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ObiaeSÜ wohlbekannte Geldinstitut bietet Depositoren einen
1 sicheren Vlad zur Aufbewahrung

t ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit

I - Prozent Zinsen

! BkjM 4 Prozent Zinsen

S Prozent Zinsen auf

. Direktoren.
August Meyer. Präsident, Geo. Kraettlu. Bice-PrSsid-

E. F. Rippstein. Kassirer. L. . Robyn. HülfS ssirer
John H. HelmerS.

.

x
??
? Photographien.
?

Photo.Postkarten, Photagrapphien und Portrait und eine f. w . --i
Auswayl oer neueren atuuni- - in micii unu4rA - .j voutünotge

Y Folder.

?V Febensgroße Sttder
V Portrait in LebenSgröße'liefern wir in Crayon, Sepia
y W a ff e r f a r b e n, P a st e l und O e l e t t e in Rahmen

wf nebst Gais.
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 garantirt.
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SALZMANN,
HERMANN, MO.
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Möbel, Corpcts,

Nähmaschinen,
Lelchenbestattungen

Tapeten,

j4tltttt1
Waschmaschinell usw.
Einbalsamiren durch verantwortliche
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Bonners Mcrchalits pnnk

vom 9ten Jnni an

4Prozent

situ aus
Zeit ..ansgestellto Depositen
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher'verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist immer zu und alle
Unsicherheit auS.

Egger,
Geo. Stark

Mo.

Direktoren
. Aug. Begemann. Sr.

Hacffner

$40,000.

Gelder, widmet

Monate.
Monate.

Erlaubt

prompt haben, schlickt
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The Well-Know- n PLUMBER

August Toedtmann
Aug. Begemann, Jr.

mm

KIERNS

1 4--

of Jefferson City, has now a first-cla- ss

plumber installing a modern bathroom at
Mayor Walker's residence, also at Mrs.
Scherer's residence and Neuman &. Rost's
saloon. Mr.Slanker will beglad tosigure
with.anyone that is in the market for
modern bathrooms. Estimates cheerfully
furnished

- Thomas Kierns", Plumber
Phone218 fJefferson City, Mo.

i Offener Skl'relbebrkef des
ntttpx Sauerampfer.

- im.. i',
" Mein lieber Herr NedackUonarl

Hen Sie scho.

malen Singver
tut gestart? Well.
baun wisse 5r
auch, daß das so

m .tesige Matter
ist. Mer hen
in die lebte M
tung driwwer ae

., tahkt wie mer den
Verein rufe wollte.

bikahs mer hen gut. genug gewitzt,
daß der Name arig impohrtent is. So
weit wie ich konzernt gewese sin. hen
ico am meoricyle oen Name Gesang
verein Lerche gegliche, Sehn Se. mer
rann oa io icdone KomverrilenS ma
che; wie schön is eS for Instanz, wenn
me Peyperfch neporte duhn: Die
langer hen gesunge wie die Lerche un
s hen ihrem Name alle Ehre gemacht.
Awwer in so en Verein da hat jede?
Member e differente Opinjcn un
manchmal hen se sogar zwei Opinjens
un in so en Käs is es arig hart b- -
oes zu ouon, was jeden lud e dubt.

For den Riesen hen mer auch die
Kristening von den Berein nit so
urig gepu,)!. Jcy fien gedenkt, so
bei un bei könne mer uns doch aus
en öcame egrieye. iDa ,s noch t an
neres Ding gewese. was nit so iesig
gcmeie is ÄZv yen mer unsere Mie
tunge un iehörsels abhalte solle?
Der Wedesweiler hat druff , hinge
schwätzt, daß mer das ganz gut bei ihn
macye ronme. Wenn er sehn deht,
hat er gesagt, daß mer wachse blühe
un gedeihe, dann wär er im Stand un
deht in seine Bäckjahrd e Hahl for
uns baue, awwer das is alles hatt
Ehe gewese. Die Bäckjahrd duht zu
mich belnge un der Wedesweiler deht
mich schön ankomme, wann er die
Jahrd mit e Hahl aufbilde wollt. Er
hat dann noch aesaat. for die ersckt
Zeit könnte mer unsereRiehörsels ganz
gut in sein Deiningruhm abhalte; das
wär groß genug un dann sollte mer
kohnsiddere. wie händig seine Bar wär.1

?o le,,g oeme mer es mt iwwerall
gemacht kriege. Es wär e Kleinig
keit. e Treh voll Bier in das Deining
rühm zu schnieke mitaus, daß es der
Singlehrer nohtisse deht. , Mer müßte
bedenke, daß die Sinalebrer als t
Ruhl nit erlauwe dehte, daß während
den Niehörsel Vier vertilgt werd. Da
hat der Karpenterbahs aefaat: .Nau.
jetzt will ich euch emal ebbes sage. Ich
rann oen Weoeswetier gar nit for
blehme, wenn er e Auge fürs Bisneß
hat un dafür spreche dubt. dak mer
zu ihn muhfe. awwer ich hen da doch
e oyeren.t OpmM. Wenn mir en
Singlehrer kriege, wo saae dubt. in

. . .: tai.t.n-r- .r !i. ivit wuciwii ivrro mas gevrunre, un
oann o u v n mir auch nicks drinke.
Wenn mir von vornehcrein schon dran

nie, oaß mer unsern Smglehrer
hanswackelt wolle, dann duhn ich
gleich rieseine. So en Mann hat
en viel zu harte Schapp un mir müsse
alles aufbiete, daß er sein Wille gedahn
kriegt. - Ennihau muß in unsern neue

errin en ganz annere Lsplrrtt rom
me, ais wie m den Keuchhuste un
for den Riesen sin ich dafor. daß mer
den Mister Wedesweiler seine Vrav
posischen auf den Disch lege, Ich
nen oriwwer abstimme lasse un' die
Prapposischen is an den Disch komme

lun oa wero ,e wohl auch liege bleiwe
for alle Zeite. WaS mer zugewwe
yen, war dak mer unsere M etunae
oei den Weoesweller abhalte wollte
veu, war oocy jcyuyr genug ganz
sennsibbcl. awwer Se könne sich denke,
daß es den Wedesweiler sohr gemacht
hat un es war wie mer uff deitschr. S..t.i .rjti. rnftni i.iiyc vui), utt rijlt yjllll0n 100 IN
unseren schöne Verein aufkomme is.

Wenn ich so driwwer nachdenke!
was der Wedesweiler for e Hahk, is.
oann nn icy von mich selbst eschemt,
daß ich ihn immer noch so vetroneise.
Es is ja ganz schön un gut. daß er
for sei Bißneß ausgucke duht, awwer
den Wedesweiler sein Scheunt ist doch
noch lang nit das Wehn Ding for
unsern eiligverein. Zucrscht kommt
doch die Pflege des Gesnnas un der
Kunscht in Schenerrell un ; dann
kommt erscht die Psleae von unsere
Droht, wo ja auch kein Stiefkind i
un manchmal recht große Anforderun- -
ge stelle duht. Ich sin schuhr. der
Wedesweiler iö sobr. dak iwwerkauvi i
noch en Mensch Wasser , drinke duht
un er ärgert sich halbdoht. wenn er
en Milkwaqe an die Stritt sehn duht.
Awwer for den Lands Sehks, die Leit
könne sich doch ihren Kaffee nit mit
Bier weiß .kolleriere un . biseitS daS in
deht es auch nit so eckstra tehste. Well,
es is keit, Juhs gewese. da nock lana
zu diebehie; wenn emal die Membersch
mi ivr e PrapponMen oooer t
Mohschen, wie mer auf deitsch sage
duht. sm, dann Hort sich alleS uff
DaS is waS wer die parlamentarische.
Verordnung rufe duht. Ich hen jetzt
schon ausaefunne. daß mein Schapp
als Pressedent nit so sehr zu beneide
gewese is. awwer ich hen emal A
gesagt gehabt un dcs hen ich auch Zeit
sage müsse. Mir ,S dabei noch ebbes
annerschter eingefallen Ich hrn nam
lich die Lizzie,. waS meine Alte is.
noch kein Wort' von unsern neue Ver
ein gesagt un ich wunner bloS, ob
se damit sättiSfeit iS. Well wenn ich .

ebbeS will, dann möcht ich emal bt

Frau sehn, wo sage deht, daß sie
es ntt erlauwe Seht. Sie wisse doch,
daß . ich nit for die Lizzie effreht sin.
sin ich? ..Womit ich verbleiwe Jhne
Jhrn liewer ; ' ....

;
v Philipp Sauerampfer.'

Cellulose ; aus Spargclkraut.
Die Cellulose ist bekanntlich ein

wichtiges Rohmaterial der chemischen
Industrie, sie dient nicht nur zur Her
stellung des Papicrs, sondern auch
zur Fabrikation der Kunstseide, des

Celluloids, des rauchlosen Pulvers
und anderer wichtiger Produkte. Mit
der Ausdehnung dieser Jndustriezwei
ge ist auch der Bedarf an Cellulose,
in den letzten Jahren ganz außeror
dentllch gestiegen und außer unseren
Laub- - und Nadelhölzern ivvtVbtl..
neuerdings auch viele Straucher und
Gräser auf Cellulose verarbeitet.
. Daß auch Spargelabfälle zur Ge
winnung von Cellulose recht gut ge
eignet sind, zeigen Untersuchungen,
über die Professor Resnke von der
Technischen Hochschule in ; Braun
schweig berichtet hat. "Spargelkraut
und Spargelschalen waren bisher voll
kommen wertlose Abfallprodukte. DaS
Spargelkraut mußte verbrannt ' wer
den, weil sich sonst auf den Feldern
schädliche PUzparasiten bildeten, und
die beim Schalen. deS Stangenspar
gels erhaltenen Schalen, die dem Ge

wicht nach 30 betragen, waren bis
her nur als Dünger zu verwenden,
da ihr Futterwert zu gering war und
alle Versuche zu einer technischen Ver
Wertung ohne , Erfolg blieben. ,

;. Die
Untersuchungen von Reinke haben nun
gezeigt, daß sich auS den Spargel
chalen und noch besser aus - dem

Kraut durch Behandlung mit schwes
wer Saure oder Natronlauge n

Autoklaven bei einem Druck von 4 6
Atmosphären reine Cellulose in guier
Ausbeute erhalten läßt. In der Nähe
großer Spargelkulturen läßt sich diese

Fabrikation ohne große Kosten ein
richten und die aus Spargelkraut ge
wonnene Cellulose ist wegen ihrer
Reinheit zur Herstellung , von Ver
bnndsioffen, , Sprengstoffen, , Papier
und feinen Filzen besonders gut ge

eignet. .:.

Ein Neudruck der Gutenbcrg Bibel.
Das älteste Meisterwerk der deut

chen Vuchdruckerkunst, die 42zeil!ge
Bibel, die Johann Gutenberg als
ein schönstes Werk in Mainz tn den
fahren 145053 schuf, wird jetzt

vcn Gcheimrat Dr. Paul Schwenke.
cm ersten Direktor der Berliner

Königlichen Bibliothek, in einem
überaus prachtvollen Faksimile-Ne- u

druck herausgegeben. Für diele
Ausgabe, die selbst wieder ein Mei
:erwerk deutscher Verlagskunst und

Reproduktionstechnik darstellt, hat
as mit reichen Miniaturen in Far

den und Gold geschmückte Peraa
mentexemplar der Berliner Königli-che- n

Bibliothek die. Vorlage gegeben.
Schwenke führt in einem Supple
mentbande seine Untersuchungen
über die Gutenberg-Bibe- l weiter,. die
er schon vor zwölf Jahren in des
Festschrift zur Gutenberg-Feie- r der
Berliner.. Bibliothek begann.

' Dank' neuer Entdeckungen der
Jahre können wir jetzt verfolgen, wie
Gutenberg an seiner Erfindung, die

wohl schon bald nach. 1440 in den
technischen Einzelheiten fertig vor
lag, im nächsten Jahrzehnt gefeilt,
wie er namentlich das Svstem seiner
Schrift Wetter ausgebildet hat. Die
rcrichieoenen Stufen dieser Entwick
lung liegen in den kleinen Denkmä
lern und ' Fragmenten der Dongt-l'.n- d

Kalendertype vor. Die reife
Frucht dieses Strebens aber ist '

das
erste große Werk Gutenbergs. die
42 zeilige Bibel. Für sie schafft er
eine neue , Schrift, seine zweite, für
s'k sÄrt er sein Schriftsystem ein
hcitlich urch. und in seiner ästheti
schen Wirkung,' in der Durchführung
in Satz, und Druck ist es noch heute
unübertroffen. Karl Cziatzko , hat
nachgewiesen. wie dieser Druck noch
ki?ute Gutenbergs ' allmähliche Bei
vollkommnung erkennen läßt. Diese
Arbeit des großen Erfinders zu stu
dieren, bot sich bisher kaum Gelegen
hkit. Zwar sind von der Bibel, von
rer 100 oder mehr Exemplare gleich
zkitig gedruckt worden sein mögen,
roch verhältnismäßig viele erhalten,
ö'ber sie liegen in den Schaukästen
der öffentlichen Bibliotheken, in den
Viichertresors von Pierpont Morgan '

nd einigen wenigen Sammlern. Hier
toird nun die Reproduktion Wandel
schaffen. 7 Sehr lehrreich für die Be
urteilung von Gutenbergs Entwick
lung ist eö, die ziemlich umfangrei
cken Stücke zu vergleichen. ,

die zuerst
geringerer Auflage gedruckt waren

rnd dann am Ende der Zt'xll d:-- : ')

Neudruck und Neusaß erzän't K'i--dc- n

sind. Nur an drei Stellen der
Welt könnte man größere Teile, aber
iwch nicht alle, dieser Druckvariantcn
nebeneinander legen: in der Leipziger
'.lniversitätsbibliothek, . im Britischen
Muleuin und in der Bibliothek M?r
gans. ' Die Faksimileausgabe nimmt
nun alle diese Varianten auf und-gib- t

damit Einblick in die Geschichte
des ersten großen Werkes der schwär
?.en Kunst. . r--

Nach Verdie st. .MaS
glaubst du. daß' ich für diese Gedicht
ammiung oeiommen konnte?' y

:

.Wenn ich darüber mit Milde nu 'urteilen hätte sechs Wochen." - -

Zutreffend.

Schauspieler (zum Theater

I
dltner..

',
welcher

. ' . ,
eben, mit

t
bitterbösem

.
Gesichte emgetrelen m uno aueeme
Tasckien durchsucht): Na. was axbt'

Der Direktor ist ' ohnedieö : schon

fuchsteufelswild heute
Diener: Eine ' Absage von

Fraulein' Schmollenberg; kann da!
verflixte. Bmett aber nicht, slnoen.

Schauspieler: Auch das noch.

Daö ist ja dann das reinste Gewit
ter im Anzüge", waS Sie da
bringen!

Berechtigte Frage. Na.
Mooöbauer.. was hockst du denn do
so sinnierlich am Graben? Ueber
was denkst du denn nach?" Ja.
schau, jetzt Hot mir meine Alte zwei
Mark' mitgeben, für die i ihr . aan
Topf kaufen soll, den's morgen mit a
Rahmsauce machen wollt. Nu hab
i aber die zwei Mark verkneipt und
bring ihr aan Affen mit, jetzt denk'
t halt drüber ,nach, was für ' 'ne
.Sauce" sie mir dazu machen wird."

Stimmungswechsel. . .
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.Kellner, ich hatte ja Helles be

stellt, und nun bringen Sie mir doch
Dunkles; das hat der Arzt mir auss
strengste verboten!"

Der Preis ist derselbe!"
"So- - so na. warum

sagen Sie das nicht gleich?"

Komischer Verweis.
In einem Dorfe fingen vier Stro
mer, als sie vom Gemeindediener ins
Spritzenhaus abgeliefert worden, da
selbst an zu singen: Gott grüße
dich!" Wütend darob schreit das Au
ge des Gesetzes: Halt's Maul, hier
wird nicht gesungen,-hie- r wird ge
brummt."

v Elegant pariert.
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Ja, mein Fräulein. Tag und
Nacht träume ich von Ihnen."

Aber das ' viele Schlafen muß
ooq Ihren Geisteskräften nachteilig
sein."-- 'v7-' ,;y;

. Vorgebeugt.. A.t Den
ken Sie, meine Herren, heute wurde
ich durch meine Frau vor einem Ein
bruchsdiebstahl bewahrt.' ' '

B.: Ei. wieso denn? ::

A.: Sehen Sie, mjtten in der
Nacht steigt ein Kerl zum Fenster
herein und durchsucht die Taschen
meiner, Kleider er konnte aber nichts
finden, meine Frau war ihm schon
zuvorgekommen.

WkidmannSlnst.
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.ES lebe das edle Weidwett!" -.-
Prosit!" ' ;:;:v'y'

.Und die Frauen!" : .Prosit!"

.Und die Hasen, die wir ' heut
schießen wollten!" '.Sie sollen le
benl Hurra, hurra, hurrsl".

Jetzt heißt es aufgepaßt! Eine

alte Bauernregel besagt, dcß es auf

den Juni ankommt, wie die Ernte
ausfallen, soll. Also aufgepaßt, daß

es gut um Eure Ernte steht.. Denkt

daran.' daß der Monat der Rosen

die heiße Zeit einlelt, m welcher

Euer Körper doppelt schwer herzu,
halten hat: einmal unter. des Tageö

Last und Mühe und sodann unter
der Gluch von Tag und Nacht. Be

freit Euren Körper von den giftigen
Stoffen, welche sich in demselbenan
gehäuft haben. Daß diese "Gewebs.

schlacken" Euren Körper vergiften,

beweisen Kopfschmerzen, blasse Ge

sichtsfarbe, ' Mattigkeit. Schwindel.

Herzklopfen, Rückenschwäche. Druck

in der Herzgmbe, Verstopfung und
schlechter Geschmack im Munde, Seh
störungen, MereMfchwerden, usw.

zur Genüge. Also aufgepaßt! Ver-

säumt keine Zeit, tenn schon droht
die Gluth, den, schwachen ; Körper
gänzlich zu arifrafteiv und gebraucht

die berühmtm St. Vernard Kräu
terpillendie im allen Apotheken zu

haben sind. Diese Pillen bieten
Euch in Eurer Noth öas einzige zu
verlässige Heilmittel. : toie enrycuien
keine ätzenden Gifte, wie Quecksil.
iber, und brauchen deshalb auch nicht.
wie die scharfen landläufigen Ouack

salbereien ihr Gift unter Überzucker.

ter Hülle zu verbergen. Sie be
stehen vielmehr-ou-S den besten Säf
ton der heUkrästigsten Pflanzen. Äl.
so aufgepaßt! -

'RNEUMATIO SUFFERERS
8H0ULO USE

M 9! y
7ha Best Ramody
For all forms of

Rheurnatisrn

SCIATlCAC(ÄfALClA!
AND KIDNEYTR0UBlIS:.

s, J"mL STOPjit HE
I CivQuIcfc Relief JvJVilArS f Mm

XMKS 15--1 lXvyyiÄAMPLK rREK ON RKQUKST
' Swanson Rftetfmatic Cure Co

- MMM W.LikaSuCMICAaO

jncLxTsr- - "VTctizs
Hermann, 31c.

Kauft Gcriiigcl lcr und Tarmpro
fcURtC und bezahlt, dafür durch An.
Weisung auf die Hermann SavingS
Bank. Wirbezadlen vüvktlick kür
jede Ablieferung.

,

-

In Ed. , Walz Gebäude, an der
Frontstraße.

HERMANN

MACHINE SHOPS
OTTO H. VO ELKE R DING,

Hermann. Mo- -

Meine Merkilätle ist mit nflm nnihlnm,
N'asci,ie ouüaeiiificl um alle Neparäiu
ten a Z)awi und Änsniin,.iN!nsiin
Dkgsch. und Srtkiascl,ien rnsch und alanözujlil,,,.

Maschinenilieilk, Nöhrrn, . Orl. Pumpen
usw. sleis aHd.

. Aues,nobtt.xaratur eine Epejla

1
YeVeOpposed
Vv-Öi- O;

Mail Order Concerns
v; Because
They hur ncver coobibuted

ccnl lo lurtKetioj the iiiterettt
o( oui town ,

E- -- rjr eeol recaived hf thern
Iram hu Community i direel
Iom lo out mercLnt .

In almott vety cm iheir
pneet can bt ntt right her,
without delty in reeeiving gw i

nd lk poMibility of mnUne
in silling wderi. ' ,

; But
TIm Mtunl human trait i lo
buy whar good an cke;ot.
Local prida ia uiually tnco..i-ar- y

in tha gut of Ufa aa
ptayod loday. , ,

Therefore
Mr. Mwckanl nd Budnaai
Man, moet youf compaäloai
vvilK theil owa ' Wapont '
airertkuig,

.
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i Advertise!
Th locat Seid it jroun. All
you nced do u lo avail yonr.
elf of the opportunitic oBcred.

An admtuemeot in, tliü paper
will earry your meuaga ioto
hundtedtof homea in tha eom.
imiQtty. Itiithcturattmedmm
of killing your gteatmt eom.
Ptiio. - A ipce thl nxa
won't col much. Com b
aod aaa ua about k. .


