
Jetzt ist

Vielleicht sind EU schon geschasrkich mit dieseBank ''

' - verknüpft. Um so besser. Im
' Falle jedoch würden Cie e nicht für gut , bkfiliben,

den Ansang zu machen? Im besitze de nöihiaen

, Kapital! und aller gelchastlichen Vortheile sind w

im Stande, Sie auf promtesle zu bedienen.

D irektoren'
Veorg Stark, ' .Aug. Beqemann. Tr.
lheo. Eias , Eonrad Gau Ottmar Stark
Philipp Harffner Nug. Vegtmann.'Ir.

August Tteinbeck von Träte war
Dienstag hier.

acuniq eiior z. ;acun
Kunz. jebt bei Etlah wohnhaft, war
am Dtenftag hier im Geschäften.

ffrl. Alice Nasse befindet sich seit

letzten Tonnerstag in St. Loui zu

Besuch. ".

WM. X). fnqinui war ntjan am
s,ag und Sonntag zu Bel.ch bei

.der Fimilie fcüiun Voll in Poitdam.

j.ig Gwer vvn Uleaveeville war

n.i t ltincr Aamille Auögang lchier

Vvcke bei Verwandten hier zu söe
'

such. ,

Charles L. Kuck urD sein Schwag

er öhnfjaiD 50. Trorller von Ctolpe

hatten XUnslag Gcschäsie in der

Blaßt. -

Zllsg merll ti euch: Äm 14.

November hallen wir eitlen -- &u tec

btn ersten Schnee. äLer kann sich

de Datum des ersten gctjnet im

Löten Ä,nter erinnern?

florbes' Bon Ton Cffee,
gvrbe' Epiei'bid Caffe.

Tie besten (Xofja in der Ltadt. Zu
Hoden bei

John H. Heller. ,

?iri h itnini- Cv.tli it.ftir,.,. Itfl
) W viljik vt.w fcu

flauern Aveno Die .utn iqcattr
Tr.ppe und wird auch heule unl
. 0s uv. 0),.-- fi rr...,-- ,
lUUlHtll 40tnu wi ii uunyi.il yitiiii,
tt)ie Leistungen sollen gut sein.

.ftrnu holend Eailet von Seforfon
Ättr) und grau mvilla Vornan von

Ladaote, waren Anfang? der Woche

hier bei ihicc lschwesier, Frau Anna

Neuenhnhahn zu Besuch. '

Verjünge Henry Braetigam von

Little Berger, welcher seit letzten

Februar in Eidar Eounty. Nebraska,
war, ist letzte Woche wieder Heim ge

kommen.

Wißt Ihr warum die Japaner
i:uicn '

')x Lande und auch aus der Lee?
Warum die Russen JUile kriegten?
Japi brauchten Nocke Mountain

Tee. Walker rok.

yerr Hermann stopp je,,., und die
W.ttwe Elizabeth Nridhrt wurden
vorgestern durch Pfarrer öervatin

lberiman in der Lt. Georg Nirche

, g traut. Viel Glück zum Bündel

ugrnlstlr pur nen on oue aev... re. .... ,.. k.IIU t Will, UIIV DU UUIIIII UCIUUUIK

eve Verlust an Mlnlchenltbkn, oder
Bnsmmn-.Iung-

,
sind jitjt an der Tag

eordnung, und Ijnk daS Reisen keine
A Ah O...! rff it it. h hfi aiiI
Hlbvu whul'! Mb wii ui ui
seine versöhnliche Zichcrheit bedacht
;t. Am besten ist'S Daheim bei

Muttern.
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entgegengesebten

Llimttö Nil SkrchWts Dank

der t

Herr Hermann Bauer war letzte

Woe in EhamoiS in Geschäslei.

Frau Louis Freund war lrtzte

Woche ernstlich frank, ist jrtzt jedoch

besser.

Frau Gustav Hurlke von Morrisoi,
war letzte Woche in St. Loui zu i'f
such. Sie kehrte am Montag wieder
heim.

Henry Bock wrlcher letzte Woche in

Lt. Lou'.S zubrachte iji nm Monkag
wieder nach seinem lieben Slo'pz z.
rückgekehrt.

Herr Wm. Nltnger. von Äcrihc5.
iÄo.t bewegte sich , vorgestern und
gestern hier besuchsweise tm alten.
traulen Bekanntenkreise.

Frl. Barbara Schindler welche

zwei Wochen bei ihren AnuehürigLn
zu SwiSS verbrachte, ist am Montug
micder nach Denver, Eol., zurückge

k.hrt.

Frau Margaret!, Kirchhofs uid
ihre Tochter Frl. Aoele ttirchh.fs
Postmeisterin von Morrison, waren
D,en!tag hier in geschäftlichen nge.
legenheiten.

John Huber. alter Veteran
und wohlhabender Farmer von
GiaSgom. Mo.. ,st diese Woche hier
bei feinem Schwiegersohn Frank Zn
au in zu Besuch.

Ueberall starrt den Jägern, da
Jagdverbot entgegen, aber gejagd
wird deshalb doch. Wenn'S auch
nicht giebt, war doch eine gute
Leibesübung welche mehr werth ist

.IS d Hase .welcher entkam.

Eingenommen wie vorgeschrieben,
wird baS ar0bte kurernve Mittel
für die Linderung der leidenden
Menschheit, da je erdacht wurde.
DaS ist Hollister Rockt, Mouniain
Tee. SS Eeniö, Tee vdr , Tabletten
bei Äalker BroS.

Morgen Abend findet in der bffent.
lichen Schule zu Berger n Redner
Conlest statt welchen voraussichtlich
auch eine Anzahl Hermanner als Be
sucher beiwohnen werden.

Herr Emil Schirmer von St. Lou!

war am Mittwoch ein angenehmer
Besucher unsere Geschösttstrllt.' Er
war srüher viele Jahre itungö
manu, doch hat in, den A,Mn der

Mthubrt in Jcherson Ciy Gnade
g efui'dtn, und ist zum Drpuiy Beer
3 l'!prlor bei Clac,teS e nannt Word,

en. Sin größen GlUck kann keinen

Zeitungsmann pcssiren aU eine ein

trauliche Stclle mit so viel freien

Br aiS das Zeug halten will, zu

erhallen.

UM WilMWaren.

Die ierl'stt!igc welcke den Anzug dcS Z'nirrS verkünden,
sind wieder da. und Ihr denkt wohl an den Ausauf von ,

"

IclScrM?!. i!r.lcr?tz. Um na 5truxsözrc.......
x rillt1! It. -- efiid;i'unieni Stote ui.o tttt-- uifet sd One?

put vet stvlteS Loat-- r to-- i H t x t st :i o a tt ri urü io,imt srlt st

zur U'encugnna d K w,r, die größii: Iu5:pviit utit ittönsien
Muster in der Stadt hnke, ,:

Wir sind geschäftlich uWateirfi veil wir uniere undcn reel
behandeln und weil unsere Pvriie niedrigsten sink). ,

ö'. ir baden, ebtnfifl c:n uroö'' Ccpec GivcrrikS, Hüte,

Serie ctiUiiaiiitungOattiltl, GlaSS. und Pvr.elaaaren.
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Henry R Rock, Big Spring 24
tRuttj Horton. , .8
Hermann Kopp, Sr. Hennann
Eltzabety Neidyart. .

Julius Roller, GaSconude Eo. 22
ILulu Brale, Ci!awford Co. ,13

Frau Jda Hoersch vo St. Louii.
befindet sich seit Ktzten Samstag da
hier zum Besuch.

Frl. Rosa Germann ist am Sonn
tag von eistem S wöchentlichen Be
suchsaukenlhalt ,n kkansaS City wie
der hier gelangt. Während ihre
Besuches in KaniaS Eity trat sie auch
als Mitglied der Rebecca Loge de
Orden der Odd FellowS bei.

In Wafington. Mo,, wurden am
Dienitag l.tzter Wocke d?r Hermanner
Walter Pfautsch mit Frl. Frieda
Puchta von Washington in der
evangelischen Kirche getraut. Da
junge Paar wlrd seinen Wohnsitz in
St. Louis aufschlagen. Wir gratu
liren!

Jetzt ist die Zeit in welcher Sauer,
kraut mit Schweiperippen gekocht,
sehr schmackhaft ist. E ist ein gute
deutsche Gericht da auch die Ame-

rikaner gern xssen und sich wie der ed
le Gerstensaft, eingebürgert hat.
Müßig genossen ist diese Speise und
auch da angeführte Getränk der Ge.
sundhut srhr dienlich. .

Die FrlS. Mary und Elizabcth
ipple reisten Montag zu ihrem
Schwan?' Toni Hrnneberaer in Mor
rison auf Bekuch. Ttssen, Tochl.'r
Emma welche nahezu ein duzend
mal wegen eine opsie,cens operirt
wurde, liegt im Hvöspiiat z St.
Lvui boffungiloS darnieder, Jh:e
Mutter ist bei ihr.

Euer Moaen vünn, ,,, k

baut die Speise, die Ihr geniert. ud
n enn krank oder träge, oder in Un
orvnung, leidet eu,r ganze System
durch Blutvergiftung. HolljsterS
Nvcky Mouniain Tee hält euch ge.
fund. SS Cent. Tee oder Tableten.

ei Walker Bros. Drug Store zu
haben. . '

Herr FrigTilthry., welcher schon
längere Z.it mit einem Beruchleiden
behastct war. musste sich letzte Ä oche
einer Operation unterziehen, die von
Dr. Hafner und einem Spezialist aus
St. Louis, ausgeführt wurde und
zwaar. wie wir hören, mit bestem
Erfolge. , .

SrÜndttchen, thesrttschen
und praktischen

Violin . Piano . und Vesangunter
richt ettyeiit Pros Ernst Buddemeyer.
Piano und Orgelstimmen wird bei 20
jähriger Ersohrung in dem Fache
gründlich mit Garantie besorgt.

dl Herr F. W. R"eihen,eier und
Gattin am Montag von Fritz Oelfch.
läger Wohnung auf dem Helmwkg
waren, wurden sie bei Frank'S Bluff
von den westlich gehenden' Lokal
grachtzug überholt. Herr ' Roethe.
meyer sprang aus dem Buägy um
da Pferd zu halten, und während
da, Pferd allerlei Sprünge' machte,
stieg grau Roethemeter auch herau.
kam aber zum Falle., und wurde von
Buggy überfahren. Der Schreck war
größer als die Verletzungen: einige
Schürfungen, welche die tbätige
Frau aber nicht abhielten ihren Beruf
alsyebamme am nächsten Tage Ud
er nachzugehen. - :

In allen Gestade ie,n !Ban.,er'" schon weht,
ES erstreckt sich sein Ruf "er Land

und die See,
In der andern Welt flbr sicherlich

, vch schon seht, '

Den bewährten Ruckr, vuntain
Tee.

Walker ü'roS.
Herr H B. Egger reifte ouSgangS

!. vier Mche mit seiner Familie nach
'einen neuen Heim, in Grafton,

onh Dakota. wo er wie schon be

.'chtet. eine große Mühle gekauft hat,
?eren betrieb er selbst überleben
will. Herr EagerS. obgleich nahezu
70 Jahre alt. erfreut ficä aroNer
ZckkissenSlust und klaren ackchak.l,ch.

en Blicks, und ist in seinem H',,-
'ttefen ei gar netter, IfutkUuet
MarN. Schade, bufi mir lh in vsor.

runn niirt zu bulttu n;rn ochte.
Sohn Front Egger ist mit sei

nee Snniille von Sk. LouiS bierlier
ezoaen und übersieht den Betrieb

der hiesigen Mühle. Auch er M ein
tüch"gr Gcschäftl'an und hat den
Äorlheil der Jugend. Er wirb sich

schnell hier eii'tiüegern und' unserer
Gcschäflkwelt ein willkommener Zu.
machS fein. 1

S.tida : .iiia' Ct&
"Mipt3 rvhit rca t tt"j

lurch daS nachaeben der Schienen
entgiriit: der westkich kommende
P ifsazug bei Gieicoe am Dienstag
Morgen, und der gznze ju., rollte
den Abhang hinunter. Glücklicher
welle gab eS keine Todten, aber
Viele der Passagire tragen leichte
Verletzungen davon. -

Die Thätigkeit de Olo ' ein'
Walkt,, Cluh hat mit Eintritt der
weniger freundlichen Witterung eine
Unterbrechung erlitten, und der Präsi
dent, Herr Ed. Kehr, wird sich wohl
dieser Tage nach St. Louis begeben
um da wie es seit Jahren seine Ge

mohnheit, Wtntelquartier zu be

ziehen.

DaS Heranrücken de Danksag

ungStag bar kurz vor dem Feiertac,,

eine ermeyrung oes xprees."
sandt zur Folge. Wollt ihr d, k,

eure Sachen am Tage der Abliefer

Uüg abgehen, so müssen östlich gehen'

de Maaren di Mittag in die Express
Office gebracht werven. Diese Rege,

sollte auch während den Weihnachiö
seiertagen beachtet werden.

Seit gestern ist on allen Bahnhof
en der Mo. Paclsic Bahn eine neue

Anoronuna beiüalich ankommender

Frachtgüter in Kraft getreten, welche

allgemein bekannt sein sollte. Die

selbe versügt daß allen ankommenden

Frachtgütern weniger al eine Ear-ladun- g

43 Stunden freie Zeit gc

währt wird, und ist dieselbe in der

gcgebenen Frist nicht abgeholt, so

müssen LagerungSgedühce (iiorage)

erlrichlet werden. Der Station

aent muk diese Anordnung strickt

ausführen, also zankt nicht mit ihm.

Die Mitglieder der Gasconade

Tounty Ackerbau Gesellschaft hielten
vergangenen Samstag ihre JahreS
Versammlung ob, und wählten von

Neuem das alte Direktorium wie

folgt: Robert Walker. Eha. Eber

in, Michael Neumann, Wm. .

Poefchel. Frei, BruenS. . tfd Ochs

er. Christ Ebellin, Aug. Begcmann

jiin., und Phil Hatssner. Der Di

recktorenrath organisirte sich durch

die Wiederwahl von Phil Harffner,

Präsident: Aug. Begemann jun..
Sekretär; Christ Cberlin, Tchatzmei

ster: Fred OchSner, Commissioner

und Fred BruenS, Collee.or.

Jugendvereln.
Am öienstag Abend letzter Woche

versammelten sich eine Anzahl junge

Leute in der um die

von dem dou ernannten Komitee

entworfene Konstitution de Jugend
verein? anzunehmen. ö!achden ?die
Konstitution angenommen war, wurde
sie von k0 jungen Leuten unterzeich
net. In der Beamtenwahl, welche

stattfand wurden folgende Persr,i.'i,
sür die verschiedenen Amter erwählt:
Präsident: Pastnr L. Suedmeyer;
Vicepräsident: . Ferdinand . Putz;
Sekretärin: Frl. Jda Walker; Schatz

Meisterin: Frl. Laura Roethemeyer;
Bibliothekar, John Woest; Organ
istin; Frl, Juanita Graf.

' t. :
.

Diese Beamten versammelten sich

am Mittwoch Abend und ernannte,,
die Glieder der Komi

teen; wie Cxekutivckoniitee, Unter
hiltung'Skomitee, CurzsangSkomitee;
Mitglieds chasiSkomitee und Blumen
komitee. '

Die regelmäßigen Versammlungen

fi'iden zmetidöchentlich am Sonntag
Abend statt. .
' Der Berein wird sich als ein großer

Sezen für unsere Jugend und die
ganze Gemeinde erweisen, wen ihm
dak recyte Interesse entgegengebracht

wird, mir laden alle Freunde ein un
iere Versamlungen zndrsuchen. ,

Reo. L Scdmeyer. .

County Teachers' Association.

De IabreSversammluna der Ga

conade County TeacherS' Association
wird am 21. 23. und 24. November
in Hermann abgehalten werden.
Mehrere der prominentesten Schul
männer des Staates werden on den
Verhandlungen theil nehmen; äm

l'ch. S'acitS'Lvperintendeil W. T
Tarrtngkon; De. Z. Z D'r,nit.
Präsident der StailS N-'- nii 5ch He

3. D stkickt. und A'.of. Ä B.
dickö. PcSsiSZiit deS WtiSq , , Cal
lge.

: Dr. Dearmoiit wird am Donnerstrn
Nichmittag und t,i Abend anmrscnö

stn, Supt. C.crington am Fceitaz
und samstaa. De. ?DoIa m rd am
Donnerstag Abend und Luvt, Car
ringion am Freitag bend Bortrag
halten.

Lehrer und Schuldirekiorn iollten
diesen Lcrszmmlunaen beiwohnen
ca iie irkr i'l ?rrfi,-K- ? '?!.
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Winter eitler liir Wtttier.
Anaben und Ainder.

Urber'öcke sür Männer (cb 17, $8 $10 und aufwärt.' An
züze sür Männer t6 und aufwärt.

Kleidung für nab'n welche dauerbüf. gutgenäht und stark
ist, in graziösen Schnitt und gut passend, zu 1.50 den An
zug uno aufwärt im Preise.

Wärmende 2klelduttg sttr Milner.
Warum kauft ihr in einen xclusioen Kleiderladen und bezahlt

den zweifachen Preis für dieselbe Waare?

Hemden für Männer. ust bisse Hemden

und bezahlt weniger dafür indem ihr bei un kauft. Dieselben
sind erstklassige gutgemachte Kleidungsstücke zu $0 cts. u. aufwärt.

Schmeere bcavy welght ribbed fleeced Unterhemden n25 Cent.
Bei
'

un einkaufen bedeutet besondere Geldersparniß.
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Clean bynsing

CANTINE C0AL,

oaiibiaciory tconornicai;

ithingC0al

KROPP BREWINQ CO.,
Phone 26. Ask for prices. HERMANN MO.
o2zftntEKaE:
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Draacht BLUE BELL' Ml
Mehl Familien

Gebrauch. .

Ernst L.

Triiphmi Verbindung

--MLWWMMZMUMZ

KITCHPM

always for sale at,

'iewississjams!zsia

M WK, Ho!
Platze

--öensina

dchililcls

besten Schulze Groß
likiw haben sind."

Ukattgarso-Calf- .

große Sorten

PETERS SHOES
Hand.

StÄÄ
"O TTm-TTV-

iusc!

Größen von Hj. 8 bis irittan ..

iSiJi Käm

"vmmmm) 9SESSSSSS3SB0

braucht "0.. patent" Mhl
Das beste hl für feineres

Bückwerk,

v'r

lZarantiren obige Mchlsorten in jeder
Veziehltng. Es wird kein besseres Mehl fa- -

gcu in Dallen 85c per 100 Ufd. eger Markos, wird
'. ,

:

1

,
lür Weizen bezahlt.

FARMERS RAIN & ELEVATOR

Dr

Kber

ALBERT
. 0. NA Mßr.

HERMANN MO.

OperatiZnen

EGELIN,

Haler,

alle Linien, incl. iötP.

AUzen,clnen,

sowie

S9B3S3SlU3B3S8a 3

Wundartliche Brhnndlung durch die X Strahlen
Frauenkrankheiten eine Lpezialität. '

' Bet Tag od!r Nncht
wird einem Nuf in Lcind. für Bebandlun
Konsultation, pinmpt Folg. geleistet m

' J iOfj' n dr ,cn C,rb
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