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viamwr meldtet bisher im Besitz ei-- w

Kraftfahrrads (Wotev Cycle)

wr, hat dieser Auszeichirg kürz-!ic- h

eiltfa, indem er seine Fahr
mafchiire nach HiggürAville verkaufte.

Frl. (Tarne Örwlibrf, von St.
Louis wrd deren SOvester, Frl.
Buzla, von New Haben, verlebten, bei

Eierten, hier, bei chrer Tanie, Frau
Paula Koch, unö andere, Verwand

tm.

Gis
Eis wirb prompt unb zufrieden-stellen- d

m Privatkiolimmgen iw allen
OuaMaten zu irgend einer Zeit
ivährciiid des Tages, abgeliesert.
Telephonirt eure Bestellungen an
No. 91 oder No. 9.

Etone Hill Wine Co.

s 11 We Bürger öc kleinen Städt
Js,,.jp ifthTirtM, iwfi Xi.n&mn.T jia.
UUl liV J 4 Ul l'V XU'-- 4 UV V M l
zeigt was eine Harke ist", und mit
ihrer Ijodjl patriotischen Feier des

Glorreicheir Vierten, ihren gröberen
Schloestern, wie Owensville unb
Hernmirn, ein nachahmnnigsweröhes
Beispiel gegeben. Die dortige Feier
des Werten war ein großartiger Er
folg. Ueber 2000 Person,: hatten
sich aus bem Piknikplatz versaininelt.
um bei: Geburtstag ber anrerikani
schcn Freiheit in gebührenber Weise

zu begchen. Dr. C. A. Bunge's
Rede war schr gediegen und hatte
den recknen Klang um den Patrio
tismus im .Herzen eines jeden Mäh-

ern Amerikaners zu ernten.

In Mc(5on:b, Oklahoma, ist am
Dienötag Mond letzter Woche Frau
Enmm Wessolhoeft, eine frühere Cin
wohnerin 'imserer Stadt im hohen
Wer von 76 Jahren g.storbeu. Sie
war die Gattin von Wm. Wessolhoeft

der zil ben ersten Ansiedlern Her
NMcn's zählte unb früher Postmeister
lntserer Stadt UTii) später zmn Amte
des Coimty Clerks von Gascoivade

Connäy crwiihlt wurde. Die Becher,
bone zog vor etwa 33 Jahron, mit

ihrem Gatten nach Kansas unb dann
sMcr nach Oklahoma, nachdem sie

etwa 20 Jahre lantf in Hermann
wohnhast gewesen war und hier un-

ter unseren altere, Bewohnern rock)

viele Bekannte hinterläszt.

A. I. Pvnwt, von St. Louis,
war vorige Woche hier in Geschäften

in Berbiikdung n,t der Hermnnn Di
skilling Co. Wie mö nitgethcilt
wurde besteht 'ne Firina jetzt aus
Gust. Wohlt, Präsident: (Tonst, flies,
Sekl'etär iid Schatzmeister; A. I.
Pmidot. Oscar Niek unb Phil. Nies.

Letzterer ist zur Zeit Buchfühn'r für
die Bell Telepl,. Co. voir New Or
lern,., wirb sich aber in nächster ;5eiit

hier niederlasse, i. in Gemeinschaft
mit seinen, Bruber Osear, thätigen
Airtheil n der Leitim des hiesigen

Geschäfts nchinen. Die Henna,,
Tistilling Co. ist eins unserer im

Wachsen .begrifse!,eii ('Mfte, indem
sich die Probuktio mit jeden Jahre
oel'grökert.

So. 1'53

Official Statement
of the FINANCIAL. COND1TION

of the

MORRISON BANK
Morrison, State of Missouri at the close of

on tue lautn any '' "
in the Advertier - Courier a

n.aiiuii..nriiiiA(i on1 nnhÜRhed at Herrctsttrn,
State of Minsouri. on the 8th doy of Juiy,
1914.

'RESOURCES
Joans and dlsoouuts. undoubtedly ood
on personal or oohateral ii'äS 'i?
ijoans. real tat ,i2ZX
Overdrafts 17.79

Bonds and Stocks ?
000.00

Keal state (banklng house) 000.00

Other real estate 000.00

Furnlture and flxtures 1,524.81
rtt.A fvnm ntVin. hanln ftnd hiinkerSi

subjeettooheok ,6'?iSS?,
Cashitems
Currenoy
Speoie.. 1.487.05

Other resouroes as follows: ooooo

Total 182.iT5.68

LIABIUTIES
Capital stock paid In...' M'Ü?
Surplus fund rSSrS?
Uudlvided proflt. net 2.5D1.06
Due to banks and bunkers, Subject to

check n.wi. in
Individuttldeposlts Subject to check ,.371.04
Time certlilcates of deposit l33 K3T,
Demand certlilcates of deposit i
Cashier's checks 11.10

Other llabilitles as follows:
000 00

....... 182.975.68
STATEOPMISSÖUIU

.s:.":".; r'WUUIll. U UU9UUUHUUI
We. F. H. Caunhell

as President, and H. J. Mertens as oasliler of
sald bank. eachof us. do solemnly swear that
the above Statement 1s true to the best of our
knowledne und belief.
F. H. CAUüHELlj, H. J. MERTENS

President. tüt?les:.h
Subscribed and sworn to before me. thls

day of July A, D, nlneteen hundred and
fourteen.

Witness my hand and notarial seal on the
datelastaforesaid. (üommlssioned and quall-ne- d

for , term expirin

(SEAL) ' Notary l?ubUc.
WM. STEFFEN 1

Correot THEO. TEQELER Direotors
Attest. j. O. BRANDT I

Abomiirt aus daS Hermanner

N

Volköblatt.

Smu Jos. Baumstark weilte
lirchrcre Tage dieser Woclze bosuchs-weii- se

in Berger.

Frl. Della Knwger, von St.
Louis, gemeint eine Woche Ferien
hier, bei ihrer Tante, Fran Chas.
Brocknann.

Fris. Clara Klick unö Welma
Ruodiger veAieilten mehre- - Tage
letzter Woche in St. Loms zum Be
such von Angehörigen n. Bekanichen.

Wm. Schlendcr, von St. Louis,
befindet sich seit einigen Tagen hier
zk,n Besuch bei seinen Eltern, Christ.
Schlender u. Gattin.

Frau H. I. Schnitt, von Cl-Pas- o,

Texas, weilt seit gestern hier
als Gast ihrer Eltern Aug. Meyer
und Gattin.

Frau E. F. Nippstein rnd deren
kleinen ohne sowie keren Schwester,
Frl. Martha 5i'lenk verweilen ,gege,d

ärtiia in MMttrick mm Besuch bei
ihrer Schwester Fmu Chas. Bezold.

Frau John Toedtmann und de
ren Knvder trafen gesten von St.
Louis ein zu einem längeren Besuch
bei ihren SOvestern dcn Frls. Em-n- a

nd Cthelka Si'lber.

Erirst Nobyn, von Augnsta, öf
fentlicher NackIabvcrwalter von St.
Charles Conntt), uö dessen Enkelin
Frl. Hnglhs, lbefijden sich seit gestern
hier als Gäste von Hrn. Robn's
Brilder, L. E. Robyn und Familie.

Dr. Arthur Siedler von La
Crosse, Wisc., md Henr) Siedler
von 5ianfas Citu erfreuten diese Wo- -

che ihre Eltern Briska Siedler und
Gattin, dahier, mit rhrem Bo,i,ch.
Ebensalls ist Frl. Addie Frenler von

St. LM,is diese Woche zu Gast bei

der Famrlic Sedler.

A. G. Naegelin hat das Wirths
gasÄist das von Einil ötagel seit
vielen Jahren im Central Hotel-G- e

blinde gesittirt wvde mn 1. Jli ls
i'oucr Besitzer ülcr,VNMren und la
dot jede, Freund eines guten Tro
psons zu eiinem Beiuche e. Ilnier
freund Emiil. der sich voin Geisckmste

zurückzieht, hat stets einen nsterhaf.
ten Saloon geschrt und sch oesiMv
auch einer groben Knidschaft erfreut.

ein S!al',solger in Gejclasde ist hier
allxvemein bekainit und beliebt unÄ

wird ,das Wi,-thsaö,ai- n evenw

zuvorkomender ld nnstcrgültigenj

Weise weiter fuhren.

So wie die Alten snngcn,

So zwitscherten die Jungen."

Dieses ölte SpriMvort! hat! sich am
vergangenen, glorrcicl)cn Vierten,

hier in Hermann, gewisserinaben im

negativen Sinne bewahrt, ndem Die

Jlkew" bei die,er Gelegenheit leioer
garnicht gesnnge,, die Innig"
aber trotzdem w ganz nllerlieviter
Weise geM'itfchert haben.

Hier 'in Herniaim war, woder os- -

fentlich noch Privat irgend welche

Feier des Vierten veranstaltet Zvor

den, daiiir trat aber eine kleine An

zahl zukünftiger Staatsbürger ein,
und feierte den Tag durch einen n,oo

ichen patriotischen Umzug, oler

Umzug bestand aus füns i leinen

Floats," gezogen von 8 bis 10 Iah- -

alten Kindern, welche in den a
tioimbFarben. Noth. Weiß und Blau
gekleidet nxiren. Der kleine jilg, ve

wogte sich über die Schiller und die

Vierte Strafte, und erntete gwsen

Beifall.

Da vniser nationaler, Geburtstag
dieses Jahr nuf einen S,nstag fiel
gab es Kvei Feiertge hintereinander
welchen Ilnrstiand sich zahlreick. fr,,
her Hennmnner zurmtze mack)ton, um
hiesigen Verwandten und Freunden
einen Besuch aibzustatton. Uurter 'den

zahlreichen Bestichern bemerkten )nr
nter anderen die folgenden : F-ri- (j

Banrnguertlivr. Lottie Gross, Alina
No,e,F)ahl, Fraa T. Neuenwhn.
Vhas. Neenhahn und Gattin, Chas.
Eaiey Jr., Wialter Doll, Geo. Mid-wille- r,

Emil SchMder, John nd

Jos. Bauer, Oswald Nebsamen md

Gattin, Gebhavd Gaiks und Gattin.
Hery Siegel "und Gattin. Hermm
n,d Oswald Paölmtt. Rch Perry,

Irwin Himdddhanisen, Emma Kvop.

inann. vor St. Loikis. Viola Bel).

reivd aiiiid I. F. Schott rnd Gattin,
von Jefferson City; Joe. Bleile u.

Fred Schnell, von WflMgton und

Edw. Van Streiten, von Dampswo

I. F. Silber.

Bucklen'ö Arnica Salbe für

Schnitt, Brand und andere offene

WndeR E. S. Loper, Marilla,
N. sckzreibt: ...Hal'e nie eine

Wunde dieser Arten gehabt, die es

nickit heilte." Holt heute noch eine

Schachtel Vucklen's Arnica Sall
md habt diese bereit bei Branld,

Schnitt und allerhand Wunden.

Verhütet Lockjaw. 2öc bei Euren
Apotheker. (Adv.)

Vor nuchrercn Monaten wurde
John Lambs verhaftet, bekannte sich
der FriedU'storung und deö mm
doirtlichm Betragens schuldig und
wurde m $25 nebst Kosten gestraft;
die Strafe wurde jedoch unter der
Bedingung snspendilt dasz Lanibs
die Stadt verlasse. Später bezahlte
Lainbs die Strafe und wurde daim
wieder in der Stadt geduldet. Lei
der sieht es aber aus, als ob Lnbs
durch frühere Ersahrnngen nichts ge
lernt hat, denn dieser Tage nrnrdr
er wieder verhaftet, uiter der
klage der Friedensstörung rnd des,
Drohens niit Feerwafsen. Die iUa-g- o

nmrdc von Einil Beckmann erho
ben, welcher während er als Fuhr!
Nkaimfürdie Eggers Milling Co.be
schäftigt war, von Lambs thätlich ai
gegriffen wurde. Sachdcin Lambs
einen Tg in Gefängnisz gebruinint
hatte, kmn der Fall vor McUior Wal
kcr zur Verhtdlmg,, welcher dem
Lainbs eine gesalzene Stvaft'redigt
hielt wiid ihn dann zu einer Strafe
van $15 neW Koste,, im Gaien
$50, vcrdoii'nerte. Die Strafe w,r
de amh, diesesnuil s'uSPendirt, mter
der Bedingung das Lanibs an lebte
Samstag, mi 9 Uhr Vormittag s,
die Stadt verlasse.

Oivcnsville 'hatte kürzlich ei

non Telephon nog 'ino sir eure

Weile war die ganze Stadt im Ans-ich- r.

Die Leitung der Gasconade

Central Telq.chone Co. hatte bekannt
gonmcht, ,dasz die Raten für Telephon
von $1 auf $2 Per Monat erhöht
werden Nuirden, .mit welchen Vor
schlag die BÄvolmer unserer Nachbar
sladt atürlich nichst einverstaden
waren. Eine Subskriptionsliste nack

te die Runde u,d in kurzer eit Nr
ein genügender Betrag gezeichnet

zur Errichwitg eines uimbhnnglgoi,
Telephon SMms. Wenn dchcr
nmt den Bewohnern von OwenÄ'ille

nd llmgegeiid kom zusriedettstellc,,'
des Abkomknen getroffen werden
kann, daim Niil'd diese unabhängige
Linie, für deren Bau das Viaterial
bereits bestellt ist, sofort in Angrris
geiw,nnen werden. Wie wir fer-

ner hörten, hat W. W.McCuM), der
Leiter und einer der groizten Aktie

besitzer der Gasronade Ceutral Tele
Phone Co., mit Einwilligung seiner
Connme, den T,Hel der Linie, sud--

und Kunde, der Linie
Gan

und endgiltig ist
jedoch noch, nicht

pace with the natural
only home

Missouri Neuigkclten

Neck Citl, enr kleiner Berg
wevkort bei aus Hol,Ml
doik Ixsleliend, ist durch wiener ger
stört wordc'i.

In Montgomery Citn erlag der
74 Jahre alte Albert Vogt, iiwlcher
dort iilvr "() Jahre Juwelier lhä
tilg U'ar, ei nem Hi schlag.

Beim .,Ilnlersucht'n" eines (V
wchres wurde in St. Joseph der in
der be
sch'istigte IS Jahre alte Carl E.
Shaw durch den nwerlosst, entlade.

na) von uwNx. ,i jmvvhw x0 0,,-fiiitigi-
. Entscheidung uo in

von Owe,sville verkanst, und l110!!,, .
daher Arrangenients, zur Fefrsevung,
der Raten, zwischen den neuen Eigenw Die 2 t. Loniser Polizei, ine

thiimern den
bereits in lng. bin ikntershte, bercl!ete an

die Angelegeicheit
erledigt.

jj

Dottled at plant.

Joplü,

als

dortigen ..Ga.tte".Offiee

bestiinmt,Naiten

ncn Schis; getödtet.

Bein Braiid der Scheune auf
der Farm von Äi. B. Pelers in Ho
vell Connt) kau desseir fiiiüiiihriges
Söhnchen, welches veim Spielen mit

ds Feuer viitrsaZ)
te, in den Flammen um.

Wäbrend einer 1. Julifeier in
Donglns Conn,ty ivnrde der 1 7 Iah
re alte SiUiiluel Naramenr ech'tl'sse
nid ist Etvreit Snearinger von Wer
stcr Conitty als de, vermuthliche
Tchäter vei'lmstet Norden.

Emil Steif iiinniii, Prumt-Poli- .

zbst der alten Turniballe in kansas
Citi, di'r vorige Woche durch eine
nnglüttliclie Eiitlaidlvig eines Neol
ve,-- s zufällig tödlich getroffen nmrde,
ist seiner Wunde erlegen.

itlc Mano, Platte Coiintij,
wmdc der inibge Farmer FlodHole
man von dem Depuin-Sherif- !JoeI
Wisinni erschossen. Die Beide Na-re- n

in Streit gerathet,, iveii Winian
doi Holemai verh'ndern llte, mit
ve, 'he! rathete, Frauen zi tanzen.

Bei einer Aiömnobil fahrt, nahe
St. Joseph lentle das l!)jährige
Fmulein Amelia Feher die Maschine
einige Augenblicke, aber so un,glück

lich, das; das :'lntoobile einen l5
Fus; hlchen A'bhaig hinabstürzte int
das Frauieiiziminer unter der Ma
schine zu ode gequetscht viude.

In Joplin stai'b in i'eine,
Rollstliihl auf der Slnche der l! Jat,
re alte Hen,ri Cws), nachdein er ei-

nen Kessel Bier anA'trunken hatte.
Er nxir vor 5 Jobrei als Weichen

steller der Frisco Bahn verunglückt

irNd bntte ein Urtheil iit: Hölie von
... ''.i,.,, .,i.',i,,., hin

' .;i",vu'.. Q.i I"'BseMMt erhalte,,., doch sOvebt

die .änser m der dortige Levee ans

das Gefuiidbeitsamt, da?; nicht ,re
j niger als 7l Hänscr nahe,', mit Rat

public demand tor üudweiser.

Stone
Distributors

j jen en,

sales of other millions of bottles. thousand,

ton iä'ervölkert siiid. Das Go'uird
hcits Dopavtement plant bekaint
lich eine rege C!ampagne, die Ratten
a'?zrotten, im eine Venschleppung
der Beulenpest nach St. Louis zu
velchiizde.

DaS Staat s.Obepgerici)t ist mit
Erlodignng seiner Anvsgefchnte
J'ire im Rückstände. Würde

ein Füll des Cf- -

tober Termins anliangig gemacht
werden, so wüida er erst im Aprilter
in: 1917 zur Vellmiidlun,, kommen.

m vergangen Jahre e,ilodi.gte ,der
(Gerichtshof 702 F-äl-le und. gab VXi

ichr istliche intachten ab, die übrigen
lourden auf Grund der vorgeiwm
menei Prüfung oder auf Antragl der
Paiteien uickt veichanidelt.

In St. Louis sind an Sonn
tag zwei auch in tveieiviv reisn be
laniittc Bürger gestorlHM. In Folge
eines Falles, welcher innerliche 'Ver
schlingen zur Folge hatte,, siarb der
08 Jahre alte
te Äl'artin L. Cland), seit Jahren
ViciPräsideiü ind Vorstand des
RechtsDepartement der Missouri Pia

cificJrün Vi'oimtain Bhr. Der
dortig bekannte 21lhadislen Predi
ger uno vanPizgeimu,mer oec

Christian Advoeate." W. B. Pal-nior- e,

starb in Rickflnond, Va und,

i''de die Leiche in St. Louis 'beer
digt.

Das Staatbeigericht hat sich.

geweigert, die im Tezeinber levlen
JahlVH gesälltr Enlscheidnngeir be-

züglich der gvodt'n Holzsirmeii zu
modisiziien. Es Mirde jedoch be
schlossen,, vier der Holzfinnen die

Strafe zn reduzieren und bei allen
anderen Finnen von einer Ausnvi-fun- g

aus dem Staate Abstand zu
nehmen, so lange sich dieselben den
betresfeniden ?I n!i'Trstgese,;en fügeil

und sich m der ?)ellow Pi,,e Lu,.
ber Association znrückzieln'n. Nach
dieser Enlisclieidng müssen die Stra
fen linrn endgiltig bezablt werde

. znar die Häliite inn'rhalb dreißig
Tagen und der Reis, in' znei Ä'iima

te.
Die Bürger von 2t. Louis ha

ben am Dienstag Wtzwr Woche ach
lairgjäbriger Agitatie, und zmeinal,
ger Veiwcn,i'g dnrclz VldstiiniiMutig

einen lieuei, Stadt-Clwrt- er mit 2Sl
iUiVhi'heit angenommen' und verspv

cheu sich von deinsellben eine Aemdes
Gedeihen?. Ter Mayor ernennt in
'jutnnst fast alle Beantten und hat
'eiln- - Vkacht nd ein höheres Salär
als der Gouverneur des Staates.
Das sty. untere Hau? des Stadt

ist abgeschafft nn'd die 2tf Zhi'ot-räth- e

Zverden in Zukunft zwar von

Leif EricssonThe Discoverer of

den einzelnen Ward wininirt, ober
von der gaiizeik Bürgerschaft atkarge
gttvählt. Das Arbeiter Elemierf
hatte den Vorschlag bekäiM'ft.

Zum 4. Juli varolirte der
Gouverneur den an, Ticirstzeit älte-
sten Insassen deö Znchtlmses ..Oll
Jack Shea". welcher, seit den 2. Au
gisst 1896 'dort war und von den 5.6
Jchren seines Lebens 22 im Zcht-Hau- s

dreier Staaten zubrachte. Er
war s. Zt., in sensationeller Weise
ans dem St. Loiiiser
aiteblvchen und als der Polizist
Patrick Domn ihn nach langem Suc-

he,' endlich viederveichaften wollte,
er schob er am 7. Juli 1881 den Poli-
zisten. Bundosspreckier Chrnnp Clark
und Richter L. Thomas, wel-

cher Shoa verurtheilte. bmni'chtcn sich

seit Jahren um seine Begnadigung.
'Shea wurde der Obhut von R. S.
Brenimn in Washiiton. D. C..
übergeben welcher den jetzt

BesckMfligiillüg verschaffe, ill.

Ncuralgil, tiidtct Schmerz.
Sloan's Liniment giebt sofortige

Liiideiiing bei Ncuralgia md Cci- -
atica. Trifft den schmerzenden
Fleck, besänftigt die Nerven ' intid
todtet de Schnicrz. Auch gut für
Rheumntismis, Halsweh, Brus!
schüuerg md Vcrrekmg. Branck4
nicht eiiigerieben zu rden: &
zie'lit txn selber ein. I. R. Swin-
ger, L'oiiiwille. ÜlX)., Zchn'ibt: Litt
ai bösem Neuralgie ähnlichen ttops-we- h

vier Monate ohne Linderung,
(brauchte Slaon's Liniment zvvi
oder drei Nächte und fyb seitdem
kein Kopfweh gehatt." Holt beute
eine Fla'sck. Haltet es immer im
Haikse. 25c, 5c und$l bei Euren
Apotheker. Bncklin's Arnica
für alle Wunde,,. (Adv)

MissionSfcst.

Hiermit die Bekanntmachung daß
die Ev. St. Job. Gemeinde zu

Swiss. so Gott will, am 3. Sept. ih
Missionssest feiern wird. Im 'Falle
es regnen wird cs am 4. ab
gehalten werden. Alle Nachbar.Pa-stor- ei

und .Gemeinden sind hiermit
herzlich erngeladen. Frl. A. Wobus.
welche 7 Jahre in Indien, als Mis-sionar- in

thätig war. und seht auf Nr
laub in Anierika weilt, zugegen

sein. G. D. Wobns, Pastor.

Wer eine öffentliche Versteige-rm- g

zu veranstalte sollte
sich die. Diensie des bekannten Au
lionators, A. G. Leuenberger. Wor- -

! rifon. Mo. sichern. Derselbe ist zk--'

vcrlässig unö ersah.

""NATIONAL HEsAO SEMES" NO $

FTTTtröl
FIRST WHiTE MEN to tread American soil were Leif Ericsson and his seaash Vikingcrew.

THE was nearlva thousand vears ago,when theScandinavian peoples ruled the seas and held thesecreB

The history ot the fair-haire- d, liberry-lovin- g sons and daughters of Sden,Norway and

Denmark is rieh in song and story. We have milltons of these splendid folk in our own land, and whereyer the
Standard of Liberty and Human rVogress has been raised they are found in the front rank, bravely nghung for

the Eight. Better citiiens or greater lovers of Personal Liberty are unknown. sor centunes our rull-blood- ed 5can-dinaviafttroth-

have been moderate users of Barley-Ma-lt brews. Who can tmthfully say it has injured thern m

any way? It is the andern heritage of these peoples to revolt at Rrohibitory Laws, and their vote is regstered
1 . - 1 i ll-- .- CninnnSne ln hcpn rlrinkprc or the nonPSÜV- -

amo5 w d man avauisi such legiswiiuu. iui ywu ....."...s . V i L
brewed beers of Anheuser-Busc- h. They have helped to make their great brand BUDWEISER exceed the

any beer by Seven
to keep

the

Qiui'
Means

wird

gedenkt,

hve hundred men, all in all, aie dauy requirea
yNHEUSER.-BUSC- H ST. LOUIS, U.S. A.

Hill Wine Co.
Hermann, Mo.

dkwModeration

Stadtgefäinih

Jolm

Heilt

Salbe
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