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I ONE DOLLAR IS
& Thatis necessary to open ajbank account with this

bank. The dollar itself may not seem much rS
but yoa will have a

This bank wants vour
service will prove yon our appreciation. Oor

of satisfied customers is loag one and we
wantvoaonitalso.flCome in and teet that "At 3

Home" feeling.
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Farmers & MerchantsBank.
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Joseph B. Jordan ist feit letzten

Sonntag in St. &i zu Besuch.

. Frau Hugo Scher von Et, ßoul
iß hier bei ihrer Matter Frau Louisa
Koeller u Besuch.

Judge uguft Epohrer von Enid,
Oklahoma, Anfang! der Woche

hier.

Rev. Jamel hat sich von einer
langwierige Krankheit soweit holt
daß er im Hause umhergehen kann

te Vriphe hat wieder Einzug ae

halten und überall ist mai bemüht
den unwillkommenen Saft los zu
werden.

Frau Albert Mau welche hier bei

ihren Eltern Fritz Wild ,u Besuch

war reifte Samstag wieder nach St.
Loui.

Die Gebrüder Bollertsen haben
einen egistered evelzezüchtetenTra
ber'Hengft gekauft und werden ihn

zu Zuchtzwecken verwenden.

Wust. Stolle und sein Cousin Wm.
Stolle welche auf Dry Hill bei ihren
Angehörigen zum Besuch waren, sind

Freitag wieder nach St. Louis gereist.

Mar Kniesche und Ernst ock und

F. W. Bock von Stolpe waren Mon
tag vier, rnst Boa' aus von

Knirsche' Farm wurde in' Reine
gebracht.

Grundeigenthum in Hermann ist

jedt vollwerthig, und eine sicher
lohnende Kapitalanlage. Wenn die

Schuhfabrik vergrößert wird, gehen
die Preise noch weiter in die Höhe.

.Jetzt hocken auf der Farm die
Männer um den küchenöfen herum
und sind den Weibsleuten überall im
Weg', sagte dieser Tage eine Farmer
sra. In der Stadt geht's an kalten
Tagen grabe so.

Alfred lsord früher bei seinen
Eltern zu Frehericksburg wohnhast,
jetzt aber in Jefferson City zu Hause
war letzte Loch hier um Empfehlung
briefe zu sammeln. Er bewirbt sich

um eine Stelle im Zuchthaufe die der
neue Verwalter zu vergeben hat.

lford war in J'fferson City Polizist
und soll sich außerordentlich gut be

wöhrt haben.

F. W. Vrueggemann von Red Bird
war letzten Freitag in der Stadt um
bei bin Republikanern Unterschristen
zu sammeln sür Ja W. Lem-l- l der
gerne die Ernenung als Lountq R ch

ter gehabt hätte wel e durch den

Tod von Judge Ckouby vakant rour
de. Während er hier U Urschriften
sammelte hatte Gov. Folk bereits
Herrn John E. Bruan zu diesen Pos
ten nannt.

John H.
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Andre Loeb der bekannte Kauf

mann zu Red Bird, hat fein eschäft

anAlbert Satterfield v:rkauft und

will Lanbwirthfchaft treiben.

Frl. Bera Pfautfch war Ansang

der Wcheo bei der Familie Ettmuel
ler in Jefterson City zum Besuch und

auch Besucherin des Inauguration
Ball zu Ehren de Gov. Hadley.

l Assessor John H. Meyer, von

Ban, war ansang der Woche hier.
Der Zahn der Zeit mach sich beiJohn
öinerk fühlbar: e thut ihm an allen

Ecken und Enden eh.

Mehrere Kaufleute dabier befchwe
ren sich daß ihnen von Lt. Loui zu
geschickte Waaren wahrend de Tran
port ans der Eisenbahn abhanden
gekommen. Ein Kaufmann vermißte
neu Paar Schuhe.

Am Montag hatten wir da Ber
anügen Herrn Fred Schmidt von La

Mont, Kansa und H. L. Buschmeyer

und Henry Sonntag von Gasconade
in unserer Office zu begrüßen. Herr
Schmidt ist hier um seine an der o8

conade wohnenden Verwandte zu be

suchen. ,

Herr Emil Schaumburg von Bison
kansa, ist zur Zeit hier auf Besuch.

Herr Schaumburg ist bereit 9 Jahr
von hier weg, und e gebt ihm in

ansa recht gut. r ist Besitzer

einer Fbrm, hat in den letzten Jahren
jedoch nicht Landwirthschaft getrieben

sondern war al Kaufmann thätig.
Er ist immer noch ledig.

Beginnt da neue Jahr richtig in

dem ihr den Beschluß faßt, wöchent

lich oder monatlich einen Theil eures
Verdienste bei Seite zulegen. Un.
ser Sparkassen Department bietet

euch die Gelegenheit diese zu thun.
Ein Dollar genügt den Anfang zu
machen.

HermannSavingBank.

Morgen Abend ist im First Ereek

Schulhause wieder Debattir Abend

und folgende die vorliegende Frage:
.Beschlossen, da Todteftrafe auf
Verbrechen nicht abgeschasst werde.

Ja: Oscar Lchuetz. Hugo Bock.

pley jr..
Nein: Ernst Gaertner, Loui Ochs

er. Johi Doll.

Morgen über 8 Tage giebt bt
Enterprise Military Band ihren er
ften Maskenball und da die jungen

Männer welche der Band angehören
sich alle mögliche Mühe geben unserer

Stadt in Zukunft eine leistungsfähige

Bano zu sichern, werden Musiklieb

haber die Bestrebungen der Glied:
in hübshen Uniformen zu erscheinen,

getiu bereit sein den angesagten Voll

nach besten Krästen zu unterstützen.

Helmers

' I

llnvenfory Solej
Prior to our annual inventory which

take place February ist, we will offer ,

a reduction of 10 percent
on all Woolen Dress Goods and Silks.

Also Great Reductmit on Ladies'
Dress Skirts. Corne and get an idea
of the extent of our low prices.

, Die nächste Sbendunterhaltung un

ter den Suspicien deS Hermann Lyce

um Bureau's sinket am Samstag den

S0. Januar statt. Die Hauptanzieh
ungskrast ist die Emilq Waterman
Concert Truppe welcher die beste

Empfehlung vorausgeht. ES ist al
les sehr gediegen, wie es heißt.

Habt ihr schon ein Conto in un
lerem vparra,ien Department er
öffnet? Wenn nicht, solltet ihr es so

sort thun. Die ist der beste Weg
zum Sparen, und werbet euch freuen,
zu sehen wie schnell euer Bankgut
haben zunimmt, wenn ihr regelmäßig
die kleine Summen welche ihr
entbehre könnt Deponirt. Zir

bezahlen 8 Zinsen.
Hermann Saving Bank.

Bei der Inauguration de repub i

rantiqen isoverneur Hadley, am
letzten Montag herrschte grimmige

Wintermetter. aber trotzdem waren
von hier zwischen 40 und 60 Perso
nen nach Jenerson ttitv gereift um
der Feierlichkeit beizuwohnen. Sie
reiften mit einen Specialzug; alle an
dern Züge waren verspätet. Alle
beklagten sich über die Kälte. viele
über den großen Andrang welche sie

von Seh und Hörweite fern hielt.
aber sie sind doch ba gewesen; da ist

doch eine Genugthuung.

Hut s letzt ! .

sagt Loui Haberftock. der Anstreicher.
Jetzt ist die beste Zeit Eure Zimmer
Tapeziren, Ealsominen oder - mit
Oelfarben anstreichen zu lassen, weil
Hassenritter oder Ruediger ' schöne

Auswahl von Tap:ten im Lager
haben und ich am 15. Januar auch
mein Buch schöner Tapetenmuster
zur Einsicht bereit haben werde.
Nochmals: Thut es jetzt!

LouiSHaberftok.
, Circuit Court.

Die Circuit Court trat erst Dienstag
nachmittag statt Montag vormittag
in Sitzung und würd: sofort mit der
Verhandlung der Schadenersatzklage
de P. F. Dressie gegen die St. Loui
Kansa C.ty & Colorado Bahn, in
deren Dienste der Kläger einen Arm
verloren, begonnen. E wurder
viele Zeugen verhört, und die er
Handlung dauerte bi gestern Abend.
E lag wenig anderes vor, und vor,
aussichtlich wird das Gericht sich heute
vertagen.

Die kürzlich vom Stadtrath onge
nommene Ordinanz welche da Epu
cken auf den Seitenweg, da Wer
en von Bananaschalen.Obftüberreste

oder sonstigen Unrath auf denselben
bei Geldstrafe, eventuel bei Gesang
nißstrase. verbietet, ist eine Maßregel
welche streng durchge Ührt werben
sollt. Vergeh n d eser Art gesche

hen meisten au Und sonnenbeit,
doch giebt c leider aber auch Men
schen welche ihr reine Vergnügen
daran haben diese Unflath zu Üben
um andern Mißvergnügen zu berei
ten Diesen Kerlen sollte ein Denk
zettel gesetzt werden.

In Sedalia ist letzte Woche der auch
in hiesigen Kreisen bekannte versiche
rung Agent Herr Burkart Rauck im
Alter von 66 Jahren gestorben. Herr
Rauck war AuSgang der 60 Jahre
Lehr in der hiesigen öffentlichen
Schule, ehelichte eine Tochter de

bei Morrison wohnenden wohlhaben,
den Farmer Jamison und verzog
von hier nach Ealisornia und dann
nach Sedalia. Er war in letzterer
Stadt zwei Jahre Polizeirichter, kurze
Zeit im Postamt und al Hilf.,
treibe Jnspecktor thätig. Er hinter,
läßt Wittwe Tochter urt'o Sohn welch
letzterer leider am letzten Samstag
al Geisteskrank nach der Jrrenan
ftalt überführt werden mußte.

Endlich einmal ist e gekommen
echte Wintermetter mit den zuge
hörigen vchnee. alte Wetter ha
ben wir zwar erst letzte Woche ge
habt, aber dauerte njcht lange und
war jedenfalls nur so ein -- Vorge
schmück' von dem. was noch kommen
sollte. Und nun ist's da. Montag
morgen hatten wir wieder grimmige
Hätte. Mittag sing es zu Schneien
an und der Schnee kam den ganzen
Nach Mit g in dichten Flocken heru.
ter. so daß jetzt noch eine ansehnliche
Schneedecke liegt Und dies mag
niemand willkommener sei al un
lern Farmern, d.nn. wie erst kürzlich
gesagt: .narrt im Jänner Ei kd
Schnee, giebt's zur Ernt vie' Korn
und Klee' also eine gute Ernte.
Und das ist ja was mr alle wolle I

leponirt euer Geld in der

Pkoplcs Dank
von Hkmall

Die Bank der'keute, von den tcu
ten und für die eutc."

Keine Bank sicherer
8 Prozent Zinsen auf Zeit'Depostten .

Lire cioicn : ,
R. . Vukr, ' Robt. Walker.
Henry Sra. Henry 30. Motte,
Henry Ochsner, . U, . Silber,

. . Walker.

gr Inaugnrattsn ables's,'

Die grimmige Kälte, die am letzten

Montag herrschte, konnte den Eathu
stasmus und die Begeisterung unserer

Republikaner nicht abkühlen. Etwa
4 unserer Patrioten traten am Mon

tag um 10 Uhr auf einem Spezial
zug der Mo. Pacisie Bahn die Reiie

nach der Staatshauptstadt an um bei

der Amtseinführung de Gouverneur
Hadley anwesend zu sein. E war
die die erste Inauguration eine re
publikanischen Staatsoberhaupte
seitdem Jahre 1871, also seit 89

Jahren, und wie die Jefferson Cityer
behaupten, war noch nie zuvor eine
so große Volksmenge in der Staat
Hauptstadt versammelt wie am letzten
Montag. Die großen ' Räume des
Kapital' vermochten nicht die große

Anzahl Mensche zu fassen und im
Saale de Repräsentantenhause, wo
die Feier der AmtSeinschwörung um
12 Uhr Mittag began. war schon ei

ne stunde vorher kein Stehplatz
mehr übrig, so daß die meisten der
Hermanner Delegation froh waren
als sie sich aus dem Gedränge her.
auSminde konnten und im Monroe
House und tm Baltimore Hotel, bei

Herrn John Hobein, einem früheren
GaSconode Tountyer glückliche Her
berge fanden.

Die Delegation von hier bestand
aus den Herren: M. Neumann, Jr.,
George Kraettly, Ed. Ruediger. Geo.
A. Ruediger. Theo. Graf. Julius
Gras, George Kühn, LouiS Haber
stock. Philip Haeffner. John H. Hel
merS, George HoeSSli, August Spoh
rer. Rev. L. Suedmeyer, Edm.
Pfautfch. Jo. Gros. Otto Gros.
Jo. Gros. Jr.. Fred I. Hänne.

hrift F. Pope. R. A. reuer. Robt.
Walker. Geo. OchSner. Jul. Haken
ritter, ha, immel. Jacob Bueh
ler, Theo. Dilthey. R. E. Mumbrau
er, Orlando kühn. Geo. Klenk. Hy.
Rothfuchs, LouiS OchSner. A. I.
Stohlmann. , Harry Eberlin, und
Andere.

Kirchliches.

Methodisten Gemeinde.
Der Frauen Berein hielt gestern

seine Versammlung in der Wohnung
von Frau F. O. Spohrer ab.

Rev. Niederhuth wird nächsten
Sonntag Vormittag in Morrison,
Nachmittag in GaSeonade und Abends
in Hermann predigen.

Am 8. Januar wurden Herr und
Frau Timothy . Easter als Glieder
der Gemeinde ausgenommen.

Die League Versammlung nach
ften Sonntag wird von Frau F. W.
Egzer geleitet werden. Thema:
Wie erkennen wir den Vater? Da
ber Prediger erst um j8 M'r von
Gasconade kommt findet der Gottes
dienst Avend statt.

Eo. S t. P a u l . G e m e t n d e.

Am nächsten Sonntag werden 9
neue Glieder im Morgengottvsdienft
eingeführt werden.. Die neuerwähl
ten Borsteher werden zu ihrem tlmt
verpflichtet. Der .Pastor wird eine
zmeckgemäbe Predigt halten, der
Ebor singen und Biolin nnd Orgel
musik die würdige Feier erhöhen.

Der St rchenchor der St. Paul'
Gemeinde trifft Borbereitungen sein
längftzeplante Konzert am Mittwoch
Abend, den 10 Februar zu geven.

Sieben Jah.e Beweis.
Ich habe 7 Jahre Beweis gehabt

ah mg's New Dlcoverg die be.
Medizin ist zu nehmen tue fiuiW
Erkältung und jede rankheit de
Hatte, der ruft oder Lunge." jagt
t6. B HeniQ von Pannma, Mo. Die
Wett hat 83 Ja, re lang den Beweis
gehabt as Dr. Kmg' New 0 coo-e- r

da bene Mittel ist aeaen u,n
Erkältungen, La Grippe. Astdma.
veufleber ronchiti. Lunaendlut.
und die Anfänge von Schwindsucht.
-- ein zeitiger Gebrauch verk,nkit
d,e Entwicklung von Pneumonia
Unter Garantie verkaust in Walk,

pviheke ,u L0 eent und tzl.oo Pro
Dtnamc frei.
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i CLEARING SALE 0F CL0THING

Now Is the tlrne to buy
Men's Overcoats that were

$iS,oo kor S 10.00
Men's Overcoats that were

$12.00 for 9.00
Boys Overcoats that were

$6.ooto$8.oo for.... 5.00
Mens Suits that were

$12.00 to $15.00 for 10.00
Mens Suits that were

$10.00 for 8.00
Whats our loss is your gain, we have a few too rnany of thes'

Overcoats and Suits and are willing to sacrifice thenx to. rnalce
room for Spring Qothinp.

Come early aiid have first pick.
Yours truly,

A. C. Begemann
5. :twitBnwo8

Q0Q0000O0nnnnnrwyvw

Gegründet 186 7

Hermann 8auing8 Vank
Hermann, Xslo.

Capital 30,000.00
Neberschuß 30,000.00

V unverthemer Vewmn

i Depositen...

Wir bezahlen 8 Prozent Zinsen auf Zeitdepositen und Sparein.
lagen und bieten Depositoren einen absolut sicheren Platz für ihre
Gelder.

Direktoren:
August Meyer. Präsident Geo. Kraettly, Vice Präsident
E. F. Rippstein, assirer L. E. Robyn. HülfS.Kassirer

Jno. H. HelmerS.
,

Vr einzig Schuldner. e
Au einer englischen Zeitung ist

nachstehende Schnurre übersetzt: Am
Schluß sein Predigt über .Seid nie.
mand nichts schuldig" (Röm. 18, 8)
sagte der Prediger: .Alle die ihre
Schulden bezahlen, sollen aufstehen.
U Sofort erhob sich alles. Mann.
Frau und Kind, bis auf.eine AuSna
hme. Nachdem sie sich wieder gefetzt,
sagte der Prediger: .Nun sollen Alle
aufstehen die ihre Schulden nicht be
zahlen."

Ein abgehärmtes, hungrig auöseh.
ender Mann in abgetragenem Anzug
erhob sich langsam.

.Wie kommt das?" fragte dev Pre
diger; .Ihr seid der einzige Mann
hier, der seine Schulden nicht be
zahlt?"

Ich gebe eine Zeitung heraus."
war die Antwort, .und die Brüder
hier, die vorhin aufstanden, sind
meinz Subscribenten, und "

Da läutete gerade die Feueralarm.
Älocke und die ganze Gemeinde stür
mte ohne den Segen auseinander.

Bor achtzehn Jahren. Frau Aua
usta Koenig au Latrope, Pa., schrei
bt: .Vorachtzeh Jahren war ich sebr
krank.hatsächlich so krank, daß ich

giauvte. ich könne nicht länger leben.
Keine Medizin, die ich nahm, wollte
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JAMUARY

10c Items ,

Graaite qt Cooking
" qt Saucepans

"
I qt Cups

" i pt Covered Buckets
" Washbasins ijf in." i pt
" Dippers .

" Cake and Pie Plates" Bread
6o Wash Line

Nickled ineh Waiters
Tin jjal Mtasnre
Tin Mnffin Pan
BleA 94 Bread Pan
Wooa Salt Boxes :

Scrub brush ioJ
Nickleplated Spitloons

Cl Er

&

) Odd lots of Mens Suits that
were $10.00 to $15.00 for

7.50
Boys lonff Pant Suits that

were $10.00 for 7.50
Odd lot of Boys Ion? pants

Suits that were $6 to $10.00
for ....... o.OO
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9,000.00 f

360,000.00
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mir helfen, und schlieblich wurde
mein Magen so schwach, daß nicht
mehr bei sich behalten konnte. Ein
eS Tages indessen, las ' mein Mann
einen Artikel über ' Alpenkräuter in
der Zeitung. Wir entschlossen un,
nach dieser Medizin zu senden und sie
zu versuchen. Ich hatte sie nur erst
kurze Zeit genommen, als ich schow
fähig war, da Bett zu verlassen; und
um e kurz ku er heilte mich
vollständig, ir können den Alpen,
kräuter Jedem empfehlen." Forni'S

lpenkräuter ist keine Apotbeker.Me.
dizin, kein gewöhnlicher LandelSar.
tikel. Er wird dem Vukklk.,. hin--

oeliefert durch Lokalagenten, welche
angestellt sind von den Eigenthümern,
Dr. Peter ksabrn
112 118 So. Sonn Wh ßM,L"", )IHlJir

Wie steht' um Ihre Berdauunä?
Marn Domlin oo.

8; S'rabe San Francisco, empfiehlt
vrl"n'llk, aegen 'vtagenkeiden.

sie sagt: .Dankbarkeit und der Er
folg von Electric Bitter in einem
Falle akuter Verdauungsstörung be
megt mich diese Empfehlung zu
sch'k'ben. Ich bin völlig überzeugt
baß sur Magen und Leberleiden Ele

?'"5"defte Heilmittel im?!.' biefe be Stärkung,
und bsuhrun .Smedigin stärkt da
System, reinigt da Blut ist besonder-be- i

Schwächen an melchcn
Frauen leiden, hülfreich.

BüRGülMS.

5c Items
Granite t qt Dishes
Tin gal Dishes
" i qtCups
" l qt Buckets
" al "

japanned Dust Pan N

" Fire Sbovei
Presed Tin Waitt-r- ä

" " CombCases
Tin Cake Porms

' Bread pans
Glass Milk Pitchers

" Spoon Holders '

Large Wine & Water Glasses
34x13 White Towel
Large Red Handkercbiefs
Fancy Wbite Handkerchieif

Silber

We have receive'djust an immense nhipment of
barRams or our 5 and toc Department.
Come and get these while thev last.

z Pots
5

Funjiels

Pans
Galv st
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