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Cco. MucbMcc Zvar öttiw der
voriqm Woche in St. Louis.

Das ttreisgrrichch wird mchj"?

Wft in Os (üomm) in Sitzung
sein.

Arthur RMfrin stattete am
lebten 2oinititii scinett A ifgebörien
i 'IkTj.Ti'r, euren Bestich clIk

Man verMe nicht mit Victor
A. Silber zu, spreäM, wenn man
Feuerversicherung kmufiriiHft. ',

Nichter Brener gestern
HOit Union, mit dort ztt'ri .i lagen,
iwren, welcl-- e vor
werden sollen.
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nerlnuidelt

. - Äin anii'tag. de -- U.ei'ruar.
wird ini HoMckuill'äiidt', in Her
mann, eine Tistrikt'Lebrer.Velis.inntt-liut.- i
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- Jlorn. die 1 1 ahre alte
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Cicntn Ära. W.
Ocljönet,

A. A! Ka,,irer.
S al Assist

VI. ist
Montag dieser Woche Moui
gereist, rnlinM'aaren
Geschäft Watten ttilSnmx'ihleti.

xM)!!'- - ,aeS
statte., vuiwreiii

Nonte ?,'r 2. kaiii al vorigen ?on Dnickerei am lebten
rstag, beim Spielen auf dem Eis. besuch ab. -
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einen

inm alleik brach einen Vlnn. '..Hugo chaetter, voir tolpe,
- (ftUHt 20 Mitglieder der hieslgei am lebtei? XieiK-tOj- ) hier m der

Jiebrkah Vw begab! eftern Stadt sprach auch auf unserer
nach Waslzington aiin, eiir von der Office vor. znr sein.

.Aachbarloge vewn,slaltetcn festlich. Abauimlieitts
seit bei uiwohnen " '''.':.'." ; '..,,.

. . ?,e. l.'ggers Milling do. hat
tÄittii'ech, noch27.U)Vii Wei

VN md nie.
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.'tep. von
Bai), aer. am nächsten

und Gattb, welche in itach
Ban gen'esen tra- - "
iMt LUMrXrMM.i !,.. , --Der klun ist hier,
B.utlock reiften 'fcjmi

r Vi anhalten'ii, :Hegemuetter--

hier aH notb Enid. ONa. I V dcSSchjnewws Schließ,
stark im Steigen, so das; die Vaotc

Der Ball Enterpri' Mkli Fahriew wieder ausgenonuneil
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achtet der, unsreundlichen, leiro wird.

zahlreich chw
rage. e'kits der -- wud weis;

diei-jäljfi- Bxiil Saisön.

Hekl,
Henn,

wird.

Leu uünteretd .miuer heute. Ihr
,,erer siud zur, 'Minute eures .LchenS durch
.Zeit besoitdere ' eine

Gang. Ausstellmrg eines !esckükt
c , , . .

vwgranis. am des
Februar, im Saale der Hochschule,
zur kommen, wird.

--- Die regeltiiäkige Verscuttutlung
ici hiesigen Trade wird
am tkichsten Satnötag smorgen)
der Stadthalle stattsinden. Die

der Begmten saivie,- -

Geschäfte iicgen vor. Die
Ä nweseiilx'it ; Äli illieder
ist dalzer sehr erlvünscht. c
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Policy

Victor

beim hiesigen Gericht eine Klage ans
Scheidung eingereicht. Frau Mager
stadt früher Frl. Eora

.Hans Gattin
früher wohnhaft, aber in

Nähe Potsdam ansässig.
giebt Vkager-stad- t

böÄvilligeö Verlassen uub
beairsprucht Aufsicht? über ihre

Valentine Cards!
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your Swcctheart!

M.RiEK,
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r; Hermann, Mo:

m3&

Neue ß' nster
Ich habe aics Tage 'lR'iiCit

Muster Tapeten erhalten den,
bi zu dl elegantesten.

Tolephoiri rt No. und werde

euch Muster AnsickL vorlegen.
Loins Haberstock.

Man veraesse nicht dei,
doS Peters Ba!se Ball Clubs, am

nächsten Tmnstag, den Jebnmr.

Verschafft euch nrne Roten
bevor ' ihr

sichemug nehnvt. ?l. Silber.

Wm. Weber, vm Berger,
am Montag dieser unter

Besuchen,, abonnierte
bei dieser Gelegenheit auch auf die
Zeitung. ;.

Ter erste Tlxeil

"sHE MILLION DOLLAR MYSTE8Y"

wird tm niickLten Soimtag Abc'iro.

dem 7. Zebruar, in Konzert
.Halle, Ansicht koinmcn ; remter
auch The Perils Pauln."

-- ÜW. Lberlin 'hat eine Gasolin- -

,üllstaÄon, sür Äiitmnoblle. an der
front seines Gesclzäfts einrichten las

logrM'r wnyewfiwae cninie
nvhl, hier in Hermann.' eine üf

fentliche Garage nächste schritt

iliepn'iieiiiaitt Lagenbeig. nelist

-- ohn Awiri, befanden, an, lebten
M'osifoa, hier in oer Stadi. Herr
Langenberg benühte d'e Pause.

Sibuivge Legislatur,
ieine Cii:slituenten, iir WaroiMtve!

besticheu kehrte dann
dt'ittielben Zage md) ve'H,n'o:i

(siin :

- Marti ?I. xaeger, nilu'r liier
luoiiichnst. aber in Milev Cit,
Mo,., anisässia. erimierte dieser

Jviwn -- ,ifn !f sein Aboistneinont, xr Brief,
i101. ft. vi- Z'.. ..,ss.'n.'p.vettrtte iHHcr ran ..uuoii- -
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eine iüi aifei iter sammli iii, sl attii nd..:!.
Der Ebwiiw. Henry A. Uersting.
srüln'r Ztadt'ÄiiN'nÜ von, 2t, Loni,
wird eine ' Nede hallen über den
,.luch der Prohibition." Jedi'r
ttkum ist willkommen: Damen sind
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Sill'er.

Han.
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for
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Madken

hiesigen ....

;

Winter

ten, UicdererwWt; Pliil, Haessner.
Aiig. Wohlt. Hn. Bock. Robt. Baum
gaertner," Eon. Rnediger. John) Bims- -

ken und '.lodert -- ch:ivert. Wenn
.aviischen jetzt imd.dsm 15. d. M. lein

--Frau Otto' Mazerstadt hat Äeuer ambrid?, dawi erhalten die

Policenichaber . obigev Gesellschaft

dn vollen Betrag der, im vergan
genM Eyclus eingezahlten Prämien

; 'zurückerstattet. :

. ; '; -
;

vUiifT öltcr, nirfelMare Wetter
Prophet. Herr Professor Dachs, kam
am lebten,., Dienstag, wie er da ja
alljährlich thut, aiiö scinom Loch um
sich zu überzeugen, ob alled auf der
Oberivelt nock', hübsch in Ordnung
sei. Da er nun.- iirfolge. von zu
gros'.em llebersluf; von Mangel ' an
Sonnenschein."- feinen Schatten nicht
snb, so diirsen wir nun wobli in mich
ste ,!eit aus schönes und dauernde
Frichliiisiviretter boisen. Nun ja.
da Hoffen kostet weder l'ield noch

:'Ilbeit.

- -- Cvrar Erarner starb ain 1 . Feo
rn-a- r l'N",. in Elzirago, im :'llter von
i!tt-- Jährend .Der Berstet bene
di' int Jcltre IHIU, in Heiinann gtv
boren. Früher lvtrk--b er in Weiter-loo- .

II'?., eine, Mühle und war lätt'
gere dort violinl'aft. Er bin-terlä- hd

seine ,. Gatti,n. . - svle ; ei ihmi

Sobn und eii'' Tochter? ferner
Brüder: ,Otta - Eronx'r, von St.
LouiS; Wm. uttd Ehas. Cranier, von

EartlVi, uid Alvstt Eraii'ek. - von
Hermatnt : svivio Schlivsteru ;

Fran Julia ordtin. von Lanled.
Kan.'uud rau Ani'oule Becker, van
St. Louis.' vvlä'e feinen Tod ibetran-ern"Ti- e

Veerdiamtz fand.tern
in WaZerloo. Jll statt.

-- ffrod E. Hahne, welcher ttt Voel
kerdingK Maischincn . Werkstatt be
schäftigt war, hat sich am letzten
Samstog. für dauernden Aufenthalt,
itach Berger begeben. , :

: '
Ed. Miller und .sttttder.7 von

Albuguergue. New Mexico, kamen
am lebten Montag hier - durch, auf
dem Wege nach Bay. Die Kinder
werden in Bay. bei ihrer Grohtnut- -

ter bleiben, währeird Herr Miller
wieder nach Nav Mexico vzurückreh.
ren'wird. wo sich Frau .Miller, aus
GesundheitSriickskchtetl,. aushaktet.

'

'
-

' ' '.' :
'

-
''

: ;"'" -

Wenn ihr auf er Suchc nach
eurenr ,tftrV"We-SSoxür-
zu den niedrigsten Preöj,. 'dann
wartet für Ehrist. Jluetischs allge
meinen MutimngZ'Verkmrf,- - welcher
am inchstett Montag, dem 8. Feb
rnar. aiiisaikgen und bis einschlieblich
Samstag, dauern wird. Achtet aus
die Plakate. (Posterö): seltene Gele
geicheiten werden offerirt. j

Sheriff Schnitger brachte am
Mittwoch W. E. Willard. der sich am
Tage vorl)er vor Kreisrichter Broncr
des GrobdiebstahiS schuldig, bekaiNtt
hatte, nach dein Zuchthause wo der
soll inen, Tennm von '2 Jahren
zu verbleibeil hat. Frau Schnvtger
begll'itete ihren (satten nach Jeffer
soip öiü um die StaatGanMadt
zu besichtigen. ;; . i.

Eine Deltte. nebst BoxSupper
unter Leitung von R. W. Ochxsner.
wird mn SamÄajett, (. $. M. im
Lonvr First Ereek Sch ullHw.se. .

Meile östlich ixnil Feils Stoee. statt?
sinden: .Anfanig,- mit halbacht Uhr,
Abends.,-'- Die Fraae. .Lekiiei, wir
nkchr durch Lesen, cvls wie durch Rei-ieii,- "

wird jnr B'ivrechunig foinmen.
durch Louis H. Ochner und Hugo
Dorsch,, dafür: und ,"A. E. Dnsner u.
Waller Schauncherg, - dagegen'' Je- -

derman'N ist herzlich eiiMladoi! : Da
inen sind freundlichst ersucht Bor
ec" iiiitirbringen. '

(

Dao Mädchen ,,d der 5ruip.

Lache, mid 'die 'Welt lacht" mit
dir" ist ein oft angefiihries (5itat aiiv
den 'Schriftelk von , , Ellen Wleeler
Wileoi-- . Weinl ihr lachen, iivllt;
nviil, da Lachen fi'u euch ein l'nuf;
ist ; UH-iii- t ihr Freunde lwtt, twld;
das," Lacheil not Kig liaben., daint? ' ist
euch die l'legeulx'it da,! jetzt gebo-

ten in.it dein Ersch'itmk von Tlte
Girl 'and the Tramp" in der "Siorp
U'i't Halle, am nächsten' Mittwoch,
den 10. Februar.

Diese Brotuktion, in l Akten. ist
eine gelungene Berbiudnii mensch
l icher Interessen, ein etlwiteriides
Lustspiel, mit spatmenden dramatisch'
en ilnd aufregenden
SteiMrittieii'. Ah'? durch da5 (an-',- e

nnrkt. wie ein lertchigendes Mit
tel iik .uinnter und Torgen, der
roi"be Faden einer reine und an
sprecheiiidm.LielvsMchichic. f-

Die l'K'sellschast welche, .das "obige
Stück bier produeiren wärd, ist e'iis
der besten, 'rei-'enden,- drantali'schen
Getellfchai't,. ui-- zählt linter ih"',
Miiliederit uiele nanchafte Schmi'
spielen-- :: r

" '
,

v, r.,...t;. .......: .r. v..i-- ' vii. i vt'v
Boltsblati- - erschei'ilt die Anzeige

von A. O Mann, für
Eounty Sttperlntetrdent' der Schällen.
Bei einer izroheni Zahl nnserer Leh?
rer, somie nh' nliserev übrigen: Loser,
bedarf Herr Dlamt keiner tveiteron
Vorstellung, indem derselbe ziemlich
allgenleni nndsehr vortleilhaft be
kamrt ist. Herr Mann erhielt seine
erste Schttluiig in der Little --BerM
NackMrschast. in unserem Eonnty
nnd beslichte daiui später eine Schule
in Frank! in Eountt). Ferner nxu er
ein Student desEentras WeÄetMi
Eollege. sowie, des StxlviÜe Business
Institute. ,Htvr ':Naimk bat 1 2 Jakn
Pra fti scler Ersaknuna als Lehrer
hinter sich und ist gegeinixiitig, soivie
auch seit' den letzteir 2 Jabre,t. der!
Priiizipal.der ötfentlichen Zchulm, lni
.Vrinalin. lvelch' Stelle er mit Aus
Zeichnung iür sict iiiid zur Zufrietx'tt'
l'i'it aller iiteressentcii! betleidet
hat. Lehier Matlt ist' ersüllt von
den, belxn Idealen 'ei.' Bi,'rtiss:
be.u einen maxi 8atl$ positive
Wissens, sowie einen holzen. Grad
von exeeutiver Fälngielit. Er ist mit
di'n chailverbältnissen ,N''e'res Eonn
ins vollständig vertraut und ein eu
thnsiastlscker, Mitarbeiter lvi allen
ili' .- ?!,r!.,,,ls),',i r.,

I.VIlllllL-lLllt-

zu jeder ;eit die ukn-esse- rnnd daS
Wo.l d,'r Sck üler.und Schülerimien
im Auge, wie dies durch feine Erfok.
ge in imferer ofvirtlirfv. Schule.
wie auch in der hiesigen SmtagS
ichule klar belrieeu wird.- Mit der
Erwährnng von Herr Manai würde
Gasconade County eietk glichen, und
salngen chulsupi-ri'mdien- i erlzal'
ken. "
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Mkenbai!
veranstaltet vom

PETER8 BASE BALL CLUB
"'" am

Samstag, den !3. Februar
.'",- - '::- in der '.t '':.:,

CONCERT HAliL r

Eintritt 25 CentöG Person. Jedermann itf sreundlichft cmgetaorn. ä

KXNeoun
im CÜ ienry SWsmAnn 0

- nur verrath vsn

möbcl, CcppidKii. Cinol $

MmaMnen usw.
ist so vollständig und modern als man in irgend Stadt
außerhalb St. Louis finden kann und Preis Sie billigsten.

1(11 liilö

Ich habe den Citr,'us in: Cinbalsamiren absolvtrt und habe
die praktische Ersahrung in derselben die von einem lizensitten

Einbalsainircr verlang! wird, Leichenbestattnngcn werden
prompt nnd zu rcellcil' Preisen besorgte

Schiller Strasze . Hermann, ZNs,!iVlt .'.

! Hermann 8amng8

5

Hermann, Mo.
' r . : 4

$5,ooo. Uebrschk

Depositen $500.000.00
Z

Obiges wohlbekannte Geldinstitut bietet Devontoren einen 4
X sicheren Platz zur ihrer Gelder, und widmet allen $'
V Iflti0n rtMrtvfrtll,. slX fit rfi ZZl I...U.U1. Of . . Iu. .if V 1 1. 4t-

ijiivn uivvv4i.utbii ytUju;n,, jiuiiiil iUMUClijUlllltll.

! Prozent Zinsen aus e Monate. 2
I OijUIJU Prozent Zinsen ans 12 Monate.

?

!

einer

' S Prozent Zinsen auf

Dkrekteren.
August Meyer, Präsident, Geo. Kraettlz.

E. F. Rippstein. Kassirer. . E. Robyn,
John H. Helmers.
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in diese Bank wird sicher vettvallet:
pettd'

'
,mmcr prompt zu haben, schließt

Nnsichnhett

F W. Egge
- Geo. Stark
Theo. Graf

vom Sten Jnni an

W und alleau.

Hermann;

ürrcii.

Ausbewahrung

Spareinlagen.

Vice.Präsident
HülfS'Kassirer

Zeit
dakselb'e

Direktoren
Aug. Begeman, Je.

Phil. Haeffner A. C. Begeman '

Vom Vegemann ,
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GEORGE HOESSLI
' t .

Wine and Beer "

Saloon
Missouri

wlierc jou can alwaj--s rlnd tbe
lest of everjthinc and cspecfcljy '

Hermann Distilling Co.s Whiskies
AND

Danzer's Aroma and St. Louis Alpen
V brau Bottle Beers.
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