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Spring and

The time is herc to make

and Summer Dresses and you are
grand display of New Goods. .

Poplins and Reps in all shad-e- s,

per yd. 25c
Organdies, Flaxon, Batiste

and Lawns at lO to

SScpcryd.

Ladies Muslin Underwear and Embroideries we have

the largest assortment in Hermann at lowest prices.

ramfflacxiKxagfflcg

Sparkasse Versammlung nior.
gen Abend.

Emil Nagel machte am letzten

Camstag einen furzen Msteck)or nach

Ct. Louis. '

Louis- - Haberstock kaufte, dieser

Tage znx'i Bmlplälze (Lotten( an
der ostl. Markt Strafte, on Frau
L. Schubert.

'

George Mischer, aus der Nähe von

Nosebud, befand sich am lebteih Sain
stag hier in der Ctadt, und erfreute
anch uns mit einem Besuch.

Oscar Veckmann, von Ct. LouiZ

war am letzten Samstag wtf Sonn,
tag hier, aus Besuch bei seinen Sln

gehörigen. ,'

. r Frauen-crei- n ter Evan.
Ct. Pauls Gemeinde wird am nach,

stcn Sonntag nachmittag seine reg,
elinäßige Vcrsannnlung abhalten.

Georg Plattncr, Jr.. vonSwis
war am vorigen Freitag und (Sam-

stag in Morrison, auf Besuch bei

seiner Schwester, Frau Julius La
boilbe, deren Gatte kürzlich starb.

Fritz Oetterer, von First Crock,

befindet sich hier niit seiner Cchwes
ter. Frau Henry Nuediger, welche

sich unter ärztlicher Behandlung bc
sindet. .

;

Fräulein Martha Langenöoer
fcr, welche als Lehrerin der Schule
in Columbia Bottoin. Ct. LouiS Co..
thätig war, geniestt jetzt ihre Ferien
Daheim.

Die Gebrüder Koch, Louis von

Hccnmnit und Heinrich von Golum
big, Mo.,' uebst ihren, Familie,,, " i'
finden .sich gegenwärtig auf einem
AuSslug an den Ufern des yaöcon
c.dc'.'. ZZ'Z h. ,'.Z"'.::-- v:'Z-,-'-":'Z-

y-- . " 'l',f-.-'--

Die Couyty Court wird sich am
1 Juli7verknnniclit um die Wahl,
ricker." für! die komulenden Primär
Wahlen

'
z'ü " ernennen, sowie auch

über Petitionen für Cchaick-Lizense- n

und. Bürgschaften' für Sckjankivirthe

zu entscheiden.

Lehrer Prüfung.
Die. regelniaszige Juni-Prüfun- g

der Lehrer an den, öffentliche Schul
cir pon Gaskonadc County wivd am

:

2-- uird 25 d. M. stattfinden und
wird abgehalten durch den Super

: visor. Prof. Danuser. ,
-
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Summer i

Bargains
preparations for your Spring

invited to come and see our

India Linen from 7 to

25c per yd.

. VVhite Waistings and Linens,

15 to 60c per yd.

Ladies White Waists 50c
to $3.50 a piecc.

In

John H. Helmers.
y

Dr. Engelbrecht, von Stony
Hill, befand sich am letzten Montag,
geschäftshalber, hier in der Stadt.

Am nächsten Sonntag, den 26.
d.LM., regelmäszige. jährliche, Ber
sanimluiig des Vereins zu Gegen
fettigen lliüerstützung bei Todes,

' "fällen.

Win. Karnebogeu und Gattin,
welche vor Jahresfrist von hier nach

St. Louis zogen, sind' hocherfreut
über die Ankunft eines kleinen Töch

terchens.
- graulen, L,z,e Plattner,, von

Swiss, welche die hiesige Hochschule

besuchte, reiste am letzten Samstag
nady Kansas CUy, irrn sich dort nach
passender Besck)äftigung umzusehen

dichter Wm. Toedtmann, von
Potsdam, reiste am letzten Montag
nach Kansas City, um daselbst einen
Spezialisten wegen eines Ohrenlei
dens zu konsultieren.

George Mnndwiller, von St.
Louis , befaird sich am letzten Sam
stag und Sonntag hier, um feine

Gattin abzuholen, welche sich besuchs

weise bei ihrem hiesigen Verwand
ten aufgehalten hatte.

Die Gt'brüder Tekotte haben an
der ' lvestlichen, sechsten Strafte daS
Fundament zu einem neuen Wohn
daus gelegt, und in kurzer Zeit wird
ein weiteres, hübsches Gebäude jenen

tadttheil zieren.

Herr Eduard Proett. vonLittle
Berger. reiste am letzten Freitag
nach Alerandria,. Neb., um dem Be
grabnik schiT' Schwiegertochter.

ran Cdio. Prlzett, Jr:. beizuwohnen
Die Verstorbe,erreiclte ein. Alter

,n !ur zwanzig Jahren und , er
lag. , nach

;
längerem Leiden, den

Folgen eMiö,.5Undbetts: das Kind
starb gleichfalls kurz' nach der Ge

'

burt. s: : ':'':"
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We.fcave added COMPO BOARDS
to our large stock. Ca.ll and find
out Jt8 "good polnt".

KLENK LUMBER CO
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Wenn ihr eine Bank beurtheilt, vergebt nicht daß tt daS
Kapital und der Ueberschuß sind, welche den Depositoren Sich
erheit geben. 'Z

Unser Kapital uud Ueberschuß von beinahe 570.000. lmd
ein erfahrenes Beamtenpersonal, bieten euch"absolute Sicher
heit für eure. unS anvertrauten Gelder.
.. . Wir bezahlen 8 Zinsen auf Zeltdepvsiten und auf Spar
elnlagen.

HermannSauingKZZank
Hermann, Ms.

'.'i ''',r:f,:y.:-,kZiZK-r- ' .V V; ZZr'Z-Z'Z-'- :
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X'ponirt eu tst i der

pplcs ponh
pob Heman

Die Bank der Ccute, von den teil
ten und für die Ceutc

Keine Bank sicherer
3 Prozent Zinsen auf Zeit'Depositen.

Di tt liextn i . ,

N. Vnur. odt. Ivaiirr.
Henry SraS, Htnrq W, Ittotte,
Henry Ochdner. 15. a. uorr,

A. 51. Zairer.

--Fräulein Agnes Schildmackse

kehrte am letzten Mittwoch von Tt
Louis zurück, woselbst sie sich währ
e,ü der letzten 6 bis 7 Monate am

gehalten hat.

Wir hören 'mit Bedauern dasj

zrid Oetterer, an der Seeond Creek

wohnhaft, am letzten Dienstag Abend

einen Schlaganfall erlitt und dah an

seinein Aufkommen gezweifelt wird.

Wie uns mitgetheilt wurde be-

findet sich Fräulein Jda Langendoer.

fcr zur Zeit auf der Krankeiilifke:

die Patientin weilt gegenivärtig im

Heim ihrer. Schwester, Frau Otto,

in der Nähe von Schiefers Brauch.

Der hübsche urib beqiiem geleg

cuc Konzert Hall Garten wird am

Samstag Abeiib, den 25 b. JDl mit

einem Ball eröffnet werden. Wer

einen fröhlichen Abend genieken will,

sollte dabei nicht fehlen. ;

Nur noch wenige. Tage, und

die heiszersehnten Bumnielzeit. ge

nannt Schnlferien. nimmt ihren An

faiiJ. Nun inöchten wir doch gerne

wissen wer sich am meisten ans diese

Zeit freut, die Schüler oder die
'

Lehrer..

Ein guter Strabenübcrgang an
der Marktstrasze. von Begemanns bis

nach Sohns- Ecke, ist ein l'chon, längst

und dringend gefühltes Bedürfniß

und würde folglich von der großen

Mehrzahl unserer .' Einwohner mit

Freuden begrüßt werdm. ';
.

Dan Jackisch, von Cbamois, hat

das Geschäft von Egon Fleisckicr, in

Gasconade, käuflich übernommen

und wird am 1 Juli den Besitz an
treten. Egon Fleischer, nebst Fami
lie, beabsichtigen- - nach dem Staat
Washington zu übersiedeln.

Die Hermann FeueNvchy ,No. 1

n ereln lim orin (ainuanna
Posten der G. A. R. werden' den
kommenden ruhmreichen Vierten, m
würdiger Weise durch eine glänzen

de Parade nebst' Fest auf dem Fair
platz feiern. Die Haitptsache 'st nun
vor Allem für gutes! Wetter zu sor

gen.

klverxdoSz' is look-In- g

kor S U N

8 H I N E. We
have it. Come
In and get a Sou-

venir. V
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' Ncidhart Boyle.
.

,. Getraut am 14.,. M. in Chicago,

Jlls., in der St. Jameö katholischen

Kirche. Herr Frank G. Neidhart
und Fräulein Maria I. L. Boyle
Der Bräutigam ist ein Sohn unseres

achtbaren Mitbürgers. Herrn Sever
in Neidhart. Wir wiinfckicn dem

zungen Paar bestens Glück zmn
Bunde..

ivrauletn Bertlia Taylor, von

St. Louis, ist zur Zeit hier nuf Be
siich bei Großmntter Doneycr und
Onkel Gustav Toneizer.

Der jlile Alvin Nulle befindet
sich gegenwärtig in sehr gehobener

Stimmung, am 17 d. M. ist nam
lich der Storch znm ersten Mal bei

ilM eingekehrt und hat ein kleines
Mädel hinterlassen, , Wir grawlier
en bestens. ., .

Z

Nein! Nein!

Der Komet ist jetzt iveg gegangen
aber der MhmaschienenRepairer ist
noch nicht weg, er sagt es gefällt ihm
hier solange genug Arbeit herein
kommt. . Auch schmeckt ihm die .Kost

auf die Farms vorzüglich und deS

halb will' er ein bischen lzerumfahr
en unter die Farmers. Er hat jetzt

171 Maschinen reparirt und erwart
et 150 mehr. Bringen sie den, Kopf
herein nach U. S. Hotel oder Her
nimm Hasenritter'ö Möbelladen. Die
Leute sagen daß er seinGeschast
gründlich versteht und daß noch nie
so ein tüchtiger Ezvrt hier war.. , ...

Frau 2. Meyer reiste am Mitt
woch nach Higginsville, Mo., wo sie

sich mehrere Wochen zum Besuch auf
'

halten wirdT- - ' .

Am letzten Sonntag kam der

Taubstummen Baseball Club, von

St. Louis, hierher um sich mit un

serem Peters Shoe Co., Baseball
Club im Wettspiel zu messen. Die

Gäste von St. Louis zogen jedoch

ganz bedeutend den Kürzeren; das

Spiel endete zu Gunsten von Her

mann, mit 27 gegen 3. v

John Held, von Potsdam, wel

cher am Mittwoch hier in der Stadt
war. theilte uns mit, daß während
des Gewitterstunnes am letzten Sonn
tag Chas. Baecker ztvei Pferde. Fritz

Wolf zwei Stiere, und Edw. Bieg- -

ler einen Maulesel durch Blitzschläge

verloren haben. Sämmtliche Thiere
befanden sich auf der Weide. ?

Wie wir aus der High River

Tinies". von High River, Alb, Can

ada. ersehen, macht einer unserer

Hermann Boys" dort wite Fort
schritte. Edward B. Backschie wel

cher seit geraunier ;Zeit im Fracht- -

Department der C. P, N. angestellt
war, wurde nach Tewington ver
setzt und zum dortigen Telegraphis
ten und stellvertreteuden Agenten l

fördert.

SH-H-H-

Before you buy your
palnts, luiuber or any
building rnaterial you
go to the

KLENK
LUMBER
CO.

i

Frau Frank E. Sawycr. nebst

deren Tochter, Fräulein .Dorothea
Helene, von Tur.edo Park, St. Louis
Co., befindet sich hier auf Besuch bei

ihrer Tante, Frau Louise Nolte, und
wird nächste Woche nach Cosfeyville.

Kan., reisen, um ihrer dort wohnen

den Tante, Frau Schuetzx gleichfalls
einen Besuch abzustatten. Frau Saw
her ist die jüngste Tochter des Herrn

red P. Trautwein.

Laut Beschluß der Ackerbau-Ge- -

sellfchaft vo Gasconade Co., wird
dieselbe am Samstag den 17 Septenv
der d. I., ein? Korn und Vieh.Aus
stellung abhalten. Außer dem Boys
Korn.Growing Kontesti werden gleich

falls noch Preise vertheilt für Korn
in der Aehre sowie auch für Korn
am istengel. . ,ne vouitanoige
i,Zr!s!se inir ttt rfiffn i TOnifid hrr'VIVlk ll.yW w- -

öffentlicht werden. Nur Einwohner
von Gasconade Co., köniren sich um
die obigen Preise bewerben.

Wocst Trckemeyrr.

Getraut am Mittwoch, den 22. d.

Mv.'mn 8 Uhr Abends, durckj Herrn
Pastor Snedmeyer in der hiesigen

Cvang. St. Yauls Kirck,e. Herv John
C. Woest und Fräulein Lmlra Tecke.

meyer.
. beide von Hermann. Die

Braut. ist eine Tochter unseres ge

achteten Mitbürgers', de?" Herrn Fred
Teckcmeyer,' nebst Gattin, und eine

sehr liebenswürdige junge Dame.Dei
Bräutigam ist ein Sohn unserer ge

achteten Mitbürgers, des Herrn L.

Woest; er ist ein strebsamer, fleißig

er junger Mann und bekleidet schon

seit Jahren eine Stelle in der. Office
der hiesigen Star Mills. Wir wü,r

sckzen Glück zum Bunde.

Die öffentliche Prüfung ander
hiesigen Hochschule findet statt am
nächsten Dienstag, 'den 28 d. M., von

8 bis 10 Uhr. Vormittags. Die
Schlußfeierlichkciteu tverdcn in der
5?onzert Halle stattfinden, am näch

ten 'onnerltaa. ocn M o. M. i,m
8 Uhr Abenids. Jedermann ist hier
mit freundlichst eingeladen iensellen
beizuwohnen. '.

Folgende Zöglinge der Hochschule

werden dieses Jahr graduircn:
Blanch Graf. . ' ' .
Karoline Beckman. . ;
Hugo Bock.

' Victor Fahrner.
'

' Hugo Ochsner.

.. Harry Meyer. .
'"

Oscar Schuetz.- - Z:

Eines der ältesten Ärantpaare
in bn Geschichte des Countu's hat
sich .in Macon am Montag trauen
lassen, nämlich der 76 Jahre alle
Henry Powell und d : nur sechs

Jahre jüngere Elizabeth Chandler.
Beide waren seit langen Jahren ver
wittwet. '

t - -
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Dan. Haid. Jr.. Präs.
G. W. Carl. Vice Präs.

Äank of Bergex
,

Serger, Mo.
u. geberschuß fymfiOO

Wir bewerben unS um eure Kundschaft.

Nachfrage-u- m Anleihen, bezahlen wir jetzt

ZinS auf oder 12

fferrr

4 Prozent
Zeitdepositen,

chuO5uch4nu9
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Kapital

Dedring forfVofit
Everyonc dairying for prosit will find that creara

Separator is indispensable. 1t is, therefore, simply
tion of which Separator will best meet his requirements.

The Dairymaid cream harvester has been designed
to meet all demands. It is built of the best rnaterial by
experienced workmen.

The essential points of the Dairymaid cream har-vest- er

are:
Simple construction, Large capacity,
Durable construction, Easy cleaning,
Close skimming, Light running.

These, and tnany others, are valuable
features which make a Dairymaid cream
harvester best suited to those dairying
for profit .

For every well regulated
farm, a Dairymaid creara harvester is a
necessity. It will save you the incon-venien-

of hauling your milk to the
creamery, and bhnging back cold and
tainted or sour skim milk.

Use a Dairymaid cream harvester and
separate your milk while it is still warm
and secure all the butter fat.

Call and examlne a Dairymaid cream
harvester and secure on of the handsome
little booklets telling yo more about
this Separator.

Ö.H. HARTKE.'

Eine s. g. Tank'Car enthaltend
9000 Gallonen, rohes Petroleum,
kam am vorigen Tonnerstag hier an
und Stadtmayor Walker, im Verein
mit den Stadtväter, waren mehrere
Tage damit beschäftigt das; Oclctt 4er
Straßen zu beaufsichtigen. ,Tasim
vergangenen Jahr mit einigen unser
er Straßen gemachte Experiment des

Oelens hat sich so zufrledenstellcnd
erwiesen, daß beschlossen wurde ein
en Griff in den Stadtsäckel zu thun,
um dieses Jahr die ganze Stadt, so

weit wie möglich staubfrei zu mach
en. Natürlich, die Sache kostet et
was, Geld; wenn man aber die gro
ßen Vortheile 'in Erwägung zicht.
welche durch das Oclen dcv Straßen '

erzielt werden dann ist nur zu wün l

Ma rg
.
We have received

Chinawäre with Flower
which we are offering at
considering the quality of

Department
kinds Granite

granite Cooking:
pudding:

washbasins.....-l- o

cook
J4gal. granite bücket..

rneasure.... ..'.io

Calicocs
Embroideries
Flouncing wide
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Schaffner. Kassirer
Haid, Ass't. Kassirer

i

Wegen beständigen

Monate laufend. u
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schen Städtväter weiter

fortfahren Werk
führen.

Sommer Chautaqua Saison.

Anläßlich Sommer Chautaqua

Saison Pacific
vom,1. Juni September

Herfahrt
Hollister. Tany Mo.,

$13.15 verkaufen, Rückkehr
Oktober.- -

Tiefes bietet schöne Gelegen-

heit einen ausgedehnten Besuch

südlichen Theil Staates
machen. Hollister liegt
rühmten River.

Kramer. Agt.

a in
a big shipment Fancy

and Fruit Decorations
exceptionally low prices,

wäre.'

complete with Bargains
Tinware. :;

trf
Dinner Plates . ...... io Cups Saucers....
Coffee riates-.......- . io Fruit Saucers ..;... io

6in Plates . .. . io Plates ... ... .. . . io
Dishes.... ...... Salad Saucers.. ...io

Our ioc is
of all in

4qt. Pots io
4qt. " dishes io

'' iqt. cups io
izin. " V

2qt blue enarnel pot io
..io

jgral. tin

Lawns all colors per yd. ;os
" " " 'Lawns ...io" .05

2 6in " ..io
26in " . .5

jrritfyrvt-v- r
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Wm. D. -

Tan. W.
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daß die so

und das gute zu
Ende . ,

der

wird die Mo. Bahn
bis zum 30.

Tickets sür die Hin und
nach Co., zu

gut zur
bis zum 31.

eine
nach

deut des zu
an den be

White ,

W G. S.

of

the . :

and ::

in and ....io
6in

Soup ..... sin Pie
Sin ....io .......

Drip pans-..........- .. io
igal tin bücket.. . . . . .. .. io ;
Floür si'ves .......... . ...io
Long handled dippers ...io
Loose bottorn jelly tins-..l- o

Tin cake forms... ...... io
Tin loaf pans ........ ...io

DRY GOODS.

Ladies vests ........... ..10
Ladies fancy vests 1525
Boys underwear pr suit ...50
Men's .

" " ...60
Ilosiery all kinds ....10-75- 0

t
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