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p ONE DOLLAR IS ALL

3

hier zum Besnch

und

That is necessary to open a bank account witb this
bank. The dollar itself may not seem tnuch
but yoa will have a start the rest is easy.

This bank wants your business, we invite it. Our
Service will prove to yoa our appreciation. Oor
list of satisfied custoraers is a los one and we
want vou on it also. Cotne in an.'HKat "At
Home" feeling.

per cent interest
paid on thue de

posits.

Farmers & Mercliants Bank. J
iimimumuiiaiiituimmiia liiitiiiiaiiuiiiiimiiiiniiiiiiii

Morgen Abend Sparkasse. . Krl. Lizzie Pohlmann von Bay.

. o..,, Montag nach Morganville.

7T '"'KansaS. um ihre damohnenden Brü

Tie Countg Court wird nächsten
Tienstach in Sitzung treten.

Chas. Boehm Prinzipal der Balley

Park Schulen, ist hier um die Ferein
im Clternheim fa verbringen.

Tie Frauen Zritz Hilgenstoehler und

Frank L. Nicker von Potsdam waren
Tienstag und Mittwoch hier.

Bäckermeister Ed. Hebbler von
New Haven war Tienstag hier zu Be
such bei Charles Kimmel.

Walt-- r Pfautsch von St. Louis,
war mit seiner jungen Frau Anfangs
der Woche hier bei seiner Mutter zu

Besuch.

Wm. kttuetsch und Alex Riek gingen
Sonntag mit dem Boote Silber nach

St. Louis und wissen viel von
der Hochflut zu erzählen.

Frls. Laura Hoefer, Rowena Sut-tz- r,

Mary, Maud und Charline Steel
und Clara Beckmann waren letzen
Sonntag in Jefferson Cich.

Heute
ville

" a
moraen

anlangen
Y"MilI M ' t

die Regulierun
sich Lehr Certificaterer welche um .

bewerben, statt

Herr John Michels, von El Paso.
Jlls.. begleitet von seiner Gattin,
Sohn und Tochter waren lebte Woche

hier bei seiner Mutter, der Wittwe
Peter Michels, Besuch.

Eisl Eis!
Wir sind jetzt bereit Aufträge für

EiS in beliebigen Quantitäten au
zuführen. Beehrt uns mit eurer
Kundschaft.
HermannBrewingCo.

Frau Ollie von Chicago
welche mehrere Wochen hierbei ihren
Eltern, Richter und Frau August
Meyer zu Besuch war. kehrte letzte
Woche Heim begleitet von ihrer
Schwester Frl. Luella Meyer welche
längere Zeit dort zu bleiben gedenkt.

Henry Koch nebst Familie von
Columbia, Mo., war anfangs der
Woche beim Bruder Louis Koch

im Whlte Haufe Hotel zu Besuch.
Sie waren in Franklta County zu Be
such gewesen, und wurden wegen

der Geleise auf der
M. K. & T. Bahn aus der Heimreise
aufgehalten.

ttr Und Frau Adam Bender, ftfl

her in Little Rock, Xrk.. aber zuletzt

in Shreveport, Louisianna wohnhast,
welche mehre Monat hier beim

Franz Baer zum Be
such waren, haben am Tienstag eine
Besuchkreise nach Deutschland ange.
treten. Angenehme Reise und glück

liehe Heimkehr! i

DIEIECTORS:

GeonreSSurtc Autr,!nerem&nn.!Srl
Con. Gau. Theo.JC.raf PhiliplHaelTner
Au. BenemannÜ. O. G, Stark

t

der zu besuchen.

Frau Czon Fleischer mit i&ren zwei
Tvchterchen und Frl. Artie Megler
von Gasconade, waren lebten Sam-'ta- g

hier.

Wir haben hier in 8 Tagen keinen
Regen gehabt, urrah! Aber bald
muß es anders werden sonst ght das
gejammer nach Regen loi.

Unser A. B. Jc.. Bas Ball Club
war lebten 5onkh Jefferson City
und Hat im Wettspiel den dortigen
Gieseke Club besiegt Score: 7 zu ö.

Auch da Mais steht gut und sieht
vielversprechend aus. Wiesen und
Weide selber lassen nichts zu wünschen
übrig; nur war man mit der Kle

Heuernte auf manchen Stellen noch
zurück, doch alles im allem kann der
Hügelfarmer zufrieden sein.

'Sie Eisenbahnen alle haben durch
die Hochfluth großen Schaden erlit-
ten und es wird Zeit, und viel Geld
kosten alles wieder in guten Zustand
zu seden. Äenn alles wieder seinen

und findet in Omens wnnn ,e

rn,nnn M,.;PIll'ct'en eCnet wieder
MUH Wfc WM auf

zum

Slater

hier

Schwiegervater

die deuten.
der Eisenbahnen

Zur Beachtung! '

Mit den 1. Juli anfangend werde
ich meine übliche Sommerferien an
treten und vor dem 1 . August nicht

zurück sein.
Achtungsvoll,

W. B. Tickson. Zahnarzt
Mo.

In St. Louis ist am Tienstag nach
langwieriger Krankheit Frau Clara
Gattin des Herrn Theodor Konietzko
im Alter von 3! Jahren gestorben.
Sie war eine Tochter des verstorbe
nen Wm. F. Langenberg. zu Bay
und auch ihr Gatte hat da seine Ju
geno verievl. Jyre Butter war in
letzter Zeit bei ihr zur Pflege. Es

Dienstag A'ÄniiiJfefll
um um vem VegravNlg vkizu

wohnen: Frau Dr. Leo Konietzko und
ihre Tochter Frl. Stell so

wie Frl. Tora Langenberg. alle von
Bay.

Am Montag wurdrvor einer Jury
in Friedensrichter Wensel's Court
hier ewe Klage verhandelt welche

mehr wie vorübergehende Interesse
erweckte. LoutS Seidner hatte
A.Thomas auf 12s Schadenersatz
verklagt weil letzterer den Hund

lagert erschossen. Alle Betheilia
ten nebst etwa 18 Zeugen wohnen in
Morrison und war diese Zahl noch
durch Neugirge on dorten verstärkt
und den ganzen Tag hier. Die Jurn
sprach dem Kläger $13 .0 zu. und
die Gerichtkkosten nicht unbedeutend
find ist tt für Herrn Thomas eine
kostspielige fsaire.

Wbjahrs- - mö 5mmer-Waare- n.

köir zeigen, mehr und hübschere Muster uls
sonstwo ,'u finden find und laden die Damen

in um unsnaroße Lager zu besichtigen, von

Hermann,

Konietzko.

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

Wenn ihr euch um die Moden kümmert, werdet

ihr bezaubert sein der großen Auswahl von

Damen Waips undZSktrt.

JOHN H. HELMERS

Sankt 5ohannks-2ag- .

Von Georg N?agner, Donauwörth,

Vayern.

Sommersonnenwende!

Am 24. Juni, dem JabanneStag,
erreicht die Sonne bei uns ihren höch'
sten Stand und mir haben den läng-

sten Tag im ganzen Jahr. Tarauf
geht eö wieder abwärts, wenn die

Natur sich auch noch länger im schön

sten Sommerschmuck zeigt, die gol
dene Aehren noch reifen und der edle
Wein und noch lange die Rosen dlü
hen Garten und Blumen im Feld.
Wald und Wiese. Mit der Sonnen
wende ist ein geheimnisvoller Zauber
verbunden, der aus der Heidenzeit
geblieben ist. Tie Johannesfeuer
bannten die bösen Geister und die
Hexen und goldene Sonntagskinder
vermögen in der Johanneönacht Al

lerlei zu schauen, was gewöhnlichen

Menschenkindern verborgen bleibt.
Eine Reihe von alten Sitten und

Gebräuchen, die mit der Feier dcs
Johannistages verknüpft waren, ist

längst in das Meer der Bergangen

heit hinabgeflossen, da Johannisfeu-er- ,

der schönste Brauch, ist geblieben.

Hunderte von Feuern leuchten in die

ser Nacht im Gesichtskreis auf; dort
als wirkliches Feuer, da als heller
Schein und wieder dort als magisch

rother Dunstkreis. Und um all' die
se Feuer versammebi..) fröhliche,
jubelnde Menschen: der Ban,, des
Johannisfeuers nimmt sie gefangen,
und aus ihrer Brust bricht es selbst
aus das Johannesfeuer, die Gluth
der Jugend.

Den ländlichen Küchen bringt der
Jahrestag ein großes Schaffen: die

Johannesküchel werden gebacken und
die Hollerstrauben; die Zahl gibt die

Wohlhabenheit des Hause? und vofes
an, aber auch in der Hütte des Ar
men surrt und summt die Schmalz
psanne mit ihrem reichen Inhalt. Es
ist der Stolz jeder Haussrau, möglichst

schöngefärbte Küchel auf den Tisch zu
bringen.

Die Jugend aber mit ihrem bren
nenden Herzfeuer sehnt nach der
geheimiißvollen Nacht mit ihrem ju.
ltlirenden Treiben nach dem helllo.
dernden Feuer auf freier Flur oder
auf Bergeshöhen, und selbst in der
Brust manch' eines Alten lodert e?

noch einmal auf daö Johannesfeuer,
auch er sehnt sich noch einmal nach
den verborgenen Schätzen, die diese

Nacht offenbaren soll' nach der Zau-

berwurzel, der zauberkrästigen Al

raumwurzel nach dem Glück.

Blumen und Bänder seh' '.jgtt;
schaut hold und jugendlich aus! Wie

jamen die nur in Ha'uS?" singt HanS
SachS und sein Lehrbub David gibt
ihm die Antwort: .Ja. Meister. eS ist

heut' hochfestlicher TagI Wir feiern
reisten am von hier nach
(..! . .. V . .1. .

be

da

.

, von

im

sick

Bon dem

poetifchen.Rei, ist das JohanneSseft
in unserer nüchternen Zeit nicht mehr
umwoben, wie zur Zeit SachS' im
alten Nürnberg, ab so lange eS

noch ausleuchtet auf den Höhen und
so lange die Jugend noch regen An
theil nimmt an dem Brauch auS alter
Zeit, können auch wir das Sinnen
laßen nach dem Grund, .warum gar
bi auf', Blut die Leut' sich quälen
und schänden in unnütz toller. Wuth
nach Geld und Gut. und uns binae.
ben dem Zauber der JohanniSnacht,
der Sonnenmendefkier!

Die heurige .Vorfeier- - deS".Tlor.
reichen Vierten' hat bereits drei
Menschenleben gesordert. Im er
flossenen Jahre belief sich die Zahl
der Opfer de großen Knalltag in
gesamt auf 102 Todte und 1,489 Bet
mundete. Diese .Verlustliste'' sollte
vernünftige Menschen zu sehr ernsten
Gedanken anregen und die Behör
den anspornen, ihre Pflicht zu thun.
Der Geburtstag unserer Nation sollte
in einer Weise gefeiert werden, die
der hohen Bedeutung de Ereignisse
an gemessen ist. Wir rühmen ' un.
ander Spitze der Civilisation zu mar
chieren. Liegt deshalb etwa öber.

als den Geburtstag der Nation lo ,u
begehen daß kulturarme Völker au
der Feier wenigsten keinen Bvrwurf
machen können?

ES ist zu traurig, wenn man Ztut
sieht, die bestöndia an hifiM.?
Schwäche leiden, wenn fSnffihVri
Rock Mountain Thee sie gesund ma.
eben würde. Da aibbtt K,?.,.
Tonic. 85 Cent. Thee oder Tobet.
ten.

Zu haben bei Walker Bro.

t::SM-iVv5,tW- f

Ttponiri euer Geld In der

Pcoplks ZZllnk
vo Hemav

D'c Bank der kcute, von den Un
ten und für die Leute."

Keine Bank sicherer
fvgar mährend einer Panic.

i Di re k to l n :

N. Bnuer.
Henry iSraöö,
Henry Ochöner,

Nobl. Walker.
Tekoll,

. A. Walker
,.. Silber,

Wittwe Phil Frey ist nach St.
Louis gerein um ihre damohnenden
Töchter zu besuchen.

Herr Gottlob Gabler, von Jeffer
son City, war vorgestern hier auf der
Heimreise von Stony Hill. wo er
dem Bcgräbniß des verstorbenen
Gottlieb Gumper beiwohnte.

Frau Addie Trummond und Sohn
Albert, von Hominy. Oklahoma, ei
ne Tochter der verstorbenen Fritz
Gentner waren diese Woche hier zum
Besuch ihrer Tante Frau Louisa Noi- -

te.

W.

Kaiser Wilhelm und seine Gemah.
lin werden, wenn nichts dazwischen
kommt, eine zweite Reise nach Jern- -

lalem machen, und zwar im Jahre
1S1, zwölf Jahre nach ihrem ersten
Besuche im Heiligen Lande.

Die Eisenbahnen machen keine
Fahrpreisermäßigungen für den i.
Juli, oder für Leute welche nach den
Westen in die Ernte wollen: es ist 2
CenlS die Meile oder bleib Daheim.

Der Fluß macht gar langsame Fort
schritte im Fallen, und es hat den
Anschein als ob die Bottom-garme- r

deren Ländereien unter Wasser ma
ren, in den ersten 14 Tagen mit dem
Kornpflanzen nicht beginnen können.

Aus F?iedrichshafen kommt die
Nachricht, daß Graf Zeppelin dort
mit seinem n:uesten Luftschiff zum
zureiten Male aufgestiegen ist, und
daß die Resultate diesmal noch er.
freulicher waren, als das erste Mal.
während er das vorige Mal nur
wenig über eine halbe Stunde in der
Lust verblieb, dauerte die diesmalige
Luftfahrt zwei volle Stunden. Daß
das Luftschiff vollkommen lenkbar ist,
hatte sich schon bei der ersten Fahrt
gezeigt. Einen besonderen Erfolg
erzielte Graf. Zeppelin diesmal mit
der Landung, die einfach tadellos vor
sich ging. Äann die, erste Dauer
fahrt nach Mainz angetreten wird.
steht noch nicht jest.

Henry

Der Fluß ist seit vergangenen
Sonntag langsam am fallen, und hat
der Rücktritt des Wasser der Creek
entlang welche die Stadt durchzieh',
infolge deS faulenden Unkrautes ei
nen wiidermärtigen Geruch hinter
lassen. Nach der Hochflut vor S Iah.
ren lieb der Stadtratb die nnn
Wasser freigelegten Strecken mit Kalk
und sonstigen DiSinsizirungSmitteln
bestreuen und verhütete somit etmai
ge üble Folgen, und sieht man auck
jetzt diesen Verfahren entgegen so
bald die biSh?r überschwemmten
Stellen zugänglich geworden. Dock
wird varauSsichtlich der Fluß in den
nächsten S Wochen zu seinen gewöhn,
lichen niedrigen Wasserftand nicht zu.
rückkehren, indem jetzt die Juni.Stei
güng im Gang ist.

Rev. F. Bauer. Präses des Mis.
souri Distrikt ter Ev. Synode von
Nord Amerika, bei Clayton wohn,
hast, war letzten Montag hier und
besuchte, in Begleitung von Rev.
Suedmeyer, selbigen Tag die Witt
we de u Stolpe verstorbenen Rev.
StrauZS, und am folgenden Tag sek

nen AmtSbruder Rev. Hermann in
Morrison. Präses Bauer beabsich
tigte am letzten Samstag Rev.
StrauiS in Stolpe zu besuchen, wur
de jedoch durch ein voher gegebene
Verbrechen einer GemeindeBer
kammlun i in Trott b'iiumobnk hn.
ran verhindert und hatte Vorkehrung
eo getroffen am Montag in Stolpe
zu sein. Er ist der Meinung da.
hätte er Pastor Strauk vor dem
verhanqnißorllen Tag sprechen kön
nen, alle ander gekommen wäre.

New Victor Records for Julf

Monday Evening June 29tfi

AI CHRIST EBERLIN k SON. ,

ö

wer sagt: ( ist Asstspkelig
gut ge leidet zu gehen?

Nicht wenn ihr wißt wie und wo man einkaust. Wir baben
diese Frühjahr eine Sorte Männer.Kleider die wir ohne Be
denkeu als die zusriedenstellensten 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.

N?ir verkaufen dieselben zu

t5., 512., $1,0., bis zu $8.00
Knaben Lange-bosen'Anzü- 5 bis 20 Jahren zu

$10., $8. 57. $6. $5. bis zu t.Kinder Knie Posen Suits zu

$5. $3.50 bis zu $.50.

A. C. Begernann.
00000CXXX0CX0CXXX?00000000'n

,!VM?XVMWWWW MXWWMMWWWSW,

ist euer Geld sicher
in der Hermann ?Savings ank?

Weil unser Kapital und Ueberschuß sich auf 'über $67,000.00 be.
läuft, wovon jeder Dollar verloren gehen müßte, bevor ein
Depositor einen einzigen Cent verlieren könnte.

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

Weil wir für 515000 gegen Einbruch und Diebstahl in einer gu
- ten Versicherungsgesellschaft versichert sind.

Weil die Verwaltung dieser Bank in Händen eines fähigen Di
rektoriums ist welche ein lebhaftes Interesse an allen
Bankangelegenheiten nimmt.

Weil allen dieser Bank anvertrauten Geschäften die sorgfaltgiste
. Aufmerkjamkeit 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 eonservativen Bankge-
schäften verträgliche Accommodationen zugesichert werden.

HERMANN SAVINGS BANK,
Hermann, Als.

WUUAWMitWWWWk MUMRSA.?
In den letzten drei Wochen haben

die Prohibitionisten im Staat? eine
ganze Reihe von Niederlagen erlit
ten und es hat den Anschein als ob
die Bewegung ihren Höhepunkt er
reicht habe. Es giebt viele unbe
sonnzne Leute, welche auf der ge

winnenden Seite sein wollen, und
jetzt, da die Local OptionBemegung
bergab geht, wird mancher schweigen
welcher bisher sürj Prohibition ein
trat. Wenn dann die Extreme nicht
mehr im Vordergrund sind, haben
die Leute, welche einen Unterschied
zwischen Mäßigkeit und Unmäßigkeit
machen. Gelegenheit, für wahre Mä
ßigkeit helfen zu sorgen.

Die besten Pillen je verkauft
.Nacb dem ick für 12 Slahrt oehnf.

tert und über zweihundert Dollar
gegen chrontiqe Uoverdauiichkeit auf
gewendet hatte, hat mir Nicht so
gut gethan wie Dr. King'S neue LeSWxi r .

schreibt E S AyScue. von Jnglefiche.
vi. &

Verkauft unter Garantie in Walker
BroS Apotheke. ?L Cents.

fWK OKiaiM AL. LAXATIV etnunu sm.tm

KENNEDY'S LAXATIVE
HONEY AND TAU

Lawns per yd. osJfj
',, ,. 07c

,, ,, ioc
Wüite Lirten Duck per yd 15c

per yd ?j to 9c
125 St 10a Corsets . .79c
85 & 75c .69
65c .49
36c 2Z
Urnbrellas 65
J?ine Silk Urnbrellas 1.60--S3

Childrens Parasols 15 & 35

5 & 10c
Suub Brusb - . .05
1 qt. Tin Bücket ' .05
Dost Pans .05
Covered China Soap Dish .10

' Large dass Bowls .10
8 qt. Tin Disbpao .10
1 jjal Covered Backet .io
2 qt. Granite Dish ",10
Granite Frying Pan .10
Combination Grater . .10

Der von Präsident Roosevelt be
absichtigte Jagdausflug nach Afrika
giebt bereits zu allerlei Spekulatio-
nen Anlaß. So heißt es z. B. daß
ein Verleger Herrn Roosevelt 100,
000 Honorar in Aussicht gestellt ha.
be für eir.e Beschreibung seiner Reise
und Jagdabenteuer im Innern Afti
kaö.

Nach zuverläßigen Schätzungen
wird diese Jahr in den Ver. Staa
ten eine Ernte von nicht weniger als
734 Millionen Bushel Weizen ermar-te- t.

was das Vorjahr um 100 Millio
nen Bushel übersteigt, und in Hafer
wird die Nicsenernte von 1 Milliarde
und S6. Millionen Bushel erwartet,
waS ein PluS von über 3u0 Millio
nen gegen das Vorjahr bedeutet. Wo
solche Reichthümer au dem Boden,
sprießen, braucht man sich wegen der
Zukunft keine Sorge zu machen, wie

ipiunvr o mieqi ge

wirthschaftet wird.

Männer die heute in Gesundheit,
strotzen können morgen tod im Sarge
liegen.

3torflains for 3unc
Diy&ods

AprrnüiDgharn

Department

itnnnnnnnrMnnnnnorrwTorinooioM

Aarum

; Groceries.
1 National Rolled Oats pkg .08

5 Ib . .. .. :2t
Quaker Wbeat Berries ,, .08
L,aytm's 13kg. Powder

with Tumbler .08
Fancy Salmon per can fio

, Oysters ,, .10
Sardines in oil ,, .04

Sardines mustard 3 cans 10
Salt Hei ring per doz .20
Oranges per doz .12
Lemons per doz 15

'
w of ''; ne

rriS nese ban

; Oist PansM'p.v.
HA h? w,levey

' 7 tll I Purchase

U ffcrSVfsWfci ot 5z. 00

C. SILBER 5 SON

or over.


