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D r a k e. 88. L.uiS Langen

berg ist al Supt. der PreSbt. Sonn
tagschule gervah't worden.

XU am S. Januar stattgefun

dene Bürgerversammlung zweck Be

rathung wa in Zukunft mit der
Citizen Tenlral Hall welche durch

öffentliche Beitrage erbaut wurde,
werten soll, erwählte 5 Vertrauens-mönne- r

wie solgt: Hy. Morre. Na.
than Tappmeyer. Wm. Vchauf.ChaS.
Vroil und Henry Morrisey in deren

Händen die zukünftige Verwaltung
der Halle liegen soll. Herr Morre ist

Präsident und Lchlüsselmeisterz Sha.
GrokS, Sekretär, und Wm. Schauf,
Schadmeister. '

Loui Thee hat sich nach St.
LouiS beg'ben um Arbeit zu suchen.

Die Tochter der Eheleule
Frank Schweger von Alma, Mo., ist

hier bei der Familie Wm. Lemeke zu

Besuch.
Während a n lebten Samstag

in seiner Sägemühle Philip Edler,
sen., mit dem Rollen eine Baum
stamm eS beschäftigt war wurde ihm

der Knöchel deS linken FußeS derart
verlebt daß einen Knochrnstück aus
der Haut drang, und die Doktoren
Aujder Heide und Engelbrecht ihre
Kunst anwenden muhten um das ver

lebt: Glied zu verbinden.
Ein Kind des Wm. FrederickS

wurde schlimm durch heikeS Wasier
'verbrüht.

Line großartige Erfindung Eoison's

Thomas A. Edison verkündet, daß
eS ihm gelungen sei, eine elektrische

Sammel Batterie (Storage Battery)
von genügender Stärke zu vervoll
kommen, um einen Straßenbahnwag'
gon hundert Meilen weit zu treiben,
sowie auch, daß diese Batterie 5 bis
Z0 Jahre lang ihre volle Triebkraft
bewahren werde. Man verspricht
sich von dieser Erfindung, wenn sie

sich bewähren sollte, eine völlige Um

wälzung im Straßenbahn und Au
tomobil Betrieb.

In der Konstrnktion se,ner Batterie
ist Herr Edison , von der bisherigen
Methode gänzlich abgewichen. Statt
des bisher

'
gebräuchlichen weichen

ud atmosphärischen Einflüssen aus
gesetzten Bleie hat er daS härtere
und zähere Nickel verwendet. Auch

hat er statt Säure Reagentien, eine
Kombination von Chemikalien ver,

wendet, die auf Alkali reagiren und
zwar ohne die Entwicklung der bisher
resultirenden erstickenden Dämpfe.
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Officlal Statement
of tbe financial condition of the

CITyoF HERMANN,

on Jan. the 4t h 1909.
CITY FUND.

RectipU:
Cashon hand July tith 190S $1677 96
Taxes from Real Estate and Perso-

nal Pror .. 2042.13
MerchantsTax...' 346 54
CashPolllax 129.
Ucense fax.-- Dramshops 156.67

Beer Depot 75.00
. Butchers- .- 2o.OU

TeamstersandLiv- -

erv Barns 84.00
Pool Tables .... 2 50
Bowling Allves. .. 2.08
Opera House.... 2.60
Pedlars 15.00

Automobils 10,
Interest from Bank on daily bal... 27.92
From various sources . 212.62

Total. .....4754.76
Expenditures:

WarrantsNo. 71 to!65 mcl..... 2078.27
Cash on hand Jan. 4th 190 .2676.49

Total $4754.76
POOR HUUSE FUND.

"

Receipts:
Cash on hand July Ost ,908 ..$1381.28
Notes, secured by mortgage 4235 OO

Interest on Notes 92 5o
Interest on daily balances in Bank 29.78

Total ... $5738.56
Expenditures:

Warrants No. 4 6 7 & 8 $5.21
Cash on hand Jan. 4th 1909 .... 1498.35
Notes ' .... 4235.00

Total..... $5738.5

CEMETERY FUND,
Receipts:

Cash on hand July ist 1908...... 0.l

Note " ' " " " ... Hö.oo
Interest on note 42.50
Cash tor grave sold..,. 5.00
Interest on daily baL In Bank ... 1 5 85

Total...... $1634. 26
Expenditures:

Warrants No. 1 to 5 lud $19.90
Cash on band Jan. 4th 1909 764.36
Notes on hand Jan.4st 1908.... 850.00

Total $163456
SUMMARY.

Cash on hand in City Fund $2676.49
,, Notes on hand in Poor

House Fund 5733.85
Cash and Note on hand In Cemetery

Fund 1614.36

We, Henry Schuch, mayor and Henry
Bock, city clerk of the City of Hermann
Mo.,do hereby certity that the above
and foregolng is a true Statement of the
financial condition of the City of Hermann
to the best of our knowledge and belief.

SealJ Henry Schuch, Mayor.
H Y. Bock, City Clerk.

AN ORDINANCE
amending chapter twenty three, entitled
"Misdemeanor", of the revised ordinance
of the City of Hermann, Mo,, by adding a
new section thereto. -

Be it ordained by the B 'ard of AlJermen
of the City of Hermann Mo. as follows:
Section 1. That chapter twenty three of
the revised rdinances of the City of H r- -

mann, Vo. is hereby amended by adduiK
a new section thereto to bv-- knwn as sec-

tion twenty six, whici reads as follows:
"Section 20. Any person whd shall spit,
expectorate or befoul any sidtwalk, r
who shall throw banana-peel, nut-she'- .l,

fruit-pee- l, or otherrubbish
on any sidewalk of the City, shall be guil
ty of a misdemeanor and on conviction
thereot shall be tined rot less than one nor
more than ten dollars."

Section 2. This ordinance to be in force
from and after its passage and legal publi.
cation.

I certify that the above ordinance was
adopted and appreved January 4th 1909
Attest: HENRY BOCK,
2 3 . City Clerk.

Hüs la the trade-ma-rk of U

Scott's Emulsion
and is on every bottle of it sold
in the world which amounts
to several millions yearly.
WbyBecattse it has made
so many sickly children
strong and well given
health and rosy cheeks to so
many pale, anaemicgirls and
restored to health so many
thousands in the sirst stagea
of Consumption.
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Geme!n,tüiz!ges.
Augengläser vom Arzte verorduen

. lassen.

Nicht nur i.'atte auf dem Lande,
sondern auch gcbildt'te Städter hul
digen noch vielfach dem Glauben, daß.
wenn irgendeine torung des Lehver
mögens wahrgenommen wird, man
einfach zum Optiker zu gehen braucht,
um sich von diesem eine Brille oder
ein Augenglas anfertigen zu lassen.
Sie denken nicht $&icm, daß ein richtj.
ges Erkennen die erste Bedinauna für
die rickttae SMitinMnn s!t ' " y Ms IlMV VI I?

eigentlichen Augenkrankheitm, son
dem auch der Brechungsfehler ist.
Eine solche Diaanoke. w, ,k k!

Verwendung des Augenspiegels ge
yorr, rann aver nicht der Optiker, son
dern nur der Auaenarat sf?Nin
Optiker steht hier in demselben Ver
haltniö zum Arzte, wie der Apotheker
und Drogist. Ebensowenig wie diese

.rfn üif;.s sn c. 1 ctr rvVt utauiii uycvi Arzneien Nser
tigen dürfen, darf der Optiker auf ei-

gene Faust Brillen verordnen. Thut
er es dennoch, so handelt er gewissen
los und schädigt daZ Publikum. Je
dem Augenarzt sind derartige Schädi
gungen von Patienten durck ibre Be.
fugnisse überschreitenden Optiker be
rannt geworden. Denn daS fehler
hafte Shen ist oft bloß der Ausdruck
anderer Krankheiten, wie von Syphi
lis, Nierenentzündungen, Zucker
krankheit oder Adernverkalkung, von
welchen der Optiker keine Ahnung
hat. Der Arzt Dr. DaviS er
zählt einen Fall, wo eine Vatientin
zwölfmal' innerhalb eines Jahres die
Augenglaser beim Optiker wechselte.
biS sich herausstellte, daß sie an Al
tersstar litt. Fälle von grünem Star
wurden von Optikern iolanae mit Au
gengläfern behandelt, bis sie für die
Operation zu spät waren. Ein ander
mal diagnostizierte ein Optiker bei
einem fast Blinden Schwäche deö Au
genmuSkelö und verordnete ein Glas,
während die arztliche Diagnose aus
Netzhaut und Sehnervenentzündung
lautete.

Einiges, was jede 'Hausfrau wisse.
sollte. .

Gegen rauhe Hände gebrauche Ki
tronensaft. Mit warmer Milch und
Seife kannst du Ocltuch ohne Seife,
reinigen. Eine heiße Schaufel über
Möbel gehalten, nimmt weiße Fle
cken davon weg. Streue Sassafras
rinde unter getrocknete Früchte, uni
die Würmer davon zu halten. Eine
Handvoll Heu mit .Wasser in einen
neuen Eimer gctban, nnmt den Ge
ruch der Farbe fort. Tintenfleck:
auf Seiden, Wollen und Vaumwol
lenstoffen lassen sich mit Terpentin
entfernn. Thue nie saure Gurken
in einen Topf, worin Schmalz gewe
sen ist. Eine Mischung von Bienen
wachs und Salz macht alte Biiacleisen
so glatt wie GlnS. Fiscke lassen sich

viel besser abschuppen, wenn man sie

einen Augenblick in heifs Wasser
halt. Zähes Fleisch kocht ebenso
weich, wie anderes, wenn man dem
Wasser ein wenig Essig zufügt. Um
das Weiße von den Eiern schnell zu
schlagen, tbue man eine Messerfvitzz
voll SckI; hineilt; je kühler die Eier
sind, desto schneller geben sie Schaum.

Alte Butter wird wieder wohl
schmeckend, wenn man dieselbe mit fris-

chem Wasser gut ausmasiht und die
selbe Prozedur nachher mit Milch wie
derholt. Tann knetet man in die But
ter ein wenig Puderzucker, streut Salz
daraus und die Butter ist wieder gut.

Tannenduft.

Man stellt sich denselben im Zim
mer leicht Her durch einen Liier kochen
deS Wasser, in das man einen Thee
löffcl Terpentinöl träufelt. Dieses
Mittel ist besonders für Krankenzim
mer sehr zu empfehlen; bei Brustkran
km ist bald die günstige Wirkung zu
bemerken.

Nkintqen der Fässer.

Hat man zum Ausbrühen neuer
Msser nicht genügend Wasser, so ist es
Kweckmäbig, wenn man dem AuSirüh
Wasser etwas Soda zusetzt, weil durch
solche schwache Sodalauge daS Holz
Vollständiger ausgelaugt wird, als mit
teinem Wasser.

Gemeinnützig Platetn . .
Styffflecke aus Glanrehandschnhe z

entfernen.

. Man bestreut den Boden ewer
Blechbüchse oder einer hohen Papp
schachte! mit flüchtigem Hirschhorn-
salz, welche? man in jeder. Droguen
Handlung kaufen kann. legt die Hand
schuhe locker darauf. Verschließt bi
Büchse so dicht als möglich und stelle
sie an einen trockenen warmen Ort.
Nach zwei Tagen öffne man dieBüchse
und man wird finden, daß die Flecke
Verschwunden sind. Wenn sich dennoch
besonders in dem obersten Handschuh
einige Flecken Vorfinden sollten, so

nimmt man nochmals frischeS Hirsch,

hornsalz und wiederholt dieS Verfahr
rm.
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VJwi 23.
We will give a handsome Log Chain

and Locket to the young lady who turiis in
mbst votes on subscriptions between

Saturday January and
(The winner of the Costee Set and Watch is barred from this award.)

I7?wi Xsvi-n- c

"vlvöi scription between Saturday january 9.

and January 16. we will give 20,000 extra tree votes and for every $10

turned in on subscriptions between Saturday January 16. and 23. we

will give 18,000 extra free votes.
, , . , ... ....

Get started irnrnediately. All start even
all votes count in the wind up for the piano.
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Neue Anzeigen.
Zu verkaufen. '

.

4. Plerdehkligst und 2 Sselki'ngst Im 1!

dgn 2 Jahren und auswärts; Größe von IS
bi 18 hand hoch, bei

Alb. F. Ao streife
Rosebud,!.

R. R. D. 5t. 2. ox lt.

Zu verkaufen.
Neue Wohnhau mit 2 Lotten on der

westl. Lten Straße gelegen. Wegen nähere
wende man sich n

IohnSchmartz
., Hermann, Silo.

Zuchtheng . und Eselhenfst zu

verkaufen.
EI prachtvoller Eselhengft einer der besten

Im Louwy, ebensaU in edelgezückieier
Zuchthengst zu verkausen. beid: garantiri
. lähere in der Office diese Platte.

Zu verkausen oder vermiethen.
Unser neu,, an der siidlichen Vlarktstrasz,

gelegen Wohnung Ist unter gSnstlgen e
dingungen billig zu kaujen. Sprecht Yor
bei .,

, .
' Tekoti Bro.

Frischer Ralk
und Cerne n t

stets za haben bei

George Sodu?,
.

''Telephone No. 68.
( 4t und Market VIrasM

Agent de berühmten

.Atlas' pörtland Cement.
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vanksagung.
U nterzeichnei, möchten hierdurch allen di

dem Begräbnisse ,hre geliebten, Gatten und
Vater i

Feroinanb p. Xramtwtltt
beiwohnten, ihren heizlichsten Dank abstat
ten, besonder Lerrn Pastor Slidmeqer süe
seine herzlichen Trosteöworte und Insbeson
dererau Lousie Zlolte und Frau Wm.
Weidemann lür di un erwiesenen iebe

dienste.
Di trauemd Gattin

AmaliaTrautwein geb. Gent,.
nebst Kinder.

Jagdverbot.
N

Wir di Unterzeichneten verbieten laad
und Favenliellen aus unseren iiöndereien
ob letztere einaesrnzt oder nicht, und wer
den zuwiederhanvelnde gerichtlich belangen.

Albert Naegelin, Colt Lreek
katherina Hieffner, First Ereek.

Wittmann fiatm, Hermann
(Slorne und Wohnort untn obian nl

! n kostet 25 Cent; Anzeige laust bi 91u

Ed. Schwartz,
Schmiede nnd

Wagenmaaitt.
an der 6. und SJiatltFi'itt.

: 1 1 1 m a n n. M v.
' uv sich dem Publikum Qt

.

f. äuoi inschiagenoe Zlrbeitc
.tomv und zu mäsjiaen Vreiieü

ben'all genl fstr D r , a. tannd), b,n Vindr, und a, enando
n 'aktgachaii?n.

sanl. d ward echioaxt,

January 23rM

$10.00 turned in on sub- -

' ..

this special prize, and

The Piano

is on display

in our office

and is just

as good as

it loolcs.

WökdknUlchkk Marktberimt.
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HERMANN STAR MILLS f

Weizen. Z Qualität.......... 103

Weizen. 8 Qualität 102
Mehl, Per Sack. 1. Qualität. . 3.00
Mehl, per Sack. 2. Qualität. . SO

Kornmehl, per 100 Pfund.... I.SO
Kleie, per 10 Pfund........ 1.10

hippflofs. per 100 Pfund .... 1.8

Produkte.
, Torlgiert von .

JOHN H. HELMERS, tocer.
Butter per Pfund ........ IS bi 2?
Eier, per Dutzend 27

vuhner. per Pfund 7

Epring hicken. per Pfund... .
IH

Echmai. perPfund......... 8

Zwiebeln per Bushel.... .... SO

Wolle per Pfund............ IC
Kartoffeln . 60
TurkeyS 14

rei an
Nhkumiitismuslrauk!

Wenn Sie mit RbeumntiKmu der Siöit
sind, dann (dimbcti Sie mir, und

werde Ihnen tret in Packet einet harmlos
Mittel senden, welch ein mich und seitd
Zausend keilte. Xie wunderbar Mittel b
t!ir,lich einenHerrn von 70 wahren, welcher w
sieden Beriten al unheilbar erklart war
war. in illiiltrirte Bind der bumtimiij

nd Gicht uderlend i auf unfch ttraM'
frei Won adreffire: J . CSrniti,

Iccla eUMBa. BRtiwauI, Wit


