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Vonn liegt die 8Wr-- R

sjcü einer ZZanK?

Wenn ihr eine Bank beurtheilt, vergeßt nicht daß es daö

Kapital und der Ueberschuß sind, welche den Depositoren Sich

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

ö ein erfahrenes Beamtenpersonal, bieten euch absolute Sicher m&
x.-- :i k onv ,,S ftnhirrrmititl Wplnpi.
IJCU Uk fcwn. T(f

Wir bezahlen SÄ, Zinsen auf Zeitdepositen und auf Spar ggj
einlagen. v . ....' ,.:

HerMnn 8aing8Hank

m rfirfiiiiVt Iftsir.

?cvmmut, !No.
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Frl. Lizie Nost Hat ihr Eroen-thu-

'

Wokichaus und drei Lotten

oit der oft 2. Strafe, für $1700 an

Wm. Meyer , verkauft. Dieser Hat

sein bichenaes' EiutHilin oit der

oft 3. etrasje für $1200 an Frau
Pauline Hi'inlein Verkmtst.

Achtung! . R.

Alle Glieder des' Manwaring Po

steii G. A. N. sind ersucht am Mitt
woch; den Mai sich NackMittagS um

1 Uhr im Hmchtauai-rie-
r ein.;ufin

den, um ..wegen Gr!ibersckuiuickuns'

islafeier zu berathen.
Conrad Klinge, Adjudant.

Ein Vertreter der Chi-Nam- el

Farben- - und JirnikGesellMft wird
heute und morgen im ' Store von

Christ Eberliu n. Son AnsckMMNgs-unterric- ht

ttif Fusjl'ödn. Thüreen um'?

alles was Farbe oder Firuitz be

dürftig ist. bestreicht. ertheilen. Es
kostet nicht zuznsÄen. man kann aber

viel lernen welches und Geld spart.

Frl. Lulif Niederhuth. eine

Graduierte des Amerikamschen Kolle

gimus 'für Kleidermachen ist jetzt

kneder rn Sause. Sie hat in den

letzten, zwei Jahren in Morrison ihr..
er Profession obgelegen und ist oe

reit den Dam?u von Hermann und

Umgegend nach besten: Vermögen zu

dienen.

County Court Verhandlung.

Mittwoch den 27. April.
Folgende Beträge wurden über

tragen ' -
.

Bon Road Dist. 28 in 9!o. 16 $27
Von Nod Dist..26 in No. 28. $12
Bon Road Dist. 16 in No. 28. $7

Nmtdürgschaft der Wegansseher ,

Christ Kotthoff Dist. 4. . . . $800
Simaw Tanvmever. Dist. 11 . . 600
Henry Biere. Dist. 18. . . 500
wurde geprüft und gutgeheißen.

Chas. Diekmann. Wegaufseher.

Dist.' 15. jiberzeugt die Court daß
der Distrikt $33 aufgebracht zum

Ankauf eines 4 Pferd Grader. und

iaraushin bewilligt die Court eine

gleiche Summe zur Beisteuer dieses

Zweckes.

Rechnungen:
'irnniinnciHUJ41LI VV,?I111 iiviivjjw

g.'schirr '::': $15.00

tl???y
T?
T
T
?
tT?
fy
????y
?

pmtiiH v. l. m i
IX

. . .

:

. ONN

.

AVfAlf

9y

Ö. Biischmaii. Arbeitt-geschir- r .90
Gelbert Book Co. . . . . 15.00

Theo. Graf. Clerk . . .' .11.56
Koch Bros., Roadwerkzeug . .26.00

I. W. Jngrum, Jaimtor . . 30.00
Smith Sons Mfg. Co., . . 20.00
G. D. Barnard & Co.. . . 119.36
D. F. Stoenner . . . , . 15.00
Frank Oucken'. . . . .16.20

I. li. Bryan . . . . . 23.00
Theo. Graf . . . . . .10.00
A. E. Maupin . . . . . 12.00
(i. öl. Mener . . . . . .5.00
A.'E Mmipin 2.00... . . .

In Sachen des Gesuch der Cath.
Lohmeyer n. ?l. für Privatweg. er
nannt die Court Henry Sckflveer. H.

Conlter und John I. Miller Com

missäre um den Schaden abzusclxiitzeu,

i John Miller. Wegaiissolier Tist
reicht seinen Ergänzungsbcricht

ein und die Court findet ihir be

rechfigt z,l Cents für Mehrnr
beit un! $11 als Tagclohu.

April eht feiilem Ende einige

g.'il und so scheint er sich wieder et

yr
cinzeladen.

ioas ciiischineickieln zu wolleil in der

Gunst der Menschheit. Mittwoch
und gTstern gab's sckvöiie. helle nnid

klare Tage: tage die ciitcm nach den

Strapaze,, der vochergegangenen
wüsten wiiitcrilckzen Periode reckit

wohl thaten. Aber den Schaden und

das Unheil, das er angerichtet, wird

Herr April." nicht mehr gut inachen

können und seine Schrullen ä seine

Missethaten, werden anch nicht so

bald vergessen werden. Es wird

uberhaiipt noch lange dauern bis

Erd und Pflanzenreich sich von den

Folgnr seiner tyrannischen Strenge

erholt lxibcn, nvirn dieses uberhaup

noch möglich ist. ,

Die
Trake.

Prcc-beteria- n Soiintag
Schule lind Fmilen Verein wird nn

5. Mai Hiininelsahrt. einen Verkauf

Weiblicher Handarbeiten veranstalten

zu welchem die Third (lrcek Preöbe-teria- n

tteinnde sowie Jedermann
eingeladen ist.

Alkgust Snenkel unö rank

Rieckc. Lehrcr. haben sich nach War-rento- n

College wgoben, um sich mehr

KeniÄnlisse zu sammeln.

S
'

'. vV i M ll ?W n

chutzensefi
veranstaltet vom

Hermlin schützen-Arki- n

ant

Pfittgst-Monta-g den 16. Mai

w Soerster's Wrove.
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Preise im Werthe von 100 00 erden usgeen.

AufleCentrum'Sieben Scheiben werden aufgestellt: y
Mann. 1 reikand Mann. 2 Auflege unu o- -v- 7 v
P!.-I- T.

, Es werden keine Probier.Schüsse erlauf auch
den stand

muß ein her iSchöbe seine 3 Schüsse abgeben,
w'dr'gensa da, MU ungutt.g .... ..... ,

Schießstand ist flich n t n. f--
g- A

rann t a ajitpi v- -. -- n -

Betiajici rouiucn, n
tcrbrechung vor gehen. . - t

Anfang be, Schießen, Punkt '2 aTiSn ZI
Seck, Uhr; Schluß de. Schießen, 6 Uhr.
CDvjiX iic&vvvickiuiivi

Jedermann freur.blich'1
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Der

sich

und

conade Cnty.

Knabeil Cornbau Contest.

Ich bemühe mich in Gasconade
County ein Boy's Corn Groiving

Contest zustaiide zu bringen, und er

fordert solches 100 Knaben im ge

setzlichen Schnlaltcr stehend. Der

Contest ist für den Zweck um unsere

Jucn in Gasconade Connty nn

Maisbau anzusporrnen. . Wir sind

uns bewußt daß weiln ein Jimge
Cine Sache gut verrichtet, er auch

die Anderen Sachen besser zustande

bringt.
Ich ersuche die Lehrer mir bedülf.

t:

lich zu sein nm ein Interesse in die

sein Contest Mchziirufeil. Ich bin

fest überzeugt daö viel Giites diirch

ihre crnslliche und entthnftastische

Mitwirklmg erzielt wird.
- Die, Ackerban College zu Colum

bia hat versprochen jeden Jungen in

GaScouade County der am Contest!

theil unnmt. iiiit einem Onart des

reinsten zuvcrläszigstcn Recd ?)ellow

Tent oder Boone County White Sa
mciikoril und ein Jahreeabonnement

auf die Zeitung Farmer n. Breeder

für 50 Cents zu liefern.
Das Samrnkorll wird an mich ge-

schickt uud kann am 10 Mai abgc

holt werden. Jede Unze dieses Sa
menkoriies ist von den Behörden ans

siciiiiföliiafeit untersucht worden,

und ist das Beste welches sur Geld

zu gekommen ist. Jil jeden Quart.
üickckm sind gedruckte Jnstnicktionen
wie man des Samenbeet zubereitet,

und viele ander initzliche Anweinm- -

gen.

Die 5inaben müssen sich verpflich

ten das 5iorn zu pflanzen und zu be

arbeiten, und diesen Herbst in der

Corn . Show zu Owensville oder

Hermann nx'uigsten 10 Kolben anS

zustellen.
Die folgenden Prämien sind aus

gesetzt:

Für die Ausstellung in Hcrmairn:
FarmerB & Breeders Journal
and Supt. Danuser $2.50 ..$10.00

2. Victor Silber ...... '..00

3. C. F. 0ch6ner,n)dBc 3.00

4. EJdw. Ruediger, mdse 3.00

5. Geo. A. Ruedlger, mdse 3.00

6. C. M. Danuser, cash 2.50

7. O. II. Ilartke, mdso ...... 2.00

8. "M. P. Densln, shoos ...... 2.00
g. Huxol & Riek, auto. album 1.50

10. Wm. Eberlln, cossee 1.00

11. John Helmers, cash 1.00

12. Loute Begemann, cash .... 1.00

13. 25 one dollar prlzea by Her-

mann Agricultural Ass'n. 25.00

14. Mike Neumann, cash 3.00

Für die Ausstellung in Cwciis.
"

ville.
1. Farmers & Breedere Journal

and Supt. Danuser $2.50., $10.00

2. Jacob Tappnieyer ...... ....2.0
3. John Tappmeyer .... ...... 2.00

4. C G. Baxter ...... ...... 2.00

5. Sassmann & Co. ...... .... 2.00

6. J. V, Hensley ............ 1.00

7. C. M. Danuser ...... 2.50

8. F. V. Stuckenbraeker ...... 1.00

9. L. R. Wentzel ...... ...... 1.00

10. II. D. Hengstenberg ........ 1.00

11. S. L. Cantley ...... 100
12. Oeo. II. Buschmann 1.00

13. Fifteen one dollar prizes by
Owensville Agricultural As-

sociation .... .. ...... ....15.00
Jetzt ist die lct für die Knaben

thätig zu fein. Füllt folgendes For
mular ans und schickt es mir mit

0 Cents.
Ich betheilige mich hierinit an den

Boys Corn Growing Contest in
Gasconade County für das Jahr
1910. .

?!amc . . . . . ,7 . .' , . .

Nddresse . . . . .. .

Alter . .

Naie d?r Kornsorte ..... .

In Vertrauen das ihr diese Sache

sofort in Angriff nehmt zeichnet
Achtungsvoll, 'v-v-

(5. M. Danuser.
Schul

' Superintendent von Gas
conade County.

Hciraths'Licenscn. ;

M A Lmith. (1 vensvlll ........ 43

KIr. Victoria Auren. Qlean, MoA2

Walter II. Schmidt. Bland, ......27
Minnle L. F, Moeller, Owensville 21

Am Sonntag Nachmittag gro
ße Parade von; dem Bafe Ball Spie
lern der Hermanner und Johanfen
Bros. CludS von. St. Louis. Spie.
beginnt um L.Lv uyr.
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Everybody Who Reads

; Our Ads Is Happy

- For they know tliey can
clepeml on our priiited prom-ises- ,.

just as tho they were
sworn statcmcMits. We prom-is- e

to c;ive you bettcr tailor-in- i
we w ill cut your suits

lor von: We will niakc it to
your nicasure "KUT-FER-U-"

tneans satisfactiou.

"S? 4")'rtT7yy5iy'l
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Mi&l!"The place for good goods.

Vvanqclische ynodc

Confcrkii, dc Missouri Distrikts.
Am Mittwoch letzter Woche trat

in St. V?nui? lu'im prächtigsteil !riih.
lifiistönu'ttcr in der (fwingl. .iionH

fiiche die 21. JahrekKottferenz des

Minouri'Tistrikls der deutsche,r Cl

anMisclien Synolde von St'ovd'Am

rika zusammen, imd bildete eilt fei

erlicher Syiiodnl,gotte?'dieuist d'n Ail-fai- in

der ttoiiserci. ES war ge

wist ein erhebender Moment a$
nach einem meisterhaft vorgetrage

l

neu Otaelpräliüdiilm voi, Professor
Adolph Valzer, einer "bar herrliche
cvong'elischen Woräle im mächtigen

Mänuerchor die schön? geräumige

Zious.irche' durchbrauste.

PrÄes Zr. Baur hielt hierauf
ans Grmiid von ApiZstelgeschichte ,

13 und 2 ltorintlier 3, 12 die fein

durchdachte gediene S y oda lP re

dit. nach luelcher das hl. AlvnÄ,

inahls, an der fasi saimntlickie Syiw
dalen th'.'ilnnhmeis, gefeiert) wurde.

In einer vegrllfmiiigorcve ourch

Pastor Balzer 'sprach diese1 die Hoff.
nnna ansi. das? sich alle Konferenz.
gäste in der Zio,is,7eineii,de recht

Zuhause fiihleit möckiten. nnö zwar
unter cinlfachen, Wichten, Leuten, die

gelernt, gastfrei zu sei. Das; die

Zionsemeindo gastfrei uÄ tie Be

dienuim über all Tadel. nr, merk
ten die Gaste sofort als! sie das Sm
terain Nvlckjes als Ekzziwmcr diente.
betraten, denn was hier tic .stttche

leistete war eine nicnehme Ueber

raschuna, und die zttv! täglich ver

abreichten Mahlzeiten lieben die da

heim gewohnte Lebensweise in d.'i

meisten Fällen als bescheiden gel

:ni. Man wetteifrete cs den Be

siMrn aiigenelnn zu machen und die

Bemühungen der Iions Gemeinde

fanden auch allgemein, Anerkennuug.
Die Del!?aaten der em?iiiidcn ans

Gasconad? County luarcn woimmcr
thuiilich, beiscanmen, und bei Schlnb
der .ttonfereioz fühlte man das; ob

gleich die Leute sich vorher ober
flächlich ekaniit, maiv in dicseit Ta
gen sickz um Vieles näher getreten,

ttd das gemeinsam Erlebte auf je

dem im Leben und in, der Arbeit sei.

Gemeinde einen nachhaltigen Ein
flnjj haben wird. Leider wurde Te
lcgat Voettcher am zweiten' Tage der

Confcrenz krank, und konnte den

SiKunucn nickit mehr beiwohnen..
Die geschäftliche Sitzung nmfante

die Entgegennahme der Berichte al
kr Tistriktsbehörden. Anspracke,,

über die L?hranstalten der Synode,

in welcher die Nothwendigkeit fouiie

,7i'3rirf' fvitrnkdt derkelbeik her
vorgehst in und zur kräftigen Unter
sti'chung derselben ermuntert wnrde.

Auch die Sonntagfcknlle. der In
aendbuild. die NotlNvcndigk.'it der

änkeren und inneren, Mifsion, die

Pflichten der Gemeiiche des! Distrikts

und Synode gegenüber, kamen, zu

eingcl)ender Besprechung, und hörte
man da viel Neues und Gutes, aber

mh über Zustände, in welchem an

del geschaffen werden muß.

Es wurde beschlösse nächstes Jahr
bei der 25. JahreS.Konfercnz das
silberne Jubiläum des Distnkts zu

feiern imd wurde das Arrangements

der Feier in die Hälide eines Co-

mites bestehe, aus den Pastoren S.
Simse, F. Grabau und H. Walter

SGWVM YfffiQFhJP
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Saloon und Vergniigungs-Mak- .

George E. Kulin, ikigenthÜMtr.
Die ncröurniac SxiUt Ist auf da fkRc (ingrriditcl lüc die Bcranstaltnl d BSkk?.

il)cotf r, Vcrcinöfcjlcii ufii .

Der Gonctri alie SaIn Ist unstreitig da (d)5nlc und mit vsrbkdacht auf Bevuem
lichkeit eliigciichtcie rfrischuugslokal. Ein große Kegelbahn, Billiard und Vooltisch. ,

biete den ästen Uterl,,iltung. wnlnd an Srsnschungen die be ten Seiränke, saose
a liAiiMit UtUiHn itli ti(lirt K(inrTn AoIüfiW tnrKM.JJVZX, llllUtlriIUVir lHMUjM vuiii uv vv. wipt i'vi ,

slratec möilHc U1) besonders aus mein fltofied Lager ausmerksam maäek.
ÜJirnwi sinket lct ittir Whiükey in allen Quanttläten und z,: sehr niedere Pniien.
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cc(jaf( Der Janncr
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ttu'tliarnfcit zu, und dieselben srenndlichst ein,
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ftW!fiffr strtrnitfi Fi0fnnhiir'

laden unser Bank

llal zu ihrem geschästlichcn Stelldichein zu machen.

Lamcrs k JUfnlinnts Jonk
Drrllnnln, Missouri.

F. W. Cggcrö
K Gco. Stark
Ä rtl...iijco.

Dir e kt ore n

Phil. Haesfncr
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SÄY Jest
S'posin' We
Get a chance

at your Orders.

Aug.

We have the and can save you
sornc rnoncy.

Ahvays a still line of of

on

fi Market t. Trl. 31 or B2.

gelegt.
Synodttl Präses I. Pister. D.

beehrte 'den. Distrikt nm zweiten Ta
ge mit seinen, Bestickx und hielt eine

begeisterte Aiiprackze in welcher er

die anspornte, dem

Melanchton Verein.
dem Gustav Adolph . Verein

Deutschland ähnlich, eine kräftige

Stütze der Synode, besoiüerö der

beizutreteit niid die

Iwtte desselbeit wacker unterstütz'
en.

vm

all

4th

D.

in

zu

Am Freitag Abend wnrde der m- -

schlafeimn Prüder in einer Gedäck

nißfeier ehren,d gedacht.

Die Wabl der

l)atte Resultat:
Pastor Jarob

Jrion Pastor
C. F. rabal,.. Sekretär Pastor
F. W. Esser. - Ver-

treter der Ev. Zions Gemeinde von

St. Louis.'
Prof. W. Baur vom. Ev. Prediger

seminar verlas ein sehr gediegenes

Neserat i'rber das lnia, Dia neue
ren in - ihrer

'fcsSEafc .afeulvJ

UUfjioiei)

p

folgendes

Begemann, Sr.
Nvbt.
Aug. Begemann, Je.

te
?

a:

ifmm I
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stock,

kimls

Building Material hand
Klenk Lurnber Company

'

Versanmilung
neugegrttiideteil

Lehranstalten,

Distriktsbeamten

Distriktspräses
Distriktovizei'räses

SckMtzmeister

MlssionSbewegtittgen,

VXW

Baumgaertner

AMWK

Bedeiltung für das heimatliche kirch-

liche Lieben."

Auch Pastor I. HorskttamiRe.
das teil c des Messenger of Peare--

verlas ein Referat über die Laien
Misfioiksbetvegnng deren Thesmleb.
la st bisp rochen und allgexnrinen An

klang fanden.

Wenn ich eingangs vorn herrlich

steit Fri'lhlingöwetter redete, so war
solches nur ans Mittivoch nvto Ton
ncrStstg beschränkt, nd hatten, die

ttonferenzlente ailöganns der Boche-da- s

kalte stürmische Wetter um so

niehr zu bedauern, da es praktisch

einen Besuch iiach den Lehranskllten
und Waisenhäusern in und um St.
Louiö wenn nicht unmöglich, doch un
bequem machte. F. L. W.

Die besten Anstreickzer, Banunrer

nehmer u. Architekten dieses Landes

brauchen nnr Mound Citq Horse

Shoemarke" für Häuseranstrich
. Christ. Eberlin & Son.

Adonnirt auf das Qtamaux
VoWblatt.

The Demonstrator
who will be at our störe on

SOtli ond Oth
will show every visitor how tliey can put a

Effect on soll wood, old paintcd or varnished wood, fur-nitu- re,

etc., without the expense and irouble of removingr the

old finish.
This Proccss cives an cntircly new surfacc llle yeneer.

Complctcly hides all bletnishes underneath.
Any one can apply it. Produces the grain as well as color

ot real wood. Entire cost for niaterial not over 2c perq. foot.

Conie. even if you do not wish to use it yourself.

It i somethiriff you will be glad to teil your friends
t

about. ; ., .

Christ. Ebcrlin Q Lon.

e;


