
XjHJJSTTI
Tho most eatables come high now, the price on

Lenteri Goods at

Jofoni H. Helmers
has not advanced. .

'

just received, a new stock of
Salt Hemng, Holland Herringr, Rolled Herring,

Cod-Fis- h, Mackerei, Russian Sardines
in bulk, pails and glasses; Oil and Mustard Sardines, all
kinds of Canned Vegetables, such as Com, Peas, String
Beans, Tomatoes and Asparagus at no higher prices than in
other years.
' Self-risin- g and old fashion Buck Wheat Flour, Rye Flour
and Graham Flour, always fresh.
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Am nächsten Montag, dnr 22. d.

M.. tritt das Nachlaß - Gerickzt in
Sitzung. :l;:. 4

Verschafft ich meine Raten für
Feuerversicherung, bevor ihr Ver

sidxning nehmt. Victor A. Silber.

Johir Stortz und Ang. Teiler,
von FrederickÄurg, warm n letz

ten, Diaiag hier, in? gesckzäftliiöxen

Lernckztungen.

Geo. Ziimrierinann . u. Gattin
wurden in Freitag, den 12. d. M.
durch die Geburt eines kleinen Söhn
chens lvglültt.

Die Lehrerprüfung im Monat

März wird aitt Freitag und Sams
tag. den, 5. uiild ö. März, in Hcr

inann und in QvenSville stattfinden.

Victor A. Silber hat das Haus
eueres NaäKars gegen Feuer der
sichert: laßt ihn daher auch das eu
rifle versichern. Thut es heute; mor
gen könnte es zu spät sem. j

i ..i .cw ,.,,a vrnit- -V'iyv v", v--vijl im tny
bürgers. Henry Bock, ist an den Ne.
gwnmgöwerken m Msconaöc. sur
die beglnnenöe Saison. MM, Re- -

coroer of Material" ernannt worden. !

a hiesse Jährboot wird
vom achlto Monlug. oen 22. o. fc.

arv seine regÄmavrgen Zährten wie.
der am,mimn. Die Fahrten nach
Gore werden Mh dnn l. Mirz wie- -

'der begimmt. i

.:':;.
Am vorigen Donnetttag ikarb

t Colorado City. ffolo.. onm Mia
yiM;j ywjr. c!ttt( f ! ...v'i. w.iww ' -- ,

Emu Fmtsch. Tte Bentortvne. wel
Hits, in, Kermunn aeboren lrnö er-- 1

maen wunde, dürste vielen, urtiercr
alteren Emwohsier nl) im Gedacht,

nik lein

Fvls. Helene Basler u,id MMie
lxzdmcyer.beide von St. Louis. Q'

wie E. Jme, von, tsevalö. vesaidoen
.firf vm Wm "üfrtnlrtr nur JVhirfl !

bei hiesige Freunden. Frl. Sued.
mtior minX i,mjv Trtin Am' frftwmyv vv vMK"üvK,fwy tv"ttfwn rrt .tunv-- r knHn
vuvviii w v - v v.

oj.,, x, o trtn0;.r

rid
Vetwandten tn Berger verlebt.

-I-n öer inafwn verlöten Ver- -

WMumvtwwiu,
woai. oen ö.v . ,

amxivm tuiu wc tisuvavyviiuFüu.

,S für die Eggers
Milling 5o. besprochen Es kam, je
doch zu feinem- - Beschllch in dev Sache

--da der Staötxslwalt. Richter Walker,

die. gesetzlichen Bestimmungen genau
feststellen wird. Die Eggers Milling
Co. wünscht die Legung eines Seiten

--geleises von den (Veleisen der Mo.
Pac. Bahn- - ,rach den MA)leiigebäl
den. '
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' Hemau, Mo.

Die Bank der Leute, von den keutcn

und für die keute."

Keine Bank sicherer

4Prozent Zinsen auf Zeit.Teposite

Direkto :

91 .A uer. : , Robt. Walker,
Henry GraS. Henry W. Tckoti
Henry OchSner, D. TtocnnerZ
A. B. Wa'l k er. Koffirkr.

kZ. Salzmann, AM c,ssier.

Aitg. .Bnnifnutiut begal' sich am
letzten SaanZta, in Gekblisten
nach MarthaÄnlle.

W X. .vobein. vott Bat,. be

fand sich am. vorigeir Mittwod,, ge
schiiftshalbcr, hier in, Hcrinmnk.

Man verfehle nicht mit Victo
A. ttder zu iprechen. wenn man-

.uervers,cherug benothrgt vt
- Armrn Eberlin wb Famili
sin am vorigen Donnerstn abge
reist, um Oklnhomä und andere füd

lhe Staaten zu besuchen.

Wust. Rolxlsing, von 'Serger,
r ant letzten Montag hier, um

im Chircqn'aktor. :W. ! ff. Zellen
sch,r. zurath zu ziehen,

,. .
Holm vecktnann vegav am

vcrgangn Wmhaa nach Booik
ji feinen Posten als Stoiker

. . . .
nmnn aus ein antpM ..'uritc

.f Mtreton.

"Jhn Kormann. Was. Bei,
und Walter Stollmetier, von Pots
dam, waren am vorigen Doimers
tg. kssiichsweise, in der Stadt. Herr
Boul treibt einen namhaften Hanöe
'n Eichenholz.

.

0u eniCT kürzlich erlnlteneil

iIuschns von .Hamiltot Ont.. sind

Halltsy tmd Gattm ,iiach

iCrorfrt, Cal. abgereist, WIN Besuch

bei Frau Halltsys Vater. Charles

Fred. Schoeiung. welcher , nwh.
rere Monate auf Herntaim Soend

et hat.
am vcrgai,n Freitaa hier

ftutch, ouf seinem Wege nach Swiss
zum Besuch bei feinen Angehörigen,

Edw Groeber und John Parks.
aus der Nahe von Berger. waren
am letzten Montag hier, in Geischü

ton. ' Herr Groeber wohnt aus der
Steinmetz Fann. 5 Meilen östlich
von hier, und wird am Mittwoch,

'dan 2l. d. M., eilmr öffentliche
Verkauf seines , , bewegliZM EsiMl
thums abhalten

and Candies

R1EK,
':. v

Hermann, Mo.

Ivi. iw yiv, Mf wwvi.mii, ivu"
Frl. Basler eine Ferienzeit brii'' Ät"

ei
Seitengeleises

g

Laster ?08t Cards,
"'; ' '. i ' ' .'V.

Novelties

A. AI.
,;,..-- i','v

Neue ZNustev
Ich habe dieser Tage die neuen

Muster Tapeten erhalten von den ge

wöhnlickM bis zu den' Iegnitesten.
Telephonirt No. 163 unfc ich werde

euch die Muster zur Ansicht vorlegen.
Loms Haberstock.

--Man vergesse nicht den Ball.
welcher morgen Abend, in, Webers
Halle stattfinden wird. ,

--En regelmäbige Sitzmig des
CttuiltyGerichts begimtt am nächsten

Montag, dem 22. Februar.

Chaö. Gernirsl, Regt gegvär.
tig, nv feiner Woihlmng an dn Vier
ton Strahe. enifmch krank vcmeorr.

Der Keuchhusten (whooping
cough) herrscht gegenwärtig epide.

ntösch in Gasconade und der Nuige
bung. ,,' '

--Oscar Greis, voit St. Loiiis,

befand sich am vergaiMkleip Sonntag
hier, cnif Besuch bei seÄmt :'. Freu.
den. '

--Frank Buschmalm, ,vct Bay,
befand sich am letztmr Samstu; hier
in Äer Sltadt, und sprach auch bi?

uns. in der Drikrcrci, vor.

--Geo. Struttmanir, der jkauf
mann am östliäzen Ende, hat sich die
scr Tage ein Ford Aiüo angeschafft.
um, dasselbe zur ätmren Abliefe
rnng an feine Kunden Zll beniilzen.

Nichaw Inieoiger, ohn von

Louis Ruediger, ill' der Nähe von

ttasconade iwlchcr fi'tr;,!ich am Ty
vl)u erkrankt war, befindet sich jetzt

ais veilem Wege oer tseneimikg.

r. lirtiwwll ii. von

Morrison haben am letzten Xiens- -

tag thron Wohitlitz im Hermann
verlegt, indenk sie im City Hotel,
temporär, Wohnung genommeit ha
bon.

Conrad Erni. Route No. 1; Pe
ter 'Vogel,- und Otto Suedmeyer.
Rollte No. 2. soiuio Frank Birkel,
Jr.. Route No. 1 statteten unS in.

Lailfe dieser Woche einen' willkom

menen Besuch ab, behufs Erneuerung
ihres Abonnements.

Man pflegt zu sagen, das Wet

ter und 'der Wind Achseln sehr
schnell; mit den Welenpreisen Ist

das jetzt aber alich der Fall. Ain

vergaienen Sainswg fiel der Weiz
en 9e,ian Preis, ' perVBilsfjd;:' am
Montag stieg derselbe öc und am
Dienstag wchmals 2c, uni darnt am
letzte, Mittwoch wieder unr 5c zu sal
len. Es ist wie ein rogelrocl-te- s Haz

zard' Spiel. .
'

. Mr lkkeik die Airfmerksainkeit
uarjierer Leser hiernnt auf die Ver

änderuiM'n in dem Fahnlan' der
Mo. Pac. Bahn, an anderer Stelle
dieses Blattes. Nr. 1 östlich fW,.

rondcr Persoirenlg ist hier fällig
um 5 Uhr, 20 3i?iawrhn, morgens.

Dies bietet die (MzgetliM tun i
Uhr. 23 Mimiken, oder lim 5 Uhr.
20 Mimkbm. von, hiev nach Often zu

fahren. Die letzte Zeit dürfte i
denfalls sichr wilkkominen isom.

W. L. Langonberg, unser Re
präfentant, weilte Ende der vergan
genen Woche bei feiner Familie, in
Drake. Herr Lanvnbevg sagte es
sei nicht wahr, daß 'die Proll)ibvtZons.

frage die meiste Jeit der Legisla.
toren in Anjipnlch nähme. Er sagte

ferner . die Bill, welche dn! Verkauf
von vemuschetdoen Getränken iimer
halb voit 6 Block Städtel?, ans
genommen die Bittschr'rft sei von
zwei-driti-el der Bewohner unter
zeichnet) in Dörfern und ländlichen
Genieiiiwesen innerlialb n Meilen
von , mnem erziehenrkl)e.n iO!tu.t
verbietet, sei geschlagt worde. i

' Jckx tvünische inenr .schönes, zwei
stöckiges Backstein (txiiidc, an der
i)tQiin Strahe, in, der Stadt Her
nimm, Mo., ileben der : Herniann
Savings Baick, für Baar oder unter
anderett VodinMinyM, $u tvrkallfen.
Der anxntc Stock bringt per Monat
$20.00 Mieilw. ton der ; Telcplzone
Co. imd der Offire etnes .Arztes.
Die Teleplljane Co. bcnüfct ein Front.
Zimmer zit $!1.00 per Monat lind

hat enirn Miethökkontrakt mif 1k

Jahre, begimrend , int' Mir 1912.
Das Gobände ist giü eiiMrichtet ,md
mit Wasserleitung

, Versehen : zitx'i
Toiletten und zwei Lnmtorien. ?

Das lnitere Ctocknx'rk ist zu einem
großen Geschaftsratlm ' eierickitet.
Feniier sind zwei Alltomobi.GarageS
und drei KohlellWippe? vorbilden.
Sanimttiche Gebäl'lichkeiten sind
neu. Wenn ich müt für Baar, oder
zu anderen Beding.migen verkaufen
kann, dann, nvrde ich das untere
Stockwerk, welches zur Zeit, leer
steht, zu sehr liberalen Bedingungen
vermiethen oder verpoMen.
W. W. McCnrdq, Owcnövillc. Mo.

Befs Alfalfa . Heu. 90c. per
100 Pfund, bet Tekotte.Bros. y ".;;,

'
Conrad . Groeder unid John

NeidlMfdt . im FriedcnM)al, : liegen

beide ernstlich krank darnieder.
,

Frau Frank Spohrcr. von War
rmton, weilt zilr Zeit ans Bchrck) bei

ihren Eltern. Richter Aug. Meyer
und Gattin. , ..

'
, .'''" '

Karl Kuckisel, von Route Nr. 3,
svracl, dieser Tage bei uns vor.' zur
Emellerililg feines Abomieinents auf
daS VottÄlatt. .

Hratt Albert Sästibevt tmd Toä
ter. Frl. Alma, reisten am letzten

Somrtag nach Jefserlait City, ,an
ihre Verwandte,,. ChaS. RuMval
vsfo Gattin, M beuchmt. , ,,,,

Frau Georg Lang und Tochter
Amanöa, von Fvederiicköburg. tmfen
am Mng dieser Wocke Hier in.
nnd werdett sich tnebrere Tag bet
Verwandten ttnd Vekanntolt mkZIHal

ten. " ',

--William, der 1 ljährige Sohn
von, Chas. Weber, in der Nähe von
GtMonade. hatte am vorMn Frei,
tag das MihgMick sich beim Holz,

spalten einen Fuh ernstlich zn ver
letzen. .' "'',,'

Frml pyia Ahruig, von
Drake. verweilte kürzlich mehrere
Tage bä hiesigen VeNvandtoii, vor

ihn'r Abreife nack Letxch,. Jackson
Conntl,. Mo., wo sie sich längere Zeit
auflmlten wird. '

Er . nenn, Fritz 5! och, von

Swiös: Ferd. Pohlmailn, von' Bah
Henri, Linnemann, von SwisS'Uiid
Geo. Plattner. Jr. v, Ronte Nr. l

lvfandcn sich am letzwr Mittinoch
unter deik hiesigen Bosuchern.-

Bcainnend Heute, ist dao -- be

riihmte Empire Bock, Bier an jZap

in den folgendeir Wirthschaften z

White House
Concert Halle
Hoessli's Saloon

" Joe. Nebiainen's Salooil.

Unser Couay Gefängnifz ist

wieder leer; der Herinaiuier Stadt
karzer hatte xodoch iit den letzten

Wocheit sehr oft freiwillige Jnqasfen.
Trainps, sowie' andere, mittellose
Reisende, benachtat es als eine gro
fze WohlOat während der kalten
Winternächte dort Qbdcch zu erhal-tn.- ',

: :

Niemand weife was ihm vor
Tonnen'llntergang - passiereit wird.
Wenn der Tod eintritt dann ist s
inmler lute. Ihr solltet während
jeder Mwnte eures Lebens durch
eil Jirtcrnatoniale Lebens - Polich
geschiitzt sein.

Victor A. Silber.

Frl. Effie Davis. von Hope.
tlnÄ Bcn Baecker. von Fredcricksburg
wuvden am Dienstag dieser Woche,
,mr halbKvci Uhr, Nachni., durch

Rmtzter Theo. Graf getraut. Frl.
Jillie Davis und Elias-Eppl- fun
girten als Trauzeugen. Das junge

Paar wird auf eine Farm, in der
Nähe von Fredericksburg. ziehen,
welche Herr Baecker vor Kurzem von

Hennan jllophaus gekauft hat.

Wm. C. ArinFmaim, Qptonte
trist, hat seinen Gefchäftsplatz jetzt

gang umgeänaert. Er hat zür Prü
fuiig der Augetr und Anpasftmg, der
Glaser ein DtmkelZimlncv mrickueat

lassen und wen ihr daher mit eu,

eron Augen Trubel habt, Äamt wun
dct etlch an Herrn Brinkmann, , des.
scn spezieller Bertrf das Anvasfen
von Augengläsern ist. Er hat eine
11 jährige Eviahrmig n diesem

Fach. Seine Methode ist ol,ne

Droi;nen: er verwondet wadcr Trop
fen noch Medizin irgend edler Art.
Seine - Preise süid die niedrigsten,
welche nnt guten Resultateit. vereiu
bar, sind. ' "'.; V;: .i- -

' 'T
Am nächswt Montag, den 22.

Februar, feieril wir , Wafljingwn's
Gebutt-tag- . oder, vielnrchr, wir soll,
teil drirselben feiern. Leider wird
durch die unuiiterbrocht'iie, Jagd naäi
dunt allnläckxtigeir Dollar alles A n

dere, vor Allem die Feier- des An
centens tlnierer gröfztcil tind be
rülmiitesten . Minner, von

'

Jahr zu
xvsrf) r mehr tvrdräWt. II Idd der
ter von Czar uiiid Ziminerniann"
bat gang Recht, wenn er fagt )

..Und fchjt ,ld et der R llhn,.
Uilid siwiiiifrt der Sin.

"

. Dann Ht man dem Kaiser
Em Denkntal von Stein. .

Int Herzen der Menschen ein An
denken kaum;'

.Denn irdisck?e Gröfee erlischt wie
em Tratm,." ' .

Trotzdetn soMe aber an solchen Ta
gen daS Ändenfen an unsere wahr
haft': groben Männer wenigsten?

durch eilten allgemeinen und reichen
Flaggensäintuk gefeiert wevden. ;.

Vt
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H: VEDkrbniVPrc8; : H. J.
A. B. Scnciäe, CashSt-r- .

M WW
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CAPITAL $15,000.00

Start aecount with us to-d- ay and
pay your bills with yourown check.

You can start an aecount with $1.00 in our
saving department, corne in and see how

to get saving bank by being depositor.

wmmm

ser
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Der Frühling wird

i und mit

5

a

a a
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Bock Bier Saisons
Der diesjährige Bock der

:l 3. 311 DniM ZZrnuem
X
V phone 58t wird eines der feinsten, reinsten? sein, welche von irgendeinert wird euch munden.

? Bock'Bier wird beim Kea und

? liefert: Sendet eure Anilräae

T der Saison abliefern.
5 h;;

Wie steht's mit eurer Feuerver
sicherung? Man gehe zu Victor A

Silber, und befrage sick) wogen der

Raten.

Aug. Manfd), vorn Morrison, be

fand sich ant letzteid Mittwoch, ge

sckzäftcchalber. in Hermann. Herr
Marsch wird am niickLten '25. März,
auf 'der August Bnrger arin, 1

Meile von Morvifon, eine Auktion
abhalten..

ttnte Rathschläge.

Triibke nichts, was du lVcht gcle
seit hasst, und überzeuge öich, dab es
nicht mehr meint, als es sagt, gehe
nicht klagen, ausgsnonmten du bist
gezwlnige und hast nichts zir ver
liereir: ache tn kein Ge,ckft! weiter
hinein, als wo du den Boden sehen
kamist: verlaß dich nilK ms eines
Huirdes Halsband: zällc das Geld.
ehe du es einnmnst!,' schlaue in den
Sack, ele 'du kausst, was darin ist.

Der Mami. der inr Dunkeln kauft,
will betrogen fein.

fr- -

I E. & E.
V ' T?-- !l .i '

? r eoruary
t We will seil fbr thetT Dry Qoods
T Checked apron Ginghains

T per yd. 05c

? Calicoes per yd.. ....... 05c

T Bleached Toweling per
yd................. 05c? Checked Red Toweling;t per yd..... .... ... . 10ct Unbleached Muslin, reg.t . 8'ic now. ... 070

? Unbleached
'

Muslin, reg;
12c now. .......... iocT Unbleached Sheeting- -

9-- 4 ;

T per yd. . . . . . . . . . . . . . 22c? Unbleached Sheeting 10-- 4
' ; per yd... . ...... 25ct ; Curtain Goods, col.bor--7

der, per yd. .. . .. 22ct . Napklns, per doz. ...... . 50c
Datnask Napkins, perf ,.......,.....

.; ' doz. qocr Fancy Curtain Goods, per
. yd. ........ ..... . iocA

A. "' Hur Ifln TqKIa ic fl jv . "wjoc wnicn we seil at Ii.j ...

D.nJj.iAA tnlr.- ooiuc
f pons with all your purchases.

Stoeppelmaxn Viee-Pre- s.

M. L. Tugel, Asst, Cah.

checking

ger

irVvy
z

bald hier sein X
Y

ihm bU

T
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Hermann, Als., Ttund besten schweren Malz-Bier- e tBranerei hergestellt werden Es T
halben Fan. oder in laickirn e. J.

iekt ein. wir werd?,? Kein, R-n- in 1
x

(Eingesandt.)

Am Dienstag Abend den 9ten
Mbruar, würde dmt ElM'aar Fritz
Hanne und Gattin, zu Morrison, ei
m unerwartete Gobul'tsta;iSüber.
raschmrg zu theil. Ant Abend des
genannten Tages trsammelten sich
die vielen Freunde des Ehcvaars.
ivclclie Alles Wohl geordnet wtten.
indem die Freunde auch ein Streich!
Orckzestcr mitbrachten, und Alle amü
sierten sich ,md verlebten einige froh"
lickze Stnien auf das Wohl des Ge
burtstagskindes. Selbstverständlich
lick der Fritz es nicht an Erfriifchun
gen fehlen. Auch wir wünschen, dem
Geburtstagskinde tiach mamko froh
lile Wivderkehr des Tages.

Hermann Tieball und John
Klick sind am letzten Mitdvoch von
Guthrie. Okla.. zurückgekehrt, wo sie
Herrn Klicks Bruder, Chaö. Klick,
einen Besuch abgestattet und die dar
tigelt Ländcreien in AngeiMzein ge
ikommen hatten. '

A

SILBER 1
TTfc' Y

T
TttGroceries f- )

Fancy Canned Corn 3 kor 2SC
Shoe Peg Corn 2 kor. . . 25c V
Fancy Peas 2 kor. . ..... $Choice Peas ........... loc
Large Can Mustard Sar-

dines 2 for. .... ..... 15c .:.
Choice Salmon per can .. Joc
Finest . .Harring. 31b can. IOC

" Sourkraut; 3 lb can IOC

Roasted ColTee per Ib.... tFancy Package Coffee
per lb...... x

Pincapples, I lb can.'.... 10CA
2 lb can 15c.

Very Best Pineapples. 3
: lb can... .. . ....... 25c Y

ßargains
next 10 days

-

a ' - i J ' " . , m .ii" .riiutes worin lö 10 A.
parh X

' ' V, A . .
09 ,oou. öft. njr casn coii- -

. 4

A Come be convinced where you get yourraoney's Y :
.' Z wnrth '.V " v:"

'

wa iU '

4 Ffesh Vegetablesahd Fruits every Tuesday andy Fnday. Phone your Orders, if you can't come.
V '


