
MMWMM!M!!!!!!M!Z!!!!

I ONE DOLLAR IS

That is uecessary to opeu a bank account with Jthis
baak. Tbe dollar iiselt niay not seem mucb
but you will bave a start tbe rest is easy.

This bank vvauts your business, ve invite it. Our
service will prove to yo our appreciation. Onr
list ot salisfied custoiuers is a los one and we
want vou on it also. Couie in aud get that "At
Home" feeling.

es

sct

per ceot interest3 paid on lirae de

B posits.

B
Farmers & Merchants Bank.
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frei. DltjQie Nasse von Sedalia
war hier bei Verwandten aus Be
such.

Frl. Garnett Brown von Senke,
JllS.. ist hier bei ihrer Tante Frl.
Leota Wensel zu Besuch.

In der ganzen Welt hat niemand
so viel Vergnügen als ein kleiner
Junge im Landstädtchen.

Vugust Abendrolh, von Morrison
mar lebten Samstag hier. Er hatte
Am Nachlavgericht zu thun.

Ter junge Elifford Phillip! der in
der Ttaatsunioersität als Civil In
genieue studirt, ist hier aus Ferien.

Am kommenden Sonntag wird der
Base Ball Club von California Mo.
hier mit dem . B. Jr Elub spielen.

Frau F. O. Spohrer und Sohn ist

bei ihrer Schwiegermutter Wittwe
Louis Spohrer in Potsdam zum öe

such.

Ter junze Jacob Baumgaectner
von St. Louis verbrachte letzten
Sonntag in hieigen Verwandten-kreise- .

Frl. Hanna FaeS welche mehrere
Wochen hier bei den Eltern zu Besuch
war, kehrte am Montag nach St.
Louis zurück.

Tr. Tickson besavd sich anfangs der
Woche in St. Louis wo er der Zu.
ammenkunft bei Staats Zahnarzt

Verbandes beiwohnte.

ES sind genug Vorsätze und auch
Willenskraft i jeden Menschen, nur
ist er nicht zu bewegen dieselben zur
richtigen Anwendung und AuSsüh
rung zu bringen.

Wie dl St. Louiser Zeitungen be

richten hat sich Herr Buel L.Mat-the- w

alS Bewerber für das Amt ei
neS TtaatS'SenatörS' von diesen
Distrikt zurückgezogen.

Nächsten Sonntag ist Pfingsten, da
liebliche Fest wenn das bettet
günstiger ist, alles bisher. Der Ne
gen ist jetzt für die Laudmirthe befon
der in dieser Gegend doch ein Bis
chen zu viell

Eisl is!
Wir find jetzt bereit Aufträge für

ltiS in beliebigen Quantitäten au
zuführen. Beehrt un mit eurer

unoichast.
HermannBrewingCo.
Eapt. August Sohlt kam am leb

ten Samstag von seiner Texasreise
zurück, welche wenig Angenehme
geboten da dieselbe durch das zur
Zeit herrschende Hochwasser im Sü
den beständig unterbrochen wurde.

Am Dienstag kamen die Bloomer
Girl' ei meistentheil au Mädchen
bestehender Baseball Club, hierher
maßen sich mit dem . B. Jr. Club
und zogen al Sieger au unseren
Thoren, wa gewiß für ihre Letst
ungSsähigkeit spricht.
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DIRECTOKS: 3
GeonrelStark Au. Beeemann, Sr, Z
Con. Gaus. Theo.'örat PhillplHaeflner
Auir, Uciiemannyr. O. G. Stark j
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Frau Alfred Graf befindet sich seit
Sonntag in St. Louis auf Besuch.

Pulversirter Borax in den Suchen
schrank gestreut, vertreibt die Amei
sen.

Frau Eugene Slater von Chicago

ist hier bei ihren Eltern Richter und
grau August Meyer zum Besuch.

Frl. Cora Hang welche hier bei

den Eltern zu Besuch war kehrte
Montag nach St. Louis zurück.

Frl. Mina Bleile hat sich letzte

Woche nach Clinton, Mo., begeben
um da beim Bäcker Guenther in
Dienst zu treten.

grau Lillie Sp:ckard von St. Louis
mar ausgangs letzter Woche mit ihren
Kindern hier bei ihrer Mutter Frau
simon Maushund zu Besuch.

Frau C- - Beckmann von 5t. Louis,
mar Sonntag und Montag hier bei

ihrem Sohne Oscor Beckmann und
dessen Familie zu Besuch. Frl.
Blanche Beckmann ihre Enkeltn mar
ebenfalls mitgekommen um die El
lern zu besuchen.

Judge Wm. Toedtmann, von Pots
dam, Chas. F. Klick, von Stolpe,
und Jacob Rommel, von ChamoiS,
waren am Samstag hier um wie bei
ihnen übUch im Verein mit ihren ah
t;n Kriegskameraden an der Feier
des GräberschmückungtageS theil zu

Nehmen.

grau Eathertna Jordan, von St.
Louis, eine Tochter bei verstorbenen

John Guttmann war am Gräber
schmückungötag hier, und ehrte das
Andenken ihre Vater indem sie des-

sen Grab mit Blumen belegte.
Frau Jordan ist hier sremd gemor
den da sie seit 17 Jahren nicht hier
war.

Sonderbares kühle, fast kalte
Wetter. Und dazu beständig Regen.
Die vielversprechende Weizenernte
kann zuletzt noch ernstlich leiden durch

den Rost. Auch haben viele Farmer
nicht alle Korn gepflanzt da sie zu

pflanzen wünschen. Die Ernten die
se Jayr werden nur Stellenmeise
gut sein.

Die GräberschmückungSfeier hier
am lebten Samstag war von günsti
gen Wetter begleitet, und hatte sich

viel Volk auf dem stadtischen Fried
Hose eingesunden. Die Ansprachen
des Rev. Suedmeyer in Teutsch, und
die der Herren Rev. Niederhuth und
Prof. B, H. Boehm in englischer
Sprache, waren lehr gediegen, und
verlief die Feier in würdiger Weise.

Wie verlautet, wird Congreßabge
ordneter Ehamp Elark sür Dave BaU
und Mayor Reed von Kansa City für
Comherd den Staat, stumpen". Da
wird der Kampf um die demokratische
GouverneurNomination Kurzweil
die Fülle 'bieten.

Frijbjakrs- - uns Sommer Waaren,
'

' '.

Wir zeigen mehr und dübschere Muster ul
sonstwo zu Puden find und laden die Damen r

ein um unser große Lager zu besichtigen, von

Lawns, Batiste, Organdies u. Seide-Neuheite- n

Wenn ihr euch um die Moden kümmert, werdet
ihr bezaubert sein von der großen wohl von

!

. Tomen aift nd.Cklrl,.
' '
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Ter junge Mann welcher nach voll

brachter TageSardeit immer noch ar
beitet und studirt, ist der Mann der

an der Spitze marschiren wird.

Viele Männer laufen für Amt. an

dere bauen Luftschiffe, die meisten

aber Luftschlösser. Im jeden Luft
schloß befindet sich eine andere Frau.

Seid gut zu den grauen: wenn

nach euxerA Tod euer Grad irgend

welche Ausmerksamkelt erwiesen
wird, so kommt solche Ausinerksam
keit von den Frauen.

Ter hiesige Peters Base Ball Ilub
und der Club von McKittrick hatten
am Sonntag ein Wettspiel bei wel-che-

die Peters den Kürzeren zogen.

Das Spiel stand 19 zu 14.

"ie jung:n Eheleute Paul Schuetz

sind letzten Montag nach Bison. ilan
sas übergesiedelt um da ihr zukünfti
gek Heim aufzuschlagen. Da sie

fleißige Leute sind wird der Segen
der Arbeit nicht ausbleiben.

Wir haben zwei triftige Gründe
weshalb wir uns kein Automobile
kaufen. Erstens haben wir in unse

rer Druckerei ei tu Äasolinmaschine
welche uns alle erträgliche An und
Aufregung welche unser System ce
darf, bietet. Ten zweiten Grund
könnt ihr selbst errathen.

ChaS. Mumbrauec welcher Eicher
im Stone Hill Bonded Wcrehouse
mar ist auf eigene Ersuchen abge-

löst worden, und ist jetzt Herr I. D
Taylor an seine Stelle. Auch dieser
wird nur diesen Monat bleiben. Herr
Mumbrauer wohnt in New Haven
und hat da Geschäftsinteressen welche
seine Anwesenheit erfordern.

Geschäftsanzeige.

Frau ChaS. Stimme! wird am
Samstag, den 30.' Mai. in ihrer Be
hausung an der 4. Straße einen Jce
Cream Par'or, nebst anderen Delikat
essen eröffnen.

Die Mo. Pacific Bahn hat eine
Verordnung erlassen nach welcher alle
Frachtgüter von dem Addresaten in
nerhalb 48 Stunden nach Ankunft an
der betreffenden Station geholt wer
den müssen, widrigenfalls Kl per
Tag als Lagergebühren berechnet
werden. Die LagergebührBerechl
ung fängt nach Ablauf von 48 Stun
den an.

Wir können unseren Eorresspon
denten nicht da Recht zugestehen in

ihren Zuschriften ihnen beliebige
Candidaten herauszustreichen. Biese
Zeitung bemüht sich den Kandidaten
vorurteilsfrei gegenüberzustehen

und in unseren Lesespalten keinen zu
bevorzugen es lägen denn besondere
Gründe vor. Also nichts für ungut
wenn wir Candibatenpuff weglassen.

Herr F. A. F. Bohl von Frederickö
bürg war vorgestern in Geschäften
hier. Er hat sich beim Pfahleein,
schlagen kürzlich die linkeHand derart
verletzt da ihm der Zeigefinger am- -

putirt werqen mußte. Auch liegt seine
Gattin seit Anfang April hilflos
krank darnider, an der ganzen rech

ten Seite gelähmt.

Herr I. Henry Hoelmer, von Geb
ler. zeigt sich im heuligen Blatte als
Candidat für Assessoramt an. Herr
Hoelmer war schon vor 4 Jahren Be
Werber fürDieseS Amt. und von dem
Standpunkte ausgehend, 'Dem
Muthigen gehört die Welt", glaubt
er diese mal da Amt in seinen Be
reich zu ziehen. Er ist ein tüchtiger
Farmer und hat im Connty einen
großen Bekanntenkreis.

Peter Gerard. früher bei Morri
son wvhnhast, schreibt un ml
Montrose. Mo., anläßlich der Er
Neuerung seine Abonnement: E,
gefällt mir und meiner F,milie gut.
Ich fühle mich besser al wie ich von
Morrison fortzog: meine Beine sind

besser. Für die Ernte sind die Auk
sichten gut. Weizen, orn. Hafer
und Wiesen sehen gut au, nur ha.
den wir zuviel Regen um da Korn
zu arbeiten. Da Volksblatt bringt
mier die Neuigkeiten au dem alten
Heim und dessen Ankunft stet will
kommen.'

Ist der den ihr für eine Schachtel
Dr. inz'S New Life . Pillen aub
gebt. Sie bringen euch Gesupdheit
die mehr kostbar i al Juwelen.
Probirt dieselben für kopfmeh. Ver.
ftopfung Malario und Ballende,
schwerden. Solltet ihr enttäuscht
werbe wird euch der Prei gerne zu.
rückerstattet in Volker Bro. vo
theke. .

Trponirt rucr iyt'.t i der '

Zlcoplks pniifc
von Zttmaiin

tVc 3?anf der Ccute, von den tcu--tc- n

und für die Leute

Keine Bank sicherer
svaar während einer Panic.

iretioien:
Ul. A Vuwr, Jiobt. Walker,
.örnr (Stuoc, $cnrt) W. lefoltt,
jöenn) Cdiencr, 23. . Silber,

Sl. 21. 1üaUx.

Frl. Bertha Heck hu dieser Tage
ein kleines Pocketbuch mit Geld ge

funden.

Frl. Welma Glltchrist von Bcook
klb, Mo., befindet sich hier zu Be
uch der Familie H. E Phillips.

Verlangt, sofort, ein Mädchen
um in Kimmel's Jce Cream Parlor
behülflich zu sein.

Die Herren Anton Karl und Joseph
Karl von Case waren Montag in Ge
schäften hier und willkommene Besu
cher in unserer Office.

Wittwe Hermann Bauer ist seit

lekten Samstag in Begleitung ihrer
Nichte Frl. Emilie Kreucher bei Ver
wandten in Bellville, JllS.. zum Be
such.

Frau A. C. Tonahue von Boon

ville. Mo., welchr hier 'oei ihren El-ler- n

Eapt. Germann und Gattin zu

Besuch mar, reiste Montag wieder
veim.

Herr P, L. Sullivan von St. Louis
welcher mit seiner Fzmilie hier bei

den Schmiegereltern Julius Blust zu

Besuch war. reisten am Sonntag
wieder Heim.

Rev. Sam. Kruse von Sappington.
Mo., war am Montag hier auf der

Reise nach Lxington wo er am

Dienstag zu einer SonnagschulCon
vention predigte.

Mrs. E. Hickmann und Frl. Edith
Koopmann kamen Samstag von St.
Louis um am Sonntag der GeburtS
tagsseier der Frl. Jda und Emma
Koopmann beizuwohnen.

E. C. Toll, ChaS. BruenS. John
Toll. L. H. Strunk und I. L. Meyer
begaben sich am Dienstag nach

Warrensburg wo sie den Sommer
kursuS für Lehrer durchmachen wer
den.

Herr und Frau Conrad Petrus von

St. Louis sind hierbei Gustav Petrus
zu Besuch. Der Bater Herr Fritz

Petrus sowie dessen Schmiegersohn

Henry Simon und Gattin sind auch

hier.

Pastor I. DaiS und Gattin wer
den am nächsten Montag eine Reise

nach Deutschland antreten und ge

denken etwa 3 Monate drüben zu
bleiben. Wir wünschen glückliche

Reise und Wiederkehr.

Bor S Jahren diese Woche war der

Missouri Fluß so hoch daß er drohte
alle die Uferstädte undTörser von der

Landkarte weqzumaschen. Er ist auch

grade jetzt wieder ein trotziger Ge

selle der auS Rand und Band gehen

zu wollen scheint.

Borgestern, am Mittwoch, wurde
im Heim der Brauteltern Judge und

Frau Frank Oncken zu Stolpe, Herr
Fred C. Mochel mit Frl. Emilie Ä.

Oncken in Hymen rosige Fesseln ge

schmiedet. Rev. Hermann von Mor
rison segnete den LiebeSbund ein
Glück zum Bunde!

Herr John M. Shermann igt sich

im heutigen Blatte al Candidat für
Ciunty Schatzmeister an. Herr
S bermann wurde vor 29 Jahren zu

Swil in diesem Couu'y geboren,
besuchte im den Jahren 18967 die

Hochschule zu Owensville, in 1901

dann die Hochschule in Hermann, und

zum Lehrer ausgebildet sing er an zu
Ctony Hill Schule zu halten wel
chem Beruf er bisher vorgestanden

hat. Er mar dieie letzte Schuljahr
Prinzipal der öffentlichen Schule in

Bland.

Da beste Heilmittel in der Welt.
Rev. F. Starblrd von East Äay

mond, Maine. sagt:. .Ich habe
Bucklen' Arnica Salbe mehrere
Jahre lang gebraucht auf eine alte
Wunde vom Kriege herftammend, und
andere hartoeckize Geschwüre, und
ich finde dieselbe da beste Heilmit
tel in der Welt. Ich brauche sie auch
mit großen Erfolg l, meiner' Proriö
al Th'erarzt. Prel SS Cent in
Walker Bro yotheke.
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wer sagt: Ss ist Asstfptelig
gttt ge leidet zu gehen?

Nickt wenn ihr wißt wie und wo man einkauft. Wir haben
diese Frühjahr eine Sorte MSnner.Klcider die wir ohne Be
denken als die zufriedenstellensten Kleidungsstücke empfehlen
welche für den geforderten Preis gekauft werden können. Und
diese Kleider euch passen und euch dieselben Dienste thun
wie nach Maaß gemachte kostspielige Anzüge.

U)ir verkaufen dieselden zu

$15., $1,2-- , $1,0., bis zu $8.00
Anaben Lange-osen'Anzüz- e 1,5 I'is 2(1 Jahren zu

$1,0., $8. t7. $6. $5. l'is zu $4.
Ainder Anie lassen Suits zu

$3. $3.50 bis zu $l..50.

A. C. Begernann.
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Herr Koopman, Superintendent
der hiesigen Schuhfabrik kehrte gestern
von St. LouiS zurück, und sagte die
GeschästSaussichten gestalten sich täg
lich besser. ES werden in nächster
Zukunft in der hiesigen Fabrik im An
schluß der jetzigen Fabrikate, 3 bis 4
andere Sorten Schuhe hergestellt.und
somit der Ueberproöuktion einzelner
Sorten und solglicher zeitweiliger
Betriebseinsiellung. vorgebeugt wer
den.

Man hat in seinem Leben manch'
trübe aber auch manch' heitere und
angenehme Stunden. Es mar der
Familie und einer Gesellschaft von

Freunden de Herrn Fritz Frank, ver
gönnt am Samstag Abend, 30. Mai,
einige Stunden zu genießen die lange
in angenehmer Erinnerung bleiben
werden. An diesem Tage feierte
nämlich Herr Frank seinen 6ö. Ge
burtstag, und in der fröhlichen Ge
sellschaft war er einer der Fröhlich
sten. Die Empire String Band hat
te sich auch angefunden und trug red
lich da ihrige zur Verschönerung des
Abends bei.

In gehobener Stimmung schieb

man voneinander, dem Geburtstags,
kind nochmals Glück wünschend, wel
chem Wunsch sich der Volksblatt.
Mann, wenn auch verspätet, von
ganzen Herzen anschließt.

Abonnirt auf da .Hermanner
Volksblatt.
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Notice of Election.
Tbe annual meetiug of the stoclc-holde- rs

of the Farmers and .Me-
rchants Bank will be held at the
office of the bank on

Thursday, June 11. 1908 fc

beginning at 9 o'c'ock a. m. uotil
12 o'clock noon of that day, for
the purpose of electing seven
directors for the ensuing year.

Aug. Begemanx Jr.
Secretary.
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Nette Eisenbahn Zeit

Tabelle

NachdemOsten.
No. 22 Aeeomodation ..2.44 Nachm.
" 8 Postzug 8.14 AbedS
" 4 Passagierzug.. .4.20 Mvrgen

88 Local Frachtzug 9.20

NachdemWesten.
0. 21 Accomodation 10:20 Vorm.

" 1 Postzug 11:18
3 Passagterzug 12:4g Nacht

87 Local Frachtzug 12:30 Nach.
mittag.
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Warum ist euer Geld Wer
in der ermannZSavings Bank?

Weil unser Kapital und Ueberschuß sich auf Züber 567.000.00 be
läuft, wovon jeder Dollar verloren gehen müßte, bevor ein
Depositor einen einzigen Cent verlieren könnte.

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

Weil wir sür 15000 gegen Einbruch und Diebstahl in einer gu
ten Versicherungsgesellschaft versichert sind.

Weil die Verwaltung dieser Bank in Händen eine fähigen Di
rektorium ist welche ein lebhafte 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 konservativen Bankge-
schäften verträgliche Accommodationen zugesichert werden.

HERMANN SAVINGS BANK,
Hermann, Mo.

Spring and Summer Goods.

Our line of Dress Goods, Laces, Allovers, Embroideries,
White Goods, Gloves, Collars, Etc., is complete and you will

find to your own interest and also to your purses to buy
where you reeeive, The MOST of the BEST for the
LEAST. '

Our Orocery Stock is of the best in everything always
fresh and up-to-da-te.

,
r

Fresh Fruits and Vegetables reeeived twice a weck.

- Buy May. Manton Dress Patterns a füll stock always on
band.

C. SILBER SON


