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Photographien.
Für Photo Postkarten, Photographien und Portrait

irgend einer Größe, sowie auch für Fertigmachen von Kodak

Bildern sprecht vor der neuen Photographijchen Gallerie

gegenüber von der öffentlichen Schule. Alle Arbeit prompt voll,

endet und Zufriedenheit garantirt.
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Gegenüber dem Bahnhofe, Hermann. Mo.

an:- - hi Weine nnh öiauöre mackien die
Mi w v - - i

- . ,.. . . ? W .a,S I

Farmer und andere Llevyaver einen guren Tropfens varuu, uu,'
X merksam. daß wir die alleinigen Verkäufer in diesem Theil der

Stadt von dem berühmten

Hermann Drilling Zc, Wipkey
den wir in allen Quantitäten verkaufen. .

X Zuvorkommende Bedienung, einerlei ob ihr im cle
X ganten Frack im Arbeitskittel vorsprecht.
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Hhst&' ffii.-f-i sin hie macksende Ciste der Devokitoren

V? welcbe ikre Gelder bei uns deponiren. Die .Leute

wissen die Vortheile zu schöben welche wir bieten.

und profitiren durch die von uns gebotenen Bequemlichkeiten.

Unsere erste Fürsorge ist die Sicherheit EureS uns anver
trauten Geldes. .

Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wird Euch

nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein. '

Uusere Richtschnur

ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser Bankge

schäst bietet, zu Gute kommen zu lassen.

9&?&9&G&9&9&9&9&?'?&M9&

Richland Bank
of Morrison, Als. r

& H. Bracht, Präsident, Ed. Hummert, Kassirer.

Wir bezahlen 4 Prozent auf Zeitdepositen für S Mo

nate. Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den

ersten 6 Monaten.
Unser GeschaftSprinziP ist

Größte Liberalität soweit all solide Geschäftsführung zuläßt,
Zuverlässigkeit in all Eiuzelhaten,
Promptheit in alle Ausführn'.
Gleiche Höflichkeit für Alle. ;
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Any Hat in pur Window
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'VOT marked up and down prices, but only hals our regu '

fj lar prices which means a $2.00 Hat for $1.00, a

$3.00 Hat for $1.50, a $4.00 Hat for $2.00, a 55.00

for $2.50, etc., Heqd economy's call mäke money saving it.
A satisfied customer is our best advertisement, and we guar-ante- e

satisfaction in all we seil you in both quality and price.

And we are not ''Shecneys," even thougsh some of our

petitors have waxed warm circulating this report; and while

we can't speak German, we come from ?ood old German

stock and are proud of it. We have two German ßsirls to
wait on you, so come alongs, . ,

WE WANT YOUR TRADE, AND

MAKE PRICES TO GET IT ON

DRY GOODS AND
MILLINERYÜ

Mrs. J; W.; Heskett
: '"', ;'li- ; 'l '".L''
HERMANN, !Mrs.LKoe!!er'sO!d Stand MISSOURI
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I Montana fiel am 3. Mai
Schnee der am nächsten, Morg?n

über ein, tief war. Die Farm
arbeit im Weizengürtel wird dadurch

stark benachtheiligt.

Die Standard Oel Barke No.
83 exploöirte letzte Woche bei Cleve

land. Oio. wobei fünf Mann ver
brannten, und an Booten und Oel
eil, Schaden von $450,000 anaeria
kt wurde. '

.

Bei der Kollision . "'eines Ei
senbakmzugcs mit einem Wagm bei

2t. John. Kn.. wurden die bei

den, Brüder FayeUeD und ein
Mann namens Marsh auf, der Stel-

le getödtet, während ein unbekann

ter.Knabe schwer verletzt wurde.
j DaK Bmrdes'Schatzamt hat sei

ne Oppofitioir betreffs Prägung von
3 und .Cent, Stücken zurinkgezo.

um. imb es dürfte über die diesbe

ziigliche Bill bald, abgestimmt wer
den. Das DreieenOück soll die Gröhe
eineö Nickels mit zackigem Rand oder

einem Loch iir ber Mitte lxiven.
I ran Catk,. Dünn von Lynn.

Mass.. hat ihr 16 Monate altes Töch
tercheiv mit einem Rasirmesser - er
niordot uns nckr daiur mit dem Mes
fer anscheineiiö. tödtliche Verletzungen
beigebracht. Man glaubt, oatz jle
iusolae des vor einem Jahre statt
gchabteir Todes ihres Mannes irr.
sinnig getvorden war.

I Das Sudion River Sowital in
Pouhkeepsie. N. ?).. eine staatliche

Irrenanstalt, wird vorausllchtlich Ge
aeniitand einer Untersuckuna seitens
der ihr vorgesetzten Staatskommis'
sioit werden, ran Alanson Water.
houie eine Patientin in oem ge
nannten Institut, ist dort in den 6
Iahren ihres Aufenthalts zwei
Mal Mutter geworden.

I John Connors. welck?er sich am
19. Zebruar im Sckulbofe der ka
tholischen Si. Peters Gemeiiide bei
Lomeville. Kn. air einem nennjähri
gen Mädchen in verbrecherischer
Wei?e vergangen hatte, wurde zum
zweiten ucale prozessltt imo zum
Tod? im rileftriickx'n Stukl verur
theilt. , Im ersten Prozch vermock
ton die Gafchworenen sich nicht zu cu
nigen.

I Senator Smith, Vorsitzer' des
..Titanic"'Untersuchungskomites, er
hielt von Dr. F. C. Duiferan von
Toronto, einem 'Passagier des
.Mrnnit Temple". die beschworene
?luösage. das; der Mount Temple"
in Sicht des untergehenden Titan
ic" tvar, feine Lichter verdunkelte, an
Kielt und sich, erst der Unglücksstätte
näherte, als dos Niesenschiff vcrsun
ken war. . '.

Ein regelreckztes Duell, das d?r
21 Jahre alte John Larkms von
Martins errtt linim Varori? von
Philadelphia. Pa.. mit dem 9 Iah.
re älteren rauk Noddn von Weit
Jones Lane um eines Mädchens wil
len ausfocht, hatte seinen Tod zur
,olae. wanreno. i-- veaner ln ner
bendem Zustande darmederlisgt. Mit
Jagogewmren wchien Beioe oen
blutigen Waffengaug m einer klei'
iien Seitenstraße in Martins, fferry
aus V.' -; , .

9V1 pincr Ervlalian in der Äecke

der Boden Coal Co. bei Marvel in
Alabama erlitten acht Kohlengräber
l"lt:i. . m v fs: . oa..iwinutL' vruiiviviittvrii. ji will'
leut? t.?r 5ieche waren, zur flott . der
Gxvloiion vollzählig, an der Arbeit.
dom brachten sich sie meisten recht
Zeitig in Sicherheit. Durch die
Rett:insarbeiti. die trnk starker
Nachsckzwaden vor sich gingen, wur
den auch vier Äohlenaräber. die man

tbereits verloren qegebcn hatte, in
ilyeryen gevracyi.' .

B ersuchte alles was im Lade war
Der Alpenkräuter hat sich hier ei

nen hohen Ruf erworben. Eine jun
ge Dame war , krank, und da , ihr
Vater eine Apotheke führte, , fo
scheint es. daß sie alles vcrstlchtcn,
was in seinem Laden warj, '' auch
Aerzte wurden zu Rate gezogen;
aber mchts half. So nahm man sie
dann nach Rochester, Minn., wo sie
sich eiiier Operation unterziehen soll
te. Aus geivissen Gründen wurde
sie aber wieder heimgebracht ' .ohne
operiert worden zu sein. Ich weiß
nicht bestimmt, wie es kam, aber
schliesslich begann sie den Alpenkrau
ter'Nl gebrauchen, und ist iedt ae
sund," Dies ist ein Brief von Herrn
kranz kivickk von Medsord, N. Dar
Er beweist, baü ein einfaches Haus
niittel oft mehr vollbringt als teure
nii,d sogenannte wissenschaftlicke Be
Handlungen. "

Forni's Alpenkräuter ist keine Apo
ilX'k'Mrdizin. Er wird dem Publi
kum birekt geliefert durch Svecial
Agenten. ,die ernannt werden' von
den Eigentiiinern Dr. Petcr ,Fahr
ney & coi:$ Eo.,,10--2- 5 So. Holi
,ne Ave.. Chicago, Jll.

Macht ichlrrfitfr Aitrtrluosinsirit (fnbf
Dl'M' 9Jt,dirstif(fiIrtrin !. irfinint

nichts, heiter, zn sein. Er hat eine
t,..' G,&n ', Sj. S.a ...fl,. .liuuiii- - rvu, mic MV - CVIlCin:
galligem viu rnut. .was mit r.vcr
Kings New Life Pills kurirt wer.
deit könnte. Probierte sie. Lafii
Zvrobsinn und Heiterkeit ein. Die Siel
W. Niergeichlagenhelk 'treten
Best siir Magen, Leber und Nieren
23c in allen Apotheken. i

TaS 9t Lied vom Gerstensaft.

,,,tWff-,w,,- benslave.
Vielgeliebtes, theures Bier '

.

Ach. so lang' ich dich noch habe
mwjr Xi., u-- lt --rtraalick mir.
Was deö Daseins Schwall u. Schwüle

Schweres auch oem Perzen
der mürzevollen 5Mle

. ' .2 pi e Ci 7,

iner Flutyen 'cyopsi es niii.
'

Anstiert mich ein Vorgesetzter

In verruchtem Ulwerstand.
Das; ich Armer. Abgehetzter
Steh' an der Verzweiflung Rand

dslmi Kiek' iäf m den Krugen.

Wo statt Zornes Labe schäumt,
lind nach ein'gen Dauerzügen
Bin id; froh und ausgeräumt. :

.'; V .'': "''

Wird mein Hauskreuz mir zur Bürde
Daß mir's unvereinbar dünkt
Mit der Schopsungsherrcnwurse.
1stillsk nack dem Ruder rinat
Schleunist fahr' ich in die Schenke
Aus des .Sauies trautem Bann:
Bei dem göttlichstem Getränke
"XVihV 4rsi iniuhpr mich als MllNN.

Wenn der Manichäer. Meute
Gierig kreist um Haus und Herd
Und ibr Büttel frech als Beute "Meine Plüschfautenils erklärt.
Dann: so schnelles kann gescheyen,

in sitm srnch aözavtten Nan:
Denn die feinsten Pumpideen
Konnnen mir' beim Dekelglas.

O. d.'in Wackren will ich danken.
D'r im Tvelb die Gerste baut:
Ihm nicht minder, der in Ranket
5iicht des Hopfens Bltterkraut:
Heil dem Zauberkoch der Labe,
?nr da .iirrrtrtrtfTrtä 'fiM "

vl-fc IW t4kWl)mw
ZZluch mir Dem., der uns die Gabe
Wäss'rig beut und gvotzgeäugt!

: ..

Wehe dem verweg'nen Wichte.
'

Der uns tauft den Gerstewcin.
In des edlen Stöffes.Dlchte
Sassenvogen wälzt hinein!
sieh, aus solcher atansiauce
Steigt mit Blicken stumpf und stier
Jenes gvählich grimme große, '

Ganz gemeii Katerthic.rl , ;

Fast ei Wunder. .

Eine der wunderbarsten Aenderun
gen, je in einem Mann wahrgenom
men, wie W. C. Holsclaw. Clären
don, Texas, sagt, fand .vor Jahren
in seinem Bruder statt. ' ..Er hat
te einen fürchterlichen, 'Husten, und
unsere Familie fürchtete, er würde
zu Schwindsucht führen, begann aber
den Gebrauch von .Dr. Nlngs New
Discovery und wurde mit 10 Fla
schen kurirt. Jetzt "gesund und mun
ter und wiegt 218 Pfund. " Für die
le Jahre hat unsere Familie diese
wunderbare Msdizin mit alttem Re
sultate bei Erkältung und Husten
angeweiidet." Wirkt schnell, ist zu
vcrlLssig und garantirt. Preis 50c
und $1. .PlVbeflasche frei in allen
Apotheken. 7

Versichert eure Wohnhäuser und
euer Hausgeräih durch V. A. Sil
ber. V, ;

Neue Anzeigen

' v
Danksagung.

tch m3cf)lt hierdurch der Pioneer Lise

3 n uttn et g. und besonder deren Hiesigen

genten. vrn Vicior Silber meinen Herz
lichsten Dank abstatten für die prompte Au
Bezahlung der Vebenoversicherungssumm
ör die mein verst, Sa,te Zrank I. Schmidt

versiche war ,

Barbara Schmitt.

Verlangt.
lSeeigneler Mann in iaconade Eounty

für unsere verstorbenen, langjährigen Br
treter Herrn And. Padru, al Stellvertre
ter kür dort sehr bekannte, gangbare Fnmi
lien ZXedizm,

Udresir :

M. Ernst.
'.'

s
Cleveiand, O

" Zu vermiethen.
Tn Si,liaui. kowie nudi daS XDohnhanS

de verstorbenen (Shoo Rngel. In IVIorrison
vio.. veneyeno nu xy$ laonoiien, einem
iS.inS nit 10 Zimmern, einiclilieklicli .fliidie.
gutem Erdgeschokz (basementj und vollkom
men iroaenem eur in noain paenrer
tMnh iür ein aiitvs deiarllarÄ KelcKäit.
- Zur Vesichtiguug, soivi sur weiter, In
lorinanon ivenoe man i? on, - , ,, ,

- Sam. Spreckelmeyer,
.)..'.'-- . 5ülor-iso- n. lo.

Besten Tank.
Die , Miiglieder de Hermann Tcmple

Pnlhian Stsieri wünschen hiermit allen
Denen, welche am lebte Samsiag die
?lbednitrhnlnq in der Concert Haüe
besndten und'' zu dem schöne Ersolg deS

selben beiirnge, ihren besten Tank rniz
sprechen. '

'
; DaS R o m i t c -

Zu verkaufen oder zu vermiethen:
eil'k gl emqeridneie ar,n (Vt !I)cilcii von
fcieriiMim: isi zn ttcrtttnten oder zu vermir
theil, mit vdrr ohne Viehbestand m,t,,'.v!a.
schincrie. Aann sosorl Vrsij) nehmen.'.
' K u e. I. ?lund. willer
4m - Hermann. !vlo. 51. 2

seiner vrand?
Der 'rikdei'dihnler Veach und Apsel

Vrandn ist dieses Ialir gezeichnet gern,
tlien und zu aclmbarem Pr5 411 habe
""VZNtkil zetzt eure Zsiellnnq ". '.-

-

Bottlod Schuev.
. Permann, ?io.

Vöchkollichn Mnwmcht.
EGGERS MILLING CO.

Weizen. Nr. 2 l,-- - : $1.13
Weizen. Nr. 3.

' '
? 1.11

Jmperial Mehl, per Sack 3.20
Good Luck Mehl, per Sack 3.10
Kleie, per 100 Pfund ' 1.40
Shippstuff. per 100 Pfd. 1.45
Kornmehl. per 100 Psid. 1.90

Pr,dukte. , .

Corrigiert von

John tt Helmers' öroc.
Butter, per Pfund 13 20
Eier, per Dutzend 154
Hühner, per Pfund, . 10

prina Cbickens. ver Vstmd .35
Schmalzs per Pfd .09 ,
Zwiebeln, per Bushel 1.00
Wolle, per Pfund. 20
5wrwffdln. per Bushel. , 1.L0
Enten, per Pfund .10
Mnse, per Pfd. .07 ,

Zu vermiethen.
(in Wohphau mit 4 Ztmm nebst Raum
fiit arten.,, Nachzusragn w der Office de

olköbtatt.

Nachruf an Ella Honig
Ekftorben am 24 April, 1912.

In d Blüthe Deiner Jahre, ,

Eiltest Tu der Helm.ith zu.
Eh' gebleicht noch Del, t Haare.
Ging st Du schon zur ewigen Ruh.

Nun Du warst de Wandern müde;
Und wie selig itt Dein Loos;
Denn e ist dort ii Friede,

;

Ruhend in ve kzellandS Schooß.

Mutter abermd Geschwister,
Trauern klagend hier um Dich, '
Missen schmerzlich die gelieblr
Tochter. Schwester ewiglich.

Dech dort am ckiristallenen Sirohme,
wo die Snpel jauchzend zieh'n,
Dorten jubelst Du am Thore;
Und dort gibt ein Wiederseh'n.

Hermann Savings Bank.
Wahl . Notiz.

Hermann. Mo April 17. 1912.
Die jährliche regelmabige Ver

sammlung der Aktien Besitzer die
ser Bank, zur Erwählung von fünf
Direktoren für daS kommende Jahr,
findet statt im Lokal der Bank am

Dienstag, den 14. Mai, 1912.
zwischen 9. Uhr Vormittags und 12
IHr. Mittags. -

Achwngsvoll,
- . F. Rippstein,

' Kassirer.

Sharehqlders' Meeting.
The reeular.annual Meetings bf

the shareholders of the Peoples
Bank of Herrnann wil be held at
the bank office on Tüesday, May
14. 1012, beeinningr;'at 9 o'clock
A M, and closing at 12 M. for the
purpose of electing seven directors
for the ensuing: year, Shareholders
are klndly requested to be repre-sente- d

either in person orby proxy,
A. B. WALKER.

Secretary

.
' Auktion.

Unterzeichneter wird aus seiner Zarm. K

Meilen südöstlich von Hermann an der First
Ereek Noad am

Freitag, den iO. Mai
beginnend um 10 Uhr Bormittags, folgen
de Eigentnum an den Meistbietenden ver
kaufen :

1 Arbeitöesel. 3 Kuhe, wovon .2 frisch,
melkig, 2 Rinder, 1 niedriger Farmwagen,
1 Springwogen. 1 Buggy, 1 Grabmäher. 1
Heurechen, 2 Pflüge, 2 Cornpslüqe, 1 Schau
selpflug, 1 egge; Pserdegeschirr. Bskugge
schirr. 150 allen keu. 1 eifern esiel. 1

Hemselmaschine. 1 Wasser.Tank 8 Fusz lang,
sowie Acker und kzaugeröih zu zahlreich
um alleei hier zu benennen.

Bedingungen ; Summen bis zu $5 baar,
über 5 sieben Monate Credit gegen VIote
mit guter Sicherheit

ChaS. Buschmeyer sen.

Achtung Farmer.x
Mein feiner Hengst Roland wird mit dem

neuen au Monlgomen, Gounlii bezogenen
Eselhengst Kenwkq ?!in,, einem ausgezeich
neten Jack an folgenden Plätzen stehen,
Roland zu $1 m.d entucky Jiinzu $ü für
Versicherung ..'

Am 10, 18. 2. April. 4, 13, 21, 2, Mai,
6, 14, 22, Juni aus 5d. Glenn Farm 2 ml.
südl. von Berger. Am 6 15. 2S. April 1.
9 17, 25 Mai und 3 und 11 Juni aus der
?.rant irkel Farm, die übrige Zeit aus
,einer Farm. '

; Albert SareiS.

Zu Verkaufe!
-'

Zehn (10; Stadtlotten, g legen an der
l.'ien und Morst Strafze ' ine seine Lage
und hübsche Aussicht m daraus zu bauen;
zum Theil mit Weinreben und Obstbäumen
bepflanzt. ...
- Sicheres bei C h a S. K i m m 1 1. .

Frischer Aalk
nttd e m e ii t

iieiS zu haben bei '

" George Suling
' .. ' '

Telephone Rt,. M.
4le und Markel Cirafze Hermann. Mo.

Agent deÄ beriihmleil ' '" 'j

Atlas' portland lnent.

Dr.. H--
J- Riclihoff,

Arzt undMmldarzts

(iedkarcl S. Gaus.
;:' :0 7

Hermann, Mo. ;

Hau eNg er na Tarnpro--

de und bezahlt dafür durch ng

auf die Farmer u
MerchantS Bank. Wirbezab.
len pünktlich für jede Ablieferung.

In Ed. Walz Gebäude, an der
Frontstraße.

Telephon Nr. 112. '

Louis Haberstock,
Anstreicher, Dkroratenr

nnd Tapezierer,
HERMANN.. MO
Dies, ist die beste Jahreszeit um Zimmer

zu tapezieren oder zu dekoriren. Denkt
nicht dakz e zu kalt ist oder zu srüh

Schickt fetzt Cure Bestellung ein oder tele
phonirt mir und ich werde Euch meine
schönen, Muster prachtvoller Tapeten In'S
HauS bringen.

W ir besorgen die Tapezierer Arbeit gan
einerlei ihr die Tapeten kaust.

Macht jetzt Eure Bestellung sür die Früh.
jahrSarbeit und sichert prompte AuSsühr
ung.

Kostenuberschlage aus alle Arbeiten in
oder oufzerhalb Hermann werden geliesert.

Phone No. 12. 12 2S

Pferd zu Verkaufen.

Ein schöne, Bggy.Pserd (Twte), schn?l.
er Traber, zu veikausen.

' . Theodor Graf.
Hermann ,Mo.

W. c. Brinkmann,
HERMANN, MO

Aundkger

Zilioelikr unhMktt.
Sehkraft der Augen untersucht, jede Unter

suchung garantirt.
Alle 'Reparatur erstklassig.
Taschenuhren, Wanduhren.Schmucksache

und Brillen zu den niedrigsten Preisen.
Ich bitte um Probeauftrag.

Iggm Milling Co.
, Hermann, Mo.

Fabrikanten des berühmten

OOOV' LUCK Mehl
das beste Mehl für Familienge
brauch.

Kleie und Shipftuff stet, an Hand.
ZZSchfter ZUarktprel vM fr XPi

cn befahlt ?;

n li rv j.At s
V. 11 UUClllllI OL WU.

HERMANN, M0.
821 N. Fourlh Street. St. Lonis, Mo.

Großhändler in

Kälber. Geflügel. Eier u. Produkten,

Bringt euer Äeflügel, Eier, Häute
und sZarmprodukte nach unserem

Store u. erhaltet den höchsten Markt
preis in Baar,

Fcnmkrslchcrllng !

vers!chtNlg gegen Teuer, Bnu
$tur, Ukall. gtstmade

.. und red.
Sprecht vor, oder schreibt an

Victor N. Silber
Hermann Ma.

E.

HERMANN, MO- -

Oiias. lloneck.
Schmiede u.

Wagen . Werkstätte
' H e r m a nsn. Mo.

Neue Wagen . Pflüge
an Hand? alle In dieses Fach einschlagende
reperaturen. sowie sackiverständiges Pserhe
beschlagen werden prompt besorgt.

Sprecht vor, wir behandln euch recht.

Dr. Howard Workman

Arzt 11. Wimdliljt
, Potsdam Mo.

lrmpsielt sich dem. Publikum von Pot
dan ud Unigrqend sr alle in seinen Be
ruf Miiiii Istiiri'dcn ölnsiröge verlier wird
er auch jeden Samstag in Älgrrijon. u

sprechen sein, .- '.?
"- '. , ..:

Dr.W.C- -

-

Ofsiee an der Schiller. Straße. Hermann.

Arzt u. Wüttdarzt
Office Zrot Slrasze

Mo.


