
A

1

Worin liegl die Sicher--L
t

Weit einer AanK?

Wenn ihr eine Bank beurtheilt, vergeßt nicht daß eS da

Kapital und der Ueberschuß sind, welche den Depositoren Sich

erheit geben.
Unser Kavital und Ueberschub von beinahe Z70.000. und

ein erfahrenes Beamtenpersonal, bieten euch absolute Sicher

heit für eure unö anvertrauten Gelder. -

Wir bezahlen 3 Zinsen für Zeitdepositen und für Spar
einlagen.

Hermalm8aving8Vank
Oermann, Ms.

"' - '4.M--7- -
. , V "

Gegründet l867. . , . - f J'--

Cirrmt Vonrt Verhandlungen.

Die Circuit Court' trat am Mon

tag zusammen, uiid beim Verlesen

des Gerichtskalenders erwies es sich

schon daß für. die vorgeladene Petit
Jury nur wenig' oder gar keine Ar
bcit während' des Termins vorhan

den war.' Solches wurde während

den Verhandlunge zur Thatsache u.

die Jury wurde vorgestern, entgül

tig entlassen. ,
,

Folgend i ein Zusammenzug der

Verhandlungen:
Die Klage des Staates gegen

Ernst Geigen wegen Großdiebstahls,

wurde fallest gelassen.

Staat äeacn Clarcnce Jackson.

tragens von verborgenen Waffen an
aeklaat. bekannte sich fchuldig.'

Staat gegen Arthur Blomberg des

tödtlicheir Angriffs auf seine Eltern
anacklaat. bekante sich schuldig und

wurde Parol'i'rt da . der Angeklagte

augenscheinlich geistig verwirrt ist.
. Die Scheidungsklage dcö Geo.

Berger egen, Clara C. Vcrger wur
de abgewiesen weil -- der Kläger den

Anforderungenes ,a Berichts,, nicht

nachkam.
Der Bericht des, Landtheilungsver

kauf' im Falle von Len Leimkühler

gegen. James Leimkühler. daß F.
23. Landwehr der Käufer für $14,.
OOÖ fei. wurde gutgeheißen, . und

den Aliwältcn des Klägers $776 als

Honorar eralubt. ....

Der Bericht in einem gleichen Ver

fahren zwischen Walter E. Noark

gegen Victoria Tiltlicy und andern

lautete dab bic Ländereien für
n Victoria Dilthey und

Jfabella Noark verkauft wurdc-n- : ver

kauf gutgeheißen imd den Anwäl
' ten des Klägers $325 als Honorar

erlaubt. :,.;;.r.-;.;.;-
'

Die Klage von Louiso Nolte ge

gen G. I. Bauer ai;f Note, außer.
gerichtlich geschlichtete

Peter Sckzaefer gegen Eiste Schae

ftr. Scheidung. vo,n Kläger zurück

gezogen. ', "
.

-- ; Adolph Sickmaiu, u. Andere ge

'gen Edw. Hilkerbaeumer. Verläum
' dung,' bis zum nächstm Termin vor.

'chsoben. ,,'
- F. G. Henecke u. A. gegen die

Rock Island Bahngesellschaft. Scha
denersatzklage, bis znt nächfton Ter.

min verschoben.

Wm. Stcinbeck gegen Louis I
Hellina. - Schadenersatzklage wegen

Verlä'umdung. Vereinbartes Urtheil
hrr ffli-t- r esfanden wouack der Vcr

klagte $175 nebst erichtskoslen be

zahlt hinterlegt.
Wm. Lichte aeaen.Chas. Niese.

Klage um Ansprüche als Verfallen

zil erklären, Urtheil für den Kläger.
. Geo. Hoerncr gegen Sam Merry

u. A., Klage um Ansprüche auf Land

zu unterdrücken, Urtheil für den

Kläger.
s; Elizabcth Rief gegen Bertha Ga

wer u. A.. Klage um Ansprüche auf
Land zu ilttterdrücklNi. . Urtheil für
den Kläger.

Mary Siegel gegen Christoph Sie
gel, Scheidung: Scheidung der Klä
gerin und Obhut der minderjährig

eil. Kinder bewilligt ebenfalls wurde

Frau Siegel das Grundeigenthum
erkannt mit der Bedlnauna oie

darauf lastenden Schulden zu tilgen

Vom Buchertisch.

Soeben ging uns die JanuarAus
aabe der "Deutschen Sausfrau.. Mil
waukee. Ms., zu. - Wie immer, fo

bietet auch dieses Mal wieder das
reich und geschmackvoll illnstrirte Heft

eine Fülle belehrenden und unter

haltenden Lesestoffes. Wir nennen

insbesondere die beiden illustrirtcn
Artikel Die Söhne des deutschen

Kronprinzenpaares" und Die Natur

als Künstlerin in den Schneekristall

en", die Erzählungen Die miß
glückten Neujahrsüberraschungen.

Ein Traum in der ylvesternacht"

u,id ..Ein sehr kalter Tag", die An

leihrngen für Handarbeit. Stickerei

und Schneiderei und den vorzüglich

reöigirten Briefkasten. Wir können

allen unserm Leserinnen und Les-

ern die fleißige Lektüre der Deuts-cke- n

Sausfrau" und ein Abonnement

auf diese vorzüglich redigirte Man

atsschrist nur drmgend. empfehlen.

- Herr F. L. Wensel empfiehlt

sich für alle vorkommenden Notar

arbeiten. Im Druckerei.gebäude zu

finden. '. ";; :
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Samstag, den 2? Januar

CONCERT HALLE.

ES ladet sreundlich cm

Cemil.

Board of Trade Versammlung.

Am lebten Samstag Abend fand
eine gut bestlchte Versammlung des

Board of Trade statt, und nach Er
edigung vorliegender Routincgcschaf

te. wiirden folgenden Herrn fürs kom

inende Jahr in den Dircktorenrath

gttvählt: Theo. Graf, Edw. Nue

diger. August Wohlt. E. F. Nipp

stein, Juliliö Hasenrittcr.' Fred Lang

Ekrist Ebcrlin. John Helmcrs und

Henry Schlich. Der Rath organistr

tc sich durch Erwählung des Herrn

Theo. Graf. Präs; E. F. Nivpstein

und Christ Eberlitt 1. und 2. Vize

Präs., Edw. Rucdiger Schatzmeister

und Julius Hasenritter, Sekretär.
Herr Robert Walker, brachte die

für den 13. Februar vom Stadtrath
angeornedte Abstiminmig über die

Wasserwerkfrage aus's Tapet, uno

O
M

drückte sein Bedauern und auch seine

Uebcrraschnng aus über die Hast in

dieser Frage ohne den.Bürgorn Gc

legegenhcit gegeben zu haben nölhere

lkrkiindmilnaen eimuziebcii von

Or'il der Grösze unserer tad

welche Wasserwerke haben, wie es

sick da bewährt. Herr Walker sagte

er sei für Wasserwerke, er habe zvar
bei der Abstimmung dagegen ge

stimmt, aber nur aus dein Grunde

weil nicht mit, der ucthcn Vorficht

und lleberlegüng zu erke gegangen

werde und Gefahr drohe im Falle
der Annabme dak sich viele Mängel

cinschleichcil welche vermieden werden

könnten, wenn ein Comite ernannt
würde um kleinere Ctäöte die

Wasserwerke wbeir. besuchen uin die

Vortheile und Nachtheile im Bau.

und nachlierigen Verwaltung, zu

st'.'dircn. Für jede vom Comite so

vorausgabte hundert Dollars wiir
den im Ban tausend Dollars gc

spart", der Beseitigung des nachher

igen Vcrdrußes gar nicht zn crwäh

nen. Die Minderheit von der letzt

abgegebenen Stimmen bestehe nahe.

zil ausschließlich aus Grundeigenthu

mern auf welchen, die Schwere der

Schiild lasten würde. Es bediirfe

der ernstlicheir Mitwirkung dieser

Leute um die Stadt iii den Stand
zu setzen die Verwaltungskosten für
den Betrieb der Wasserwerke zu er

lckwinaeii. voii der Steuer für Zah
hmn dc--r Zinsen und Kapital des

Baies aar nickt zu reden. Ein gro

ßer Theil dieser Minderheit fei für

. Wasserwerke wenn diensttaugliche
j Wasserwerke uud Abzugskanälc für

. die verlangte Summe gebaut werden

.könne, und der nachhcrige Betrieb
, derselbcir in den Grenzen einer ver

nünftigeii Lcifwngsfähigkcit. und in
'.tip'n Nahmen bet Einkünfte der
, PAnht bleibe. Dieses könne ' man

nur aus den Erfahrungen anderer
Städte schöpfen; wir sollten uns in
so wichtiger Sache nicht ans experr

mcntireir wage. Herr Walker bc

fürwortete die Abhaltung cin?r Rei

l,e Büracrversammluiigcn zur öffcnt

lichcn Besprechung lind Aufklärung

der Frage, ebenfalls ein aus Bur
aern und Stadtbchörde'zn ernennen

des Comite aum Bestich aiiderer

Städte.
Mcmor Schtich. welcher anwesend

war. sagte wenn, die Wasserwerke u,

Ab'.uaökaiiäle ' sür die verlangte

$30,000 nicht gebaut werden könu--

teil, fiele der, Plan ganz durch, doch

niüntc solches erst durch Cpntrakt

etttaeacnnahme ermittelt werden. De

Stadtrath werde sich hüten, mehr

Verbindlichkeiten einzugehen als ihm
Machtbeflkgiiib ertheilt sei. Die

Contrakte würden alles
decken was zum erfolgreichen, Betrieb

der Anlagen nothig sei.

Es wnrde der Beschluß gefaßt

an Herrn Ingenieur Fred H. Bin
der von Jcffcrfon City eine Einla
du,, ergeben zu sasseii unspre. Stadt
einen Besuch z,i machen, die topogra
phische Lage zu besichtigen und un

ter anderen betreffs der niederen

Stellen sein Giltachtcn abzugeben ob

daselbst unter allen Umständen taug
liche Abzugskanäle gelegt werden

können.

Die Vcrsamnilung befaßte sich

auch mit der Frage einer Einrich

tuna zum Anbinden der Pferde von

Farmern ebenfalls der Einrichtung

einer öffentlichen Tränke für Vieh

in der Marktstraße. Herr Henry

Sohns erbot sich für die Tränke daö

Wasser
'
frei j ' liefern wenn, die

Stadt den Bchältcr baue.- - Es wur
de ein Comite ernamit um wegen

dieser 'Sache m't "dem Stadtrath
Rücksprache zu nehmen.

' Abonnirt auf daö Hermann
Volksblatt.

'"oxicil. si'i'ekliexi'
yk tke NnknclsZ ot td? City

ot Hermann, oa Jan. 3rd. 1910.

CITY F!UND.

Casn on hand July 1. 1909 $2439.34
Taxes from Real Estate and

Personal ProDerty 2273.34
Casn poll tax 12.00
Dog tax 15.00
R. R. and Teleg tax 1.8a
Merchant tax 402.08
Dramshop license 300.00
Beer Depot lieense 75.00
Butchera llccnao 25.00
Automobiles llcenso . 5.00
Teamsters and Llvery barns 36.00
Pool Tadle 5.00
Peddlers and ahowa 27.00
From varlous sources 81.40
lnterest on dally bal. in Bank 56.80

$5754 81

DIsbursements:
Warrent No. 51 to 141 lnc.l. $2434.17
Casn on hand Jan. 3rd. 1910. 3320.64

$5754.81
Poor House Fund.

Receints:
C.asth on hflnd .Tulv Ist. 190!). 12062.69
Notes on nana July ist iv z?zs.v
Int on Notes and aaiiy vai. w.m

DIsbursements:
Warrenta No. 5-.-8 Incl.
Casn on hand Jan. 3rd.
Notes on hand Jan. 3rd.

Cemetery Fund

Dlsburfcraents:

$5867.76

....

:

Cash on handi July Ist 862.96
Notes on hand July Ist. 1909. 850.00
dash kor lots and graves ... 85.00
Int. on and dally bal. . .

No. 2.- -6
Cash on hand
Note on iiand Jan.

Summirv

10.69
2122.07

1910 3735.00

1909

note

Jan.

1910

57-9-

Incl.
3rd. 1910
3rd. 1910

C.itv Fund: Cash on hand Jan.
3rd. 1910

Poor Housn Fund: Cash on
hand Jan. 3rd. 1910

Note on hand Jan. 3rd. 1910
Comptp.rv Fund: Cash on hand

$5867.76

Receipts

Warrants

$1855.91

$26.40
979.51
850.00

$1855.91

?33au.ö4

2122.07
3735.00

Jan. 3rd. 1910 1979.51
Notes on hand Jan. 3rd. 1910 850.00

W ITnnrv Srhnrh. Mavor. and
Henry iiock, jny uiers oi vue wiiy

Hermann, Mo., oo ereoy cenny
above and foregoing

irue siaiemeni. ot in iinanciai coh- -

dltlon ok tks City of Hermann the
best of our Knowledge and bener.

atteat:
HENRY BOOK, HENRY SCHUCII

City Clerk. Mayor.

Praktische Fluß . Sichifffahrt.

Es ist eine unleuabare Thatsache.

dcch Flukdanipfcr gebaut werden sön-

nen welche fchnicre Ladungen tragen
unö doch nicht mehr als 30 Zoll
Tiefgang haben. In den' letzten 4

Jahren war der niedrigste Wasser.
staiid des Missouri air den, seichtesten

ltcllett nicht weniger als 4 Fusz.
Was ' ist der Vcraleick dieses al

lcrWias niederen Wcrsscrstandes zu
den, stets irnd ohi Unterlaß besah

rencn Wasserftraszen Europas?
Der Nhcin hat in' seineiil oberen

Gebieten dieselbe Tiefe und doch wer
den auf selben Strome alljährlich
45 Millionen Tonnen Fracht beför

dcrt.
Die Elbe hat eine Tiefe von '4

Fusz in Sachsen und Böhmen. Alif
diesem Flusse werden jährlich 20,.
000,000 Wagen Woche aj pursuane

Der Oder Flnk bat in finenobe
reu Gebieten mir 30 Zoll Wasser

Trotzdem verkehren Dampfer das
hindurch aus demselben und be

flRnnnnn inhrsirfi.

Form's
sondern

gesorgt.
Förderer Kanfas City

Missouri Rivcr Company

Nnzprucycu genu.

eichte Vampscr w"cn
.Wasser

Ladungen, zu befördern im

rast
die

dernsten Beladen

bcnutzk werden.

Eine dankbare
rictte Teuschcr von

kann

mich

fünfzehn Jahren ich

. .
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besten
Fracht

werden Muster

werden
grobe
Stande sind,

haben

selben

Fra. Frau
Tipton Ind..

länger
warten, Älznen meinen

wurde krank.
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Saloon und Uemniiöuitos-Colta- r

George Eigenthümer.
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Cent,

zu Freikarten berechtigt welche M Wm.

Eberlin in empfang genommen werden können.
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Concert Halle

man

Rermann Sämeen Uerem$

Lamsittg 3Samcav

Person.

MICMIVVW AkVtutVVftÄ

mnk stemmt
Is toward sueecss
Protect farnily in
Educates children.
Makes independent.
Gives standinjr in Community.
1s valuablc in enterprisc undertaken anj-vhe- re

anybody under conditions.

If youdo not account,letus
that you starfc Avlth us lininediately.

the Farmers & Merehants

Philip Haeffner
V. W. Efirctrs

in

PlRlvCTORS:

Meine Glieder thaten
weh, ich wurde so schwach.

I

Tonnen transportirt ;
ich jedes f 'mp.

Jahr
Timnnn

hn8 cn. MiiKto.

z.k.!X,.U;IIWIIC

keiner Half Niir. oben bemerkt;

Hatte tlimszeiin
dieser Kraiikbeit gelitten,
Alpenklättter mich heilte. Jetzt

Steinwurf doch .orm .pml.
Beförderung eines gröberen H"ie Arzt nicht mehr

nengehaltes anfzuweiseu Mif-- , 'thwendig.''
Alpenkrauter wird nicht

Apotken verkaust,
Diese Bestände Teutschland

ihre Ursachen. Moderne Metho- -
....'aaenten.l' d'rekt geliefert durch

iwrpcn niigciuauui. tkunlern. Dr. Peter Jahrney

mvzrri: r?" 19- -25 &o;m
iiuiviiuji'jiw, iviuvcir ,,.

baut Anschllchverbindungen

und. Maschinerie
und Ausladung

Die
Navigation

sich Deutschland
Dampfer

den gegenwärtigen
gen. croaui

auf seichtem

nebenbei nöthige

und Säsnelligkeit

anstatt RoMaboiits"
Maschinen zum

Hen

schrcibtst nicht
herzlichsten

Dank cniszusprechcn, denn Forni's!
Alpenkrauter hat einer
schrecklichen Krankheit befreit.,

Kulin,
usw.

Concert vtovrm

ISäsien Unierhalluttt,.
iiciiniiu.c

Hann pnbrt in

i

Y
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Mitglieder sind 2

t
1s a

vm
first and

your ernergencies.
your

you
a the

a aid
any

haveabank HURgcat

one

&ank

Geo. Stark

wechselte.

Forni'S
ar,.f, ?rt.,

der

you

Theo. Graf

mir ilild

breit

lleberwintert nicht Pferde

Esel.

Eure Feldarbeit gethan.

hoch Preise,
bereit Stück gute fette, oder

auch dünne fettfuttern
nehmen erbauen 'kaufen: müssen

welche

fortnne.

Hand hoch, zwischen

Jahre sein, welche

änderst höchsten Preis bezahle.

mub dieselben Dezcm

haben. Auch habe Aufwkg

kaufen Anzahl alter Zetter

Esel Pferde irgendwelcher Größe

einerlei welche Fehler Gebre

chcn haben müssen

sein, welche auch höchsten

Marktpreis bezahle.

Schreibt verkau.

habt wird euch

zahlen. W
Otto Schmidt

Berger,

Brod. Rollö. Kuchen, grobe u.useal.)
.ein Doktor schien eigentlich wis. kleine Cakeö PieS werden aufBo

fehlte. bekam Stellung gebacken aoguieieri.
fälle, denen Fieber Frau Rosa Meyer.

itt rm

Regcmano.
BautiiKUPitner

Bcgemann,

NOTICE SPECIAL ELECTION.

to
of llerman,

dak Mal eine 'n

T
T

ayre lang

.,.",,
und hat

die Ton und

als der

den

Loka

den
vinuu

f
für die zur

Ein der

der

zum

und

der
der

Ich

Vor

ff

the step

any
by

3tt hüt 5ck,
of on ok' 'tl.i ."... nixr , ...... min U.n .tll hflitlllit UII WVI wwv ; jaiiuiu) uiu, 111 civmiv -- . " -- -

Wie

ich an
eh

srti ü l)al
iviiiv i Vtlill. 1 1 1, 1

" wir ser
ein ist

,

. j- -

in ha
6c

oc unu
, . . . ... bt

?
css

ist

mo

von

Mt

eure
und

ist Fut
ter ist im und ich bin

100
zum I Esel zu

j

un5 die sie von 14 bis 17

die

?

u 3 bis 7

alt sür ich den
Ich

bis zum 25.

ber ich

zu eine

u.
und

sie nnr sie fett

für ich dcni

:

mir was zu

fen es sich für bc.

; .'

, '

.

Mo

nrnnncjlinnii

'
i - i

zu u.

seit was mir Ich An. unö

in alte mit ab. ' '

t: "3
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Aiip. Sr.
Rollt.
Aug. jr.

OF

Nnftcn In herpbv civen the lezaf
voter the City of that

,mn aid City the Zrck dar
0rnt4f

ihr

in witi
Fret: A proponition. to imnir an

IndebtcdnesB of Twnty Tfcowiamf

Dollars (J20.000.00) and l"we bands
thcrefor, for tlio purpos of bnlld-n- g

and erecting a waterwoitoplaat
in aid City, to bo owned ad per-ate- d

by the City.
Th ballot of such electio in

bo prepared as followu: .

Waterwork Ballot

For Increasin debt ............ Yw.
Incroaslnjr debt .. .......... No.For . . . . , V. .. I I . L

TD6 lormer oi wuicn nun w m
as a vote assentin to tho Ineurrin
of such debt and the latter ax

therefrom.
Second. The leal voUr will at

said ttaie and p!ce vote npon an
other proposition to Incnr an lnb'lt-ednes- s

of Ten Thousand Dollar
(tlO.000.00) and lssue bond thrre- -

for, for the purposo of bulMhuf and
ercctclng a aewerage aysto ta aid
City, to bo owned and opcrafd by
the City.

Th ballot of such eleeU vllt
bo propared as follows:

8ewerage Ballot.

For increaalnj debt Y- -

For Increaslng debt - No.
Tho former of which ehall fceWten,

a & vote assentin to the fsotnrfng
of auch debt and the latter -

entlnx therefrom. . .

Th votlng placea for tlie fcctlon.-11-

bo:
FJU&T waku: tvoora v wt

norM of Peoples Bank on Cdklllr
Street.

SECOND WAjlD: Citr
Market Street.

Ttoe Judges of aid olccUo. a
by the Board of AMorrnen,

ar as follows:
pikst WARD: Chas. T. Kau- -

jhund, Hermann Bensing an Karr
German.

ÖBCOND WAJID: AuRiat Baer
Cbas. Baumstark and Henry Kth-fuch- a.

. .
Given under our hand vtt the

aeal of the City attaened Uüm 4th
da of January 1910.
HENRY BOCK, HENRY SJCTICqit

City Clerk. - Muvrni y

tonnlrt auf da? Hfnsasar-CoIWBI- att.

,. . j.


