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intern dieselbe der ftirchc entlang

konkrete - herstel

lenläht.
,Tas in Etlah,

veraaimenen lzatte
von, hier Brücher ange'
i'.ogen.

uitf sowie
tf i . . i- v l. I. . ,rangen cn;u:uc--

Wocl eine Cartadrm,

Frau Heunaiui. Stock, sowie Hy,

WiMiaus Geo. Dlltliey, befw
Äeir sich zur Ieit unter d, Pa
tientcn.

Älex Jaeqm hat sich nach Syra

Autos

Blunier vergan5

ladnng Cement,

.z;

your Watch Clock
ails need

of repair, your jewel-r- y

needs attention take
them
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seinen,

Christ! von
Louis,
Besuch bei

Hennaim
letzten Sonntag

von zurück,

Spieles 1,

'zugunsten von
ebeiifo schlinrnr erging

Tcanr. ain Sonntag
Spiel

. ll. V m . fftfWtot- a

ter voriae, :,

gunsien,

1

Frank Beeknan Gattin
feierteil vorigen den

15. April, 20sten
Hochzeit. Beekman

Gattin großen

Nedr.. begeben, um auf von mvd Bekannten

seiner groben Farm zn',md wurden dieser

arbeit:. , und angemessenen

A. Cchultz. 5wssierer der Gescheirken bedacht.. erlauben

Bank, über letzten Samstag un hiemnt.
Somrtag in Loms. auf
bei ,wn W mische das; dasselbe die

Die unserer Bürger besten Wohlie.n

W iirfi Vif den Automobil' , ttl
ViM !" if-- "

Besitzem aigeschlossen sich Ford
noosfinfft; Dr. Wag,r.
Brinknuum D. Schaff-ne- r

und Wm. Bruening.

E. erhielt m oer

Woche 'i Carladungen
tannen - Bauhotz UZid eine

Atlas

is

einen

unö Freunden.
Dimtcnunjcr,

hier,
zahlreickzeir Freunöen.
Roethenvycr,

war aus
Freunden,.

Couunercial

iBall ain
Washington mcht

am Klang"; das
des tvar

WaiYingwn. tfan
dem

hier. im. nnt dem Team
auch J1'

unJ)

von

8

kam

unk
am Donnerstag,

den Jahrestag
und

einen

adse, Freunden
1G0 Acker Gelegenlmt

prackMiollen

ples war nachträglich,

und St. populären gratulieren, mit

Verwandten.

folgendd

mid Ernennung stadtische Beamten.

In. Bersannnlmvg des
am Montag Abend,

Walker die folgenden,

Ernennuirgen, welckx sämmtlich von

arStadtwth bestätigt wurden;
StadtClerk. T.

von B'rger Säiatzmeister. Henry

Freitag (heute) sür ' Amvalt. Robert. Walker.

Ternnn 'schließen. ' iStraßen Coimnissär. M. Neuniaiin

A. Kropp Ta-- jr.. Wasser - Commissär. Wm.

von Gattin mit einem ffei-'neit- z. Stmszcnaufscher. Chr Fluetsch.

Stammwlter beschenkt.
' ' - Fchrumnn. Widerlich

JiMr und lva Park - Connnrs,ar. Hes-re- u

am Sonntag in Wash-,s- e. Pedell. Todteiigra-Engten- ,

auf SMuch crtoanWc lx-r- , ."gcrmait Dntsch.
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Ide Wonderland Floating

Theatre
prescnting ,

MY UNGLE FROM IiNDIA

A Mirth-Provokin- g- Three-Ac- t Comedy

High Class Specialties Between Acts

AT HERMANN

I SUNDAY, APRIL 25, 1915 1

MAKE

anck'tat

A POINT

OfHonor

Of Conscience
Business

Interest

E
Sf.

KI
Vl

E'J

VJ
&

H

F?!

i
W

Ehns.
sich

ter
St

dieser Tage hier,

Der Base
Teaur

'mit Sana uird Resul
12 gegen

es
letzten

in

Herr
habeir

Kreis
bei

,mit
B.

diesem

Be Paar zu
auch

im

.r'.nn

O. W.

gciicn.

Stadt,
mths. letzten
macküe Mair

Maus.
7inmtli Sckmle Kund. Salz- -

am diesen

ChaS wurde dieser

seiner
etait

'(SÜt H Gattin Sicht. Aug.

letzte,: Benz.

bei

t lt

Farce

WE

IT

F

aber

Her

Linn

Linn

Of Duty

Of
Of

m

ih-

rer
hier

dort

Peo Wir

slli

einer

(elb--.

Clas.

wird maim.

Pa-q- e

Clis.

T

mann

With

Seif

ijyjj

To give our patrous, a superiority over all other,

shows of our kind, and our offering this season,

is on such a high plane, as to render us simply

out of sight and beyond rivalry. Boundless m
absolutely free from an ob-jection-

it's ability to please,
word or action.

At The River Landing.

REMEMBER THE DAYANDDATE
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Merle! fHrt Hank.

Das Ausbessern seine
Wollstriimpft. Wenn Woll
ftrümpse schadhaft zu werden ansän
gen. werden sie gewöhnlich so dünn,
daß ein Stopfen bald nicht mehr
möglich ist und man die noch guten
Enden als unbrauchbar beiseite legt.
Die Strümpfe lassen sich aber auf
folgende Weise ausbessern: Man ziehe

den Strumpf, der durchlöchert ist,
über eine '. Stopfkugel, schneide ein
Stück, etwas größer als das zu stop

sende Loch ist, aus dem noch guten
Sewebe eines abgelegten Strumpfes
aus und nahe dieses mit Saum oder
Languettenstichen auf der inneren
Seite üb das Loch. Tann drehe
man den Strumpf auf die rechte
Seite, ziehe ihn über die Stopfkugel
und mache den Rand des Loches mit
dem unterlegten Stück mit ' Saum-od- er

Languettenstichen sauber. Auf
diese Weise tonn man auch größere
schadhafte Stellen sehr gut ausbes
fern.

Kitt für, stählerne Me.
t a l l t e ZI e in Holzgriffen.
Man mischt Bleiglätte mit , soviel
Glyzerin, daß eine eben noch flie
ßende Masse entsteht, gießt diese in
die Höhlung des Heftes, drückt die
Angel fest an, entfernt die herausge
sprengte Masse und läßt das Ganze
43 Stunden ruhig liegen. Nach die
f Zeit ist der Kitt vollständig er
härtet.

Fettflecken aus Leder.
Fünf Gramm Hirschhornsalz werden
in fünfzig Gramm warmem Wasser
aufgelöst. Hiermit werden die Flek
ken vorsichtig gebürstet. Sobald sich

Schaum bildet, wird die Flüssigkeit
mit einem weißen Läppchen abgetupft
und die Stellen vorsichtig trocken ge

rieben.

Schnelle Zubereitung
von Mayonnaise. Wenn man
in kurzer Zeit steife Mayonnaise her
stellen will, verrühre man die Eigelb
mit einem halben Teelöffelchen Mehl,
das vorher mit Wasser j ans der
angefeuchtet hat.

Packpapier läßt sich was
serdicht machen, wenn man es
Mi eine Fliissigteü taucht, bestehend
aus 24 Gewichtsteilen Alaun. 4

weißer Seife, 15 Ge
wichtsteilen weißem Wachs und 120
Gewichtsteilen Wasser. Man läßt eS

darauf abtropfen und an Schnüren
trocknen. Die Flüssigkeit muß vorher
aufgekocht werden.

Aufgezogene und
Baumwolle läßt sich durch fol- -
gendes Verfahren wieder besser
arbeiten. Man winde die aufgezogene
Wolle um eine Stuhllehne, knüpfe sie
vor dem Abnehmen an zwei Seiten
fest und lege sie in heißes Wasser, in
dem man sie ungefähr eine halbe
Stunde auf dem Ofen ziehen läßt.
Herausgenommen, wird sie ausge
wunden, getrocknet und wieder ver
arbeitet, das Stricken geht 'nun be
deutend leichter Vonstatten.

Oelflaschen zu reinigen.
Eine schwierige Aufgabe ist es bis
weilen, Oelflaschen zu reinigen, we
der heißes noch Soda, Sand
oder Seife vermögen das Oel zu ent
fernen. Ein vorzügliches Reinigungs
mittel liefert das Sägemehl, in eine
Oelflasche mit warmem Wasser ge
füllt, kräftig durchschüttelt und in
heißem mit ein wenig Soda
nachgespült, hat man in kurzer Zeit
ein tadellos sauberes Glas. ,

Trockene Nüsse kann man
auf,, folgende einfache Art fo her
richten, daß sie von frischen nicht zu
unterichelven lind: Man legt die
Kerne für 12 Stunden in süße Sah
ne, die man ein wenig warm ge
macht hat. Sir.d die Kerne aufge
quollen, fo werden sie geschält und
noch für etwa 5 Stunden in schwa
ches Salzwasser gelegt. '

BefreiungdesRegenwas.
serö von allen Unreinig
testen. Das geschieht am einfach
sten dadurch, daß man demselben pul
verisiertes Alaun hinzufügt, da?
Ganze gut umrührt und einige Stun
den , stehen läßt. Das Wasser wird
dann vorsichtig vom Bodensatze abge
gössen und kann danach als
big rein angesehen werden. Auf
großes Faß Wasser rechne man 8
Eßlöffel Alaun.

Unansehnlichgewordene
weißeLkderschube können noch
vst getragen werden, wenn man sie
bronziert. Goldbronze wird mit
Bronzetinktur und gleichmä
ßig mit Borstenpinsel auf die
gestrichen, die zur Freude der Be-sitze-

wieder wie neu aussehen und
Goldschuhe ersetzen.

Lichtprobe für Eier. Frisch
gelegte Eier sind nach der Mitte zu
am klarsten, ältere nach dem spitzen
Ende zu. , In letzterem findet man je
nach dem Alter kleinere und größere,
mehr oder weniger scharf begrenzte, ,

dunkle Punkte. Je älter ein solches
Ei desto mehr und größer sind die
Flecken. Verdorbene Eier sind Un
durchsichtig.

L b t r f l e ck e sind ein sehr schwer
zu beseitigendes Uebel. Fortgesetzte
Betupfen mit nachfolgender Flüssig,
teit bleicht dieselben in erfolgreicher
Weise und bringt sie schließlich zum
Schwinden. . Die Lösung , muß alle
8 : Tage frisch hergestellt werden:
Wasserstoffsuperoxyd ; (medizinisches)
25 ramm. Nrystallzucker 5 Gramm.

fr-- "

Hermann 8amng8 Hank
H e r m a n n, m o.

apttal 55v,o. . . Nberschb 'H4,a
Depsstten tz30.ttU0.

Obige wohlbekannte Geldinstitut bierct Depositoren einen
sicheren Platz zur Aufbewahrung ihrer Gelder, und widmet allen
ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit.

QiAlrtflii A Prozent Zinsen auf 6 Monate.'.
Kju!JU Prozent Zinsen auf l2 Monate.

S Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Dkrektsren.
August Meyer. Präsident. Geo. Kraettly. Bice-Präfide- nt

E. F. Rippstein. ffassirer. L.E. Robyn.Hülfs.Kafsirer
John H. HelmerS.

4454444 -- i.$xe4
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; Vorige Woche hatten wir Pracht
volles Fri'chliilgcivetter lind unsere
Farmer sind daher alle fleißig mit
5kornpflanzeil beschäftigt.

Bei der jährlickzeir Schukvahl. im
Stolpe Tistrict. wurden Chas. Ku
schel und, im Hoppe Distrikt. Henry
Begemanil z Schnldivektoien er
wählt.

Unsere beiden Tchäilen ii,vrden am
nächsten Sainstag den 2l. April
(morgen) ilirc TchKißseier wlten.
Die Lehrerinnen. Frl. Lonise .och.
im Stolpe Distrikt, und Frl. Ida
Tchveimann. im Hoppf Distrikt, ha-

ben durcb ein interessantes Proanim
bestens für die Ilnterlmltnng der ?'e.
fircher gesorgt. Iedernmnn is,
srenndlickLl eingeladen.

Gltstav ol,I ist bon der hingen
Gemeinde zum Telegaten erwähl

man wenig wordm. um dieselbe nächsten

Wolle

ver

Wasser

Wasser

vollstän
ein

gemischt

Schuhe

ist,

Drstriktlonferciiz. in St. Louis, zu
rc'präsenticrcn.

Theo. Tegelr. Henry mf' und
llhr. Baccker sind jetzt die hiesig',,
Besitzer vm, Autos.

Henirann Meyer und dessen Mut-ter- ,

sowie auch John Kirchner, nebst
Familie, von Hermann, befanden sich
am vergangenen Sonntag hier, auf
Besuch bei Verwandten.

Pastor H. Pftmö und familie,
voll Augusta. Mo., uxiren kürzlich
hier ans Besuch bei ihren Verwand,
ten, den Familien von Karl uiid
Franz Klick.

Mar Kniesckxe. tA,
Agent für Silos und Fann-Maschi- n

erie, toar vorige Wockx', gesckxiftölml.

ber. in unserer ??ackl'apsckxift.

Der Gesilliöheitöziistand ist hier z,

I. nicht von. Besten: Fälle luvn

und Husten sind sehr kaufig.
Hoffentlich bringt das schone Wetter
hald

Das hfesige Soniitagsschulfest wird
dieses akr an, llZ. Mai. im schönen
grünen WalÄe gefeiert werde,

idennann ist freundlichst eingeladt'ir.

Bcrgcr.

PorzeUan

Er-
füllung

Am letzten Sonntag fand in der
Wohlinirg von Johann P. Meyer sr.

anläßlich von Puter MeiM's lslen,
(Vebiirtötag, eine Undcrhaltnng statt,
bei welcher zahlreickze Freunde und
Vcrivandte, M an der Zahl, zugegen
waren. Auch die St. Antonins Mi
litary Brass Band von Berger, von

i welcher das Gebnrtstagkind ein Mit

;

e- -

gld ist, war ziigegeil, und lieferte
sehr schöne Musif. Die Mutter des
Geburtstagskindes ließ es an eine,
fräftigen Schmaus nicht fehlen, und
der Batcr sorgte nach, Kräften daß
es nicht trocken zuging. Es war
wirklich wie dcr alte deutsche SPruch
lautet: Die Gläser und Teller rav
peltcii in .nüdjc und Keller." Außer

!den Mitgliedern der Band nird au
'derer Freunden befand sich auch
die folgenden unter den Gästen:
Herr Lccure und Familie. K'aver

Schneider und Familie. .$enri) Nöe

ttli m$y Familie. Albert Mott irebst

Gattin u. Töäiterchen. Ed. Laboube
und Familie. John Labonbe nebft

Gattin und Sökincheir, von Berger.

wid Josevh Laboube nnd Gattin
von' LUtle Berger. lluter Gesang

m$ Musik verging der Nachmittag

wir schnellen, kauf, no er,r i,h

Abends trennte sich die Gesellschaft.

Wir woll hoffen das; das Geburts-
tagskinds noch manche frohe und

ffliiÄiche (Seburtöte in derselben

Weise erlebt.
Am Sonntag begleiteten Frau Ed

Klott nd Sohn. William, Frl. Em.

ma Klott nack Berger. wosMt sich

letztere lanyere Zeit bei VervanÄten

mlftiielt. ' ;

A,m Sonntag stattete Frl. Gliebe.

.die Sibwester bov.. Franz Sa-linu- s

Miebe. w?Ichey i katbolisck'
lAemeiniv von Beraer versiebt, einen

Beük? ab.md reiste Montag nach

Kalifornien. t
-

Happy Hallow.

Die Mitglieder der kmholischen
Gemeinde von Little Ä'rger wben
lim den Friedhof. in der Nähe bet
Kirche, am Montag und ein Diens.
tag dieser Boa einen neuen Zaun
gebaut.

Ti? Schlußfeier der Coles Creek
Schule, am vergangen Samstag.
Hur ein schöner Erfolg. Buckxr
hatten sich in groher A,ahl einge-funde- n

und der Lehrer. Loniö Och;
ner. sowie auch die SckLiler verdienn
großes Lob für ihre Leistungen.

:vleyre,e lerer Mariner waren
vorige Herinanii. im.

Mveine aik Dunnier nd aid.
zum Venaiidt imch St. Sioni. abzu
iiesern.

iie SckjJufcfwr in der Stoemier.
imvie gieichsatls u wt cvm
Schule hntte auch van hier viele Be
uck)er angezogen.

Cl,'. Hahn, von Siviss. ivar vo
r,ge Woche hier ans Änlich. Wrr
Hahn ivar in letzterer Zeit frans, be- -

sindet sich jetzt alvr auf dem besten
der Wem'jun'a,.

.Vorzeit . ohrksscicr. Mit dcu
folgeirden Namen, werden in der Ge
selljchaft die vevschiedenen Jahrcö
feiern des .Hochzeitstages bezeichnet
erste, die baumwollene: znvite, di
papiernc: dritte, die lederne; fünfte
o,e holzenie; siebente, die wollene
zehnte, die zinnerne: zwölfte, die
seidene oder leinen: siliifzehnte. di

.vx'rinan kryitallene:, zwanzigste,

Besserung.

fi'injiuttiziinzi,gfte, die silberne; drei
lZkglte, Perlen; vierzbgste, Nubinen;
fünfzigste, die goldene; siinffiindsie.
beirzigstc, die diamantene. Etliche
der ersten Bezeichnungen in der Lifte
mögcir etwas kindisch sein, aber es
ist etwas Großes, lonrn ein Elzepaar
die goldene Hochzeit in Freude und
Wohlstand feiern kann. Dies ist al
lein möglich bei einen, gefunden Le
den, und das teheiliiniö dieses Se
gens liegt im, reinen iind kraftvollen
Blut. '

Der Zins von Forni's Alpenkräu.
ter. als einem bliitreiniendei, und
gefunheitgebendeii' .Heilmittel, kt

sich über hundert 'ahre. Es
dilrchdriiigt jeden Theil .des Körpers,
scheidet alle Unreinheiten des Blutes
aus. aind gU't der Zirkulation Wär
ine und Kraft, llngleich anderen
fertiggestellten Medizinen ist es iiicht
in Apotheken zir kaufen. Es sann
nur von den Herstellern direkt, oder
von deren Lokalageuten bezogen wer.
deii. Man schreibe an:i Dr. Peter
Fahrney & Sons Co., 1925 So.
Hoyne Ave.. Ehicago, III.

Der Gerücht eines Pinc-Waldc-

Wie es den, Schleim aus Hals
nd Kopf löst. Dieselbe kräftige

Wirkung von den Gesundheit drin
gendcn Pine Wäldern ist in Dr.
Bell's Pine.Tar'Honey verkörpert
Antiseptisch und heilend. Kauft
heute eine Flasche. Alle Apothe-

ker hab's für 25c. Electric Bitters
ist eine FrühjahrsModizin. 1(Adv.)

J.
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Späne.
Die preußische Militarmnsik

oestand ursprünglich in der Besetzung
von vier oder sechs Schalmeien.

Salzig kommt der Geschmack

im schnellsten zur Empfindung, bn
ier am spätesten.

Ein Ausstand der Backerge
sellen in Äolmar, Elsaß, der 1493
begann, dauerte zehn Jahre.

Die ältesten, bekannt gewor
denen .Kriegsartikel" stammen aus
der Zeit Karls deS Kühnen.

Da tiefstehende Volk Afrikas, die '

menschenfressenden Vaalpens, sind
im Durchschnitt nur 4 Fuß groß.

Unter dem Alten Fritzen
hatte die Preußische Artillerie eine
Musikkapelle aus 18 Negern. ,

Napoleon I. befahl die Anpslan
zung von Nußbäumen, um immer
Holz zu Gewehrfchäften zu haben.

Die Einkünfte der Universität El
'

Azhar in Kairo bestehen zum gro
Teil in 25.000 Broten täglich.

Ostpreußische Pfarrer waren
die ersten, die wagten, einen scynurr
bart zu tragen.

20.000 britische Untertanen
sind in Deutschland wahrend des
Krieges interniert.

Das Wort Grenadier kommt
aus dem Spanischen Granadero, d. h.
ein Soldat, der Handgranaten trägt.

Die Briten singen im Kriege
chale Gassenhauer, die Deutschen pa
riotische und gefühlvolle Lieder.

D i e A g e n t u r für Kriegsgefan
gene in Genf erhält täglich im Durch- -

chnitt L000 Anfragen.
Gebrannte Au st erschalen.

in ganz kleinen Tosen, geben ein wirk
sames Mittel gegen Warzen ab.

Die P a n a m a a u ö st e : I u n g

wird den 4. Juli als Friedenstag sest.
lich begehen.

Ein Windsacher in einem La
denfenster halt, wenn in Bewegung ge

halten, die Scheiben srei von Frost.
Die englische Armee verlor im

Vurenkrieg durch den TyphuS von

57.684 Fällen 13.9 Prozent.
Ion nimmt an. vak ncy o,e

Zahl der Jnfektenarten aus 2y2 Mil
lionen belauft.

Die berühmte Nervierschlach:

Cäsars ist ganz in der Nahe von

Maubeuge geschlagen woroen.

Das ..Sie" in unserer Anrede

ist zweifelslos der pluralis majesta
ticus der früher gebräuchlichen. For
,en .Er" und .Sie" (Einzahl).

Nicht der gute Whiskey, so,
dern nur der Teufel erzeugt Irrsinn,
wie der Sekretär einer staatlichen

Heilstalt von Carolina behauptet.

Ein italienischer Knabe,
der meisterhaft in englischer Sprache
dichtet, heißt Scharmel JriS und

wohnt im Westen.
, Eine schwache Lösung von Ar

nika. inwendig genommen, beseitigt

das Schmerzgefühl durch einen Fall
oder körperliche Uebcrarbeitung.

Einem Bundesbericht zufolge ist

die Krebskranlhcit in der Zunahme be

griffen. Bon 03 auf 100.000 der
Bevölkerung im Jahre 1900 aus 73.9

in 1913.
Das Wort Howitzer ist ur

fprünglich das griechische Wort hou
finice. in Holzgerät, zum Steine wer

fen. (Hauffnitz).
Die Getreideernte der gan

seit Welt war im Jahre 1914 um

318 Millionen Bufhel weniger als im

Jichre 1913.
Sir William O st e r. der be

rühmte englische Arzt, behauptet, daß

mehr Soldaten im Krieg durch
Krankheit denn durch Kugeln starben.

Marschall Stozzi ließ ein

mal 800 fahrende Fräulein, die fein
Heer begleiteten, in der Loire ersäu
sen.

Die berüchtigten Congrcve
schen Brandraketen wurden von den

Engländern zuerst bei ihrem Ueber

fall aus Kopenhagen verwendet.

Paris erhält fein Trinkwasser
aus der Ferne durch die Leitungen,
von denen eine 173 Kilometer lang
is;.

DaS älteste deutsche Kirchen
lied. das wir noch besitzen, stammt
aus dem 9. Jahrhundert und ist dem

heiligen Petrus gewidmet.

Das furchtbarste Grubenung-

lück der letzten 20 Jahre war das
von Courrieres, bei dem 1200 Men
fchen ums Leben gekommen sind. .

Der Frühling wird bald hier sein

und tttit ihm dle

ier Saison i
Der diesjährige Bock der .;.

j 3- -
311- - l)an5er rnuercr

phone 38 Hermann, Ms.,
wird eine der feinsten, reinsten und besten schweren Malz.Biere
fein, welche von irgend einer Brauerei hergestellt werden. SS

wird euch munden.
Bock'Bier wird beim Keg und halben Faß. oder in Flaschen pe

liefert. Sendet eure Aufträge jetzt ein, wir werden beim Beginn
der Saison abliesern.
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