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Warum Sie Ihr Coden versichern solltest
'

in der

Misscuri ßtate ih Jmsuranee Xempami
von St Coiii

We i I wenn Sie et thu". Ihr, aw" roioec u turne anaelegt werden, und zwar nur in den be-

sten gebrclHutflfljeiiy ,ten cfuwia
?? ei l säst ieckzehn Millionr,, IoHui in Mi ssouri allein ,n Dem oeifloffenen Jabre an auswärtige

V"rkicherunaGell''chlten aubkzibit ,l'0l0en stnl. 2i3uice diese Summe alljährlich in
mrstiichen wrndenikum Aiiei'.e angelegt, so w 'e damit den SinanzJnteressen deS
Weilen wesentlich aeöient

Vi t t l wenn ?ie rtne Police in der ."iisjun Bmt Life' haken, sie im esige der b t ft e n sind, die
Geld kaufen kann

& e i l jeve Lolicy in der .Missouri 3uie L U I iurance ffo e a i ft t i 1 t ist in dem Bereiche.
rung.Lepzrt'ent de Btaiitt Ui fiuit. $ie volle gesetzliche Reserve, die mit
dem Baarioerth von Jahr u Jirr gleichbedeutend ist, n findet sich a'io in dem Gewahrsam
bei groben Staate t t fs o u r i. in ün gor,,, von geprüften Zekuritätea. die nicht
roeniger olk drei Prozent Zinsezin trogen,

iü 1 1 l die Einnahme an Zinsen a"ttatt leslich vorgekchuebenen drei Prozent im letzten Jahre
sich aus nicht weniger alt 7j Prozent deiief. der höchste Prozentsatz, dessen sich irgend eine
Cebnevrrsidierunp Äkellichait rühmen kann.

We i l die .Missouri State Lise Insurance ." wenn Sie verkelben zwei bi drei Prozent jährlich
ai Prämie bezahlen. Ihr Leben versichern und Ihnen nebftdem die von Ihren Prä'ien ein-

getragenen Zinken Entweder am Ende jeoen Jahre oder aller fünf, zehn, fünfzehn
und zwanzig Jnhre zukommen lassen wird, je nach Ihrem töunsche.

? eil roenn 21 diese Prämie, läge sü einen Zeitraum von 15 oder 20 Jahren einbezahlt, Ihnen
die Eompignie oll Ihr einbezahlte Geld nedst einer schönen Summe von Zinsen zurücker
statten wird, nachdem sie Ihr Leben für den von Ihnen bestimmten Zeitraum versichert hat.

sä e i l wenn Sie mährend Dieser Zeit Kerben, dieselbe Ihren Erben oder Nachlaßverwaltern all Ihr
einbezahlteS Seid nebst dem höchsten Zin?suh in der Welt, vielleich 4000 oder 5000 Prozent,
ausbezahlen wird

lle Aukkuns' über Pläne. Raten u. f. m. wird Ihnen bereitwilligst ertheilt, von

V. A. Silber, Local Agent. F. A. Fahrner, Qen'l Agent.
Hermann, Mo. Union, Mo.
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.Tramps' sollen atK'i'en.

Tie hierzulande unter dem Namen

Tramp--
,

HoboS" oder .Bums be.
kannten Landstreicher und Tagediebe

sind sicherlich o eine Landplage an-- 'st

zusehen und professionelle Reformer

und sonstige Menschenfreunde haben

sich oft mit Plänen zur Beseitigung

dleleS Uebels beschäftigt, ohne indeß

auf eine Idee zu verfallen, von ptU
chet eine wirkliche Abhilfe zu erwar. j

ten wäre. Jetzt kommt ein prakti- -

scher Vorschlag von einer Seite, der'

man es wohl am wenigsten zugetraut

hätte, von den Eisenbahnen nämlich.,

ES läßt sich allerdings nicht leug. '

nen, daß die Landstreicher den Eisen.'

bahnen vielfachen Schaden zufügen.
.

doch bis fetzt begnügten die Vermal.,
tungcn sich damit, die auf unrechten!

Wegen ertappten blinden Pissagicrel

oder Frachtdiebe den Behörden zur' de

Bestrafung auszuliefern.. ohne aber

an eine allgemeine Ausrottung deö tng

Uebels zu denken. Mancher gcwis'i

senlose Bremser lüstt einen blinden ,
Paffagier für ein Trinkgeld mitfah.
ren. TicseS Geld bleibt selbstver-

ständlich seins. In jüngster Zeit nun

haben die Bahnen statischtische Be

rechimngen über den Schaden vorge

riommen, der ihnen von den Tonnen-brüder- n

zilgesügt wird und sind zu

dem Resultat gekommen, daß er weit

in die Millionen geht..
ES wurde ermittelt, daß der

Berlust, den die Landstreicher

durch Vrnndstislung. Tiebstahl und

Verursachung von Nnsällen den Bah'
nen zufügen, sich jährlich ans H
Millionen sowie

zahlreiche, mit oei Berlutt voiMen
scheu verkniipste Ungliictssälle ans

falsche Aeichcnstcllungen, sll)rt)e

Signale und dergleichen durch die

Lnndsireicher zursickisiihren sind,

welche für ihr gewöhnlich selbstver'

schuldctcs Elend an der menschlichen

(VeZcttschsiit Rache üben wollen. ,

lim nun diesem verderbliche Trei

ben ein Ende niachen, solle Haupt-sächlic- h

die folgenden Mittel zur A,

Wendung gebracht, werden: Strenge
Durchführung der jetzt bestehenden
Vagabundeiigesctze und Verschärfung

derselben, strenge Bewachung aller
Frachtbahiihvsc; gemeinsames Borge,

hen der Eisenbahnen und der Orts
bchörden gegen dasUebeliHausfrmien
sollen aufgefordert werden, den Va

. . ..I.,..,nv4 .rKii. fVlTh hi.4.
, UllUlllUail U'LUVV V.JLIU lUU)

rffen Z geben; Aufhebung aller !

Logirhäuser, welche den

für 10 Cents ein V
"

j

j

5chu?ind?ucht ist. mihocr

oo : Sichers 5;?. und

o wird durch fo'zende Vehandlunz

o Froher :Nuth. Ruhe, frischeo Smulsln. .. 'O'o 1 leset potbiH;o
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läget geben, das für einen solchen

Preis unmöglich den sanitären An

forderuugen genügen kann,
Unter Anwendung solcher Mittel

vielleicht möglich, viele Tage,
diebe in die Badewanne, auf den

Arbeitsplatz und in gesunde Schlaf,
stellen zu treiben und ein Uebel zu
beseitigen, ka, jährlich größere Ver.
breitungnimmt.

"
" '

m Tonnerstig den 11. Juli starb
lbert Eontnd Groeber. das 17 mp.

nte alle Söhnlem der Eheleute
G)t0eb a"f Gatzemever' In.

'e Beerdiaung fand im hiesi.

'a'ho'ischen Friedhofe am Sam.
st"S ltt.

Auch die Eheleuie August Mueller
betrauern den Tod ibre, lieben Kin.

der jährigen Tochter Delma,
welche am letzten Sonntng nachmit

in, Methodisten Friedhofe beer
d'at wurde.

Ten Eitern dieser l eben Verstvl.
denen unser herzliche Beileid.

Morrison. Herr Jaivb
Rommel von ''hamoiS stattete diese
Woche seinen alten Freunden dahier
einen angenehmen Besuch ab.

Christ Gnadt, einem Brücken

und Tulbert-.Gan- g' der Jron Moun
tain Bahn an.iehöri. war Montag
hier zum Besuch seiner Verwandten.

Henry und Frank MertenS sind

fleißig an der Arbeit Eementviöcke

für Bauzwecke fabriziern.

Herr Frank Birk sen, und Gat

seltene Fest der nldenen bocheii.
Xaff Jubelpaar befindet fict truü let- -

hnslt'ti ')I(tirS nrii (ehr ruftln" " - ' ' iiw,, ' f

und möge ni ihntr vergönnt sein noch

viele Inlire mit einander oerle- -

d,

An Surnflmi, den 3. August

wirb. Der Frone noeretn der Hiesigen

nnigeliichen u'rtic ein onntiig
sctiitl Piküik veranstalten in Meier's

reve zu, Beste der äaffe de Ver
e,ö. En wird in Hülle rd Fülle
auf dem Platze gegen eine klcine Veik
gülung zu haben sein; forme auch al
lerlk, Henünke um den 'Lurst zu lö

Aschen, Für Musik, sowie Ocgelspiel
Ponvgraph. und Vivlinspicl und svN'

!

Nle Söff fft für hll Oloincn rnirh ha.

.siens gesorgt werden. Der Binder.,
'

icknr Inmic hpt Wpnnfrt.ta (.fh,
im mn

werbrn schöne Lieder zum Vortrag
bringen; allellei Speeches und e

u
tödlich als früher. is

O
K

xSii
JOc. n $1.00.

TvllarS bclöuft, batlin gierten am letzten Sonntag da

zu

zu

zu

eewöhnlich gänzliche Besserung

erzielt :

kuft und S k t t'
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clamationen werden von deu Schü
lern vorgetragen. Da Plknik fangt
10 Udr Vormittags an, und wird a.
le autgeboten werden um Allen ei.
nen schönen Tag zu bereiten. Alle
von Nah und Fern sind herzlichst ein
geladen.

R o s e b u d. Die Leiche de

kleinen Kinde? der Eheleute Peter
Hoenner. welche in St. LouiS starb
wurde Sonntag hier auf dem Lutheri
schen Kirchhofe beerdigt.

Sonntag hatten wir hier einen
anhaltetiden Regen der sehrermünscl t

ar.
'i

-- Al. Higqink der hier seine Farm
verkauft hat si in Osage Eounty an.
gekauft.

Geo.Buehrer war der Erste
KiervrteS der seinen Weizen im Icho
ber hatte.

Prof. E. Buddeme'yer war diese
Woche mehrere Tage in Jefferion
Eity.

B a y. Mit der Feldarbeit
hierorts steht eS folgendermaßen:
Der Weizen im Schober, Korn ist ye

pflügt, der Haser gemäht, und zetzt

die Heuernte.

Wm Brinkman nebst Fzmilie
von Mt. Sterling kamen am Milk.
wvch hier durch um den Schwager
Sam peilert zu besuchen.

't. F. 30.' Brinkman bracht?
am vergangenen Samstag die in

land wohnende schwerkranke Frau
V. E. Neeie in ein St. Louiser Hokpi.

t'l, wo sie operirt werden soll U "

brr den Verlauf der Operation ki)nn.
te wir nichts näheres in Erfahrung
bringen.

Ter letzte 'onntag brachte unö
einen höchst willkommenen Regen br
dem tto,in und den Wiesen besondre
zu Äule km.

Tem Herrn H, . Stoenner nun.
de anläßlich ien.es 12, Geburtslage.
am letzten Sonntag Abend um 6 Hin
eine angenehme Ueberraschuna zi
theil, indem der 2t. Paul itche-- i

chur sich unverhofft in s iner Wohnonn
eiiifsliiO und zu Ehren de Äebu.ie
tagkindcs mehrere prächtige Lieder
saug, perr StOennct und seine .
milie gaben ihre Erkenntlichkcil bui ch

Uebung der liebenswürdigen Gai..
sreund?cha!t kund, und die herrlich, ,.

lunven, o,e man miteinander vti
lebte, ivnden allen Theilnehmern nn,
luivnen k,,e ,teis in lieber Erinner
ung bleiben.

,$i Eiweibig deß Schulhau
t8 der ZionS'Gemeinbe war trotz M
RkgenmetterS zahlreich besucht.

Tie Frl. Alice und Olga Kef.
fer sind hier von Et. LouiS um meh.
rere Wochen bet den Ellern zu ver- -
bringen. -

Herr u. Frau G. A. Toennie
von St 'LouiS sind hier bei der Fa.
milie Simon Borger zu Besuch., i

Musikunterricht
Srllndllchn Unicrrlcht In Piano. Orqel.

und Jnl,ru,nen,a!musik. (VtaSi und kla
rioneitt) wird sorgsam und gewissniha nachlangjährige, rsahrung erieili von

F ,?.....JullZLm '

zsexstn, 'i utiaittai ... . . 8"
Weizen, 3. Cuaütat .78
Mehl, per ijcf, 1. Cuiilitä... 2 6(

Uicni, per ssact, z. ouaiitök. 2 so
O.ommehl, per luo funb..... I 50
ßleie, per loo Pfuid . i.ou
Zhipttuff. ver tOO jjruno... .1 io

proiafic.
Cotrtgict vor

JüHN n. HEL.rlEUb. ttrocer
Butter, per Üfunt ....... 16

Eier, per Iittjtno .... .... ,"j
iubner. .,e:'L'und

Spring Hhicfenl, per Pfund 14
iOjiu.cn ... 18
Schmalz, per iifunö.... . lo
.Siuiebelu per Bnshel 75
Wolle per P'uud 24
ttanoffeln.. ö '
luttto 10
De angegebenen Preile werden von
den Händlern (meisten im Tausche)
bbit
welche. deutsche

, , Braut trua
w

ben

krften Msrienkranz ?

Diese ffrage hat seinerzeit der au
Ulüt KulturhistorUtr M. v. Strantz
ta seinem leider nur wenig bekannten
Werke .Dj, Blume in Sage und 3e
schichte" aufgeworfen. E dürft w
fett Leserinnen interessieren, wenn
wir hier seine Ausführungen tu einem
kurzen Aulzuge wiedergeben.

DieSitte. die Braut mit einem Myr
tenkranze ,u schmücken, wie es schon
bei den Griechen und Römern üblich
war. scheint in Deutschland erst seit
dem 16. Jahrhundert aufgekommen zu
sein. Lukas Martini wnß in seinem
1581 erschienenen BIii:i: Der christ
liehen Jungfraun Ehrenkränzlein. da
rinnen alle ixt tuaenten durch die ge
meine räntzblümlein abgebildet und
erklert werden, noch nichts von der
Mhrte. Ebenso wenig erivähnt s? Io
bann Comariui in seinem Werke:
Christlicher Braute. Breutgam und

oeieule. Braut uno uye
Magdeburg 1583, sondern SuSerfjtf
folgendermaken über die damal, N

rautkranzen verwenbeten Blumen:
Es ist aus teglichem Gebrauch wis

sentlich. dafz nicht allerley Kreuter und
Blumen ,u Crentzen, sondern die für
nehmlich dazu genommen werden, wel
cde man Coronarias. Erentzblumen
und Kreuter nennet, wie da feint so!

ende: all DreifaliiqkeitSblume,
ilawe Biölchen. gelbe, rothe, braune,

..!Q. k .1 rhwciiic, uijrcroi iöiaitn, ooer ;a
mascen. Neqelblumen. Blümlein der
Liede. Ehrenpreis. Bergißmeinnicht.
Sammetröhlein, klein Maßlieben, je
lenget je lieber. Crendblümlein. Au j

entrost. Neinblumen. Biensaug, HauS.
würz und Nosen.

Beinahe hundert 5laire später. 1672.
t i ... . 'ipriwi ittoianam a tooma liiata, ver

tote kaum ein zweiter die volksthumlt
eben Sitten und Bräuche seiner Zeit i

kennte, von den manckerle Blumen. :

mit denen da Beetlein deö Herzen?
tvik das der Braut im hohen L,ede ge
schmückt sein soll? aber auch er redet
noch nicht von der Mtzrte, sondern
zählt zu dem richtigen Weihekranz
zwölf Blumen, als da sind: Hyazin
then des Glaubens, hochsteigend, ai
serkronen der Hoffnung, Rosen der
brennenden Liebe, Kreuzblumen der
Geduld. Maiblümlein ber Neinizkeit.
Violen der Demut. Sonnenwärtli deS
Gehorsams, Tag und Nacht des stete
Gebetes. Bergifimeinnicht der Allgkzen
wart Gottes. Je länger je lieber der
Modifikation, Amarantchen de? Be
ständigkeit, Tausendschön der anmu
tigstcn

ZTZTr JäM zu. Wan d
cr!.n,te ,.,

Daten zu schließen, scheint die Myrte
zuerst in Nürnberg und AugSburg,
also in Städten, die mit Griechenland.
V. O.VAtd CVUlfftrt M AahViiiIAHl illVUlllI 111 .MUI'UH
Verbindung standen, als Ärautzicr der
rcenoi worden zu sein, und zwar soll
erstmals lü eine Tochter' Jakob

'

FuggerS
l

ZU Augvburg ihrem Hoch.
inUtagt statt des gc,oohnten Nosma

C.lui W ! a 1 1rin t II 1 f i n prnpn iiir ntp iniiMitiuuAtnv f vwiiiwiiy
jicit ,'tht, kostbarer, MmteuZranz ge
tragen haben. Als allgemein üblicher
Brautschmuck trat jedoch die Myrte erst
Viel später auf. Wie selten sie in die
scr Eigenschaft selbst in der Mitie dek ;

15. Jahrhunderts noch war., erhellt
daraus, das; eö für etwas sehr Vorneh
mes galt, als 1760 die Tochter des
Siadtsyndiüus von Halberstadt mit
ra v. jvrt ..filimtMIIV lii .iJItJlltlUlUUUlll

-- ..j
ULUJlUUUi. IUV

iciiti einen nun uu ijuui iwiurncn
lauen, zum Traualtäre schritt., Wie '

Etraniz bemerkt, wird diese kleine, '

ausÄÄÄÄbestehende Krone jedt noch alö Erbstück
in der betrekienden ffamilie aufbe
wahrt. '

DaS 19. Jahrhundert zog dann dlt
kleinblätterige, immergrüne Myrte vol
lendS zu Ehren. Schon Brentano, Uh
land. Rükert. Ehamiffo u. a. feiern ft
in ihren Gedichten al die .brävtlicht
Myrte- -,

und heutzutage ist sie allge
meine? Vrautschmuck geworden und
rechtfertigt so die sinnigen Worte, dl
Dinaelstedt seinem vor dem Myrten
bäumchen stehenden Mädchen in den
Mund legt: , .

Sie stand in tiefen Träumen
Und sah die Mnrte an:
?!ickt lanae wirst du säumen,
Du lieber, ferner Mann.
Dann schlingst du durch die LoZen
Solch eine Krone mir
Und führst beim Klana der Glocken
M'ch Heim von mir zu dir!

JZ'jy. 'J&JJll!J'kSi!ii

Kropp Brewing Company

HERMANN, MO.

Zlechtes deutsches V!ev
au, Mlz und Hopfen

' in großen und kleinen Gebinden.

pearl Cabinttmut n c htntvvlack Cat
Unsere iSiere sind rein unl Scht.

belonöerh für FamilienGdrnuch.
- L is uiid'Ao h l en in
U
m aopp

yfrfrfr xi&K:Mw$md
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D Cone, Halle.SaUl'ön m uus,!,i kh.j'n heimisch. Weine, und besten e. "Ä mkmer möchte ich Laa W MaZ
be. mir WHiokey .n'alt.n

Nach m ,?.i, ,
m, ,,..
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Achtuug ZZgr. Uiilerztictmei ver.
I'ict kiermi, alle. Jagen aus Wiiima,,

Üandereiei,

Achiungövoll '

Louis Willmann.

Zu Berkausen.

vMn neuta mdne Wl,nl,as zwei.
'lockig 7 Zimmer. ebcsnllS ein kleines e.
!äil,gebäde ans derselben Lot. passendf rauot,m hmmol

O, i, .. .n
. " i "

iiaiit, Mo.
-
W" WiU md adsxtiren

7"r ei,.en gesunden g Monn,e iien
,ie, und siir wci Wochen alle Uläb
chen werden 'pslegrellern gcsuch, welclie ge.
ioi iirn sind ei oder beide Kinder zu
nicp,iren lie Z)!üiler lind au,
rc,sci,e ?)!ödche" weiche den Kindern kein
Auii vielen rönnen.

. Alan wende sich an
2t rS. Chorloiie Zre und.

14 Marion Eir.
Sl. LouiS. Mo.

warnnng für ZSger.
Wir die Ulerzeiche,e machen liiermil
,anI das! wir d,'0 .agcn us serein

'.,e,uku,n einerlei ob cin,,csezt oder, nicht
.1' tis Iirenglie i'ctliieien. Jedoch steht
"""in jeden der !,rr,eichr,c frei emcii,

AUlllldtdrt "XostCU 111 crll,r I,l .,.!,

fa.',',. da keine 5,i,schldiguqe en,g.
' n""""'" nd n (der J.i.zrr,

llo " 3lMIIflC bcö V(t

i L'iirni, ,'Uchn. (eri.ie l'hirllet. il!. vl,r!l,i.
0" .ÖiUltii'IO.'.lLtni. yiirfh,irl til, in,., f.

ivi, Alailuei 5,ui,,i. Karl V,n,i!,,,rk.
ve'man,, Vknndenburg. c,00 Huck. !,i,chard
'""! '.'V'"'"!' 2chwar.j. i7,aeo.

.u.illljl 2t 'ISim !!,,, ni, i 2chm4cr, Wiid
l. l., . ,incritiAiui u ..rr um,.i Miitun, a HjintT, .'II L, UflUT

"r. :ob, Zirkel.

Wukliüri. ...
?t Uiiit-idiiie- ie ird ans seiner ?,ui

bei rate am

Ti'nitcui, den Gten ?Iuquft'rj07
'!,', mii,,a m,i Nl,r ai'sanfleud foliu'nbffl
l'oriohnlidir 5igei,lln an den Meisibieirn,
orn eik.ijti!

Timen. 1 .!,l,e. 1 lind, 2 Sarv,..
! i.liciiitä 'i'iiiinn 1 tV.m.'ti... i

. ... ' vu'in eil, ttjie, V$cn und viele andere
'V"N',vage! ei'em.uie. Hakqera,i,e wie ,
!!,,!''''. 9MAKmt,
l".',me,

'i'"N.e Sllle Tummen ion jr.
ouir rvemger. ,'nnr! ,ur Summen über 57,
wird ein Credil von 12 Monaten bewilli.il
.zegen !llo,e niit nnerkannlrr Licherbei,.

W m. D o e r m an.
Zu verkaufen.

Pin Rraiii(.ioui niil 4 Zlmme, nebst gu
,e, cller, Slebeugcbanden und so.
wie auch Brunnen. Ta lArunosliick be,
sielii ans 4 Loiicn. welche zum Tke mit
'.'veinreben und verschiedene Sorten von
Ti'Ubäumen bepslnnzi sind.

Slachzusragen bei,

Frank N e b s a n, e n, x,
Vi, Hermann. Mo.

in verlaus, tat Weinbau, der
tierjt. ffrau Sl)ris,ine aur. nebst 2 Lotte
an der Ost Front Eirasie. sowie 5 Lotten an
der Scbieser'S Vranch. alle In Hermann e
leflen. sind unier günstigen vedinaungen ut
verkamen. Slachznsragen bei

R o b , r W a l k , r. Hermaun. Ms.
oder bei

John ',, '

0la Cvring. Mo.

ö'k f 'X'ki'i!

m

m --W'-

Flaschenbier

Da Flaschenbier emvfielt sich
PA

allen Quantitäten. o:

Schickt Eure Bestellungen an - m
VrewingZg., Hermann. !Ns.

mmmi

.,, von Bällkn,
r.s.,r,. ,

auf Beauein.
HootitUhr hi.

"i
M t. E.

11 S. Main Sir. C? CHar'e. Mo.

rg
i'ÄWymmm

5alm uull vergniiguWlokal
GEORGE KÜHN, Ligmchllmer.

--ÄSiffii
E.garren",

besonder groke i... finde, ffintoSZ9

mtt,ne:k..U""bbkk..d.

ein

auvleliende

'

l?ftsCC0

XTSfÄrjÄ-- l

Zisterne,

sÄrÄfthMabn,ar

Zu kaufen gesucht.
Sine Milchkuh mii Halb nicht lib 10re all

wiSttS- -

M- - Ollio Tioigl

2 Vtttaaun.

i.irÄ'sf.rfrtf'Ä"!' bolpri I. Prudot.

2 vertask oder,,,
Und iSnu, mit k..: vermieil.en l?ot

vivi -- .iiiinier. ? lall undlerne. 6 id.

ölnlres bei

?Zr. Nofa Meyer
wes.l. Jten StraKe. Hermann. Mo

Superkauf.n Mein ",e,n Eioregebnude Martini n
an derWr mäkigen preise f 3"

prllsi. B'r'daMoebuS.
S e, an. Mo

qu zu tttauttu
Uein Wobnlians .

N"tt'N Zisternen und &&SA ,der westlichen
seil

Wultab Haeffuer.

Zu verkaufen.
Da sruliere I1..,.,!,.:..!..

an der 4. ' ' '"'k"Eai c i ! AI, verfaule.e bei

Carollne blasse.

(inilhiiin
Su verkaufen

nn K... w.r.t-- .ta.
3iiTOCrfche .?;.
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