
Jetzt ist der .

GccjgM Monat ZU
Attfattgen.

Vielleicht sind Sie schon geschäsilich mit die.ser!Bank

verknüpst. . Um so besser. Im entgegengesetzten

Falle jedoch würden Sie 8 nicht für gut befinden,

den Anfang zu machen? Im Besitze M nöthigen

Kapital und aller geschäftlichen Bortheile sind wir

m Stande, Sie aus promteste zu bedienen.

D i r k t o r n

cora Stark. Aug. Begkmann. Tr,

Theo. Wras Conrad GauS

Philipp Hacffr

Lamcrs md Mttchllnts ZZlilik

grl. Anna Verend von Berger war

vorgestern hier.
'

Henry Hoffmann von Bay, war
vorgestern hier mit Weizen.

Tie PythiaSritter hatten letzten

Freitag Einführung im 2. Grade.

Fritz Bock und Gattin von Turn
pike, waren letzten Samstag in Her

mann.
K

F:au Freese von Berger ist hier bei

ihrer Tochler Frau ChaS. Egiey zu

Besuch.

Ehe man ti sich versieht ist eS Zeit

seil Garten zu machen und Sassa

srcitt thee zu trinken.

Frl. Rosa Klenk ist am letztett

Sonntag nach St. Louis gereist um

da den Sommer über zu bleiben.

Tie Sonntagsschule für die Binder
der St. Pauls Gemeinde wirb

'
jetzt

im öffentlichen Schulhause gehaben.

Walter Meyer von Denver, Color

ado, war diese Woche' hier um nach

seinen Liegenschaften in Morrison zu

sehen. ,

Herrn Fritz Hanne. von Morrison,
unseren besten Tank für eine über

sandte Kiste Lemp'jchen famosen Fla
schenbieres.

Ter jetzt zu Ende gehende Winter
ist laut de Berichtes des Wetter
Bureau? der gelindeste ' gewesen den

wir seit 17 Jahren gehabt haben. .

Frl. Jda Langenboerfer wurde am

Montag in der Pcobate-Cour- t von

einer Jury oIS unrechungifähig er

klärt, und unter Vormundschaft ge

stellt. '':22 "" ;

Judge Poeschel welcher wtt wir
letzte Woche berichteten seine Farm
an Fritz Fricke verkaufte, hat dal
schone Anwesen seiner Tante, der

Wittwe Tatherina Poeschel, für 3500

käuflich erstanden. ; '

. Gottlieb Toedtmann ein betagter

Farmer bei Potsdam wohnend, wel.
cher von der County Court als Irr
sinnig erklärt, wurde von Sheriff
Strack am Montag nach der Jrrenan
stalt zu Fulton übersührt.

Pastor Hinze von Omenöville wel

cher einen Ruf nach Boonville, Mo.,
angenommen, predigte daselbst in Ge

meinschast mit Prof. Jrion am letzten

Sonntag gelegentlich der Feier des

Jahrestag des Frauenvereins.

JameS BeeSley ein jugendlicher

GreiS im Alter von 7? Jahren war
letzte Woche hier in Geschäften an
der County Court. Er ist seit met

reren Jahren Wegaufseher in i

rikt 20, südlich von OmenSoille, und

soll in der Arbeit und Thätigkeit den

Besten seiner Untergebenen .nicht
- nachstehen.' -

.Cllrnae Stars
Aug. geinann.'Ir.

Judge Wm. Toedtmn von PotS
dam war Montag hier.

Friedensrichter Henry Zastrom von

Stolpe war Montag in Geschäften in.

der Stadt.

Christ. Kotthoff und Gustav Bohl

waren am Mittwoch in der Stadt um

Geschäfte zu erledigen.

Geo. Stoenner, von Bap reiste

letzten Samstag nach St. Louis um

eine Woche da zu bleiben

Frau Wm. Lettmann ging lebten
Samstag nach New Haven um ihre
Mutter, welche krank, zu besuchen.

I. A. Lucas nebst Familie von 5t.
LouiS, waren letzte Woche hier zu

Besuch beim Schwager John Meyer.

Herr Xaver Schneider. ' von Ber
ger, stattete uns letzteuSamstag ei

nen angenehmen GeschaftS-Besuc- h

'
ab. i .;;.:.

Soeben erhalten eine Car'Ladung

.Atlas- - Porteand Cement. Sihe
Anzeige.

v

riv Georg e Sohn s.

BruenS, Wm. Klenk und

Arthur Ro? ' von St. Louis waren
Sonntag hier zu Besuch bei Angehö

rigen.

Christ Johnson und OScar Scharf
fer von Fredericksburg waren An

fang der Woche in Geschästen in

Washington.

Frau L. Suedmeyer war Anfang
der Woche bei ihrer Mutter, .der ver

wittmeten PastorinFrau Hob, in Rew
Haven zu Besuch.

Dr. Otto Jacobs, der Zahnarzt
von Belleville, JllS. wär Ansang

der Woche hier um nach seinem Ei

genthum zu sehen.

Arthur Emo, von Bay. reiste vor
gestern nach Overton. Cooper County,
wo er vielen kommer tm torge

schäst thätig sein wird. - - ' '

John I. Bauer von McKittrick war
letzten Freitag hier in Geschäften und

erfreute auch unsere Geschäftsstelle

mit seinen angenehmen Besuche.',

Wm. ' Wehmueller. von StlNpe

ging Samstag nach St. LouiS um sei

nen Schmiegersohn ChaS. Umrath
und dessen Familie zu besuchen.

Fritz Sauer und Gattin von St,
Loui waren letzte Woche beim

Schwiegerpapa Cha Fischer hier zu
Besuch und reisten Sonntag wieder

heim.

Die Henry, Brown Shoe Compamy

hat Jefferson City verlassen und ihre
Maschinen nach California. Mo. ae

sankt, wolebst in Zukunft fabrizirt
werden soll.pp die Mstellzeit--W

1) Salzcharinge in beliebigen Quantitäten:. tfdj
ysUSndisch Srlng, ll.ySrlng, usZksch sch SardkUen. ,

Markrl, St,kfifch, rSucherte Flfch. ln,lder Smf ingelkgt Srdlln, . kach'.

lKi Dienstag den 1,2. Februar anfangend. ; A.

werden wir
;

i. friste Äc';;;V:
hnben, und wZhnnd der Fastenzeit jeden Donnerstag. Wenn eine besvude
Sorte Fische gewünscht wird, können wir dieselbe an genannten Tage Iltsrrn sosern
die Bestellung zeitig genug bet un abgegeben wird.

I,lfel flounn n. n&LivitRö.

A. I. Brivkmann uvo August

Brinkmann. zwei bekannte Bürger zu

Manda wohnhaft, waren letzten Mon

tag hier.

Dr. Loui Bauer begleitet von sei
'

ner Gattin von Belleville, Jll., war

letzten Samstag hier f zum Besuch sei-

ner Eltern, dem Ehepaar Hermann

Bauer. ',. ; ; ;:

Verlangt: Mädchen für allge

meine Hausarbeit im U." S. Hotel,
MrS. ChaS. Shoemaker.

ES werden in diesem County viel

fach Ausgrabungen nach werthvollem

Erze veranstaltet, und sollte e unS

gar nicht wundern wenn reiche Erzt
lager entdeckt werden.

. Da Boot Julius F. Silber, unter,

geht an der hiesigen Wherste einer

gründlichen Renovation. Wie mir

vernehmen', beabsichtigen die Eigen

thümer daS Boot zu verkaufen.

Unser Hochschulsuperindentent Prof,
?pohrer läßt sich in dieser Stummes

de .Bo'ksblatl" als Candidat für
County Schulkommiffär ankünnigen

Er ist für diese Amt wohlbefäigt. ; ..

Bestellt und kauft euer Piano von

einen zuverläkigen hiesigen Ägentne.

welcher jede Garantie gut macht.

Ich befleißige diese Besprechung zu
' - -erfüllen'.

R. H. H a s e n r i t t e r

H. D. Stoenner. von Bay, und

Fritz yobein von Trake waren letzten

Samstag hierund werden wahrschein

lich auch heute wieder hier sein um

die ,'Diilcherei auf Rädern" zu sehen.

Judge Langenberg, von Bay, war
Sonntag hier. Er halte seine Toch

tee Tora zum Bahnhof gebracht da sie

auf der Reise noch St. Loui war um

Waaren sür den Store einzukaufen.

Tie Herrxanner Feuermehr erhält
wünschenSwerthen Zuwachs an Mit
glieder, und sollte. eS sich ein jeder

Bürger, jung oder alt. zur Ehre an
rechnen dieser Gesellschaft gliedlich

anzugehören.

Die Frlk. Lena, Tillie unk Mar

tha Wandersee und Fritz Wandersee,

von St. Louis waren Samstag und

Sonntag hier gelegentlich der Beer
digung ihre Berstorbene Bruders.

Richard Wandersee.

Geo'. Baumeister von Case. Ben

Goddin und Geo. Kraettli von Gore,
waren Ausgangs letzter Woche in der

Stadt - Herr Goddin welcher seine

Farm an HerrKraettli verkaust, wird

nach Oklahoma übersiedlen.

Gust. A. Hartke hat.mit seiner Ja
milie da von ihm gekaufte Eigen

Hunt an der West 7. Straße bezogen

und ist nun Einwohner unserer Stadt.
Wir heißen ihn und seine werthe Ja
milie herzlich Willkommen . A

Tie städtische ' GesundheitSbehörde

hat die Wasserpfützen und bodenlosen

Morast im hiesigen Eisenbahn Hofe

al einen Gemeinschaden erklärt, und

die Bahngesellschast aufgefordert zu

Dratniren und Ordung herzustellen.

Ueberall hört man von dem grassi

ren der leihigen Grippe. Im Anfang

machte man Scherz und dumme Witze

darüber, aber die damit Behafteten
sind gar nicht zum Scherzen aufgelegt

und bezeichnen eS mehr al ein Un

Wohlsein da e oft in schlimme Krank

heit ausartet. , ,' '

Am ersten Montag im April wird
die County Court (in Gemeinschaft
mit dem StadtrathS'Comite von Her
mann) als SteuerauSgleichS'Behörde
(Board of Equalization) : in Sitzung

treten. Wer sein Eigenthum zu hoch

eingeschätzt glaubt oder sonstige Irr
thümer berichtigt haben will, muß

dann seine Beschwerde einbringen;
ipäter hilft alle .Kicken' nicht
mehr. ;

- Versäumt e nicht .heute . an den
hiesigen Bahnhos z gehen und da
den Anschauungsunterricht d-r-

r Mil
cherei auf Rädern in Augenschein zu
nehmen. , ES werden da Kühe ver.
mitielst einer Maschine gemolken.waS
etwas noch nie hier gesehenes ist,
auch wird praktisch Unterricht gegeben
wie unmittelbar nach dem Melken
der Rahm von der Milch abgesondert

wird, und viele andere WissenSwer
the der Milcherei und Butterberei
tnnz angehend erklärt. Diese ist

alle frei; e wird auf Rossen der Ei
senbahngesellschaft und vom Staat
zum Besten der Landwirthschaft ver
anstaltet.

! Geo. H. Sell von Hermann Und

Frl. CleoTurner von Havanna, Jll ,

wurden am letzten Samstag im Heim
der Mütter de Bräutigams, der Witt

we Chak. Sell, ehelich verbunder.
AmAbend war gemüthliche Hochzeit?

seier im großen Verwandten' und

Freunoeökrelfe bet der sich die Aowe

senden aus beste amüstrten.

, Frau Mary Heckmann ist soeben
von einem heftigen Anfall Grippe
genesen, ihr Gatte", Capt. Heckmann,

ist auch unwohl so da beide e au

Gesundheitsrücksichten rathsam san

den dem Begräbnisse ihre verstor

benen Schmiegersohnes Rev. Wm,

Brennecke welche am letzten Mon

tag in Gordonville, Cape Girardeau
County. stattfand, fern zu bleiben.

'" Tie Herrn Geo. Kirchhboffer, Ar

thur ttirchhoffer. Ed. Schneider,

Hermann Loehnig, und Theo. Dil
they begaben sich letzten Samstag

nach denSchulhause tmWillimannDist
umd , er Abendunterhaltung welche

zur Feier des Schulschluffe veran-

staltet war, beizuwohnen. Ter junge

Lehrer Theo. Jluetsch soll schöne Er
folge mit seinen Schülern zn verzeich,

nen haben.

Frau Hulda Gempp. Wittwe bei
verstorbenen Frank.Gempp ist vor 14

Tagen in St. LouiS im Alter von 64

Jahren auch gestorben. Sie marin
ihrer Jugrnd in Hermann wohnhaft,
und wird den ältern Einwohner hier
noch im Gedächtniß sein. Ihr, Bru

der. Robert Schaum'zerg. von hier, s
wohnte oer nmaqerung oer Leiche 5

im remaiormm vei.

Ter junge Ed. Heckmann hat An
angs der Woche die Reise nach Alas
a, dem Lande der Mitternachtssonne

angetreten, und will daselbst mehrere

Jahre verweilen. Er war schon ein --E Sol.cttkrt
mal dort, und die Jagd und .Gele
genheit sür Abenteuer in diesem

Wunderlande'haben eS ihm angethan
zumal sich da auch Gelegenheit bietet tz.
lohnenden Erwerb nachzugehen.

rc.- -. r.L.. fr .. ,. w
e Jttpuiuiiuii .itcici uiiu g

Stolper bestehend aus den Herrn

John Rupp. ChaS. L. Klick. Anthony

Frechm'nn. Gust. Feil, und Frank 5

BruenS wuren Dienstag in ber Stadt
um den öffentlichen $ul zu fühlen
hinsichtlich der Erbauung einer Brücke gi
über die First Creek bei Feil'S Store. si
Da Comite erbit.lt die bette ulaoe ?--
betreff, Unterstützung Pro
jetteS. und wird nächste Woche die

Propaganda allen Ernste loSg, hen

Ter Schulrath hat sich jetzt der
Ansicht zugeneigt daß 9 Monate
Schule im Jahre, in diesem Distrikt,

hinreichend sind, und wird diese

Frage bet der kommenden Schulwahl
zur Abstimmung kommen, und vor
ausgchtlich auch angenommen wer

den. ES ist nicht der lange Schulde'
such ber die Kinder im lernen vor.
wärt bringt, sondern die Lehrkräfte
müssen darnach sein um wünschen,
werthe Resultate zu erzielen . Ein

anhaltender 9 Monate langer Schul
besuch in welchem mit Energie und

Verständniß gelehrt und gelernt wird,
ist anstrengend genug sür die Jugend
und auch ausreibend genug für den

Lehrer.
" ;

.' Zur Prüfung ber Applikanten um

Stellen im Landpostdienst welche am

letzten Samstag im hiesigen Postamt

stattsand. hatten sich nur zwei ' Per
sonen eingefunden: Perry A. Mai

thew von OvenSv!lle und Cha.'
Jordan von Hermann. Die Land

poftbriefträger bekommen feit kurzem

$75 ,den Monat und wird aller Wahr.
scheintichkeit. nach in Zukunkt der

Lohn noch ausgebessert werden' und
find die Stellen in diesem Dienst jetzt

mehr begehrlich al
'

frühe wo die

Löbnuna umhinzureicheni) war. Die

Applikanten welche ihr Examen be

standen, müssen warten bi eine Va

kanz eintritt odee bi neue Poflrou
ten ausgelegt werden, welch letzteres

in dielen

wird

County bald geschehen

' Lasset die Kleinen nicht langer
am Stickhusten leiden, sondern gebt

ihnen sofort Conzelman' Syrup.

NOTICE TO FÄRJIIERS!

P!c2ss rstiirn our

W4W1IS1 LsaW i2 '

SS SOCII iä iüij4utö.

EGOERS MILLliN'ö CO.

I

O

Aleldsr! Aleidsr! Utteidsr!
Jht ist die Zelt zu Kaufen.

. Line gute Gelegenheit für sparsame Käufer von lzerr
en Kleidern.

Bet diesem verkauf ist keine Täuschung.

Nichts wird falsch dargestellt.

Alles wird so sein wie es angezeigt ist.

. Einige dieser Reduktionen scheinen in Wirklichkeit tast

zu groß, aber xeAx haben einem Zweck indem wtr diese

echten Offerten machen

Herrn Ucberröcke sonst $15.00 jetzt 10.00.
i, :' . " , 512.00 letzt $8.75.

$9 00 jetzt $5.00.
Herreu Anzüge sonst $15 00 jetzt $12.00.

, , $12.00 jetzt $10.00.

. $12.00 biS $12.00. jetzt $3,75.
Knaben und Jünglings Anzüge zu äußerst reduzierten
Preiseit.

Aommt. besucht uns und überzeugt Luch selbst.

!'MRN . IIBegeiiiaMii.
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H Gegründet 1867 3r - --- --- - - - 3

I Hermann avings 3aE
Als.

Aaxltal $30,000.00
Ueberschnk . Nnverthettter Gewinn $35,000.

vezalt

5 lvechtel

3 Prozent Zinsen auf Zeit Depositen.
3 Prozent Zinsen auf

Conto? yon Kaufleuten, Farmern, Gesell
schasten, und

und Creditbriefe nach allen
ausgestellt.

Bieter Depositoren einen absolut sicheren Platz zur Ausbe

Währung ihrer Gelder, und widmet allen ihnen anver

trauten Geschäften, prompte Aufmerksamkeit sowie die

größte Sorgfalt. Sichert euch hösltche Bedienung und alle
mit couservativen Bankgeschäften verträgliche Accommo da
tionen ' '

Direktoren:
Äugu st M e y e r, Präsident, Ge o. sli aelilii, Vicc.Präsideni,
E. F. RI p psteln, assirer. L. E. t 0 b y , Hül,S .Kassirer,

John H. S elme r. '

der ihres 7ZilliUililllUlttiliilUiliililllMlllililt!l!ii!ti!iittiUi!littllllU

M Kinder
MM,
itu

: :

Hermann,

Spareinlagen.

Cvlporationen Privatleuten.

Maskcubal
- am

Samstag, dm 16; März 1907.

,...tn fcce. .
-,', . . . ,

O IsT
Ö

IE3 T : EC .A. L L ES,

E.ntrttt 10 Cent (3 persen.

'

Diamanten von keder.

'
ES sind der Diamanten
Gar Viele tm Gebrauch.
Man trägt sie gern in Ringen, ,

In Knöpfen, Nadeln auch.
Auch sind sie Schmuck und Zierte,
Für unsere schönen grauen.
In Fürsten Krön und Scepter,
Kann man sie strahlend schauu.
Nun gibt'S auch Diamanten,
Die gern trägt ein jeder,
Unö diese Diamanten.
Sind hergestelt von Leder.
Von Leder? Wird wohl kragen.

'

Erstaut ein jeder gleich,
WaS die sür Diamanten, '

Set hier verkündet Euch:
Gefaßt in Gold und Silber,
Man sie nicht Tragen kann,
Doch trägt sie an den Füßen.
Sehr gerni Frau und Mann, '
Vie Diamant Schuhe sind e,

' Beliebt bet klein und groß,

Die yiek die Peter Schuh Co. .
Bersertiijr so samoS." . , --

Gu st a v F r t e d b t r'g

Die St.Paul Gemeinde hielt am

lebten , Sonntag Vormittag ihren
ersten Sonnlaggottesdienft', tm

beS CourthauseS ab, und

war da nicht genug Sitzraum, so gut
war der Besuch, doch werden in Zu
kunft alle Anwesenden Sitze angemie

sbn bekommen, und bleibe keiner fern
aus Furcht stehen' zu müssen. ' Män
ner und Frauen, jung und alt, saß

durcheinander, und wird solche? so

lange der Gottesdienst im lourthsuse
. t i. ,-- MH.Q.fMt.!! IVt.V, MMMf ibfct Vt.

laubt sein. Bon nächsten Sonntag
an sänyt der Gottesdienst um 10 Uhr
an.

Welt

zu.

Loui und E. T.
Williams von Drake haben sämmt-

liche Aktien der GaSeonade Tele
phone o. , käuflich an sich gebracht,
und sind jetzt alleinige Besitzer de
ganzen Netze im County welche
dieser Gesellschaft gehört. AuSge'
nomnlen sind nur 2 Aktien wrvo
Eine Judge Langenberg und die An
dere Herrn Ward gehören, und die
im Diriklorim verbleiben um der
gesetzlichen Form zu genügen. Herr
William beabsichtigt entweder Her
mann oder OmenSoille als zukünf
tigen Wohnort zu wählen, und hoffen
wir daß er sich für Hermann ent
schließt da die GeschäftSinteresen der
Compagnie sowie die. Bequemlichkeit,

der Phoninhaber solche wünschenS

werth macht." .'A'..'-'.- : .

Seid Ihre rmüdet. erschlafft,, ner
vös. schlaflos, schlecht fühlend? 'Hol
listerS Nocky Mounlain Thee kräftigt
die Nerven, hilft der Verdauung
bringt erfrischenden Schlaf. öS Cent?,,
Ü'krp nher Tuhlofton

Zu haben bei Walker BrpS.

Ich vin Immer Noch In, Geschäft

Ich habe eine vollständige Aus-
wahl von Fruchtbäumen sowie auch
Weinreben an Hand, welche ich sür
Frühjahrsanpslanzen besten empfeh.
len kann. Sprecht bei mir vor und. ,.trmtti Of.. w.Lfv(.t iuvc uuewuyi. -

.
;'N- Achtungsvoll '

R. E.Kessler.
1 Hermann, Mo.

Vdonnlrt
Lolttdlatt.'

Theilender

Langenberg

auf da .Hermznner


