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Maltemle vauernSe Wdr.
Seine Vorübergehende Erleichterung.

Verschaff durch die Deutsch:f Doktoren. Die elven maqen lvren

i am
v Samsta den 4ten

im W h i t e H o u s e Sprechstunden von 11 bis &
A 12 Uhr Vormittags, und von i bis 8 Uhr Nachmittags. tt. . . trt !fj.. m.t wr... i... rr. .. . . .. .... "

f i J16 mvvrrne
I T . .

W Doktoren angewandt wird, hat ln allen, venoaren klirvm,cyen
'lf Fällen nicht ihres Gleichen. Die Doktoren widmen ihre ganzes
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3

Hotel.
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vtnnujaiuim i,,,,,.,, uhucic a
nehmen keine unheilbaren Falle

Erfolg in allen Fällen welche die

Untersuchung Frei.

KCU vök licyUllUUUly VUll i;vvu? -- . . t i ?t . fJ.. ICfftctlllliic öpeaianiicn, rouuje

? Aerzte oft erfolglos waren. Sle

? zum kuriren an. und garantiren

? selben, zur Behandlung annehmen.

T Konsultation und

T Ob Ihr euch behandeln laßt,
T Die Doktoren laden Euch ein
? (tinna.. lipfinftpt s?id und
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T hr ntusrieden seid. Die Doktoren
: berühmte Benandlungsweiie,
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haben Andere kurirt und A.
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mag villeicht gerade sein wa in Eurem Fall nöthig ist. v
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Die Doktoren oeyanoien: rever. Herz, klagen, Vieren, cer '
5 5. mt..L TnaM0Ylfirt 5)(lirrtfrtlrt ST?flpimrtf iS.
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JL MUS in allen Formen. Fallende Mankheit (Epllepsy) Bett'Näs.
X sen, Malaria, Kröpf. Bandwurm, Taubheit, schwache und wehe

t Augen, wunde und offene Beine, Exzema. Verlust der männlichen

v Boten? nächtliche Emissionen bei jungen Männern sowie bei

V
T. Männern im mittleren Alter, und

heiten.
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L I ohne Messer oder Abhaltung von

rf ner alle speziellen und privaten

V brauen.'. iSie jcuncücn' oteiemgen
X . .- - w- t. v ' f. l.

durcl' octvöqnliüje eiqoocn nicqi
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T! Äotel.
Verfehlt nicht sofort vorzusprechen
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InlereS In the Post Olfloe at HerinHnn. Mo.
asiecond clM mail mutier.

r$- - (omponbmcii und Einsendungen 6on nllge
n,m äi'trnffe sind trbeUit. niilflei! un4 ieooil)

Ipälkst,,, Mittwoch ttrttcstit. stur die AnI'Ät'
kn, orttlxi,dklk Nn mir ch ,rnlwot

I,ch Tki wZbre Mme d's chtttderS muh u in
,Ukffällen milgkthkilt Nierdtn.

Z njkigen von medr al 6 Aiill Srökr mSykN
spSllft, TonntrSiaq Msigk,, ngkreichl lvcrdrn
Hd(D Donnttilag Mittag wcibtn keine iijeigkn
gliiommin, ,
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Offizieller Wegweiser.

Beamte.
vlliitt, nmli k. . axler. OwkNHvillk
'plenwnt I, W, enjk,. iville
oipzir iio. Court D.st Siornuer, !va?
o,,chirlut Tist, I., Bran. cwcntvill,

Uo, Richlirnökdl.Tlll. Ära, Qttkte, Stvlpe
nun, lerk Tiik r berma

Slachiagiichlir ? g Pik?! Hermann
Kitcuii ttiett ., I, ölli Qerinn

ollicwr St Bieuer Hermann
6slf rniiflet Ivhn I, Sauer heriua
kle,,ff E, Vaupiu vriniann

slsik t,Bky
unj.-po- "(,.) 99laiit

ZI, S, I Uiviglin, Ow,n?v,llk
jiKHct Tc. i, Anjber ti,ve, Trile

Gerkchtt-Ternkin- e.

Souuty, Court. Ittege'möbige Termine de
tumn m t, Io,,,g der 'Ittviialr ,Zeruar. Mai.

Ugi sl iiiid !, 'lc, eieuericlch Bedordt
iiui i. Äioulag im Hitil.

S 1 1 u i t - $ a u i' t. 3tiiclmäfji(i Termine
t i'i a. fc;o,:t0jj d r Wtocatt Jauunt, utat

u.io in'i.m'xc.
Vroiia tc-- out t. 'Jlrgtimütjt;' Iftmiitt de

J:tW(n um I. Sioilaii oev Uiü.iat. (vibinot, 'iTiui,
ajait m d 'Jlutdiiu'.--

Ak hat (itnfluii, nu'int iiurcitt,
auf die cilliii-tiiciii- ? Wcfuitoti'it. Sdiio

etje luirb mi teile der ttrast tn
Ich, und das Besicht wird mit Au-lrM)- u

von ItHrciiiiflfciti'n bedeckt

werde. Vor mehr alö lzimdert a
hi'!,!, lvurde ein Wurzel iid jiräik
iir Heilmittel gegen schlechtes Blut
i'i'iMijU'Üt, ivelchem bis jeM mich kein
sliiberej aleichaekoininen ist Trorni'S

i SHiionfraittcc. Nicht in Apotheken

ix,.' juiücn. Man jchreilie m Dr. Pe
JiNwn(H'iiet) & Co.. 1 12 1 18
V . ot... '.: . rvir- -

v

ttd.

v. VUlJUl' .IIH'., Cl)lllJÜ,

Abonnirt auf das Hermanner
Bolköblatt.
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Amerikanischen Hot Spring
naaznen regenaigen e,ucy a,

Y
September
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welche die aller neueste Elektro i

i?tttalle Formen weiblicher Kranke tTWiiTrfitf rtmnrr-Tinrhdt- t ?fciflsi'VVHMVf VMIIiVH!(WIV.Uf (J 1)4 Will tder Arbeit. Sie behandeln fer
Krankheiten von Männern und tijaue

.
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Das Oclen Unserer Straßen.

ES bedarf keiner Argumente um
zu beweisen dad das Experiment des
Oelenö unserer Strafzen, welches vor
ungefähr 4 bis 5 Monaten gemacht
wurde, sich als ein vollständiger Er
folg erwiesen hat. Zu keiner frühe,
reu (Zeit war irgend ein Theil von

Hermann so absolut frei von Staub
ttud dein daraus entstehenden Scha
den und Unannehmlichkeiten, als
wie diejenigen Ttadttheile, welche sich

während dieses Sommers der grob
en Wohlthat der geölten Straszen er
freuten. Der gewaltige Unter

? schied zwischen staubfreien Straszen
i und Strafen alif welchen jeder
Windstösz. sowie jeder voruberfahreii'
de Wagen, dicke Staubwolken aufwir
belt. war nin so auffallender, weil
nur ein Theil unserer Straszeu ge-

ölt war. während sich der Rest

derselbe noch einer 1 bis 0 Zoll
dicken Staublage erfreute.

Nachdem wir iiiin für uns selbst
den Beweis geliefert haben, das; das
Oelen der Straszen dieselben auf sehr
lange i)ct vollkommen staubfrei
macht, besteht der nächste Schritt
darin, diese angefangene Ver
bessernng. nebst ihren Vortheilen,
nicht wieder einschlafe, t 311 lassen, so

wie in ulttnft nicht nur einige iiir,-,'- .

Strecken unserer Strcchen zu ölen

sondern diese Methode mindesten:'

auf alle Straften in den dichter be-

wohnte Theilen der Stadt in An
Wendung z bringen. Auch bestel'i

der grosse Vortheil des Celens nicht

'mir in der Beseitigung des Staub-- ,

eo. sondern auch in der Erhaltung
!m,d der Verbesserung der Straszeu,
lindem der unebene, harte Makadam
de cchl'weges nach und nach mit
einer dicken, egalen, elastischen und

i wasserdichten Decke überzogen wird,

N

"There'3 two tki NFS I liiie about

a rooslcr; the crowthat is in 'ein,

nml the spurs that is ou 'ein to
back up his crow witlt,'1
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We have sully proven our obility

io back up our crow about.

stock and Service

"Lest You Forcet, We're Crowing Yet."

All kinds ot Building Material,

: Lumber, Shingles and Stock Brick

Klenk Lumber Company

MWmi,WJ

besuchen,

Tel. 31 or 82. I

welche nicht nur während der war
inen Jahreszeit allen Stand beseit
igt. senden, auch während, des Herb
stes 'und des Winters die Straszen
vor der zerstörenden Wirkung des
Regens und des Schnees beschützt.
ivie sich das bereits in anderen Städ
ten gezeigt hat.

Wir kommen nun auf den Kost
enpuukt zu sprechen, was natürlich
hier, wie überall, ein Hauptpunkt ist.
und in dieserHinsicht hat St. Louis
gezeigt, dasz durch die Methode des
Oelens, im Gegensah zum Bespreng,
c mit Wasser, nicht nur das. Staub
übel vollkommen beseitigt, sondern
das dadurch auch noch eine erhebliche
Veldersparnisz erzielt wird.

Im Jahr 1W7 bezahlte St. Louis
laut Kontrakt. KZU.,j(!7. für das
Besprengen der Strassen, im Ganze
532 Meilen, daö macht pro Meile
$167.; und im Jahr 1908 $231,910
für dieselbe Strecke, das macht $130.
pro Meile.

Die jtontraktoren waren verpflich
tet sämmtliche Strasten der obenge
nannten Strecke täglich, wenn nöthig
G mal zn besprengen : trotzdem, je
doch, war das Resultat nicht zufried-
enstellend, indem der Straszenkonnni
ssär aufgefordert wurde am nächsten
14 Sept. vor dem Stadtrath zu er
scheinen, und den staubigen Znstand
der Strassen zn erklären.

Im Laufe dieses Sommers hat
St. Louis gleichfalls mit dem Oelen
der Straszen in

' größerem Maszstab
experiinentirt. und zu diesem Zweck

auf einer Gesannntstrecke von 25
Meilen seiner staubigsten Straszen
die Methode des Oelens in Anwend
ung gebracht, und zwar mit dein

besten Erfolg, indem ein Vergleich

dieser geölten Straßen mit einigen
der feinsten West' End Boulevards
ganz bedeutend zn Gunsten der ge
ölten Straszen ausfällt.

Znm Oeleir der obigen 25 Meilen
langen Strecke wurden 120.000 Gal.
Oel gebraucht, welches zu 3ets. per
Gal. $3tt00. kostete: und pro Meile
$144. betrug. Die Arbeit des Oel
eus wurde von den Straszenarbeitern
der Stadt besorgt, und entzieht sich

daher einer genauen, speziellen Be
rechnnng: es erscheint jedoch annehul
bar, das; die Arbeitskoslen nicht über
$50. pro Meile waren. Demnach
würden also die Gesammtkoslen des
Oelens sich auf $1i')4. stellen, währ
end die kosten des Vesprrngens mit
Wasser, im Jahr li)08 pro Meile
$43(. betrugen, was einen Unter
schied von $242. pro Meile, zu Gnn
ficit der Methode des Oelens zeigt.

Im Anschlich au Obengesagtes
müssen aber noch verschiedene andere
Punkte mit in Betracht gezogen, wer
den, welche gleichfalls sämmtlich zn
Gunsten der Methode des Oelens
find.

1. Das Besprengen mit Wasser
ist nicht allein weit zurück, im Ber
gleich mit den Vortheilen des Oel

e, sondern es ist auch bedeutend
kostspieliger;

2. Das Oelen beseitigt nicht nur
den Staub, sondern es bezweckt gleich

falls die Erhaltung und, im Laufe
der ;eit, auch eine Verbesserung

der Straszen.
3, Die oben angeführten Moste

des Oelens, pro Meile, gelten nur
für das erste Mal, dieses ersiinalige
Oelen genügt für 4 bis 5 Monate,
und jede Wiederholung des Oelens
lostet immer weniger indem der
Anstand der Strassen durch vorher
gegangenes Oelen bedeutend verbess

ert wurde, und dalier nur etwas
öc'achhilfe bedarf.

Einen Beweis dafür, wie rasch

man die Vortheile des Oelens durch

die Versnche in St. Louis eingesehen

hat, ist die Thatfache, das; mau in
Baltimore, Md.. in Vicksburg. Miss,
in Joplin, Mo., sowie in anderen
Städten, in Zukuust diese Methode
in Anwendung bringen wird.

Was nun speziell Hermann anbe
langt, so ist jedenfalls als ganz be

stimmt anzunehmen, dasz unsere

Stadt nicht iln Sinn hat sich in Zu
kunft wieder in die Staubwolke der
Vergangenheit zu hüllen. Ferner
sollte auch, wie schon oben bemerkt.

das Oelen sich nicht nur auf kurze

Strecken einigen Straszen. beschränken

sondern es sollte, soweit wie thuulich
über die ganze Stadt ausgedehnt

werdeil.

Was nun die kosten anbelangt
so sollten dieselben aus der Ttadtkasse

bezahlt werden, wie z. B. das Rein

igcn der Straszen. u. s. Zo. wie daö

an anderen Plätzeir auch geschieht.

und nicht durch persönliche Veisteu
ern. Die Beseitigung des Staub
ubclö ist keine Sache des Lnr.us.
oder eine Wohlthat welche nur ge
wissen Personen zugut kommen kann.
sondern dieselbe ist im Interesse der
Gesundheit und des allgemeinen
5koinforts dringend geboten und
kommt jedem Einzelnen im vollsten
Masz zugnt.

Eugen Siedler begab fick' am
letzten Dienstag, nach St. Louis.

Frau Louise Shoeinaker, rei-
ste ant lebten Dienstag, besuchsweise,
nach St. Louis.

I. E. Kimme! reiste am Mitt,
woch nach St. LouiS; theilweise in
Geschäften nnd theilweise auch zum
Vergnügen.

County Court Verhandlungen.

Die Summe von $7,3 wurde dem
Straszen Distrikt No. 2l bewilligt,
im Anschlich an. einen gleichen Be
trag von den Bittstellern gezeichnet,
zur Verbesserung der Bland'Red
Bird Strasze. zwischen WallaeeCreek
iind Dry Fork,

Die Abrechnung der Court mit
dein County Schatzmeister zeigt ei

neu Nestbetrag von! $411(1.05 im' all-

gemeinen Reveiine Fond.
Die offizielle Bürgschaft von C.

M. Danuscr. Coilnty Schulsuperin
tend. im Betrag von $1!00 mit No
bert Walker, Robert Schaumberg,
Christ. Eberlin. Henr Ochsner. Chr,
Danuser, Henry Hoiieck und August
Begemann, Sr.. wurde gntgeheiszen.

Die Rector Telephon Co. ist er
mächtig, entlang den össentlichen
Straszen von Brush Creek Twp. eine
Telephonlinie zu errichten.

Die Summe von $21 wurde dem
Straszen Distrikt No. 1 zugetheilt
im Anschluß an einen gleichen Be
trag, gezeichnet von den Bittstellern'
zur Verbesserung der Nick Bensing s

Straße.
Gesuch für eine neue, öffentliche

Strasze, Henry Sherrnan et. al.. Bitt
ftcllcr, wurde verschoben; gleichfalls'
Gesuch für eine iieue Straße, H. F.
Jaunick et. al.. Bittsteller; gleichfalls
Gesuch von Gust I. Muudwiller für
eine neue, öffentliche Straße.

Gesuch von .Nathariiie Lahnieyer
n. A. für eine privat Straße, wnr
de abgewiesen.

Bittschrift von I. R. Souders. u.
A.. für eine nene öffentliche Strasze
ler Bericht der Abschätzungö-Coi- n

rnissäre wurde angenommen und die
Cröffnttng der Straße angeordnet.

Bittschrift neu H. W. Walter u.

A.. Bericht des Straßen Coniiniss
ärs wurde angenommen unö die Er
öffnung der Straße angeordnet.

Verlegung der Strasze, Henry P.
Hof. Bittsteller: der Straden-Co-

inissär wurde angewiesen dem Ge
stich auf kosten des Bittstellers zn
entsprechen.

Nene öjfentüche Straße in Bonl
wäre Twp. Wilh. Schulte n. A.,

Bitt'tellcr: Court ernannte Aug.

Moeller. John D. Seba. Jr.. lind
Henry Vnichniann. als Commission
mn den Schaden Abzuschätzen.

Verlegung einer Strasze, I, F.
Wright. Bittsteller; Bericht des
Strassen .ominissärs angenommen
und Gesncl, auf kosten des Bitlfte!
lers erlaubt. '

Verlegung einer Straße, Alluij
purgeon, lUi.eike; erianvi ai

Moste des, Bittstellers.
'ittichiltt snr Wiedererrichtung ei- -

Theils der Nepublican traize;
die Court Hat seine Jurisd.ktton m,
der Sache und weist daher das Ge- -

such ab.
Die Vertheilung der öffentlichen

chmgelder, laut Bericht vom 0o..n
tn liiert, ivird von der Court ange- -

nonimen.
Bortjetzung und Beendigung der

AbrechniiNg mit dein Colmti) Schatz

meister.
-- ie Court erlaubt die folgenden

vl.!wriiche:
WavroHslöe Co. Ackerbaugefellschast

Vir.mifii $100
Gaseonade Coniitn Ansstetlttnnd.Ae

iellicka 100
C. A. Meher Assessor Theiiiocise

Be,'..il,Im,a ...... 1 00
Chas. siciui 21 Pfd. Speck. Countu

arm . . . . . . 2.10
Township Suppli) Co.. Wnrzel

Pflug, Dist. No. !Z . . .20.00
!e'vnslio Sikpply Co., Wurzel
- Pflilg, Dist. 0. 5 . . . .25.01

Theo. Graf, Schul Tar. Bücher
islllil.i'üi; Gast Statiouery Co.,

wieibmaterial $59.08; Buxton &

Skinner. Schreibmaterial $:j.85; G.
D. Barnard & Co.. Bücher und
Schreibin. $84.80; Dr. M. C. Spnr-geo- n,

Aerztl. Behaiidlnng von Va.
Branson $2.50; Henry Mesteinacher.
Str. Ansseher Dist. I!) theilw. ,'Zah

lung $40.00; I. C. Danuser. Salär
als Co. Str. Ingenieur $löv.00:
I. C. Tauuser. Auslagen als Co
Str. Jngenienr $13.50.

topptvl In SO minniM
urs with Dr. Hhoop'GROUP Cronp Kemosly. Une
ist will, urrly prure.

So vomitinir. du di,. A ta!o and plonsiJSrnn 0c. litutuil't
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Saloon und Ucrgniigiiiigs-Coüa- l
beorge K. Kühn, (?tgenti)ümer

Xic neräumine stalle itt attT baä Tiefte einnerlrtil! (Tir ki kor,,., xrr" ' ' ' .1 I IfVIl 4JUUtl(jIl)entet, !ücreinöc(ten ufm.
Der Concert kzalle-Ealloo- n ist unstreitig da schönste und mit Borbcdachl aus Bcrue'n

Iichkeit emgrrichicle ErfrischungSlokni. lZine große Kegelbahn, illiaid und Psol,i,btrien den Gästen Unterkallung. während an Err,schunqen die be ten GeirZnke, samose
T!i:r. auSizezeicHneie heimisa, !lleinr, nb besten Cigarren stets gesührt werden.

..rr ,u,lr ,u, oe,onorr, au, n,r,n
iNann findet bn mir Whiöketl in allen

grogc lunisceq aulmerrsam mache,.
Quantitäten und sehr Preisen .

; C0000000X?00000C0a00CXt3oa OOXXyZXXiOQOOOCOOöQQOQCQOG.

Hinreichendes Kapital, ein großer Ilcbaschuß, und fähige Lek

tung durch ein erfahrenes Beamtenpersonal, iilben dke Erund
läge clncö 'soliden Geldinstitutes.

Diese Eigenschaften besitzt die '.',.

Hermann 8aotngs Vank
Hermann, Vflo.

Wir ersuchen um eure Bankgeschäfte nd versicher euch daß
alle uns anvertrauten Geschäfte Prompt und sorgfältig besorgt

werde unter dem Siegel der Vcrfchwiegenhelt. Wir bezahlen

3 Prozent Zinsen ans Zcit'Tepositm und anf Spaarcinlagm.

acocoa30CGcw 00000000000000000000000001!
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veranstaltet vom

Hemmer ZHiirs - SHihei! Bcrciii

Sonntag den 12. September

itt Loerster's Vrove
Preise im Betrage 8 werden

gesetzt.

Sechs Scheiben werden Verfüzung ge
stellt, nämlich: 9 Auflege Ring, 1 Freie Hand

Ring, 1 Freie Hand Man, l Auflege Mann und eine Cen
trum Scheibe.

Anfana da? Sch Punk: 12 Uhr Mittag Kzffe'
schlußS Uhr. Schloß Schaken 5 Uhe, hierauf
Stecher und 'Lceisoertheil ing. Es 'adet Alle Schützen
Schützenscennde srun)lich t d cse n Fe't beizuwohn:

D a s C 0 in i t e.

t&-- Kein Probier Zch und m lsz jeder Schütze

seine 3 Schuß abzeben, ehe ders.lb Stznd verläßt.
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BUDWEISER erred every-whe- re,

at all f irtt-cl- ui hoteU,
cafet and bari.

Irlxs bred within hlod ?rd bone the. strngth rnalco us a nntloir
conquerors and the ieaders ot the worlj's civilizatiOD.

From the ok sprin- - u jtil old Jack Frost sirst covers land
there will thousands camps pitched along the pine-cla- d rivers
and bcloved country.

No camping outfit complete without a case two good old
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The King of All Bottled Beers

This matchless brew holds in living life the juices of the best barley
grown in America, and the fragrance and tonic powers of the finest
Saazer hops grown in Bohemia.

The Most Populär Beer in the World

tie
Anheuser-Busc- h

Brewery
Lonis, S. A.

CORKEDorrith CSOWTT CAPS
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