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?kapiial $50,000.

Hermann. Mo.
:

' v Wir bezahlen per wie ,

" - ' ''' ::''., ':,: , . S. ; '..J. ;.:
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Gelder

Zinsen Iah olgt:

5 Prozent aus Sparemlageui ;

Alle Depositenscheine,' welche gegenwärtig in Kraft sind und auf
3 Prozeht lauten, tragen vom 8. Juni, 1911 an, 4 Prozent Zinsen.

Diese Bank, allgemein al eine der stärksten Geldinstitute im

Staate bekannt, mit einem erfahrenen Beamtenpersonal ersucht um

Eure Bankgeschäfte, und bietet Euch absolute Sicherheit für Eure
uns anvertrauten Gelder.'
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Photographien.
Photo Postkarten, Photagrzpph'en und Portraits und eine

vollständige Ausmahl der neuesten MountS" in Karten und

FolderS.

Lebenogrofze Silder
Portraits in Lebensgröße liefern wir in C r a y 0 n, S e p i a.

Wastersaro e n, P a u e 1 uno u t 1 e 1 1 e
, tn tatimen y

nebst GalS. '

Kodak Negative werden entwickelt. Schickt eure Platten
oder Films durch die Post oder bringt dieselben. Alle Aufträge
werden prompt besorgt. Stets in unserem Geschäfte anzutreffen.
Alle Arbeit

Schuster Studis4yiftf rftftfrftfpjjtfpfytyfyfyjfy

Unser Bier
hat überall beste Anerkennung gefunden, besonder bei Solchen

die einen guten Tropfen zu würdigen wissen. Besonders gu-

ten Anklang hat unser Flaschenbier '
- ..

AROMA
gefunden und wenn Jür e einmals gekostet, werdet ihr demsel j
den stets den Borzug geben.

t&" Vergebt "nicht daß wir Keg Bier in allen Quantitäten

vom Achtel bis zum ganzen Barrel liefern.

J. Danzer Brewery & Ice Mfy.

Hermann, Mo.

Wöchentlicher Marktbericht.
Eqgers Milling Co.

Beuten, Nr. 2 (neuer)
Woizon, Nr. 3 (lipner).
Jmperial Mehl, pvr, ack
Good. Luck Mehl, per Sack
Kleie, per 100 Pfund v
Shippstuff, per 100 Pfund

oriuiM. per 100 PftM
Produkte.

Corrigicrt von

$ 91
83

2.20

John H. Helmers,
Butter, per Pfund 1520"
Gier, per Dutzeil 14
Hühner, per Pfund 11 '

Sprwg, Chicknns. per Pf. 141 '

Schmalz, per Pfund .10 -

Zwiebeln, pev Buflzel .40
Wolle, per Pfund .21
KartosfÄir, per Bushel 60
Enten, per Pfund - .10
Gänse, per Pfund ' ' .05

An unsere werthen Abonnenten.

Hilfs . General Postmei.
ster lenkte kürzlich unsere Aufmerk-
samkeit auf die Pust Regulation,

stellen,, fälligen

$37,000.

Hermann.Mo.
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Konvention Jugendbund'Gefcll'
fchaften.

Gesellschaften Marthas
Distrikts Evangl. Synode
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Pastor

John
Wocl't Gattin. Aug.

Paistor
Otto Flee.
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Gustav Fleisch ein, Opfer der extre'
men Hitze. L.

' Am Montag Abend wurde s Gu
stov Flcisckz in, !schr kranlcm Zu.
stand voni Morrison,, hierher ge
bracht und stark am. Dieilstag Mor
gen inöer Äohnuing seine- Eltern,
Lohn! Fleisch und Gattin, ohne das
ANvusticiu erlanat u, daben.
Er war ibishev in, dv, Werkstätten
vct anlas Eich MMun Rwer
Navigarioiv Co.. in, Mae
Itcllt, trotzdem ev m in letzterer
Zelt an, Malaria gelitten! hatte, war
er dennoch an der Arbeit geblieben.

in, Montag hatte er, sich nach
begeben, äm Dr. LingenfelÄer

zu LoichlUtiieren, Es war seine Ab
stchfc , mit dem NachmitwaMua wie

zurück zu kehren: er wurde je
doch von der Hitze übettvältiigt und
später dem ÄHenozug nach Her
man? gooracht wo er, trotz aller an
gewaiMeni arztlichen Hilfe. am
Dienstag Morgen um halbsieben
uyr

Gustav Mäk wurde vo 31
Jahren hier in Hermann" geboren.
oejauyte öie öffentliche Schul und
trat später als , Lchrllng, in das
Geschäft Her Graf Prinring Co.. wo
er n guter Schrrstsetzer, wuröe. Er
war ein kräftiger, Munder junger
ucann ca er eine Ae chästigung
un freiem vorgog. so arbeitete er
vlute ahre an dem Bau von Evsen
bah nlb rücken, bis er später sine
Stelle bei der Navaaatwn Co.. in
Gasconade, annahm. war ein
allgemein bekainniter und gWchteter
lunger Mann: schr beliebt unter
leinen Mitarbeitern, und etfreut
sich des Wohlwollens Aller, welche
u)n kannten.

Auizer seinen betagten Eltern, hm
terlläsjt der Verstorbene zwei Brüder.
Armin und Christ. Meiisch. und,
ben äl.vestern: Iran Wilhelm

lai 'tich urÄ Frl. Nosa Fleisch, von
St. LouiS; Hemy Bulschmeyer,
Fvau A. C. Begemann, Frau Ferö.

an,en. Frau Mfted Gmf und Frl.
Martha FleiZch, von Hermann.

Die Beerdigunig! sand, festem, Nach
mütag. unter zahlreicher Bethertt.
gung,au!s dem städtischen Kirchilzof

statt. Pcrftor Suedmeyer leitete den
Trauerglottesdiekqt. -

Modest Epple.,

Schon wieder ist eS unsere trau
rige Pflicht das Ableben eines alten
bekannten Mitbürgers zu berichten.
Nach nur kurzer Krankheit ist am
Mittwoch Abend. Modest Epple,' auf
seiner Farm in der i Lrttle Berger
Nachbarschaft, auS diesem Leben ge
schieden. -

Der Verstorbene wurde bor 70
Jahren und 3 Monaten in unserem
County geboren und zwar aus der
Farm die er wlchreno seiner ganzen
Leoeneit bewohnte und auf welcher
er auch starb.

Während des BürgerkriegeS dien
te er auf Seiten Nordens im 4.
Mo. Regiment und war ein Mitglied
des hiesigen Manwaring Post der G.
A. R. Nach dem Kriege widmete! er
sich dem Viehhandel und dev Farme
r et und erwarb sich und
das eines großen
kanntenkreises. Er hinterlaß außer
seiner Gattin, einen Sohn, Georg,
und fünf Töchter, nämlich: Frau
Clzas. Eppler. Stillwater, Okla. :

Frau Jul. Duffner, St. Louis ;

Frau Leo. MundwiÜer, Berger, Mo.
Frau Wm. Duffner und Lena Epple
in unserem County wohnhaft. Eben
falls hinterläßt er drei Schwestern,
iowie lü Enkelkinder.

Die Beerdigung fand gestern Nach
mittag auf dem Gottesacker der ka
thollichen Gemeinde zu Lütle Berger

, unter zahlreicher Theilnahms statt.

Frau Bcrtha Boigt.

Dclcgaten von Washington und von ., ; 7

Hermann trafen mit dem Frühzuge ! Frau Bercha Borgt, Wittwe von
cm.

' Tarl Baigt, starb letzten Montag in
Für das beginnende Jahr wurden St. Louis in der Wohnung ihrer

die Beamten erwählt Pa-- Tock)ter. Frau Henry Denker, im
stor L. Suedmeyer, von Hermann. Äll?r von 4 Jahren. Die rrdiischen

Schuch, von ; llctordsic der Verstorbenen! wurden
Vuesident: Frl. 'am Mittwoch yierer gevmaz

der

wrrOspmolleri ervolui,, ywjm j.o&o ua hokh
Woeit. von Kermami. Sckiatzmeister. phalen, Deutschland creboren und
Folgende voir kam in 1866 sie

Konvention'

Suedmeyer

von

dabei
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Gnsoonade,
und

mit

stavo.

und

Er
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des

Wohlstand
Wohlwollen Be

Washington.

sich Jahre später, in .Hermann
mit Carl Voigt rathet
wohnte sie ununlerbrochcn.bis zum
Tode ihres Gatten, vor drei

antcr i,hrer Tochter En
cmcif

-- rc

geMungen unse Hautfarbe reiner Athem im jugondllÄMi! Abder,

Abonnenten eist folgenlles einen 28

cm i L am sicher und chreiv unÄ Lickna
Jahr Apotheken. ,Kmder.' Berdigi kckydi am

den

Wochen

SamÄoa Vormitta muf dem kaM,
daS Hermanmr ManKirchhos)e zu Morriison

Frau Gcrtrude Has. ''
m., ,, ,

5n ihrer Wokiung in
starb anr Freitag, um 4 Uhr
Nachmittags, Frair (Ä,'rtruoe Hans,
gck. Ban traaten, an lden Folgen
crks SchlagonfaUs, im .Alter
,71 Jahren. 3 Monaten und. 17 Ta

--am s i
verstorbone wurde

am Lten vipra, iva, m dicken.
Llreis- - Clove. Bezirk in
Deutschland und kam im September
des Jahres 1 WO mt chrv Eltern
nach Amerika, znent nach PorUan d.

Mo., wo sie sich damr im März 1861
mit Wlliyelm Hans verhclratycte.
Das junge zog später nach
Gaseonade Cmmty und lieb sich
eine? Farm in der Nähe von Pot
dam Die Verstorbene hin-telkl- abt

6 Söhne. Heinrichs Philip,
August und Carl, ei,

ue Tochter, Gertrud Helene;
sowie zwei Töchter . und ein

Sohn,, starben Au--
tzerdem hinterläßt sie noch ,6 Ge
schjvister. 10 Enikel und 2 Urenkel.

Die Beerdigung sand akn Sonntag
Nachmittag unter.-groke- r Betcheill
gung in statt. Pastor .

Bechtolö ' leitete bei! TraAergottes
Q.izn,i, :.,','.:;,

Selbstmord Versuch
Hitze.

infolge :

'7 'ÖfriftV. Kiderlen. ,che ' Ciafc, auf
der Nordse Flusfs, machte
letzten DwistQZ.' in ein.'M Afa lle
temporärer GeisteÄstöruiig, oerur
sacht duinch die drückende Hitze eiinon
verzwfelcan Selbstmord versucht, in

er sich einrni Nevolverz zwei
rr.i.il in den Kopf schoß.. ' hatte
bwdcmal den Revolver vor die Stir-
ne ceföto, zum Glück jedoch find

Ibalde Lkugeln an der Hittischale ab
geglitten egne zu durchdnngen.'
KÄerl'M' wurde von Eiismbahnclrbei'
tern unweit des .Geleises dev Katy
Bahn imd w bewutzlosom
Zustüi'e aufgefunden und in seine
Wohnung gebracht, wo er. im Falle
kne Blutvergiftung! eimritt,'' gute
Hoffnun's auf baldige - Wiedecher.
stelluna hat. Kiderlen ist oerheim

iähet und Vater von 4 Miidenn. Er
st cn wohlhabeirdor Farmer und
kennt moii keine Ursache die chn zu

verzweifelten Schritt aetrie
ben .so daß allgeZnein
vennM)et wird daß er infolige der
Hitze plötzlich wahnsinnig geworden
war.

Wiö möd)ltM awijeric Losen noch

mals darauf aufmierkjam macheii,
daß dos Bmides Postcviit vorsthnoibt.
daß alle ubs'Eritioncii
triitrfitlid) &cjoi)-I(- t müsfn uird
nidK, über, ein im Rücfftand
sein, dürfen. Obwohl wir Jen un
fenn gvrn.ouw amsAnos

Stugldmiig der Zahkiiig, gcwah
ren möchilen. dürfcn dies den
noch nicht thun.' Das Bundespost
cum verdiietet derartig Krditgewäh
rung, und um dessen VorschrisiM zu
nöspreckon. müsfckv wir fordein, dad

alle, welcr mvt ihrem Monmoments
preis im Rückstand? sind, deirsolbar
unvorzüaicheNvschiickn.sost sind wir
genöthigt Jhrcar Nameii. von der
Lojenyte zwar ung'Mk, zu streickM,
Dii famgl,' Betrag mußten wir

durch vne 5lllektionsagitur
lass:.

Swisö.

dieser Woche ist hier
herum die Heuernte im vollen Gaib
ge. v, '.:

Frau Lillie i Moore, St.
Louis, weilt hier auf Wsuch' bei
ihren Eltern, Edw. Willimann und
Gattin.

In Wcihnung von
Schulte hatte sich am Sams
tag Abend eine zahlreiche Gesellichaft
eingefunden welche sich aus, das
Be,te amusirte.

Frls. öiora Gruencwald und-Lilli-e

Kricnlamp, bei Albert
Sdzulte .auf Bejuä) gewesen waren,
reisten am Montag, wieder

und nich St. ouls.
2mim Krdina. von New Gavon. St. Pa'uls . Stvtdtö aus auf 'Das plel zwlicheik den Ba,c

Frl. Em- - ?taou,ch?n Knedyass von in St. Louis.
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Sieg der Boys" Swiss. Das
Neiultat war 24 gegen 4, zu,Gutt'
sten voiv Swiss.

fM HrifiA Virti

Jahren erfolgte, worauf sie au ihrer vtvu.wnmir"wmii;.. uitiufansvvi

sec, Aug. Reiff. Paul Tocher. Frau Ten?er. nach m Pis von $12 per Acker ge.
Bentz. Frank Ritter. Frls .Laura t zog wid dort ggtmu mt Das Land liegt uisähr 3
Roethemeyer. Jess ur liebcrolle Pflöge bis M ihrem teilen nördlich von hier und ist zu
tvieenwurn, una irracc, wm v"iwuuu iww. l'liUtst cein cibwen ißrcis billia r
Siedler Enmna Berkmann.
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Die Gebrüder Korff vollendeten

Wocke das Brennen von
000 Backsteinen, welche allen

Caroline Schmitz, Mb.
' Union, und Jonia,

Bos, Gattin des Herrn Jacob E. an ter Rock Island Bahn versanöt
a.:ii,:tz, vcn Moirrnso'n. welche ! werden. Nach, tos Joch wird der
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üncycr nno jqji am Ztue.zenoreiaien
für die Farmer in der ghe der
Soap und Red Oak Creeks. Den
Berichten zusolge ist der
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BsUblisbed 18M "jttcorporat!

"Quality is Ecönorny";
' ' " -- ,.y l ?

Is you need anything: in the Building: Line, wcwill give
- : rvyou the facts; and you form your own

' ' 'opmion .

.

'

WE WANT .YOUR BUSINESS ;
we don't get ; it then ; we both lose money

jv.i' 'i'i- ' Sf j.- : i;; k,.u

3üenfi Cumöer &o.

Hermann, Ello.

Tel. No. 31 and 82 v Offlee: 4th Market

tlcadquarters for tfao

Qasco Lurnber & Undertaking COm

Morrison, Mo,

A completc line of Paints (of all kinds). Build-
ing Brick and Composition-Roosin- g ' our Specialty.

We have the exclusive ageney for COMPO- -
BOARD and can issuc COMMON SENSE SILO
Permits, . , -

'
.

V ' :::f ',V 'O''-

AA. AA.
W'

Y M. Neumann. Jr.I

&

PLEASE US WITH A CALL.

$4$44W444rMWi

J&AA. AkAiAfTlyyT)riyyTTllfiyiMyiTT
cn. 31oft

EAST END SALOOW
?ia iil

NEUMANN & ROST.
!

V""- -

y Gegenüber dem Bahnhofe, HermannMv!? ir$ni y
"Ji.'.sniKlr.Sjfoia us

UM fitfoan hin UoUnrt fMoirt ' ntill OirtuRr kii''tty3iW''hW
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Farmer und andere Liebhaber einen guten Tropfe'nS'fdKÄüausik
merksam, wir die alleinigen Verkäufer in dieNnTM!,? t
Stadt sind von berühmten j- ; .' .5ui' ,16 lt-- -

Hermann ViptillinZ VUWiÄS
den 'wir in allen Quantitäten verkaufen. '

Zuvorkommende Bedienung, ganz einerlei ob'5i mÄö
t ganten Frack oder im Arbeitskittel vorsprecht. 'j"'! ;i,rr X

i, 5i::t

ixxixxii
;

rfisiofcf ffn nn h YnaMenhp 0jff hr 7!?liiA!t1triÄ

?V welckie ihre Gelder bei un devoniren. Dl'deuke
wissen die Vortheile zu schätzen welche wirM,

'und'proft'tiren durch die von uns gebotenen BequemlichkMn,u
' Unsere erste Fürsorge ist die Sicherheit Eures unSLnvrt

trauten Gelde.
L

,Jl

Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wijLuzh
nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein. nn

Unsere Richtschnur "6
ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser BankA
schält bietet, zu Gute kommen zu lassen.

9&9&9&GSft&9&5SG&?&'2&9&9

Richland Bank
of Morriso,?,

H. Bracht, Präsident, - Ed.SSSSKf ' Wir bezahlen 4 Prozent Zeitdepositen für 6 Mo

nate. Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den
ersten 6 Monaten.

Geschäftsprinzip ist
'

Größte Liberalität soweit als solide Geschäftsführung zulaßt,
Zuverlassiakcit in allen Gnzciliriten, '

Promptlieit Andfuyrnugen.
Gleiche Höflia-,kci-

t für Alle. 0

MyliikiKg lÄ'ldes Wehl nach
Protokollirender Sekretär; cm zur letzten au .cams iviss uns . on'z, Viehhöfcn Ost!

Massmann, Was'hiiigton, Ruhe gebettet. Die Dachingeschiede.,Second

w
Mrtialicdcr Hermann

LRS

zwischen
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Versandt

'

PotSdan:

Potsdam

Noscbud.

Jaenocke.

::t

is

.

auf

Schjmein: es wog über 300 PfunS
und brachte 7c pev Psund. Der
höchste Preis anr Montag war $7.25.

, Woraus besteht eine Frau?
' 120 Pfund mehr oder weniger
Fleisch, Muskeln und Knochen bil
den keine Frau: zwar ein ;

gutes
Fundament, aber zusammen mit
Gesundheit und Stärke kann sie ein
Lkönigreich regieren. Das ist, was
Electric Bitters verleiht. Tausende
sind von S ch w i n e l a n fa l
len, Schstvachheit, Nervosität, Nucken
schmerzen usw. geheilt worden

Electric Bitters haben mir unend
licht gut gethan." schreibt Cliza
Pool, Depew, Okla und ich danke

Ihnen von Herzen für die so gute
Medizin." - Nur 50c in allen Apo
thckcn. : ftl'iri

. -5- - ;;

'::f First Crcek. '

Henrn Soelmcr ist mit dem Wei
'sßciapn zendreschen für die folgenden Jar.

nickt ia aut. als wie man, erwartet wer bereits fertig:" LouiS'PrießS.
, . . irtfi (MiUMrtä WntfltiÄ Pin

i 3X1IIv ' '''' j '0Vi1- itvi7f v-- 'Vimrwf VV
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Frank, Gehner. versandt am letz. Httfe, Frank Bruens. Richard

1909

Main St.
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Schnumberg. Albert Wceks, August
Hesse und Otto Gawcr.

Fred Kahlmeyer, von Morrison.
befindl.t sich gegenwärtig, bei seinem
Schizvagcr. ,

"'
H. A. Bruens. der Prinzipal der

Hochschule in Ebdorado, Okla., kam
ain Sonntag hier n, um seine Fer
ien bei seinen Angehörigen zu ver
l&w.

Fmu Anniie Hagadon urid deren
Töchter', von St. Louis, weilen ge
gemvärtig auf Besuch bei der Fami
lie von Richard Schaunrberg.

- Wie uns ., nu'tthcilck wu,'
de, liegt Frau Gustav Naegelin lei
der bedenklich krank darnieder; wir
wünschen daher mische Besserung.

: Die gesellige '; Zusammenkunft,
nebst Tanz, welche am letzten Samö'
tag Abend bei Fritz Bock stattfand, ;

war schr zahlreich besucht und
fämmtliche Theilnehmen , verlebten
einen angenehmen Abend. :

Eugen Hesse, von Hermann, war
über Samstag u,id Soimtag hier,
bei seinen Angehörigeiu 5 '

Abonnirt auf das Hermanner.
Volksblatt.- - ' " ' '

, 1' ,


