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Wm. Steffen von Morrison
war gestern hier in, Gesckzäften.

Januar giebt uns täglich ein
paar extra Minuten Tageshelle.

Wettrrprophet Devoo hat viele

Blizzards und Stürme auf dem
Pragram des Monats Januar. -

Wm. Koch, von Swisß. war
Samstag hier feine Tochter und sei

nm Swiegersohn die Ehelente Wm,
Obenhaus welche Heim nach Ellin.
wood, Kansas, reisten nach dem

Bahnhof bringend.

Nachdem ein Mann zum Früh
stück zwei Eier, ein paar schnitte
Speck und Pfannkuchen verzehrt, hat
er schon ein großes Loch in sein Tage,
lohn gemacht.

Louis und Henry Schaeperkoeb
ter von Owensville waren Montag
hier auf der Reife nach Velleville,
Jlls., woe sie einen Seperator für
M'.t Dreschmaschine kaufen, wollen.

Herr Geo. B. Holt von Rosebud

war diese' Woche hier Äeschworner

an der Circuit Cvnrt. Er ist in sei

nein Heim ein angesehener ,Mmni,
und sein! Name wird in. Verbindung
init dem Conntyrichteramt für den

südlichen Distrikt in genannt.

. Am Donnerstag den 27. Jan
uar werden d?e Lyccun, Stars unter
deil öluspicien der Citizen Lerture
Association anftreten, nd wir mach

cn jetzt schon darauf aufmerksam dah
in gesanglicher und niusikalischcr Be.
Ziehung ein gcnubreicher Abend be

vorsteht.. .
' Herr Ernst Hoencr welcher in
der Nähe von Bay wohnt, war lci

ten Samstag in der Stadt. Er hat
te seinen Bruder und dessen Gattin
welche auf der Heimreise nach Pres
toi, Pratt Eounty, 5lansaS waren,
und während der Feiertage hier zu
Besuch waren, ach dem Bahnhof
gebracht.

Fred Pleh von OwonSville war
Anfangs in der Woche in der Stadt
nachdem er ein paar Tage zuvor
von New Aork zurückgekehrt, wo er
Verwandte besuchte. Herr Pletz war
vor 4 Jahren Eandidat für Circuit
Clerk, ob er es dieses Jahv noch ein
mal probireir will konnten wir nicht
in Erfahrung bringen.

John Mc Jadden. einst crncr
der reichsten und einflußreichsten
Männer in Warren County, ist letj
te Woche daselbst als Insasse der
Comrty Farm gestorben. Eine Reihe
harter Schicksalsschläge ließen seinen
Reichthum verschmelzen; feine Toch.
ter theilte mit ihm daö LooS aus

rdcr Armen Farm.

Nächsten November werden in
Missouri nur drei Staatsbeamte zu
wählen feiiv: Ein Richter dcö Ober
gcrichts. Eisenbahn' Koniniissär
und Superintendent der offentli
chen Schulen. Auch wird iwer neun
Amendcments zur Staais.5lonsti
tution 1 und wahrscheinlich anch über
staatliche Prohibition abgestimmt
werden. Es sind ferner zu erwäh
len! die Mitglieder des . Nepräsen
iantenhaiises des ' Kongresses, die

SKitflliedcr ;l)cr ; tao.tIegiIatiir,
Kreisrichter, Nachlahrichter, Coun
tyrichter ,

- CircuitClerk, County
Clerk, Kollektor. Anwalt. . Public
Administrator, Friedensrichter und
Constables.

HM$
JOHN HELMERS.
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Hinkenden Boten und Deutscher
Kaiser Kalender bei Huxol u. Riet

Nobt. Vaumgaertner von Rhine
land ist mit Familie nad) Washing
ton übergesiedelt.

Herr Leonhard Haerer war An.
fangs der Woche bei seiner Mutter
und Schwcsticr in St. Louis zu Be.
such. '. .;;

Klage nicht über schlechtes Wet.
ter. Es giebt kein schlechtes Wetter.
Alles ist. wie es sein muß: ver
traue dem größten! aller Meister.

'

. Wir ihaben bemerkt daß der
Trinker, der seine Fahrt auf dem
Wasserwagen am 1. Januar antritt,
keine lange Reise macht.

Herr Fritz Schaeperkoetter, der
Kaufmann von Mt. Sterling, war
Montag hier um bei dem Thcilungs.
verkauf des Leimkühler Landes ein
Angebot zu machen. Herr Schaeper.
kocttcr, ging zwar nicht als Käufer
hervor, doch freute er sich hift gewe
sen zu sein und so viele alte Freun
de und Vekaiuite aus allen Theilen
des GZoiintys angetroffen zu haben.

In Liberty. Mo., feierte am 11.
d. M. Herr Henry Dorniail seinen
111 Geburtstag. Im Alter von 61

Jahren trat er zu Beginn des Bür
gerkrieges in die NttionArmce, lind
niachte den Krieg bis zum Schluß
mit. -- ;

Wenn die Menschen alle so

freundlich und zuvorkommend närcn
wie die prospektiven Kandidaten für
Amt, würde Keinem ein Wässerchen
getrübt, und die Erde wäre ein Par
adies. Wenn'S nur immer so

blieb!" wies ini schönen Liede

heißt.

Eines der schönsten Gesellschafts
ercignisse der Stadt, der Masken
ball des Scharfschützenverein?. steht
bevor. Derselbe sindet morgen Abend

in der Concert Hall stau, und wird
derselbe sich seinen Vorgängern, wür
dig anreihen wenn nicht übertreffen.

Der Weizemnarkt ist nicht ganz
so hoch und fest wi lehto Woche. Ur
fachen dieser Erleichterung find die

Zunahme der Weltvorrathe, chc un
erwartet große Ernte in Rußland,
und' die AuGchten ans eine große

Ernte in Argentinien, wo man Ende
Januar mit den Erntearbciten be
ginnen wird.

,

Der Editor d. Vl. hat ein war
mes Plätzchen in seinem Herzen für
die, Menschen die ihm Neuigkeiten
fürs Blatt bringen oder zuschicken..

ES Ist unser Wunsch in dieser Zeit'
ung so viel Neuigkeiten wie möglich

zu drucken und wer uns in diesem
Bestreben zur Seite steht, b hat
unsere unbegrenzte Dankbarkeit. Al
so, schcnirt eich nct, nur raus :: mit
der Nciigkeit.

s In Columbia, Mo., nehmen
seit Dienstag, dieser Woche 140 Farin
er aller Altersklassen an dem zwei
Monate dauernden ladwirthchsaft
lichcn Wintcrkursus an der Univer-

sität von Missouri theil. Die Lehr
gegcnstände sind vorwiegend prakti
ser Art. und besonders sür junge
Leute zugeschnitten die beabsichtigen
selbst Farnicn 31t bewirthschaften. Es
wird gelchrt Vieh und Getreide zu
beurtheilen, , rationelle Fütterung.
Milchwirthschaft,, Bodenkunde u. s.
w.

Ceponirt tuet Geld tn der

Wplkö WK
ton gmnann

Die Bank der Ceute, von den teu
ten und für die Leute."

Keine Bank sicherer
8 Prozent Zinsen auf Zeit'Depofiten.

SireMotcn : '
jl. . Steuer, Robt. Walker,
Venrq (SraM, Henry W. IctoMt,
Venry fcsl)Snet, . SNver,

. . Walker. -

Henry Koch, von Bay. war
Dienstag hier und sah sich--da- s

Treiben im Gericht und in der
Stadt an. ., y .

Herr Louis Zessinger von

Swiss war. Samstag hier und ge

schäftlich in unserer Office.' Er ist
einer der jungen ausgeweckten Far
mer dieses County's, von welchem
Schläge wir noch viele brauchen könn

ten.' ".
'

Charles Diebold, von Woollam.
war Dienstag ein Besucher iir unse

rcr Druckerei. Es freut uns im
mer alte Bekannte lind Leser unse

rer Zeitung und solche die es wer
den wollen, persönlich begrüßen zu
können!. -- ? ; .

Das es auch noch vierbeinige

Wölfe in Gasconade County, giebt

ist in deu letzteren Zeit zur Genüge
erwiesen, denn unweit von Drake er
legte man Anfangs Dezember, solch

einen unliebsamen Störenfried, und
vor 2 Wochen machten John Schim
mel und Joe. Mohelsky von Tea
zwischen letzteren Ort und Owens
ville, ebenfalls solch einem Gethicr
dem Garaus. Das Fell dieses letz

ten' Wolfes welches von Nasen bis

ziu Schwanzspitze 5 Fuß' 3 Zoll niißt
hat jetzt iir der County Clerks Office

Platz gefunden bis die County Court
zusammentritt. Laut eines besteh

enden Gesetzes bezahlt das County

$3 und der Staat eine gleiche Suin
me für die Kopshaut eines. erlegton
Wolfes, da aber daS i Fell dieses

Wolfes welches dem eines langhär
igen grauen Fuchses ähnlich iieht,
mit der Kopfhaut , einen - großen

Werth hat, brachte man, es ganz

hierher und wird sich bemühen die

Court zu bestimmen die Belohnung

auszllbezahlen ohne die, Kopfhalit
vom Felle zil trennen.

,

Vim Hciin der Kirchhoser Dil
they' Familien in Friendensthal,
giirgs am letzten Soiliitag Nachmit

tag vergnügt her, denn eine kleine

Carladung junger Leute aus der

tadt hatten sich cihgefundcn um
dem guten Alten einen wirklichen lle
berraschnngsbesuch abzilstattcn be

sonders den EHeleuten Fritz Kirchhof

er und der ehrwürdigen Großmutter
Frau Barbara Dilthey. Und dieses

gelang den Besuchern anch im voll
stei, Maße. Die Besncher waren
William und Otto Gross von der
bekannten HessenBand." Gco. Kirch

hofer, G. H. Wohlt, George (In
diancr") Ochsner Orlando P. Kuhil.
Elmcr R. Kühn. Fritz Bauingaert

'
ner. William (Junger") Pancitz,
Allgnst Neirhart, Chas. Frillnlann
lind Robert Neidhart. Die Nachmit
tagsstunden flössen nur so dahin in
mitten Gesangs und Musikvorträg

ei uud Erfrischung des innern Mcn-sckze- n

und als der Abend-sic- aufs
Friedensthal niedersenkte, ging mall
auseinander im Bewußtsein das
man eine schöne Zeit hatte.

Champ Clark von Missouri, der

Führer der Minorität im Kongreß,
ists überzeugt, daö wir nicht so bald
ein Billigerwerdcn der Preise für
Farmerzeugnisse ) erleben ;; werden.
..Die gegenwärtigen hohm Preise
der Farmerzeugnisse", erklärte Clark
dieser Tage, werden bleiben. Zwi
scheu 60 und 65 Prozent der gcsamm

ten, Bevölkerung der Per. Staaten
wohnen in TownS. Wenn es wei

ter geht, wie bisher, so werden in
20 Jahren die Ver. Staaten aufhör
cn, zu deir Nationen, zu rechnen, tvel

che landwirthsckzaftliche Erzeugnisse
erporticreil. mit alleiniger AuSnah
me der Baumvolle.' Eine der Haupt
urfack!n der hohem Preise für Leb

ensmittel liegt iir dem sich in der
ganzen Welt zoigendm Zuge der
Menschen nach den Ortschaften und
Städten,-!,- , welchen, nur wenig Leu
te Gärten besitzen und Geflügel oder
etwa einmal eiw paar Schweine zie
hcn und die überwiegende Mehrheit
der Bewohner nichts Eßbares pro
duziert, sondern nur konsumiert."

Der ju,lÄeMö?ldcLeit."
VielGlückzumBunde.

', anmstark Muudnnllcr.

In der hiesigen St. Georg's Kir
chc wurden ain Dienstag Morgen
während eines Vrautamtes 'Herr
Frank Baumstark und Frl. Malvina
Mundwiller durch den hochv. Vater
Servatius Nasche ehelich verbunden.
Als Trauzeugen fungirten die Herr
en Alois Baumstark und Oliver
Mundwiller, und die Franleins
Louisa Mundiviller und Nora Mund,

willeh. Blumcnträger wareir Hilda
Mundlviller und Paul Bmmistark.
Die weltliche Hochzeitsfeier fand im
Heim der Brauteltcrn, den Eheleu
ten Alvin Mundwiller an der First
Creck statt, wo die vielen Verwände
uild Gäste dem glückstrahlenden juir
gen Paar das soeben, das Eheschiff
lein betraten, eine freuden und ge

nußreiche Reife über das Lebcnsmeer
wünschten, und Alle sich an der Hoch

zeitstafel, die festlich geschmückt und
mit köstlicher Speise beladen, nieder
ließen. Das junge Paar wird in
Kirkwood wohnen toff Herr. Baum
stark als Baus3jreiner thätig ist.

Unsere schnell wachsende Anzahl
Depositoren in unseren Sparkassen
Departement, ist ein sichere? Beweis,
daß unser System zufriedenstellend
ist. ' . -

Versucht es und eröffnet ein Spar
conto und es wird euch niemals ge

reuen diese Schritt gethan zu ha
den.

Wir sind zu jeder Zeit bereit ih
nen aNe mögliche Auskunft über die
Vortheile welche ihnen, in diesem De
partement geboten, werd, zu geben,
tf , Hermann SavingS Bank.

Kirkwood Gcburtstagfeicr.

Herr Carl Reisstcck ein früherer
Bewohner von GaSconade County
welcher aber jetzt hier bei seiner
Schwiegertochter der Wittwe Henrich
Neifsteck sein Heim hat,' feierte am

. Januar sein .76 Wiegenfest bei

bester Gesundheit. , Trotz des kal.
ten WetterS hatten sich eine große

Ailzahl seiner Verwandten und
Freunde eingesunken um den grei-

sen Jubilar ihre Gratulation dazu
bringen. Selbstverständlich wurde
auch manches Glas von Sohn's be

währten HermamWein auf das
Wohl des Gebürtstagkindes getrun
ken, und die freundliche Wirthin ließ
es an einem, schmackhaften Imbiß
nicht fehlen. Unter den auswa rtig
en Gäsreir befand sich auch Freund
Christ Tanuser 'von Nahe Hermann
ein Jugendfreund des "Jubilars,
welcher durch sein bekanntes heiteres
Wesen viel znr Erhöhung der Feier j

betrug. Herr Reifsteck ist trotz seiner
IG Jcchre noch sehr rüstig, und mög

en ihm unter der trefflichen Pflege!

seiner Kinder und Enkel noch man,
ch? Wiederkehr seines Wiegenfestes

beschieden sin.

John Fischer Verunglückt. ;

' Als am letzten Samstag Abend

die Jugend sich damit amüsirte mit
Schlitten vom katholischen Kirchberg

die lte Straße herruniter zu fahren,
war John Fischer im Begriff die

ttc Straße nach Louis Begemann's
Ecke zu krenzeir, als er mwersehens
von einen dahersauscnden Schlitten
erfaßt, und znr eisbedecktcn Erde
mit großer Wucht geschleudert wurde.
Umstehende trugen den Verletzten in

egcniann's Store und Dr. Pop
penhren welcher in der Nähe war.
contastirte einen, Beinbruch über den

Knöchel, und schmerzhafte Körper
crschütterung, womöglich innere Ver
lctzungcn. n. Verunglückte wurde
nach seiner Wohnung gebracht, wo cr
jetzt hilflos darnieder liegt. '

'Herr
Fischer ist ein alter Soldat aus dem

Bürgerkriege, und arbeitete in der
Schuhfabrik.

Habt ihr unter Anderen, auch
den Beschluß gefaßt, im neuen Iah
re ein Sparconto bei uns zu eröff

nen? Ein Dollar ist genügend um
ein Sparkonto zu eröffnen, und wenn
der Anfang gemacht ist. ist eS nicht
sck'wierig die klonen Summen, wel
che ihr entbcbren kennt, regelmäßig

zu deponiren, l:nd ihr werdot euch

srcuen zu s?h?. 'wi? schnell euer
Guthaben zunimmt, '?:. zil-

, Hern'N'n SavingS Bank.

Abonnirt i das .Hermanner
olkSblatt.
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Tan. Haib. Jr., Präs.
G. W. Carl, Vice Präs.
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Lank of Berger
Scrger. Mo.

'

Kapital u. geberschuß HZ 5.000
Wir bewerben un um eure Kundschaft. Wegen der beständigen

Nachfrage um Anleihen, bezahlen

4 Mozml
Zins auf Zeitdepositen, 6 ober 12

tH

SÄY Jest
S'p ö sin' M o

Get a chance

at your Orders.

We have the stock, and can save you
sorne money.

Always a füll line of all kinds of ' '
.

Building Material on hand
Klenk Lumber Company

4th &'Market st.

"Fred W. Beckmann bat seine
Farm an der Gasconade für 9000
an Fred O'yczasckckey von Chamois
verkauft.

Gute Farmeik werden in unser
cm County, wie anderswärts, mehr
und mehr gesucht. - Wer ein schul

denfreics Gut hat, der halte! sest dar
an. Billiger wird das Lmid mim
mer. '' .,!,

'

Ein Farmer dessen Ländcreien
von Jahr zu Jahr schlechter werden,
ist ein schlechter Wirthfchafter. : Es
ist weit besser 20 Acker in die Höhe

zu bringen als 160 Acker zurückgeh

en zu lassen. '

Der jmige Heinrich Hesse und
feine Schwester Frl. Esther welche 4

Wochen in Jefferson City beim On
kel Christ Hesse zu Besuch wareir.
kehrten Sonntag heim und brachten

ihre Gonsins Joe und Alvina Hesse

mit, die jetzt bei der Familie Hein
rich Hesse an. der First Creek zu Be
such find.

Abonnirt auf daö Hermann
VolksblaU.

A
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T? An Entertainer

Tr For Everybody.

rT Song and MasioT Record form, can now

f berol Records.
Amberol RecordsTy tbe Standard, and longery cords of any kind.

X The new Edison
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lWm. D. Schaffner, Kassirer'
Dan. W. Haid, Vice Prüf.

wir jetzt . $

Monate laufend.
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Tel. 31 or 82.

Literarischcr Abend.

, Heute Abend wird die Adclphian
Litcrary Society von der hiesigen

Hochschule sich zur Llbenduntcrhal
, tung versammeln und ein reichhal
tiges Programm zur Ausführung'
bringen. v--j '

Rcduzirte Fahrpreise nach

Kansa? City. '

Anläßlich der Jahrssverfammlung
der Western Retail Jniplement Deal
ers Convention in!lansas City, der
kaufen wir Tickets für die Hin u.
Herfahrt zu Z8.10 gut zur Rückkehr

bis zum 16. Januar. "'

Anläßlich der Versammlung der

Southwestem Lumbermen's Asfocia

tion in Kansas City verkaufen wir
vom 23. 6iS 25. Januar Tickets für
die Rundfahrt zu $8.10, gut zur
Rückkehr bis zum 29. Januar.

G. S. K r a, m e r, Agent.
Mo. Pacific Ry..

Hermann, Mo..

! Slbonmrt auf daS Hermanner
Volksblatt.
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Th3 New Gern plays 4
both records, and caa t
be bougM for ooly TT$15.00. T

...... ..... 4.V
Phonographs play. We &

X

f

never before osfercd in
be had in Edison Am

W-- !

play ttrice ug lang as
lhan any other re

'

Fhonographs play' both
Standard and Amberol Records, and any older
machine can be changed with little expense..

Lt

Come

are always glad to entertain you at any time.

t. & X:äüter. I
:m


