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Wem ihr eine Bank-beurthe-

ilt, vergeßt nicht daß es da? W,
. .: "C- .'..Kapital uns ocr ueoer,lug nno, lueicqe oen 'epoiloreil trt

erheit geben.
Unser Kapital nud Ueberschuß von beinahe $70.000. und

ein erfahrene Beamtenpersonal, bieten euch absolute Sicher m
IS? fc- -l tiir rnrt itn stnhrtrrtit.n- I V ' ' '

Wir begabten Zinsen auf Zeitdepositen und auf Spar
einsagen. - ,

Hermann Snrnngs Annk
Mo.

Gearündet 1867.

Noch nie sind, so diele Fische

us' dem Gasconadeflus; genom

men worden wie gcrade jht, Wa?

gcnladungem tagHcll Die Ursache

ist der niedere Wasserstand der er
laubte Sport des Speerens mit Här
puncn hat einen solchen Reiz, daß
mit der erlegten Beule Handel go
trieben, und der Fluß von, Fischen

enrblöszt wird. Sachkundige wol-

len wissen daß wenn die Fischjagd

den gangem Winter, "so fort geht eben

so wenig Fischen im Flusze übrig
bleiben, wie Wild auf $cm Lande.

Wenn ihr Sachen für. Weilznach
tm mit der Express fortschicken

wollt, so thut solches bei Zeiten und
wenn möglich nickst nach 'dem 18 De
zember, wenn Ablieferung tooe Weih
nachten erfolgen soll. Auch seht

öarauf daß feste Verpackung statt
findet,, womöglich in Holzhülle oder

starken Packpapier. Ihr könnt hier
auf der Express Office Aufklebezet
tel mit den Worten Nicht vou Weih
nachten zu öffnen," erhalten, wenn
solches wünschcnswerth ist. Pakete
zwei Tage vor Weihnachten zum
Versandt abzugeben, ist wie gesagt

nicht rath sam unb für Absender und
Enlpfänger bk Freude verdorben
wenn das Verschickte IS Weihnachts

'"- - 'eschm?1ienen'soir.

.s Stonyhill. v

Edgar Karsted von Sheboy.
gan. Wiöconisin ist hier beim Onkel
zu besuch. Er wird ein paar Woa
en bleiben und bann seine Vefuchs
reise nach Kansas ausdehnen.

John Hurst von Bay ist hier
um Feuerholz für die Farmer wel
che solches noch nicht : vorräthig, zu
sägen. "

.' ,.

Fremokü Miller welcher in
Nebraöka arbeitete, ist wieder hier
Es ist ihm im Prairie Staat" zu
kalt. Alles Pelzwild nehme sich zu

, sammen denn Frcmont ist in er
faljmer Jäger undvapper rs ;

- Der Schnee Montag morgen
lockte den Weizenfeldern ein, zufried
enes Lächeln ab: er half den spät
gesäeten Weizen mehr wie man
glaubt. :

,
9tn her &i XnrnM ffirrfio iifitV v

Sas' junge Volk sich im Liedewor.

Hlg für die kommenden Festtage,

Äch die Alten freuen sich deö schön

en GesangS und der kmnmcndcn
Festtage.
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Auö Carthage, Mo. -

- Anläßlich des Artikels unter der
Aufschrift Die Goldsucher von Her
mann" im lehtwöchentlichem Blatte
schreibt uns unser früherer Mitbür
aer und langjähriqc'r Abonnent Herr
Sylvester llmcttly auö Catthago,
Mo., wie folgt:

Es war mir etwas aniicnchnies,
ein Vergnügen, von jenen alten
Zeiten zu lesen und die Erimerung
wieder wach zurufen. Ihr Herr
währsmann hat es auch in den
meisten Fällen in recht schöne wahr
heitlicher - Beschreibung dargestellt,
aber als ich am jene Stelle kenn vo

hieß daß nur noch ein 'einiger
Herr Karl Feil von all den

Hingen Leuten welche damals unch

California wanderten am Leben sei,

war ich etwas verdutzt denn ich war
!a auch dabei und freue mich, noch
meines Daseins, und es giebt viel
leicht auch noch andere. Ich glau
ve ich wurde gang m der Nahe von
Hcrmami so einen alten Kameraden
noch finden können, ich weiß von
einem welcher in Missouri wohkit

Ich schreibe dieses weil ich mich jen-

er Begebenheiten Anfangs der 60'er
Jahre gut erinnere und die beschwer-

liche Reise i'rber Land nach Californ
ia mitgemacht -- habe 'llnd'mit mein
en unvergeßlichen' Freunde Hans
Sutter ' und Anderen California
weit und breit durchstöbert haben
und eine Art Zigeunerleben führten,
sozusagen unsere jungen Jahre, die

schönsten im Leben, in der Wildniß
zugebracht haben.

Sollte meine Wenigkeit nochmals
nach Hermann konrmm würde ich

niich herzlich fkcuen Freund Karl
die Hand zu reichen und uns zu
gratulircn daß wir am Ende doch

die Letzten sind.
' Ihr Abonnent '

.

'V'" Sylvesters Kraettly.

;v; Morrison., '

Der junge Elmer Niederhel
mann, welcher auf einen . Wagen
springeir wollte, kam mit dem Bein
ins Rad und brach das Bein übern
Knie.

Frau Wm. Begemann war
Sonntag in Ehamois zu Besuch.
' Charles Boeger von Bcrger
war Sonntag hier.

Dr. Workman hat seine Office
in das Nichland Bank . Gebäude

LWWWW Sfllb

JUST I.00K AT THIS
QUITAR.

It's a real beauty with a de--

lightful tone and a handsorne
appearance. By good- - fortune I
secured several at a special, price.
and they're yours for only $2.50 to
$8.00 each.

' Just think of it, a realy worth
while guitar foras little rnoney as
this. You surely can 1 afford one
now for an Xnias present. You
are welcome to come in and look
them over whether you buy one or
not, but be sure and come in this
week. '
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C. Brinkmann, ; .

Jeweler &OpnaAj
Hermann, Mö.

Im Altenhnm gestorben.
Gestorben ist am 7. Dec. im AI

tcnheimde. Bisch Mthodistew Kirche
'

zu Ouincy. Jll. die bis vor "einem

Jahre hier wohnhafte Wittwe. Frau
KarölineKufuß. im Akteo,vZlr.
Jahren. - - -

Etwa 4 Wochen vorher, erkältete,
sie sich, 'es 'schlug sich anfldie Lung
en und dies, verbunden mit Herz
sckväche. schwächte sie mehr , und
MeKr bis sio Piiulfidh InnH hin iisirr.

schlmnmcrte iun im Anschauen ihres
Heilandes und Erlösers satt zu
sein in Gerechtigkeit. .

Am Freitag . den 9. Dec. wurde
ihre irdische Hiille auf den schönen

städtischen Friedhofe in Ouincy. wel
chcr den Mississippi iibersehen. be

erdigt. Beim. Trauergottesdienste
predigte Nev. Lemkaü vom ier ersten
Meth. Kirche und der Anstaltsvater
Rcv. Wm. Balcke leitete des Begräb
niß. .

verlegt; auch ist der Kassircr der
Bank, Herr Eiavard Hummert, in
dasfellv gezogen. - -

Herr 5lmmme und Herr
Schneider war Samstag geschäftlich

in Etlah.
Frl. Ella Strehley vott' Eham-oi- ö

var Sainstag hier zir Besuch.
Alvin v. Laiiyr war Samstag

in New Havcn um dem Backet .
Ballspiel zwischen der Hcnnann und
Nein Haven HochschulTeam beizn
wohnen.

- Frl. Bertha Pahmcicr stattete

Im Ihrigen in Ehamois Sonntag
einen Besuch ab.

Getauft wurden iuech Pastor
von Lanyi, das Töchterchen, der Ehe
leute Geo. Cramer und erhielt das
frlbc den Nanun Tiola Wilhelmina
ebenfalls das Töchtcichen der El)

lentc Will. Eggenbrrg welches Edna
Elsa genannt wird.

ttaöconade.
Die Ehclcute Henry Sontag

waren Freitag in Hcnnann um den
Leichenbcgängniß der Verstorben
en Frau öda K. Ochsncr beizu

wohnen.. ,

George , und Henry Sontag
speerten letzten Tonnerstag innerhalb
eines halben, Tages 115 Pfund Fis
che.

Unsere Jugend ammirsirt sich

jetzt des Abends mit Schlittschlchlau-- s

en aus Johni Haidßs 10 Acker groß,

en See, früher Fleischers Lake ge

nannt. Es ist ein schöner gesunder

Sport. -

Eharley Reinholz welcher mit

Masern behaftet seit zwei Wochen

das Bett Hütten mußte, kamt wieder

umher, , , ..
'Frans; Nogers ist schirmn:

krank mit Pncmnonia. Hoffentlich

wirds bald besser.'
r

Herr und Frau. Phillip Seid
ner machten einen Gesckpftsbesuch

in Hermann.- Herr Fred Jackisch ist seit ein
igcn Tagen auf der Krankenliste.

Es freut uns berichten, zu
können 'daß der Jmuenverein der
Union Kirche

' thatig ist und gute

Fortschritte . macht. Sie hatten bei

Großmutter Jackisch letzten Donner-

stag Jusammenkunst und wurde ein
Ouilt genäht und noch anbcre Näh
arbeit verrichtet.

Camp No. 2 ist mit den Fluß.
arbeit für diesen Winter fertig und
sind mehrere hier Ansässige jetzt wie
der Daheim.

Flnsmachrichtcn
Die Böte der Hermann Fcrry

Co. sind im Gasconade Fluß im
Winterquartier. Es wurde versucht

das Fährboot hier im Gange zu
halten, aber das Treibeis im Fluß
macht viele Unistände und Gefahr.

Capt. Gustav Wohlt und Elmer
5!uhn welche den . Gasconadefluß
entlang von den Frachtversendern
Unterschafften sammelten um den
Congrcß zu bewegen nöthige Fluß
vcrbessenmgen vorzunehmen, sind

wieder hier und berichten ein reges

Interesse an der Sache:

Der Gasconaöefluß ist so nied
rig 'daß bei Gasconade die Böte
theilwcise im Schlamm liegen da
nur ein Fuß Wasserstand Vorhand
en ist.

' .

Captain Boyd Burton von
der Kettle River Co., war hier um
mit der Ferry u. Packet Co. sich zu
vereinbaren unt eine große Ouanti
tät Bahnschwellen aus dem Gasco
nqde.undOkage Flüssen zu lotsen''
'.' '.
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sobald im Frühjahr die Schiffahrt
Wieder im Gang? kommt. .

Chas. Robinson, ein erfahrner
Schiffer hat eine Handfähre im
Gang, und kommt dem Passagieren
der Umstand zu Gute das sie auf
der Sandbank der Stadt gegenüber
trockenen' Fußes das Festland ohne
Umwege erreichen können.

SwiöS.
Eugene Gaebler war hier mit

photographischen Bilderaufnahmen
beschäftig. .., ..,. ... '.r

John Schindler von Higgens
ville ist hier bei Vettvandten zu Be
such.' - i

Meik Bieber weklier in Kan
o.ii arbeitete hat seine Bertvand

tcn mit einen angenehmen Besuch

überrascht.

Fremont Miller ist von Neb

raska, wo er arbeitet?, zurückgekehrt.

Am Montag erlegte George
Biober einen, großen Hirschbock.

Frau Wm. Leweke ist von ihr
er Bcsuchsreise nach St. Louis, wie
der zu Hause.

Neinhold Bieber läßt fein

Wohnhaus ausbessern. , .
'

Der alte Herr Eik welcher

von einem Eber kürzlich angefallen
und Verwundet ' wurde, ist immer

noch krank. -

Ernst Willimann verrichtet

Fannarbeit für Herrn Morre zu
Drakc.

Felle sind so in Begehr daß
eine jede Katze oder irgend ein Thier
welckzes schwarze Haare oder Pelz
hat in beständiger Lebensgefahr
schwebt.

First Creck.

Edward Bruens hat sich nod)

St. Louis begeben um passende Ar

beit zu suchen.
.Wegaussehcr Louis Ochsner

mußte hiesige Janner bewegen in
seinen Distrikt Kies zu fahren da er
daselbst keine Fuhrwerke und Arbeit

er auftrcibcw konnte.

Ed. Oetterer ist danrit beschäft

igt für die Farmer Heu in Ballen zu
pressen.

Frau Wm. Hoclmer welche

mehrere Tage krank war, kann wie

der auf und umher fein.
Fred Feil hatte abermal daS

Glück einen wilden Puter zu erleg

en.

Wm. Baecker von Stolpe hat '

feine Sägemühle aus William Hoel
(

mer'L Farm aufgestellt um Baum-

stämmen' in Bauholz zu verwand
ln.'' ...
! "Mehre" Zunge Leute von hier
nn,"Swsta Ab,d in erniann

Mi oer Borileuung oes Zjauoer
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Nothing plcases everybody
-

'
alike? 80 muck as

, .
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(50o6 locket Kniie
See our Special Display of

ROBESON "SHUR-EDGE- " KNIVES
The Standard ofAmerica

Made frorn the rarest quality.of Sheffield Steel.

. Forged by Special Hand Proccss.

Open easily but close with a lively enap.

Guaranteed to give perfect satisfaction.

A Chrisnait fUsx with every llottd&j ?urchast

künistlers Vrush beizuwohnen und be-

richten, einen außergewöhnlichen ge

nußreichcn und untcrhaltenteil
Abend.

Drake.
ES giebt kein Wild und alle

Jäger sind deshalb verdrießlich.
Henry SckMer ist in Bland

im Bahnhofgebäude besckziftigt. :

Fritz Drewell von Auburn.
Ncbraska, ist hier bei Fritz Niewald
zu Besuch.

Jacob Humburg der Vauschrei

ner hat seine Arbeit am Fritz Zmi
nrevly. Wohnhause sertig und wirk
lich schöne Arbeit gemacht.

Rev. D. Metzer von der Pres
bcterianer Gemeinde hat im Auf

rwt4 uttHtt

Dan. Haid, Jr., Präs.
G.'W. Tarl. Bicr Präs.

Bank of

uns um eure
um wir jetzt

' 11U

nicht den
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trage der '

Horde in St. LouiS am letzten Sonn
tag die bei
Pastor in die Ge.
meinde zu SwiöS

Home Made ..

Da ich noch einige Faß alten
an Hand hal lass ich meine
ustd stunden wissen, daß ich

zmn alten Preise
Gallone Für
Stolpe und habe ich

Herrn 5!eller Or
derö sowie auch Geld" für mich in

' ' 'zu '

Gottlob

tn
Wm. D. ,

Tan. W. Haid, Ass't.

;

Wegen der L
Z

yker lst
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wo ich schon seit

und Schuhe immer am

kaufen kann.

an oer 4. .rrope.

Sergcr. Mo.
Slipitnl u. geberschuß Zpl 5.000

Wir beweiben Kundschaft.

Nachfrage Anleihen, bezahlen

m

amtliche
Preöbpt.

Brandy!

Brandy
Freunde
denselben von'eiii

verkaufe.

Adolph

nehmen.

Schuctz.

Kassirer
Kassirer

1

Jahren einkehre

Vortheil

hasteten

4
n Zins auf Zeitdepositen, 6 oder 12 Monate laufend.
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zustehenden Kirchcnbe

Einführung

vorgenoinmcn.

Umgegend

beauftragt,

4MmmmmtxtuuttxunKx
Schaffner.

Berger

beständigen

HO! JACK!!

Bensing's

chuh Store

Prozent

Peters Shse Co. Die schönste und größte Auswahl dieser Schuhe

!8 Oarat $3.50; Diamond Special $3.75

CaseadeS, ein eleganter Schuh für Damen oder Herren $3.00 i

Dttimattn'O 9 oelock Schosl Shoe,. da beste Schuhwerk i
für Knaben und Mädchen. Jede? Paar Schuhe enthält ein Coupon
eine ö ,r 10 Fuß großes SFahne. ' ' ' ' '

ergebt Plagl Venftmg'

Kribö

auswärts

Empfang


