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I ONE DOLLAR IS

That is necessary to open a dank account with this
bank. Tbe dollar i selt aiay not seeni tnucb
tut you will have a start the rest is easy,

This bank wants your busiaess, we invite it. Our
service will prove to you our appreciation. ' Onr
list of satissied cusiomers is a Ions one and we
want vou on it also. Come iu and get that'At
Home" feeling.

SEE

HE

per cent interest

3 paid oa time de

posits.

j & Bank. J

Am nächsten Sonntag sährt von

New Haven eine Boot Exkursion nach

Hermann ab.

Die County Court und auch di?

Probare Eourt werden nächste Woche

hier in Silzunz sein.

Tas Mädchen welche ihre Sorgen

ihrer Muuter offenbart, ist deren am

ersten los.

Ter junge August Gnaot von Fred
ericksburgist am Tienstag nächst.
Louis gereist um sein Glück zu p'.v'

bieren.

Affeffor Ed. I. Albertswerth ist

Amtsmüde und wird sich nicht im
eine Wiedermahl bewerben.

Frau ChaS. Lohsandt ist schlimm

krank und ihre Kinder welcher in St.
LouiS und Cleveland. Ohio, wohnen

sind hier.

Ter Zlufz hat, soweit wie bekannt,

den Leichnam der ertrunkenen Frank

Kotthoff Jr.. noch nicht an die Ober
fläche geschafft.

E i S Mit jeder Kiste Bier für

Familienbedarf wird eine genügende

Quantität Eiö mitgegeben um das

Bier mehrere Tage kühl, zu halten.

LouiS Langenberg von Trake. F
W. Stoenner und Henry Stoenner
von Bay waren Tienstag hier in Ge

schäften.

'Männer die heute in Gesundheit
Krojzen können morgen tod im Sarge
liegen.

Victor A. Silber.

Tie Tamen der Methodisten Öe

meinde werden nächste Woche ein Jce
Cream und Erdbeerenfest geben.

RahereS wird bekannt gemacht.' Hebt

ruren AppeM und WO v? dann au.

Herr E Henry Kehr von Bem, ,

hier mit seiner Tochter Frl. Johanna
Kehr, und zu Gaste bei seinem Bcu

der Edm. Kehr. Herr Henry Kehr

ist Telegat zur Konferenz'

Frank Kuschel, von Slolpe, war

Tienstüg hier UM allerlei Stzwaaren

und Leckereien sür'S Schul'Piknik,
welches am nächsten Donnerstag ab

gehalten wird, zu bestellen.

Hrank Perry. der zu Mint Hill
Osage Ztounty. eine Sägewüh'k fce

treibt, will in Gasconnde City eine

Sage und Schrotmühle ausstellen,

und hat zwecks diese das May'sche

Eizenthum auf welchem sich das Ei.
Haus befand, gekanst.

Rev. T. F. Brink welcher mehrere

Jahre hier Se:lsorger der Mtthodi
steN'Gemeinde war und lebte Jahr
nach Mt. Pleasant, Iowa, verzog, ist

daselbst am legten Sonntag gestorben.

Der trauernden Familie wird von

hiesigen Freunden und Bekannten
allgemein Beileid entgegen ge

brachst.
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DIRECTORS:

Georrjätark Auv, üetfemann. Sr,
Cori, üaus. Theo, Graf Philip HaeBner

Au, UenemanD Jr. O. G, Stark
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Tapt. Auzust Wohlt befindet sich

seit Tienstag im Staate Texas um da
l Umschau zu halten.

Aug. AujderHeide von OmenSville

war vorgestern in Äcfchaften in der

i
Stobt.

.

Henry Weidemann, von Bay, kam

vorgestern von seiner Reise von .

LouiS zurück.

; (S)to Fink kam vorgestern von St.
Louis um bei seinem verwandten B.

Heumann zu Ban Besuch abzustat

ten.

Zu e rka u fen. 11 Aktien
de.-- L'ermanner Sparkasse zum Buch

ifctrtl). Fragt
XV. A. S i l b e r.

Herr und grau Walter Dreyer,
von, Ft. Louis, waren Anfangs der

Woche hier zu Besuch und Gäste von

Frau Äyrtle Berry.

grau HanS Glatte, von Maple
wood, war Ausgangs letzter Woche

mehrere Tage hier bei alten Freun-de- n

zu Besuch. s

Chas. Fahrner hat in der Braue
rei seine Stelle als Elerk niederge

legt und Walter Mundwiller ist sein

Nachfolger.

Eis! Eis!
Wir sind jetzt bereit Austräge für

Eis in beliebigen Quantitäten aus-

zuführen. Beehrt uns mit eurer
Kundschaft.
HermannBrewingEo.
Vergeht eS nicht am nächsten 'ot

nerstag, den 23. Mai, das Sonntag-sch- ul

Pknik bei Stolpe zu besuche.
Die Stolper sind ein gemüthliches

Völkche die gerne Besucher haben
und bei welchen man gut ausgehoben

ist.

Dr. John D. Seba, von Blaid, ist

diese Woche in Spnngsisld. Mo., wo

er der era:nmlung des s'aits
Aerzte Verbandes beiwoh'U. Ei; ff,

auf dem Pcogram zum'Verles?,, ei

ner Abhandlung über, versöhnliche
Erfahrung bei Sudmunden."

Lhas. Lalk, von Bay, reiste am
legten Freitag mit seinem Sohn und

Tochter welche nnt Augenleiden be
hastet, nach St. LouiS um da den

Augenarzt zu Rathe zu ziehen. Dr.
Brinkmann, sein gamilienarzt, de

gleitete di Reisenden.

In Pacific ist am letzten Freilag
Thephil Schaffner, ein Schmiegec

söhn unserer alten Mitbürgerin Frau
Friedlich Hoffmann, im Älter von 61

Ji jren gestorben. Er war 41 Jähre
lang in Diensten der Mo. Pacfic
Eisenbahn als Streckenarbeiter und
als Streckenvormann. S.ne Leiche
wurde am vergangenen. Sonntag aus
dem Friedhose bei: Methodisten
Eamp Ground. L.utle Berger bestat.
tet. Seine Ectern und viele Ver.
wandte von. ihm liegen daselbst be
graben. Er hinterläßt Frau und
mehrere Kinder.

friikjakrs- - und 5smmer-Waare- n.

Wir zeige wehr und hübschere Muster ul

, sonstwo zu finden sind urd laden diö Damen

ein um unser'großeS Lager zu besichtigen, von

Lawns, Batiste, '..OrgandieS u. Seide-Neuheite- tt

Wenn ihr euch um die äj.oden kümmert, weidet

ihr bezaubert sein von der großen Ausmahl von

. Tomen Waist un'd.Ski.t,.

JOHN H. HELMERS

in ; Fri. Eacrie Schuermann.
Theres Wessel und Clara Wessel, von

New Haven, waren letzten Sonntag
hier bei Fei. Alice Nasse zu Besuch.

. Tie Rose blüht.
Ter Torn der sticht, '
Trinkt .Bürgerbräu.
Vergebt eS nicht.

Frau W. F. Pohlmann und Toch

ter Fcl. Lizzie Pohlmann, von Bay,
reisten Mittmoä. nach St. LouiS um

Verwandte zu Besuchen.

Unser Herrgott schickt den Regen,

wenn eS aber ein bischen zu viel ist,

thun die Farmer alö ob ein Stadt-

mann an dem Uebermaß schuld sei.

Herr und Frau E. Blumer von

Berger waren letzten Freitag hier.
Herr Blumer erholt sich langsam von

einen schlimmen Anfall von Grippe,
und Frau Blumer hat ein Augenlei'
den welches ärztliche Hilfe bedarf.

E i,8 Bestellt euer Eis für
Familienbedarf in der Hermann
Brewing Co. Es wird aus reinem

artesischen Brunnenwasser hergestellt

und ist absolut rein.

Tem Suat Missouri lostet jeder

Student in der StaatsUniveriität
5200 jährlich, sür jedes Kind in den

öffentlichen Schulen verausgabt er
nur öl 50. Tas Verhältniß ist nicht,
wie es sein sollte.

Herr 1. 313. yensley, jetziger Coun
ty Anwalt, bewirbt sich um die 2fo

mination für das Repräsentanten
Amt. Er hat früher diesem Amt

schon zwei Termine vorgestanden und
sich gut bewährt.

Zwei Studenten E. B. Miller von
Boonville und Wm. CrosS von Col
umbia, Schüler der Staats Universi
tät, sind diese Woche hier und machen
im County Clerksamte Auszüge aus
den Büchern um statistisches Materi
al betreffs der Armenpflege zu sam

meln.

Phil Kolb, ein wackrer junger
Mann, feierte am letzten Freitag sei

nen 21. Geburtstag und wurde an

läßlich dieses freudigen Ereignisses

ihm zu Ehren eine Purty gegeben .

Der Chor der St. Pauls Kirche dem
er Gliedlich angehört, war anwesend
und verschönerte dem Abend durch
Liedervortcag.

Not! z!

Um es den Bewohnern der Nord

seile des Flusses zu ermöglichen den
SonntagsgotleSdienst hier während
der Sitzung der Konferenz zu besu
chen, wird da Fährdoot am nächsten
Sonntag um 'J Uhr Vormittags einen
Trip machen, und um ö Uhr Nachmit-

tags die Rückfahrt antreten.

jedermann wird zu Jenen stüi
misch in seinem Verlangen zu sehen
wie' in der Welt, zugehl. WaS

meinen sie damit? Sie sehen die
Welt täglich bei ihrer schweren Ar
deit im kleinen Orte wo sie ,rohnen.
Der einzige Unterschied zwischen ei
ner kleinen Stadt und einer großen

Stadt ist, das in letzterer mehr Stra
Ken, mehr Häuser und mehr verschie
den: Sorten Narren sind.

Herr Henry Zastcow Zeigt sich im
heutigen Blatte als Kandidat für daö
Assessoramt an. Herr Zastrow ist

ein bekannter Bürger dieses Coun-ty's- ,

er hat sich bereits zweimal um
das Amt eine Couniyrichter für
d.'rt nördlichen Distrikt beworben,
d,:ß er nicht erfolgreich war lag nicht
dzran daß er Minderwerthig sei, son

der lediglich in den damals vorlie-gende- n

örtlichen Verhältnissen. Herr
Zastrow ist ein intelligenter, aufge
weckler Kopf, und seine vielen Freun
de wollen missen daß er sür dcS As
sessoramt wie geschaffen sei. Er war
bereit mehrere Jahre Einschätze? für
s:in (Richland) Tomnship.

?er lange, lang: Jihre zwischen
Gosconade und Morrison mohrihaste
Farmer Michael Bürger ist am 8 d.

M., im Heim seines Schwiegersöhne
Henry Itggenverg, in Herold. Texa.
gestorben, .pnd wurde die Leiche hier
her gebracht und am Mittwoch letzter
Woche aus der Farm beerdigt. ,, Ter
Verstorbene welcher ein Aller von
nahezu 87 Jahren erreich? war so-

lange seine ArbSikskraft es zuließen,
ein überaus lbätbiaer. arbeitsamer

Mann, und eine schöne Bottomsarm
und sonst noch Eigenthum war die

Folge seine unermüdlichen Fleiße?.
Die letzten paar' Jahre war er ganz
llch blind, auch war er kränklich, und
seii Tod war sür ihn und seine Um

gebung eine Erlösung.

Trponitt rucr Ec.'d in Srr

PcoplkZ Mnk
von Hcnnann

.Die 23anf der Leute, von den teil
ton und für die Leute."

Keine Bank sicherer
Zvgar während einer Panic.

re k t o e n :

N. 51 'vir. Ro'.'l. Zelter.
Hkiiri, KrasS, Hknm '.tf. jcfolti,
Henry Tchoncr. V. .'I. 2,Iber,

'.'(. a. Walker.

Gieb den Menschen all d'e
Freiheit die er will, so läuft er dem
Teusel Schnurstracks in die Arme.

Tas Boot Omaha welches auf dt M

Missour'fluy zwischen Sl. Lou's urd
Arrow Rock den regelmäszizen Frachi
verkehr vermittelt, wird in Zukunft
nicht weiter als JeffersonCilr, fal
ren da eine Weiterfahrt nicht lohn
end iil.

Frau Caroüna Steinbeck, von
land, begleitet von ihrer Tochter!

Zrl, Lydia Dteinbeck waren gestern,
angenehme' Besucher unserer Ge'
ichäftsstelle. Sie waren aus der Reiie
nach Enid. Clla., wo sie einen läng,
eren Besuch bei Verwandten abstat
ten wollen. I

,Tie Einmachszläser welche die

vu,..,ci ,

Obstes und der Beeren bedarf, wer- -

den dieies Jahr höher ,m Preise sein
ro;e zuvor", lagie ein Kaufmann ine
scr Tage, und zwar um 50 Prozent
höher als letztesJahr, sagte unser Ge

währsmann.

Tas Sonntagschul. Piknik der Na
zareth Presbeterianer Gemeinde zu!

Smiss findet am Pfingstmontag, den
8. Juni, bei der Kirche 2 Uhr Nach-

mittags anfangend, statt. Alle Vor
treffungen werden gemacht für eine
angenehme Zeit; Erfrischungen ver
schiedener Act werden zuhaben sein.
Tie Tupont Cornet Band wird die

Musik liefern. Jedermann ist he,z!ich
eingeladen und willkommen.

Herr und Frau Hermann Sommer,
von Cinannatti, trafen am letzten
Freitag hier ein um in Hermann ihr
zukünftiges yeim aufzuschlagerl. Frau
Sommer ist die Tochter unserer Mit
bürgerin Wittwe Michael Poeschel,
und wohnte seit 20 Jahren in Cm'
cinati. Diesen Eheleuten wurde vor

inehreren Wochen ihr einziges Kind,
ein 18jähriger Sohn, durch den Tod

entrissen, und mag deser Verlust si

tnnhs lipsiimnir, finficn hfm fiipirieti
" - - -! v i n i

Verwandtenkreis sich örtlich enger
anzuschießen. Im Verein mit der
ganzen Bürgerschaft Heißen wir diese

braven Leute Herzlich willkomn'cn.

Kein Kandidat. j

Zur; ehe wir letzten Tonne'stag!

z ir "Presse gingen wurde unser G

schiftssührer per Telephon aufger.,-fen- .

und benachrichtigt daß Tr. Joha
Engelbrecht, von Slony Hill. ein
K indldat für Repräsentant sei, und

et ja nicht zu versäumen eire dieibe
z tgliche Anzeige im Blatte e'Mzii.

lüden. Unser Geschäftssührer hatte
alle Ursache zu glauben das der-Auf- .

tragaber Tr. Enzelbcechlbrecht selbst

oder ein Bevollmächtig??? s, uns ig

wurde im guten Glauben a, der R ch

tizkeit der Sache, die Anzeiz: enge.
rückt. Die so angezeigte ianoidalur
war nicht nur eine Ueberraschung sür

die Lcser, sondern auch füe Tr.
selbst, denn er ich uns

daß er es sich, nicht erklärn könr.e

wie wir dazu kämen ihn a!S ZtaSi-ua- t

anzuzeigen, da er von einin 'ol
chen Auftrag nichts wisse. Es scheint

sich da jemand einen dummen Scherz

erlaubt zu haben, der für un sowie

für Tr. Eiigelbcecht peinlich ist.

Em Psecd in einem Felde einge
s hlossen, sieht und träumt von schö

ner Weide etwas weiter in der Ferne
gelegen, doch wenn dasselbe losge

lassen, wanden und wandert es ohne
dieselbe zu finden, eine 2l ander-un- g

beschränkt sich auf die staubigen
Itragen und da Gras aus beiden

Zeiten ist außer seinen Bereich, ein
g:fenzt. ES ist gradi.so rrnt dem

Mann der stetige Arbeit hat: er glaubt
wenn er nur von dem Plage wo er
feilgehalten, fort könnte, würde er
seine Lage verbessern. Aber die

Wege sind lang und staubig, und bald
machen sich die Anzeichen des Wan
decr.S an ihm bemerkbar.

s-- Abonairt aus das Hermanner
Voltsblatt. .
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wer jagt: Ls ist ucsstspielig
gut ge leidet zu gehen?

Nicht wenn ihr wißt wie und wo man einkauft. Wir haben

diese Frühjahr eine Sorte Männer.Kleider die mir ohne Be

denkeu als die zufriedenstellensten Kleidungsstücke empfehlen

welche für den geforderten Preis gekauft werden können. Und

diese Kleider werden euch passen und euch dieselben Dienste thun

wie nach Maaß gemachte kostspielige Anzüge.

Ivir verkaufen dieselben zu
51,5-- , $1,2-- ,

Anaben kange-osen'Anzü-

510,, 53.
Binder Anie Posen 5uits zu

55. 53.50

A. C. Begernann.
i ooooooooooooooooooooooooori

Jungen welche in's Bad gehen

sollten eS sich merken datz wenn sie

ihren Mund zuhaken, sie nicht sinken,

Die Luft in der Lunge das Knaben

hält ihn auf der Oberfläche des Was.
ws wenn er das Wasser aus dem
Munde hält. Jungen sollten es sich

ebenfalls merken daß im Wasser we- -

nig Gefahr ist wenn sie besonnen,
wen sie ruhigen Gemüths bleiben;

welche eine Dame anwen.
m ejnen mtv m if, n.
reichend einen Jungen auf dem Was

ser zu halten. Zuviele Knaben,
wenn sie Schwimmen gehenbewegen
ihre Arme undj Beine mit grstßer
Kraftanwendung. Solches ist un- -

nöthig. Ein Junge schwimmt bei
nahe so natürlich wie eine Ente wenn
er besonnen bleitb, Wenn ein großer

Junge einen Kleinen ins Wasser
wirft, braucht der Kleine nur den
Athem anzuhalten und den Mund
zuzuhalten, und er wird auf der Ober
fläche des Wassers auftauchen wie
ein Kork.

Tas beste Heilmittel in der Welt.

Rev. F. Starbird von East Ray
mond. Mains, sagt: .Ich habe
Bucklen's Arnica Salbe mehrere
Jahre lang gebraucht auf eine alte
Wunde vom Kriege herstammend, und
andere hartneckize Geschwüre, und
ich finde dieselbe das beste? Heilmit
tel in der Welt. Ich brauche sie auck
mit großen Erfolg in meiner Praxis
als Thierarzt. Preis 25 Cents in
Walker Bros Ayotheke.

Abonnirt aus oas Hermanner
Volksblatt."

E v mHm h iHhiht in wxTß. XMT.ntTsira

Klamm ist euer

oooooooooooooooooooooooo ;

510-- , bis zu 53,00
5 bis 20 Jahren zu

7. 56. 55. bis zu 5

bis zu 51.50.

oooooooooooooooooooooooood
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llciic tzisenbahn Zeit-Tabe- lle

'Nach d e m O st e v.

No. 22 Accomodation ..2.44 Nachm.
8 Postzug 8.14 ZlbendK

" " i Passagierzuz. . .4.20 Margen
88 Local Frachtzuz 9. 20

N a ch d e m W e st e n,

Ro. 21 Accomodation 10:20 Vorm.
1 Postzug 11:18
3 Passagierzug 12:4g Nacht

87 Local Frachtzug 12:30 Nach.
mittag.

Ist der den ihr für eine Schachtel
Tr. King's New Life . Pillen auö
gebt.- Sie bringen euch Gesundheit
die mehr kostbar is! als Juwelen.
Probirt dieselben für kopfweh. Ver
stopsung Malaria und Gallenbe-schwerde- n.

Solltet ihr enttäuscht
werde wird.euch der Preis gerne zu
rückerstattet in Walker Bros. Apo-thek- e.

Abonnirt auf das .Hermanner
Lolksblatt."
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Geld sicher
itt der Hermann Savings Vank?

Weil unser Kapital und Ueberschuß sich auf .über'S67.000 00 be
laust, wovon jeder Tollar verloren gehen müßte, bevor ein
Depositor einen einzigen Cent verlieren könnte.

Weil wir einen starken Geldschrank besitzen, welcher ohne Zwei
sei sicher gegen Einbrecher ist.

Weil wir für 515000 gegen Einbruch und Tiebstahl in einer gu.
,

tcn Versicherungsgesellschast versichert sind.
Weil die Verwaltung dieser Bank in Handen eine fähigen Ti"

rektoriumS ist welches ein lebhaftes Interesse an allen
Bankangelegenheiten nimmt.

Weil allen dieser Bank anvertrauten Geschäften die sorgfältgiste
Aufmerkiamkeit geschenkt wird unter dem Siegel der
Verschwiegenheit.

Weil in dieser Bank Jedermann willkommen ist. wie geringauch
seine Bankgeschäfte sein mögen, und weil Jedem die
höflichste Bedienung und alle mit coniervativen Bankge-schäste- n

verträgliche Acco nmodatianen zugesichert werden.

HERMANN SAVINGS BANK,
'

,, . Hermann, Als.
KKtieXiXSSiXXESSXSMXSmXXSn
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Spring anfl Summer Goods.
i

Our line of Dress Goods, Laces; Allovers, Embroidcrics,

White Goods, Glove, Collars, Etc., is coiirglete and you will
sind to your own interest and also to your puises to buy
whcre you reeeive, The 3I0ST of the BEST for the
LEA.ST.

Our Grocery Stock is of the best in everything always

fresh and e.
,

-
'

Fresh Fraits and Vegetables reeeived twice a week.

Buy, May Manton Dress Patterns a füll stock always on
hand.

0. SILBER ac SON


