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FOR . I
Absolute Safety

Deposlt Your
' ftloney - Wlth

Ttie Farmers & Merciiants Bank

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

Interest paid'

DIRECTOHS:

Geortre Stark
Cod. Qaos. Theo.
Auit. BeiremannJr.

B
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Morgen Abend Sparkasse.

' Fritz Fleisch von Potsdam war
Dienstag in Geschäften hier.

Frau Lvuise Schumaker reiste vor-

gestern nach St. LouiS. '

Julius Bock, von Stolpe war Frei
tag und Samstag hier.

's

Frl. AlexiS Baer kam Montag be

suchömeise von St. LouiS zu Hause.

Dr. Ricklzoff. von Chamois, war
Samstag hier.

Reinhold Brunner, sen.. war
Samstag in Berger.

I. Martin Kunz von Etlah war
ausgangs letzter Woche hier.

Frischer Jola Portland Cement,

ibat. per Sack tu haben bei
G e o. Sohns.

Frl. Ella Strehlu die in Morrison
Schule hält, war Samstag hier bei
Angehörigen.

Frau G. H. vartke ist am Samstag
von einem 14. tagigen Besuch in St.
LouiS wieder heimgekehrt.

grau John Zoeller war Samstag
und Sonntag in Berger bei ihrer
Tochter zu Besuch.

Ed. Willimann, von SrottS, Ring

anfangs der Woche in Geschäften
. nach St. LouiS.

Frau E. M. Ward und ihre Tante
Frau Lizzie Bogel waren Ausgangs
letzter Woche in St. Louis.

Frank Schaefer der als Klemp.
ner in ChamoiS beschäftigt ist. war
Sonntag hier bei seinen Eltern.

Frl. RoseBunge die hier zu Besuch

war, ist vorgestern wieder nach St.
Lpt gereist.

' '

, s
Herr "F. W. Stumpe. Präsident

öer'Bank of Washington, war Mitt
woch hier in Geschäften.

I. H. Hoelmer hat letzte Woche in
Nord Missouri ein tfiuen (sor all
purpose) Zuchthengst gekaust. ,

Frau F. L. Wensel war Anfang
der Woche mehrere Tage in Berger
zu Besuch.

Frau Johanna Juedeman und

Frau Mathilda Heitkamp von Berger
waren Samstag hier.

Frl. Elsie Baumgaertner welche

unweit von Morrison Schule hält,
war Samstag hier.

, 'Wenn Ihr Bier trinkt, dann
trinkt einheimische Bier. Es wird

- tein besseres von auswärts bezogen
und das Geld bleibt hier.

John Richman war Samstag in
Etlah und Montag bei ChamoiS auf
der Suche nach einer wirklich guten

Farm für feinen Sohn Charles Rich
man.
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Hohn D.
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Frau Theresa Donahue die meh
rere Lochen bei den Eltern hier zu
Besuch war reiste Sonntag wieder
heim nach Booneville.

Die alten Solvaten haben wenig
stens eine Entschädigung für ihr zu
nehmendes Alier: sie bekommen ent
sprechende Pensionserhöhung.

Die Jahresversammlung der Her
man FeuerversicherungS Gesellschaft
findet am Montag den 3. Februar
statt. .

Hermann Latal kam vorgestern von
St, LouiS und will bis Frühjahr
beim Stiefvater 91. F. Bock in Stolpe
bleiben.

Albert Czeschin und Tochter Aller.
t,ie von Woollam hatten Dienstag

hier zu thun und sprachen bei uns
vor. '

Dr. Dlckson reiste vorgestern zu
seinen Ellern in Reynolds County,
und wird morgen Abend wieder hier
eintreffen.

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

B. A. Silber. Genj. Agt.
The Great Western Insurance Co.

August Witte, seine Schwester Ka.
tie und LouiS Biermerth. von Bay.
hielten bei uns willkommene Einkehr
lebten Mittwoch.

Geo. Schindler der feit Weihnach.
ten in SmiSS bei seinen Angehörigen

auf Besuch war. ist am Samstag nach

Higginöoille zurückgekehrt.

Niemand giebt zu daß er Aber
gläubifch ist. aber habt ihr je ein

Paar gesehen daS den Muth hatte
sich am Freitag coupliren - zu lassen?

Obgleich erst Ausgangs Januar
sehen wir das schönste reife Gemüse
jedex Art auf dem Umschlag deS

Samenkata

Wenn mir uv auch deS bisherigen
schönen WetterS freuen, wird diese

Freude doch gUrübt durch dem Ge
danken daß 1908 wieder ein Fehljahr
für Obft fein wird.

Die TelephvN'Eigenthümer Willi.
amS & Langender, lassen ein Tele
phon'Direktory drucken der 86 Leiten
umfaßt. Er enhält viele Geschäfts- -

anzeigen und ist ein elSbareS BuchH

klebt ganze Poftmarken auf Eure
Briefe, oder sie gelten nichts; und
mnn Euch ein Postmeister oder sein
Clerk eine zerrissene Postmarke ve?
kaufen will, so nehmt sie nicht, wenn
er auch sagt, sie sei gut.

Besibt wunderbare medizinische
Kraft für den menschlichen Körper,
beseitigt alle Störungen aus eurem
Snilem, das thut HolliverS Rycky
Mountain Thee. Macht euch gesund,
heilt euch gesund. 3S Cents. Tyee
oder Tabletten.

Zu haben bei Walker Bros.
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Bezahlt die höchsten Marktpreise für Produktes

Joseph Rathgeb, grau Todd Hall
und ChaS. Boeger von Berger waren
Montag hier.

John Bohlken war Montag in
Vkage City um nach einer Barke zu
sehen die da auf der SchiffSmherfte
rtparirt wird.

Frau Pastorin Suedmeyer war an
fang der Woche durch Krankheit an'S
Bett gefesselt. ES freut uns berich.
ten zu können daß ihr Zustand sich ge-

bessert hat. .

August Walter und Henry Waldeck,

er von Bay waren Montag hier und

holten Ed. Waldecker, von Welling.
ton. Mo., der zu Besuch kam, vom

Bahnhof ab.

Frau Albert Guenther reiste letzten
Freitag nach Clinton, Mo. , um ihren
SohnFran! Guenther daselbst zu be
suchen. Sie war begleitet von ihrem
Sohne Hermann Guenther von Tairo,
ZUS.. der hier zu Besuch ist.

LouiS Kielmann hat daS zweistöck

ige Wohnhaus restlich von dem White
House Hotel, renoviren und in mohn
liehen Zustand setzen lassen und macht
dasselbe jetzt einen mehr freundlichen
Eindruck als bisher.

Wenn, in allem Ernste, Mädchen
von ihrem ShaItjahrPrivilegium
Gebrauch machten' wollten, sind den
irgendwie große Bargains" in
Hermann die es sich lohnen würde
nachzugehen ehe es zu spät ist?

Frank Kuebler. von Gaseonade,
war Samstag hier. Er war bisher
in den Regierungshöfen zu Gaöcon-ad- e

beschäftigt, hat aber im Sinn
nach Hereford County. Texas über
zusiedeln, wo er 160 Acker gutes
Land hat, um Ackerbau zu treiben.

Frl. Frieoa Schuetz die berufsmä
feige Ztrankenwärterin welche seitdem
Danksagungstage am Nervensieber in
Kansas City krank darnieder lag, traf
vorgestern in leider noch sehr fchwa

chen Zustande hier ein um im Eltern
hause sich zu erholen.

Emil Kroeter der seit Jahresfrist
in Adair. Jndian Territory wohnt,
befindet sich im alten Heim bei Hope
wo er Ausstände einkollektirt. Herr
Kroeter hat eine $ Sektion Land un
weit von Amerillo. Texas welches er
zu bebauen beabsichtigt, ob in Bälde
was drauS wird, missen mir nicht.

Frau Julia lenk welche nahezu
zwei Monate Patientin im Diakonif
fenheim, St. Louis, war. ist letzten
Freitag wieder Heim gekommen, wir
hoffen in gebesserter Gesundheit. Jh.
re Tochter, Frl. Martba lenk die
al Pflege und Gesellschafterin bei
ihr war, ist ebenfalls Daheim.'

ppendicitis

ist zum größten Theil eine Folge der
Ueberladung der eingeweide mit all
zustarken Abführmitteln. Um all
Gefahr zu vermeiden, gebrauche
bloS Dr. King'S Neue Leber Pillen
der sichere, sanfte AuSreinizer und
Kräftiger. Garantirt für Kopfweh,
BiliousneS, Malaria und Jaundice.

25c. in Walker Bros. Apotheke.

Bei Kaufleuten ist eS üblich am
Jahresanfang eine Jnventaraufnah.
me ihres Waarenlagers zu machen.
Ein Hermanner machte die Sache je
doch einfacher. Er sagte: .Alle
Waaren rechter Hand sind mein; alle
Waaren linker Hand sind mein; alle
Waaren in der Mitte sind mein; alles
was im Store ist ist mein. Weshalb
ein Inventar nehmen?".

Die früher hier wohnende aber
seit vielen Jahren Geiftesumnachtete
sich im Fultonerirrenhause befindliche
Frau Elizabeth Fcitzemeyer ist am
letzten Freitag daselbst gestorben

sie mochte wohl an die 65 Jahre
alt sein. Ihre Kinder wohnen alle
in St. Louis und ihre Leiche wurde
am letzten Sonntage daselbst hestat
tek.

... . i
cc WesangverTin Vanuatu

, halte luc lcöte anista einen ge
i selligen Abend atugitt" zu dem die
ITOiigtieatv 0te)"j populären- - Vereins
sowie bi S'fiin'eSc oeö gemischten
iit)or ui.b bzun Fzimllenaiigehiirige

Hsich zahlrcii ein gefunden halten und
h',bti Mujit. Gesang und Tanz und gu- -

iei Humor etliche vergnügten Stun
dc verlebten.

Alle Notaralbeitei, wie Kauf-- .
l Pacht und Pfandbriefe, Vollmachten

nach eutichiano, Testamente u.i.w.,
werden prvmpt und billig besorgt
durch F. L. Mensel, i , Graf Prmting
Co. Gebäude. Et ist auch Friedens'
richter und coupttrt, folche Pärchen
die nicht durch Pfarrer getraut wer.
den wollen. ;

Peter Klott brachte diese Wocke

seinen Söhn Joseph nach St. Louis
wo derselbe sich wegen eine? Augen

leiden? ärztlicher Behandlung unter,
ziehen muß. H-- rr lott besuchte
daselbst auch seine 88 Jährige alte
Mutter welche leider auch on Schwer
Hörigkeit und schlechter Sehkraft zu
leiden hat.

Der PeterS Shoe Co. Base Ball
Club wird morgen Abend in der 'kon
eert Halle einen Maskenball geben.

zu welchem das Publikum herzlich
eingeladen wird Die jungen Leute

geben sich alle Mühe als Ballspieler
ihren Club in die vorderste Reihe zu
stellen und werden , ach als Gasige

der nicht hintenan stehen. Unterstützt
die JunqenS durch eure Gegenwart;
sie werden sich freuen euch da zu
sehen.

Wenn man sich alle nur erdenkliche

Mühe giebt, die Leser seiner Zeitung
soweit zu bringen, daß sie ihren Be!
darfbei den Geschäftsleuten am Dct
kaufen, und dann ausfinden muß,'
daß diese selben Geschäftsleute, für
die man sich heiser schreit, ihre Druck
sachen in einer anderen Stadt her-

stellen lassen, dann kühlt man doch

manchmal, als ob man sich an
Stelle einen Kick" versetzen

möchte.

Bor Postmeister GraeS 'mächten
letzten Samstag folgende Applikanten

für Ernennung als Landpostboten von
Rosebud aus. ihr Examen: Ge. H,

Parde, John L. Taqloe, Thadnu,
V. Cahill. und Wayne Maupin.
Richard H. Wiemann der in Mar
gareth wohnt, bewirbt sich als Boie
für die Canaan Route. Tie Wahl,
oder vielmehr die Ernennung für die
Stellen wird von der Postbehördr,
gemacht und geht nach den höchsten

Prozentsatz.

In St. Joseph. Monist am 16.
d. M. ein früherer Hermanner, Co-ra- d

Will, im Alter von 62 Jahre
gestorben. Er mar hier in Hermann
geboren, machte den Bürgerkrieg m,l
und ging in Jahre 1870 nach St.
Joseph, mo er sich dauernd nieder,
ließ und geschäftlich Erfolgreich mar.
Er hinterläßt seine Gattin, 2 Söhne
und 4 Töchter und einen großen Be
kanntenkrei. Sein Bruder Magnu
E. Will wohnt in Leavensworth.
Der Verstorbene steht hier bei seinen
alten Kriegskameraden im besten Ge
dächtniß.

Herr W. I. Maulding der im Re
gierungSdienste die Aufsicht der Fluß.
Verbesserungen im GaSconadefluße
hatte, und später alS .Mate" auf
dem U. S. Snagboot Suter war, ist

von der Regierung nach BiSmark,
Nord Dakota geschickt worden um da
Uferarbeiten zu beaufsichtigen. Herr
Maulding ist in jeder Hinsicht ein zu
verlässiger Mann der die Arbeiten
wie sie bei Flußverbesserungen ver

langt werden, gründlich versteht. Er
verbrachte Sonntag hier bei seiner

Familie und reifte dieselbe Nacht
nach seinem neuen Arbeitsfelde ad.

Am vergangenen Samstag trat in
Trake da Republikanische County
Central Comite zusammen um für
die Beschickung der am 27. Februar
in St. Louis stattfindentei!
Staats'Convention Anstalten zu tres
fen In dieser Convention werde"
Delegaten gewählt welche in der Na-

tional Convention im Juni den Ne

publikanischen Präsidentschaftskandi.
daten aufstellen Die für die Coun
ty Convention nöthigen Townsqip.
wählen sollen am Samstag den I.
Febrüar um 2 Uhr Nachmittags an
den üblichen Stimmplätzea stat!fi.
den, die Countyonvention selbii

soll a,ii Samstag den 13. Februar in
Drake augebaltei' werden.

Wie aus einer nzeige sn ank'e' er
Stelle dieses' Blatte ersichtlich, hcil
sich unser Mitbürger Henry, Honeck
an, 1. Januar 6. I. vv aktiven iVe

'chafiöleben zurückaezogen, und tutib
nun ü' in Sohn Chaile ? Hcneck hie
Ächmi.'de,' Wagenittacherstells ,id
den Handel in Ackerbaugeräche allein
uörrnehm.n. . Herr Hvueck der,tzl
74 Jahre zählt, kam als 16 Jähngi r
xn'i Land, und ist seit 1861 hui
seßhaft. Er hat im eschaftelel'e!,
svwie n der Stadtverwaltung sich

den Ruf eines befounenen, ehrenl,af-te- n

Manne und BürgScö erworben
der mit Stolz auf seine Vergangei,,-hei- t

zurückblicken darf. Mögen iljm
noch viele Iahe beschicken sein
und ee sich des Lebensabends bei gn
ter Gesundheit lange erfreuen.

In St. Loui? bat, kürzlich enie
Hochzeit stallgefunden die manchen
Leier di:se"vlatleS Jnterrssiren
dürfte. Der vnr vielen Jahren hier
wohnhafte W. H. H. Taintee der
auch Lehrer mar, hat die reiche Will
me deS verstorbenen Frank Erskine,
eine geb. Mary Allemann von Ber
ger geheirathet. Sie ist jetzt 43 Iah
re alt, und ging als Mädchen bet
ihm ln die schule. Herr Tainter
der jetzt 1 Jahre alt ist. zog mitte
der 70'r nach KansaS City wo er
lange im öffentlichen Dienst war und
jetzt noch eine Stelle in Wasser lt
pactment in der City Hall bekleidet.

Sie sollen sich in der Jugend ein
ander schon Gefallen haben, und

Die früh sich verloren hatten
Sie fanden sich im Abendschatten
Und gehen Hand in Hand zur Ruh!

Letztes Jahr machte ein Vertreter
unserer Geschäftsstelle die Runde un
ter den Geschäftsleuten der Stadt
und Umgegend, um Bestellungen für
Wandkalender entgegen 'zu nehmen.
Er bekam auch Aufträge für Liefe
rungen, aber bei weitem nicht so vie
le als ihm von Rechtswegen zukam-en- .

Wir sagen von Rechtswegen,
denn erstens waren unsere Muster so

zahlreich und elegant wie man nur
wünsche konnte, undzweuens sprach

auch der Preis zu unseren Gunsten.
Mislbe wie die Wirthe Prohibition
fürchten, grade so fürchtet der Kauf
mann daS Umsichgreifen der .Mail
Order"'Häuser welche allen Geschäs
ten riesig Conkurrenz machen. Die
Herr.:annec Zeitungen, man kann sa

gen jede Zeitung im Staate steht

unentwegt ein für den Schutz heimi
icher Geschäftsinteressen, j aber es

'cheint diese wird von manchen Ge
schaftsman übersehen, oder nicht

und seine Druckarbeit giebt
er nur zu häufig an Reisende für aus
markige. Geschähe die für die Stadt
unv für den G:ichäftsmann auch nicht

o.i? Geringste thun.
ES wird dieser Tager wieder einer

unserer Vertreter herumgehen um
Bestellungen für 1909 Kalender ent
gegen zu nehmen, hoffentlich geht'S
dieses Jahr besser.

Ersetzt abgenutzte Gewebe, fördert
den Appetit, bessert die Verdauung,
bringt erfrischenden Schlaf, giebt er
neute Kraft und Gesundheit. Da
ihut HollisterS Rocky Mountain Thee.
SS Cents. Thee oder Tabletten.

Zu haben bei Walker BroS.
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Lest Sauerkraut
Salt Herringj
Holland Herring
Sraoked Bloaters
Pickles, sour
Pickles, dill
Fancy Canned Peacb.es ,
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Poplor Cloth

We re sole agents for
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früher haben die Zeitungen im

mer Warnungen ergehen lassen an

F rmer sich ja zu hüten vor glattzüa

gigen Agenten und sich nicht überre
bin zu lassen Contrakte zu unter-schreib- en,

die gewöhnlich sich alS

Zahlungsoersprechen entpuppen.
D Leichtgläubigen wohnen aber

nicht alle auf dem Lande, die Städte
sind auch voll davon, und oft hören

wir daß Leute sich bewegen lassen auf
Terminzahlungen von

.
Verkäufern-Sache-

zu kaufen die sie nachher lie

vernicht gekauft hätten. EinAgent ar
beitet nur für seinen eigenen Bor
theil; man sollte sich durch sein Auf'
treten, seine Beredsamkeit seine vie

lea Gründe weshalb ihr seire Sachen
kaufen sollt nicht überreden lassen Ja
zu sagen, außer man hat in mi rlich-ke- it

Verwendung oder Gebrauch für
die zum Kauf angebotenen Artikel.

Unterschreiben und nachher sagen oer
Agent habe keine fachgemäße Anga

den gemacht, gilt nicht im Gericht.
daS was untetschrieben gilt und die
Contrakte sind gewöhnlich, mit solche
gesetzlichen abgefaßt
daß dem Unterichreiber kein Eulrin
nen möglich ist. Lernt Rein sa
gen, ihr thut es ja auch wenn ein
Hiesigerxeuch was zum Kauf andieiet
und braucht, oder wollt Ar'
tikel nicht.

Eine schwere Sch j(d abzutragen.

Ich schulde einen Dank welcher-niemal- s

abgetragen werden kann,"
schreibt G. S. Clark von Westfield,
Iowa, .für mein Erlösung au To
d?sgefahr durch Dr King'S Neue
Entdeckung. Beide Lungen waren
so stark angegriffen und Tod schien
unvermeidlich al? ich die neue Ent
deckung zu nehmen begann. Der
schlimme, trockene Husten hörte auf
ehe ich die erste Flasche ' ausgebraut
hatte, uno zwei weitere Flaschen be
wirkten eine vollständige Heilung."
Nichts hat zemals die Neue Entdeck
ung übertroffen gegen Husten, Er
kälrungen und alle Hals- - und Lung
enbeschwerden. '

Garantirt durch Walker BroS. Apo
theke. Preis S0c. uod 81.00. Pro.
beflaschen frei.

Die Prohibition Bewegung ist
theil Modesache, theils hat sie poti
fchen Cnar.ikter. Wie in jedem
Lande, dessen öffentliche Angelegen,
heilen aut Wahlen beiuhen. herrscht
hier Heuchelei. Jeder möchte a!S
Musterknabe bewundert werden.
Und weiier. je weniger der Einzelne
sich unterordnen will,' oder sich un-

terzuordnen gelernt hat. desto mehr
neigt er zum Tyrannen Anderen ge
genüber. Darin, liegt die Kraft der
Bewegung Heucheln auf anderer Leu
te Kosten "
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per gallon 25c
per dozen 25c

3 lor ioc
, . 3 lor ioc

per dozen 08c
' per dozen ioc

per can 20c

put up in ilb Tiu Cans 25c

per yard 30c

C SILBER

&SON

Neue (öroceries.

Fancy Canned Carn 3 cans 25c
Aunt jemimas Pancake Flour per package ioc
Prunes . per pound ioc, l2c and 15c
Try our "Silbers Favorite Coffee"

Ve have reeeived our first shiprnent
.

ot

Spring Qoods
Fancy Suitings per yard

M

Best world.
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