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Auslandsdeutschtums. T-:- r

deutsche Sänger oder Musiker wird
nirgendwo eine dankbarere Zuhörer-scha- ft

finden als bei den Seulfchen
im Auslande. Nur ist es in den mei
sten Fällen den deutschen Vereinen
draußcn außerordentlich schwer, die

hohen Kosten zu tragen, die aus der
Gewinnung eines angesehenen heimi
schen Künstlers erwachsen. Es fehlt
auch zurzeit noch an geeigneter
Vermittlungsstelle im Mutterlande,
welcke die Gewinnung geeigneter
Kräfte erleichtern und verbilligen
würde. Eine solche Organisation
wird, wie wir vernehmen, von dem
Verein für das Deutschtum im Aus
land jetzt vorbereitet. Daß Festabende
mit Darbietung edler "deutschet Musik
in Wort und Ton oder Bortr.-z- s

bende schöngeistigen oder Volksbild
nerischen Charakters zur Belebung
und Erhaltung der nationalen Zu
fammengehörigkeit zwischen Aus
landsdeutschen und Mutterland be

sonders wirksam sind, bedarf keiner
Erörterung. Mit besonderer Aner
knnung muß hierbei des vorbildlichen
Wirkens gedacht werden, das der viel
gefeierte Parstfalsänger Heinrich Hen
sei in dieser Richtung entfaltet. Hen
sel hat letzthin in Brüssel einen
Ajagnerabend zu Gunsten der dorti
gen deutschen Schule veranstaltet.
Nicht nur die ganze deutsche Kolonie
mit dem Gesandten an der Spitze,
sondern auch eine zahlreiche und er
lesene Zuhörerschaft belgischer Wag
nerfreunde lohnte die glänzenden
Darbietungen des Sängers mit ju
belndem Beifall.

D e u t s ch es Kurleben a m
Luganersee. Zu dem starken
Fremdenstrome. der Jahr für Jahr
zumal in den Lenzmonden den Herr
lichen Ufern des Luganersees zustrebt,
stellen die Deutschen immer augenfäl
liger den größten Anteil. Während
in früheren Jahren dieser Strom in
der Stadt Lugano selbst mit ihrem
Vorort Paradiso sein Ziel fand, ver
teilt er sich neuerdings auch auf die
durch Dampf und Motorboote, durch
elektrische Bahnen und Poststrußen
dem Verkehr erschlossenen Bergge
meindcn am Luganersee. Leider fehlt
ti in diesen noch fast ganz an deutsch
geleiteten Gasthäusern und Familien
Pensionen. Besonders die Gemeinden
Magliaso, Bedigliora, Curio, Ver.
nate, Lamone und Bosco entbehren
heute noch völlig guter deutscher Un
terkunftstätten. Bei Bosco ist dies
doppelt bedauerlich, weil es als ein
zkges schweizerisches Dorf füdlich der
Alpen mit deutscher Muttersprache
eine der interessantesten deutschen
Sprachinseln bildet. Erfreulicherweise
hat sich in Magliaso unter tatkräfti
ger reichsdeutscher Leitung ein Ver
kehrsbuerau gebildet, dessen Leiter be
gönnen bat. am Sceufer von Mag
liaso ein Villenviertel zu errichten,
das deutschen Familien für zeitwci-lige- n

oder dauernden 2lufentiiit zu
mäßigem Preise gemütliche deutsche
Heimstätten bieten will. Der
deutsche Reisende kann durch gründ
sätzliche Förderung der deutschen

am Luganersee den dort
lebenden und an ihrer deutschen Mul-tcrsprac-

opferfreudig festhaltenden
Volksgenossen wesentliche Dienste
leisten.

Das Wiedererwachen des
Deutschtums in der Zips.
Ein hoher magyarischer Beamter hat
kürzlich den Rückgang des Deutsch
tums in der Zips als bedrohlich be

zeichnet und sich damit in Gegensatz
gebracht zu der Haltung, welche sonst
die ungarische Staatsverwaltung
ucgenüber dem in fast allen Ländern
der Stefanskrone vorhandenen etwa
ö Millionen starken Deutschtum ein
zunehmen pflegt. Der Grund hier
ür ist ebenso einleuchtknd wie interes
ant. Die Entdeutschung der Sachsen
m Zipser Komitat kommt nicht den
iir sie verantwortlichen magyarischen

Machthabern, sondern dem ungari
schen Slovakentum und damit der
den Magyaren totfeindlichen flavi
schen Welt zugute. Um so erfreulicher
t)t oie Nachricht, oaß endlich auch das
Deutschtum in der Zips aus seinem
bisherigen, wenigstens scheinbaren
Todesschlaf zu erwachen beginnt. Die
in Käsmark erscheinende .Karpathen
Post" schreibt darüber a. a., daß für
den Unterricht in der deutschen
Sprache der Schulstuhl der Leibiczer
staatlichen Voltkschule eingetreten ist.
Die Unterrichtssprache dieser Schule
war seit einer Reihe von Jahren die
magyarische. Die Folgen lehrten je
doch, daß man einen gründlichen Un
terricht in der deutschen Sprache in
der Stadt Leibicz, deren kräftigstes
und lvertvollstes Element die Deut
schen bilden, nicht missen kann. Man
mußte in der jüngeren Generation
nicht nur ein Sinken der allgemeinen
Bildung bemerken,' sondern es war
auch zu befürchten, daß die heran
wachsende Jugend ohne Kenntnis der
deutschen Sprache ihr Fortkommen
sowohl auf wissenschaftlichem, wie auf
wirtschaftlichem, namentlich auf kauf
männischem Gebiete schwer gefährdet
sehen werde. Die Schulbehörde sah
sich deshalb veranlaßt, den königlich
ungarischen Schulinspektor des Zipser
Komitates zu ersuchen, er möge durch
eine Abänderung deS amtlichen Lehr
Plane! die deutsche Sprache schon von
der zweiten Klasse an zulassen.

Das .Aufhänge n'Spie
len hat wieder einmal ein Opfer
gefordert. Der zwölfjährige Sohn
Hanö des Arbeiters Blasius in Hat
tingen an der Ruhr fragte seine
Mütter im Scherz, ob er sich einmal
aufhängen sollte. Nach einiger Zeit
verließ die Frau die Wohnung, und
als sie zurückkehrte, sah sie ihren
Sohn leblos an einem Riemen hin
ter der Stubentür hängen. Der
Junge hatte den Scherz" auZzu
führen versucht und dabei den Tod
gesunden.

! In einem Anfall von
religiösem Wahnsinn versuchte in
Bamberg die Frau des Eisenbahn

, bedien steten Stengel ihre beiden 4
, und 6jährigen Knaben und dann sich

selbst zu töten. Sie schlug auf die
beiden Kinder mit einem Hammer
ein und brachte sich dann selbst mit
tinem Küchenmesser tiefe Schnitte

Um Halse bei. Auf bic Hilferufe
'

der Kinder eilten Nachbarsleute her- -
I bei. Die Frau flüchtete nun trotz

ihrer schweren Wunden und wollte
sich ertränken. Sie konnte aber ge

rettet werden. Die Frau und der
ältere Knabe sind 'so schwer ver- -

letzt, daß sie kaum mit dem Leben
davonkommen werden. Wie Frau
Stengel bei ihrer Vernehmung im
Krankenhause angab, wollte sie die

Kinder sür ihre Sünden zum Op-fe- r

bringen.

Die französische G v
meinde Ribour im Departement Var
in der Provence umfaßt ein Dutzend
Häuser, hat eine Kirche, einen Kiich
Hof und ein Bürgermeisteramt, trotz-de-

aber nicht einen einzigen Ein-wohn-

und so ist sie wohl eine der
merkwürdigsten Gemeinden der gan-ze- n

Welt überhaupt. Sie liegt etwa

8 Kilometer von Enges entfernt;
hier wohnen auch ihre eigentlichen

die es in ihrer Heimat nicht

aushalten können. Riboux liegt näm-lic- h

in einer wüsten, sandigen, voll-ständ- ig

wasserarmen Gegend, und es

sind schon 12 Jahre vergangen, seit-de- m

die Gemeinde Riboux ihre Wohn-sitz- e

verlassen und die benachbarteOrt-scha- ft

aufgesucht hat. Nur zweiPacht-Höf- e

werden eine kurze Zeit des Iah-re- s

hindurch bewohnt- - und zuweilen
etwa zweimal im Jahre kom-

men der Bürgermeister, sein Sekretär
und der Gemeinderat aus Euges nach

Riboux, um dort ihre Sitzungen ab;
zuhalten. AIs weiteres Kuriosum sei

erwähnt, daß die Gemeinde seit drei

Jahrzehnten nur drei Todesfälle zu
beklagen hat. Seit ebenso langer
Zeit ist in ihr nicht eine einzige Hoch-ze- it

gefeiert worden, und es sind volle

zehn Jahre vergangen, seitdem sie

dem französischen Heere ihren letzten
Rekruten gestellt hat.
r"

In eine höchst merk
Würdige Geschichte wegen Betruges
und Urkundensälschung ist eine An
zahl Bergleute in St. Jngbert in der

Pfalz verwickelt. Seit einiger Zeit
zahlt die dortige. Grube ihren Berg-leute- n,

bei denen 'ein neuer Weltbiir-ge- r

angekommen ist, den Arbeitslohn
für den Tag der Ankunft aus, ohne
daß die Leute zur Arbeit erscheinen
müssen. Trifft aber ein Sonntags.-kind-

ein, so ist es mit dieser
natürlich nichts. Run

wurde vor einiger Zeit zufällig fcstge-- .

stellt, daß ein Bergmann ein siinb
als Werktags geboren anmeldete,
während die Geburt am Sonntag
stattgefunden hat. Das gab zunächst
eine hochnotpeinliche Untersuchung ge-g- en

den betreffenden Familienvater
wegen Betruges undu Urkundenfäl-fchun- g,

sowie gegen .die Hebamme
wegen Beihilfe. Die Sache verlief
aber weniger schlimm, als es anfäng-lic- h

schien, und mit einer Ordnung's-straf- e

wäre der Fall wohl aus der
Welt geschafft worden, wenn nicht
verlautet hätte, daß eine ganze Reihe
von Bergleuten den gleichen Trick
angewandt hätten. Nun interessierte
sich der Untersuchungsrichter neuer
dings für .Die Sache, und das Ende
der Geschichte dürfte fllr die Beteilig
ten ein gerichtliches Nachspiel wegen
Betruges sein.

Auf einer Expedition
:n der größten noch vorhandenen h:
ra incoanita" ?lnnerafrikas. der 'J.il

j schen Wüste, hat der englische Foticher
Varomg Hing einige kleine, ,sher
unbekannte Oasen entdeckt. Bcscinders
interessant ist die Feststellung einer
südlich von der Oase Farafrah gele
,tnen Gruppe von drei Quellen. Ain

Scheikh Murzuk. Ain el Agwa und
Ain Khalif. mit noch Zungen Dattel.
Ulmen, weil sich hier foaufaarii vor

j unseren
. .

Augen ein Stück Sieoiungs- -
f Js. ! X. i w .f..!, !.. nri I r

Öiiajiigie ver afnicniia)fn 2U5U)re ao
Ipielt: Gerhard Rohlfö. der 1374 in
unmittelbarer Nähe der Queildrun
k.en vorüberzog, kennt hier noch leine
?icderlassuna. so dak sie. woraus

! ouch das geringe Alter der Datt:l.z:- -

! n en hinweist, erst in den t"'erziz
' Jahren nach der Expedition dieses
' absolut zuverlässigen Rutschen Beob-- ;

nchters entstanden sein müssen.
her nicht betreten und kartogrhiert

. i"u ferner die von King nach dem
! Geographical Journal" östlich von
Fararah gefundene Oase Ka'lkwin
Huttieh. die wasserreich ist, atr nur
Buschwerk und wenige- - Datteli,äume
trägt. Auch in diesem Wllstenwinkel
wandert der Forscher auf den Spu
un römischer Kultur, woran il.n die
!5acksteinurne bei der auch erst un
längst entdeckten Oase Bu Mangur
Hattieh erinnert.

Ein grausige Begeb
vte wird aus Barcelona berichtet:
Der Kapellmeister des Theaters der

'ovedades, Don Francesco Perez
Eabrero, der als Opercttenkomponist

in Spanien einen Namen har, war
vor einigen Tagen abends von einem

Unwohlsein befallen worden. Am
Morgen stellten die Aerzte seinen Tod
mfolge Herzschlages fest. Nun sollte
das Leichenbegängnis stattfinden. A'S

man bereits den Sarg schließe?? woll
w, bewegte Eabrero plötzlich die Hän
U und den Kops und schlug die Au-

gen auf. Ein rasch herbeigcholter

Arzt konstatierte, daß es sich ,a?säch-l.c- h

um einen Fall von Scheintod
bandle. Eabreros Zustand ist zwar
sehr ernst, doch hoffen die Aerzie, ihn
am Leben zu erhalten.

Der e Südpol
crscher Dr. Mawson, der, wie erin

Iierlich, vor einem Monat vor. seiner
erfolgreichen, aber auch ungeme'.n ge

fahrvotten Expedition als einzig Ue
berlebender, zurückkehrte, hat sich in
Melbourne mit Miß Deport, der
Tochter eines amerikanischen

verheiratet. Seine
und seinen Heiratsan-!ra- g

übermittelte der kühne Forsche'.'
aus der Südpolregion auf draöosem
Wege. Er hatte das Mädchen ta:
Antritt seiner Reise kennen' meiern:
i'nd trug seither ihr Bild im ,rrzen.
Mitten aus den ihm auflauec:,!kl'
Gefahren, mitten aus Eis una
Schnee flogen die heißen Wor.'e
Romantik des zwanzigsien Jarhun-dcrt- s

hinüber in die Heimat, wo
s,e, wie die Tatsachen nun lehren, ein

irniges Echo weckten.

Das englische Parlam-
entsmitglied R.' Peingle erzähl: "on
iinem Kollegen aus dem worden
Englands eine lustige Geschichte in
i.ntx englischen Zeitschrift. Ueber
diesen übrigens abstinenten
Abgeordneten wurde in seinem ?Jahl-;:tis- e

verbreitet,, daß er sich dem

Trunke ergeben habe. Der aufge-ikgt- e

und entrüstete M. P. fuhr
spornstreichs nach dem Nordei, um
sich zu rechtfertigen. Zu seinem gro--jzc-

Erstaunen erwartete ihn aber
Ane Musikkapelle auf dem Bahnhofe
and der laute Jubelruf seiner ver-sanlt-

Wählerschac. Der Vor
sitzende des Wahlkoniitees schüttelt,-ih-

warm die Hand. Ja, aber
diese Gerüchte. . .". rängt der Abge-

ordnete an. Kein Wert davon", flü
stert der andre. Dadurch sind Sie ja
ttt volkstümlichste Mann im nzen
Kreise geworden!"

Ciucnsmlfc N. 3.

Jetzt, iisldom wir fiwn wchl
thätM'ii, crfrischlMndcii Ngn, 'hatten,
lörtdKMt wir inisel-- e A,ikfinerks,aiirkeit

wieder iiiöftvir Dmgmr ziftveivd.
wie znnr Beispiel der bohrn unto

Men Kolitis. Seither Nar
Hitze zir iilltemsw, um das AuÄvssem
dorn, politischen Jmuinr mit öem

itCfhÜTtti Eisor zu betiviben,: imm

kil's aber nilt .VoKiwinif lae',k.
Simon A. Merk, .der ,'Zirnninier- -

inaim, welcher den Ktiitmtt für den

ihm ier iiiod,e iitti M. E. tiuäy?, n
Noseblid, ill'erilomnivil 'lwt, "nx'tü seit
eiipcr Woche hier auf Besuch bei Bei
waindten uii'd Freittiideii.

In unserer öi'ail'arjchaft wird
jetzt zieinlich Weizeir ssedrascheil.

lind die Heueriüe hat ans dem
gelland lich begoinieir: der Hafer fft

aber leiöer lx'iimlhe cm totaler Foli!
schlag.

Ohne auch wir ein eiiuigeS Ufmif

n ar der Vierte Juki, in Oweii-svitte- ,

?in höckK laiKviliiger Tag. Eim'
iirnsze A'iyahl lviiserer Eiittvohner
iiaitc sich öaher zlrr eier des Taes
nack. Bilttnö bogÄ'ett.

Fwll Andreas Loeb, liebst Tochder
von Nod Bird, lvfmrdr sich mir ver
gungoiieil Sonaickag ans Besuch bei

Henry Schroeder uild Fanülie.
No. 8,

Official Statement
of the, FINANCIAL C0NDIT10N

of the
Hermann SavingH Bank

at Hermann. State of Missouri, at the close of
business on th a'Hh da of June 1914.
publihed in the Auvkktiwk-Coubik- h a
newspuperprliited und puhllshed at Hermunn.
ftute of Missouri, on the Kth duy of july
1914.

RESOURCES.
Loans nnd discount. undouhtedly

ood on personal or collateral .. 11)0.140.46
fjiaiii. real estuto 1U2&73 W
Ovenlrufis XSAT

Konds , d stock 1CS 4UH.75

Real .staie (haukinir housc) 2 5oo.no
Utber real estate 1,400.00
Uuo (roro other bunks und bankers.

subject to check 42 502,47
CaihitBX ... 1B2.50
Currency 6 900.00

,cie 1.727.51

Total 653 UMS SO

LHBILITIES.
Capital rock paid in.... t so.onoon

urplu fund .0 0
Undivided prntks net 12.478 59
Individuul deiiositn subiect to check 79.20S91
Time etirtifleate of deposit 37.8w.23
Detnand certitlctttesof deposit '. 3.707.13
Otber Mubtltlies:

Dividend unpaid 66 00

Total 553.3X6.K6

STATE OP MISSOURI.
Couuly of Gasconale. f

We. Auiiuht
Meyer os President, and E. F. Rippstein a
casblrr of suid bank. euch of us. do soleninly
iwrtr that tbe above Statement ( true to the
best of our Unowledifc ur.d belief.
AU0U8T MEYER. E. V, RIPPSTEIN.

President. Casbier.
Subscrlbed and sworn to before in, thls 8t h

dnv of july A. D. nineteen bundred nd
fourteen.

Witness my hand and ofllcial seal oa the
dute last aforesaid.

W. J. Eu,l
SEAL Circuit Uerk.

OEO KRAETTLY)
Torrect JOHN H. HELMERS VDIreotor.
Atust. L. E. ROBYN I

Ko. 1781

Offlclal Statement
of iho K1NANC1AL CONDITIO

o( tho

ilHLNfö
of iVorrijon

ttt Morrison. Siate of MUsourl at the close of
UHineMt un Uie Mlh luy of June. II4.

puljliued in tbe Ai.vkhtihkb-Coukikk- . u
newopurer iirinted und puuli.ned at Hermann,
Btuie of Missouri, un the 8ih uay of July
1DM.

RESOURCES
Loans and dlscouni. undoubtedly Kood

on porsonul "r culluieral tci& SKS 70
Louos. reui esiute 44.120 Uü

overdraru 21Kurniiure aud fixture S.loü.W
iue froiu oihcr bunks and bmikers.

subject 10 check . 6.7 HO:
Cah lieui 35A.30
Currency 3.902 DU

äpecie 87.45
Otber resourecs a follow:

Total .Il5.tl33.l-- .

LIABIUTIES.
Capital stock puid in .115.000.00
Surplus fund . S.Vuu.u
UnUivideU Profits, nel .. UttOl
Inuividuul deposils Subject to check. . 23.0A3 8
Tnue cerilfiüHtes of deposit . 72,23i.8
Cushier' cbecks I.TäW

Total... 115.003.12

STATE OK AllSSOUItl I

County of liiisconad s '
We. C. II. Bracht as Presi-

dent, und Kd w.Uuniiiiert as cuülner ol sind
bunU. each of us. Uo solernly fwear thun the
ubove siuieinent is true to the best of our
knowiedire und nelief.
C. 11- - HUACUT EDW. HÜMMERT

President. Cushier.
Subhcribed and sworn to betöre nie. thi

dth duy of july. A. 1 nincteen buudred
and fourteuti.

Wltnexs uiy band und notarlai seal on the
dute lust ufort-Kuu- (Coininissioncd and quali-tie- d

for leim exiiriiirf Miy 2tth iuim.)
Fkku Tokixk,

(SKAI., Kotary Public.
I1U1S IhUüiKK

Correet A i;u. W iblk Dlreetors.
Attct. AL'ii. Kt.Dt.Kfll 1

No. 1261

Official Statement
of tlio T1NANCIAL CONDIllOX

of the
FARMERS AND MERCHANTS BANK

at Hermunn. State of Missouri at the close of
business un llie ä'Hli duy of June 1914
puMiNheil lii the Advertiser - Courier u
nuv.spuper printed aud pubüslicd at Hermunn.
Stute of Missouri, on tbe Siu duy of july,
IU14.

RESOURCES

txuns and discount. undoubtedlyirood
on personal r collateral fw.Pto.( 0

Ixiuns. real estate . ... 40.484 i'ü
Üverdrnfts - 43.7H
Uonds und Stocks 82.316 24

Kurniture and llxlurC9 . ...
Due from otlicr bunks und bunkers.

subject to check 5.5Pt.S4
Cashitems 1. tHW.lt)

Currency 4.ti7.0
Specie 7H9.12
CHher rcoources, us follows:

Total... 200.145.48

LIABIUTIES
Cupitul stock paid in . .10.000.00
Surplus f und 7.W0.0U
Undivided prollts nct l.flHO.M
Individuul deiioslts Subject to check 43.170 4

nine certilicutes of deposit 115.069.33
C'usbier's checks , 1 915. 14

Total 20O.I45.48

STATE OP MISSOURI I
County of Uusuonade

We. Geo Sturck as
President, and Au. Beiternann Jr. as casbier
of suid bunk. ach of us. d soleinnly sweur
tnat tue above stateuent ts true to the best
of our knowledtre and belief.
CiEO. iTA KCK A UU. BEGEMA NN. jr.

President. Cuthler.
Subscribfd and sworn to before ms. thls

7ih duy ol July A. o. nineteen hundred
nnd fourteen.

Witncss niy band and notariul seal on the
date last uforesuid. (C'oininissioned and quun-tle- d

for a terrn expirinir january 6. 1915.
Ü1IP.BT Walkkb,

(SEAL) Notary Public
I,Ot!I8 HKCFMANN, I

Correct Tiiko. Gbak. Directorg.
Altesl. MAKtrNEB

o. 1208

Official Statement
of tbe Finuncsal Condition of the

Peopses Bank of Hermann
iit Hermann. 8tae of Missouri, ut the close of
ulncss the 30th duy of June. 1914 pub-Üsh-

in tlie Advei llser-Coiiri- unewspuper
I inte aiui imDiisneu at nermanu. suie oi
Missouri, n the Mb duy of July

' RESOÜKOliS

Loitns and diiHiunts. undotibtedly irood
on personal or collateral j 74.i57.75

Louns unreal estate I'o.MM.Io
Bonds and Stocks ,Cu.2ow.oö

Due from otber bunks und bankers,
subiect to check 30.511. i

CushlteiiiB aafl.ul
Currency 3 67.0ii
Specle 1.302.0

Total 320.495 37

LIAU1LITIKS

Capital stock paid in - t 25.000.00
Surplus fund Jl.Oro.OU
Undivided prollts. riet 1.355.98
Due to bunks und bunkern, subjeet to

check l.89.46
Individuul dcvoslts subiect to check 70.C&M4
Time cerutlcutes of deposit 2ia.5a.i'l
Dem and certlllcates of deposit 18.24
Casbier s checks 8.195.44

Total ...820.495.37
State Missoübi. 1

County of Qusconade I z
W e. R. A Breuer as President, land A. B.

Walker as casbier of suid bank. eucn of us, do
soleainly sweur that the above Statement is
true tu tbe best of our knowleüire and belief,
K. A. bKEUER, A. B. WALKER.

President Casbier
Subscrlbed and sworn to before me thi, uth

dayofjuly A.D. nineteen hundred and four-
teen.

Witness tny hand and otrlclalseal on the date
last aforesaid.

W. J. Elms. Circuit Cierk,
keal

Henry W, Tekotte
Henry Orass
Henry Ochsner

Correct D. K tttoeuner
Attest Robert Walker

Dlrectors

Official Statement of the
Hermann Puösic 6cfioofs .

Di.strict No. 3 Gasconale County, Mo.

Teacliers Fund.
Bai. on hand July 1, 1913 $4419.84
Received for taxes 4395.29
Received for tuition 130.00
Received from Hermann Sav- -

ings Bank for interest ... .. .... 223.69

9168.82
Disbursements

Teachers salarie 4515.00

Bai. on hand in teachers fund.... 4653.82

Incidental Fund.
Bai. on hand July 1, 1913 $ 990 98
Received for taxes... ; 790.67
Interest from Hermai n S ivings

Bank.... 40.68

1822.33
Disbursements

Incidental xpenses........ 749.78

Bai on hand in Incidental fund. 1072.55

pitzen Eiidowment Fund
Principal St. Louis Lnclede Gai

Light Bonds ,. $5000.00
Accrued interest on sarue tofdate 4825 48

Total in EndowtnenOund - V82i.48

Respectfnlly ubmitted
A.W. DiHTZKL Secy.

Neue Anzeigen

Spottbillig zum Verkauf
Altershalbrr eine sehr schöne 8 Acker

Farm ltt Meile von Schule. Depot und
uirrlie. 7t0 meist traarnden Obiibäume.
zirka Z0M1 Weinreben alles in bester
Pilege. ehr gute Preß und eller
einrichtungen. Per Acker $43. Um ge.
nauen Beschrieb wende man sich an den
ikigenthlimrr. Joseph Zumstein.

Box 133 Brandsville. Mo.
7.10-1- 4

großer lall
Samstag. II. Jli

auf den

3rair Grolnds
TaS Empire Orchester wird seine

beste Tanzmusik liesern und für die

beste Erfrischung''n wird nesorgt sein.
Jedermann ist freundlichst einge-

laden, serster Vrss.

Picnic"Ball
gegeben vsn der

Litlle Berger Brass Band

am

Samstag, 25. Juli
in

Dnsfner's Grove.
Erfrischungen aller Art und beste

Musif. Jedermann ist höflichst ein
laden. Das Csmkte.

Zu verkaufen.
ein beinahe noch ganz neuer Schühen-Nifl- c.

Zu erfragen bei Frau Phil, ttuhn.

Zu Verkaufen!
Mein schönes, modernes Wohnhaus

von C Zimmern, nebst Badezimmer, in
Hermann, Mo., Dasselbe hat alle mo
dernen Bequemlichkeiten. ,

Dr. Leo. Konietzko,
Hermann, Mo.

Öffentlicher Verkauf.
Ter unterzeichnete Nachlahverwalter

des verst. Jakob Philipp, wird auf der
Philipp Farm an der Fork, am

Freitag. ien 14. August 1914.
beginnend 1 Uhr Nachm. folgendes Eigen
thu! öffentlich an den Meistbietenden
verkaufen: 43!) Acker Land in Sekt. 5, v,

und 2i, Township 44 N. 4 in Gascon
ade CoiintN. 80 ?lcker sind unter Cultur
nebst Wohnhaus, Stattungen. Ebenfalls
befindet sich genügend Wasser auf dem
Platze.

Ferner folgendes bewegliche Eigen
lhiim: 2 Sliihe. 2 Niudrr, 1 Mutter'
schivrin: 1 Tpriiigwagrn. 1 Cirkelfäge
und Horsrpower, 1 Sorghiimmühle. und
Hans' und ttüchengeräthschaften. , '

Bedingungen: Die Hälfte der 5lauf
liimme auf die LSndereien ist Baar zu
zahlen, Nrftbetrag 12 Monate Credit ge
gen Sicherheit. Aus bewegliches Eigen
thum: Betrage bis zu $5.01) Baarüber
$").00 sechs Monate Credit gegen Note
mil guter Sicherheit....n "(f. .a 14 ttk.. t

Sm (yuui'te um it. iu(i., iiiiuti,
bet der Perkauf am II. Aug. statt.

Andreas Philip,
Nachlaßverwalter,

akob Pbilivp jr. wird am selben
Tage bei diesem Verkauf einen schwarzen
Zuchtesel und einen Percheron Hengst
versteigern lassen.

äm ocrmictbtnt Bier Zimmer.
Tekotte Br os., Hermann, Mo.

Zu vermiethen.
ffinp frfinne arrn tonn 80 Acker, zwei

Meilen östlich von Hermann. Schöner
Obstgarten und Weinberg, sowie gutes
Wohnhaus und Stallung usw.

ijtoua. h, miBtr,
Hermann, Mo.

Zu vermiethen
fi srknk Jiminer mit moderner Einricki

tung versehen. Nachzufragen bei

nqoi, Kimme i.

Zu verkauft

8 schön gelegene Baulots an der 12.
und Marktstraße. entweder einzeln, oder
a!S Ganzes. Gleichfalls 4 schöne BaulotS
in OwenSville.

C b a S. K i m in el. Hermann. Mo.
janl

' 100 junge Schweine verlangt.
Da ich eine aroiie Quantität beschädig

tes Corn in meiner Stocknard habe,
möckite ich sofort 100 StockSchweine von
90 bis 175 Pfund haben, für ich die den
Marktpreis für fette sd,weine bezahlen
werde. Sofort abzuliefern in Berger
oder wenn in genügender Menge auch in
Hermann. Man schreibe oder telepho
nire an

Otto Schmidt,
Berger, Mo.

C- - F-- Williams

Maschinen Reparatur
Werkstätte

HERMANN. - : MO.
Meine Werkstatte ist jetzt wieder unter

Leitung meines Sohnes, .ChaS. Wil
liamS, in Betrieb und alle Reparatur
arbeiten werden prompt und fachmSn
nisch ausgeführt. Reparaturen an
Dreschchmaschinen, Gasolinmaschinen Au
tomobile, Pumpen usw.

Z Berkttfe!
Mein Wohnhaus, das frühere Heck,

mann Eigenthum, bestehend aus Back
steinhaus nebst zwei Loten an der westl.
2. Straße, im sdwnsten Residenztheile
Hermanns, ist wegen Krankheit der Be
sitzerin zu verkaufen. Die Wohnung hatö Zimmer nebst ÄÄche; zwei Cislernen
und Brunnen.

F r a u P h i l. S tz ß e i d e r. ,

vl l'iitn f e...., iin.tfl 4II1U1UI, iflU
f

Candidat 2lnzeie
Für Friedensrichtex.

Als Candidat für Friedensrichter für
Roark Twp. zeigt sich

G. W. Honckler
an, unterworsen der Entscheidung der
republikanischen Stimmgrber.

Zu verkaufen
2 große Stehspiegel, prachtvolle Schmuck
stücke für Palor zum halben Postenpreise.
Spiegel find 11 Fuß hoch nnd 2 Fug
breit. Nachzufragen in der Ossice der
Ttone Hill Wine Co.

Farm zu verkaufen. .

Meine gutgelegene Farm IM Meilen
von Hermann, vvn 40. oder, wenn ge
wüns cht, auch 70 Acker; 12 Acker
in Weinberg, 15 Acker in
Wald und Weide, cingezäumt, ßule
Scheune und Stalluug, Wahnhans vvn
Stein, Sonimer- - uird Waschküche, auch
gut eingerichtet fü- - ttefliigelzucht. Zwei
Zisterne, eine gute Zueile sowie auch
ein Teich und genügend Obst von allen
Sorten, ist billig zu verkaufen. Die
inaniiiiicmeiien reuen iecr, rnnn iviort
veoaen wei sen, irpnpn Wrtiieveiit rurnr
de man sich an den Eigenthümer.

Karl Baumstark Sr.
Hermann, Mo.. N F D 1.

Louis Haberstock,
Anstreicher, Tapezierer

u. Dekorateur
jtostenülierkchläge auf alle Arbeiten

frei geliefert
Ich üebernehme Eontraktc für Arbeiten

in meinein Fach in allen Theilen
des Counth.

Macht jel.it eure Bestellungen für die
Herbstarbritrn.
Äsmmt nnd bessht die schönen

Capetenmustcr,
Hermann, Mo. Phone lsi5.

jttl s

Schickt Euren

e l z e n
nach der

Eggers Mi Hing Co.
Hermann, Mo.

Wir bezahlen den höchsten Markt-
preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können alle
Sorten Weizen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

PATHETHEATRE

AT

Smith's Hall
Every Tuesday and Sunday,

doors open 7.30 ,P. AI., show be-ji- ns

at 8. Ecgexe Hesse. Prop

6tar Eqo & Pouftru Co.
Häiwler in

Eier Geflügel und Produkte
ST. LOUIS MO.

VeschöflsMig in Hermann, ßo.
im früherem Luebbe Gebäude

0. H. DOETLINO. Gesäsiösühr
Cash wird bezahlt und höchste Markt

preis garaiitirt.
41

Voardiiig Kas,
von

Lrau Zl. Schuth,
an der scharfen Ecke"

6. und Btarklsliake, Hermann, Mo.

Farmer und' Sieijende finden hier die
besten Malilzciten und gute Logie mit reinen
Bellen

Wöchentlicher Marktkericht.

Neuer WeMi, No. 2.' . . . 69
No. 3. ... .67

Jnrperial Mehl, per Sack . 2.60
Good Luck Mehl, Per Sack 2.40 ,

Daily Bread Mchl. per Sack 2.L0
Kleie, per 100 Pfunö . . 1.25
Shippswff. per 100 Pfund 1.40
Kornmehl, per 100 Pfund 2.10

Produkte.
korrigiert don

John H. Helnrcrs
Eier, per Dutzend, ... . 13

,

Sprmg ChickonS. M., 1922
Hühner, per Pfund . . .11
DurkeyS. per Pfund ... . 14
Butter, per Pfund . . lö 20
Hühnicr, per Pfund . . . . lWz
Gänse, per Pfund . . . . 8
Enten, per Pfund . . . . 12
Schmalz, per Pfund . . . 11
Wolle, per Pfund ..... .18
Zwiebeln, per ufhel ... 1.00
Kartoffeln, ver vushel 1 . 1.00


