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1 ONE DOLLAR IS
3Thatis necessary to open a bank account with tbis

bank. The doilar itselt may not seetn tnuch
bat yoa will taave a start the rest is easy.

Thisbank wants your business, vve invite it. Our
service will prove to you our appreciation. Oar
list of satisfied custorners is a lon one and we
want vou on it also. Corne in and gat that "At
Home" feeling.

per centj hterest
2. 3 paidra

& Bank. Z
iüiüiüuiiiiiiimiiüiüiiiitim

Richter Wilh. Toedtinann. von

Potsdam, war letzte Woche auf ein

paar Tage hier, in Geschäften.

Julius Gnadt. von Friederichs

bürg, war zu Anfang dieser Woche

hier, auf Besuch bei Verwandten.

Heinrich Zastrow. von Ttolpe,
war ain letzten Freitag hier in der
Stadt, im Geschäften. Ja, der
Heinrich ist immer sehr geschäftig.

R. W. Allen, von St. Louis,
befand sich vorige Woche hier, auf
Besuch, bei Squire Christ. Tamiscr.

Frau Oskar Beckinann. welche
längere Zeit hier gavohnt, hat, ist
am letzten Samstag wieder nach St.
Louis gezogen.

Frl. Elisabeth Schoenuiiig, von

Swiss, war zu Ende voriger Woche

hier auf Besuch bei Frau Chas.
Eberlin.

Frau Lizzie Graf nebst Sohn
Lloyd, von St. Louis, befinden sich

hier auf Besuch bei den Familien
Graf.

Frl. Edna Weil, von St. LouiS,

befand sich hier auf einen mchrwöch.

entlichen Besuch als Gast der Fa.
milie von Sauirc Christ Tanuser.

Jobn U. Tutter und Familie,
von Wcllsville, Montgomery 5oun
ty, Mo., befanden sich während der
vorigen Woche hier zum Besuch von

Verwandten und Freunden.

Frl. Malvina Mundwiller, von
jUrkwood. Mo., befand sich am
Donnerstag der vorigen Woche hier
in der Stadt und beehrte mich uns
mit einem Besuch auf unserer Of
f'Ze. ;'

Fräuleins Berenice uiiö Mabel
Slvinhart, von St. Louis, welche die

Familie Schoenuiiig, in Swiss, be
sucht hatten, waren Ende der von
gen Woche einige Tage hier, und
reisten als' dann nneder nach Hanfe.

' Calvin Balthio und Gattin,
geb. Ulinger. von Marschall. Mo.,
welche von ihrer Hochzeitsreise zu
rück kehrten, waren zu Anfang die
fec Woche einige Tage hier, zum
Besuch bei Verwandten und Freun
den.

Hcrabgesetzte Fahrpreise.

Die, Mo. Pacific R. R. Eo. wird
vom 13 bis zum 1 September, e.

Rundfahrten nach Jcfferson
Eity. Mo., zum Besuch der Colc
Eounty Ausstellung, zu iy2 des re

- gelmäszigen Preises, d. h. für $1.05
verkaufen. Gültig für

'
die Rund-fah- rt

bis zum 17 September.

I John H.
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Pastor Kalkbrcnner, von Ire
dcricksburg. erfreute uns am Mitt
woch mit einen angenehmen Besuch.

Frl. Nosa Fleisch, welche sich

mehrere Wochen besuchsweise hier
aufgebalten hat, kehrte am letzten

Montag nach St. LouiS zurück.

Hermann Schleuder ist am letz

ten Sonntag hier angelangt, um sei

ne Zwei Wochen Ferien zu hause bei

seinen Angehörigen zik geuieszen.

Frls. Elviim und Lena Jakobs,
beide von Stomz Hill, Mo., waren

zu Ende der vorigen Woche hier, zum

Besuch der Ausstellung.

Frl. Rosa Paneitz reiste am
letzten Montag wieder nach St.
Loikis, nachdem sie einige Wochen

hier bei ihren Eltern auf Besuch ge

wcsen war.

Joseph Boss und Frl. Bertha
Rippstein, beide von Morrison, Mo.,
befanden sich am Dienstag hier und
erfreuten auch uns mit einem Be
such ans unserer Office.

Frl. Margarctha Mngcr, von

Marschall. Mo., befand sich während
einiger Tage dieser Woche hier, zum
Besuch bei Verwandten und Freun
den.

Frl. Eoruclia Loeb reifte am
Tieustag nach St. Louis, um sich

mit Bezug auf die neuesten Moden
in, Tanienhüten, für den kommenden
Hechst.-z- iufornüren.

Frau Gco. H. Buschmann nebst
ihrem Sohn, Viktor, von Owens
ville, befand sich während einiger Ta
ge der vorigen Woche hier, auf Be

such bei ihrer Schwester, der Gattin
von Richter Poefchel.

Auf dem hiesigen Postamt, für
die Woche endend am 28 August,
liegen Briefe für folgende Personen:

Herrn Christ. Weahmer.

Herrn Jack Graves.
Tr. Julius Domino.

Dr. Jakobs und Gattin, nebst
deren Sohn, Von St. Louis, befan
den sich am letzten Sonntag hier

zum Besuch bei Albert Schrick in
sercn Mike). und besichtigten eben-fall- s

db Ausstellung. Frau Jakobs
ist die Schwester von AI. Schrick.

Fritz Paneitz. von St. Louis,
ein Sohn unseres Mitbürgers Fritz
Paneitz. welcher sich auf einer Reise
durch den Westen befindet, schreibt

uns von Denver, Colo.. das; er sich

herrlich anmsirt: mit ganz befände

rein Erstaunen hat ihn die Pracht
und der überwältigende Anblick der
Felsengebirgc (Rocky Mountains) er
füllt. '
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Verlangt

Land Produkte Aller Art
für welche er' die

YSchsten Marktpreise Bezahlt. -
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Fritz Colman. von Valley Park.
Mo., befand sich am letzten Dienstag,
geschäftehalber, hier in der Stadt.

Frl. Maria Franken, von St.
Louis, weilt gegenwärtig hier auf
Besuch bei ihrer ' Schwester, Frau
G. S. Kramer.

Frl. Flora Sutter reiste am

letzten Samstag nach St. Louis, um
sich daselbst mit den neusten Herbst
moden iin Reich der Damcnhüta und
der Putzwaaren vertraut zu machen.

Cement.
30 Cts. per Sack für Kansaö

Portland (Sunflower Vrand) Ce

mcnt.

bei Geo. Sohns.

Georg Schneider und Gattin,
von St. Louis, befanden sich ant letz

ten Sonntag auf Besuch bei Frau
Mina Schneider, der Mutter des

Herrn Schneider, fowie anderen Ver-

wandten und Freunden.

Felix Lauer und Gattin, so

wie auch Karl S.eidhart, kainen am

letzten Sonntag mit dem Ezcursions
zng von St. Louis zum Besuch der

Familie Jriedolin Reidharts sowie

anderer Verwandten.

Frl. Isolde und Irma Fugger,

von St. Louis, befanden sich am

Soitiitag unter den Exkursioilisten,

um Grobmama Christel, nebst Freun
den zil besuchen, sowie auch um die

Ausstellung zu sehen.

Louis Anthcs und Gattin, von

Kansas City, Mo., befanden sich eine

Woche auf Besuch bei William G.

Anthes und Familie, den Bruder des

Herrn Louis Anthes. wohnhaft an

der First Creck.

Notiz!

Zur Bequemlichkeit meiner Kun
den und Freunde, sowie des Publi
kums im Allgemeinen, wird der

Versandt der Wäsche von jetzt an
jeden Montag stattfinden.

Achtungsvoll, Rufus Kesfler.

Am nächsten Sonntag findet in

der St. Pauls Kirche gleich nach dem

Gottesdienst eine Gemeindeverfamin
luikg statt, zur Erwähluug eines Te

legalen zur Gencralsynode in Bur
lington. Iowa, die am 21. Sept. n

Anfang nimmt.

Joseph L. Pfautsch. von St.
Loiüs. ein Sohn des verstorbenen

John Pfautsch. und schon seit vielen

Jahren im Ver. St. Eisenbahn-Pos- t

dienst, weilt znr Zeit hier auf Be

such bei Her Familie seiner Schwie

germuttcr. Frau L. Kocllcr. sowie

anderer Verwandten.

Franz Guenthcr. welcher seit

einigen Jahren in Cliuotn. Mo.,

wohnhaft ist, befindet sich gegenwär-

tig hier auf Besuch bei seinen Auge-hörige- n.

Er ist diesmal auf einer

vienvöchei'.tlicheil Urlaubsreife, in
deren Verlauf er seine Verwandtet:

in Cairo, Jlls., besuchte, sich dann

eine ;?eit lang in St. Louis auf-

hielt um später von liier wieder nach

Clinton zurück zu kehren.

Am letzten Freitag, den 27. An-gus- t,

- war der 75stc Jahrestag der

Gründung Hermanns, welche am 27.

August. 183-- stattfand. Nun. der

letzte 27. August ist spurlos ver

schwunden im endlosen Meer der

'Zeit; es wird daher das Beste sein,

wenn wir noch weitere 2? Jahre war
tcn und dann, eine 100jährige Jubel-feic- r

abhalten. Bis dahin hat Her-

mann jedenfalls auch Wasserwerke,

und vieles Andere mehr.

Wie wir dem Gasconade Co.

Republican entnehmen, hat die Un-

ion Pipe Co.. von Owensville Mo.,
deren Fabrik kürzlich durch Jeuer
zerstört wurde, eine günstiger gcle

gene Baustelle, in der Nähe des dar
tigcn Eisenbahn Depots erworben
und ist der Bau der neuen Fabrik
bereits in Angriff genommen. Wir

wünschen der Gesellschaft besten Er
folg.

Viktor Silber und Gattrn tra-

fen am Samstag Abend von Glen-dal- e.

Kal., woselbst sie sich während
der letzten vier Monate aufgehalten
hatten, wieder bier in der Heimath
ein. Der dortige Aufenthalt sowie

auch , die Reise scheint in jeder Be-

ziehung zufriedenstellend gewesen zu
sein, und es freut uns mittheilen zu
können bah Fran Silbers Gesund-- '
heit wieder vollkommen hergestellt
ist.

Irponlrt euer Vekd in der

Peoplkö Dank
vo $ ermann

Die Bank der Leute, von den beu-

ten und für die Leute."

Keine Bank sicherer
3 Prozent Zinsen auf n.

D re k to.l e n :
R. Vnuer. Nobt. Walker.
Henry Gras. Henry W. Tekoe,
Henry Ochöner. , . Silber,

A. A. Walker.

Kirchliches.

Die evangel. Gemeinde inStony-hil- l
gedenkt am 9. September ihr

Kinderfest abzuhalten. Herzlich la-

det ein Das Komitee.

Frau Anton Ncbcl. von St.
Louis, eine frühere, langjährige Ein-

wohnerin von Hermann, hat ihr hie
sigeS Eigenthum, bestehend aus zwei
Lotten uebst Wohnhaus, an der West-liche- n.

Zweiten Straße, zum Preis
von $1500 an August Kirchner ver

kauft.

. Frl. Cckert, Frau Jaegcr und
Frau Robertson, sänuiltlich von St.
Louis, befanden sich am letzten Sonn
tag unter den Besuchern unserer Aus
waren und daher in hiesigen Kreisen
stellung. Die obengenannten Da
men, Welche früher vier woinwan
zahlreiche Fmtndn;;n; haben. s''i:d

alljährlich regelinäs)ize un-

serer Ausstellung.

Clifford F. Phillips, der Assi

steud des Hon. Hiram Phillips, von

St. Louis, befand sich einige Tage
in Rolla, Mo., in Berathung mit
Architekt Hohenschild über die In-
genieur Arbeit am Missouri Staats
Sanatorium, bei welcher Arbeit Herr
Phillips der konsultrrendo Ingenieur
des Architekten ist. Rolla, Mo.,
Times.

Am letzten Montag Nachmittag
während der Abwesenheit der

statteten Einbrecher der
Wohnung von Emil Burkhart,

zwei Meilen westlich von der
Stadt, einen Besuch ab. Die Diebe

brachen mit Gewalt in das Haus
und durchsuchten dasselbe sehr gründl-

ich. Soweit uns bekannt, wurde
nichts entwendet und hatten die.Her
ren Langfinger, wie es scheint, ih
rcn Sinn nur ans Geld gerichtet,

welches sie zum Glück nicht fanden.

Jacob Romincl, von Chamois,
war gegen Ende der vorigen Woche

einige Tage hier und erfreute auch

uns mit seinem Besuch, bei dieser
Gelegeilheit sein Abonnement erneu
erud. Als alter Wcinzüchtcr und
gewiegter Weintenner war Freund
Rommel auch diesmal, wie das ge

wohnlich der Fall ist, ein Mitglied
des .Kommittees zur Prüfung der
Weine auf der diesjährigen Ausstel-
lung.

Lehrer Znsamme kiinft.

Eine 'Zusammenkuiift der Lehrer
von Gasconade Eounty wird am
Freitag und Samstag, den 21. und
25. Sept. in Hermann, Mo., stat-

tfinde. Jeder Lehrer im County
wird hiermit dringend ersucht gegen
wärtig zu sein. Vorschläge für ei

neu Studienkurs werden zur Erklä
ruiig sowie zur .Kritik unterbreitet
werden.

C. M. Tannser, Supt.

An die folgenden Personen wur
den Jagd-Lizrnse- n ausgestellt:
No. Name Wohnort Alter
14 John Nolte, Jr. Morrison 21
15 Oscar Schaumber, Hermann 20
1 John Ravpold, Hermann 44
17 Louis Seidner, Morrison 30
18 Wilh. Hansen, Hermann 29
19 Wm. T. Hart. Gasconade 42
20 Orlando P. Kühn. Hermann 21

21 W. O. Nead. Canaan - 43

22 Edw. Chill, Gasconade ,g

S!un kann das arme Wild in
Gascoitade County und Nachbarschaft
aber die Löffel spitzen, die Lichter
putzen und die Läufe gut einölen;
sonst hat's geschellt. ,

Das Verbrechen deö Müßiggangs.
Müßiggang bedeutet Trubel für

irgend Jemand. Es ist dasselbe mit
einer faulen Leber. Dieselbe verur-
sacht Verstopfung. Kopfweh. Gelb
sucht, fahle Gesichtsfarbe., Ausschlag
und kleine Geschwüre. Verlust des Ap
petits, und Uebelwerden. Aber Dr.
KingS New Life Pills verbannen
rasch die Leberbesckuverden und bauen

"
Euere Gesundheit wieder auf. 25cts
v rii nrtver maller ros.

pHU4U.HNHU4NHUONHON4NHckUt,
O

WKZts

QVN5...
Sacrlficed at half and Iess than half regulär prices.

Nota uard ieserved. Besinning a sale to-da- ij, that 2
will piove one of the greatest drawing cards, we ever
had. $

8
Organdie, Batistes, Iiawns that were ,

25c quallties go at 12 J4 20c qualities go at 10c 8
15c 7 10c 5c I

ICorne and look, it will be tirne well spent.and monezz

saved. I
i n
t Yours trulu

I A. C. Begernann.
i I
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eine Miffiosnachricht as Stolpr

Am 26. August kam in Stolpe
ein recht erfolgreiches u. vorzüglich-

es Missionsfcst zum Auötrag. Haupts-

ächlich waren es vier Stücke , die
in vorzüglicher Weise befriedigt, ge
stärkt und erfrischt wurden. Zu-

erst sei der Magen erwähnt. An
reichgedeckter Tafel, von den werten

Frauen und Jungfrauen der Ve

meinde gedeckt, konnten sich alle an
den kräftigen Speisen, von' Hühner-brate- n

an über Rinderbraten weg

zu Kartoffelsalat herab 31t dem
mannigfaltigsten Zugemüse nebst al
tzii Gewürzen, und wieder hinauf zu
den verschiedensten Kucheir mit fa
mos gebrautem, vorzüglichem Kaf
fee. laben und sättigen, zu Mittag
Das Gemüt. Der Magen ist ein
Brückenschlager zum Herzen. Das
Herz wird vielfach durch den Mageu
erobert. Ist die Magenfrage zur
vollen Befriedigung erledigt, daml
macht sich ein gemütvolles herzlich-

es Gespräch, eine heitere Unterhal
tung wie von selbst. So wurde der
irdische, äußere' Mensch auch auf
dem Missionsfeste zu Stolpe voll' bs
friedigt, gestärkt und erfrischt.

Einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb. 3. Die 5iolckte ergab eine
recht ansehnliche Summe 53. Dol.
Bei'm Geben hört freilich der irdi-

sche Mensch alt's, denn der ist vom
Stamme Niuim", erst der geistliche

Mensch, der Christ, tritt über in
den Stannn Gieb", dem Christen
ist es zur Kenntnis gebracht, wie
Gott giebt u. liebt, und daß des-hal- b

das Geben seliger ist als das
Nelmen. Wenn sie Gottes Liebe
wüfcten, alle Menschen würden Chri-
sten". Je liebevollere, Christen, desto
willigere Geber.. Tann giebt man
gern und fröhlich aus Dankbarkeit
gegen Gott, der uns rückhaltlos tägl-

ich giebt, was für um gut und
heilsam ist, und aus Liebe zu un-
serm Nächsten der unser Bruder ist
in Christo Jesu.

Das Beste soll auch hier zuletzt
erwähnt werden, das war der geist-

liche Tisch am Missionsfeste, der vor
der Kirche gedeckt wurde, l. für
Geist und Willen. Es werden ja
wohl immer gnte Predigten und An
spracheil bei Missionsfesteu gehalten,
aber solche guten, gediegenen, wie sie

:"'K-.x.x.x-- :.
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uns in ivipe geooien wuroen. nicht
immer und überall. Am Vormittag
hielten kurze Ansprachen an die
Sonntagschule, der unterzeichnete Li-thu- rg

des Missionsfesteu und Herr
Studiosus A. Bock aus. Stolpe. ES
war Herrn Bock'S Jungfernrede und
liefe erkennen, daß er einmal einen
positiven theologischen Standpunft
einnehmen wird. '

Der 'Festredner am Vormittag
war Hcrr Pastor R. Hansen von
Welcome, der über das tröstliche
Wort (Jer. 31, 3) Ich habe dich
je und je geliebt usw., den Gästen
in herzlicher, gewinnender Weise, das
geistliche Manna, das Brot iies Le
bens austeilte. Am Nachmittage
lAnfang 2 Uhr) redete zuerst Herr
Pastor L. Südmcyer von Hermann,
über den wichtigen, ernsten Vsrs
(1. Tim. 5, 8) Wer seine Hausge-
nossen nicht versorgt usw. In sehr
stilvoller, herzlicher, überzeugender
Weise, mit klarem logischem Gedank
cngang. verbreitete er sich über in
nerste und innere Mission. Ihm
folgte, als letzter Redner. Herr Pa-
stor L. v. Lanyi mit deni lieblichen
Wort (Ps. 100, 2) Dienet dem Herrn
mit Freuden, Wahrhast begeisternd
und schlagend führte er uns vom
Dienste des Soldaten für König u.
Vaterland, zum höheren dienen des
Christenstandes für den himmlisch
en König und des ewigen Baterlan
des. Es war ein Hochgenub für
alle Gäste, an dieser geistlichen Fest

Uftf 111, nsitttnii ftftf. tit i ft- -ut4 uui uiiMtiiiit jiuj ju jimi"
gen, zu stärken und zu ersrischen.
Und alle Teilnehmer werden mir
freudig beistimmen wenn ich sage,
es hat köstlich gemundet. Solche ed-

len, ja adligen Worte und Predigten
aus der Tiefe des Wortes Gottes
geschöpft, voll 5rraft. Geist und Le
bcn, Sitte und Moral sind uns nö-

tig und werden auch ihre, segensrei-
che Wirkung nie verfehlen.

So war Stolpe gewürdigt der
Festplah eines vorzüglichen, fegend
reichen Missionsfestes zu fein. Ei
nes Missionssestes das nicht sobald
vergessen sein dürste, indem solche
herrlichen, aufmunternden und an
feuernden Reden, schöne Taten zei
tigen sollten.

Gott will, das; allen Menschen ge
holsen werde, so müsse wir's
ja auch wollen, müssen wollen, das;
vor allem uns selbst 'geholfen, .rde, .

und sodann auch denen, die von der
Hilfe Gottes und dem Heil in Chri-
sto noch nicbts wissen d. h. den Hei
den. In diesem Willen uns zu
stärken, und anzutreiben. daS ist der
Zweck und das Ziel der Missions
feste unter uns.

Ad. ,alkbrenner P.

Why you should

Buy an Edison

Phonograph!
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ßecause it is the BEST on the Markes. It has the sensitive
Wax Cylinder Records noted for their clearness and sweetness
of tune. It has the large Horn to produce all the sound.

It is simple to handle as the Reproducer is always ready to
piay.

You can hear Victor Herbert and his Orchestra, The United
States Marine Band, The New York Military Band. and.Music
on any Instrument that is played, besides, all the populär songs
by the best Singers.

'

COME TO OUR STORE AND HEAR THE EDISON.


