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Wi Wir waren stets die Ersten in Reduktion dcr'Prcisc

auf Waaren aller Art.

Sprecht daher vor und lorufunicre Preise kennen ehe

ihr einkauft, denn mit jedem Niedergang der Preise haben

wir Schritt gehalten, und wir sind fest daran überzeugt dah
die jetzigen Preise so niedrig sind wie dieselben nicht niedri- -

ger während dieses Jahres gehen werden.

3osjn ().

Frau Geo. Grant und -- ohn.

von Herrin. Jll.. befindet sich seit

mehreren Tagen hier auf Besuch bei

ihren Angehörigen. Frau Grant
war früher Frau Peter, Baumstark.

Durch Pastor N. H. Kasmann
wurde letzten Sonntag das Tochter,

chen der Eheleute Chas. Bock und

Gattin getauft, und erhielt die Na

nien Evelyn. Mbertine Ennlie. Am

selben Tage vollzog Pastor Kasinaini
die Tanfe des kleinen Töchterchers
von Eiml E. Simon und Gattin,
das die Namen Helene Emilio er

hielt.

- Glls. H. Harrte und A. O.

V!ann werden nächsten Sonntag in
Begleitung des Pastor N. H. Kas.
mann nach St. Louis reisen um als
Telegaten der hiesigen evangl. St.
Pauls.Gemeinde, der Confercnz des

Missouri Synodal-Bezirk- s beizliwoh

nen.

Clara Kimball Doung, Königin
des Lilver Scrccn in ihrem neuesten

und schönsten Bild For the Soul
of Rafael" in der Conzcrt Halle an?
Sonntag, den 17 April. Frau Pau.
la Mcrrit. früher Frl. Paula Muchl.
von Nhincland. und früher in Her.
mann, wohnhaft, erscheint in dieser

fascinircndcr Aufführung als Polo
nia, einer der Hauptrollen des

Stückes.

DR.W.B.DICKS0N
und

DR. B. E.DICKS0N

Sahnarzte
Hermann, Mo.

Office im alten Hermann Savingö
Bank Gebäude. Phone 88.

Branch

voll Hermau, Mo.

ersucht Euch nm einen lilie
ralen Theil ffnres Bankge
schäftes.

Keine Bank sicherer

Direktoren:
R. A. Brcucr. - Robt. Walker,

Henry Grass. Henry W. Tckotte.

Henry Ochsner, D. F. Stoenncr.
A. B. W a l k e r. Kassircr.

Tanzvergnügen am Samstag
Abend in Smith's Halle.

Theo. Tappmcycr. Oscar Halle,
mann und W. C. Limberg. von

Owcnsvillc, befanden sich . letzten

Satnstag in Geschäften hier.

F. I. Hannc. F. I. Bryan.
Georg Bryan, Wm. Wocrstal und
Aug. Lalk, von Morrison, waren am
Sonntag besuchsweise hier.

Frank Buschmann, von Bay,
brachte letzten Samstag eine Ladung

Schiveine hierher, für die er auf dem

hiesigen Markte 9 Cents Pro Pfund
erhielt.

Ein öffentliches Euchro.Spicl

findet am Mittwoch den 13. April,
abends, in der St. Georgs Schulhal.
lc statt, zu welchem das Publikum
herzlichst eingeladen ist.

Dr. Ben. Kappelmann u. Gat
tin und Georg Koch u. Gattin, von

New Haben, waren letzten Sonntag
hier um der Taufe des jüngsten

Sohnes des Ehcpaacrs Louis Koch

beizuwohnen. Pastor R. H. Kas
mann von der cv. St. Pauls'Kirche
vollzog den feierlichen Akt der Taufe.

St. Louis- - -
of I. S. Co.

TheEconomyofSolid Leather Shoes.
. Experience has proved that there is nothing

a good as leather for making shoes. Good
leather will stand constant wear under any and all
conditions better than any substitute ever made.

Moreovcr, a solid leather shoe when well wora can
1 - be readily repaired and the wear greatly increased.
' You can get the season's best styles and

know that you are getting good shoes solid
leather shoes soid under a "money-back- "'

'

warrant of quality by buytng

&ee?i& DIAMOND
BRAND

Solid Leather Throughout
There U a "Diamond Brand" Shoe for
Every Purpose; a Price for Every Purse.
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Jos .Steinmetz und Peter Til.
they. von Berger. waren am Mon
tag in Geschäften hier.

?ohn Foerster und Gattin, von

St. Louis, kamen letzten Samstag
zu einem kurzen Besuch ihrer El-

tern hierher.

G. I. Baur, von Rosebud, be.

fand sich letzten Montag in Geschäf.

ten hier. -

Grober Braendle und Familie,
von St. Louis, befinden sich gegen
wärtig hier aus Besuch bei der Mut-te- r

des Herrn Braendle. Frau Lizzie
Vogel.

For the Soul of Nafael," ein
großartiges Wandewilder Schaustück,

wird am Sonntag, den 17. April in
der Eonzertballe auf dem Screen zu

sollen sein. Seht Clara Kimball
?)oung in ihrer glanzvollsten Rolle.
Eine ebenfalls bedeutende Rolle in
dein Schaustücke, spielt Frau Paula
Mcrrit. früher Frl. Paula Muehl
von Rhineland, und in Hermann
wohlbekannt.

--Tr. I., D. Seba. von Bland,
der langjährige Besitzer und Redak
teur des Bland Courier hat sein
Zeitungs-Gcschäf- t an.Lcslie C. Da
bis verkauft, der dasselbe letzte Wo.
che bereits übernommen hat. Dr.
Seba. der seit vielen Jahren den
Bland Courier in fähigster Weise

leitete und durch seine Zeinmg viel

zum Aufbau der Stadt Bland sowie

des südlichen Theiles unseres Coun-ty'- s

beitrug, wird sich vom Zeiwngs
geschäftc zurückziehen, um sich aus'
schließlich seiner , ausgedehnten ärztl-

ichen Praxis zu widmen.

John Tanuser. von Red Bird.
uud dessen Vater Hans Danuser. so

wie Geo. Czcschin, von Bland, bcfan.
den sich letzten Dienstag und Mitt
woch hier in Gerichtsangclegenhciten.

Wer einen vergnügten Abend

verleben will, der 'besuche morgen

Abend das Tanzvergnügen in
Smith's Halle.

Die Erben des verst. John
Fluetsch verkauften diese Woche die

bekannte Fluctsch Farm nahe Swiss
an August Oetterer für $10,1300.

Letzterer wird noch diesen Monat den

Besitz antreten.

Geo. Stoenner und Frank Wal.
deckcr. von Bay, kamen letzten Frei
tag hier durch auf der Reise nach

St. Louis in Geschäftsangelegenhei
ten.

Pastor I. M. Hcrtel und Gat-

tin, von Bay, traten letzten Montag

eine Reise nach St. Louis und St.
Charles an, wo sie mehrere Wochen

besuchsweise zu verweilen beabsichti

gen.

Auswendig lernen!

Zlvci Fanner hatten Streit Der
Weg zum Gericht war nicht weit,

Und jeder nahm, auf guten Rath
sich einen scharten" Advokat. Du'
griffen zu. ganz frisch und munter,

und setzten sich entsetzlich 'runter.
Nun. als der Prozcs; vorüber war.

reichten sie sich die Hände dar. und
waren, was in's Auge fällt, die be

jtm Freunde auf der Welt. Der
Mann, der den Prozeß verlor, dräng,
te endlich sich hervor, und sprach:

Wie ist cö, daß ihr Freunde seid,

nach einem so recht wilden Streit?
Da sprach der Advokat: Du Narr,
glaubst du, daß es ernst, uns war?
Nur wenn die Leute tüchtig streiten
können wir uns herrlich kleiden. Wir
sind scharf, nimmt dir's zur Lehre,
wie die Theile einer Scheere, nur
schneiden wir uns selber nicht nur
das, was dazwischen liegt.

Swiss.

Fred Blicker hat einen starkm Ar
bcitscsel von Otto Schmidt in Ber
ger gekauft.

Henry C. Schulte hat von Wm
Lewcke, in Trake, ein Ford Auto
gekauft. '

.

, Geo. Schulte trat letzten Montag
eine Reise nach Pcabody, KansaS,
an. Seine Schwester Viola begleitete

ihn bis nach Hermann.

Andrew Hurst wurde letzte Woche
von seiner Gattin mit einem Töchter.
chcn beschenkt.

Mona Vrocerv bankkrott.

Eugene A. Heb. Eigenthümer der
Mona Groccry, Ecke Broadway und
West High Straße, meldete ain
Dienstag im Vcr. Staaten Gericht
seinen Bankerott an. Seine Schul,
den sollen sich auf Z2.tt5.14. und
sein Guthaben auf $ 1,225.00 bclau-fe- n.

Davon will er $1. 070.00 in
den Büchern stecken haben. Seine
Schulden sind meist bei den Wholc
salc Häusern in St. Louis und Stern

sas City. Unter den gesicherten

Schulden sind zwei Noten von $350
und $300 bei der Central Missouri

Trust Co. Lillic Gricf und Monroe

Hcckmann sind Bürgen aus diesen

Noten. Lillie Grief hat eine Note
von $324 und CliaZ. Fischer von

Hermann eine von $30(1. Jcffcrson
City Volksfreund. Herr Heß. war
früher in Hermann wohnbaft und ist

ein Sohn unseres Mitbürgers Henry

Hcsz.

. Hope.

Geo .Stollmeyer und Familie, von

Potsdam, waren am Sonntag liier
bei ihren Verwandten auf Besuch.

Frl. Florence Schwegler ist letzte

Woche wieder von KanfaS City zu
rückgekchrt.

Am Freitag kam unsere Schule
hier zum Abschluß mit einer ent
sprechenden Schlußfeicr. Frl. Mar.
tha Salzmann, unter deren Leitung
die Schule während des vergangenen

Schuljahres stand, wurde in Anbc

tracht des schönen Erfolges vom

Schulrath auch für das nächste Schul
jähr wieder als Lehrerin angestellt.

Die Countyroad zwischen Hope

und Potsdam bedarf sehr dringend

der Ausbesserung.

Obst wird dieses Jahr sehr rar
werden, da der Frost ani Ostermon
tag alle Blüthen und Knospen ver

nichtet hat.

Frische Luft, vcrsönliche Gesund!
heitspflege, eine vernünftige Diät,
gesundes Wasser, Fliegengitter an

Türen und Fenstern, sanitäre Toilct
ten. Impfung gegen Blattern, Schutz
gegen Typhus. Jlirpscyutz gegen

Diphtheritis, oder zeitige Einfpritz.
ung von Antitoxin bei eingetretener
Diphtheritis, geeignete Nahrung für
Säuglinge und linder. Prompte An.
Meldung von ansteckenden Krankhci
ten an die Quarantäne Beamten,
Ertra-Vorsic- mit den Ausschcidun.
gen aus Nase, Hals, Dännen und
Nieren der Kranken alles dies, so

schreibt der Gesundheitsdienst der

Tubcrkulosts Gesellschaft, sind Tin.
ge, die Euer Haus sicher machen ge

gen den Räuber Tod, der so leicht

Eingang findet bei Tag und Nacht,

um Euch das Leben zu nehmen, bevor
die Parze, den Lcbcnsfaden abge

schnitten hat. Was tun Sie. um Ihr
Haus imd das Gemeinwesen gegen

diesen Räuber sicher zu machen? Ha.
sten Sie als Bürger, als Vater, als
Mitglied der Gesellschaft sich selbst

und Andere in ein frühzeitiges Grab.
oder versuchen Sie, das Alter hinaus.
zuschieben?

Berücksichtigt bei Einkäufen die

in dieser Zeiwng Anzeigenden, und
macht sie darauf aufmerksam.

Der Weise denkt abstrakt, der
Kluge real.

prank H
.

fjeunvann

SommiffionS'Saufmann
Händler in

Heflügtk, tzikrn u. Froduktkn
höchster matUprtl b,hl

fflr armrttfif.
Phone 132.

Geschäftsplatz an der 6ten Straße.
östlich von R. W. Ochsner's Garage.
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Eine Bank für eure Sicherheit und

Ihr seid eingcladett und er- -,

sucht einer unserer 2)epoitcuteii zn werden.
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Schutz vor Krankheiten.

Die Aerzte wissen heute, daß fast
jede Person einen gewissen Schutz

vor Krankheiten genießt, der cntwe
der ererbt ist, oder von der Mutter
auf das Kind übertragen wird, oder
auch erworben wird, wie zum Bei
spiel nach dein llebcrstchen einer an
steckenden Krankheit.

Wir verdanken es hauptsächlich

dem großen französischen Wissen
schafter, Pastcur. daß wir- - diese Vor.
gänge verstehen. Pasteur kan: nach

dem Swdium der Tatsache, daß eine

Person, wenn sie eine der' gewöhn
lichcn ansteckenden Krankheiten wie
Masern, Scharlachficbcr und die

Pocken überstanden, das ganze Leben
lang gegen die betreffende Krankheit
geschützt ist, auf den Gedanken, daß
es möglich sein könnte, die Krankheit
bei gesunden Personen in der Weise

hervorzurufen, dah diese nachher da
gegen geschützt sind. In der Praxis
stellte er sein Experiment mit dem

Milzbrand an, einer Vichkrankheit.
welche damals in der französischen

Viehwirthschaft ungeheure Verluste
verursachte. Er machte sich darm.
künstlich eine milde Form der Krank

heit hervorzurufen, die nicht zum
Verlust der Tiere führen, nichtsdcsto

weniger aber den nötigen Schutz her.
stellen würde.

Er stellte schließlich fest, daß sich

dies tun ließe, indem man die Milz
brandkeimc genügend erhitzte, um sie

zu schwächen. Seine Arbeiten waren
so sehr mit Erfolg gekrönt, daß er

überall als der Retter der französi
schen Bewirthschaft anerkannt wirr
de. - '':,;;'.

Man darf jedoch nicht glauben.

daß Pastcur keine früheren Beispiele
vor Augen hatte. Tatsächlich schreibt

er seinen Erfolg dem unsterblichen

Jcnncr zu. oer zuerst mc Idee er
faßte, durch geschwächte lebende Kci

mc Schutz gegen Krankheiten herbei
zuführen. Wie erinnerlich sein wird.
zeigte Jennor im Jahre 1796; daß
die Einführung- - der Kuhpockenkcimc

durch einen kleinen Riß in der Haut

Be:rMillingC().
BERGER, MO.

Fabrikanten von

Winter Weizen Meyk,
Aornmeyk und Kutter

Stössen aller Art.
Höchster Marktpreis wird

bezahlt für Getreide.

Unser Mehl ist auch i Hermann
auf Lager und wird abgeliefert
vonSeo-A- . uhn. .

CH8H8m8MmOTJra8

1.

2.
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4.

Dr. W. E, icckvood

Zahmirzt
. H ermawn,M o.

Office der Pcoples Bank gegenüber.
Office Phone Nr. 3
Wohnung Phone Nr. 303

ein Eiterbläschen erzeugt, welches

gegen die Pocken schützt. Wir wissen

heute größtenteils durch die sorgfäl-

tigen wissenschaftlichen Arbeiten von

Pasteur und seinen Nachfolgern, daß
der Giftstoff der' Kuhpocken, mit de

nen die Kinder gegen Pocken geimpft
werden, in Wirklichkeit der Pocken

keim ist, welcher verändert wurde, in.
dem er feine Weg durch ein Kalb

machte. Sobald er die Verändcnmg
von eincur Giftstoff der Pdcken zu ei

nein Giftstoff der Kuhpocken durchgc.

macht hat, kann er in der dmnit ge

impften Perfon die .Pockenkrankheit
nie mehr erzeugen.

Die Impfung ist eine sichere und
gclindwirkende Operation und stellt
den einzigen Schutz vor den Pocken

dar.
Ist Ihr Kind geschützt? Wenn

nicht, so sollten sie es unverzüglich
impfen lassen.

B e r g e r.

Folgende auswärts wohnenden
Verwandte und Bekannte hatten sich

letzten Samstag hier eingesunken um
dem Begräbnisse der verst. Frau So.
phia Wollblock beizuwohnen: Albert
Wollblock und Gattin, Leonhardt
Ebcrt und Gattin. Jos. Lieder und
Gattin. Sophia Lieder, Leon Woll
block. V. L. Richardson, Frau C.
Lieder, Ehester Lieder jr.. Ruth
Richardson, Frau Witt, Dr. Louis
Nohlfing und Gattin. Pastor Kaew-in- g

und Gattin, F. Pctcrsan, H.
Brock. E. Nustle und Gattin, sammt
lieh uoii St. Louis,' Henry Nohlfing
und Gattin, .von Senate Grvve,
Chas. Stein von Warrcnton und
Frau E. Zitzmann, von Pöcisir.

Hermann Blumer hat je ein Play.
cr.Piano an Eduard Laboiiöe und
Gottfried Dicterle verkcnlft.

Entlang des Missouri" ei Lust,
spiel in vier Alten wird am nächsten
Sonntag .Nachmittag sowie am
Abend vom St. Paul dmmatischen
Club in der St. Pauls Schulhalle
zur Ausführung gebracht werden.

Was die Menschen Schicksal" nen.
nen, sind meistens nur ihre eigenen
dllmmcn? Streiche. -

Mr8par-Departme- nt

ist nicht beschränkt in seiner Kundschaft. Es ist so ringe,
richtet, das eS sich allen BernsSklassen anpaßt,

Kier sind seine nnden:
Die jungen Leute mit ihren kleinen Erspar '

nissen.

Der Arbeiter, welcher versucht, sich ein Haus . .

zu erwerben oder ein Auskommen siir sein
Alter zu verschaffen.

Der Wohlhabender der Bequemlichkeit halb
er. welche dasselbe bietet und dcS Ein- -

kommens wegen, welche dasselbe sichert.
Solche mit unproduktivem Gelde, welches

eicncr Anlage harrt.

4 Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Hermann Sauings Wank
.
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