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C5l ,"-u-t uu' w,c vu,knve oer epoiltoren)y w. lche ihre Gelder bei uns deponiren. Die Leute
wien die Bortheile zu schöben welche wir bieten,

und proi'itiiv:! durch die von uns gebotenen Bequemlichkeiten.
Uns,- -

t- -. c iirsorge ist die Sicherheit Eures uns anver
trauten

Er,' ischäf,li,e Berbiildin'ii 'it dieser Bank wird Euch
nicht !,,ir li.nhi!,, s,ndcril auch c v'..'iribringend sein.

' llnktt Richtschnur
ist U!iieve;t!i!ibe!i einen jeden onheil welchen unser Bankge.
schän bietet. 511 G ,t fünirne zu lasse,,.

SASALLAS
Rickla,ld Bank i

)
of Morrissn, Mo. (

. H. Bracht. Präsident, tfd. Hlmn,ert,,Kassirer. S
Ztr bezai,,. ,. 4 Prozent auf Zeitdepositen für 'e Mo.

nate. Zinsen rr. r beznl, t s,ir jed? vollen Monat nach den
erste Mvi,at:.

ilttser Geschäftsprinzip fft
Liberalität soweit al, solide Geschäftsführung zuläßt,

vrrlassigknt m allen Einzelheiten,
Vttmptheit'ln allen Ausführnaen 1
Wiriche Höflichkeit für Alle.
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Großartige Jahrhundert . Feier

Zur Erinnerung an die Befreiung
, . Deutschlands vom fremden Joch

; Zur Erinnerung an di, Befreiung
der deutschen Lande vom Joche 'des
Eroberers Napoleon l. vor hundert
VVyren wlro von öem St. Lomfer
Demschthum in der Woche vom 4.
11. Oktober , eine großartige Feier
vmanstaltet,' zu der die Vorbereiwn.
gen schon seit 2 Jahren im Gange
find. Der Gedanke dieser Jahrhini

' oertfeier wurde auf der letztem zwei
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;. Ve are always at y 0 u r
Service to do your

Plurnbing
Heating &
Tinwork
at the rnost reasonable
prices. We gladly furnisb
estiinates free of charge at
your request.

Huxol &
Schaefer

iiermann; MO.

jährigen Konvention des Deutsch.
Amerikmischen NationalblmdcS , in
Wafbinaton. D K m v r,- -." ' ' ' " V uv.hj iiir wt"geistert aufgenoninien. Nachdem dem?i?iknsk,, l?isx,. -- - .iviirnvuilV lUUUJUUUin Wll OCH
dmnaligen Gouverneur Herbert SHadley, Bürgermeister F. H. Krei
mann, der St. Louifer Liga ier

der Handclsbörse und
dem KonvelitionsbureiAi überbracht
roovdcn krcn. beschloß die Washing-
toner Konvelition,,. ihre näMte lsie
bente) Konvention in der Festwoche
des Jahres 191 in Sk 2m,ia ,.
halten. Später beschloß der Missou

', , , .. ..

ofold Bohemia know that Anheuser-Busc- h are
by far the worid s largest of Saazer Hops,
It s the exclusive Hop flavor which makes

''Muovrei
It$ high reputation is not the rsult of acci-de- nt

but the product of brewing and agjng
from only the best Materials grown.

Bottled only at the home plant in St. Louis
Anheuser-Busc- h Brewery St. Louis

STONEHILL WINE CO., Distributors
Hermann, Mo,

tmxnxr3-r- u.

rier Staatsverband seine StaatZkon
vention zur gleickien Zeit und , am
gleichen Playe stattfinden zu lassen.

Die Jahrhundertfeier wurde unter
oeii.'iuipizien oes st. oniser Stadt
vcvbaildos des ' Nation-alhmöc- gc
plant und vorbereitet. Später aber
beschlossen die St. Louiser Dentsckzeii,
die sich alle zusaminengethan hatten,
der Feier den Charakter eines allge
meinen deutschen Festes zu geben, da
mit sich alle Deutschen ohne Unter,
sckied der Konfession und, der voliti.
schen Anschauungen, bei jener Ver.
herrlichung der gloreichsten Periode

c nt v v c ,w v
in oer MsaMne es oeiua)eil B.
ierlairdes die Hand reichen könnten.

Uno o ei)t das DeutMhum in
t. Louis einem Zwiste tenen. vp

es im der Stadt des Heiligen Ludwig
noch nie aefeiert wurde. Ta der Na
tionalbund die St. Louiser Feier
als die offizielle Feier der Befrei!
unMriege ' für das gesammte
Deutschthum der Vereinigten Staa
ten anerkannt hat, erwartet man ei
neu bedeutenden Zustrom von rem
den aus allen Theilen des Landes.

Die 5ieit der Neir könnt? tmr nicktw " - - J w ' ' "
günstiger gewählt worden sein. Nicht
knir ist der Oktaber. irtmpit ,hn Wet
tet in Betracht kommt, in St. Louis
der schönste Monat des Jahres er
in onnia. aoer troboem anaeneym
kühl. sondern er brinat auck die
Festlichkeiten des 'Verschleierten
Propheten, oie im ganzen Mittel
Westen einen vorüalickn Nus e
nießen und von vielen nock) über die
U'karöi Gras.kZe1ttichfeiten m New
Orleans stellt werden. Der aron
pheten findet am Dienstag, den 7.
artiae Umzira des Versckleierten.Dro,
vketen sindet um tftfpnatrM hjn 7.
Oktober, also gerade in der !estwocke
statt. Außerdem veranstaltet die
staot St. ouis in jener Woche noch
Historische Umzüge und Spiele, fodaß
für Besucher an UnterHaltun kein
Mangel wäre, selbst wenn die deutfthe
Jahrhundertfeier gar nicht stattsänd.'.
Es ist icdocI die Absicht des Deutsch,
thunis, die deutsck) Feier noch grob-artig- er

und schöner zu gestalten, als
die in Verbindung mit ihr geplanten
städtisckien Festlichkeiten.

. Adolphus Busch, der bekannte Phi
lanthrop und MUlionär, ist der Eh-
renpräsident der Jahrhundertfeier
Der aktive Leiter der Feier fft Ed.
ward E. Buechel, ein bekannter Ge
schäftömann. Charles Nagel, che-ma-ls

Sekretär für Handel und Ar
beit im Taft'schen Kabmett; Frederick
W. Lehmann, ehemals Generalsolici
tor dcr Vereinigten Staaten; Max
von Loehr, deutscher Konsul in St.
Louis; Henry W. Kiel, Bürgermei-
ster der Stadt

.
St.

...
Louis, und Ben

aiTlt.- -l 1 ,rtvtuijeuuers ein icmceuriajcr w
nemzier, sind

'l Zu verkaufen ''thh
Da um Nachlnk der erst, kfrau

Loinse Schubert aehörende Eigenthum
bestehend au Lot No. S westl. k Strafe

ebft den darauf befindlichen Wohnhau.
lern, sowie mehrere andere LotS. 'Nach,
zufragrn bei -

, Albert Schubert. ,
v-;;'"- '' Hermann., Mo.
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Populär Everywhere
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Baltische Ausstellung.

Wird im nächsten Jnhre in Malmo nfi.
gehalten werden.

Das Interesse der Produzenten
und des großen Publikums wendet
sich immer mehr von den Weitaus-stellung- en

mit ihren ungeheuern
Massen ab und bevorzugt Fachaus-stellung- en

und Ausstellungen begrenz-te- r
Gebiete. Zu den letztern gehört

die im nächsten Jahre in Malmö in
Südschweden stattfindend, HusHM,
Ausstellung, die zwar auch einen

Charakter träat ahtt
auf die Ostseestaaten Schweden.
Deutschland. Rukland mit ?r?nnsnk
und Dänemark beschränkt ist.

Die deutsche Reichsregierung hat
die von Schweden eraanaen, nmttt
che Einladung angenommen und
oen Ve.,elmrat Baurat Mathies zum
oeuii,cyen . Generalkommissar bestellt.
Von den beteiligten Staaten hat
Deutschland ein bedeutendes Interesse
an Schweden. . Die Handelsbcziehun-ge- n

zwischen beiden Ländern sind
rege, und die Baltische

Ausstellung gewährt die Möglichkeit
für Deutschlands Industrie ' nd
Handel, den schwedischen Markt nicht
nur zu behaupten, sondern nufi be
trächtlich auszubauen, da' Schwedens
Kaufkraft in stetigem, schnellen Wach-fe- n

begriffen ist. Auch bietet sich
mit den russischen Expor-

teuren ' wieder Verbindungen anzu
knüpfen, die durch die boben Ein
fuhrzölle im letzten Jahrzehnt etwas
locker geworden sind.

Die Ausstellung selbst befindet sich
in yerrtlcyer age in unmittelbarer
Nähe der schonen Stadt Malm.
Das Gelände umfakt rund 52 ftek- -
tar (zirka lau Acres).

Durch , beträchtliche Zuschüsse des
schwedischen Staats und der Stadt
Malmö ist die Ausstellung finanziell
aus e,ne ourcyaus sichere Grundlage
geiiellt woroen. Die großen Gebäude
und Sallen sind beute schon unter
Dach und Fach. Die Vorarbeiten
sur oie iö,wü Quadratmeter großen
oeut wen Sonöerbauen lind ebenfalls
soweit gediehen, daß auch sie noch im
lauienoen Sommer ibrn Bollenknn
entaeaensehen. Die schwedischen und
deutschen Eisenbahnverwaltungen ha- -
oen ncy oereit erliart, oie nicht ver-kauft- en

Ausstellungsgüter auf dem
Rückwege, einschließlich der Sukabrt.
frachtfrei zu befördern.

v Glas, das verfault

Viele glauben, daß das GlaS.
wenn eö nicht zerbricht, geradezu

sei und - höchstens, wenn
leine 'einyauung vernachlässigt wer-d- e.

sich , mit der Zeit etwas trüben
könne, ohne sich wieder ganz blank
machen zu lassen.

: Aber diese Auffassung ist als eine
irrige dargctan worden. Man hat
durch zahlviche Beobachtungen, die
sich über einen längeren Zeitraum N
streckten, festgestellt, dak GlaS. wel.
cheS ) den Elementen : ausgesetzt ist.
eine Mcbuna daitoactii und. mit

der " Zeit t ' solchen Maße .der
Srtfc . famti mli ertlo ist.

UU4t f VUD v I"" ' " " " " ' I

Wie Sachverständige versichern, haben

schon Licht uno Bunrei : , Mnimnne
Wirkungen auf das Glas, und wllr
den diese Wechsel - Wirkungen schon

allein genilgen, dasselbe 'schließlich.
m V r.

wenn auq ern nacy ,eyr tanger e,
ganz morsch und wertlos zu machen.

Dazu kommen aber noch die Wirkun
gen von Hitze und Kälte, sowie von

den mannigfachen Winden. ; :

Am meisten gilt daö Gesagt von
gewöhnlichem Fensterscheiben; - GlaS.
Solches Glas, wenn es den obigen

Einflüssen eine Anzahl Jahre unter-warf- en

ist. wird in allen Fällen so
brüchig, daß es leicht mit der ersten
besten Scheere zerschnitten werden
kann. Das haben gewisse Straßen-Fakir- s

schon längst gewußt und viele
Wnnenärine dieser Tunkt, welche durch
das Land ziehen und Schemen an
den Mann oder an die Frau bringen,
haben sich große Partien alten Fen- -

,

steralases verschafft, um dem Zu- -

schauer - Haufen zu zeigen, wie wun-derv- oll

- ihre Scheere Streifen und
Striche des Glases abschneiden,
als wären es Streifen Papier,
während in Wirklichkeit das gar
nichts mit der Güte der Scheere
zu tun hat, sondern nur damit, daß
oas mas ganz versau ii Ti.
. Manche Arbeiter wissen auch, daß

,3 nahem eine Unmöglichkeit ist. alte
Fenster aus einem Gebäude wegzu-nehme- n,

ohne viele Scheiben zu n.,

während neues Glas mit viel
größerer Sorglosigkeit hantiert wer-de- n

darf. Das neue Glas hat 'im
mer eine gewisse Elastizität, welche

dem längere Zeit der Witterung aus-gesetzt- en

Glase schließlich ganz verlo-re- n

geht.

Zweitausend Bienen müssen
den ganzen Sommer sammeln, um 1
Pfund Honig zusammenzutragen. ,

16 3 5 wurde der berühmte Kup-ferstech- er

Merian mitten in Frankfurt
von Hungrigen angefallen. Sie woll-te- n

ihn auffressen.
E i n e r w a ch s e n e r Mensch ht

täglich etwa 12 Kilogramm
Luft.

Unter den Insekten hat der
Mistkäfer das längste Leben.

- Gemütlich.

Ein biederer Sachse steigt in die
Eisenbahn mit einem großen Paket
uoemecyenven Käses. Bei der ersten
Station setzt er sich in ein anderes
K'ipee, nimmt aber den Käse nicht
mn. Wie Passagiere, ärgerlich ob
oes unangenehmen Geruches, wissen
mcyi, wem oer Kase gehört, und wol-le-

einander nicht mit raaen fiela,
stigen. hoffen aber, daß der Besitzer
oaio ausileigen und den Käse mit-nehm- en

werde. Viele Stationen
sind schon vorbei. Passagiere aus-un- d

eingestiegen, aber der Käse liegt
roch immer da. Plötzlich geht bei
der Endstation die Türe auf, unser

neigt yerein und sagt
Ach, erlooben Se. meine

Herrsch fden. ich will mer bloß mei-n- en

Käse holen, er hat mer zu fähre
crocyen. oa yaw' ich mich inS an- -

vere uvee gezeozv:'

Wöchentlicher Marktbericht.

Wheat No. 2..
Wheat No. 1..
Flour, per sack, ist.......
f lour, per sack. 2nd ......
Daily Bread flour, per sack
Bran per hundred
Shorts per hundred. ...
Corn Mcal per hundred ....

Produkte.
Efisifs, per dozen . . . . . .....
Butter, per Ib ........ . ... .
Chickens, per IK.. . . . . . .
Spring- - Chickens, per lb. . . .
Lard-- . ..r....
Onions, per bushel.. ......
Potatoes, per bushel .......
uueks, per ib.
Geese, per lb. .
Wool oer Ib..
Turkeys, per lb.

Neue Attzeigen

3.00
2.70

1.40

ulA

y erlangt, Berraufs.Anzeigen
werden R te,r i.t. .

ff üt Wachrufe, Danksagungen
r,,r orrrrnner.

10 Cents
1 U0f IM4JV''

v Tabak zu verkaufen :
Pfund gnter Blatt'Tabak, felbstge.

VsUno,
Carl. Hansen Hermann.

Verbot
AlleS Jagen ffallensteklen

outiii oerooren.

Danksag.

.$

Unseren sierilisTistpn
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2.20

.11
20

.10
50

1.00
.12

47
16

f?ür oder
ffpdta

20
mnfn 111 IT- me. 1.uap

fr. Mo.

:

..

15

1

und auf mei.
Yt OY fc rtVl , Ci 11 auu. li. l..... ii iiniiiii

f

jt.

.06

;:.! .!. ", ijiciiiiii auenNackbartt unh rninh"v"' Ull an
äfjlirt) der Krankheit und des Tokes un.

ien geliebten BaterS. Christian
KM7Sl ur

ituimmne ocroie en.- - Ganzniintthirin Tinnf K.. cot.' j . ..
c. ki 7'. ."""""rngrrn.

.w ,i uic eaqueicnen, pramtigenlumettfpenbcn und vor Allem.Pastor KaNma für h,'. n.t.i..."LlZJ-' -- ivviiiutnrmr.y..vv iuciujc rr vrm noenren deR.vkinvk ....,,,, uvtviri yai,
Die trauernden Hnrtrrbliedenen.'

74

' Farmland zu verlausen:
440 Acker Creek Bottom und Hügelland.

. .m n r t. i r t Jt tLegen Veimreioung uno Prr,e lairnoe
N n it . Van vox uu Pvriiano, via,

: Z Verkaufen.
zwei junge Vollblut Hereford Bullen.

A u g. A b endroth.
Morrison.

Vrbt. Daö Jagen oder ffallen stelle
iT aus meinet jyorm onnc meine riaub
nifj eingeholt zu haben verboten. '

' v.i. .. Aug. Abendroth
: r . Morrison, Mo.

Hotel nd Salooa zu verkaufen.
5Yn hem thhilitrfV npfpncttnn Koi.t jt '

- - ' ' v ' n v ufc vutr.ixj
Katholischen Städtchen Westphaliae
k)kaae ß.a. Mo., twirh f hna ,.!,
und sehr ganabare Hotel nebst Saloon

um 'kalife arboien. da die Gemahlin
Krs (ZiarnthllmcrS kränklich und sich nach
Rilm'st'hnt. Ein tüchtiger deutscherWn mit rincr wirthschaftlich .beran
lante rnii eMt Vncktrv , ..

uiiuwird hier flulp (Bpfrfinft mnrfie
Wcsiplmlia ein aesuchter. Sommer.Nesort

t. :r.r. ..... r . ,

Z" m,'v 1" Vr no ncr" ern arfucht :

in- - rj,r jiut(iriin roi-np- e man )tsl) an
.'. V- - B 0 v a rn e t) e r, Eigenthümer

. Wrsiphalia, Osage Co., Mo.

-;:; Slnktion.
Unterzeichneter wird auf seiner

Farm, 2 Meilm füdl. von ' Swlpe,
an der FrederickSburg Noad. mir

Samstaa. den 9. Aunnst
folgendes Eigenchum öffentlich .n
im MlisWiltp)'n, vrfMif.

3 Pferde (3, 5 . 7 Jahre altt. 2
trächtige Mähren, 1 Kuh nebst Kalb,
2 MuUersckMine, 8 Läufer, 1 hoher
und 1 niedriger Farnmgen, 1
Springwcigm. Checkrower. Drill, dop.
pelfpänniger Eliltivator. 2 Eggen. 4
Pfluge. Mäher. Binder, Heurechen.
PutzmüAe. 2 Set Waamisp y

Sättel, sowie fämnitliches Hmi,sge- -
rath. Movel und andere Artikel.

Bedinaimaen: KZ und nn,i
Baar, Wer ?5 zwölf Monate Credit
gegen core nm guter Emerheit

Max Kniesche.

Auktion. .

II ntcMpirfinetct mi K nnf fom. a.... t' - ' " " I (jULffl, ,
Meilen südlich 00 Hermann, am

Sanistag, den 16. August
beginnend um UhrVorriiittags. folge,,.'
des Eigenthum an den Meistbietenden
verkaufen:

2 Albeitekel. 4 unh si cvr, 1

Eselfohlen, 1 zweijähriger und 1e!nihri.arr. Ekel. 1 IrKritSnkrrk 1 1
V. v . Vlll

?,"l're altes Reitpferd lStute). 1 Mähr.
luutu, 0 aiiun) uiic, s Binder. 4 Stiere.
1 lunger Bull. 2 Kälber. 4 Mutterschwei
ne. mit Merkel. 2 vc,...,!- ; ' u fc tnv luiivEi
ne. 1 Vollblut trächtige Mulcfoot Sau.
4 Vollblut Mulcfoot Läufer. IG Läufer.

1 buber und 2 niihpni. ?r, 1
Sprinamnaen, I Buggy. 1 Runabout 1
Selbstbinder. 4 Grasmafchine. 1 Heurech.
rn. a oerr, L,i,earower. l Superior
Dlscdrill, 2 Doppelte Cultivators. 1 einspänner Cultivator. 1 cinspünner Corn.
Cutter. 1 Egge.1 Scheibenegge. 1 Schock,
lifter. 1 Putzmühle. 1 Scrapcr. 3 Set
Waaen.Geschirr. mehrere Set Pfluaae.
smirr. 1 baütipUnK 11 s 1 ,itJz:.' ' " UV . L II I U14i l VBuaakiekrsrr. ?. &.r,tM 1w.... niuuug uiiu

"sie "kbstSchmlcdcgeschirr. Weinpreffe.
Balte. Fässer und Iarmgeräthe. zu zahl
reich m alle benennen.

Bedinnn?n kr unK bi.MiA.. c.l,,, hiiv ivvillci UUU(.
grösiere Beträge 10 Monate Credit gegen
Note mit guter Sicherheit.

Sollte es am II! vn t.- " " n Hiitiii 11 iiiiurLder Verkauf am 18. August statt.

W

Dominick Dufner.
Schickt Euren

e i z e n
nach der

Eggers MHIing Co.
M 0.

Wir bezahlen den MMi mnn.y7.vVrei und haben Ftnrians ,' T " 2."v.vvfcii, itttcSacke an Hand. Wir können alle
Sorten Weizen, guten oder minder,
guten, gebrauchen.

m

Hermann,

l--
ll.

Neues ö

WrgW
, von

EMIL NAGEL
H e r m a n n, M 0. ,

Mekl aller Sl,.' Krk,r,. m.i' rrr"m ic, aucizen. gkfchrotene Corn. ühnerfutte,.wd zu Marktpreisen frei ,n'. Hau, g."

7.4-1- 3

:; Noti. :..;'

sinbent icki mein Kt- -
sowie dem ?, iFS.

is&fsssscsiäsät'tfjf.-?-?,yu vu ciuc num inZukunft zutheil werden mdge, erwuoe
,ch mir gleichfalls die Aufmerttan,keit aufwein vergröbertes, vollstand ge, Lager

SSIK"
3dl lade tiennif VhM.- -wwhiiuiui ein meiawi und die

" lU8ro(Vn' von Veräth chaftennd Elfenwaaren aller Art. zu besichtigen.
Rumelt, Dresssirv r!, n;. t

Müher, GaS.MafchiNkn. Raknn.Srpara.
!Nvrr uno

toren, Oliver SulkY.Pflüae
WalchmalMnen. rf!c."'n..t. c-- '. X"." "1 voaxitn .öciimjr, urrry. uggie . und Fa

fflL'V8! und prüft mein La.
hu nie njt orrwarr rauft.WaKrend der nslrfif m r... . '1
ichSIASL'TSSlfSSTl!
Teerina Standark nXUZ1'.""""vt" - lper Pfund.

Henry Stock, Z

Morrison, Mo.
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