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Spring and Summer

ßargains
'
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The time is hcre to make preparations for your Spring:

and Summer Dresses and you are invited to come and see our

grand display of New Goods.

Poplins and Reps in all shad-e- s,

per yd. 25c
Organdies, Flaxon, Eatiste

and Lawns at lO to

25c per yd.

In Underwear Emhroideries ve have

the largest assortment in Hermann at lowest prices. ;
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Gruft Geiger nnÄ (sonidiu;
Stodtto welche in Columbia arbeitn,
find diese Woche liier, j

-F-rl. Juanita Graf bofiwet sich'

diese Woche Vesiichsweise in St.
StoiiiS..

Xeit lilH'leuteit Peter Schaefer
wurde am 15. d. M. ein Sohn ge

bereit.

Wie wir mit bedauern, vcrnel)

men sinö die Aranen Henry Torfch,

John, Niechmann an der irst
ISrecf frans. !.,'

-- Die Sorte Grippe welche diese?
Frühjahr hierorts nmfsirt ist di?

Schlechteste wir je probirt ha-

uen. .

Der Farmer der sleiszig auf
dem DunMreuer fährt, hat die be
sten Aussichten später im Auto zu

'

fahren. ,

ftrl. Louisa Mueller kehrte von

St. Louis heim um bei ihren Eltern
Herr und 7vrai, Qteo. Mueller an
Little Berger. zu bleiben.

ftran Paul i na H.'inlein hat ihr,
Wolinhaus mit dazuehörigen Lotten
an der Marftfcriirfe an E. I. Wil
linms $1'.J75 Erkauft. .

. ftrctii W. C. Hoehn. von St.
Louis, nvlche hier zu Besuch ihrer
Mutter. ftran Lonis Linenfelder,
war. reiste Montag wieder lfrim be
leitet von ihrer Schwester Julia.

Herr Iridolin Schiniler. von
Snnss, Delegat zur Preöbeterianer
Konferenz ach Sutter. Jlls.. be
richtet dcifi dc nachstjNirige Confer.
cnz zu Bay in diesem Connty abge
halten wird. - ;

-- Der alte... Herr Karl , Lobfandt" I

weicher mit seinem Sohn Christ, die.
r. weil ,nn uv Vt. fcham

Woche Ijier bei alten Bekannten zu
Besuch.

.
.

Die VersaimnZung der
Pythian wird tyorgen hier
zusammentreten und hat die hiesige
Pythian Sister Le die umfassend,
sten Vorbereitunigew für eiiren wür
digen Empfang getroffen. '

F. Brown. Optornetvischer
Optiker, wird am 5. Mai im White
House Hotel sein. Er bchandelt al
le AugeiMler erfolgreich durch rich
tigen und vei1täidnikvollen anpassen

der Brille. Bcrfehlt Mt vorzuspre,
chm.

ftllow vear
and Summer. '

Price

India Linen from V'a to
25c per yd

White Waistings and Linens

15 to 6Öc per yd.

Ladies White Waists 50c
to $3.ßO a piece.

Ladies Muslin and

imi

welche

für

John H. Helmers.

Richard L. Gtotjemener, von
Vergor liat fcincit Store in Etlal'
stt'iicit ciiii'u andern Sture in St.

Qou vortauscht. .

Lehrer H. Netter! ing und ?ar
mer Charles klk1uvu, von Potsdam,
ivareu Minnvch gesäzäftlich in der
Stadt. '' .'

-- Die Herren r Schaefer und
Jafe E. Schmilz ztt'ei Stramme von
Morrison waren Äoiuag hier in al
lerlei (beschriften.

H. Z. Z'rown. Optoinetrisckzc?
Optiker wird am 5. Mai im White

?0, sei". Er MaM al
le Attgeweisler erfolgreich' urch
richtiges ani'asseir der Brille.

(5s Kerrschten ift den letzten Wo
chen in Stadt und Lanö viel Krank
lzeiten welche sich mit Her Einstellltt
des Sonnenlichtes sieben, und hosfent
lich bald zairz vorbei sein werden.

Am wichsten Donnerstag (Hirn
rnlfahrtstag) den 5. Mai, hat die
(5v. GemeiitJe zu Stolpe fertuie die

Methodisten Gemeinde in Verger
Sonntag'schulfest. Möge allen, gutes
Wetter bescheert sein.

Eiö! Eis! Eis!

) Vom' 1. Mai an verkaufe ich bei
einmaliger Ablieferung Eis an Pri
vatkunden zu Preisew wie folgt:

Quantität unter 100 Pfund 50c.
Quantität über 100 Pfund 40c.

Juliuö M o e b u L.

Herr Hritz Landwehr welcher

kürzlich viel Ländereien m seinein

nicht klemm Besitzthum zugekauft.
war Montag vor Steuerbehörde
um Protest einzulegen gegen di vor
genommene Erhöhung der Einsckzatz

' b'S was gewitzt wissen wir
l.l ,
.v)(m faste Christi Himmelfahrt.

der St. Georg Schule von Ilhr
Morgens bis 7, llhr Abends Kaffee,

kränchen uni Jce Cream sein. Alle
sind freundlichst eingeladen. Der Er
tmg ist sttr die neue St. Georgs
Kirche. -

rank SxtMeerkoetting von

Ruslz Island besuchte . uns Montag
noch voll der schönen Erinnerrungen
der Schulschlußfeier in seinem Schul,
distrikt Uvlche Samstag stattfand
Er war dcö Lobesvoll für die Lehr- -

erin Frl. Lulu Spreckelineycr, und
für alle die bei der Feier initgehols

'

Ctt.'
'

;
., ,
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jor tlie young
this Spring

$2.00

uoniim verneinn, war vimsangs verfem 5. Mai 10 wird imBasernent

Distrikt
Systrrs

der

4 f you nvant an extra hat at a bargain we
have one that will appeal to you, you'll

get three dollar hat for two if you rnake your
purchase from this one Iot and while they last;
VVe boutrht this special hat French make at a manufac-turer- 's

"closing-ou- t price". We'll euarantec it to be as eood
as any $3.00 hat ever sold by anyone. It's neat in appear-nc- e

very nobl.y - änd con.es in one color only a light Krcen.
jusi tue innig

to
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Xcppnirt (lies Geld in bet

Pegples Dank
m Qttmm

Die Bank der keute, von den len
ten und für die keute."

Keine Bank sicherer
5 Prozent Zinsen auf Zeit'Depositen.

Ii re k lo i c n :

31. vriutt. ; Siobl. Walker.
Hrnry VraSS, Henry W. kekottt,
Hrnry Ochvnkk, V. S. Silber,

A. . luairn.

-- Das Kreisgericht tritt Montag

über 8 Tagen, ant 0. Mai in Sitz'
ung. ttericktska lender , im heutigen

Platte.

-- Nach dem Jagdgesetz tritt in

Missouri für Gänse und Enten von
1 ten Mai bis zum 15. September
Schonzeit ein.

Wir vernvrsen auf die Ameiae
des tft'rni E. G. Barter ivclcher sich

als Eandidat für WiederNiahl für
das Amt des Prosecuting Ättorney
anzeigt. ' Er hat keinen (k'gn?r in

der Wahl da ihm allseitig ein zwei

ter Termin zugestanöenlvird.

AÄitnng Hühnerzüchter.
veyt ist die Zeit eure Hühnerhmi'

ser zu reinigen lind mit Earboliiinm
zu bespritzen. Ein sicheres Mittel ge

gen Hühnerläuse. Garantirt wenn

zur rechten Zeit gebraucht wird. Zu
haben bei Christ. Eberlin & S011.

Dirdiizirtc nährt nach St. Loms,
Anläßlich der Farmers Edueatio.

al and EoLperative Union of Anier
iea Convention wela in St. Louis
zusainnientritt, verkanfon wir am 0.
April den l. 2. und 3. Mai Fahr.
kart?n gut für die Rundfahrt, für
$3.20. Gut zur Rückkehr bis zum
10. Mai.

G. S. Krämer. Agent.

Sedalia starb am letzten
Sonntag morgen nach langen Leiden
die früher hier mit ihrem Gatten
wohnhafte Wittwe Louise Wakch im
Alter von 75 Jahren. Tie Familie
Zig im Jahre i 88 4 nach Sodalia
woselbst Herr Walch im Jahre i 894
starb. Sie war die Schwiegetmut'
ter tos sli'cher hier ansässig?,: H. L.
Beusi, und hinterlaht auszer Frau
Veusing noch fünf Kinder.

-- lieber das Wetter nxihrend vom
letzten Freitag Ins Dienstag brauch,
eir wir wohl keine Pemerkungen zu
mach :n, denn Jedermann hat das
selbe für diese Jahreszeit als unter
aller Kritik entpfn,,den. Mittwoch
fintg es an wieder etwas angenehmer
zu werde. doch sckxint die ..kalte
Welle" sich noch nicht verlaufen zu
haben. --

.

-- In der St. Louis, Medical Col.
lege hat nach C jährMin Studium
Herr El F. Bu,rge, Sohn unseres
Mitbürgers Charles Bunge i letzte
Wol)e gmdnirt, uidd ist , diese Leist
ung um so bemerkÄverttx'r da der
angehende Herr Doktor Frau und 3
liinder hat und. während seiner
ganzen Stndienzeit Nachtdienst im
St. Louiser Postamt hatte. Alle
Achtung vor soläzer Ausdauer!

Der Frostschaden hat auf den
Weizeimiarkt keinen nachhaltigen Ein
fluß Mdgeübt. Dje Kälte, die am
Fr.'itg, Samstag und Sonntag Herr
fchte. znliammeit mit den cingegange
nen Verichten, i'cher bereits angerich.

teten Sckzaden. verursachte wohl et
uxis Furcht und eine momentanane
Preissteigerung, doch löste sich diese
Furcht bald unö Preise sanken wie
der.. y

.' Odd Fcllow Jubiläum.
Dicljieftgc Rol?rt Plnm Lage I.

O. O. F. feicrte'nm Mittwoch Abend
ihr Ojäliriges Stiftungsfest und zu
gleich?? Zeit den 91. Jahrestag des
Ordens. Die Glieder der Loge init
AiM'hörigen. sowie die Rebekal, Lo
ge versammelten sich in der Con
zett .Nc wo Musikalische Borträge

'strede uid zwanglose Unterhal
tung die Antuenden in gemüthliche
Stimmung versetzte.' ;

Robert Bluin Loge wurde ant 27.
April 1850 omanisirt und waren die
ersten Beamten: Ehas. Tetibner. N.
G.. Louis. Austennell P. G.. Juli.
us Koch Sekretär ' und I. Kehr
Sckxltzmeistcr. Weitere 'Gründer der
Loge waren L.'. Soffmann-- . A. Leon
hardt. I. Lessel. S. Burkliardt. Au- -
gust Guetler. Julius Hnndhanfen.
Math. Wnetlierich. Alfred Baer. und
I. Hacher. Die Zal,l der in diefein
Zeitraum aufgenommenen Mitglic
der betmgt 2iC, jetziger Bestand der
Mitgliederzahl L5. -

Die Boeuff und Verger Feuer
versicheruisgesellschaft hatte kürzlich

Jahresversammlung in welcher fol
gender Direktorenrath erwählt wur

dc: Georg Walz, Johi, Vollertscn. E.

I. Alberswcrth, Henry Steiner auf
zwei Jahre unö I. M. Kunz. Au-gu- st

Siebs und I. G. Gaebler auf
ein Jahr. Die Direktoren organisir

teiv sich durch Wahl von E. I.
zum Präsidenten und Geo.

Walz' Sekretär. Der Totalverlust
im vergangenen Rechnungsjahr be

trug $4700.

Für die zahlreichen Freundin
neu von Frau Charles Schlernever
dürste es von besonderem Interesse
sein ' zu erfahren, dah dieselbe eine
höchst schwielige. Operation glücklich

überstanden hat und sich bereits so

weit auf dem Wege der Genesung
befindet, das; sie letzten Montag, dc
or. d. M., die Dienste, ihreti Kranke.
pfleiiorin entbehren kann. Die Ope

ration wurde mn 11 d. M. von Dr.
E. Haffner. tinter Beihilfe von'Dr.
Mankopf voik New Haben, Mo., aus
gefühtt. u.ud verlief mit dem besten

Erfolg. '
,

Letzte Woche waren von - hier
an I. I. Sauer und Sohlt Mar

tin. Frau Louise Wild, Frl. Feagans
Oocar Schitetz und Hitgo Bock in Se
dolia wo sie der Versammlung' der
Central 'Missouri Teaäzers .Associa-

tion beiwohnten. Die Herren Sauer
und Schnetz als Repräsentanten der
hiesigen Hochschule nahmen Theil in
dein RÄe-Conte- und leisteten Aus
gezeichnetes wenn ihre Arbeitt auch
nicht mit einen1 Preis gekrönnt wur
de. Die Hermaiiner Schule wurde
unter den sechs Bewerbern an Gedie
geuheit der 3. Platz zuerkannt, und
hätte nickjt viel gefehlt so wäre ihr
der 2. Preis zu theil geworden. .

Frau Gottfried Bay gestorben.

Am Mittwoch tkachmittag ist nach
langem Leiden Frau Gottfried Bay
geb. Jacobina Bohlken im Alter von

2 Jahren 8 Monaten, vom Tode
erlöszt worden. Die Verstorbene war
ein Hermanner Kind, und hat ihre
ganze Lendenszeit ohne jeglickie hv
terb rechung in unserer Mitte zuge
brack)t. sittsam, arbeitssam, bescheiden
lebte sie dahin und stand, ihrem Gat
teit getreulich zur Seite, geachtet von
allen die sie kannten; urnd betrauert
von ihren Gatteit tlnd Verwandten
Die Bcerdiglnrg fiildet heute Nach
mittag mit 2 Uhr vom Trauerhause
stat.

Herr und Frau Jacob Rommel
von Chainois waren' Mittwoch und
gestern hier zu Bestich. Herr Rom
mel, ein alter erfahrner Woingärt

er bezngnelnncnd auf den groszon

Scliaden welcher der. Frost t iten
WeiiAvrgen angerichtet,' sagte dak
die . Weinrebe, ein Nebcnauge ' habe
nvlckies ztmt Tnev gelange sobald
die Haüpttriebe entfernt würden. Es
ist geboten die erfrornen Triebe zu
entferncir damit ic dnrch den Frost
verursachten kmnkit Stoffe nicht in
die äftc dringeir. Herr Rommel
und auch Herr Kimme! welcher uns
schon vorher mit dte'se Naturver
sclxeinung aufmerksam machte wollen
wissen dah die zweiten Triebe eine
lmlbe Ernte zeitigen.

Ja! Ja!
Nur die Farmer und Landlctite

sollen dieses lesen, die Stadtleute in
Hermann wissen es schon. Wir ha- -

ben jetzt in Hermann einen Mamt
der alte Nähmaschinen besser macht
wie die netten. Er hat jetzt 47 ge
macht und hat auch 47 Freunde cx-

woroen. - r t t wanrnaftra e n

Künstler in seinem Fach und verließ
Ät. öckuis wegeit seiner Gestmdbeit
Die Leute in Hermann werden "sagen
vab. es so ist. fragen Sie irgendtvo
nach. Wetm Sie jetzt Geld sparen
wollen, bringen Sie Ihre alte (oder
auch uene) Nähmaschine herein, unö
lässt sie nachschauen. Etniveder bring
dieselben nach dem 11.... Hotel oder
Hasenntters Möbelhandlung, und de
EkPert macht Euch eine neue. 'nein,
besser wie eine neite. von Ihre alte
Nähmaschine.' Sein Motto ist: Bet.
ter than iiew or tto pcch."

' ' John De Pelzer,
. Chief Expert von St. Louis.

'Wie alljährlich um dirs. Qlf
herrscht jetzt wieder der Stickhusten
unter den Kindern. Gebt den Kin.
dern - Dr. Conzelmann's Kulten
Syrup. ES ist daS beste Mittel gc--

gen dieses Leiden.' Zu haben
in Klinge's Apotheke und Walker'S
Apotheke in Hermann, und C. H.

ö
g . , ' . .

S '.- -f
van.- yaiD, yxa.
G. W. Tarl. Vice Präs.

Bank of Berger
Mo.

Kapital u. geberschuß 1S.0l
Wir bewerben unö um eure Kundschaft- - Wegen der bestandigen

Nachfrage um Anleihen, bezahlen wir jetzt ' $

4
Zins auf Zeitdepositen, e oder 12

Keine Fnir aber "Conr, Show,,.

Da infolge des Frostes , letztens
Samstag an eine Obst und Trau
benentte nicht zu dt'nlcn ist hat die
hiesige FairgeseUschaft den Beschluss
diesen Herbst eine Fair abzuhalten,
rückgängig gemacht, aber beschlossen

zur geeigneten Zeit eine "Corn
Show., zu ,veranstalteiu in nelcher
Proben des von, den im schulpflichti

gen Alter stehenden Knaben, welche
sich an den von Snpt. Danuser an
geregten. Corn Growing Contest be
tlieiligeii. gezogeiien Mais znr Ans
stellung kommen. Es wird dieses

voraussichtlich ein lebhafter Wettsie

werd werden, da dem Ehrgeiz ausge
setzte Preise zum weiteren Sporn die

neit.

Wie ein aller Weinberg Besitzer
erklärt, ist es möglich, das; die Trau
benstöcke. die total erfroren scheinen
bei richtiger Behandlung doch noch

eine halbe Ernte geben werden. Vor
allem sollte man die Stöcke jetzt iil
Ruhe lasse. Breckze man jetzt die er
frorenen Ztveigc ab, so geht der Stock

zu Gnuude, Man soll warten, bis
warmes Wetter eingetreten - ist. Die
erfrorenen Zweige find dann vcr
trocknet und lassen, sich leicht abbrech
en,, doch mich man, die Zweige stets
nach Oben abbrechen, Nvil 'sonst das
Schlitzauge, welcl)es natnrgeinLsz ge.
schützt sei, verletzt und der Stock ver
nichtet werde.. Also inuner die Zwei
ge nach Oben, aber nie nach Unten
abbrechen. Der Mann erklärte fer
er, dasz ihm vor mehreren Jahren

die Reben iin Mai ebenso erfroren
feien uttb er laibe bei dieser Behaird.
lnilg noch eine gute Weinernte er
halten.

Es ist nicht" so schlimm wie's
Mnacht wird'", ist im Loben so eine
Redensart. Wenn dieses Sprich
vort sich auf die Berichte über die
Obsternte bewährt, sollte es doppelt
in Ehren gehalten werden. -

Abonnirt auf das Hermanner
Volksblatt. .
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T??????5 Our stock is now

i Colorftd Woolp.n sinnr!

Fancy Colored Poplins

V 44 Tissue Ginghams
? " Colored Ginghams

t Colored Lawhst? " Linen Suitings

? Shirting Madras
?? Shirting Colicoes

t Shantung

?? May Manton
? Patterns..

f Complete stock
always hand.

?
V

i
v E. fiö E.
f.

Bracht ,n Fredericköbura. XxkK
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Tan.M. Haid. Aff't. Kassirer
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Monate laufend. u

HHHKKKH
The Lowest Rate
of the Season to

Claifornia
; v And the

Morthwest
via

MISSOURI PACIFIC

IRON MOUNTAIN

Tickets on Sale from March
Ist to April I5th (incluslve). .

For Information In detail, see

Q. S. Kramer,
Agent.

Nur Emzelne von hier wohnen
den Auifführnngeil der großen Oper
die jetzt in St. Lou,is ist, bei, Es
ist jlüvthl ein großer 5Zunstgenusz et
was derartiges beizuwohnen, aber
wie vieles Andere ist es nur ftir

'. j. - ri i c e " p

iviük eure ooer oie um tur oiae
ausgeben, berechnet. - Trotz aller

,O..!. V t. '.. rtt i

reinen uno logenannter itetaiyett
herrschen in Amerika grade so schrof

fe gesellschaftliche Abstände wie in
Europa,, und die Reichen fitzen unö
stellen überall vorne dran. - Darum
die Jagd nach nach dem Gelde. Wir
stnmnen dem Mürterlein bei welche

"

da sagte: De Gesang in de Kir
ken ist für mi gaut genog." '

5Y
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Vcomplete, and you will

'
r per yard 50 V

.25 H

.25 V
V.10& ..13

05, 10 & .15 :
.15 j

.10 .15

.07 .

.40

GOODS

A sind an up-to-d- ate assortment in every. line. X
1 .:'-- ,.. V .

'

Liöht

Silks

on

Hendcrson Corsets
all sizes. 60c to
$3.00. Satisfaction
guaranteed.

SILBER..

f?t
tft??t??r


