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Stricht ,rrmln.
I,tkrl. Hkg,In!ttzIg' Termin, d,q,n

n,n am , Montag der Monal, ffedriiar, Weil,
tugiift unb )loinilt 6ttuttuuäUl
toibi am 1. 4)loi tag Im tütn .

f 1 1( i lli i rl. tHiatlmsitiia Jnmtn bt- -
glumn am 2 Montag (wt ivional Januar, tot
uib flilrmbtt.

V rodiie, et, ig,!rkl,g, Jtttnmt tt
attitwn am , Wonlng tu Biinau Qtotuat
Jllai, Ugll(tMllt)5llMl0ft.

Die Wahl in Missouri.

Nach dem Zlusfall der leeten. Mahl
itt Missouri beherrscht der' frS--l Flü
gel der demokratischen Partei ' die

Situation, was havpisächlich dadurch

erzielt würd,?, daß die .Folkiten"
ihre Anstrengungen auf Eroberung
der zweifelhaften TouvtieS im In
nern dekStaaieS richteten und dieiel

den aus die issue" hin gewänne

.Lurchführvng der Gesetz,:- - (speziell

der WirthSgeselkk) In den dal
Grvbit übten deS Staate (2t. ou;S,
KansaS tiiit) und St. Jtisipi) sühcte
Diese Politik zur Ecirählung der u
publikanischen Tandidalen, wie über
Haupt die demokratische Mthrheit
über den ganzen Staat nur rund
700U beNagt. .

De nächste L?giSlatur wird demo
trotiidi sein, wodurch fällt auch bei,
Temokraien die Organisation zu und

dieselbe ruh d nach de Wunsch deSGou
verneur ?vl ausfallen, so dnß man
sich in gesetzgeberischer. Hinsicht au!

these

they

arjraln in Towels.
'
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18x40, huck weave, heavy

texture, appcarar.ee of all linert,
pure whitc bleach, red
border, selvedjie.s, 10 cts.
each.

Produce sarne us cash.

ailtfrli i U beciutaunpen (ucirtutli
llch sein: ') gefaßt mach

(11 darf. Für baS precheramt im
RcpräsentantenhauS soll Gouverneur
gvlk p'rsöilich den N'p"äenlauten

vl. Atkinson von St pley Eouniy
bevorzugen,' andere Bewerber sini

Simmons von Schelby, Crokley oo,

Johnson und Oliver von Pemiscolt
Eouniy.

Die beid,?n, Amendementg zur
SlaalS-Versllffun- g erhielten nicht die

nöthige Z veidritlelS Mehrheit, find

also verworfn.
Ält Comite, welche die vrrschle

denen SkaatS'Anstalten besuchen und

an die nächste .Legitlatur berichten
soll, hat der Gouverneur den Sena
tor E. P. TorriS von lZregon Eoun

ty. Repräsentant John A. WoodS

von Howord Evunty uud den Rcpud
ltkaner öl. R. Norfleet von Morgan
öounty ernannt. ',

AIS Comite, welchrS d e Buber
des FlaatS Auditors und Staat- -

schatzmeisterS prüfen soll, ernannte
oer Gouverneur den Senator . R. o
Bromn von Toß County. Repräsen
tant Pter v. vuck von Sie. Gene

oieoe Touniy und den Republikaner
tt. A peer von Osage Countu

.

'
Hausb-ickene?- , Allerlei.

l ern eine Lampe ihre Ctrohlen
über de Tisch iuf. welchem daö

Äkendlssen steht, übetfluthet, so trägt
sie zur Anziehungskraft und Behag
lichkeit des mahleS bei, aber nach

mriner Meinung entbehrt sie beim

gruhsiückötisch allis Angenehme.

- Wenn der P'vsident .
und Bice

President sterben sollten, wer tu in 6

den ethaltet ? Der Leichrn

bestattrr. natürlich.

Wenn ein Mann mit dir dikpu

tiren will, sagt er wohl: ?ie sind
ein viel zu gibrldeter' Mann um zu

glauben" u. f. w., Und ein solches
Compliment veifehit. selten seine

Wirkung: e? reronlaßt den slarrköpsi.

gen zu der Erwiederung: .Was Sie
da sag n hat ja rrchi feine Berechtig- -

ung aber-- - u. s. w. ;

ES giebt keine Gespenster unb

doch fürchten wir uns vor Gespenster.

Eine Leiche !ain"Tir nicht anhaben,
aber doch fürchten wir un pot einem

todten si'ö p'r, '
, i o.'

Der ükksichtkvvllsie Ehipatte in der
Welt bt mehr wie da , ihm zukom

Pargaln In fatlankets.

sTT.frr tMmr SmtiMtB
II quarters size 60x80 inchet

heavy weight . gray ' flceced
blanket, both sides alike, sost
and wo-illy- , pink and white
border, 9öc. each.

10 quarter3 size 52x72 inches
otherwise sarne as above, C9c.
each. .;' -

A Word to tlie Wise is Sufficient.

Your choice of bright glassware

bargains at Sets, each, while last.
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The plscs tor cash bargalas.

m.'iibe Tleil v"in 'öruhuhuchei

rukn st0 nicht so gieriu üuVi
Effea wie die Männer.

-.- Wie kam wohl der v " bin
vieGreih zu heirathen." hört min
öfter f,a,,t n Er kam nicht um sie

zu bLirar 'en, st! kam um ihn zu h"-rathe- n.

Ein jeder Arbeitgerer wetsz daß
im Augend'ick dK lein Rtickcn den

Arbeitern zugrioi'ndet ist, eioachsene
Männer und 'Q'otmie in seinen

Dienste anfangen ei bischen Z:it zu

vergeuden, aer wa kann er da an
fangen? Und in wai als in der Zahl
der Jahre fino si älter als die llin
der in der Schule welche ansangen zu

WSp. rn iobald der Lehrer da Zu
wer verläßl?

ES giebt viele Verrichtungen

welche am Sonntag auSgesühtt wer

den können. Eine derselben ,it dak

Du durch deine Büberei schaust unv

die ittucher welche von deinen reun'
den entliehen sind, aussuchst und zu
rückbringst.

Ohne Licht ist eS jetzt unniöglich

10 Stunden in einen Arbeitstag zu
zwangen.

fl)IU ziinebmknben Al:er find wir
zur Uebeizeu.:n g o.e'uiii:ntn Kag die

Äster die fd o ,e Blume ist welche
überhaupt ttartitl. Ec wird ihr nicht
wie Kälte unv Einsamreit zu theil in

ihren letzten Tagen, uiiö ivlches isi

auch dus Lvvö n elchr un alun Leu

ten drjchitden ist.

Eines Abends begann ein Redner
seinen Vertrag wie folgt: .Eö gab

in timtiiUitct nur einen guten PL

lhrker, ui,d 0us war nietn Bruder; eS

gau nte eine btssere P,anv pieiert
alö ntrine Sctj'ui'fiti; inttne andere

öchweslcr nur nlS Tängcrtn gefeiert;

Mi in Bruder war der bt sle Advokat

wi'.t und bicil; eS gab nie eine brssere

Köchen vls riitinc B utter, und es au

nur rinrn guien ?llrtkeel.ec und d,,S

wa? nieinB,l ; u,,d t4 ist eine in d, r
gznzet' Weit oiikilon'!! Zhalfachr

T ,fs
vCV lt

y l

Qet your
Overcoats nov.

Wir Haben eine

Ueberröcke diese
Saison, mehr als wir
haben sollten. Lange,
mittelmäßige u. kurze
Längen in Grau,
Braun, Vlau nnd
karrirt. Wir habeu
die Preise sehr nied-

rig gesetzt nm eitel) zu
bewegen cnre Ueber-zie- h

er jetzt zn kau fen.
Lasset euch vom kalten
Wetter uicht über-rumpel-

n.

Ihr müßt die
Qualität scheu um
überzeugt zu sein.

83.50 bis 13.00.
,, ,
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"TI.o plice iut uod goiiii "

ttzrjamnma.tnaxMrm

daö chü - e, e 1 nnz am igk icd

guten Bo,trk,ie'ir u'edk. u.i der
bin ich." Ist .fr! eS nicht r,1 che

l ichwätz nnc ihr e 8 i mo, wrn
m ien röci? Nur ihre Berman'ie
könne was leisten, olle si d

kummköose.

Z einer Hermanrer Faiest
eS die Negel das), wenn eine der
Frauensleute da Essen tadelt, nuß
sie die nächste Mahlzeit bereite,,, und
diese Regel bewährt sich so gut bad
die Letzte, welche Kriii! übte, seit 14

Taeen die Kt,cherei zu besorgen hat
und jetzt ernstlich daran denkt die
Kartoffeln zu zuckern, in der Hvssi g

daß die Eine oder die Andere unoct.
hlffl ihr Mäulchen kpcz!ren läßt.

Wenn dein Magen verdorben ist,

bist tu übel dran. Der Magen lli.

ferl die Wärme welche die LcbenSta.
schine im Gang hält; sei vorsichtig
und sorge daß dein Magen all right
ist. und bleibt. In der Zwischenzeit
Kote stündlich de öfteren tief Athem
und fülle deint, Lunge mit frischer
Luft. Tiefe ist'sehr wichtig: vergib
eS nicht!

Ich habe in meinem L'ben man
chen hochbetaciten Mann gckn',
aber keinen so alt lS do r sich

nicht wieder hätte verhciraihen fön-- ;

nen, wate solches sein LZunsch gerce
sen O .kel Fritz. '

ll'enti ein Mann außergewöhn.'
lichen Berand besitzt und ' in seiner
Handlungsweise ste:S da Nichtige

tr'Ht, so ist da von der Natur aug!
eine Gabe. Er hat nicht die Kalbe

Nc?cht oufges. .ssen um beim
sruckel stdiren wie es B. Z807

Lincoln ongebichtet 1

Kvpf kann
'

einer Fichten
dem Abraham

wird. Ein

nicht mehr erwehren ein k'uger Kops

zusein a!ö doß ein dummer Dumm
i,t. .';

Ein verwanner Ehepaat sasz am
Tourtog Abend veriirfl int cruslcn
Gespiach. .Seit 6 Wochen starrt es
un enlgege,!,' sagte der Gzlte,' und
die Furcht vor dem was uns bevo

steht macht die nicht leichter.
Wir müssen cs dvch thun: wir icolrn

ansangen." Gedankenvoll siiw'ti'
te seine Gattin bei und traurig br.ib
sie sich 'in den Keller. Ais sie zurück,

kehrte hatte sie elr-- las Eingeinach.
tes in der Hand. Die Leutchen H it
ttn sich entschlossen ihren Weg durch,
zurssen durch 187 Quart' Peaches. 47
Quart Erbeeren. S6 Quart Kirsch, v
und 4S Quart Pflaumen welche die
Frauen verflossenen Sommer einge
kannt hat.

Jeden Sonntag hörl man Frait
en sagen: .Ich hoff! daß ich morgen
einen guten Waschtag habe."

ine Hermanner Dame hat schon

ihre ganzen für
ihre Freundinen parat. Sie hat
dieselben ali Preise bet .Eucher- -

Partie? gewonnen. ;

'
Ihr mögt eS nicht glauben obr

am Dienstag über ö Wochen ist eih.
nachten. .'

' '

Die alte Mutter Natur ist eine
unser. besten Aerzte.

ES giebt nur wenige Grundsätze
von großen Werth, und dieselben sind

Einfach und leicht zu merken: l öei
mäßig.' 2. Sei arbeitsam. S. Lei
gerecht. 4. Sei ehrlich. 5. Sei so

vernünftig wie möglich. 6 Sei gk

treu deinen Pflichten wa dieselben
auch sein mögin, und hülfrcich, wenn
möglich, deinen Genossen. Alle die

Weiien und Gelebrien der Welt kö.i

en dir .nichts w chtigeres sagen

5iese R. gelii sind 'dr von ' Jugen)
,,us bekannt.' ''enn Du diese Regel"
befolgst ist e Zeiroerschmendung auf
andere Naihschläge zu horchen

Wit offenem visier

icitt Euch die heilkräftigste Arzenei
tilge gen. ES sind ha de berlthm'

ten St. itternard llliäuterpillen,
wtitit c.lletn im Stande si,d, in den
Iä!l,n:ms!en Fällen von Libec- - nd
Nierenleiden Heilung zu vers - offen
Licle Pillen verterg. richt unter
tmt büerzuckerlcn Hl ll Otal-- ,

rnetii (Iiid.it; riiiiischnnaen. wie 4)

Quecksilber. ?.ie wed. vrne suicri

tn Dickn antrl gbstje, weil k ebnn
n:rfi!e enllistlUn, 11,0 diiif flö v't
niciditi tarn. 4ne metallischen i ie,
welche i bei anderen ; svcnani!lei
CouSmitttlii eine . m übet gehende
Etle.cdlcruna verschussen. den krank

cnö?eruber nur roch nehr on
Kreisen,, finden sich nicht in den it.
itttruoid jlräuterpille noi', fondfvi.
nur.diil dek,as!igste,' Pfl.ti.zni'öiü',
jn ivrpsaltig p aparirt ui.o geichl.
tuß ,hu ktin Leber oder Nietet"
leiden el.st ihren Sympotomen. wie
Lvpsichiierzen, M?tigkrit, Schwäche,
SchroiÄe!. HerzÜopkcn. Te?,'li,ps.i!iA,

Appetitlosigkeit, u. s. w., Siano
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THREE GOOÖ REASOUS

wliy you dhould liavo a Buck's Kot blast
heator In your hoiue.

1. It consunifa all tUe heut there ls in the
l'uel by a sj stein pecullar to ltself - burns
all the jasos whlch In the ordinary stove
esctipes up tho chlmney.

2. It burns Ute ehenper Kind of fuel - corn
ob, wood, lack, coak, olt coal or hard

roal. Slaelc.at ulmost nothing a ton, burnn
as well an the best of lump coal.

3 It ls a avlngr of work as it Isof luel - a
ch'anly and as beautlstil as a fine hard
coal base burner.
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Sch.,nei!ZW!lNZN!1s!!!!s!lN!'INs,,s!s!l!Z!!'Z!!M!NNM!NNZ!!N,N!
zu Gegründet '

kluger eö sich . " 3

Sache

jetzt

Weihnachtsgeschenke

D Ermann ?avtttgs imr Z
Hermann, Mo.

Zlaxktal 0.000.00 tteberschusz 550,000.00

Bezahlt 8 Prozent Zinien aus Zeit Depositen. s
Bezahlt 8 Prozent Zinsen aus Spareinlaaen. ' 3
Stellt Wechsel nun Kredit Briefe au? und best'7gi C:. (bfchnn.
gen nach allen Dhetlen der Wett. j
iIlle in ihr Fach schlagenden Geschäfte werden prompt besorgt.

'

S Direkt ren: ,

na u s, Mky e r. Präsident. .

E. F. tippst ein, alsirer.
John H,

iiiuiiiiiiiaiiiiiiiüiiiiüiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiüiiiiiiiii)

hält. Die altbewährten Pillen, stt ,
23 EentS tn allen Apaiueren zu uav
en, sind nicht daraus berechnet, nur

eine vorübergehende. Linderung zu

fassen ; sie wollen den Kranken

heilen, und werden va auch tinmer
thun, und treten Euch deshalb auch

entgegen: mit offenem Bister.,

11w tB n

aMmdkNu

sagen diele Aerzte gu ihren
weibliche Patienten, weil sie
nicht von irgend einer Medizin
wissen, die Frauenleiden heilt,
ausgenommen daS Messer deS
Wundarztes.

Daß eine solche Medizin troh
dem existirt, wird durch Tau
sende von Heilxngen bewiesen,
vollbracht durch

pn 11m
of lyiMlii

. Hellt G?bärMttc
Leiden

0t tat bal Lebkn von r"-ch- rr

schwanen kanlcn gr g'si!, und
fciH and d it?tt- - i w:i ;.n
tf'.roiillünn Lktt,,, 5t roiit - i).t
Itn. ivcnn Ctt ihm nur C.it'' ii,df
gfiiS.' nrtin. Berluait ihn,

2:cilauft von !IkN ?lpIhsn u.
HS,it,Itt,t ,u S, die lulch. ..

Gas da? Tgab s.

.IS ttu seit 71rkN In Trag
ban, um die eäcm!,ller obtn tu
ha!tcn," (dit'tL't 5rua ö. 3. Cl.il'l
moti von !v!anuöville, St. K, äiu-i-

tUr.it Innle. duft mir tcint T1,un
btii'it würde. Jtnif,in! Wi Sardiit

hatte, gib ich ö Ür,r
I,ml aus und bin ilvt dsllSittg
g,uo.

SmAk'-- ÄS

Su verkanse der z rermlethe.
DaS Anwesen der Wittwe Emilie

fmn bestehend auS HauS, 2 Lotten,
Ltrllung. u.. l. w. nn de,7. Straße
ist zu velkaufen. Wegn näheren
wenkie man sich an '

': N

'I'i r ö. Ümlli e PcaS.
2942 Shcrtkan Ave.,

St. Louis. Mo.
Oder, Robert Walker, Hermann,

Mo. öchlussel bet Ean Baum
gaertner, jr.

f- -

Geo.Kraeiili,, Z.icePräsidk,iI,
L. E. St 0 b I) 11, öiiliS t asslrcr,

b e lme rS.

WöchellÜichkk MMbttM
NLRIllrM STAR MILS.
Weizen, 2. Qualität ......... 6S
Weizen, 8. Qualität........ . .64
Mehl, per Sack, 1. Qualitü'.. . , 2. ,0
Mehl, per Sack, 2. Qualität . 2.00'
Kornmehl, per 100 Pfund 1.50
ttleie. per 100 Pfund.... tö
Shipstuff, per 100 Pfund.... 1.10

, Produkte. ,

te'v'.rlgirt.'von

JOHN U. HELMERS. Grocer.
Butter. per Pfund........ IS 20
Eier, per Dutzend ........ 24
Hühner, per Piund . ...... 6J
Spring ÄhickenS, per Pfund
Schinken 10
Schmalz, per Pfund , 10
Zwiebeln per Bnshel 50
Wolle per Pfuud.... .... 28
Kartoffeln... .. 85
TurkevS -1- 1J
Die angegebenen Pre!e werden von
den Händlern (meistens im Tausche
bezahlt.

Fässer und Ugs.
Zchnopsasser,

Weinsässer. .

CiDersosser.
' valbsarer,

J0 Gallonen Leg.
. ,

' 6 Gallonen KegS,

7kratttstSnder aller Srödeit.
Gehrbutten. sowie irgend ein Ge

binoe aus Bestellung gemacht. sZl'ck

'arbeit auegesührt. Epecl,t vorbei
H e nri) Bock.

West 3. Straße. Herntann. Wo.

Peoples Bank
jof Hermann.

1ifosttartum der Deutschet schule
- i'Sii ftcrmann.

Dexesitarivm der kcrinann !re
Insurance Co. ;

" Direktoren:
N. A. Bruer. Rf' t. Volker,

A. P. Walker.
&t. Dekoiie. A. I. Prudot,
B. A.. Silber, cn Y Graöö.

Ivir dittcn vm ene'gtn Zu-
spruch unter Zusichcrutig cllccr l$c
dienuna. .

'A. B. U?a!r. 0y. Salzmunn,
Aassirer. Gcrzülft'Aassln


