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4umung$Uerkaiii
Wir' offerieren zum Verkauf, während dieser Woche, unser

ganze? Lager von

Ladies Dress Skirts & White Waists,
: Zu und Unter dem Einkaufspreis. '

,

5 00 Schwarze nnd Blaue Panama SkirtS Herabgesetzt auf

400 : ". ;; "

3 50
3 00

2 00
1 25

Ladie? WHite Waists herabgesetzt aus

Alle 12$ und 15c Farbigen Organdle Batiste und Law nS,
'

herabgesetzt aus Sc .
'

.

Alle 10c LawnS herabgesetzt aus ?jc.

JOHN H. HELMERS,
:X"Kx

i

' Preklamation.

Die Feier des 75ftnt JarcÄbciges
der Gnudung voir .ermann, Mg.
findet statt am SainLtag den- - 26.
Angiist 1911. Ein jeder Bürger
dieser Stadt sollte an diesem denk
würdigen Ereigtiisz ein groszos In
tercsse nchmew:.un txdycr sämmtli-
chen Bewohnern Hennann's die

elegeicheit 31t geben, an den, Fest
lichkeiteir dieses Tages , Antheil zu
ticluncn, erkläre ich hiermit diesen

03 alö einen Feiertag, mit dem
frcuiidlichen tfr.fii-ctjci- dab n- diesem
Tcvzc, in bm Stunden- von, 2 Uhr

. , .w w nr rff sUSJ.'tt
VIA 0 iiyr yiaaTininag? all wiujur
te suwewdirt werdeu. ;

-

w m ?O I

VI. V. iXMiirrr,
Manor.

Sparkasse morgen Abend.

Am Montag den 11. Septern-Ibe- r,

tritt das Preisgericht m Sitz
zkirg.

; Jy. Coulter. von Dvake. war
Mo-nta- hier iir Schnlangelegen

heilen.

T. V. Mathows, van Tea, war
am Tionstaq hier in GcMften auf
ccrn Courthaus. .

Frl. Alice Bock kehrte am letz,
ten Sonntag von einem .längeren
Besuch in St. LauiS zuriick.

I .'s .f.

'. --D-er näckKe Termin der hiesi
e öffentlichen Schule wind am

Montag den- - 5. September lvssininen

Frl. Helens Bieber. von Swiss.
reiste am letzten Montag nach t.
Louis um längei'Ieit daelbsk zu
bleiben.

Wrn. Kannebogen und Mrttin.
von St. Louis, weilen zur Zeit hier
auf Besuch bei alten Freunden und
Bekanntxn. - ., - V

Krau Wm. Knsckiel. vmi Stol
Jh ist leiÄer sehr ernstlich krank und
befinde sich unter Behandlung von
Dr. RickhM . ,

- Die ConntN Court, sowie auch
die Ppoibate Court.' werden am nüch- -

sten Montag für den, reaelniühigen
August'Termin in. Sitzung treten.

Oscar Schulte bofin-de- l sich im
Caiinln. aut Bern bei einen lnge
Korkten. Cr hat eine Stelle bei

der Eisenbahn, auf der Strecke von
' Et. Lo-ms- , nach Burungton.

'1 j1
- '

,u,aam" 9',- - ttmmr'-- - "'i"

Come and hear it play.

$15 Öl

lü. C Ul.

zu
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3.75
3 00 A
2 25

2 oa
1 50
1 00

Y

Dkponirt tutx Seid In der

von Httmav, Mo. ;

.Die Bank der Leute, von den keutcn

und für die Leute:"

Keine Bank sicherer

4 Prozent Zinsen aufZeit-Teposite-

Di re k iox 1 11 :

R .A nuer. tobi. Walkrr.
Henry Grass, Henry W. Iiloiti,
Henry Ochsner, X. Elorniicr,
A. B. W a,l k e r. Kaisirer.

y. S al m n, Zlssist KafZisrrr.

Kerni. Blau m'Iiiu Gattin und
ttilldi'r. Von Little 9tmf. Ars.. ii?ti)

hier aus Boiuch oei Adam Ben-oe-

inid Gattin. ,

.rniaii .(kti'klmann. tioi Colls
Creek, war anr Dienstag hier ii c

Masten und',' erneuerte glchsalls
!em Abonnement aus oas oikolatt.

Das Resultat des Wettiviels
zwischen den B. B. Cluös von Swisk
und von First Creek. am letzten
Toimta-g- . war 11 gegen N zu Gun- -

ten, von nnss.
Anton .?nbeniiphl. von "Killst

Creek. war am Montag hier in Ge
schäfteiv uivd sprach auch bei uns vor,
zkir Crneuerna seines Aboimemetfts
auf das VolkMatt. v i -

Pros. O. Svokrer wird sich

nächste Woche nach ' Columbia.
Mo. begeben, wo er an der Staats
llnivl'vsität eme Stelle alr? Lehrer
der Chemie erhaltn liat. 1

Albert Siedler unix Wrn. ?c'stsse

reiitieir am Sonntaa nach t. Louis,
von tu sie sich nack Denver. Colo.
begebeiv werdeti um - dort bleibend
Ausenttzalt nehmen.

Kraai Albert Gtwnttier und de
re,, Tochter. Kran Störn von Cairo,
Jlls.. befinden sich in, Clinton. Mo.
ans Be'".ickj bei tfrora Mienlyer. ei-

neiil Schn van ffrau i.vuennier. .

l?auntn Clerk 7?rd. Pletz er
biett in lernen Monitaa fünf Bi-t-

schnston welche gegen o,e, Ännamnr
der Staatsstraße im wie oie,ei.
oe in vorletzter Wockic von der Coun
tn lsonrt verlanat wurde. Die obi

pn Bitticlniften haben über 100 Nn

terschnsten.

.' .l 1 -- 5"'"mwI wmMEn Sft &y7--
I 11Aji'cf l'l)1 XisaS iid& immM&l

S4l ;; RliO iJ4J Äk,'? ,' "' "'
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PeofllesZZank

Buy an Edison Phono-

graph -- and give the boys

all the entertainment they

can get in the cities. -

' Your home needs an
Edison Phonograph.

.' Wei have them on band. ;

I A Uflic.:) i.Wi'" .

.,.. ,,-

y1"., ,:. ''jr4" ' "W " Y
'

Ji
4 Vtnnrt ORrrnrdn 3Kühd ÄOfr

Xr,J ' v?Tn rwrci. IxJjL r
i 'p" f- - p--

Nti,Z.
Wir criudien hiermit unsere uvr- -

ihen Sitmteit,- sowie das .Piubliknm
übeM't, all.' kIlu,igeii lr
Vier ainSamstag dcn,2(.).,AiKtust,
Kis, 11 Illir BorniittactS xu machen.
nidenl daS Geschäft am SamstM
Ütacl,imttng. geschlossen sein wird, in
Anl'ctmcht der ?eier des 75sten, Iah-rMag-

der Gründung von .er
rnami.

Ctoue Hill Wine bo.

-- Wie uns, durch Dr ' Nickhoff
mitgetheilt wurde, befindet sich ftnrn
Krans Nel'sarnen. Sr.. welche s schon
se& längerer Zeit sehr leidend - ist.
jetzt auf dem Wege der Bessermi.

.Cv,m, Taltiann bat seine
&Mt im Geickiäst von A. C. Beae
ntann atfgegebcn und ist nach Wa- -

flauer, Okla. ereist, wo er anoer.
weitige Bosckpftigun-g- ' gefundeu hat.

-f- fim .ttind von Lucas Cramer.
wohnhaft an der Marklstrase, litctt
Wir krank darnieder, befindet ich

aber jetzt, laut Bericht von Dr.
Rickhofs, auf dem Woze - der

mq. -

Krl. atie Fluetsch. von ' St.
LouiH. wclckx ihrer Schwester. Frau
Albert Bareis. in Peace Valley, ei

ncn Besuch abgestattet hatte, kehr

te ant Diensta-- wieder noch St.
Louis zurück.

Wm:, Neittiemeier befindet sich

wieder im "Brumnifastrit,, auf dem

Berw. Cr hatte mit einenr Gewehr
bewaffnet die Strahen durchzogen,

und gedroht Alles, kurzer Hanö.
abzumurksen".

I. P. Maupin und Hi'rr .iing.
beide voit Nosebud. befan-dc- sich am
Montag hier auf der Durchreise nach

ihrer .eimath in Montgomery Citii.

Herrn Manpin's Mutter wohiü in

.der Stähe von Rosebud.

-- Hans Glatte, von St. Louis,
welcher früher mehrere Jahre hier
als Lehre? Mtig war, seither jedoch

eine -t- elle im Ver. Staaten joll

aint bekleidet, befand sich wrige
Woche hier auf Besuch.

Cbas. Lohsand. von St. Louis.
war am Sonntag hier tun feine
.nstr-r- . Krön TtiKiiv Su ltnail. au
irhnit!. nvlss-- i kick? xioci Wockmi hier

auf Besi:Ä bei ihrem Vater. . ChaS.
Lohs-and- . beftliiden' hatte. ;

--Mnlr .?fskn,ann und- - Gattin,
welckze vor mehreren Wockzen nach

Washi?i?ton. Mo. zoett--. rnleern .verr
Haffinann, in der dortigen, Schuhfv
brik beiapstrg-- t war. m w-cie- m'
wieder nach Hermann, zurück gekehrt.

Ktfs, .ffatie, Ainalia und No
s,ii,i-- Sublim reuten am k vori-ge-

Freitag?nach Spnngfield. 'Mo.. 111

daselbst für ihre Gveiter ?tto,a-lin- d,

welckx die dortige Schule , be,

suckpn wird, den-- Ha-nsiM- t zu suu
.' ' - rre. . :

vtmL fir- - hrfn fl.tiwiii.r' 4filli1 '

JU 0( iniV VVH '(Vw
ageil Dr. Britikmann, wegeibBer.
leumduing, welche am naa;ivi yy
min des Kreisgerichts vorkommen
sollte, ist durch Uebereinkommen oer

Betheiligten aukcrhalh .des GeriaM
geschliÄM worden. '

,

--jx a .n-?kc- von Owensville.
'.kS nä'l,n Kritisch, aus der Rähe voii

Miarnpion Ciw. wbeu das in
Owensville befir.dl!che voi,nnamv..vv'
tel nebst Salooi käuflich, envorben
,nid wsrdm ihr-e- osttz n, i.V
teinlcr antreten. ;

Chas. 'welcher vor-- i

M.viil' timk . Dentickland iriick

kehnie, bmchte von dort seinen Nef

feii. Alvin Niechmann und dessen

Gattin rn-i- bieiher: dieselben lzaben

di Absicht sich dauernd hier in Her
nitmi nrederziilassen.

-- Arwiiiv Siedler, welcher sick)

v or loiMcri mcit. w liWMvei e. oei
sein-e- Eltern. Brist Siedler und
(NVidia ansebalten- bat. rciUe ain
letzte Sonntag wieder nach
City, wo er sich dsnernd als ;aw-
arjt niederlassen wird. . ; v

Di-i- Wells-Kara- o Crvress Co.

liat hier in Hermann freie Abliefe
eingeführt, h. W. cchatsiier,

der Eigenthümer de ..Ideal Littery

Ttable". hat dcn Ztontr-ak-t siir w
Abliefer-iii.'zeii-' erhalten, ämmt.
lich? Ervress Sachen werden jetzt

imrha!b der Stadtgrenzen frei
abgeliefert und auch zur Befövde
rnn-- frei abgeholt.

Kran ssoicvli Sverrn welche sich

iMrenid dieses Sommers längere
.c-'.-- t auf Besuch fiel ihrer Tochter.
Kraii Angi bst Wohlt. sowie auch bei

ilirom So'lm, Wm. everm, aurtfWU'
tin bat. reiste am Mittivcxli ,wieder
zurück iwch ihrem Heim in St.
Üisln-i-3- . Sie lalzt hierin? ihre Ml
rsickeu. Kreunde und . . ve
kann-!- zum - Abschied , freundlichst
gruszen.

faa. Graf, welckvr nun "Wion

hw Mmi, . krank arnieder
(iHmcn beimdet : sich seit cim
a-e- Wochen entschieden auf ,dem
v&mp fwr Be eruna. Am levteil
Samttag der' Patient zum

ersten seit Mitte Avnl."eint
Vesiich in der Stadt, indem sein

freund Rud. Kcssler ihn- - irnBnagY
r stv... O ...air..a:j(r"ji v--.

U f 1 M W y ' ' - - (

Ziit auch wieder im Gesck)äft

' ':-
-:: Notiz.

l,in iet;t in niincr neuen f.
: . ,,!,. IaA v. HpTisiiiiiivä
llll, llll i)'"11"
der Hermann Savings Bank, ttommt

mir herein auf demselben alten Weg
rrnmi; wendet Cuäi links .und

tratet ein. Es ist hier kühler, viel
n!,ler im ommer: warmer.-- , viel

im Winter: und viel ' an
genehmer, zu irgend einer ' eit..

oinint und macht e itöi
beauein. o.erade so, als wäret Ihr
".1 hauie; zv.x; c:nerln ov ,"'r .ru

nicht.

wchie
Mal.

"V.

herein

nt Ciucit. Mahnen habt, oder

Aa.I:n',svoll. ,

Dr. W. B. Ticksoll, x

Das geilttnigene. hübsche Gedicht
auf Hermann", weläxes wir an an
derer Stelle nnleres heutigen Blat- -

tes bnngen, liefert öen Veiten . 'e
weiv dafür dah der Geist des Ver
fassers. trotz langem und schweren
Leiden, noch imnier frisch und Niat
kräfiig, wenn auch der,lörver ici-d- er

'
noch sehr sckzwach ist. , v
Wm. Haeffner, Jr. uvb Gat

tin. kehrten am letzten Dienstag
vom McKittrick zurück. ksellst sie

mehrere Tage bei der Familie von
red. Saak. den Elteern von ran

.Haeffner. auf Besuch gewqcu waren.
Während- - Herr HacUncr und sei--

SckMvger sich eines Taacs auf der
Jagd lvfanben. wurde letzterer von
einer .itpferichlalr.s-- m-ee- us; ge
bissen: nian wandte sofort geeignete
Mittel an. fo dast sich der jimge
'N.'anu jetzt auner Gefahr

Wir invsingen gestern eure
Poükarre von unsereil Eurova-Re-i
senden. Jabn DaMine und vm.
KiVifr Uni lnplckier untere Reisenden,

itflil einer Ozean sah rt von. 14 agen,.

gesund und ui'luter in Uteapel.
lim, litt.ifommeii und.

TSo Thri ! ber das Meer war le
,'s.iil il'lir anaenelMi. indem wähvs, ...... . .

der gan,',cn Nei,e nnr em ag
Better war. Xrotj ane

oiin verlief die Fahrt aber nicht ganz

ohnc Ausregimg. denn eines rage
brach im Bot der theil ees Schisses

InnM o? 1ArtfHl TAm
' 't

ht-- r aelöscht wurde. Von Neapel
ncM rs durch Italien nackt Rom.

und dann durch die Schweiz. Frant
reich. Deiitfchl:md und- Cn-glan-

SSlotit !

Wir lenken Kiermit die Aufmerk
jamkeit der Leser dieses Blattes auf

puc inptrie er ermanntv: "vv j i) c

rtir (pinpr lernen Veri'ammluna
beschlosz das Direktorium dieser Bank

.n. r..c-.E- . J..tvom nni an. oen insin u.
(', oder 12 Monate laufende Zeitde
Vofiten, Von Prozent auf 4 Pro
zent per Jahr zu erhöhen. Depofi
tcntäohui. welckie aeaenwarna in
.mft sind, und auf 3 Prozent aus
aeitellt sind, tragen auch Vom obigen
?rt,i, an 4 Prozent Ver isslOr.
drm mir nbermals ant di? Kiateryeit
dieses alten Geldinstitutes hinweisen.
bitten wir um Enren weiteren ge
nrinfpn. 5Uifbriicki.

; Hermann Saviiigs anr

hetite an nur nockt eine
W.'l.'ie bis zur Eröffnung unwr
Alisitl'llnna. Nnr iwck siebeir Tage
in drren . Berlans ledemalls noch
manches eiiVurichten. . vorzubereiten
nnd zu besoraen ist um Alles zu
nr,?, jnisl xu vo enoien. axis x:

reftor nun der AckervangeieuiaMr
ist in letzterer Zeit sehr - beschäftigt

um die tomntende AM'stellnn-- zur
besten zu, machen, welche bisher ner
al'gehalti'ii wurde, und öa trillere vsc
ickättslenie. 5oMe auch die Bnraer-
sck.tft überhaupt, von,- demselben Geist
beieell sind, so glauben- wir zuver
sickitlick dan di-- dsiähriae Ansstel
lni'.it von Gascoimd? Connty sich

nickt nur ihren Vomänaerinnen wür
dia tiir Leite stellen, son-der- auch
die beste derselben, noch bedeutend
fifii'rtTnffoit minh lim aber eilt sol
Art, Reiiiltat zu Ä'üelen. darf das
7xiiteiese an der anten Sache nicht

erkalten: es mnsz elen' ein eder
sein' Möglichstes dazu beitragen.' nm
deN igeivnnichten Erfolg 311 sichern.

U Notiz.

D,r Stadtratb von Hennann er
länt kiermit eine herzlicke Einladung
an alle Einwohner der Stadt, sowie

auch an nlle BeNxn'üVcr der llmge
gend. sich nii der Fener des 5,ten
Amin-iM- e der" Griinduna ,W'
nmm'L zu welche am

.1III1 VILIll V.l IM i '

wird. ,mh firft der avoken Parade
nü'.mcblies-.en- . (ve am ooiaen .age.
um '2 Uhr Nachmittags, von - der

tadthalle ans. ihren AMng neis
NIO',1 linrji

Alle Bürger, aber ganz besonders
diejenigen welche ' eiman-- ver
Marschroute der Parade wohnen,
iinfi ihiprniit srcnndlichst aufgefordert
ihn ttiÄslokal,? sowie ihre
Wohmnmeki znr r dieses Tages
in angemessener Weife zu dekoriren
nn b e en Tag auch uaxvar, zum

I. lirK1t. '
UIVVt y." " I, t

Hciirn mMscyretver. 7

r A. B Walker. Mayor.

; ' r - .Notiz. ) V'2 ;

i

. Ich 'werde Meinen- Shockli fter und
itnMifnfihpr.Bstspr if der

Sie&islhri'gcrt lZasconade Comstn Fair
Znsstellen, und deren, etstungssatiig'

X
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?
Teponirt eure Gelder in der

Hermmln 8W5 Hank
T

Hermann,
... ,

Wo.'",
Kapital $50,000. """ Ueberschnh $37,000.

, Wir bezahlen Zinsen per Jahr wie folgt: : - '

" ; ' - ' - S , " '

t O ti ' 6 Aisnate irlUs ,2NIlsnate
3 Prozent auf Spareinlage

Alle Devositenscheine. welche gegenwärtig in Kraft sind und auf
3 Prozeht lauten, tragen vom S. Juni. 1911 anr 4 Prozent Zinsen.

Diese Bank, allgemein als emeS der star!ten Geldinstitute im
Staate bekannt, mit einem erfahrenen Bearntenverlonal ersucht um

Eure Bankgeschäfte, und bietet Euch absolute Sicherheit für Eure
uns anvertrauten Gelder. ,

'

'
; ..: ' ' .,,: ;

5 z

.A.A4.4A..4iil..4.il. AÜAÜÜA
Ta ., 4..;..

X Herman WcdkpIil.
' Präsidtiit

i
H. I. Slorpvleinann.

ie.PrZsidrnt

I
I

PEOPLES BANK of BERGER

BERGER, MO.

Kapital $15,000,00
Wir benachrichtigen hiermit unsere Freunde und Gönner,

daß wir vollständig eingerichtet und in jeder Hinsicht für Ge

schäfte bereit sein werden,

Montag den 2 August zyiZ. .

Wir bitten daher freundlichst um geneigten Zuspruch.

Das Dkreksrkum.

$M$M$$M$

Ein ideales Städtchen Wenn? j

I

(Nach) der Melodie Lorelei.")
:

Es giebt kein schöneres Städtchen
oic ini'ienn schonen vano,
Mit feinen hübschen Frau'n . und

üiistöcheit
Als Hermann, rebnmrankt.

llingeben von waldreicheti' Hügel ir
Wo lzerrlich tixickK der Wein,
ttleick, den burareicken- Höhemiiaen
Am rommitfcheii dentschcn Rhein.

3W 9l?iifniiri. rfinFnsrthpfnrsiti-t- .

Bricht seine Welloir am Strands ' ' '

Oft Mumeivd tvild. dann artig.
Zieht er dahin durch'S Land.

Ans ohem Felsenriffe "
Das ttirchlein u. Rathhaus steh'tl

chau n, nuldvoll hinab aus oie
Sck'i'ke

Die stromauf mid ab täglich gel'n. .'

Mit seinen sauberen, Straßen--

Bon Bäumen besckptct so fütT
Die dustenven vSaneii un .'lichen-Beschleich- t

mich ein Heinüfch Gefühl

In Hernianai- möcht' ich gern, wohnen
Dort in ei-- so ian so nett.
Es würde sich lvahrlich verlohnen,
Wenn es Wasserwerke hätt'. ,

U.

Freie Express Ablieferung.
i

Es kostet Euch weniger einen üof
fer. per Express nach der Stadt zu'
sende, als wie, als Gepäck; d. h. !

wenii- innerhalb der Gronzen der'
freien A blies eruna. 9ift uns aus
pen Phoiie und wir tverden den. Er, I

presS'.vk.tn,-- , senden nm
fer nfi.msioleit. Kleine Sendnugen
tion .Waaren kosten' ver. Ervress wo.
Niger als weitn dieselben per raazi,
versandt werden. Man versuche es

einmal.

??y
?

;; Wells. Fargo & Co.,

: Express. :

'

.1 tf.y
V tä '

5,t KA 'St-''--

A,.

' i --f '.' ','

"

1

51. V. Schulz. X
Kassiere r.

4

T

T

Achtung!
""

Sainnltlich Schüler der öffentli.
Schule von Hennami

hiermit aufgefordert ' fich '

(Samstag) 1 Nachniit
zu versam

tmi fich an der Fest.Parade
zur voir Hennaim's Ee
burtdtag zu b heiligen.

Billige' Fahrt. ' '

Anläßlich öer näckzistein .Hennanner
die Mo.

Kabrkarten zu dem sehr Herabgeset?

ten von' 2c per
fm. Am 1, 2. und 3. üseplemoer
für alle innerlMlb 50

westlich von Hermann.

zu Verkaufen.

Mahre (feiner Traber), ha
be Gebrauch für dieselbe. .

bei,
Theo.,

A

I

for every taste.
cluve-Iik- e fit. Slip csr tie ipara.

No wiltlne. wnnkline or Evrnr Ums
vou Uuodet I yoa nuke it inow-wlii-

uul ure tnoney bcsijcj. . lie man. Purchue

' Unt.I1
tarinc

Wavcrly

Mltinrif

sr,,
Bock..

V

y

KS.K1

JL

f
?

??

ckzein neide,n
morgen

Piin-k- t llhr
tags beiini
ineln,

Jeier 7östen

Fair, wird Pac. Bahn

Meile

Meil-e-

östlich oder

Pferd
Eine
keinen

Graf.

LITHOLIN
)4$J A Goes'Round

Neck,
Collar

ASHAPE Perfect

wretcbednm.

LTTHOLIN WATERPROOrEO

Collar 25c mach Cufft SOa a pair
At your dcilcr'i, or br miil on trecipt of tke.

JTÄS
The CO.

PL, New York

S.m ytt itsitttillif'rtl ....

(Eom ccl'
V-,i.r-

mr':.tm mm
fcVJrA Mm

'msiml;jf

Schnlgebäude

Nachzufragen

riiijiinö

HERMANN. MO

TroublesVanish

Hk'

elCac
S71L-OO-

N

uiiNliiij Wc

Inlius Moödns.

Beste Bier an Zapf und in Flaschen;

Fein'slett SeweLkqüSr . und Cigsrren'

Wer nicht liebt, Wein.
fiXlti.!

Wkib nnd Gesang. .'
f:
Jf l li' :S.--

Lf ti fWk MB :

i J Bx W W J2

r

f

The Minute

i

Your
Your

"UliuUa"

LULLAA
Commcnce

riBERLOID

f

f

Preis verkau'- -

Plähe

mrm

3

f?
??y
ff?.

vT
v t'?f

.
4

T,c iflM
keit prakmch emonitriren.-

- CXKKKK4kaim. Frank Johnson.
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