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Halb JÖortcl ...... Zt,40
Zkeg...... 2.20
Rnkmeiker. ver Kiste von 24 Pints 1.50
Anheuser

Schützen Verhandlung.

Neaelmäkige Versammlung am
2(5. Juni. 1911.

Das Protokoll der letzten Ver.
sammlimg wurde verlchen und-.ang-

nommen wie verlesen.
An monatlichen Beiträgen gingen

ein, cinschliehlich des EintrittögÄdcs
von Herrn August Lchr $9.20.

Iolgcic Rechnungen wurden ein

gereicht, und zur Zahluirg an,gcwie

im: - ! i.i
(eorg Klinge. Waaren. $2.85
John. Kirchner. Arbeit w.

$5.05. "
August Wohlt. Waaren. 50c.
?d. E. Ruediger. Waaren. $2.76.

Ed. E. Ruediger. Preise w.

$121.75.
Herr August Lahr wurde als Mit

glic! in teir Verein ausgcnomnlen.
Beschlossen, am 3sten Juli ein

FamUieMt in Joechers Gvove ab
zukalten. ,

Als Arrangements . Konnte wur
den die Herren Louis Haberstock, M.
Reuman und Ed. E. Ruediger

'nannt.
Beschlossen, das; die Ausgaben für

das Familienfest die Stimme von

$50 nicht übersteigen soll. Alle Er

w

Verkäufer

Preise...
v

u. s.

u. s.

er

1.35

IVJO

Anheuser-Busc- h Brewing Assn.

National Export Per Kiste von 2t PintS.
A, P. C. BoHemian per Kiste von 24 Pints ..
Alpenbräu p.'r Kiste von 21 Pints ..........
Calumvia Standard 1.25
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frischuiigen beim Feste sollen frei j fentlich versteigert und von bei Bank
sein: mit Ausnalnne der Es'.waaren ieiikiol'ojen indem kein anderes Ge
(Lunch) welches ein jedes Mitglied
leibst zu ftellew hat.
; .Der Sekretär wurde, beauftragt
alle Mitglieder des Vereins brieflich,
freundlichst einzuladen, dem Feste
mit ihren Familien beizuwohnen

lagen,
in

lichcr
, Fritz Lang,

l 35

bot hoch genug war, um die Förde
rug der Bank zu decken.

Bor ungefähr einem Jahr hatte
Frau Kropp das . Eigen.

rn unter ähnlichen VechältMen
sie damals $200

Das Preis Comite vom lichten !Baar und. gab eine Note en
PreisWeken wurde nach entgegen. Rcstbetrag Von $8000 zu deren ich

genommenem Berichte mit Tank cnt cistellnug sie alsdann- - die obenge-lasse-

nante Hypothek ausstellt?.' In der
Da keine weiteren Michafte vor wiicheieit cchiclt rau ropp

so vertagte sich die Bersaunn
lung. friedlicher und frcnndschaft

Weife.

Sekretär.

Verkauf der Hermann Brauerei.

1.25

1.35

Brauerei
thu
gekaust: bezahle

für

' ineyrere ingevoie, von ausmaris
.: oi.......: - s.ju.
UC IML" VlUlil'lCI, UUU lVUr ÜLl UVU'

tenc Preis nicht zufriedenstellend..
Das von der Bank gemachte höch-

ste Gebot für die Brauerei, betrug
$5000. für das Wohnliaus Z2500.
für 2 Stadtlotten, an der östlichen

Wlrf Str. $305 und für 5 Stadt'
Das zur hiesigen Brauerei gcböri. . lottcn an icr östlichen 7 Str. $15.

(ip Ghwühnm. piroidsiIici?nA des Wob. zusammen, $7850. Die Gesamnit
hauisses der Wittive. Frau Kropp. so. ford?rung der Bank, inklusive Zinsen

. I r . r l . '.' . I f lfO
wie eine Anzahl anderen LtaNlotten, uno umo,ien, oeirngi veinaije q

ivelchcS dieselbe jn's Gosanimt mit 300. Wie wir 'hören ist ein An.
einer Hypothek belastet hatte, zur ' gebot für $10,000 für die Brauerei
Sicherung einer Note im Betrag I gAiiaan woroen, uno oa rau mtvw

die Hermann das Privilegium öer Einlösting hat,voil $8000 zahllar an
. . .c v r r.tf. : n 'i. t (. rc

Kntiitirtä SVrnf. nuirstc mit lebten 0. I). IN flf warcr neu, o uunwi
Samstaa durch den Trustee. F. L. wir das; sie den Handel baldmög.

Wenscl unter dem Tecd of Trust, östlichst abschliebe wird.
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the grcatest runaböut rnaclc. Thi3 h tmc
ÄBSOLUTELY nurnber sold, achievernents hl races, endur-an- ce

runs, etc., and in its rcmarkably lovv pricc. This
model holds the world's noh-sto- p record 3500 miles withc.ut
stopping the motor. Tvvelve thousand physxians, 4250 ianncra
and 1243 business firms use Maxwell Runabouts and ?A them
a good Investment.
For man and wife it is ideal. Makes 35 to 40 r.ri!c3 i hour es

much speed as you can usc. Its horsc-pov- cr iz c y

more vvould mean increased cost of maintcr.::cc r.::; 1c is
would not be enough. The same features and y

die-found

in this model as in highest priced Maxwclls.

Let us demonstrate its ability. AVe can teach you to drive it

in 15 minutes. 1 ;Read all about it in our catalogue. A postal

reading "Mail catalogue" will be a good investment. Try it.

Christ. Eberlin (Sb Son

Tepomrt ut GclD in der

peojUesZZttnK
von gmnaun, M.

Die Z3anf dcr cutc, von dcn beuten
und für die Leute.- -

.

Keine Bank sicherer

4rvzent Zinsen ausZeit.?epositcn.

D i xt I i o i e n : '

31 .A Vuer, 3iobl. Malier,
ßcmi) Graös, Heki) ilO. lefoik,
Henry Od)öiat, X. ,v tocnnct.

A. 1'. W,I k er. ..'isirrr.
I ,. T a I z m a n , Sljsijt Jtslfiicrec.
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Veranstaltet vom

Peters vase vall Club
Sonntag jfftMf! ven 2. Zuli 1911

Ste&ci-maii- Zollte diesem Ball bei
wvhl-.eu-

, indem der Ertrag zur Deck,
una der Ausaaben für d e am 2 3

und 4 Juli stattfindenden Wettspiele
bestimmt ist.

D a S K 0 1 i t e.

Der Pctrrö Bascnll lnb.

l?s ii't (Ar xii ivüniclx'n das; obi
ger Club bei unserem Publikum eine
dauernde und krustige ttnter,,ilkung
finden, möge. Der Elnb wird dieses

Jahr nicht mit dem Klingelbeutel
umbenieben um die unvermeidlichen
Ausgaben zu decken, wie das in
früheren Jahren der Mit war. wivo
,bei- - trnfcdem dem ü.'ublikiun die tln.
terhaltung und den Genufz von drei
evsttlassigen Wettipicten veriVassen,
welche am nächsten 2ten,, 3ton und
4ten Juli bier stattfinden werden,

nid siir welckie der Club sich, mit Be
zug auf Leistnng4sähigkeit. angemes
son verstärkeiik wird. Ferner wird
der Club am nächsten,' oimtag
Abend, den 2ten Juli, in der .on
zert Halle einen grohen Ball vercon.

stalten, zu welchem, sowie ebenfalls
l den Wettlsviclen am 2ten. Aen

und 4tcn Juli, alle Freunde emes-

spannenden, interessanten, Spieles, zo- -

wie das Publikum im Augemnnen.
hiermit freimdlichst eridgelaoen no

Nosebiid.

Ant k'lüeiP reitaa und am, Sams
tag genossen wir die Wohlthat eines
guton Megenlchaners.

vWie ,Ä iinwetnei t wnroe auo
frn Vnitwr Wüicklock und zrl. Sattie
Boston, beide von Gerald. Mo., am
vorigen Mittwoch ben 21. d. M. den
Bund der Ehe.

Frau F. V. Cahill und deren, Kin
der. weileiv gegenwärtig auf Besuch
bei Geora Adams, dem Vater von
Frau Cahill. .

Unser Freund Meirse, von Wast).
iiMiaih. M . welclier bei der Dittman
Shuh Co. eine Stelle als Reisender
bekleidet, war am vorigen Bonners-ta- g

hr in Geschäften.
John, Heitzniann, hat das neue Ge

baude von Jobn Wchmcyer gcpach.

lt uiid wrd in oeniielven cini Qom
ninii u6 ein Flcischemes'ckft uub

späterhin auch eine Reftauratio er
onnen.

Wir besuchten am lebten Freitag
die Watkins FireClcu) Mineiv und
sanden dieielben, im vollen voiriev.
Troydrm groe und baustge en.
uiigen dicies Minerals naa .

Louis abgehen, wird es oennva? 4

hii. n Online ieit nelmloir um den

Vorrath in dieser Mine zil erschöp.

fen.
Theo. Sickmann hat letzte Woche

die Schrei iierarbeit an dem groszen

Schuppen siir C. L. Garland voll-endc- d.

indem er noch Futtertröge an
brachte, so dad Leute welche mit 0k-span- n

hierher kommeii, einen geeig.
iwtrn Plan ZUM Aiit'spanneii' und

zum Füttcm und trättfeii! ihrer
Pferde haben,. -

Ob bei Kinder oder crtvachsencn Per
sonen werden kurirt mit Zemo

und Zemoseife.

Die Klinge's Apotheke sagt zu

jeder Person sei es Mann, Frau od

er Kind, welche zartejuckcnde Haut

haben, kommt zu unseren Store und

sichert euch eine Flasche Zemo und

ein stück Zemoseife, und feit ihr

mit dem Resultat nicht ganz zufrie

den. kommt zurück unö holt euec

Geld wieder. Soviel zutrauen hab.

en wir zu diesem, reinlichen wirksani

cn Mittel dab wir dieses ungcwöhn

liche anerbieten machen.

Zemo ist eine helle Flüssigkeit für
äukerlicbcn Gebrauch und bat viele

Fälle von Ercm. Hautausschläge und

Kopffchuppen kurirt. Zemo und

Zemo Seife sind die sparsamsten und

reinsten uird wirksamsten Mittel für

alle Haut, und oKpshaut Krankhei
ten öie es giebt, ob für Kinder oder

erwachsene.
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SIlMS & ßtiMs pauk
Erlaubt voni öten Juni an

J

Prozent
Jinsen
fixv ans

Zeit ansgostcUto Dopollton
Gel) hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist immer zu haben, und schließt alle
W Unsicherheit aö. ' . . ,v

i Direktoren
?d m sfnrt.ra 9su0.Besien1an11. Sr.

fc Geo. StZ:rk Phil. Haessncr August Toedlinann Ä
Theo. Graf Aug. Begcmann. Jr. W
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Sroher

4 ZiiliBnll
Zluf dem Fairplatze

(Sin ffljfl am Abend des Vierten
Juli, war stets der Hauptball der
Saison, man sollte e? daher nicht
versäumen veimeloen veizuwonnen
nnd sich köstlich zu Ainusiren.

Einteilt 15c die Person.
A. M. Nies.

Morrison.

Paul Grotewiel luclchct im
hiesigen, ,9t. R. Depot als t g. 3rd
Trick Operator angestellt ivar, wnr.
d? weaen, Sckilasens mif seinen: Pos- -

ten entlassen. Ein jui,ger Mann
von HigginAville, Mo. hat die Stelle
orlialten,- .-

L. H. Redeker reiste am lehton
Freitag nach St. Louis um daselbst
längere Zeit zir

Frau G. I. Pope befand sich am
Samstag, gesMtehalber, in Cha
morö.

Oökar Stwk, welclier plötzlich er.
krankte, wurde nach St. LouiS in
f'm .CSnenihis meifirrtdir. Wir wollen
hoffen öaß er bald wieder besser wird

Wrhl. Pahmehcr. von unrnno,,
war am letzten Samötng hier.

Frau F. L. Wenfel. von Hermann,
war am Sonntag hier auf Besuch bei

der Familie Boager.
Georg C. Wcl'er. von der First

Creek, befand sich am Sonntag hier
in der Stadt. .

'

AIvin .Hartwig, von ClMiois.
weilt gegenwärtig hier auf Besuch
bei W. Eickhoff und Familie.

Die Damen der biesiaen, M. E.
Kirche veranstalten für den nächsten

t'.-- &&k
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prompt

bisher

bleiben.

M. Pacific R. R. Fahrtabclle.
Westlich

No. 3 12.40 A. M.
Wo. 21 10.28 A. M.
No. 1 11.15 A. M.
K9. u 10.02 P. M.
No. 91 1.30 P. M. Local45rht

O'stlich
No. '4 4.2 A. M.
No. 22 2.40 P. M.
No. 2 3.67 P. M.
No. 8 7.60 P. M.
No. 92 9.20 A. M. Local-Frach- t.

No. 9 ist nun, ein regclmäkiger
"Flag-Stop- ., welcher den Reifenden
die Gelegeicheid giebt auf bieiscm Zug
von und nackx allen Stationen zu fah
ren, wo deilfelbe! anheilt.

Sonntag Abend ein JceCream So
cial.

Jir der hiesigen elngl. Kirche sin
det am nächsten Sonntag Abend Got-tesdie- nft

statt.
Während Fritz Wele am vorigen

Mittwoch beim Heufahreir war, wur
den seine Maulesel t)eu und braun,
teilt duich. Fritz sprang vor die
Thiere um diestM'ir aufziihalteir
nitschte jedoch aus lind kain zu Falk,
infolge dessen zwei Räder des Wa
gens ihm über die rechte Schulter
liird den Oberarm gingen. Dr.
Workmann. welcher sofort gcholt
wnrde, fand das; die VerletzunMN
zum Glück nicht crnstlichi'r Natur
waren.

.

.

Qp'tn pmttii& sleFi oiitcö ' Hsluvt
wohnt .der englischen Königökrönnttg
bei. Die einzigen oinierane, oie
das c?reinnik uacl, Lon'don elockt

hat, sind die souveräne-- Anierikaner.

Abonnirt auf das Hermanner.
Volksblatt.
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What we consider the best inducernents yet of-fer-ed

our patrons can be had Saturday, July Ist.

These bargains should not be overlooked by anyone.

Menrs $15.00 and $16.50 Suits for $10.98
These Suits are made up of broken lots only a

few of a pattern excellent values every one of them.

Sizes up to 44. Saturday 810.93.

50c Silk TIes 39c
Vou'II find no larger assartrnent of ties in this

vicinity than at this störe. All 50 cent values, Satur-

day 39c.

Men's Cool Summer Pants 40c
A light cool pants for the working man. Dura-bl- e

and easily washed. Saturday 40c a pair.

Vhtf mAshYiMyiönM
'lf '.i'.VfcXJMj .',t,--3KH- !"r- r:r ,7. .HiMMMB M

tu y.


