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, Jetzt ist der

GttWktc Monat Mm

Attfangeu.
Vielleicht sind Sie schon geschäftlich mit diesersBank

verknüpft. Um so besser. Im kntgegengesetzten

Falle jedoch würden Sie ei nicht für gut befinden,

den Anfang zu machen? Im Besitze des nölhigen

Kapitals und aller geschäftlichen Bortheile sind wir '

im Stande. Sie aufs promteste zu bedienen.

$ie tttottn..
Hs??Z ?tark,

'
f.--

,

Äug. Btgkmann. 2r.
lhto. Kras öonrad GauS . . Ottmar Stark
Philipp Hssnn ug. Begtmann'Ir.

LllMklö und Mkrchlltlts DllK

Wenn's Frühjahr wird, wird hier
die Bauthätigkeit wieder loSgehen.

' Würzburger an Zapf, bet .

E d w a r d W a l z.

ES sieht aus als ob Aggie Mey-

ers unS alle überleben wird.

, Die Frl. Laura undÄma Roethe
ikyer reisten Montag nach St. Loui?,

. leblere um da zu bleiben.

, Filz Slippers aller Art bei
. M. P. Bensing.

TieseS ist Pnklinionia und Grip
wetter. Gebt acht auf eure alte
Leute.

Die Feiertage sind kaum vorbei
und schon sehnen wir unS nach dem
Frühjahr.

Butterlcks . Muster zu 10 und 1z
tfentft, und Telineater Modenbuch zu

erkaufen im

Hermann Millinery Bazaar.

Jagdliebhabern zur Jnachtnahme,
dad nur noch Hasen geschossen werben

:

dürfen. '

Um Diesjährige Jagölizensen hat
big jetzt im hiesigen Counly ClerkS.
Amte noch niemand nachgefragt. ,

jjeinsie Tamenschuhe 'zu S2 0

12.50 und $3.00 nur bei
' "sing.

Ernst Geiger hat auf den hatten,
ball legten Samstag Nacht einen Ueb
erziehe v:r!oren. , Der Finder, er-hä- lt

Belohnung.

Tie Frl. Ehrtftina und Hulda
Ctorv. von Povdam. .reisten gestern
nach St. Loui um da zu bleiben.

et junge .ynst Leivach und sein

F:eund Tavid Schmidt sind am Dien
ftig nach Iija gerech um da ihr
0M zu suchen. .. ;; ',

,
; cjuts Freund welcher 0! Reisen.

d.r eine Firma für Eiiendbn ndih
' iae Liserungen vertritt, kehrte Mitt

'
woch von Denver, Eolorado, zurück

ttjerif! Ttrnck hat als seinen
' AltAit.. - . rt . .vr,,u,,rn in pccmann .qarie sev

nau ernannt, und versieht Lktzkerer
auch das Jailoramt. Eine gute E'-- .

'. Kennung. v

Der rächste Feiertag ist Lchtmeb
wenn der ,Taa.s zum- - Vorsäein
k mml. einige Wahrnehmungen

, macht und laiu in seine Höhle zu.
; rückkriecht uin dalüber nachzudenken.

.egginS für Männer. Frauen,
Mädchen. Knaben und Kinder in
jöönster Auirvahl nur bet.

M. P. Bensing.

Tie Advokaten a. Bazter von
: fsitm Hoven. Prvbotrichter schaeper

tm unmn wwie Elarenre G. Boxler
ten Owenkv'lle waren Montag biet
pm oer Sbl.n dr Kreigerchtes!
btiuwohnen '.
s " '

X

Tie Jrls. Anna Anderson vvn
Khineland und Adline Nagel von
ZÄarthaöville waren am letzten Sam
ftaz Besüchswelse in unserer Stadt.

In der Legislatur in Jefferiori
Citif ist eine Gesetzvorlage unterbrei
let worden nelche eS bei Strafe ver.
bietet dab Frauen in der Kirche ihre
Hüte ausbehalten.

Peters Caöcade Brx Ealf Blue-che- r

u. Echnurschuhe zu f2.50 bei

M. P. Bensing.

Frl. Malvina und Bernard Starke
von Morrison, welche bei der Famil
ie Jno. Frech mann zu Besuch waren
reisten am Montag wieder nach ihrem
Heim zurück. ;

Buttericks Muster zu 10 und IS
EentS. und Telineater Modenbuch zu
verkaufen im y

Hermann Millinery Bazaar.
Tie Wittwe Tora'Biebufch hat ihr

Eigenthum an der West 2. Straße an
Wiltwe Regina T. Ruediger für $700

verkauft und wird abwechsselnd bi
hren Töchtern ln Michigan und Col

orado wohnen. y ,

Fritz Tillhey welcher sich kaum von

einer erfolgten Operation wegen

eines sqlimmen Bruch? erholt, liegt
seit mehreren Tagen am Gehirnfieb-
er (Tongestioe Chills) barnieder. ES

ist für ihn und seine Familie eine
groke Prüfung.

Gustav Hartke von Morrison Bot
tom war Dienstag hier.' Er hat
seine Farm verkauft und wird am 7

Februar seine ganze- - Farmeinricht
ung auf öffentlicher Auktion erkauf-e- n.

und wie wir vernehmen sich ge
schöstlich in ChamiiS niederlassen.

Die Missouri Pacsic P ly Car war
am Dienstag wieder hier uc verad-reir- e

den Angestellten der E,sen

bahn ihren monatlichen Lohn. Diese
Ear wird jetzt entgüttig abgeschafft,
und werden dir SlationZogemen daS
Auszahlen besorgen.

Ant letzten Dknitägfirtte Herr
Henry Salzmann seinen 4Z. Geburt
tag) ud sano sich am Abend bel ihm
auch der Lt. Paul.Kirchenchor. dessen
Dirigend er ist, ein, um durch Lieder
vortrag die Feier zu verschö.iern.

.Die ftiöbte und eleganteste AuS.
wähl iu Schuhen. Slie'el. Siirpel
und Legginö sindet ihr nur bei '

: . M.P. Bcnsing.,

Tie S.l,. Pucisic Eii'ei'bnhn Ge
sellsch ifl h it die Bervrdnung erlassen
daß erausct!,e Pcrsvk.en keinen Zu-trit- t,

und aus Passgierzügen nicht be
fördert werden, und wenn ein Reisen
der im Waggon alkoholische Geträ,,ke
zsich rimmt. soll er am nächsten
Halteplatz abgefetzt' werden. E,n
Mann sollte nicht rerlanpen daß dir
Boh',geskllichast ihn nebst Raiisch sür

nen einzelnen ,ob,pre,S besS.de',.

ehe kch meine jährliche Inventur.
Aufnahme mache, welche m lften
Februar stattfindet, werde kch von
jetzt bfs zum Uten Februar aUe

este In Dry GoodA" zu sehr
herabsesetzten preise verkaufen..

Iohlz WsÜner

NvtiZ. ;

Tie Listen der ' gezeichneten Bei
träge sür den Bau der Schuhfabrik
sind in den Händen der hiesigen Bank
en und sind alle Zeichner gebeten so'
bald wie thunltch Zahlung zu leisten.

Das Eoniite.
Ter .Nock Cruscher- - war letzte

Woche an der Arbeit beS Steinver.
kleinern? welche in die Concretmauer
welche al? Fundament der Schuhfa
brik dienen soll,, verwand werden.

Die Arbeit ist infolge des eintreten
den unaünstiaen Wetters seil Sam
stag eingestellt worden.

Besitzt wunderbare medizinische
Kraft für den.menschlichen Körper,

beseitigt alle Störungen au? eurem

System, da? thut Hollister? Rockn

Mountain Thee. Macht euch gejun.
'halt euch gesund. SS Cent?, ree
oder Taletton. Zu haben bei Walk,

er Bro?. '

Die neue Kirche der St. Hanlsge
meinde soll eine Breite. Von 45 Fuß
und eine Länge von 75 Fuß haben.
und von Osten nach Westen gebaut
werden. DaS Bau-Comit- e trifft die
nöthigen Borarbeiten um die Jngriff
nähme des Baues mit einbrechenden
Frühjnhr in Angriff zu nehmsn.

ButkerickS - Muster zu 10 und 15

Cents, und Telineater Modenbuch zu

verkaufen im
Hermann Millinery Bazaar.

Ersetzt abgenutzte Gewebe, fördert
den Appetit, bessert die Verdauung.
bringt erfrischenden Schlaf, giebt er
neute Kraft und Gesundheit. Das
thut ' Hollister'S Rocky Mountain
Thee. 35 Cents, Thee oder Tadlet
en. Zu naben bei Walker BroS.

Am Dienstag hatte der 83 jährige

alte Herr V00S welcher bei seinem
Schmiegersohne Herr Soest der Dist

illerie gegenüber, da? Malheur als
er die Treppe herab kam zu fallen,
und sich einen Beinbruch zuzuziehen.
Die Doktoren Wesselund Well haben
ihn in Behandlung. ' -

ZNaskcn. y y'":

Die' Zeit der' Maskenbälle ist jetzt

da. und erlaube ich mir daher . aus
meinen vollständigen Vorrath. ,. von
neuen Masken aller Art aufmerksam
zu machen.

Achtungsvoll.

Gust. A. Freund.
.

In der Jahresversammlung der

Aktieninhaber der Hermann Ferry &
Packet Co., wurden als Beamte und
Direktoren gewählt: Gust Wohlt.
Präsident; John Bohlken. Henry

Sohn Wm. Greis und Oscar
Heckmann. .Der bisherige Sekretär
u. Schatzmeister jhas g. Neuenhahn
leichte seine Resignation ein und mur
bi Alex. M. Riek an seine Stelle er

mahlt. Die Direktoren sprachen sich

s hr IvbenSmerth über Herrn Neuen

hihn'S Dienstleistung au.
In den ' Stad'. und Landstraßen

steht es wüii und zeriaust auZ. Das
Glatteis hat viele Baumkronen zer
brachen, orähte niedergerissen und
bedeutenden Schaden angerichtet.
Die Aufüllung der Dachrinnen mit
Eis ließ in vielen Häusern da 213 .lii-

er an den inneren Wänden herab
taufen und die liebe Hausfrau ist
wegen der Verunzierung der Wände
nicht in bester Stimmung. Auch die

Landpostboten konnten ihre Runde
mehrere Tage lang nicht machen und
sind stellenweise die Landstraßen kaum
passirbar.

Friedensrichter Conrad Ruedigkk
welcher am 1. Januar sein Amt an-tra- t,

hatte gestern vor 8 Tagen
seine erste Gerichtsitzung und

'
kam

vor ihm die Klage des Ltaate gegen
Fritz R lle welcher der Verletzung des
Schulzmangeejköes. welches fordert
daß Eltern ihre Kinder zwischen
und 16 Jahre in eine Tageschule
schicken, angeklagt war. Rulle M
klär! sich dieser Bersäumnlß schuldig
und wurde zu $10 Strafe nebst Kosten

verdonnert, zusammen 518 50

Von unserer StaatSgesetzgedung,
besonders dem N.prüsentantenhou,
höit min nicht vsreuliches. Es ist

eben die alte.Geschichlk: Vorlagen
über Vsclage welche durch Bermeh
rung des Veamlenst indeS lai Volk
neue Daumlchrauben ansetzen will.
Mann will durch Gel.de erzielen wat
nur durch Erziehung im Heim und
der Sänle bewerküelliat werden
kann: deLhslz duch . die sprichn:Srt
lich; AHzchlung derdrsiehrrden Ge
Utt und der aufbäumende Trotz ge

k Verschätsung derselben.

Achtung Turner! j'
Am Montag den 21. Januar sindet

Ih ha ffnM.Mw rr nrcw. ...
" " "i'jtn vu"' vrnv O u" I

m.-- t , '4..J 4
tinc vctiainrniung ver verm m
Turnverein's statt, wozu alle Xit,
glieqer sowie Solche die beabk-'j-.

sich dem Vereine anzuschlie tln,
geladen lind, dieser Ve

beizuwohnen. ,

'; E. F. SRiei.'

'
.

Dem in Boonz. erscheinenden
Central Missoj.en:

.In der rM SonntQ8 0)fle.
haltenen sgmmlung der hiesigen
evange' Kirchengemeinde behufstw jlfianü eine neuen Predigers

Cielle des früheren Pastors Mül
l fiel eine Majorität der abqegebe

en Stimmen auf Herrn. Pastor
Hintze. seither Prediger der evangeli-
schen Gemeinde in OmenSville, Gas
conade County. Herr Hintze wurde
sofort von dem Ausfall der Wahl

und wird er Voraussicht
lich in wenigen Wochen hieherziehen.

Am Mittwoch den 6. Januar starb
das 7 Monate alte ZmilltngSkjnd,
ein Knablein des Ehepaars Conrad
Rabenau. an der Luslröhrenentzünd
ung. Da daS Kind die ersten S Mon
ate seine Dasein'S fast beständig
krank, die letzten zwei Monate aber
gesund war, traf sein plötzlicher Tod
daS ölternherz mit großem

Schmerz.

rob war diFude als Du zu UN kamst,
Ach Golt! was war die Ursache das; Tu il,n

uns wieder nahmst?
Wir ivollen Indtinem Willen ein inacr

zeig sehen
us dag wir bei Zeilen unser Hau bestelle

und aus deinem Wege sollen gehen
Aus das; wir so gewiß wie du unser-- Söhn.

chm vor Galt werden bestehen,
Und udS zusammen sreudig wieder sehen!

Tie trauernden Ellern
Conrad u. Flora !Ii obenan.

Wir lenken die Aufmerksamkeit der
Leser in unsere Stadt auf die ' Auf.
foroerung des Comites . welche den
Bau der Schuhfabrik in Händen hat
und in welcher alle Zeichner zum
Sammelfond zum Bau der Schuk
fabrik gebeten werden ihren gezeich
neten Beitrag in einen der 3 hiesigen
Banken, in welchen die Listen auslteg.
en. zu bezahlen. : Obgleich die Ar
beit bereit begonnen und ' dieselbe,
soweit es die Witterung ' "erlaubt,
fortgesetzt wird und täglich Auslagen
an baaren Gelde 'erfordert, ist das
Comite' sich wohl bewußt daß nicht
Jedermann in. der Lage ist bequem
seinen Beitrag sofort zu entrichten,
doch hofft das Comite daß Alle
chelche solches vermögen ihre gezeich,
net Beitrag jetzt bezahlen u,iö ; daß
Niemand mit der Bezahlung des ge

zeichneten Beitrage )am !. März
im Rückstaade ist Da?To,ni:e wünscht
den Bau so rasch wie möglich sertiü
zu stellen da svlche unserer Bürger,
schuft in jeder tLeise zum geschäftlich.

kn Vortheil ',st.- - - I '

' y
Der L,lerarijche Verein der Hoch-

schule wird heute Abend, um j Uhr
anfangend, folgende Program

'
zum

besteu geben, welche allen Besuch
ern gem ßlich angenehme Unterhalt'
ung bieten wird.
5cNjZ,......... ttiLk Lckool Okorus- -

Komposition, ....... Clären Walker.
Reading, ........j.. ...Emil Wedepohl.
Inst. Duet, M. and C; Walker.
Üeclamation, ............. Ada Schuetz.
Reading, .......y....Ceo. VonArx
Song ....Boys Chorus.
Cmposition, ... Christine Muellery
Declamation.,..;........, Julius Brink.
Vocal Duet, Luella Brink and Elsie

Baumgaertner. '

Reading, ...:......:..... R0y Meyer.
Declamation, ... .Emma Maulding.
InstDuet, ........ .M. and C. Walker.
Reading, :........Laura Tecketneyer.
Essay, .............;... .. .....phil Riek.
Song, High School Chorus.

tot
A splendid, fine itnproved 300

acre blacx loamy Franklin county
bottom sarm; 171 acres in cultiva-tio- n,

balance in timber; can be
clcared easy; yielded last year 29
bushel wheat and about 80 bushel
corn to the acre. At a bareain.
15 5 per acre, my neighbör got I90.

Address owner
K. W. Meyer

t

V

P. O. Box 281.
Washington, Mo, ,

äffet die leinen nicht länger
am Ltickhusten leiden, sondern gebt
ihnen sofort Conzelmon'S Svrup.

TH 0tAiL LAXATIVB COUSM VUla::atpz
kwi:xzx s.:3 ?.bä....

Rleider! Alcider! Aleider!
Jetzt ist dle Zeit Kanfett.

Line gute Gelegenheil für spaisanie AZuftr von err

en Aleidern.

Lei diesem verkauf ist keine Täuschung. ;

Nichts wird fal'ch dargestellt.
, y

; Alles wird so sein wie es angezeigt ist.'? 7 .

Einige dieser Reduktionen scheinen in Wirklichkeit fast

zu groß, aber wir haben einem Zweck inem wtr diese

echten Offerten machen.

Herrn Ueberröcke sonst 515.00 jetzt 810 00.
$12.00 jetzt 88.75.

" ,. $8.00 jetzt $5. 0t).

Herreu Anzüge sonst ßlö.OO jetzt Sl 00.
. .

112.00 jetzt $10.00.
' . . 51.00 bikl5.00. jetzt L3.7S.

Knaben und Jüngling Anzüge zu äußerst reduzierten
Preisen.

Kommt bes ucht uns und

Armin (D.

A OI ET AM

selbst.

n rvi i

is easi ly

&

Piedmont Smithinö
Trenton '

-

iffiesemaiin...

lITAIvLtniN vne.ll
Kept Cleatl byusing

HIGH GRADE CANTINE C0AL,
Clean, Satisfactory Economical.

Anthracite
C02il always for'sale

KROPP BREWING CO.,
Phone Ask for prices. HERAMNN MO.

niinninilinninillllMHfnsHinintl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gegründet 1867 . ,

I AevmanSav!ssÄank 1
Hermann,

Kapital $30,000.00 ', '

-
Neberschnb - Unverthettter Gewinn 5Z5.000.

vezahlt

überzeugt

S Prozent Linien auf Zeit Depositen.
S Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Selicttkrt Contos von Kaufleuten, Farmern. Gesell
schaften, Coiporationen und Privatleuten. :

lvtchtel uns Creditdriese nach allen Ibeilen vrr Siielt
ausgestellt, y y '

.

V'"H lu,ttvr r,rn ozoiul Nieren Platz . Zitk Aufbe 2
Währung ihler Gelder, und widmet allen ihnen anver
trauten Gefrästen, prompte Aufmerksamkeit sowie die S

Soraka. Sichert euch hösiich Beoierung und allemt cvnservaliven Bankgeschästen veiträgliche Accommooa.
tionen zu. . v. y

'. V Direktoren: 3
ugust Zflkyer, Vrasidkiit,
.S.St,ppst.in.K,!ir.r,

,. John ß

liaocht BLUE BELL Ml
Das Beste Mehl sUr Familien.

Gebrauch.

of
der schule

. Hermann Lire
,

R. A. Bruer. Robt. Walker.
. B. Walker.

,', A. I. Prudvt.
B. A. Silber. Henry Gra.

bitten um geneigten
spruch unck,eruei s.

''. j "

A. Walker.'
asiirer.

Luch

li--M

26.

t)tfljte

at,

Als.

t 0. i 1

E.
etinetß.-- . y. ;

7

tönd)t,,O.K. Patent" Ml
beste M.hl feinere

Backmerk.

Arzt und Wundarzt.
HE RANN. - RIO

tö6te; umahl
für Miinner. ssrouen. Knaben. Möd...

Kinder welche dem
jemol geboten bei .

M. P.
gorbe' von TowEafte,
Fvrbe' Eplendiö z&p.i'--

Die besten affee in Stadt. i$a
haben bei

J"h" b. ?f IcterS.

i--. 7 tti.,rr3

Wir öaronltren obige Mchlsortcu iu icba
Beziehung. Es wird sein . besseres Met l fa-briz- irt.

,,.,yv
geu in Lallen 85c per Ufo

'

,

. für Weizen bezahlt-.-
,

FARMERS GRAIN ELEVATOR Col
.

XlüERT G. NäEGELIN. Mgr.

Peoplesöank
Hermann,

Depositarium veutschen
von.Kermann. ,

Vexositarium der
Insurance "

Direktoren:
.

Hg.Tekotte.
.

Wir Au
unter Ueer

d!eNLNg.,'y'7,!. .;""
V. by. balMann.'

- - Gehülfs-Aasslke- r.

. R.by.HBAK

DaS sür

'

ftiWDW
Gummistiefel

kben und Pudli'"
kum hier '

' Bensing.'

.

der

TL
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