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Frorn Other Cities
to your plumbinjj System in your residence or
your business. Whenever you are ready for these
modern coftveniences, call on us. Patronize home
people, as this is for your interest in the future and
we will save you money. Estimates gladly furnish-e-d

of charge.

&
PHONE 5

.7 Arthur C. Voehm und Familie,
vo Springsield, Mo., weilen gegen

wärtig hier in ihrer früheren Hei

math zum Besuch von Frau
Boehm's Eltern. Friedensrichter D.
F. Stoenner und Gattin.

Aug. H. Brinkmann und
kleine Tochter, von Third Croek,

statteten uns am letzten Montag ei-

nen fesir willkommenen Vesn6 ab.

Herr Vrinkmann war hier in 0e
schäften auf dem Nachlassenschafts.

gericht.

T. H. Weyler, von Nusfelville.
, ist seit Montag dieser Woche hier
und hilft bei der Inventar - Auf

nähme in Hartke's Eisemvaaren
Geschäft, welches von V. M. Music.'

Llcichfalls von Nusfelville, käuflich

erworben wurde.

, Frau W. E. Birmingham und
deren Sohn, sowie Eugen

Scwell, mbft Sohn, von VIand.

trafen am, letzten Samstag hier
ein auf kurzen, Besuch bei der Fa
mitte von W. I. Ellis dem Clerk
deö Kreis'Gerichts. ;

Frau Adam Beider hatte am
- vergangenen Freitag Nachmittag

die Mitglieder des evangelischen

Nähcirkels in ihrer Wohnung zu ge

miithlicher Unterhaltung versammelt
,lnö bewirthete die Gesellschaft mit
einem delikaten ErdbcerSchmaus.

Unter den Besuchern von aus

, wärts. während Woche, be

merkten wir unter anderen die fol
genden: Henry Kicker, Gco. Oy
czschky. F. A. Hilgenstoehler.
Klossner, Frank Kicker, Fritz Deppe

und Hy. Schnitger, sämmtlich von
WrtffiKArn
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Heute Gräberschmückungs'Tag.

Frau I. Williams, geb. Rief,
von Venice, Jll., weilt gegenwärtig

hier in ihrer GcburtSstadt zum Ve

such, bei Freunden und Bekannten.
! Prof. I. E. Wattenberg, seit

mehreren Jahren Principal der öf

fcntlichcn Schulen von Windsor,
Mo., befand sich über Freitag und
Samstag der letzten Woche hier
auf Besuch bei feiner Schwester,

Frau I. C. Danuser, und anderen
Verwandten.

: Theo. Tilley, von Stolpe, stat-

tete uns am Montag eineir willkom
menen Besuch ab, und berget dak
.feine neue Schelme die e auf se-

iner Farm bauen, liesz bereits fertig

ist und nur noch auf günstiges
Wetter und mehr Rogeir wartet um

eine große Ernte unterzubringen.
! Dr. E. L. Haffner war 3va

renö dieser Woche in Morrison, wo

er eine Blinddarm Operation
cincin Sohne des ; Henry Kernper
vollzog und im Falle der Wittwe

,Modrow, Mutter der Frau Fritz
Harnte, von Morrison, welche schon

längere Zeit leidend ist, zu Consul
tation gezogen wurde.

I Die Pcoples Bank von Hermann
wurde von dem County - Gericht
wieder als Depositovium für die

CountyGelder gewählt, infolge des

Angebots, von, Prozent Zinsen
für tagliche Bilanzen, welches von

dieser Bank gemacht wurde. Nur
zwei andere Banken hatten .Ang

böte eingereicht; die Farmers 'U.
I Merchants Bank mit 4.60 Prozent.
und die

"
Hermann Savings Bank

!,mit 4 Prozent.
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"Quality is Econorny "
Ik you need ä'nythingr in the Building: Line, we will gsive

you the facts, and you form your own
opinion

WE WANT YOUR BUSINESS

If we don't get it then we both lose money

Hermanns M

;Tel. 31 82

er

an

4.70

Maln Office: 4th & Market St.

Headquarters for the

Qasco Lumber & Utidertaking Co.,
Morrison, Mo.

A complete line of Paints (of all kinds). Build-

ing Brick and Composition-Roofinfi- s is our Specialty.

We have the exclusive apency for COMPO-BOAR- D

and can issue COMMON SENSE SILO

Permits.

PLEASE US WITH A CALL.
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Walt Reynolds kam von St.
Louis hierher um über Samstag
und Sonntag bei seinen SäKvieger

C.

Mo. ein, ein

eitern, Wm. Steel und Gattin, zu bei seiner ' zu
verweilen Am Sonntag Abend Herr MlKams, welcher seit den letz

kchrte er. in seiner. Gat 'ten, drei Jahren der Leiter öer Fass.

tin, welche Wochen hier bei dauben - Fabrik in Centaur war.
ihren Eltern war. wieder wird in twn Wochen hierher zurück

nach St. Lcmis zurück. , kehren und seine Maschinen Werk

-R- ichter Hy. Steiner und Gat-- der östlichen Strcche-
-

'i5. rn ßX.ylrtJ(r "viiih.u.iitif viiv wivu vuj,vvyvkvuv
Fvau Wm. Steiner, von New Ha
ven, kamen am letzten Samstag, per
Automobil, hier an um dem Schul

Williams
Freitag

um
FamiKe verleben.

mehrere
gewesen

Fünften

Der

vor
auf dem Fairplatz beizuivohnen. vorsammelten, ehrten einen der
kehrten Abend, Bcglei Aerzie von Gasconade County. in

tung ihres Sohnes, Prof. Wm. dem sie John D. Seba. von
Steiner, nach Hause zurück. Bland, Präsidenten der medi

M. M. McCuvdv unj Familie zinischen Section dieses Vereins er- -

kamen am letzen Samstaa. ver wählten. Der

Aiuto. von Qwensville, um Frau! Aseichm,ng rst 'derselben in joder

Eltem. Sy. Siteinbeck mnV wuroia.
und Gattin, welche eben,'

sich

fest

Sie
Dr.
zum

per Auto von New Haven, ge-- meriield. Maries Countv. in Be
kommen waren um dem Maisest glgijung ihreö SohneS Otto, tarfm
unserer Schule beizuwohnen. ; le&ten! Samstag hier ein und

Hartke hat seine Eisen-- werden Tage bei Frau
Waarenhandlung an V. M. Mufic. I Brüdern. Rudolf, am.

von Mo., verkauft, wel.und Robert Baumgaertner, der

cher das Geschäft übernchmen wird weilen. Dies ist Frau
sobald die Inventaraufnahme been erster Besuch in Hermann seit 30
det ist. , Wie wir wird infolge dessen findet sie

Herr Hartke auf eine Farm in der die StM so sehr verändert, dah sie

Nähe von Nusselville ziehen, welche die frühere Stadt, in welcher sie ih.

er bei dem Verkauf eingehandelt ! re Jugcnö verlebte, kaum wieder

hat. ; erkennt.

Wm. Hoppe und Gattin feier
ten am letzten Sonntag, in ihrer
Wohmmg in der Nähe, von Stolpe,
das hiübsche Fest der silbernen
Hochzeit. Eine große Anzahl ihrer
Freunöe und Nachbarn hatten sich

in der ' Wohnung des Jlüielpaares
eingefunden, m ihre Glückwünsche

darzubringen und alle wurdet auf
das Beste bewirthet.

Dr. I. G. Cook, von Morri
öon, war am letzten Samstag ein
Besucher Hermann's, sowie auch auf
unserer Office. Dr. Cook hat' sich

erst kürzlich in Morrison niodevge

lassen, ist jedoch im Besitz der besten
Nckommandationcn und wird sich,

voraussichtlich, iir kurzer Zeit in
unserer Nachbarstadt eine ausge

dehnte Praxis erwerben.

Prof. Ernst Gaertner, von

East Prairie, Mo., wo er als Prin
cipal der Schule anaestellt war,
kehrte am vergangenen Samstag
nach Hermann zurück, um einen

Theil feiner Ferien frei, seinen El-

tern zu verleben. Für das nächste

Schuljahr hat Herr Gaertner eine

ähnliche Stelle an der. Schule in

Sappington, Mo. an,genommen.

Frl. Addic Freuler. Frau L.

J. Freuler und Wm. Schlender
kamen vorige Woche von St. Louis
zum Besuch bei Verwandten und

Freunden. Frl. Freuler und Herr
Schlender kohrtrn am Sonntag
Abend nach St.' Louis zurück, was),

rend Frau Freuler noch eine

hier bei ihren Eltern, Ehrist. Schlen
der und Gattin. , verbleiben wird.

In St. Louis ist am letzten

Sonntag Henry Binkhoclter, ein
früherer bekannter Bürger unseres

Evunty's, im Alter von GS Jahren
gestorben. Herr Binkhoelter war in

früheren Jahren in Berger, sowohl

als in SwisS und Morrison länge
re Zeit als, Kaufmann thätig. Er
hinterläkt seine Gattin, geb. Meyer,
und niohrere erwachsene Kinder.

Walter Stollmeyer, von Fred
ericksbu, welcher sick) vor einigen

Wochen nach Kansas begab, kehrte
am letzten Sonntag hierher zurück

und begab sich bann am Montag,
per Dampfer August 'Wohlt, wieder
nach seiner Hciniath. Frl. Julia
Stollmeyer, welche sich seit den letz

ten vier Monaten bei ihren Wer

Niandten, Fritz Lang und Gattin,
aufgehalten hat, begleitete ihren
Bruder nach Hause. Es geiht eben
doch nichts über tiie Hcimath.

Auf öer in voriger statt
gehabten Bevsanimlimg der Aktien
besitzcr der Herniann Savings Bank,
wurde das ganze, bisherige Dirck
torium wieder erwählt, wie folgt:
Aug. Meyer. Geo. Kraettly, E. F.
Ripvstein, L. E. Nobyn und I. H.
Hclmers. Die Direktoren schritten
dann zur Organisation durch Wie
dereMxihlung der sämmtlichen bis
herigen wie folgt:, Aug.
Meyer, Präsident; Geo. Kraettly,
NiceiPräsident; E. F. Rippstein,
Kassierer, und L. E. Nobyn.

Francis traf am
vergangenen von Centaur,

hier Paar Tage

Begleitung

Medizinische Verein dcS

Staates Missauri. dessen Mitglieder
einer Woche in St. Louis

am in

Empfänger öieser

McCuvdy'S
,

abzuholen, Frau Emil Haeffner, von Sum
falls

Gustav mehrere
Haeffner's

'
Nusfelville,

Haeffner's

vernehmen, Jahren;

'

Woche

.

Woche

.Beamten,

John Koopmann, der Superin
tendent der hiesigen Schuhfabrik,

kehrte am vergangenen Sonntag von

Hot Springs, Arkansas zurück, wo

hin er sich begeben hatte um die

dortigen Bäder zu gebrauchen. Herr
Koopmann sagt, öatz ihm 'die Bäder
sehr gut gethan haben; uin sich je

dock wieder vollia lierzustellen. sei

er genöthigt gewesen, nach hcnrse zu
rück zu kehren, wo man viel bessere

Mahlzeiten bereitet und wo man
! Sohlenleder mir zu Schuhen, nicht

aber, zu Porterhouse Steaks der
wendet.

Hermann niacht dieses Jahr
auch mit Bezug auf Neubauten er

ncn sehr bemerkenAverthen Fort
schritt. Jeder Bauunternehmer und

sämmtlick'e Zimmcrleute und Back

steinkoger haben mehr Arbeit als
wie je zuvor zu irgend einer ande
ren Zeit. Die Gebrüder Baum
stark hffben- - den Bau des neuen
WohnhauseZ für Dr. W. B. Dick
son, an der westlichen Zweiten

Stmße. in Angriff genommen; du,'

selbe wird .$3500 kosten; ferner ein
geräumiges Backstein Wohnhaus für
Nichter N. A. Breuer, ebenfalls an
jer wcstlicken Zweiten Strahe. im

Werthe turn $5100, sowie auch ein

schönes Wohnhaus für Aug. Baum
stark, an der westlichen Achten

Straße, in der Nähe dcS City

Parks, welches $1800 kosten wird.

Die Gebrüder Tekotte haben das

schöne zweistöckige Wohnhaus, an
bet südlichen Markt Straße, für
Wm. Feil, und ein hübsches Wohn
Haus sür Frau Chas. Sck)wartz. ge

genüber dem Eity Park, vollendet

und haben im Bau für Louis Ken

drick, ein komfortables Wohnhans

an der westlichen Zweiten Straße.
Joseph Baumstark baut zur Zeit, an
der Achten Straße, ein sogenanntes

Flat. inr Werthe von $2000. und
Aug. Nohlfing hat das moderne

Wohnhaus sür Aug. Vollertsen. an
der westlichen ScWen Straße, auch

beinahe vollendet.

Heimisches Talent hat sich Bewährt.

Die theatralische Vorstellung, wel

che am letzten Freitag Abend, von

den Mitgliedern der Saphomore
und Junior Klassen 'der hiesigen

Hochschule, in der Konzert Halle, ge

geben wurde, hat, wieder einmal ge

zeigt daß wir es gar nicht nöthig

haben in die Ferne zn schweifen",

indem Hermann genügend heim

isches Talent besitzt welches zu den

schönsten Hoffnimgcn berechtigt und

bei fortgesetzter ,, Uebung ganz Ans
gezeichnetes leisteir würde.

DaS anziehende Stück Mrs.
Briggs of the Poultry Aard". des-

sen Auffühnmg beinahe zwei Stun
den in Anspruch nahm, scsselte die

dauernde Aufmerksamkeit des Pb
likunis und war durchaus eine sehr

hübscke Leistung. Auch von AuS

wärts. von McKWrick. von Vergcr

und von Gasconade hatten sich Kahl

reiche Besucher eiingefunden. Der
Ertrag ies Abends belief sich auf
beinahe $85.,
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Unser Bier
hat überall beste Anerkennung gefunden, besonder bi Solchen

die einen guten Tropfen würdigen wissen. Besonder? gu

ten Anklang hat unser Flaschenbier

AROMA
gefunden und wenn Ihr e einmal gekostet, werdet ihr demsel

ben stets den Vorzug geben.

IS Bergeßt nicht wir Keg Bier allen Oua-:tttSte- n

vom Achtel bis zum ganzen Barrel liefern.

J. M. Danzer Brewery &lce Hfy. i;
' ' '

;

Hermann,:':, ...

AXl rSit ft hl- - vtirtffif-n- h- 9Üe her DeNoNtoren
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37 welcke ihre Gelder bei UNS devoniren. Die Leute
. rr . m i , .ir. , jr " j tl.l.ur0 nilnen oit oriyei zu lcqaecn wcic wit win.ni,

0 und profitiren durch die von UN gebotenen Bequemlichkeiten.

(0 Unsere erste ffürsorge ist die Sicherheit Eure uns anver
trauten Geldes.

rf -- irf? y. . m r i !i 1 1 f . 0Q.ufl ulk sGt
O Eure geicnasiucge eroinoung mit uicicc uam wuu u,

nicht ur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein.
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ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser Bankge

schüft bietet, zu Gute kommen zu lassen.

Rickland Bank
Morrison, Als.

tw ort l a cc rr
V. jornnji, Pranocnk, zo. vwm,,,l4v (OSSSSS'SEl nii. (...(.f. jrit nut Q0tthinnsititi fstr si ffftn V.mjik wtjuivii n it mn(i.vii , -

nate. Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den

ersten 6 Monaten.
i Unser Geschäftsprinzip ist

Größte Liberalität soweit nl solide Geschäftsführung zulaßt,
, Zuverlässigkeit in allen Einzelheiten,
, Promptheit in allen Ausführungen.

Gleiche Höflichkeit für Alle.

ÖMM15 & jHfkrij 111115 pfliik
Erlaubt vom Sten Jnni an

Hpwzent
Zinsen

1 snv ans "

Zeit ansgcllcUtc Depositen
(d , Geld hinterlegt in dieser Ban! wird sicher verwaltet; dasselbe
m vermehrt sich stetig, ist immer pronipt zu haben, und schließt alle
K Unsicherheit aus. '

Direktoren
F.W. Eggers Aug. Bcgcmann, Sr.

KZ Geo. Stark ' Phil. Haessner August Tocdtmann
Theo. Graf ,

Aug. Begemann, Jr.
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EAST EKD SAL00W
'NEUMANN & ROST,

Gegenüber dem Bahnhofe, Hermann. Mo.

N! ttnltort hia kstp Mini tlllh 9sl1lstr t1h niftrfiutt hlI MMl.WM VIV W.V. fc ....v ...IV ...MM,V. VVT . t t rt . r, ! 'i. , . . r . r eA Harmer uno anoere icoyaoer einen gui!- - ,rvpsen oaraus aus
merksam, daß wir die alleinigen Verkäufer in diesem Theil der
Stadt sind von dem berühmten

i Hermann QipiiUina
ey

den wir in allen Quantitäten verkaufen:

& Zuvorkommende Bedienung, ganz einerlei ob ihr im ele
t ganten Frack oder im Arbeitskittel vorsprecht.
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MANUFACTUKüXCj L.OivVtKS
LOUI5VILLEr,r0s,U.J.

GRAF PRINTING CO.
HERMANN, MISSOURI

BXGIUSIVZ IOCAly AGJDXTS '
FOR- - THIS BXCIyUSIVE VINE,


