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Wen ihr eine Bank beurtheilt, vergeht nicht daß es das
Kapital und der Ueberschuß sind, welche den Depositoren Sich

erheit geben.
Unser Kapital uud Ueberschuß von beinahe 570.000, und

ein erfahrenes bieten euch absolute Sicher-

heit für eure, uns anvertrauten Gelder.

Wir bezahlen 3 Zinsen auf Zeitdepositen und auf Spar
cinlagen.

Lzermantt,

G.'arüttdet M7.
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Sir hatten gestern das Vergnü-

gn die Herren Henry dicker und

Pastor Richard D. Hanisch von.Potö.
dain in, unserer Truckerci zu begriis?

en. CS freute, uns zu vernehmen,

!asz der alte Herr William Kicker im

mer noch wohl und munter ist und

im .reise seiner, ctinber. ein zllfrie

dciics beschauliches Dasein führt. In
Herrn Pastor Hanisch, den neuen

Seelsorger der Neformirten Gemein

de zu Potsdam, lernten wir einen

gar leutseligen Herrn können der bis-he- r

im Staate Wisconsin in seinem te

Berufe thätig war.

Roscbud. en

Gehncr u. Sohn versandten an

Montag eine Crladung Schlachtvieh en, iU 4 St tTilsiwciaies tonen wkik. .

Ungefähr $1100 in Weldnit

!s,,,n ii'tr XpMph Mniirtt nettiaiteui i (iuii iv .vw "" I, '

Arbeit an der "Dinkey Eisenbahn,.,

wurden hier von den Arbeitern ver.

ausgabt und von Garland lind Sass-man- n

eingewechselt.

Henry Nowack nebst Frau und K

Liind verbrachten hier mehrere Tage

bei seiner Mutter zu Besuch, und

kehrten gestern nach Labbadie zurück.

Wm. Luet.kenhoeltrr, - unser

Wegaufseher, befleikigt sich die Wege

hier in gutem Zustand zu halten.

Znr Zeit baut 'er em Stück Steiu

strahe an der
Road an einer Stelle wo es sehr

notmvendig ist., ..";"
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On ttae hat question You've

heard of THOROUGHBRED IIATS.

all good dressers have, and niost all

vear 'eni. Majbe you do. H not,

takeit frprn uai ,'You're missing a

good thing. There are hat . "and

täte" but are

"the Kats." You'll never know how

good they are until you wear onc.

They are guaranteed. Take acliance

at our rkk.
ITices $1.50 to J3.00.
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Meh's fH

fine quality Japan- - Sriänette , . ", handker- - f W 1

.;. RPxyso- --

Silk

v.iti.fta

initial.- Catl be had in all let

ter. Ready for use. ', ;

;;,' 2 for 25 cents.
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The place for jrood jrooJ.
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Beamtenpersonal,
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Wirren in der hiesigen Brauerei.

Die Bierfrage welche in hiesigen

Kreisen während der lebten vier

Jahren schon viel Reiberei und Ar
gernih venirsacht, hat sich einen

Punkte genähert welcher einen oder

den andern Weg Wandel, schaffen

wird. Es wird in Erinnerung sein

das; als vor drei Jahren die Brau
erei. os den Händen der Familie
slropp ging, man Anstrengung mach

einen Käufer zu finden der das
Geschäft ans eigene Rechnung führ

würde, da dieses aber sich nicht

verwirklichte und um der Stadt die

seit Industriezweig zu erhalten, tha
sich 180 Bürger von Hermann

und Umgegend zusammen und bild
eten ein Eonsortinin zum .Betrieb der

Brauerei Bei llebernahme der
Brauerei war das Anwesen im Be
trage von $10,000 auf Hypothek

wege an die Hermann Savings Bank

verschuldet und war Frau Anna
ropp ans dieser Note als Persönliche

Bürge unterschrieben, freunde der
Brauerei machen geltent das; wäre

der Brauerei die Unterstützung der
Hermanner Bürgerschaft zu theil
geworden wäre dieses Unternehnien
ein finanzieller Erfolg geworden die

Schuld beglichen nnd ohnedem für
die Aktieninhaben eine gute Kapital
anla.i? gewesen, und deuten zur, Nech

fertigung dieser Behauptung auf den

erfolgreichen Geschäftsgang zu Leb

Zeiten des Herrn Hugo Kropp.
Als persönliche Bürgin auf der

oben erwähnten Note machte vor Für

zem Frau Kropp von ihrem Rechte

gebrauch das sie die Bank benachrich-

tigte die Schuld innerhalb 30 Tagen

einzutrellien widrigenfalls sie sich als
Bürge entbunden betrachte. Eine
Versammlung der Aktieninhaber der

Branerei fand am letzten Sonnntag
Nachmittag statt um die Sachlage zu

besprechen. Bürger der Stadt wel
che den grösttm Antheil genommen

erklärten sich des Zankes, und Haders
im unserer Mitte müde, und gaben

der Ansicht ausdruck das trotz aller
Versicherung seitens der Bürgerschaft

ittr Hebung und' Erweiterung ge

fchäftlicher Unternehmen in unserer

Stadt zu sein im Wirklichkeit nicht

auf Thatsache beruhe, und die Brau
erei als eine Sache der Vergangen

heit zu betrachten sei. Die Anwesen

den Farnier der Nachbarschaft beson

ders waren mifzgestimmt, und er

wähnten' daß, als die Hermanner
'

Bürger Geld für die Schuhfabrik
zusammen, machten, sie. die Far
mer des öfteren, beisrenerten ohne

daß ihnen dadurch Vortheil wurde,

oder sie solchen erwarteten, aber daß
wo jetzt sie, die Farmer, ihr Geld in

Unternehmen der Stadt angelegt,

welches ihnen einen Vortheil gewähr

en könnte, drehen die Städter ihnen

den Rücken zu. In Hinblick dieser

Stellungnahme der Farmer und

kleinen1 Aktieninhaber wurde beschlos

sen eine letzte Anstengung zu machen

die Brauerei aufrecht zu erhalten,

und wurde ein Comite , ernannt um

zu ermitteln ob die Wirthe welche

bisher die Brauerei nicht unterstütz

ten, zu bewegen find, solches zu thun.

Herr F. L. Wensel empfiehlt

sich für alle vorkommenden Notar

arbeiten. Im Druckerei.gebäude zu

finden. ' '

Sonntagnachmittagbcsuch auf der

County Farm.

Am letzten Sonntag Nachmittag
brachte Paftor Suedmeyer den lang
gehegten Wunsch zur Ausführung
den Insassen des Couuty Armenhaus,
es einen Gottesdienst zu halten. Meh
rere ' Damen und Herrn ans der
Stadt schlössen sich ihm an, theils
um eilten Einblick in die wirthschaft
lichen Verhältnisse der Anstalt werf
en, theils um als Sänger an den

Gottesdienst nntznwirken. Da die In
fassen, 12 an der Zahl, sprachlich

egal getheilt und die Amerikaner
mich gerne eine Predigt hören woll
ten, willfahrte Pastor' Suedmeyer
dem', Gesuch gerne, und hielt eine
englische und eine deutsch' Predigt
ans Wnno oes ii.i. Plan-?- : xcx
Herr ist mein- - Hirte... u.-- s. w. .Der
Gesang war in deutsch. Die Insasse,
sreuten sich sehr, und sprachen den

Wnnsch ans das; diese Gotteodienste
des öfteren gehalten werden sollten

Ohne dem Hausgesinde sind jeyt
12 Insassen auf der Farm, 0 Frau
eirund 0 Männer. Sprachlich ver
theileit sich dieselben ans 5 deutsche
1 Böhmin und 0 Amerikaner. Dar
unter befindet sich ein Ehepaar; die

älteste Person zählt XV Jahre: eine
ist total Blind, ein' anderer beinahe
so, eine ist Geisteskrank, eine andere
hat Anfälle von, Geistesstörung, zwei

sind beständig ans ihr Bett angewie
sen, nnr'eine von alleir kann sich nütz

lich machen aber mir Zeitenweise
Ein 'Zimmer wird von l Männern
bewohnt, ein anderes von 4 Frauen,
eins vom Ehepaar, eins von der
Geistesgestörten. ES sind noch zwei
kleinere Zinlmer hergerichtet worden,
welche zur Aufnahme von zwei wei

terar Personen dienen sollen.

Im Hanfe sieht alles sauber ans.
ist gnt durch lüftet, und scheinen, die

Insassen mit ihre Behandlung znfrie
den zu fein. Herr August Schiiit
ger,. der Verwalter, scheint seiner
Aufgabe mit ganzen Herzen zugethan
zu sein. Er hat als Stütze eine

Knecht für die Farmarbeit ; ein

Dienstmädchen im Hanse als Stütze
der Hansfrau. Es mnsjtei,, um die
Räume deu neuen Verhältnissen an

zu passen, allerlei Veränderungen ge

macht werden, auch im Hofe muszten

neue Gebäulichkeiten aufgeführt, und
alte reparirt werden. Die Farm er
hielt durch Ankauf kürzlich 15V Stiere
und betragt die Zahl des Rindviehs
einschließlich si oder 7 Kühen jetzt

20. Elf schöne Schweine jedes et-

wa von 1f0 bis 170 Pfund wiegend
werden wenn keine Krankheit da

zwischen 'kommt genügend Zuwachs
und Fleisch für's kommenZie Jahr
liefern. Herr Schnitger ist ein Far
mer. Seine jetzige Schnvinezucht hat
sich aus kleinen Anfängen entwickelt

und das mit Fleisch und Wurst reich

gespickte Rauchhans sowie die Zahl
der lebenden Schweine sind Zeugen

seiner Tachverständigkeit. ' Es wird
zur Zeit ein Pastnr für die Tchwej
ne hergerichtet und die Weide ver

bunden mit dem Küchenabfall wer
den die Erhaltnngskosten der Vier
fllszler auf ein Minimum beschrän
ken.. Es hat den Anschein, ja man
kann mit Sicherheit annehmen dah
in nicht zu ferner. Zeit die Farm
bei richtiger Bearbeitung und Ver
waltung sämmtliche Bewohner der

selben ernähren und ohne nahmhaf
ten Zuschuß voni County erhalten
wird.

$üttt Euch vor Salben gegrni Ka

tarrh. die Quecksilber enthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn des Ge

mckzs zerstören und das gemze Sys
tem völlig zerrüttet wird, wenn es
durch! die scheimigen Oberflächen ein
dringt. Solche Artikel sollen nie

außer auf Verordnung gut berufener
Aerzte: gebraucht werden, da der

Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so'groiz ist als das Gute, das Ihr da

von erzielen könntet. Hall's Ka
tarrh'Kur, fabrizirt, von F. I. Ehe
ney & Co.. Toledo, O., enthalt kein

Ollecksilber und wird innerlich genom

men und wirkt direkt auf die schleim!

gen Oberflächen des 'Systems.- - Wenn

Ihr Hall's Katarrh-Ku- r kauft, seid

sicher, daß Ihr die ächte bekommt.

Siewird innerlich genommen und in
Toledo. Ohio, von F. I. Cheney &

Co., gemacht. .

Verkauft von allen? Apothekern.

Preis 75c. die Flasche.

Hall's FamilieN'Pillen sind 'die

besten. '

A die Schüler uud Lrhrcr.von Wa

- ronade County.

Knaben Cornbau Eontest.

Ich bemühe mich in Gasconade
County ein Boy'S Corn Growiug
Eontest zustande zu bringen, und. er
fordert solches 100 Knaben im ge
setzlichen Schnlaltcr stehend. Der
Contest ist für den Zweck nl unsere
Jungen in Gasconade County im
Maisban aiunsporrncn. Wir sind

uns bewustt dak wenn ein Junge
Eine Sache gut verrichtet, er auch

die Anderen Sachen besser zustande
bringt.

Ich ersuche die Lehrer mir behüls
lich zu sein um ein Interesse in die

sein Eontest wachzurufen Ich bin
fest überzeugt das viel Gutes durch

ihre ernstliche und enttlmstaslische

Mitwirkung erzielt ivird,
" Die Ackerbau College zu Colum
bia hat versprochen jeden Jungen in
Gasconade County ce, ant ConuT. jt
theil niinint, mit einem Ouart deHä
reinsten znverläsiigsten Reed ?)ellolv?v
Deut oder Boone Eonuty ''meiikoru und ,KJ
ans die Zeitung Farmer u. Breeder l W
für 5,0 Cents zn liefern. m

Das Samenkorn wird an niich ge--

schickt und kann am 10 Mai abge.'W
holt werden. Jede Unze dieses Sa- - W

,iirlN-i,i'- ist nnn di'ii Vebördeiv aus rSl
'

Keimfälügt'eit untersucht worden.
und, ist das Beste welches für Geld

in aekonimen ist. In jeden Quart
s,i,f,f.l'ii sink fti'hi-iuft- t rsiiftnulticrneil
wie man des, Samenbeet
nnd nützliche '....'
gen.

Die folgendeii Prämien find ans,
gesetzt:

1. Preis von der Agrienltnre Coll
cge zu Columbia . . . Pli.0

2. Preis von der Agricultiire Coll
ege- - zu Colninbia . . . .$5.00

:!. Preis C. M. Danuser . . P.00
4. Preis C. M. Danuser . . $2.0;
5. Preis Jacob Tappmedey . .P2.0(

Die Knaben müssen sich vcrpslich- -

ten das Korn zu pslanzeii und zii be

arbeiten, und diesen Herbst in der

Corn Shoiv zu Owensvillc ivenigste

10 Kolben ail?znsteUcii.

Jetzt ist die .'jeit für Knaben zn

handeln. Füllt folgendes Forum
lar aus:
Käme ..........
Address ......
State Age k Nearest Birthday .".

Express Office
Nanie of Variety ,.:

I Vertraiien das ihr diese Sache j

sofort ill Angriff nehmt zeichnet
Achtungsvoll,
C. M. Danuser,

Schul SnPerintendent von Gas
conade County. "

Morrison.

Karl Sonntag entschlafen.

Wach kurzem schweren Leiden ent

schlief in Morrison. am Sams
tag, den 9. April, der wohlbekannte
Hotelbesitzer Herr Karl Sonntag im

Alter von $2 Jahren. Cv ward im

Jahre 1828 zu Huling. Provinz
Pommern, Deutschland, geboren. Im
Jahre 1852 kam er mit seinen El
tern in dieses ikind und lief; sich in

Stolpe nieder und wohnte deselbst

28 Jahre lang. Im Jahre itäd
ehelichte er Frl. Maria Schürmann.
Dieser Ehe itsprossen 8 Kinder, die

ihm aber alle, in die Ewigkeit vor

aii gegangen sind. Seine (Gattin

stand ihm 13 Jahre treu zur Seite,
dann aber wurde sie ihm durch den

Tod entrissen. Int Jahre 18CJ9 trat
der Entschlafene zum zweiten Male
in den Ehestand mit Frl. Auguste

Schuth, der nun um ihn trällernden
Wittwe. Dieser Ehe entsprossen 9

Kinder, von denen G schon entschaf

en sind. Er hinterläßt die trauern
de Wittwe, mit der er 41 Jahre iii

glücklicher Ehe gelebt hat, seinen

Sohn, Fritz, zwei Töchter: Frau
j

Tine Baber und Frau Emma Haf
ner; zweiEnkelkinder: Charles und,
Nadrine Baber; zivei Sckzwiegersöh..

n?, eine Schwiegertock)ter. sechs Nich

teit und einen. Neffen. . '
1

T!r Entschlafene nr einer der;
Gründer der Evang. Johannes Zie

meinde in Stolpe. Im Jahre 1880

übersiedelte er mach Morrison u,ld

ist seither ein Glied der hiesigen

t. acoVi Gemeinde

gewesen. ,

Unter groszen Beteiligung fand
die Bivrdigunq Montag nachmittags,
den 11. April, statt. Pastor Von

?.ryi amtierte. '
.
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Saloon und vergnllgllligS'Ma.

George E. Kühn, (ZigentHttmer.
Die geräumig .Lalle ist aus da Beste eingnichlrt s!lr die feranstallung von LäNen,

THcnk. Vereiittjscstc sw. ,

Ter Loncert k)alle.2alloo Ist streitig da schönste und m Borbedacht aus Vevueur
lichkei eiugerichtcte 6rfrischugSloka. Eine grvße Kegelbahn, Vitliaid und Pooltische,,
kielen den aste ttuterlialiunzi. wil,rend an Ersrischunge,, die be ten (Sctränke, famose
Bi?r. nuie,zcich,iele lieiinis., Tvrine. b besten öigarken stctS gesulirl werden.

Männer m&AWc ich besonder ans mein groszc La,er Wliskei nsmrksim macher..
'iauil sindel bei mir UÜIjiötc in allen Qnantlläten und &; l)t niederen Preisen.
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O
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Wir wenden dem Vcichäsin

und la

besondere

incrtsnnitctt ;,ti, n dieselben srenndlichst ein, unser Bank

lal zu ihrem geschäftlichen Stelldichein zu machen.

Whitc
ein Jahrec-abonnenien- t

Evangelischen

flcsfs)iif( i)ir efäriner

A F. W. Eggers
Geo. Stark

L Theo. Gras

VW
Krrttlann,

Direktoren

Phil. Hacssner

mM,mWW
Viele ander ,Amvcisun,

Mo.,

SKY Jest
S'posin' We
Get a chance

at your Orders.

We have the and can save you
sorne

Always a lull line of all kiiuls of

on

4th &'Mnrkct st.

Owknövillc. .

Gerald Wetzet hat sich nach

Keokiik. Iowa begeben, wo er eine

Stelle als Ballspieler
antreten wird.

Alis Stadträthe wurden er

wählt H. C. Sassmann, Anglist

I. W. Henolcy. Wm.

Koch, und Theo. Ta;pineyer. AIs
wurden erwählt W.

I. Davin ilild Geo. H. Buschmann,

auf 3 Jahre. Chaö Nittcrbnsch und

W111. Nicks ans 2 Jahre. Und Jack

sin Smith nnd Jacob Tappmeizer au

Jahr.

Herr Geo. Koch und Frl. Jda
Tttppmeycr wurdeii am , 3. April

durch Pastor Grnbowski vom Edeil

College, in St. Lonis, in der hiesi

gn Evanglischn Kirche getraut. Der
Bräutigam ist der Sohn des verstor

benen Henry Koch, sen., und die

Braut die älteste Tochter der Eheleii,

te Johu Tappmeyer, beides bekannte

und 'angesehene Familien dieses
Countys.

Am 5. April starb nach langem
Leiden Fran Ed im ju
gendlichen Alter voit 29 Jahren.

Jacob Tappmicr hatte Ge

schäfte in St. Jaines und Nolla am

vergangenen Freitag, und traf in

St. James Dr. Wm. Brener. wel

chcr Arzt im ist. nnd
dessen , Eltern in Gasconade County

wohnen. Auch traf er noch einen

früheren Gasconader in der Person
des Herrn F. Klossncr welcher ein
gaiibares hat,, Bürger

meister 'war und am 27. März zum
ernannt wurde. In

Rolla , traf Herr Tappmeyer den

Advokaten Lonis Brener der ebener

wähnten angeköriq.

und dcni eine glänzende' Laufbahn in
Aussicht licht.

s--. Abonnirt cuf
Volksblatt. -

der Farmer unsere Aus

Skrchittlts pstiik

stock,
rnoney.

Building Material hand
Klenk Lurnber Company

professioneller

Stiickenbroeker,

Schuldirektoreit

;;'';;';.;?;.

Tiestelkamp

Soldatcn'heiin

Storegesckpft

Postenncistcr

Brouer.Familie

daSHermanner

Missouri.

Alig. Begeman, Sr 1
Rvbt. Bauingacrtncr
Aug. Begcmann, Jr. m

--fmtwslmr '

Ttl. 31 or 82.
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The Lowest Rate
of the Season to

Claifornia
And the

Northwest
via

MISSOURI PACIFIC

IRON MOUNTAIN

Tickets on Sale frorn March
latto April 15th (inclusivc.

For Information In detall, sre

Q, S. Kramer,
Agent.

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
Bckmont.

Henry Sieker richtet viel nelie?
Koniland her. '

Fred Sewing wurde im Lone

Grove Schuldistrikt als Direktor ge

wählt.

August Suenkel ist wieder als
Lehrer in der Lone Grove Schule an
gestellt worden. Schulschlußseier in
dieser Schule findet am Freitag den

22. April und nicht am Samstag den

23. April statt. Anfang Abends 7
Uhr. :;.;;;;;,V,: riyV:

Adam Heitzmann hat von Ed..

Roberfon ein Pferd gekauft. .


