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Jetzt ist der

Anfangen.
Vielleicht sind Sie schon geschäftlich mit dieserlBänk

verknüpft. Um so besser. Im entgegengesebten

Falle jedoch würden Bit t nicht siir gut befinden,

den Anfang zu machen? Im Besitze de nöthigen '

Kapital und aller geschüstltchen Vortheile sind wir

im Stande, Sie aus promteste zu bedienen. .

Direktoren'
Georg Start, Aug. Legemann, Sr.
Iht. Eros 'Lonrad VauS Ottmar Stark
Philipp Haeffner Aug. Vegemann, Zr.

Lllrmcrs UllZi Mrchlilltö Dlink

Die Tage sind jetzt IS Stunden
lang.

, John Kraettly von Stony Hill war
Montag hier.

Habt ihr bemerkt wie wenig Flieg,
en wir bisher diesen Sommer hat
ten?

E giebt Midchen die lieber ihr
Leben an einen Trunkenbold ketten

als ledig bleiben.

Frl. Sulla Freund ist seit Sonntag
bei Anaeköaen in Scnnnde und

auch hier zu Besuch.

Um 22. w b 23. fluni sinket aleick.

V rann und O.venSoille

t rer Examination statt.

Herr Franz Guenther von Clinton.
S)lo., stattete letzte Woche seinen Elt.
ern einen kurzen Besuch ab.

V e r l a n gt: sofort in dieser
Druckeret. zmei Mädchen oder zwei
Jungen um daSSchriftsegen zu erler
ken.

Der Excuriionözug von St. oui

nach Ehamoi am lebten .Sonntage
brachte auch viele Vesuchr nach Her.
mann.

LouiS Stovke hat von John W.
Deflorin dessen Eigentbum westlich
von der katt'vtt'chen Kirche gelegen,
sür 1800 aelaufr.

E giebt eine Wohlthat Jm Leben
einer Frau welche der Mann sich nicht

leisten kann: de Abend sich de

Cos.l'zu entledigen.

Nächste Woche wird die Weizen
ernte in dieser Gegend anfangen und
wie verlautet, soll die Aussicht aus

ine DurchschnittSernte gut sein.

Frau Armin Begemann ist mit
iqrer ocyier unice am Montag
nach St. Loui gereist um die Fami
lie I. A. Guttmann zu besuchen.

Die S npire Breminz Co., von St.
Loui, läßt dahier für ihre Agentur
ein EiLhau bauen zwischen den
Viehhöfen und Begemann' Eleva
toc.

Herr Loui Freund von Spring
sield. Wo., ist mit seiner Gattin hier

ii Besuch und gedenkt mehrereWoch'
en zu verweilen da er der Erholung
bedarf.

Henry Brandstort von Lorton, Ne
braöka, kam am Montag hier an,
ouf der Reise sein alte Heim und
Lermandte zu Woollam zu. besuchen.
Er hat InlkiebraSka viele Jihre Far
merei betrieben doch mußte er
gesundheitshalber diese Arbeit aus
peben und hält jetzt in 2otton ein
Kofthau.

fc?!S?!ü,

w,lln Ttt
vroad Cloth,,
Henri, Batist,
Nlehair, Serge,
M!xd Sniling alln neu.

. gtwknscht Schsttirwng

Frau Alice Brown von Senice.
Jll,.. ist hier zu Besuch in der Fa
milie F. L. Wensel. ,

Frau John Toedtmann, von St.
Loui, ist seit Sonntag bei AngehSri
gen hier zu B such.

Frau Juliu Hunbhauien ist seit
Sonntag.hier bei ihren Sohne Fred
Hundhausen zu Besuch.

Adolph Stohlmann hat da frühere
Haas Eigenthum, der Conzert Halle
gegenüber,.gekauft, und wird dasselbe
in wohnlichen Zustand setzen.

Herr John Neibhart leidet zur
Zeit am .offenen Beinen und kann

nur mühsam umher gehen. Hoffent
lich wird'S bald besser.

Frau Edm. Roethemeier von St.
Loui ist zur Erholung bei Bermano

ten. hier zum Besuch. Sie war meh
rere Monate am Nervenfieber krank.

Frank'Neidhardt welcher sich dir
Kochkunst zugewand, und in Chicago

eine gutbezahlte Stelle bekleidet, ist

diese Woche hier im allen Heim zu

Besuch. ,

Herr und Frau Simon Borger vvn

Bay kehrten vorgestern von einen

längeren Besuche bei der Familie
Gust. Blanke zu Napoleon. Mo., nach

Hause zurück.

Peterk Schuhe sinden, überall An.
erkennung wegen jhrer soliden Arbeit

und modernen Schnitt Beim Kauf

von Schuhen besteht darauf daß mn
euch Peter Schuhe zeigt.

Frl. A(ti Baer welche seit letzten

Sommer in Litlle Rock. Ark.. war ist

lebte Woche hierher , zurückgekebrt

und mehrere Monate beim Bater und

den Geschwistern zu verweilen.

Der junge Herr Wm. Poeschel von
Chicago ist mit seiner Gattin hier
bei seinem Bater Richter Poeschel.

seit letzten Sonnt? zu Besuch und

gedenkt zwei Wochen zu bleiben.

.John Meyer und Jacod Ällemann,
von Swny Hill. haben Montag von

der Firma Rumley einen kunkelnagel

neuen Ideal be

komme. Nun kann' loSgehen! ,

Der Wasserstand im Fluh hat den
Arbeiten an dem Pieiler der Eliei

batindrücke dahier Einhalt gelhzn

und alle Züge müssen mit der qv&.
ten Behutsamkeit über da Psaht
werk, welche äußerst wackelig ist,

fahren. Wir wissen nicht an wem
die Schuld liegt, aber selbst die Ei-

senbahner sagen i& sich diese Arbeit
ungewöbnlicherwtise in die Länge
gezogen habe.

Wclhieug u,,d 5l?lrt wa ist
lvaaren al Lhambra?, '

ingham, Vatist, andftwist,, Nkatra t ganz ,,
neu, Csseks.

Neue NWakrs Waaren.

Täglich erhalten wir Sendungen von neuen FrühjahrSmaaren
so daß da Luge? übrr erwarten Groß anschwellt. Gefällige Mo
den und Muster undgutrS Moa.rttl begepnen d,m tvt wo cfc

hinblickt. Nie hben wir soviel.'NeueS zur Einsicht unterbreiten
können so srUh in der Saison.

ln

Reizende neue Muster in yroberAuswahl. Vergißt e n.cht deß
mir die größte Auswahl von öpieen u. Stickereien haltt n.

jomm

Dresher,Outfil",

I. HELIYIERS. 1
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Gust. Biermann ging Mittwoch

Geschäftebalber nach St Loui. i

Am Sonntag den 17. Juni wird
auf Foerster'S Farm ein fette Kalb
auSgefchossen.

Judge Henry Steiner von New
Haven war letzten Freitag hier um

Geschäftliche zu erledigen. . ,

Frau Wm. Grannemanv, vor Ga
conade, war vorgestern bei der Fami
lie Fritz Beckmann zu Besuch.

Ein guter Kirschen-Pi- e auf dem

Tisch hilft mitunter mehr wie da
.Gott segne unser Heim" Motto an

der Wand.

In den heißen Sommertagen
Sollte man nach .Empire" fragen
Moedu' St, Loui Bier
Ist ein LebenSelixir.

Im Pfarrhause der St. Paul Ge
meinde wurde gestern um 2 Uhr, Wm.
Veckmann mit Frl. Emilie Stoehr
durch Pastor Suedmeyer getraut.

Herr Ed. Willimanu von Swi
war vorgestern in der Stadium feine

Töchter Daiiy und Lina,.welche nach
St. Loui reisten, zum Bahnhof zu
bringen.

Am Donnerstag, 21, Juni, beginnt
nach dem Kalender der Sommer.
Der 21. Juni ist zugleich der längste
Tag des Jahre, vom Donnerstag an
werden die Nächte wieder länger.

Jacob Humburg, von Case, hat
von F. L. Wensel da? frühere Loeb
Eigenthum gekauft und will im

Herbst nach der Stadt ziehen. Wir
heißen ihn im voraus willkommen!

Herr und Frau I. H. Hocstmann
von Higginöville, Mo., langten vor.
gestern hier an um den . chmestern
des Herrn Horstmann unweit von

der Stadt einen Besuch abzustatten.

Die Wittwe John G. Mueller
ehrte am Sonntag von einem mehr

wöchentlichen Besuche von St. Louiö

zurück. Ihre Tochter Frau Henry
Schaumburg brachte die betagte
Greisin heim..

Die Farmer sind jetzt tüchtig an
der Arbeit und kommen nur nach der

Stadt, wenn sie müssen. Die Ge

chäfte sind daher zur Zeit etwas
flau. Auch die Neuigkeiten sind

ziemlich rar.

Da Steigen de Flusse hat auf- -

rt und die' Befürchtungen der

Farmer welche Ländereien in den
Niederungen haben, haben sich gelegt.
Bi jetzt hat da Wasser keinen Scha
ben angerichtet.

Wir bezahlen die höchsten Preise
in Baar sür Eier, Geflügel. Wolle.
Häute, Lumpen, Messing, Kautschuck
u. . m. Kvmmt un0 probirt uns.

W. T. C omb K.Son.
0. P Kühn. Geschäftsführer.

Am nächsten Sonntag Nachmittag

findet bei Herrn Ed. E Ruediger die
Versammlung der Direktoren deSGe
genseitigen UnterstützungSverein bei

Todesfällen statt. D,e General Ver
jammlung eine Woche später

Ein jeder Mann vSec auch Frau
sollte darauf bedacht sein die Canada
Distel auf eigenen und angrenzenden
Lande auszurotten. Jetzt ist die

rfdt diesen böten leint) aller Nutz-pflan-

auf den Leid zu rücken

Sämmtliche'Lizenien, soweit sie

da WirthSgeschäst betreffen, laufen
mit dem ' 30. Juni 'ab und müssen

Wirthe zum Fortbetrieb ihre Ge
schäste deßhalb vor der Zeit um Er
Neuerung ihrer Lizensen einkommen.

Richter Stoenner war vorgestern

in der Stadt mit Hcrrn Pastor W.

Buehler von Mayviem, Mo , welcher
seit Sonnlag bei seinem Bruder
Pastor Buehler zu Bay zu Besuch,
und auf der Heimreise begriffen war.

Mit der B'eyweide sieht es in die

ser Gegend schlecht genug au und
dem Pastur nach zu urtheilen ver
meint man sich im Monat August zu

befinden. Die Regen bisher waren
für eine gute Weide nicht auSreich.
end. "

E ist an den Stationen z irischen

Washington und Jefferson City ein
Bittgesuch an die Eisendahnbehör-de- n

gerichtet, in Circulation. welche
darum nachsucht daß der Washington
AccomodationSzug bi nach Jefferson
Eltq laufe.Sollte dieseSGesuch gen.h.
migt werden, könnte man St. Loui
um j? Uhr verlassen und' um U Uhr
in Hermann sein. Sehr bequem
aber noch tn weiter Ferne, befürch
ten wir.

Da, Boot Henry Wohlt bat letzte

Woche eine vollständige Ladung Korn

,Cov' sür Die Anfertigung von

,Cob.Pfe,sen nach hen Fabriken in
Washington gebracht. Die Cob

kamen von Farmen den Kakconude

Fluß entlang. "

Lehrer C, TR; Danuser welcher in

Potsdam Schule hielt, hat die Stelle
des Lehrers Hans Glatte im Zimmer
l unserer öffentlichen schule über
nommen daletzterer Beschäftigung in
der Offici der Stone Hill Wine Co.,

erhalten hat.

Bekanntmachung.
Dem Publikum zur Nachricht daß

ich olleriet Vchubflickeret und Nepera
tur tn Zusrtedenstellendermeise und
zu müßigen Preise besorge. Werk.
Itätte der Hermann Saving Bank
gegenüber. A. E.Rausch.

Jn Jake Prairie, im südlichen
Theile de Counly', schlug letzt?

Woche der Blitz in die Scheune vo

John Spurgeon. seit., und da i

bäude. 400 Bushel Korn, Heu, Ge

rathschafien u. f. w., wurde ein

Raub der Flammen.

Der junge Fred Pfotenhauer hat
letzte Woche in der Stuat Normal
Schule zu Cape Glrardeau sein Ex
amen bestanden und wird sich gänz
lich dem Lehrerberufe widmen. Er
wird im Herbst, mit dem beginnenden
Schuljahre in Valley Park al Lehrer
eine Stelle antreten. .

Die Stadtuhr welcher letzte Woche
der Zeiger sich nicht drehte und da

durch Vielen zum Aergerniß wurde,
ist Dank der, Kunst der Uhrmachu
Rau und Vogel wieder im Gang ge-

bracht und weiß man jetzt wieder wie

viel die Uhr geschlagen und Zeit ist

ein Bier zu holen.

In Jefferson City haben sie diese

Woche eine Street Fair und Karni
vai. welche 'Festlichkeiten unter den
Auspicien der Eagle Loge veranstalt
et wurden. Auch Hermann stellte
seine Zahl Besucher, da gestern etwa
16 Glieder der hiesigen EagleLoge
sich nach der StaatSbauptstalt begab
en um an der FeltUchkeit theilzu
nehmen. x '

Christ Fleisch will sich nach diesem

Jahre von den Betrieb- - seiner Farm
zurückziehen da feine Körperkräfte

den Anforderungen nicht mehr ge

wachsen sind. Leute wie Herr Fletsch
und seine tüchtige Ehefrau welche ihr
ganzes Lebenlang fleißig gearbeitet,
haben da Recht einen beschaulichen
Lebensabend zu führen, denn nach
gethaner Arbeit ist gut ruhen.

Herr.Henry AhrenS und Gattin,
von Bison, KansaS, waren Anfangs
der Woche hier, von Nora Spring,
Iowa, kommend wo sie unscren früh
eren Mitbürger Ed AhrenS besuchte

und der Hochzeit seiner Tochter bei-

wohnten. Herr Ed. AhrenS war
früher auch in diesem Counly wohn-

haft, doch ist er schon seit 2S Jahren
in KansaS ansässig wo er ' erfolg
reich Farmerei betrieb, aber jetzt sich

mit dem Verkauf von Länöereien vC'

faßt. Er sagt eS giebt in Greely
County. KansaS, noch S000 Acker

Land welche für $7.50 per Acker er
hälllich ist und für Käufer große Vor
theile bietet. .

Wittwe C. D. Oncken von Morri
son war Montag hier und traf am
Dienstag Morgen laut Verabredung
mit ihren Söhnen Frank und Henro
Oncken von Stolpe hier zusammen

u n geschäftliche zu erledigen. ' Die
betagte Greisin hat einen ' schweren
Ztano: ihre seit Kindheit erblindete
Tochter Ella ist seit 15 Monaten
Krank und kann da Bett nicht ver
lassen und nur der unermüdlichen
Pflege welche eine besorgte Mutter
ihrem Schmerzenökinde angedeihen
lassen kann, hat e die Kranke zu ver
danken daß ihre schwere Prüfung-zei- t

auf Erden durch die aufopfernde

Mutterliebe gelindert wird. .

Peoples Banl
of Hermann.

Dir k t v r e n:

. A. Bruer. Robt Walker.
: . B. Walker,

öy. Tekotte. , A I. Prudot,
V. A. Silber, Henry GraS.

Wir bezahlen 8 Prozent Interessen
äuf Zeitdepoflten und bieten die best,
en Bedingungen. Kommt und be
juchtun. ;

Abonvirt
olksblatt.

auf da Hermanner
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Wir Ijabtn Autwahl VHN bkefe Mufter. '

?!aaft dieselben von un. 50c u. ZlnfwStt.

A! C. BEGEMANN, Gen. Mäse.

V.'WWWWWW WWWww
Flora Lertha. da 14 Monate alte

Töchterchen de Herr Albert Week

und Gattin (geb. Bunge) wurde am

7. Mt. de Eltern durch den in

erbittkichen Tod entrissen und wurde
am letzien Freitag auf dem Familien- -

begräbnißplätze der Fust Creek

zur letzten Ruhe gebettet.
,
Die El

tern unser inigste Beileid.

Ein jede Brunnen ist mehr oder
weniger eine Grube zur Ansammlung

unreiner Flüssigkeiten und sollte
tec keiner Bedingung zu Trinkzmecken
Dienen. Schlechte Trinkwiisser ist

die unmittelbare Ursache aller Typh
u und - Malariafieder. Sind die
Menschen gesund und stark so kön

dieselben sich . möglicherweise an
denGenuß Ihre eigenen verunreinig
ten Wasser gewöhnen, trinken sie

sonstwo schlechte Vosser. hat e oft
schwere Krankheit zur Folge. De

Farmer, eine jeden HauSoater
erste Sorge sollte sein gute, reine
Trinkmasser im Hejm zu !.haben, und
solche ist nur vermittelst guter, rein-

er Dächer, Dachrinnen und Cisternen
erhältlich.

Verjünge Frank Miller welcher
feit lebten Herbst in Ozora. Mo . eine
katholische Gemeideschule al Lehrer
rorstand. ist gestern nach sechSmonat
licher Thätigkeit in' Elternhaus da.
hier zurückgekehrt.

Wegen Mißhandlung seiner Frau
wurde Otto Weher vorgestern .von
Friedensrichter Rebsamen um ?2S
nedft Kosten bestrast.

Abonnirt' auf das .Hermanner
VolkSblatt."
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Seit letzter Woche ist hier wieder
das Gerücht von dem baldigen Bau
der Eisenbahn von nach Süd
aufgetaucht, und scheint : demselben

auch Wahrheit zu Grunde: zu liegen,
denn eS ist ja nicht' anzunehmen daß
NZH,Illle lifjh ffniaXafMdWm???WfcMIbpHHWl UIIV Wlbll Wfrbiitfc II

en und Terraindesichligung rorge
nommen werden daß ernstliche
Absichten verfolgt werden.- - da ja solche

mit vielen Kosten verbünd
en sind. Vor drei oder vier Jahren
wurde hier eine zweite 'Vermessung

für den Bau einer Brücke Fluß
vorgenommen; auch hieß eS daß die
Brücke möglicherweise bei GaSconade
gebaut wurde, doch schlief die Sache
anscheinend ein bis AuSgangS letzter
Srnia A... M.df4iaM M...!.. Cl. -

wvunm vi.n ivciujtv Wt UltV )US

ren die letzte Vermessung der
tirten Buhn vorgenommen, von Nor-de- n'

kommend in Hermann wieder
auf die Bildfläche erschien, um eine
'nochmalige Besichtigung , drö
TerrainS südlich von , hier
vorzunehmen. Wenn gleich er
abgeneigt war sich in Einzelheiten
zu ergehen, sprach er sich gegenüber
mehreren unserer Bürger :nt
Ichiedenste dahin au innerhalb
Jahresfrist mit dem Bau einer öisen

r. .". r. oi..t '
uuynuiuuc uucrn giug vogier onge
fangen würde und die Bahn von
Nord nach Süd eine beschlossene
Thatsache sei. Bon Iowa kommend,
soll die Bahn in Missouri durch die
County' Rall. Andrain. Montan
mery, GaSconaoe und dann südlib
bi nach Liltle Rock. Arkansa. l u-f- en.

Daß eine folchi Bahn sich für
tue 11nlrnpfimr.. . Infinpn mArohv.w v ..i .VMl.v.. IVMVV.
stehtliuber allen Zweifel, und wird
für den Landstrich, ' durch welche
sie zieht, von undeechendaren Bor-the- il

sein. ,
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IS OASTE this coupon on a cardboard and bring it to
(.

C5 diLli,K b, when makmg purchase,
( of purchasc is punched margin.'

Premiums

Purchases

SILBER

$10.00$5.00
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With cash purchases amounting to 55.00 during'next
30 days, we give FREE a 3 qt. Granite Cofsee Pot br 3 qt
Granite Sauce Pan, and withlo.oo we give FREE, to qt.
Granite Water Faü or 14 qt. Granite Dish Pan. Premiums
are displayed in cur show-window- s. ;
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Nord

ohne

übern

auch

auf'
daß.


