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Kapital $30,000
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Wir bezahlen Zinsen per Jahr wie olgt:
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; : 3 Prozent auf Spareinlagen
r ' Alle Depositenscheine, welche gegenwärtig Kraft sind und auf

' 8 Prozeht lauten, tragen vom Juni, 1911 an, 4 Prozent Zinsen,
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Zentral Apotheke
Walter Ä sjundwlilcr, Eigenthümer, Z

fc Vierte und Schiller Str. Hermann, Mo.

U ß Drogucn, Patcnt-Medizinc- n, Bürsten, Kämme, Parfümerien 2

H und Toillcttcn-Artikc- l, Feine Candics, Base-Ba- ll '; 3
g ; ; Waaren, Cigarren, und Tabak. 3
W Feinster und Bequemster Ice Cream Parlor Z
S in Hermann, liefert delicatesten Jce-Crea- m sowie Jce-Crea- m Sodas :2

51? . .Mi . bMAvKd. fAHAMsttM tartM d AM Os r. f if AM -y iicgtHC ivtivtii ivvyjukiiy wii tiiitm bt uijii.iii.u tyviititfc j,
bereitet. .v .' - 3

sr Beachtet unsere niedrigen Preise für Farben, Oel und Pinsel.
Wir verkaufen zu , sehr herabgesetzten Preisen, um diese Waaren;
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The Place for Good Goods r

Henry Honeck Julius Graf
feierten beide letzten, Montag

terschied, Herr Honeck biesem
Tage Jahre wurde, während
Herr Grgf jetzt
bracht Trotz feines vorge
rückten Alters erfreut Herr

ausgezeichneter Gesundheit,
welche Thatsache hauptsächlich
Umstand zuschreibt,
wenigen Jahren, stets thätiges,
arbeitsames Leben geführt

Andreas Haberthier, Ease,
welcher letzten Samstag
schöften hier befand, sprach auch

behufs Erneuerung seines
Abonnements Zeitung.
Bezug kommende Ernte

uiilyien Warren ouniy,
Herr Haberthier sagte, leider

mcht Besten; Weizen
ineirgen. nxnmev

gelitten, obgleich
Felöer trotzdem einen ziemlich

guten Ertrag versprechen, werdeil
unoeren Drittel-Ernt- e

,fcrn.

Hermann Sparkasse,
Jahren ihres

Mhens Massen unserer
vohnor unschätzbare Wohl

Erwiesen wird näckstzn
Mai Serie Aktien

eroffnen; vorausgesetzt ,iaß eine'
Agende Anzahl Aktien" genommen
werden Fortdauer dieses
Mmeinmitzigen Unternehmens
garantieren.

$$7,000.

or tue snoe-iire- a man
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Here"i Spring Crossett
cemifort featuro heavily

broad,
tread; enougb

good.
Wucher

Lewis A.Cro$tt.IrtcMdker
Abütton.
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. Entführung und Hochzeit. '

Patty WhUe und Frl. O?al Sil
vcy. beide von Jefferson City, ent
fchlüpften aus der Staatshauptstadt
und wurden am letzten Freitag, hier
im Courthaus, durch Richter Breuer
getraut. Obgleich! die Braut, wel
che erst 16 Jahre zählt, keine schrift
liche Einwilligung ihrer Eltern be
o, so. wurde Recorder Ellis den

noch, durch ihre gereifte Erscheinung,
bewogen, die gewünschte Heirathsli
zens auszustellen. Von hier aus
begab sich daS junge Paar nach St.
Lsuis, um dort die Flitterwochen zu
verleben und alsdann wieder in die
Heimath zurückzukehren. Herr White
ist der Buchhalter im Geschäft der
Rcinhart - Niehoff Grocer' Co., in
Jefferson City.

WaS mag wohl die Ursache sein
daß sich die K. C. Mo., Navigation
Co, den jetzigen günstigen Wasser
stand im Missouri Fluß nicht zunutze
macht, um ihre Boote zwischen Kan
sas City und St. LouiS laufen zu
lassen? Am letzten Freitag kam der
Schleppdampfer Scott" mit mch
men' Barken hier vorbei. Das-is- t

alles waS wir ,bis jetzt von der Wie
derbclebung der Schiffyrth auf dem
Missouri gesehen, haben, .x r ,.'

t v Billig zu derkaüfcn: .

1 Ladentisch. (Countcr) 12 Fuß
lang, und ' einer ' 16 Fuß i lang. .3
Counter Showcases. Für näheres
wende man sich aN E. E. Silber.

.. Oscar Loehnig und Gattin sei
erten! am letzten Samstag inhrer
Wohnung ungefähr zwei Meilen öst

lich von der Stadt, öas hübsche Fest
der silbernen . Hochzeit.' Die Zahl
cr Gaste betrug, über hundert, und

die Empire String Band spielte auf
mm Tanz bis zum frühen Morgen.
Taft es ' am einem ausgeichmten
Hoclzeitsmahl. sowie an Erfrischun
gc nicht fohlte, das veristeht sich von
selbst. Wir wünsckcn dem Jubel
paar noch weitere 25 Jahre um.dam
auch die golöene Hochzeit feiern zu
können. '

gratis B. Metier unö ?frl. Cor
delia P. Meyer, beide von Bat), wnr
den am vorigen Mittwoch, im Pfarr.
haus der hiesigen St. Pauls Kirche
durch Pastor L. Suedmever getraut.
Äm Nack,mittag

. desselben Tages
kehrte das june Paar nach! Bay zu
rück, um dasebbst eine Farm zu be
ziehen. Der Bräutigam sowie auch
die Braut waren mehrere Jahre in
unserem County als Lehrer thätig.
unö sind daher allgemein und vor,
thellhaft bekannt. , Wir wünschen
dem jungen Paar bestens Glück auf
dem Wege burch's Leben.

Veränderung iu der Freischnle.

Hermann soll eine. Schule erster
Classe haben.

In der regelmäßigen Versamm
lun des Schulraths, am letzten
Freitag, wurden folgende Lehrer u.
Lehrerinnen wieder für das nächste
Schuljahr .ernannt: L. H.. Strunk,
Prinzipal er Hochschule und Frau
Louiso Wild, Hilfslehrerin: Ella
Strchly, Zimmer No. 4 und Clara
Beckmann Zimmer No. 3 der öffent
lichcn Schule. Die Ernennungen für
die Zimmer 12. 6 und 6 wurden
vorläufig verschoben. - -

Der Schulrath hat beschlossen die
Hennanner Schule zu einer erstklas
sigcn zu machen, wodurch ein weite
res Lehrjahr, sowie gleichfalls zwei
weitere Klassengrade, im Anschluß
an die gegenwärtigen zehn Grade,
nothwendig .werden, sowie auch die
Anstellung eines weiteren Lehrers.
Im Interesse einer llrcngeren Disci
plin, sowie auch in Hinsicht besserer
Resultate im Allgemeinen, hat der
Schulrath beschlossen, außer dem
Prinzipal, auch für Zimmer No. 8
einen männliche Lehrer anzustellen.

Gasconade Central Tclehpone Co.

Zahlreiche nce Verbesserungen.

Die Gasconade Central Tslevbone
Co. hat die Stunden ihres Dien
stes verlängert. Die Central'Office
ist ietit offen für den allainpinen
Dienst, von halb.fiebeii, Uhr Mor
gcns bis 9 Uhr Abends, an Wochen,
tagen. Der Dienst an Sonntagen ist
von 7 Ukr Moriaens bis 10 llsir
Vormittags, und von 1 Uhr, Nach.
mittags, vis uyr Ävenos, um den
Besuch der Kirche zu ermöglichen.

Der Nachtdienst ist von 26c per
Aufruf, auf 18c herabgesetzt worden,
für die Zeit Zwisten 9 Uhr Abends
und halb-siebc- n Uhr Morgens.

Wir baden den Apparat jetzt so

cinaericbtet. dak wir !?erm'tir'tb.N'r.
bindung mit allen Telephonen, so.
woyl in oer taot als wie auf dem
'anoe, herstellen können.

Unsere Kunden, braiiaVn niM
mehr nach der Central Office zu
geyen sur einen ?ernsprcch . Aufruf.trji.... ... ,,
wci um einen joiajen zii oeanrwor
ten, sondern können beides von ih
ren eigenen Telebbonen aus besor
aen; dies ist jedenfalls für unsere
Kunden sowie auch für uns, eine
'ehr große Beauemlickkeit.

Wir hatten in Hermann 12 bis 14
Kunden, welche für das Fernsprech.
Privilegium, von ihren Telephonen
aus. 25c per Monat extra bezahlen
mußten; vom 1. Mai an ist die?
nickt mebr nothwendig.

Wir beabsichtigen .die 'Stadt im
Laufe diefes Sommers mit Cabel
leituna 11 verseben., weilckes den
TelevKondienst, sowie auch das Aus
T .1. ' V- -.. 1 . K. L . ! in V,

it'i'i'ir nct i5ioBi weienilill? vcr
bessern wird. .

'

W. W. McCurdy.
- ,, Manager.

Owensville.Hermann Automobil
Linie wieder im Dienst.

E. T. Williams traf am letzten
Dienstag zum ersten Mal wieder
mit seinem großen Automobil, von
Owensville hier, ein und wirb von
jetzt an,' so lange als wie es das
Wetter erlaubt, wieder regelmäßige

L ' s js : rY,zuir.n Aiviillicn jidiiiuiuc h. ;ei
mann machen. , Das Auto ' verließ
Owensville um 6 Uhr Morgens und
kam kurz nach 0 Uhr hier an; leg
te also die 30 Meilen in 3 Stunden
zurück. Wie Herr Williams berich
tct. befinden sich die Straßen r

jetzt

in schr "gutem Zustand, besonders
solche Straßen auf welchen in den
letztnr Wochen ier. Schlepper (Drag)
angewendet wurde. '

, ..; ,

Sind eure Möbel und Haugc'.
räth gegen Feuer versichert. Wuin
nicht, sorgt dafür bcf V. A. Silber !

Stürzte von der Gasconade Brücke
und ertrank.

Coroucr Aufder Hcidö hielt am
letzten Dienstag in Gasconade die
Leiclzenfchau ab über den Leichnam
des Harry Adams, der am Freitag
von der Gasconade Brücke berab
stürzte und im Gasconade Fluß sei

nen Tod gefunden l?atte. Adams,
der,5n den Werkstätten der Kansas
Cily u. St. LouiS Schiffahrts-Ge- .

scllschaft beschäftigt war. hatte dcu
Nachmittag in dem Städtchen Gas
conade zugebracht und machte ' sich
gegen Abend in angeblich ange
trunkenem Zustande auf deiv Weg zu
seinem Logis auf der anderen Seite
des Flusses. Die Brücke, ist nicht
für Fußgänger eingerichtet und ein
Fehltritt stürzte ihn in die Tiefe.
Adams war etwa 40 Jahre alt und
in Patterson. N. I. wohnhast. v

Emgcr eichte Testamenten

John Kaeding vermackt, " latit
Testament welches letzte Woche im
Nachlassenschastsgericht eingereicht
wurde,' sein ganzes Eigenthum sei

nen Klndern:Samuel Wartung, So
phia Kruse. Mina Stelner. Hy. A.
Kaeding, Seine Söhne John u,iö
Henry Kaeding sind zu Testaments?
Vollstreckern ernannt. Das Datum
des Testaments ist Februar. 4. 1910,
G. G. Homfeldt und Aug. Neese
sinj die Zeugen.

Henry F. Weiss vermacht, laut
Testament, fein sämmtliches liegen
des und persönliches Eigenithunl sei

ner Gattin, wahrend ihrer Lebens
zeit und so lange ivie sie lodig bleibt
Nach ihrem Tode, oder für den Fall
daß sie sich wieder verheirathet, soll
der Nachlaß zu gleichen Theilen Un
ter 'die solgenden Kinder vertheilt
werden: - Otto F.. Walter W.. Al
bert H.. Emma L.. Jda C., Wilhel
mine C., und Henry C. Weiss. Die
Wittwe ist zur TestainentsVollstre
ckerin ohne Bürgschaft ernannt Das
Datum des Testaments ist December
2. 1911. Jacob Tapmeycr und Her
man H. Koch nnd die Zeugen.'

Geo. Klinge vermacht, laut Testa
ment. sein sämmtliches Eigenthum
seiner Tochter. Katbryn Klinae und
ernennt seine Mutter Elisabeth
Klinge-zu- Vormund seiner Tochter
wahrend deren Minderjährigkeit.
Edw. E. Nüedlger ist zum Testa
ments Vollstrecker ernannt. DaZ
Testament trägt das Datum. Janu
ar 16,, 1912. H. H. Nuedigcr und
Nobt. Walker stnd die Zeugen.

, , Jokn I. Stoecklin, von Little Bev
aer. vermacht, laut Testament, sein
sämmtliches, persönliches Eigenthunr
seiner Wltlwc. absolut: sowie den
Besitz und die ' Nutznießung seines
Iiezenden. Eigenthums wahrend ,h
rec Lebenszeit. Nach ihrem Tode
iallt das Eigenthum an seinen, Sohn
August Stoecklin. Sein Neffe. Nich
'ro Bchrend und feine Nichte. Tnek
la Bebrend. sollen iedes. sofort nack
aem Tode des Erblassers. 560 er
Kalten.- -' Das Datum des Testaments
ist Januar 22.1912. Wm. Duffner
und Geo. Stoecklin sind die Zeugen.

Frank I. Schmitt vermacht, laut
Testament, fein sämmtliches liegen
des und Persönliches Eigenthum sei
ner Gattin, Barbara Schmitt, und
ernennt dieselbe znr Vollstreckerin.
ohne Bürgschaft. Das Datum des
Testaments ist Februar 14. 1912
F. W. Wild und Aug. Meyer sind
oie 'zeugen.

lavier Mueller vermacht, laut
Testament vom 26 Februar 1910.
und eingereicht März 12, 1912. sein
sämmtliches persönliches Eigenthum.
seiner Wittwe. Carolina Mueller
Sein liegendes .Eicntbum wie folgt:
Seine Tochter. Alma Mueller, Stadt
lot Nr. 16, an der westlichen 6ten
Straße, in Hermann, und seinem
Sohn, Edwin Mueller. seine Farm.
m beiden Fallen bebalt seine Gat-

tin, während deren Lebenszeit, ib
ren Wittwensitz, dieselbe ist auch als
Vollstreckerin. olme, Bürgschaft, er
nannt. .Peter Danüscr undCon
rad SckMartz sind die Zeugen.

Wm. Eickhoff. laut Testament vom
16 Apnl, 1908, eingereicht am 3.
April. 1912, vermacht sein sammt
lickes Eigenthum seiner Wittwe,
während deren Lebenszeit. Nach
deren Tode soll der Nachlaß, zu glci
eben Theilen, unter die folgenden
Kinder vertheilt werden: Emma.
Minnie. Jda. Katherina, Willie und
Henry Eickhoff. Die letzteren beiden
Söhne sind als Testaments-- . Voll
strecke?, ohne ö Bürgschaft, ernannt.
F. M. Garner und Herman Juede
mann sind dieZeugen.

Frain Baer vertheilt, laut Testa
ment, sein Eigenthum unter feine
Kinder, wie folat: Seinem Sohn
Frank Conrad Baer. den Wohnsitz.
bestebend aus den Stadtlotten Nr.
47. 48. 49. 60. 61. 62. 63,' 64. 55
und 56, westliche 5. Straße: seiner
Tochter Hildegard. Stadt lot Nr. 47.
wMiche 6. Straße: seiner Tochter
Alezandria. Stadtlot Nr. 61. west
liche 6. Straße. Sein sämmtliches
persönliches Eigenthum seinem Soh
ne. Frank C. Baer. welcher auch zum
7estamcntsVollstrecker, obne Blirg
fckxift ernannt rst. Das Datum deß
TestanientS ist Januar 6. .1909. ' F.
P. WwN und Alfred Gtaf sind die
Zeugen. '
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Schichen-Fes- t
. veranstaltet vom

Nermann 8ckarksckuet7L Verein

In Foerfter's Grove, .

Sonntag den 1L. Mai, 1 912
W preise km werthe von ?2S.oc werden autgeschsffen

lp! ; Sieben Scheiben werden ausgestellt : 1 Centrum. ' 2 Auflege
MT K l m MM 4. j. L tWW

lm

i
i

-

MNlng, X relyanoNlng, I AUsiege-Man- n uno i reiyano cann
Scheibe. ' j -

.

Anfang de Schießen Punkt 12 Uhr Mittags; Kassenschluß um
halb 6 Uhr; Schluß bei Schießen um 6 Uhr. Hierauf Stechen
und Preisvertheilung.

Ale Schützen und Schadenfreunde sind hiermit freundlichst ein-gelad-

dem Feste beizuwohnen.

H'irV Va Echmkte.
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m re space required hay thap it is to construct
even shed, to nothing of barnfor required to
störe the qnantity of silage. The kindof silo to build.

recommend the Common Sene method of construction, because: lt is
within smallest feeder, height is and it

to from to year as herd increases. The
and cannot to tighten. braces Will not

or buckle. It is so simple to construct that
Secure License
to Build From

Vollkommener

Die Gasconade Telephon
Co.. der Lei
tung von W. W. macht F. Kieker
beständig zur Hebung Deppe
des Local . Telephon dien stes. und
wird infolge dessen absehbarer
Zeit eins der besten

Staat haben. Neue Drähte
und sowie specielle Arranae
ments mit ien Fernsprech Linien
haben dies lokale SUtem seht auf
glcickien Fuß gestellt, mit denk besten
Telephon welcher zu
gen ist.

Daß die welche die
zur Verbesser,

nng ihrer Linie macht, auch vom Pu
likum anerkannt werden, daS zeigt
die Thatsache dah Gesellschaft
lebt Abonnenten hat, von wel
chcn 78 feit dem letzten November
hinzukamen.

Der Batcr einer nrgßcn ??amilie
schreibt. Herr Heinrich Brinks von
?lllcndale. Mich., sandte den folgen
genoen Brief Dr. Peter Fahrney

Sons Co.: Wir halten seit
zwanzig Jahren Ihren Alpenkräuter
bestandig in unserer Famuie. Er
hat sich den, Platz als unsere Haus
mcdizin und können oh

ihn sertig werden. Wenn
eines der Kinder, oder sonst jemand
nicht gut fühlt, wird gleich dem
Alpenkräuter gegriffen. Er hat unö
viel Geld für Doktor Rechnungen
erspart. Wir haben keinen Arzt .im
Hause gehabt seit wir den Alpenkräu
ter gebrauchen, und wir haben eine
große Familie."

Fornt s Alpenkräuter ist
scheinlich als
kannter als irgend eine andere Medi
zin. Er ist sur den Säugling
gut als wie für den Großvater.
Tausende bezeugen saine Gesundheit
bringenden Eigenschaften. Ungleich
anderen Medizinen ist er nicht
Apotheken zu haben. Spezial-Age- n

ten liefern ihn direkt an das Pilbli
kum. Man schreibe an Dr. ' Peter
Fahrney Sons Co., 1923. So.
Hoyne Ave., Chicago, Jll. ;

;

Folac'ndcs das Resultat ' des
am letzten Sonntag Potsdam

Prcisschloßens:

Wm. ......... ... . . .37
Joe
Wra. . . . . . . . .36
Wra. ...... .36
Wm. ...... T. ... . ... .36
Wm. . . . . ... . .36
Sam :.3o

Kloppliaus . : . . . . .35
Sara
Wm. Deppe
Wm. Deppe'

Anflcge Sckeibs
Deppe

.....37
Deppe
Deppe
Deppe
Deppe
Kicker

Ilcrman

. ... . r:s t t.

C0MM0N

We have a new idea that büilds
a periect ensilaije preserver at

least cost os construction and
the rnost substantial wood build-inf- f

that can be erected.
The farmer knows that silo

utilizes all feed value of farni
crops and makes feedingf a mat-
ter of two lißsht work in-ste- ad

of a day of drudgery haul-in- sr

feed.
One acre eood corn equals io

tons silagre. Ten tons silagse feeds
3 head cattleö months. I acre

silo is worth about 3 the
crib. I ton silage occupies 50
feet. 1 ton hay occupies 500 cu.
feet. It will be seen that 10 times

i for silage änd not potsible
a cheap hay say a the price

um a
We

the means of the a the not fixed can
be addel year the walls are substantial

collapse. No hoops No necessary.
shrinlc ny one can build

Klenk Lumber Company .

Telephon'Dirnst.

Central
unter

McCurdy. L.
m.

in

ine im
Cabel,

Dienst erlan

An!trengungen,
Telephon-Gesellscha- ft

die'
670

an
&

erobert, wir
ne nicht

nach

wahr
Familien-Heilmitt- el be

so

in
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ist

in ab
gehaltenen

Wunderlich....
......

.. .....

Kjcker

SENSE SILO
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ausgezeichneten

Wm. Dppe ...... .... ...34
Fred Ililk?estehler .... .... 34
Herb. Tsehappler . ........ .33

Verbesserungen

TelephonSyste

Mars Scheibe

Herrn an Klopphaus
Sam Kicker ......
Chas. Deppe ....
Sam Kicker ...... . . . . ,

Herman Klopphaus
John Held sr.
F. L. Kicker
Herman Klopphaus ....
Herman Klopphaus ....
Herman Klopphaus ... .

John Held sr
Joe Wunderlich .

.58

.57

.57

.57

.57

.57

.56

.56

.56

.55

.55

.55

Freiehand Scheibe.
John Held jr. ......38
Leo Held ...... ...... ....35
John Held jr. ...... ........34
Leo Held ......32
John Held jr. .. .... ..32
Leo Held ....32
John Held jr. ...... ...... ..32
Leo Held ...... .. ..32
Leo Held ...... ....31
Leo Held
Leo Held
John Held jr.
Leo Held

Centrum; Scheibe
John Iiicks ......
Fred Hilgenstoehler
Fred Hilgenstoehler
Fred Hilgenstoehler . .

F. N: Schmitt .'. . . .

Fred Hilgenstoehler
Fred Hilgenstoehler
Fred Hilgenstoehler
Fred Hilgenstoehler
F. N. Schmitt
F. N. Schmitt .....
John Held sr.
Fred Hilgenstoehler
F. N. Schmitt

.54

. ......31
.. .......30
........30

......30
...13

.. ....13... .13

.... ..13

.......13

.. ...13
13

.. ....13

.. ...13.... .13

.... .13

.......13

.. ....1A.... ..13

Zwei CounticS ohne Autoö.

Staatssekretär macht interessante
Statistiken bekannt.

Nack, einem Bericht des Lizens
Bureaus des Staatssekretärs sind h

im Staate Missouri zwei Counties,
indencn keine Automobile im Be .
sitze von Einwohnern sind. Die
beiden autolosen Counties sind Rey
nolds und Shannon, von deneit kei
ne, Bewerbungen um Ausstellung
einer Lizens eingelaufen sind.

Bis gestern waren 16,500 Lizen
sen ausgegeben gegen 16,387 im
letzten Jahre. Es wird erwartet,
daß im ganzen, Jahre um mehr als
20,000 Lizensen nachgesucht werden
wird. Für St. Louis wurden ,im
Ganzen 5672 ausgegeben, während
Kansas City 3207 erhielt. Die Ge'
buhrcn, welche isgcsammt fiir bie
IK KOst sltinniio ptn.rrMftmmctt hnir.. I w,ww nrigvilfbil 'ö4, Rrtrii.fö Af 77 Knn wc,s.. . I Will VHUMW U f ' ,vW, fW-- -

c in den,' Landstraßen . Fonds- -

fließend


