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The Farmers & Merchanls Bank

Capital $30,000. Sarplus $3,000.

3 Interest paid on Time Deposits.

DIRECTORS:

George Stuk An. Beiremaon, St.
Cod. Gaui, Tbeo. Grat Philip Haeffoer
Aus. BeiremnnJr. O. U, Stark
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Nächsten Montag Circuit Court.

Weizen kostete in Hermann gestern

96 Cent.

Nur noch 8 Wochen bis Lichtmeß!

Wie die Zeit fliegt.

In der Schuhfabrik wird vorläufig
L Stunden den Tag gearbeitet.

F. H. Hanne und Wm. Lalk. von

Morriion waren Sonntag und Mon

tag hier.

SilaS Blumer. von Berge r. war
Montag hier.

Frl. Alma Neuenhahn reiste Sonn
tag nach St. LouiS.

Frl. Mrrtha Fleisch befindet sich

besuchsweise in St. LouiS.

Je mehr Bildung in einem Fami
lienheim herrscht, je weniger gute

Sachen bekömmt der Mann zu essen.

Frischer Jola Portland Cement'
4öctS. per Sack u haben bei

Ge o. Sohns.

Da Wetter mag nicht Zeitgemäß
sein aber wir wollen uns nicht bekla

gen da es ja uns zu Gute kömmt. -

Wir wissen nicht ob's Vortheil oder

Nachtheil ist: daS Jahr hat SS wöch

entliche LöhnungStage.

Albert Schulte, von St. LouiS,

besuch! lebte Woche seine bei Stony

hill mohnende Mutter.

In Jefferson City sind alle Schu

len, mit Ausnahme der Hochschule,

wegen Blatterngefahr geschlossen.

Frl. Nora MatlhemS, von Clayton,
war Anfangs der Woche hier zu Be

such und Gast ihrer Freundin Frl.
Romena Cutter.

Die Finanzärzte sagen die Geld
klemme sei kurirt, aber man weiß all
gemein daß der Patient noch im Bet
te liegt.

Wenn Roosevelt so bereitwillig
wäre als es Herr Bryan ist. so un
terlöge eS keinen Zweifel wer der
nächste Präsident wird.

Seit daß die Demokraten positiv
wissen dag Roosevelt kein Candidat
ist, sind sie untereinander einig daß
er ein Patriot ist.

Couuty Collettor Breuer wurde
Sonntag nach dem Elternheim bei
Red Bird beschienen, da seine betagte
üttutter schlimm erkrankt ist.

Wenn Ihr Bier trinkt, dann
trinkt einheimisches Bier. Es wird
kein bessere von auswärts bezogen
und das Geld bleibt hier.

. Mayor Wohlt holte mit seinen
'Boote .Ideal diese Woche vom

GaSconade-Fluss- e für Fritz dloSSner
eine Earladung Schweine.'
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Lebte Freitag Nacht brachen Diebe

in den Laden de Herrn Guft. Schnell
zu McKittrick und schleppten etwa
$50 $60 werth Waaren fort.

Jevt machen sich die Menschen

schon wieder Kopfzerbrechen daß da

Obst im gcühjahr unter den Spät
fiösten leiden wird. Wir wollen's
abwarten.

Ein Politiker ist so ganz ander
wenn er für ein Amt laust, als ge

möhnlich. Wir sind alle anders als
gewöhnlich wenn mir etwas beson
ders haben wollen.

TaS einzige Unbestimmte beim
Tode ist die Zeit wenn er eintritt.

B.A. Silber. Genl.Agt.
The Great Äestern Insurance Co.

Da die Worte In God We Trust-

auf den Goldmünzen vielen zu heilig
sind, warum nicht die Worte Abide

with me, (Verlaß mich nicht) sub

stituiren?

H. W. Morre. von Drake. war
Mittwoch hier. Tr brachte seine
Tochter Tillie zum Bahnhof welche
nach Sedalia reiste um da die Han
delöschule wieder zu besuchen.

V.'nry Burkhard reiste Montag
wieder nach St. LouiS nachdem er
die Feiertage hier verlebt. Die
Schwestern Ella und Adela sind auch
hier gewesen.

Die Landwege sind liberal gut,
wenn auch ftellenweis holperig, zum
Beispiel die Rosebud Road nach

Drake führend, wie unS berichtet
wird.

Wißt ihr wie viel einzelne Cents
(PennieS) man gesetzlich gezwungen
ist anzunehmen für einen Artikel den
man verkauft, oder im Geldwechsel?
Nicht über 2S in einer Zahlung.

Habt ihr dieses schon gehört? Ein
kluger Mann sagte einsten: .Seid
freundlich und gütig bis um 10 Uhr
Vormittag, fo wird die übrige Zeit
de Tages auf' Angenehmste verla u

fen.'

Der Januar Termin des GaSco
nade County Kriegsgerichts beginnt
nächsten Montag. ES liegen wenige
Klagen vor welche durch eine Jury
zur Adurtbeilung kommen. Auch
wird keine Grand Jury in Sitzung
sein.

' Emil Hasenritter, von St. Louis,
war letzte Woche hier im alten Heim.
Er arbeite in den CarshopS welche
leider am Montag dieser Woche ab
brannten.

Alfred Schneider und seine Schme
ster Frau Emma Henneberger welche
die Feiertage über bei ihrer Mutter
Frau Conrad Schneider zu smikS
zum Besuch waren, reisten Sam
stag wieder nach St. LouiS.

John H. jjelrners
offerirt pet die besten

Bargains in

Dry Goods und Groceries.

Bezahlt die höchsten Marktpreise für Produkte.

C. I. Paneid. von Red Birdist
Hettnanner geworden, und arbeitet
in Chas. Honeck' Schmiede. Er
soll ein sehr geschickter Arbeiter sein.

Wm. Baumgaertner befindet sich

seit Weihnachten in Omaha, NebraS

ka zum Besuch bei seinen Schwager
ChaS. Winter.

Wenn ein Farmer seinen Store
Keeper' ärgern will, braucht er nur
zu sagen: .Ich sehe ich werde meine

Waaren von SearSRoebuck kaufen

müssen.'

ha. Buschmeyer hat von H. W.

Landwehr dessen an der First Creek

gelegene Farm gekauft. Buschmeyer

hat jetzt 2 Farmen, doch wird er eS

fertig bringen daß alle vortheilhast
bebaut werden.

In Maplemood, St. LouiS Coun ty,
gab'S letzte Sonntag Nacht großes

Schadenfeuer, bei welchem ein früh
erer Hermanner. der Wirth Otto
Riek, etwa 5lö0 einbüßte. Er soll
etwaS Versicherung haben.

Die jungen Eheleute GuS. Weis
von St. Louis reisten Samstag heim.
Sie waren bei der Mutter der Frau
Weis, Frau C. H. Bracht in
Fredericksburg, frührren grau Platt
ner, von Hermann, zum Besuch ge
mesen.

j iörau Lydia Klott und ihre Schme
ster Frau Fred Bohler nebst Gatten
kamen Samstag von St. LouiS um
den Begräbniß ihre verstorbenen
Großvater Fritz Zahrnd beizuwoh-
nen.

Die Brüder Henry und Bernhard
Thomin. welche bei New Haven
Farmerei betreiben, waren Anfang
der Woche hier bei ihren Verwand
ten der Familie Barbara Thomin zu
Besuch.

Eine neue, Fahrtabelle auf der Mo.
Pacific Bahn trat letzten Sonntstq in
Kraft, doch brachte dieselbe in den be
stehenden Nachtheile für Hermann
keine Abhülfe. Westlich gehende
Passagierzüge halten nur an 10.20
Vormittag und 12,4 Mitternacht.

ES scheint wahr zu sein daß die
Winter hier milder werden. Es
kann ja ,mmer noch recht anhaltend,
aldmodische kalte Wintermetter ge
den, aber die Richtung deutet ent
schieden auf mäßigere Winterwetter.
Und e ist auch Thatsache daß wir
kühlere Sommer haben.

Der am KinbackenkrebS leiden
Wilhelm Gymer wurde' Me Woche
auf Meii'o'es'County'S nach einem

.c..!k &.-f- - - e - r;vuiei uvspuai uoeriuori.
Der Kranke bot einen bejammern
werthen Anblick, und werden feine
Tage auf dieser Welt allen Anschein
nach nicht mehr viele sein

Arthur Poeschel der während der
Feiertage bei den Seinigen zu Hause
war. reiste Samstag nach Stilling.
Mo., wo er imRoundhause der Bur
lington u. Rock Island Bahn im
Dienste steht. Er ist ein zuverlässiger
junger Mann wie ihn Arbeitgeber
gerne haben.

Albert Honeck der 13 Jahre ohne
Unterbrechung hier in seine Vater
Schmiede gearbeitet, hat die Arbeit
eingestellt und will in die weite,
weite Welt, am liebsten nach der
Canal'Zone. Er ist bei der Regier.
ung für Arbeit in seinem Fach ein
gekommen, die ihm voraussichtlich zu

Theil werden wird, Umenn nicht, so

will er sicd nach den Westen wenden.

In der ev. St. Paul Kirche mur
den am lebten Sonntag die am Neu
jahrötage erwählten Vorsteher ins
ilmt eingeführt. Dieselben find John
Boehm. E. E. Ruediger, Hermann
Simon. Fiitz Gutmann, Henry Salz
mann, Fritz Grosömann und Wm.
Sexauer. Fritz Ballet, letzterer le
benSlängliche Ehrenmitglied.

Während der Monate Januar und
Februar beginnt der SonntagSgotteS
dienst j 11 Vormittags.

Dem 2S.jährigen Henry Klott.
Sohn von Edm. Klott. unweit von
SwiS. possirte am Freitag Moraen
ein schlimmer Unfall bei welchem er
einen doppelten Beinbruch erlitt. Er
ritt nach btt Postbor um die Volt ,
holen, und da Pferd anziehend,
bäumte sich dasselbe und überschlug
sich mit bemReiter wobei letzterer mit
titn Beine unter daSPferd zu liegen
kam. In der Wendung de Thieres
um auf die Füße zu kommen erlitt
Klott uvterm Knie einen doppelten
Beinbruch.

Morgei Abend großer Maskenball

der A. ?. Jr. Base Ball Club.

Anda Schindler der mährend
der Feiertage in SwiS bei den Sei.
nigen var. ist Donnerstag wieder nach

Wenwille. wo er eine Schmiede hat,
zurückgekehrt. '

ödm. Schwartz läßt da Gebäude
neben seiner Schmiede in dem sich

fiüher die WagenmacherWerkstätte
befand, in ein Wohnhaus umändern.
und wird dasselbe von Adolph
Habsirger der sich hier als Fuhrmann
niederläßt, bezogen werden.

Die Feiertage sind vorbei und nun
geht'S mit der Politik loS. Wir
glauben da Taft als Präsident ge

wählt wird felbn wenn die Demo

kraien einen Anderen wie Bryan als
ihren Präsidentschaftskandidaten auf
stellen.

Die Januartage soweit sind nrnn-- !

verschön: ruhize und warme Lust,'
blauer Himmel und' Sonnenschein;!
nur sehlt der Erde das weiße Kleid.
Nun, das wird sie wohl Ostern anzie

hen.

Herr und Frau Fred Berger, ein

junges Ehepaar von Nebraeka auf
der Hochzeitsreise begriffen, langten
am letzten Freilag Morgen hier an
und statteten auch unserer Geschäfts'
stelle einen angenehmen Besuch ad.
Sie waren auf dem Wege nach Drake,
Woollam und Walbert wo sie diese

Woche Verwände besuchen. Henry
Schmeer holte sie vom Bahnhof ab.

Herr und Frau Fred Mher. von

Pacific, waren AuSgavg letzter
Woche mehrere Tage hier bei Ver
wandten zu Besncy. Frau Uther war
die Gattin deS verstorbenen Henry
Honig und leben noch hier ihre Mut
ter, die Wittwe Henry Henze. sowie

ihre Schwester Frau Frank Rupp und

Frau Brandenburg.

Wollt ihr dieses Jahr für ein Amt

auftreten? Ja? nun so müßt ihr 60

Tage vor dem ö. August beim Coun

ty Clerk schriftliche Erklärung eurer
Wünsche hinterlegen, solche de
rechtigt euch daß euer Name auf dem

amtlichen Ballot in der Primarmahl
gedruckt wird. Da County bezahlt
die Kosten. ES ist für die Kandida-

ten billiger wie vorher

Wenn wir beten kommt U'jgi
weilen unmillkührlich der Gedanke:

'Herr behüte mich vor Vernachläßi
gukiÄ Alter und vor Armuth; laß

mich fleißigen Leuten nicht im Wege

stehen; gieb mir ein Gärtchen und

Hühner im Sommer.und Bücher zum

Lesen in Winter. Amen.'

Unweit der Stadt, zwischen Muel-le- r

und Hemme, haben mehrere Zig
euner Familien ihr Lager aufgeschla

gen, die am letzten Sonntag ein gro-ße- ö

Fest feierten für welches 4

Schweine gebraten wurden. Eine

Masse neugieriges Stadtvolk besuchte
das Lager und viele ließen sich Wahr
sagen, natürlich gegen gute? Geld.

Wenn ein Mann seiner Frau wöch

entlich $5 einhändigt um den HauS-ha- lt

zu bestreiken, so hat er daS Ge

fühl als seien 2 von diesen Geld

nöthig die Bedürfnisse einzukaufen
und die anderen $3 sollten auf die

Bank gethan werden. So würde er
es machen wenn er an Stelle seiner

Frau wäre.

Da dem Phil Kühn Nachlaß gebö

rende Gebäude zwischen der Coneri
Halle und Poftossice wird abgetragen,
und entrückt unseren Auge wiederum
ein alter Grenzstein dieser Stadt. Ei
wurde zuletzt bis vor kurzem von
dem sverftorbenen Büchsenschmied
Simon Huxol und Familie bewohnt,
und war.vorher Eigenthum de ver'
siorvenen R. H. Hasenritter, und das
älteste Hau on derFrontstraße wenn
nicht in der ganzen Stadt

George Ballance, der am 25.
September 1005 Jasper Copeland in
Marie County tödtete, und dessen
(Zerurtheilung zu einer Zuchthaus
strafe von 14 Jahren vom Staats
Übergerichte bestätigt wurde, hat sich

Mittwoch Abend spät einem seiner
früheren Nachbarn ergeben, welcher
ihn nach Rolla brachtevon wo er nach
Jesserson Ciiy abgeführt wurde.
Seine Bürgen hatten . $400
und Gouverneur Folk t20 für
seine Festnahme ausgesetzt. Ballance
befand sich in Oklahoma, als er von
der Entscheidung' de StaatSoberge.
richte Kenntniß erhielt, und kehrte
heim, um seine Strafe zu verbüßen.
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A. C. Begernann.
Viele Geschäftsleute die ihr Waa

renlager gegen Feuerverlust versichert
haben sind sich nicht der Clausel in
der Versicherung Police bemußt
welche verlangt daß der Versicherte
wenigsten einmal im Jahre Jnven
taraufnahme vornehme, und da Ver
zeichniß mit Einschluß der Rechnung,
en für gekaufte Waaren, außerhalb
dc? Gebäude in welchen sich die
Waaren befinden, aufbewahre. Die'
keS wird verlangt damit im Falls ei
neS Verlustes durch Feuer die Ab
schätz über den Werth deS Waaren
lagerS urtheilen können Wir missen

von einen Falle in diesem County wo
der Versicherte der dieses Versäumte
und abbrannte, von der Gesellschaft
nichts bekam.

Besitzt wunderbare medizinische
Kraft für den menschlichen Körper,
beseitigt all; Störungen aus eurem
System, da thut Hollisier Rockq
Mountain Thee. Macht euch'aesttn

MMLM"
Zu haben bei Walker Bro.

Eintritt

Am letzten Freitag feierte
Lipperthal wohnende Herr Kühl
mann, sen., leidlicher guter

Frei! Lreitt Frei!!

Zmcr
Elwlls Neues

bei

C. Silber
' & Son

l Samstag,
25c

der im
Wm.

bei Ge

sundheit seinen 4. Geburtstag, und
hatten sich mehrere Nachbarn einge
funden um den alten Herrn ihre

Das Ge
burtstagskind und seine Familie ga
ben ihre Erkenntlichkeit durch Uebung,
der liebenswürdigsten Gastfreund
schuft kund, und die schönen Stunden
werden den Theilnehmern stets in
lieber Erinnerung bleiben.

In Hinsicht hat da
neue Jahr zum Beginne sür die hie-sig- e

Mühle nicht wünschen übrig
gelassen. Unter mehreren Bestellung
en kam am Montag auch eine für
sech Carladungen Mehl ein. und
mußte der Betrieb der Mühle die
ganze Woche aus IS Stunden täglich
erhöht werden,

M
Auch hie iMiSfipxM'.ÄbkM

fMlchjeiiMrkäuser seit Montag günsti.
ger gestaltet, da an keinem Taze
weniger wie Cents bezahlt wurde.
Gestern galt er Cents.
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A(cb Person.

Warum Euch Bücken
wenn Ihr Aufrecht stehen könnt

bei derselben Arbeit, indem Ihr unsere

Neue Patentirte Staubschaufel
gebraucht.

Damit alle eine Gelegenheit haben, bei der Arbeit bequem zusein, werden wir eine dieser neumodischen Staubschaufeln mit jedem- -

Einkauf von .00 der mehr ri geben.
Jß ers Kumt nicht, sondern benutzt die Gelegenheit bei welcher
Ihr diese Staubschaufel besitzen könnt.

Wir bieten Euch große BargainS wie immer.
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gegeben

A, L. Base Ball Club
in der

COJSTZERT HALLE
ben

Glückwünsche darzubringen.

geschäftlicher
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