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Dem .Mo. Thalbote" wird aus

Sweet Spring? geschrieben: .Ein
gewisser Farmer hatte von SearS.

oebuck & Co. in Chicago eine Uhr

gekauft. Auf einmal wollte das Ding

nicht mehr gehen. Unser hiesiger

Uhrmacher bekam die Uhr zur Rep'
ratur, und bei der Untersuchung des

Werkes fand er einen todten .Cock.

roach" in demselben. Kein'.Wunder.

daß da Werk stillsteht, da der Ma-chini- st

nicht mehr am Leben ist!"

Bor nicht langer Zeit erhiellen wir

eine Anfrage von einem Bekannten

in St. Loui was die Aussichten für

mehrere Tage Jagdvergnügen hier.

ortS wären. AIS Antwort schickten

mir ihn alle die Ausschnitte der Im

Volksblatt erschiene,, Ja ,dverbote.

In seinem zweiten Schreiben verzich.

teke er auf die Jagd in vielen Theile

des Staate und sagte daß er bisher

allen Wildhütern und sh:nff s

glücklich entwischt sei,' aber mit den

Farmern wolle er nicqtS zu thun ha-be- n

wenn eS diesen mit dem Jagd

tmbot ernst sei Und der Mann hat

recht.
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Deposit Your Money

with the

Peoplcs Bank
öl Hermann.

Nojbank safer.

3 0
0

We pay

interest on tirne deposits, and

give the best aecotnmodations.

DiRHcroas:

R. A. BREUER. ROBT. WALKER.

HENRY GRASS, HY. W.TEKOTTE,

HENRY OCHSNER, V. A.SILBER,

. A. B. WALKER, Cashier,

Hr. SALZMANN, Ass't Cashier.
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mit Walker. Bize Prast.;

5laad aebt allein Chas. B,ze Prast.; i

oder einem Nie i! Schatzmelster;

einer Sag Jr.. Sekretär.
dab. wenn er eine Organisation hat sich um

er Gewebe iuetfl ebe Geschäftsinteressen und Wohlfahrt

er und das, wenn der sehr verdient genmctjt,

stet Handel und Wandel zu

eben dit wie einen Ivrvern veroienr

ist. seitens urger,cyasr

untauglich ist ein Gewehr han
tiren.

Unsern alten und Mit
bürger Herrn Ehrist Fleisch ist am
letzten Nachmittag ein

fall zugestoßen welcher böse Folgen
haben . den Heuboden mit

' Häckselschneidcn beschäftigt, fiel er
die Luke auf den unteren Bo

den. Auf welche Weise geschah

er selbst nicht. Er lag hilflos
ganze tunde. da man fein Ru

fen im Haufe ichs vernahm bis ein
kam. Glieder hat er keine

gebrochen, ob innerliche Verletz'
ungen davongetragen bleibt

Es thut ihm viele? Weh
und er liegt im ist 76 Iah'

! re alt.

,,.',
Ajn vergastgeneiV hielten

die Aktieninhaber der Hermann Fer,
ry ö Packet Co., ihre JahreSver

ab und erwählten die

Jahr Tireklorenralh
Gustav Wohlt; Wm. L. Heckmann.

John Bohlken. E. B. Fischer und
fienr-- Suhnfi 5r. B.nM. Sttnkli

R.ek
ai Sekrtr unk ffirfintmiiftr siNve.

Gesellschaft gewähl. wurde eben

beschlossen nächster Zeit ein
für den Wasserstand im
GaSconade Fluß Boot zu
bauen, damit die Schiffsohrt da
ganze Jahr hindurch, so lange der
Fluß frei von ist. keine Unter

leide.

m cuk
vor Postmeister Graös hier im Court
Hauke. eine der Applikanten

statt welche um Stellen von
Landpostboten durch
die Eladlirung neuen
ungSrouten zu besetzen sind. Omen

ville bekömmt deren zwei, Canaan
eine, Bland eine und Rosebud zwei.
Alle Bewerber mit Ausnahme deö

Herrn Kirchner, sind Bewohner deS

südlichen Theile County', und
sind alle nattlich aussehende intel
ligente junge Männer die den Dienst

Erininung
Ehre machen würden.

1

kann.

sollte sich

dieser annehmen
en, dieser

ausrichten kann als ein

dem

Am letzten Donnerstag ist , auf der

Farm von Fritz Ruediger an der First

Ikreek der 8 jährige Fritz Zahrnd
gestorben. Er war der Schwieger

Vater de Herrn Wm. Ruediger und

hatte fein Heim bei seinem Enkel

Fritz Ruediger. Er war vor etroa 8

Jahren oon South Point.' Franklin
Counly hierher gekommen, und ausz

erhalb seiner unmittelbaren Ber

wandschaft wenig bekannt. Die Lei-

che wurde auf städtischen Kirch

Hofe begrabeq und leitete Hastor

StrausS von Stolpe im Haufe und

Pastor Luedmeyer hier Leichenfeier.

Der hiesige Board of (Han
delskammer) erwählte in seiner am

Januar Versamm

lung sürS laufende Jahr folgenden

August Wohlt. Aobt

Walker, ChaS. Stimmet, E. E. Rue
diger, Henry SohnS, Jr..Fred Lang,

Christ Henry OchSner, und
E. ft. Rwvstein. Als Beamte des

Rathes wurden gewählt, Aug. Wohlt

Wenn ein Junge Gewehr auf Präsident; Robt.
die sollte er gehen. Mmmel, 2. i.

mit Manne. Ruediger, Hy. Sohns.
Anzahl Jungen. ihm.

an Fenz kommt. Diese die

da durchschiebe

selbst durchkriecht; Stadt l,r

er mit einem unaeladenen ewebre bemüht
' ...i . . ..i W!

nicfit o vors j mit uno uie h

geladenen Gewehre er überhaupt Unterstützung der

zu

geschätzten

Montag Un

Au

durch
eö

weiß
eine

Haustrer
er

abzu

warlen
Bett. Er

Montag

sammlung für
ses folgenden

ES

falls in
niedrigen

passende?

EiS

brechung

Prüfung
sich die

bewerben
der Abliefer

de

eö

Falle

4.

.tl,it

In der am Neujahrslage
tenen Gemeinde Versammlung der

t. Pauls Kirche wurden Bor

steher wieder erwählt, mit Auönah
me von Herrn Edm. der

und an dessen Stelle Herr
Fritz GrosSmann wurde
Der Vorstand besteht jetzt auS den

Herrn John Ed. E. Ruedi
ger, Hermann Simon, Wm. Sexauer.
Henry salzmann, Fritz

Fritz und Fritz Ballet.
Da letzterer eine

von länger als 40 Jahren
hinter sich hat wurde als lebe,S
längliches Ehrenmitglied des

gewählt.
Auch wurde ein Comite von drei

ernannt zu ermitteln ob in der
Gemeinde Und deren in der

Sladt 150 Delegaten untergebracht
werden können, und wenn solches

der Fall ist die es Mis
souri einzuladen ihre Mirle
Mai statlftndenle Versammlung hier
abzuhalten. Wie verlautet ist eö der
Wunsch vieler Delegaten sowie des

Präses des daß die dieöjäh

wurde al Präsident und Alex. H Versammlung in statt

ut.u

ihrer

selbst

er

Die Jagd out Hirsche fand am 1.

Januar ihren gesetzlichen Abschluß.
und solche ist gut, denn eine längere
offene Jcgd hätte diesem edlem Wild

bald den Garaus Auö

verschiedenen
und richten schätzen wir daß im
County cte letzten zwei Monate nicht
meniaer wie 100 Striche erleat wur

in icbicii Minium jouinimuu uiiu hl,n nemic. ., ftQttlicfie ttakl und

welche

im

Trade

um

Zeugniß mit wie unermüdlicher Au

dauer die Jäger diese Wild auflau
ern und verfolgen. Mann sollte

nicht meinen baß e noch

so viel Wild dieser hier ga

be. aber die Klippen, Felsen. Dickich

te und Thäler den
entlag bieten immer noch die besten
Schlupfwinkel und wohl auch den

letzten Zufluchtsort dieser oen Unter
gang Thiere. Die Jagd
verböte und fluch da Verbot mit

Hunden zu Jagen haben zweifelsohne
auch viel zur Erhaltung diese Wil

des beigetragen, aber der Tag ,st

Wie wäre e. wenn sich die Leute nicht fern an welchem o,e H,r,ch,agd

hier und in der Umgegend für eine hierorts nur noch eine Erinnerung

Tannina erwärmen würden? sein wird. So'che verkommenden

Wenn sich die Dinger in anderen und Generation die da Vergnügen an der

vielfach kleineren Ortschaften renti Jagd haben, würden mit Freuden

ren. wo man doch größere Transport, die Gelegenheit wie sie sich jetzt die

kosten hat, so dürfte sich ein solches tet, wahrnehmen, grade wie der Jä
Unternehmen auch hier bezahlen, ger von heute sich nach den JagdgrUn

Der svrückwörtliche deutsche Fleiß den seiner Väter und Großväter zu

der unter den Farmern und Klein rücksehnt.

gärtnern diese? Umkreises herrscht, Wir haben jetzt einen CongresSre

verbunden mit em msqen umerney prasentanl William äcinieq, von
mungSgeist könnte in neue, sich gut Illinois. Senator, Jeff Tavis von

rentirende gelenkt werden ArkansaS. Senator William I,
durch vermehrten Tomaten und Bryan. von Möglicy da?

Bohnen'Anbau und EmbüchSsen der George Washington im laufe der

Ernte. ES braucht i keine tau, ende! Zeit auch bald wieder auftauchen
von Dollar kostende Anlage zu sein, wird um die Aufmerksam

.mit der der Anfang, gemacht w,rd. keik auf sich zu ziehen.'
Die Ackerbau.Gesellschast

Sache und besprech

da dieselbe in Richtung ge

mißlich niehr
Einzelner möglicherweise

den

stattgehabten

Direktorenrath:

Eberlin,

abgehal

alle

Kemper,

gewählt

Boehm.

Gutman,
GroSSmann

ununterbrochene
Dienstzeit

Bes-

tandes

''Freunde

Synodale
Distrikts

Distrikts
Hermann

gemacht.

Zusammenstellunzen

überhaupt
Gattung

Gasconadefluß

geweihten

Factory

Bahnen und

Florida.

öffentliche

Alle Notararbeiten wie Kauf- -

Pacht und Pfandbriefe. Vollmachte
nach Deutjchlano. Testamente u.s.m
werden prvmpt und billig besorgt
durch F. L. Wensel. Graf Printing
(in. lAebaude. 14 r ist niirfi itriohona.

süchtige Motive zugeschrieben werden I richler und couplirl solche Pärchen
könnten. j die nicht durcy Psarrer getraut wer

- den wollen. " ,

St. Loui ist von der Grippe-Ep- i

demie. die sich über die östlichen

Städte ausbreitet, bis jetzt verschont

geblieben. ,DaS beste Vorbeugung'
Mittel gegen die Grippe- -, sagte Dr.

Ginn, .ist. daß man sich vor Erkal
tung. durch nasse Füße oder auf an-de- re

Weise, in Acht nimmt. Die
Grippe gehört zur Keimklasse und

ihre Keime können sich nur dann, in
den Körper einnisten, wenn für sie der
geeignete Boden durch eine andere
Krankheit geschaffen ist. Die Grippe
ist übrigens keine sehr ernste krank
heit, d. h. sie führt nur selten den

Tod herbei, doch hinterläßt sie oft
Nachwirkungen, die sich manchmal
jahrelang fühlbar machen".

Festessen in Morrison-Anläßlic- h

der Feier des Silberneu

Jubiläums des Orden der Modern
Woodmer., gab Camp No. 2889 zu

Morrison Samstag Abend ein Banket
da? lange im Gedächtniß der Theil

ehmer weiterleben wird. Der 25.
Geburtstag des Ordens, fiel etgent
lich auf Sonntag den ö. Januar,
aber er wurde Bequemlichkeit ha l

ber am Samstag Abend gefeiert.
Eine große Zahl Glieder - mit ihren
Familien hatten sich, schon früh am
Abend eingesunden, und die Reden
und Ansprachen waren belehrend und

unterhaltent. Ben. Counsel Dr. F.
H. Caughell gab einen kurzen Ueber
blick des Orden und viele nützliche
Winke iür da fernere Gedeihen des.
selben.

Repräsentant Speer, von Osage

County, verstznd e vermittelst seiner
einschmeichelnden Stimme seine Zu
Körerschaft zu fesseln, und auch Pa
stor Niederhuth. von der Hermann er
Methodisten Gemeinde, der auch
Mitglied de Orden ist. hatte wäh
rend seiner trefflichen Ansprache die
ungeteilte Aufmerksamkeit der An
wesenden.

Nachdem dem Redefluß Genüge ge

leistet, gab'S ein von den Frauen und
Töchtern zubereitetes Festmahl das
an Schmackhaftigkeit und Reichlich
keit nicht zu manschen übrig lies,
und dem die Gäste auch wacker zu
sprachen. Wohl an die 20U Personen
waren zugegen und es war in jeder
Hinsicht ein Liebeöfest Den Dam en
gebührt besonderen Dank sür ihre
Fürsorge und Fleiß in ihrer Dienst- -

barkeit suchte ein das andere zu
übertreffen, und ihnen ist der Erfolg
de geiles in grogen viae zuzu
schreiben.

AuS Bison. KansaS, wird uns un
tec Datum vom 26. Dezember ge

schrieben: "Geo. Rau. Adolph Erni
Ehas Erni. Wm. Nomeiser, Henry
Niemalv und Armin Fleisch, lauter
GaSconade County Jungen, kamen
om WeihnachiStage in Sd. Erni'
veim zuiammen, uno veicytonen ,,ut
die Jack Rat bitJagd z gehen. I m

ganzen sahen sie wohl an die 800
wie viel sie erlegten, wissen sie nicht
aber Geo. Rau m.rd morgen mit den
Wagen hinausfahren um. die Beule
einzusammeln. Ed. Erni konnte an
der Jagd nicht Theil nehmen weil er
Daheim daS vor 14 Tagen ange
kommene Baby hüten mußte,.

Da Wetter hält sich immer noch

schön, wenn e seit vorgestern auch
um ein bedeutente kälter geworden
ist. Mit den alten Bauernregeln
übereinstimmend, mag es ein gute

Jahr geben. Da beißt" nämlich

.strahlt Neujahr im Sonnenschein
wird das Jahr wohl fruchtbar sein.

Uno der Neuzahrstag. wie erinner
lich. erstrahlt? auch im hellsten Son
nenschein. Ebenso .er am Montag
Hl. TreikönigStag, on dm geschrie

ben ist: .Ist Drcikönig hell und klar
gibt'S viel Wein in diesem Jahr
(Ohne Zweifel nicht sehr troftvoll für
die Mucker.) Aber dann gibt eS

noch andere Verheißungen, die auch
wahr werden können. So z. B-- :

.Kommt der Frost im Jänner nicht,... z r : tl e

Klar im uarz er lein ,e icrir- -: ier,
ner: .Ist der Januar gelind, haust
im Frühjahr Schnee und Wind!"
Dahingegen: knarrt im Jänner
EiS und Schnee, gibt' zur Ernt'
viel Korn und Klee.' Man sieht,

die Regeln sind gerade so veränder
lich wie da Wetter.

ppendiciti

ist zum größten Theil eine Folge der
Ueberladung der eingemeide mit all
zustarken Abführmitteln. Um alle
Gefahr zu vermeiden, gebrauche
blo Dr. King' Neue Leder Pin
der sichere, sanfte AuSreinier und
Kräftiger. Garantirt sür Kopfweh.
Bisoi,?ne?. Malaria und Jaundice.

SSc. in Walker Bro. Apotheke.

THE DÄTOOTORT
TheGreatest Household Invention

of the Age.

Elcoant

The lategt irnprovernent attachedto all stylea oi

Sornersaultic Divenport Beds. keeps tue Dea-clothl- ng

always Position whether Davenport
closed open. does away wlth any trouble of

bed clothing when ready to retlre.

Bedding Lest

n Place,

Concealed

Tom View

Durina Dau

R. H. HASENRITTER.
Gegründet 1 861

Hermann avings ank

Hermann, Mo.

Aapttal520.000.00
Neberschud u. Nuvertheilter Gewinn l25,000.

Bezahlt S Prozent Zinsen auf Zeit Depositen.
8 Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Conto von Farmern. Gesell
fchasten. Corporationen und Privatleuten.

Wechsel und Creditbriefe nach allen
ausgestellt.

Bieter einen absolut sicheren Platz zur Aufbe-

wahrung ihrer und widmet allen ihnen ander
trauten Geschäften, Aufmerksamkeit sowie

größte Sorgfalt. euch Bedienung und alle
mit conservativen Bankgeschäften Accom moda
tionen zu.

Direktoren:
B HO r i( I n t, VrcisidkNI,
ff . ?. 9i i V i n. stnfiirer,

Jo hn fc.

Die Oeu'fche Hausfrau Januar
Aufgabe.

Die uns vorliegende Jiliuaklue
gäbe der Zeitschriit Die
HauSfrau ist wiederum eine Übt
stattliche Numnier, an Reichhaltigkeit
und der Saisvn angepaßten
kaum schöner zu denken. Die

Entwickelung bisset den

deutschen grauen Amerika' gewid
meten Modenschrift :st nicht zu ver
kennen und eö unzweiselhaft,
daß diele Zeitschrift auf lange Jahre
hinaus einen segensreichen
auf Erhaltung deutscher und
deutschen Geiste , diesem Lande
auSüden wird Der tiesere ?inn der
dem Blalke zu Grunde liegt, findet

in der äußerst gedi-aen- en

Wahl de Inhaltes, sowie nach
wie nach praktischer

Richtung. So sind in Meier Rum

inet zwei, kurze Erzählungen. .Der
Schatzgräber' und .NeulahrS'Aben
teuer auf einer ungarischen Pußta',
ganz allerliebste Beispiele von reiner
und dabei doch sehr unterhallender
Schreibart. Auch in der Wahl
Gedichte zum Theil von passenden
künstlerischen Illustrationen deglei

tet. giebt, die Redaktion ihre Jndioi

Get a Handy
Present

A Perfect

Davenport of

Appearance

NcedNot

Bc Moyed Frorn

The Wall

It
in is

or It

Solicitirt Kaufleuten,

Theilen der Welt

Depositoren

Gelder,
prompte die

Sichert höfliche
verträgliche

Teutsch,

Inhalte

erscheint

Einfluß
spräche

Ausdruck

der

5 t o. K k a rill n,' T'irk'PiäsidniI,
t. &. 9t c b ii n. QLIi floflittr,
ielnitte.

dualität und ihr Streben da Schöne
und Poesische zu fördern, zu erkennen
Für da Gemüth wird Anregung af
bracht durch Plaudereien für dir Le

serinnen, zung und alt, und gerade
durch diele Abtheilungen muß die
Zeitschrift bei ihrem Leserkreise einen
festen Hall gewinnen, WaS die prak
tischen Abtheilungen für alle mög

liehen Handarbeiten sür die Küche
und sür den allgemeinen Haushalt
durch Rathschläge aller ''lrt bietet,
übertrifft irqend Etwa, daS in dieser
Art bisher in Amerika versucht wor
den ist und hält de Velgzrich mt
den besten deutschländiichen Zeit-schriste- n

auS.
Der Verlag Die Deutsche Haus

irau. Milmaukee, Mi , sendet
bereitwilligst zur Probe

nud zwa. auf Verlangen drei aufein
ander folgende Nummern, so daß Je
dem Gelegenheit gegeben wird die
Zeilschrift kennen zu lernen. Da
Abonnement kostet SO Cent pro Iahe.

3 verkaufen der zu vertausch.
Meine in l?ernann gclegeurS VigenIIium,

daS srühere ISiesike und auch das U. S. ko
tkl Eigenlhum wünsche ich zn verkausen oder
gegen zu verkauslt.en.

Nähere bi
Peter Danuser.

Pirec
We give a nice, strong, DUCK CARPENTER
APRON with every purchase of Lurnber,

Paints, Oils or Other Building Material to
the amount of $3.00 Ör Itiore. '

fAnything in the building liue can be had at the

"Old Reliable Place"
KLENIÜ LUMBER CO.,

Tel. zi. Main Office 4th & Market

HERMANN, MO.


