hören hier und da daßSiner oder

der Andere sich gute Bieh zur Zucht
angesaust hat. aber diese ist hier

nicht häusig genug um von einem all
gemein verbesserten Viehstand zu re.

den. Herr Jordan verschick. vorge

für den Lt. Louise, gleischmark, ei'
neu z jährigen Bulle welcher 1950

Pfund wog und ihm $64 50 brachte.

Ist daß nicht ein guter Prei?

- Der am letzten SamSstag Abend

zum Besten de ammelfond für

d,e Schuhsadrick abgehaltene vkaSkev

ball hat den Erwartungen mehr wie

entsprochen, ta
sowie in finanzieller Leziehuna. Die

damit verbundene Verlosung hatte

natürlich auch feine

aber immerhin war der erste Ge

hanli aller Lilletläufer dem Sam,

melComile die erwünschte Unter

stützung zukomme zu lassen um Der.

en eingegangenen Lerpfl chtungen

nochkommen zu könne. Die Ar.

bett in der Schuhsadrick waren un

ter sich einig geworden den gesamm

ien Lohn eine Arbeitstage zum

Ankauf von illete zu verwenden

bock wurde diese Vorhabe durch ei

neu angenehmen Lischevsall nicht

zur AuSsührung bebracht welcher

den Arbeitern ihren Lohn unverkürzt

ließ und lhsen dsnnoch l

z'tzl ließ. Tie Peter, Tomütz is

Zufriedenstellendes 5chuhwrk.

kie Jakresjkit Ist jehi da um di
Süte de Sckuhwerk welche ihr
kaust ii erproben. Unsere Waare
hält die Probe au. '

GummlSchuhe.
Preiserhöhung. Ihr

Äundichaft
sriedenstellen.

Armin Vegemattn.

IckolaulZluetsch.

Prelbeterianer

Neuerungen!

gesellschaftlicher

Anziehungskraft

St. Loui hatte von denVorhaben
ihrer Arbeiter in Hermann LZiud be

komme, und sann nach wie auch sie

sich betheilige könne um der Affaire
zu nützen. Der Berloosung Preise bei
zusüge war die erste Absicht, aber
sie trafen unzweifelhaft da Richtige
all sie sich entschlossen jede, Ardeiter
ein Ticket zu kaufe und dennoch den
volle Lohn aulzuzahlen. E
herrschte vorüber natürlich große Ge
nugthunng und war am Ball Lbend
Gegenstand allgemeiner Besprechung

da die Zahl der in der Fabrik be
schäftigte jetzt 130 Personen bezis.

fert. , Auch bekamen die Schuhs
brikarvett die vier beste Preise
wie folgt: Frl. Bera Drusch, goldene
Damenuhr; lma Hoffmann, goldene

Herrenuhr; Fritz Leckmaon, wollene
Fußdecke fror;) und Juliu Bauer,
paar Schuhe. Die andere Preise
sielen wie folgt: Slanduhr.'Cha. W;
Bauer, Et. Loui; paar Damen
schuhn: Peter Danuser, paar Man
nerschuhe: August Begemonn jr..
paar Männerschuhe je an Fritz Flake,
Ltttle Berger. Christ Weber. First
Creek und . E. Well, Eolumbia.
Loui Haberstock bekam den Hut und

lha. Germann die Knadenuhr. Die

Zahl der Ticket welche verkauft wur
den beträgt 442.

was ist keben'r"
kZliledt mein Niemand: aber da!

wissen wir. daß e sich .nach strikten
Gesetze richtet. D leichteste Ver.
lebung dieser Gesetze verursacht
Schmerzen. Umrezelmagige
den bringt die Organe außer Ord
nung und hat Berftosung, Kopfweh
und Leberleiden im Gefolge. Dr.
King New Lise Pill helfen solchen
Beschwerden prompt ad. Sie sind

angenehm, wirken aber gründlich.
Nur 5ct. in Walker Bro. Trug,
störe. ..
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$18 00 Männer dunkle wor
sied double breastcd Sack ,

Anzüge, ent im H. z
Rocke, jetzt. :.....Md.UU

' klö.00 Fancy mixed Cheriot
double er single breasted
Röcke. In guten
gesälligen Farben
jetzt .......$12.00

M

The PlaceFor

Oeffenllihe Versteigerungen

sinken an nachbenannten Orten und

logen statt.

Haberstock. Hermann, Dienstag

den IS. Februar. HauSeinrich

tung.

Mike Neumann, First Treck. Dienstag.

den IS. Februar. Vieh. Farm
einrichtung und Möbel.'.

Fritz kiehl. GaSconade, Donnerstag

den lö. Februar. Bieh, Farm
einrichtung, Möbel usw.,'

Peter Wagner, 8 Meilen südl. von

Hermann, Samstag de 24.
Februar. Lieh, garmeivrich
tung. Möbel usw.

Thristia llemanu Jr., 4 Meile.
len von Smik und S Meile
von Ltony Hill, Montag den 26..
Februar. Vieh, Farmelnrichlung,.
Möbel, usw. '

Joesep Hemmy, 2 Meilen südl.' vo

Hermann. Donnerstag den 1

März. Bieh, FakMeivrichtung..
Möbel usw. ' :

Ehrift. Langevdoerser Jr. 2 Meilen.
, südwftl. von Ctovy Hill. Mitk

woch den 14. März. Vieh..
garmeivrichtung, Möbel, usw.

. Zangverkauf unter Chattel
Morlgagk:

1 Sägemühle Fritz nnd Henrtz.
Gaertner gehörig wird aus Ed em

per' Farm 5 Meilen von Herman t
am Samstag den 24. Februar
kauft. ' '

1 Hase Dreschmaschine nebst- -

Damps Iriebmaschine Fritz nnd Henrys
Gaertner gehörig wird auf I. H.
!proen garm axeiien vtt. vo

Hermann aa Freitag de 23. Februar
zmangkmeise verkauft. ,

Wenn eure Lugen euch schmerze-ode- r

nicht in Ordnung find, sprecht

vor und laßt dieselben untersuchen.'
vermittelst verbesserter optischer In
ftrumeote. Vergebt nicht daß ich
hier permanent wohne, nnd wenn
Brillen welche ich euch verkauft nicht
zufriedenstellend find ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
gütung. Diese ist ein Vortheil de
reisende sowie in große Städte woh
nende Augenärzte nicht bieten.

; '' M. L. Ereenstrret.
Owenlvllle, Mo.

Versammlung des repudlikänische
County Comite.

Am Samstag, den 10. Februar. 11
klhr Vormittag, wird sich da re-

publikanische County Comite im
Drake versammeln um den Tag sür
Abhalten der PrimärWahl zu be-

stimmen und andere Geschäfte zu er
ledigen.
C. H. AufderHetde. R. . rever,

Sekretär. Vorsitzer. ,

Alontag
Februar 12
sollte als bit Iahreita? der
ft 1 1 1 flwivuii i iu4uiii .in

lwr fötn'. . iintmifIhnft. . V--.- f j -( v.- -,...... .
grcHicn siaaismanes ixmt-rika'- s

in dankbarer Lrin
nerung bleiben.

, wir wollen diesen Monat
ebenfalls denkwürdig mach
n dadurch daß wir die

preiskauf unsere N?inter'
Aleidung Abzüge und
UeberrScke- -- zu äußerst nie-

drigen preisen Herabsetzten.

. Jeder Heranbrechende ; Tag
dringt uns dem Frühjahr
näher und kein ' Aleidungs
stück für den Winter berrch
net, soll in uuserem kazcr
an kzund bleibe.!.

(13.50 dunkle Cheviot und ,

Caffmere Anzüge. Single
breasted Sack. st st

, Röcke, jetzt....... IU.ÖU

$10 50 Eine gemischte u

wähl vvn Anzüge in
'Cackmuster geschnit

te jetzt '$8.00
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