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a3 ONE DOLLAR IS

That is necessary to open a bank accouat with Ithis
bank. The dollar itself may not seetn much
but you will have a start the rest is easy.

Thisbank wants your business, we invite it. Our
service will prove to you our appreciatiou. Our
list of satisfied custoraers is a long one and we
want vou oa it also. Come in and get that "At
Home" feeling.

per cent interest

3 paid oa time cks

posits.

Farmers & Merchants Bank. Z
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ES wird viel Weizen gefahren.

Hermann Hoppe von Morrison war
Sonntag und tontag hier.

Die Eheleute Tonrad Schmidt, von
Berger waren Montag hier.

0 Lehrer Edmund Toll von Boy war
Samstag hier.

Der junge Fritz Lall von Morrison
war Dienstag in Geschäften hier.

John Roethli, von Berger, war
Montag hier.

Frank Schneider, von Morriso,
war Mittwoch hier.

Frl. Mary Mueller Schiefer
Branch. kam Montag von Lt. Loui
zurück.

Albert Örno von Et. LouiS ist hier
bei seinen Berwandten, der Familie
Hermann Nagel zu Besuch.

Der früher hier wohnhaste Uhr
wacher Otto Meinhardt, jetzt in St.
LouiS. ist feit vorgestern hier.

Frau Lyon E. Robyn reifte vor
gestern nach St. Louis.

Braumeister Joseph Ernst war
Dienstag GeschSftehalber in St.
Louis.

lifford Nurrelmeyer hat sich nach
Et. Louis begeben um da eine Stelle
1 lute'I Groeerystore anzutreten.

grau Emilie Koeller von Chicago
befindet sich hier im alten Heim bei
Verwandten zu Besuch.

Frl. Sarrie lein von Hole Hreek
begab sich Montag nach Et. Loul
um ift der Familie Wm. Summer
zu dienen.

Frau Rolalia Jaeger kam Montag
von St. LouiS zurück und wird sich

heute oder morgen wieder nach Jef
ferson ity begeben.

Frau Wm Duffner von Little Ber
er reiste Dienstag mit ihren Kindern

nach St. LouiS um dawohnende Ver
wandte zu besuchen.

Frau Alice RuSkamv von Potsdam
war lebten Samstag hier und will
kommene Besucherin in unserer Ge
schästSftell.

Wm. Fluetsch ift Mittwoch nach
Et. LouiS gereist um da sich weiter
im kaufmanv'SgeschSft praktisch aus
ubilden hin später als Reifender

thätig ,u sein.

Vr Frl, Hobeln und Sohn täil
Harn von der Eisen Rond sind am
Montag ach Lerington. Mo., gereift
um da den Schwiegersohn ?rank
Stoenrer zu Vesuchen. und werden
auch im westlichen ansa eine Herrn
Stoenner gehörige Farm ansehen,

uf der Heimreise erden sie in Jef.
ferson ity absteigen ind den ohn
John Hobein besuchen.
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Frau ff. Roedel ging Montag nach
Berger um Verwandte zu besuchen.

Rev. Buehlzr nebst Jamlie von
Bay, waren Dienstag hier.

Wm. ülthey, von Berzer, war
Montag in Geschäften hier.

Thue gegen einen anderen als
wenn du der Andere wärst.

Frau B. A. Nieloff reiste mit ihren
zwei jüngsten Kindern Montag be

suchSmeise nach St. LouiS.

Kein Mädchen sollte einen Mann
fragen sie zu heirathen bis sie gelernt
hat ordentlich zu kochen.

LouiS Baer machte Anfang der

Woche eine Besuchsreis nach St.
ington.

Herr Hermann Wedepohl von Ber
ger machte lebte Woche eine 4.tägige
Besuchsreise nach Lasayette County.

Die Geschwister Klenk lassen auf

ihr Wohnhaus der Ttty Hall gegen
über, ein zweites Stockmerk bauen.

John Bceuninz nebst Familie von

Morrison waren Anfangs der Woche

hier zum Besuch.

Frau Gottlieb Huerner von Rose
bud war Montaz hier in Geschäften
an der Probate Court.

Geo. Schmidt früher Wagenmacher
in Berger jetzt Kosthauöbesitzer in
Mokane, war Montag hier. Er ging

nach Berger zu Besuch.

Frl. Lucy Lemmel von Hope, und

Frl. Mary Emo von Bay, reisten
Samstag nach St. LouiS um da zu
bleiben.

John Reiff. der Mahlenarbeiter,
hat diese Woche seine Ferien, schafft

aber daheim härter wie in der
Mühle. ,

Stadtvater LouiS Haberstock war
letzte Woche zu Besuch seiner Eltern
in Lasayette, Jndtana, wo sein Vater
krank darnieder liegt.

John Steinmeb welcher letzte

Woche bei John Scheidegger an der
Little Berger zu Besuch und auf der
Jagd war, kehrte Montag wieder
nach Ledar lity zurück.

Herr Nie uebler von Morrison
hat dahier für $1500 da Gustav
Haeffne.Eigenthum, schräg der katho
lischen Kirche gegenüber, gekauft,
und wird in Zukunft hier wohnen.
Willkommen!

Die Herren August Borger und
William Freese von Bergerhaben sich

jeder ein Automobil gekauft während
sie in Sedalia auf der StaatFair
waren, und verschaffen sich die Di
ger hier urd mehr im Verkehrleben
Eingang. E läßt sich nicht leugnen

daß ein Automobil, wenn richtig und
vernünftig gehandhabt, für dem Be
sitzer vielen pracktischen Werth hat.

Fall and Winter Dress Coods

DRY G00DS haye never been any cheaper
than at present. the Top Notch Prices of

last fall and spring are gone, and never before have
von bought Dry Goods cheaper than you can at
present. ,, '

IIe INVITE everybodv for an early inspection
IV ot onr Dress Goods Department cornprise

ing Bioad Cloth, Wool Serges, Panamas, Mohair,
Shadow Stripe Suitings, Black Yard wide Silks,
Fleezelined Goods. ,

LOTH COVERED Buttons are largely used lor
Trimming Ladies Suits and we have all

sizes and colors. v ;

JOHN H. HELMERS

EhaS. Wehking von Bay war Bor
gestern hier.

Geo. Kraettlq von Tase war vor
gestern hier in Geschäften.

Die gischerlente lamentiren. Sie
sagen da? kalte Wetter ist zu früh ge

kommen und die Fische beißen nicht.

Der Indianer Sommer gefällt
und besser wie des Weißen Manne?
sorte.

Morgen hält die Little Berger

BraSS Band zum Schluß der Sa soa

noch ein Picnic und Ball.

. Herr Buell L- - Matthem, von Et.
LouiS, war vorgestern in Geschäften
hier.

Die wünschenSmerthen Baustellen
in der Stadt werden rar und steigen
im Preise.

Frau Ferdinand Bohl, von Chain
oiö, kam Vorgestern hier an zum Re
such,

Herr und Frau Edw. E. Ruedige
befanden sich gestern in Geschäften in
Lt. LouiS.

Frl. Dora STraettiu von Safe reiste
vorgestern nach KansaS City um oa
zu bleiben.

B erlangt.
Knaben und Mädchen und junge

Männer um in der Schuhfabrik zu
arbeiten. Sprecht sofort vor.

In Berger feiert am nächsten
Sonntag nachmittag der Frauenver
ein der S. Gemeinde sein Jahre?
fest.

Wm. Juedemann. von St. LouiS,
war Mittwoch hier. Sein Lchmie
gersohn Fred Bensing wohnt in Ball-

et) Park, arbeitet aber in St. Loui.

Leander G. Graf ist während der
Abwesenheit de Herrn F. A. Enge
läge stellvertrete nter Principal und
Lehrer unserer öffentliche Schule.
HerrEngelage befindet sich seit !4Ta
gen in dringenden GeschäftSangele
ginheiten in Morrison.

John H. Fieselmann. von Bay.
kehrte Montag von Galena. Jll..
wo er einer Convention der PreSbe
terianer beiwohnte, zurück. Er be
suchte auch feinen Sohn Benjamin im
PredigerSeminar zu Dubuaue. Jo
wa, und hat e ihm da besonders gut
gefallen

Die Sommer Sägemühle ist jetzt

auf Serauer'S Farm an der loleS
(Ereek im Gang. Das Produkt ist

Bierfaßböden welches in großer Nach
frage ift, und zu welchem Zweck schon
viel Waldland an der EoleS Ereek
abgeholzt wurde.

Neue Apotheke.

Die neue, vollständig eingerichtete
Apotheke des Herrn George Klinge.
dem Schulhause gegenüber, ist jetzt
im Betrieb. Frische Arzneien, neue
Waaren, alle Neu; kommt und seh
selbst. Phone No. 8

Die Familie Kuh läßt um die
früheren Schmertzel Lotten an der 8.
n. Mzrktftraße HO laufende Fuß
Granitoid Seitenweg machen. Ein
ichonel. werthvolles Jmprove
ment.

Ueberall klaat man über hie 5r
doch ist e in dieser Umgegend nicht
so icyumm wie an vielen andern Or,
ten. Unsere Farmer sind all mit
dem Weizensäen fertig, und stellen
weise hat die Saat auch schon ange
setzt.

Ausverkauf zum Aostenxreis.

Ich werde mit den 1. Oktober be
ginnend, mein sämmtliche Lager
Waaren bestehend au Dry Wood.
NotionS, fancy Goods. Spitzen.Etlcke

ien. Damen. Mädchen u.d Kinde.
CoatS, alle euefter Mode, sowie
Damen SkirtS und ShirtWaift und
und große aukwahl Pudmacherwaa

zum oftenpreife verkaufen. .

h Mr,L.oe ller.

Dr. John D. Leba von land be
findet sich diese Woche in Cbicaan tan
er al, Delegat von diesem Theil de
Staate der Convention der Hinerf'
can Assoeiation of Railmav. Suraeon,
beiwohnt. Dr. eba ist ein thätiger
Arzt, ein Fortscher, und bölt i all.
Aerztevekbindunqen welchen er bei
wohnt. Vortrüge. Er wird auf die
tt Reise auch seinen in Leedev. Ok.

lvhoma wohnenden Sobn Dr. Wm.
Ezra Seba. besuchen. .
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Die Bank der Ccul, von den tcu
ten und für die Leute."

Keine Bank sicherer
3 Prozent Zinsen auf Zeit'Depositen.

Di re k to t n :

R. . nu, Nobt. Walker.
Henry Crao, Hknry W. TekotN,
Henry OchS,r. V. A. Silb.

A. A. Walkn.

Die Familie des verstorbenen F.
W. Langenberg zu Bay, ist nach St.
LouiS übergesiedelt.

Frau Edw. Ferry, von St. Louis,
welche hier in der Familie John H.

HelmerS zu Besuch war, ist am Dien
stag nach New Fork abgereist.

Der Stadtrath läßt an der 4.
Straße Gossen aus Cement herstellen
welche den Vortheil haben daß sie

nicht mit Gra verwachsen, und seich

ter sauber gehalten worden können.

Da frühere Herzog'sche Eigenthum
dessen jetziger Besitzer Charles Toll,
mann heißt, der aber da Eigenthum
nie gesehen, ift unter Hypothek ver-

fahren zum Verkaufe angezeigt. Die
hiesige PeopleS Bank hat eine Förde
rung von $2500 gegen das Anwesen.

In der hiesigen Schuhfabrik wird
stramm darauf lokgearbeitet und
kann die jetzige Arbeitskraft den Be
darf nicht fertig stellen. Man
spricht von einen Vergrößerung der
Räumlichkeiten der Fabrik.

Herr August Jacobs von Stony
Hill war Samstag hier. Er hatte
seinem Tochter Frl. ,Almina Jacobs
hieher gebracht welche als Lehrerin
im Schuldiftrikt auf Schmeerkoetting

Island angestellt ist.

Das Fährboot macht jetzt täglich
lich von feinen vier Fahrten zwei
nachStudenkemperS Lanbing.waS für
McKittrick und Umwohner eine große

Bequemlichkeit ist. Der Weg nach

Price'S Landung von McKittrick ist

mehrere Meilen.

Herr Fritz Frank hat von. Herrn
Moebu für 850 eine Lot an der
oft 4. Straße getauft und wird ein
schöne Backstein Wohnhaus darauf
aufführen lassen. Der Bau wird die
fen Herbst noch iu Angriff genommen,
nnd soll bi am kommenden 1. März
sil und fertig fein.

Näch ll.exas.

Wenn ihr nach TexaS gehen wollt
richtet e so ein unserer Reisegesell
schaft welche St. LouiS am Dienstag
den 20 Oktober auf der M. K. & T
Bahn abführt, beizutreten. Rund
fahrt 25. Weitere Auskunft, münd
lich oder schriftlich, ertheilt ,

B. A. Silber.
Hermann, Mo.

Der Stadtrath hat in seiner jüngst
abgehaltenen Versammlung einen
Beschluß gefaßt daß die Eltern min
derjähriger Kinder, welch letztere sich

de Abend nach 9 Uhr ans der
Straße herumtreiben, benachrichtigt
werden dieselben nach genannter Zeit
im Hause zu halte, wiedrigenfall

dieselben arre'irt werden. Jeder,
mann dem da Wohl der heranwach,
senden Jugend am Herzen liegt
stimmt damit überein daß da ächt

liche Heruwströmen der Kinder für
sie nur üble Folgen haben kann, aber
den Kindern kann man ta solche

herumlottern nicht verdenken wenn
die gedankenlosen Eltern solche zu
geben. In den Familien welche e

dulden daß ihre Kinder spät bend
anf der Strzsz: herumlaafen, ist el
wa nicht ganz richtig.

Wir bewundern die Lanamutb der
lkaufteut : sowie sonstigen Bewohner
der Hauptverkehrsstraßen unserer
Stadt mit welcher sie da Staubiibel
welche hier völlig Monate im
Jahre herrscht, tragen. Jedermann

st mit sich dz tuber einig da e ein
großer Gemeinschaden ist, und doch
ermannen sie sich nicht u an der rech

ten Quelle Alhülfe zu suchen. Alle
klagt über den furchtbaren Staub,
und da mit Recht; überall. dringt er
hinein, und abgesehen von den sinan
ztellen Schaden den er verursacht ift
er ein Krankheitserreger erster Klasse.
Der Stadtrath dem eS so viel um das
Wohl der Stadt zu thun ift kann kick

kein größeres Verdienst erwerben als
wenn er sich ernstlich mit der Frage
befaßt unsere Straßen laubfrei zu
machen. ,
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Wev sagt: Es istAsstspielig
gut gelclöet z Lhcl?

1& Nicht wenn ihr wißt wie und wo man einkauft. Wir haben
diese Frühjahr eine Sorte MännerKleider die wir ohne Be
denken al die zufriedenstellensten Kleidungsstücke empfehlen

welche für den geforderten Preis gekauft werden können. Und
diese Kleid werden euch passen und euch dieselben Dienste thun
wie nach Maaß gemachte kostspielige Anzüge.

N?ir verkaufen dieselben zu
$15., $1,2., $10., bis zu $8.00

Knaben kangevosenAnzüge l.5 bis 20 fahren zu
$10., $8. t7. $6. $5. bis zu $4.

Kinder Anie Posen Suits zu '
$5. $3.50 bis zu $1.-5-

X

A C. Begernann.
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Warum ist euer

Weil

Weil

Weil

Weil

Weil

Weil

KH

Fleeced

inderlermanngSavingS Vank?
unser Kapital und Ueberschuß sich auf über KS7.000.00 be
läuft, wovon jeder Dollar verloren gehen müßte, bevor ein
Depositor einen einzigen Cent verlieren könnte,
wir einen starken Geldschrank besitzen, welcher ohne Zwei
fei sicher gegen Einbrecher ift.
wir kür ZlSooo gegen Einbruch und Diebstahl in einer gu
ten Versicherungsgesellschaft versichert sind,
die Verwaltung dieser Bank in Händen eines fähigen Di
rektorium ist welche ein lebhafte Interesse an allen
Bankangelegenheiten nimmt.
allen dieser Bank anvertrauten Geschäften die sorgfSltgiste
Aufmerksamkeit geschenkt wird unter dem Siegel der
Verschwiegenheit.

in dieser Bank Jedermann willkommen ist.,ie geringauch
seine Bankgeschäfte sein mögen, und weil Jedem die
höflichste Bedienung und alle mit eonservativen Bankge-
schäften verträgliche Accommodationen zugesichert werden.

HERMANN SAVIN0S BANK,

Hermann, Mo.
rairayH:wMwwnffWvaryiyTwwOTn

dt. kouis Marktpreise.

Trotzdem die Zufuhren recht groß

blieben, haben die Preise für Weizen
nicht nur ihren alten Stand bebauv
tet. sondern sind sogar gestiegen. Da
Wetter war für Dreschen im Norden
und Nordmesten wie auch für den
Transport sehr günfttg. An da
Ausland wurde etwa Weizen ver
kauft, doch nicht so viel wie vor tl
nem Jahre. Die kommerziellen Vor
rathe nahmen um 8,871,00 Bushel
während der &o$e zu und umfassen
zu, Zeit 37.652. 000 Bushel, während
man vorJahreöfrift ihrer 42.010,000
Bushel zählte.

Der hohe Preisstand gilt nur für
Barmeizen. Getreide im Termin
ift billiger geworden. Preise kür

Barweizen waren am Dienötag in
St. LouiS S7e 51.0S pro Bushel,
in Chicago S8c 5107. in Toledo
tzl.02z 1.085, in New Vork tl ..
10)4 per Bnshel.

MaiS hat jetzt einen Werth von 75
76je da Bushel für .graded. ist

also ein wenig theurer al vor einer
Woche.

Au-- Hafer ist wieder um ein Weni
ge gestiegen. Graded" verkauft sich

zu 48$ 49c pro Bushel.
Kartoffel haben ungefähr densel

ben Werth wie von einer Wt,che.
Da Bushel wird jetzt mit 70 Höc

fr gute nördliche Sorten bezahlt. ,

i
.46x72.

5674..,.
Tan fleeced. .62x75....!.

fleeced 66x80....
Heavy fleeced

Tan 81x70... .1.80
Kxtra heavy lb .....

Filled...
Wool ...... .... i. 85

Geld sicher

Der ijZrei für lebend- - Schweine ist
wiederum ein wenig gesunken. Da
Centner bringt $6.25 .20, je nach

Qualität.
Geräucherte Speckseiten, verpackt,

verkaufen ich. je nach Güte und
Schnitt, zu 1VZ 18c da Pfund.

S Wm. Helling drescht,
hierum Klee Woche.

Dem Theo. Fluetsch während
er Samstag dem Heurechen an
der Arbeit war. ging da Gespann
durch, doch erwuchs glücklicherweise
kein Schaden Verletzung.

Willimann Schule. A. Ztn-k- el,

Lehrer, fing Mor tag an.

Frl. Elsie , Baumgaerter
Woche da Malheur sich den.

Fußknöchel zu verenkeu und mußte
infolgedessen die mehre Tage
ausgesetzt werden.

Frl. Jda Cutter welche ihre
Ferien hier verlebte, kehrte Dienstag,
nach St. Loui zurück.

Michael Kraettli läßt an seinem
ohnhau einen Aubau aufführen.

Unsere Nachbarn Boefch und
Schoening haben die große Kehlen
brink Farm gemiethet und 50 Acker

Weizen eingesäet.

Underwear
Men's heavy fleeced

per ...1.00
heavy fleeced

suit.... 70
Ladies öetsungfl'ed

per suit ...1.00
Childrend fleeced

per suit .... 50
Inlauts fleece

vests 15
Fleece lined

Underskirtä 25
Knitted Under--

skirts.. .... 30

qq XOeather Öpeäals
V j n..c uavc receivea our Winter goods such as

Blankets, Fleeced LIned Uqderweir, FleecedLined Ilolsery, Canton Flannela, Dress Goods &c.
- and offer vou a good assortment in every line.

If you will spend your Dollar Bills with us, we will guar-ante-e
you looeents worin of good, solid values in Good Goods.

Gö
Gray

Tan

Fleeced Double
Blankets In '

Tan and
White at the

follow'f prices
...

51x72.... 70
.?

' 00
and White 15

White 1.20
Gray ..... 64x78 .... 1 .65" "

5 . ....... ...i.go
Wool a.85
All . . .... 3 5o4

Art und

w i .

diese

mit

oder

Die

hatte
letzte

Schule

suit
Ladies

.. 6 r

.

Gray,

....

;. One lot Corsets $1.00 values closing out 50c each.

C. SILBER SOIM.


