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Znr Verichtkgung

Da die Bemerkungen in dem Artikel

de Unterzeichneten in der Ausgabe

de .BolkSblatt" vor drei Wochen. be

züglich der Unterstützung in unserer

Mitte von Bier Depot auswärtiger

Brauereien unserer eigenen Brauerei
gegenüber, in gewissen heistgen Krei.
sen mißdeutet werden, indem behaup.

tet wird daß in dem betr. Artikel die

Reinlichkeit deS vom St. Louis Syn
dikat hier errichteten Bier Depots in

Frage gestellt sei.rlaubt sich Unter,

zeichnet nachfolgende Erklärung:

Der betreffende Artikel befaßte sich

nicht über Reinlichkeit oder Unrein

lichkeit von Bier Depot, denn e kann

Hermannern einerlei sein wie solche

Räumlichkeiten gehalten werden.
Was daS Bier Depot in unserer

Stadt anbetrifft, so wird Jedermann
gerne Zeugniß dafür ausstellen daß
der Agent desselben, Herr Julius
MoebuS. dasselbe jeder Zeit in bester

Ordnung hält. Aber darum handelte
es sich nicht.

In dem Artikel wurde vielmehr dar

über verhandelt daß man in Hermaun
FabrikthStigkeit und Beschäftigung für
Arbeitsleute verlaogte; daß man

$30000 für die Schnhfabrick allein
verausgabte; daß man in der hiesigen

Braue! und Eisfabrik ebe wir

Schuhfabrik hatten, ein, für Ar

beiter wie für Eigenthümer-- , ge

schätzte? Anwesen, hatten; und schließ

lich. Erstaunen darüber ausdrückte
daß nach all den Erfahrungen und

Opfer die man hatte und brachte, um
SabrikthSUgkett zu bekommen und j
erhalten, man in Hermann Bier De

4o! auswärtiger Bräuereien, welche

zu haben sind ohne Unkosten, einer
seit langen Jahren hier befindlichen

schönen Brauerei und EiSfabrick be

Vorzügen sollte.
Können Minen EampS. und wenn

noch so rusig und schmutzig, Bier
Depots haben, so braucht , man auch

keine 100 Meilen von Hermann zu

gehen, um bei verstohlenen Kneipen

in dunkeln Schluchten nahe
: Städten

in welaM Trinkverbot herrscht, Bier
Depots vorzufinden, und dieselben

werden errichtet ohne die Leute welche

da wohnen einen Cent zu kosten.

Die anerkannte Thatsache daß man

nichts da Werth hat bekommen kann

ohne dafür zu zahlen, sollte wohl bei

Bier Depot? keine Ausnahme machen

Resultate in unserer Stadt sprechen

lauter als Worte. "

Im Vv;ksblatt" vorletzter Woche

war zu lesen daß man mit Beihülse
von 85000, sich eine Bergrößerung der

Schuhfabrik sichern konnte, welche

Arbeit für 100 bis 150 mehr Personen
gegeben hätte.' ES wäre aber noch

besser geworden, denn auS bester
Quelle wird erfahren daß man beab

sichtigte die Fabrik vollends zu ver.
doppeln Niemand wird in Frige

stellen daß wenn man fortgefahren

hätte alle nn)es Gewerbethätigkeit
in der Stadt zu unterstützen, wie eö

sich von jedem guten Bürger gebührt,
S eine Leichtigkeit gewesen wäre die

nöthigen $5000 aufzubringen um die

Schuhfabrik verdoppelt vergröbert zu

bekommen. Wie schön wäre eS ge

wefen wenn alle Hermanner die hie
,f,ge Brauerei und Eisfabrik unter
stützt hätten wie früher, ehe wir

Schuhfabrik hatten und wir jetzt durch

Beihülfe von 3000 uns eine Fabrik

gesichert hätten - welche anstatt 200

bis 250, 400 bis 500 Personen be

schäftigen würde. Warum konnten

wie dies nicht gerade so gut haben
lS nicht? Statt uns Arbeit für 200

bis 250.Perfon mehr, sowie der Per
manenz der Fabrik zu sichern, waS

haben wir an Stelle dafür? Nichts
a S ein - Bier Depot, geeignet von

einem auswärtigen Syndikat, welches
sich rühmt die hiesige Brauerei für
Betrieb nicht als Geschenk annehmen
zu können aber in Gestalt seines Bier
Depots hier ein Geschäft zu haben
scheint da gar nicht zu kaufen ist,

und mit dem weiteren Zustand, daß

falls etwa? unglückliches, wie Brand
der Schuhfabrik zustieße, dieselbe

nicht wieder aufgebaut würde. . "

Muß eS unS Hermannern nicht ein

leuchten daß wir sehr schlechten Ge

brauch machten von den ' Gelegen

heiten welche sich unS darboten?
Wäre eS nicht an der Ordnung daß,
obschon der jetzigen Erfahrungen we

gen alle Ursache vorhanden ist sich

über die Ohren zu schämen, u uns
aufrafften um in der Zukunft in der
Lage zu fein mögliche Anerbieten uns
besser zu Nutzen zu machen?

Verweigerung von Unterstützung

eines seit langen Jahren hier bcheh
enden Gewerbes hatte zur Folge daß
man nicht daran denken konnte letzt

nur $5000, für' Gute und Allge.

meine aufzubringen, nns Verweiger
ung der Aufbringung der $5000 hatte
zur ?olge daß wir und die Beschäftig

ung von 200 bis 25O weiterer Arbeit

kräfte sowie Permanenz der Schuh
sabrik nicht sich erten. Behar
ren wir auf dem Pfade wie jetzt sort
zufahren, so ist e blos eine Frage
der Zeit bis daß die Hermann Sav
ings Bank als Mortgage Besitzer der
hiesigen Braueret, dieselbe zwäng

weise zum Verkaufe bringen muß, un
geachtet de. Umstände daß hiesige

Bürger an $12000 ausgaben m.-
-

Brauerei zu erhalten; - und passirte j

etwa mit der Schuhfabrik wo wäre
.. .

Mter leglger nmmung an wrga
ung der Fabrik hi ,u denken?
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Hülfe kam unerwartet. Ich hoff

te auf keine Hülfe mehr" schreibt

Herr Kleiner von Obfelde,' Deutsch

land. .Ich bin zweiundsechzig Jahre
alt, und meine Kräfte hatten natürlich
bedeutend nachgelassen, aber Dank

Ihrem Alpenkräuter'Blutbeleber bin

ich jetzt wieder zu meiner Ueberrasch

ung stark und gesund. Ich weiß be

stimmt, daß keine Medizin dem Al

pen!räuterBtUtbeleber gleich kommt

für die Reinigung oes mies uno o:e

Kräftigung de Systems
Dieses kleine Zeugniß kommt dir

rekt von jenseits des Ozeans. Nur
Dankbarkeit konnte den Absender an
spornen, sich die Mühe zu machen,

daS Zeugniß abzusenden und daS

Porto zu bezahlen.
Forni'S Alpenkräuter Blutbele

ber beweist seinen Werth . in jedem

Klima, unter allen Völkern. Er ist

eine unerschöpfliche Oelle von Kraft
für die Schwachen und Alten.

AlpenkräuterBlutbeleber ist nicht,

wie andere Medizinen, in Apotheken

zu haben. Er ist kein gewöhnlicher

HandelS'Artikrl, sondern ein Kräuter-Heilmitte- l,

welche frisch auS dem

Laboratorinm den Leuten direkt ver
abfolgt wird durch Lokakagenten, an
gestellt von oen aiie.m.en Wm
mern. Dr Peter Fahrneu & Sons

i

Company. 112118 So. Hoyne Ave.

Chicago. Jll.

Seit Sonntag ist Valentin Tag
und wer einen sog. .Valentine" er

hält, sollte denselben nicht ernst neh

men. sondern sich sreuen, daß entwe

der ein Freund oder sogar ein .Feind"
an ihn gedacht hat und einige Cent

ausgab, um sich in Erlnneunz zu

bringen. Die komischen .Valentine"
an sich sind nicht sonderlich anstößig

so lange sie wirklich komisch sind.

Aber )it meisten dieser bunten Wische

sind ge sein und in der Absicht ange

fertigt, Jemanden zu verhöhnen ode

zu beschimpfen: und eine Verhinde

ruffg diese Vorhabens ist gerechtfer

tigt. Aber. Mensch. ' ärgere ' dich
' 'nicht! "
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präsidentenbotschaft und Bericht

der Kommission für keben auf ,

der Zarm.

Präsident Roofevelt übersandte

letzte Woche dem Kongreß eine Son

derbotschaft mit der Aufforderung um

Bewilligung von $25.000 für die

.Commission on Country Life". Der

Botschaft war auch der Bericht besag

ter Kommission beigefügt, dem der

Präsident seine eigenen Ansichten über

da Leben auf der Farm, und wie

solche zu verbessern wäre, voraus

schickt.

Herrn Roosevelt's Empfehlungen

sind sehr vielseitig und berühren Land

straßenbau sowie die Aufmunterung,
die Familie zu vermehren. Als be

sonder? wichtig empfiehlt der Prasi.
dent 1.) das Zusammengehen der Far
mer, um sie auf gleiche Stufe zu brin
gen mit den organisirten Interessen,
mit denen diese handeln.

2.) Neue Schulwesen, Unterricht

in und außer dem Hause und Borbe
reitung der Schüler auf einen erhöh

ten Standpunkt des Landleben.
8.) . Gute Landstraßen und Paket

post

Die mit Untersuchung der Farm
Verhältnisse beauftragte Kommission

., ,
unter Anderen auch einem m

Gütern und Lindern reich gesegneten

warmer Grasen vrraeleat. die der
; r - -

Hf
e
j f."; welche zeig

ten. wo sehr oft der Grvnd zu einem

Nnr geringen Erfolge liegt
,,.

1: Hauptpunkte dks Bericht--- sind m

pfehlng einer gründlichen Unters,
cbuna de MittelmannsnstemS im
' " -

Handel mit Farmprodukten, der Nach

theile des Farmer betreffs Besteu
,

erung, ranporirien, wutuiwct
Organisationen und die Creditverhalt
nisse; Interesse an der Kontrolle und
dem Gebrauch der Wasserwege; Er
richtung eine Landstraßen Inge
nieurdienste, Aufnahme lokaler Eta
tistiken, Paketpost und Post'Sparban
ken; Erweiterung der Bndesgewalt
zur Uebermachung der GesundheitS.
pflege sowie eine Geseßgebung. welche
die Staaten, in denen der Verkauf von
berauschenden Getränken verboten ist,

den Stand setzen, sich selbst vor der

Eiufuhr au anderen Staaten zu

schützen

Die Kommission empfiehlt auch den

Interessen der Farmer in der Zollge

setzgebung Aufmerksamkeit zu schen

ken, ferner Reguhrung der Eisenbah
nen, Kontrolle der Korporationen und
deS Spekulationswesens, der Wälder,
Flußregulirung und Nutzbarmachung

von Sumpflänbereien.
" " Ein interessanter Abschnitt der Bot
schaft wird der Farmersfrau gewid

'met.

Unsere Schlachtflotte kehrt zu den

heimischen Gestaden zurück. Die
Kosten der Pacificfahrt unserer Flotte
werden sich in runder Summe aus 20

Millionen Dollars belauken. Dabei
sind die Koste,, für .Reparaturen, die

nach der Rückkehr der Schisse nothwen
werden? nicht eingeschlossen

Dafür sind noch L big 6 Millionen
Dollars in Rechnung zu fetzen. Die
Offiziere und Mannschaften dürften
während 5er li monatlichen Fahrt
am Lande bi 7 Millionen Dollars
ausgegeben haben, macht insgesamt
ungesähr 82 Dollar. Die
alte Erfahrung, daß e Geld kostet,
wenn man sich sehen lassen will, hat
sich also auch hier bestätigt. Und der
wahre Nutzen diese eitlen Schau
spiel?

,John RvckesellerS Leibarzt prohe

zeit dem Oelkönig, daß er hundert
Jahre alt werde. Da hat ihm
manch Einer schon gewünscht aber
gleich. .

' 19" Abonnirt auf daS Hermann
Volksblatt. . . - .
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In einem Kosthau in Et. LouiS

beging der bei der American Car ck

Fonndry Co. angestellt gewesene Au

gust Hillbring Selbstmord durch Ver
giften mit Carbolsäure. Hillbring

hinterläßt in Madison. Jll., Frau
und Kind.

Bei einer im Hause von Char
Decker, etwa 20 Meilen nordöstlich

von Forsvth. Taneu lkounty, abge

haltenen Festlichkeit wurde Richard

Trabtree von Georae Soloman mit

einem Revolver den letzterer für un

geladen hielt, unabsichtlich erschossrn

Am Donnerstag Abend erschoß

nach einem Familienstreit in St.
LouiS der 20 Jahre alle Lest Vrop

hy seinen 42 Jahre alten Schwager

Geo. W. Mayer, weil derselbe fort
während seine Frau (Brophy's
Schwester) mißhandelte und Brohpy

bedrohte, als er ihn deswegen zur
Rede stellte.

Durch Entscheidung Richt

Gantt' im Obergericht wurde da
gegen Charles A. Baker, in Franklin
County TodeSurtheil,
bestätigt; Baker hatte am S. Septem

ber 1907 den Alkred

opf von Pacific, der ih verhaften
wollte, erschossen.

In St. Joseph starb die 64 Iah
re alte Frau de früheren Polizei
Chef B. F. Buzard an der Blutver

giftung, welche sie sich zugezoge hat.
te. al sie Gebrauch von einer Probe
medizln gegen Hühneraugen ' machte,

welche sie auf ihrer Haustreppe. ,ge

funden hatte. ,

Weil er trotz zahlreicher Emp

seiner früheren Ar
beitgebet keine Anstellung finden

konnte, beging in einem Hotel in St
Louis der 56 Jahre alte W. K. Moir
in St. LouiS Selbstmord durch Ver- -

giften mit Karbolsäure. Er hinter
läßt eine in St. LouiS wohnende

Familie.

- In Joplin erschoß Wm. Delaney

nach einem Wortwechsel den 27 Ja
hre alten Clyde Maynard von Smith
sield. Delaney behauptet in Selbst
vertbeidiauna aebandelt zu haben, da
Maynard ihn nach dem Wortwechsel

in einer Wirthschaft auf der Straße
verfolgte und mit Steinen nach ihm
warf.

- Da Staat Obergericht hat
da auf ein Jahr Haft und $1000

Geldstrafe lautende Urtheil gegen

JameS Watson von St. LouiS bestät

igt. Watson war schuldig besunden

worden, Chauffeur für den Oelmag

naten H. Clay Pierre mit dessen Au

tomobil die zwölfjährige, Christine
Musick überfahren und getödtet zu

haben.

In Barton City. Barton Coun
ty, wollte der zwölfjährige Manny
Philiip durch ein Fenster in ein

SchulhauS klet'ern, um seine Bücher
zu holen. - DaS Fenster fiel herab
und klemmte den Jauzen am Halse

fest, so daß er erwürgt wurde. Seine

Mutter sah ihn in dieser Stellung,
glaubte aber, daß ihr Sohn nicht in

so gefährlicher Lage sei.

In der Legislatur ist eine Bill
eingereicht worden, welche die Be
willigung von $25, C00 langt be

Hufs einer Feier dc

Gedächtnisse der Jncorportrunz drß
Stadt 5t. Charles, welche im Jahre
1909 die erste von

Missouri und überhaupt die erste in

corporirte Stadt westlich vom Missis

sippi war. Das Hau, in welchem

die erste Legislatur tagte, steht noch

und ist gut erhallen.
. In Lt. LouiS beging de, 71

Jahre alte Maschinist Henry Walther
Selbstmors, indem er sich das Hand
aelenk durchschnitt und verblutete.
Die Ursache war Gram darüber, daß

sein Sohn zu einem Jahr Gefängniß
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kehlunasfchreiben

hundert,ährigen

Staatshauptstadt

eben
MalmoM,
für prerde, Me. $wein nnd Mim
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farmersgralllheiMoreo.
Hermann. Mo. Li

germann Rremiilg Co.,
Hermann, Mo.

(Eine Brauerei geeignet und betrie
,

i ben von den Bürgern Hermanns)

CUfM,
das beste . reinste Cagerbiev

!in Gebinden von achtel, viertel und halb Barrel.

"Riititt &t2ltl" esundeS reine Flaschenbier

nUlUU 'lllUU wird Kisten von 24 und 48
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Flaschen enthaltend geliefert.

'
. Karmec. die lalcbenbter oder . kea Laaerbier mit nackt

a Hause nehmen wollen, können da
9 ja-- ' r- - - -- : -a onnlllg gezmungenerivrii uuvgrnvmmrn ruc,,.
I - .r '

(nlispn best Qualität werden auf Bestellung Zin beliebiger
Quantität geliefert.

LNchNchNchHchUchNchN4richNOUHN.UUHUchH4NchNchNchchU

lljlM Tg
Frank viertens, Eigenthümer,

Bequem gel.gen an der Hauptge

Ick,ästsstrben; angenel,meS PesucliS

lokal sür uiisere Stadt und Farmer
sreunde sowie Besucher ZluSwärtS.

Gute Borriclitung Pkeide anzubinden.
Wir vrrtause die beste qunll- -

Int Liqiiöre, , d) ' Washington
B'er in .steg und Flaschen; ebensall
Wbite Seal Flakchenbier, und absolut
bleiernsten Blarken Wbiskieö u. öium.

Vcltellunaen Rta und Flaschen
bier wcrden prompt ausgeführt.

Um Eure Kundschaft wird

KEEHEXXÄ WSS

haft und $S00 Geldstrafe verurihei t
worden war, weil vor einigen
Monaten während ine Streite
nem jungen Mann Messerstiche bei
brachte, welche dessen Zod zur Folg

hatte.

In St. LouiS schoß am Mitt
woch der S9 Jahre alte Hermann A.
Kretkcbmar den 42 . jährigen Cla,
enc N. Jone, den Präsidenten der
Lommonweatlh Feed Millis Co."

kcetschmar war lange Jahre Aktionär
und Sekretär der Gesellschast. ver
kaufte aber kürzlich sein Aktien und
wurde daher seiner Stelle enthoben.
Al Jone um Wiederanstellunä
ersucht und abgewiesen wurde, regte

ihn die so aus, daß drei Schüsse

auf Jone abfeuerte und dann sich der

Polizei stellte. v j

Unlängst vet.rte der Präsident eine
Borlage, die einer Korpbration da
Abdämmen eine Flusses Missouri i

gestaltete, weil die Vorlage ein werth
völle Wasser echt weggebe .

Sensationell war da Zukunftsbild,
da der Präsident dabei entwarf:

.Eine einzige Generation noch,"

schreibt er. und unsere Oe und GaS
quellen werden erschöpft. Kohl. tat.

Preise so theuer geworden sein, daß
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Gemischte zu irgend einer Zeit
8
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Norrifon, IXlo.

freundlichst gebeten.
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MORRISON
CkNtklltZZlockCl!
Hy. Zeitsmann Eigenii,üm.

FabrlI't alle Ar.'en Cementblöcke, C ister.
neu und Baumaterial.

Cement wird in gewünschten Quantitäten
vertäust

Fordert Preisliste.

in Cle!trizität,,umgesebte Wasserkraft
ein kontrollirender Faltor im Tran
portwesen, der Fabrikation und der

Heizung und Beleuchtung von Wohn
ungcn sein wird.- -

Ter ausgesprochene Gedanke wird
den meisten neu i ein. Wenn , er zu

treffend ist, kann Niagara F ills noch

der wichtigste Platz im Lande werden.

Frei an
Nhcumatismuslranlc!

Wenn Sie mit Rbnimotiimu der Sickt de
taM sind, dann lchreiven Sie mir. und tch

werd Ihnen xt ein acket eine barmlosen
Mittel senden, welche einlt mich und seitd

Zausend beilte. Die wundbar, Mittel heil,

tllnlich einenHnrn vsn 10 ?abrn, welcier von
lieben er.'ten al unbeilbar , erklört worden
war, n tllustrlrte Buch übr RbeumatiSmuZ
und M'ckt bbersend, aus Wunlch ,ht,sa

l. Man ndrelsir! Joh . . '
4483 lorifl utldina. Milmaukee. Elfc


