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Wir können Euch die schönste Auswahl vorlegen von

Uress Gsods, , Foularös
. Ivcißzeug Roxlins '

Ginzh.nns . spitze,, und Stickereien.

Noch nie so schön und reichhaltig hier gesehen und so billig
verwüst worden. -

VS Muslin Unterzeng für Damen in schZnstcr Auswahl.
Kommt und beseht dieselben, einerlei ob ihr laufen wollt oder
Nicht. ,"7' ';

JOHN H.
Y
V

. tjrsln Willard Klinge reiste am;
litten Sonntag, für eine Woche, zum
besuch nach St. 2oni?T

'

.

--Frl. Clara Nuediger, von St.
Loius, weilt gegeivartig hier rnif
Besuch bei ihren Angehörigen.

.

Krl 9nur jCSiioW. tim ftf fr." i

fon Eity. wellte ont letzten Sonn
tag und am Montag hier, als Gast
von Frl. Juanita Graf.

Walter Nennold und Frl. Chic
Steel, von St. Louis, befanden sich
am letzten Sonntag hier auf Besuch
bei Will), 'ftri und Familie.

Für folgende Personen liogen
Briefe auf 'dem hiesigen Postamt, für
die Wochche endend Juni 24, ".1911.

(2) Herrn Ellroy Cross. -

Otto Gabler, von Jefserson E
in. war letzte Woche hier in der
Stadt, und erfreute auch uns mit 'fei
nem Besaich.

Cs freut uns mittheilen zu tön
neu, dast Mzas. F. OchSTier, welcher
seit bm Wochei frniur war. wieder
vollkommen hergestellt ist. -

Mit Bedauern vernehmen toir
das Frau Cl)as. Hansen. Jr.. an
faiifl der Woche einen Schlaganfall
erlitt, welcher die lucke Hand und
das Bein lahmte,

Pastor Snedmeyer. wib Fami-
lie, werden den Monat Juli uf der
Farm ihrer AngMriigeir, in . öcr
Nabe von Senate Grove. Mo., zu
bringen; mfalgc dessen wird Pastor
Snedmeyer währeiid deö konnnenden
Monats nur Freitags, Sanistags '

mrd Sonntags hier in Hermann sein.

Frls. Alma Schubert und Sel
ma Tekotte, befanden sich am letzten
Samstag mt am Sonntag in St.
Lonis, .zum. Besul bei Freunden,
und kamen am Moiüag wieder von
dort zurück. ' ' :

000.. H. Buschmann. Dr. II. Ferrell. Henry Sassnmnn und
CrNicht.'r Aryan, sämmtlich von
Ouvnsnille, besanden sich im Laufe
dieser Woche hier, in Gerichtsangele
geicheUen.

Die Hermann .Electric Light
Co. erhielte dieser Tage .eine ,Car

.ladung schöner, grober Stangen, zur
Penivndung hier in der. Statt. Cs
find int Ganow ungefähr 80 Stan
stau und kosten dieselben. $1.00 bis
ip-- per Stuck.
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,: Corae and hear it play!
'815.00 to 10.00 .
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Die Coiinty Court wird heute
.utimnrneiuu'ftcii um die Petitionen

!d?r Tchaulwirtbe zu prüfen, und
irf 7 Üijeiifeit zu .veralt

!' u,tu- -

Frau Henry Juedettiann. Sr.,
i'00 erger, befand sich geftern

.
in

fs, .'iiSi. ,t..Jf.i. ivit cuuui uiii urnjiif aua uns mit
einen: Besuch auf unserer Offne, be
Hufs Erneuerng. des Abonnements
ailf das VolkÄlatt.

Die'Stone öill Wine Co. brach
te den, ersten, diesjährigen Weizen
nach den tar Mills, turn Cdw
.ienuior. dergleichen, iiach dem Far

!mers Gram Elevator. Robt. Wal.
kev brachte an: letzten Freitag gleich.
falls 1(K) Sack Weizen, von Heck
maniiÄ Insel .nach deir Star MillZ.

Georg H. Henckler, von St.
Louis, .welcher eine Woche bei seinem
Angeliorlgen tut County aus Besuch
gewesen' :war, lbefaiid sich am letzten
Samstag hier, auf der .Nückseise.
.Herr Henckler, welcher früher als
Lehrer hier im County wirkte, hat
.jetzt ck!ine stelle in der WaterNaws
Offize. in St. Louis.

-- Fritz Bock von First vEreek. be
faiiö sich ant letzten Montag hier und
svracl, auch bei uns vor. znr Krneu
ernng seines Abonkietnents auf das
VoKöblatt. ;,

F. N. W. Meyer, von Bay.
nn am letztcir Freitag hier in Ge
sckxiften: er stattete auch ims einen
Besuch ab und cnlterte fein Äboime
ment auf den, Adv. Councr.

John Alleinann, von Berber.
welcker sick mn letzt,. Freitag hier
befan.d, sprach. Mich bet uns vor und
erneuerte sein Abonnement auf das
Bolksblatt. .

Albert Christel, von. Fort Scott.
Kan., eii?r unserer früheren, Mitbür
ger, besindet sich gogeilwatigr hr.
auif Bestkl) bei PeM'andten und
Freunden.

Wn. F. jlväz. voü Owensville,
welcher sich zu Anjai dieser Woche
in MrichtsaNgelegenheiten hier be
fand. stattete auch uns einen freund
schzftlickM Besuch at'. ,

'

Gust. A. Freund kam am letz
ten Montag wieder von St. Louis
zurück, wo er der Hochzeit seiner
Tochter. Frl. Stella. mit Hrn. .Hand.
Ichiegl, detgflvohnt hatte. ,

FARM
Buy an Edison Phono-

graph and give the boys
all the entertainrnent they
can get in the cities.

Your hörne needs an
Edison Phonograph;

We have them on hand.

Records 35c and 50c.
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Edw. 'CHill. von Gascoi,adc.
war am letzten Montag Iier um
solch Li V als Schznswirtl) zu er
neirn. '" : ?

;

Theo, jkonictzko, von St. Louis,
befindet sich gegeiwärtig hier zum
Bestich feiner Ellern. (Si machte die
Reife kt Automobil.

Frls. Malinda und Ennna Ban
richlcr, von, Gore, waren am letzten
Tlenota hier und lbee'hrkci? auch
im mit einem Bestich auf unserer
Cfinr. '

Henry Hoelmcr. ven llpver
First Creek wurde in Mittwoch mit
Dreschen, fertig: er fckxitzt den Ertrag
ailf ungefähr .500 Bm'hel. Gesteni
zog er mit feinein ' Dmchapparat
zum ,nitz Elkermann uib von dort
ans wiro er oann ore Nuno? maairn.

--D- a Wohnhaus welches un
fer Stationcmeister, G. A. Trainer,
im westlichen Theil der Stadt bauen
läf-.t- . geht rasch ' seiner Bollen dnnq
entA'gen. Das Gebiind? wird aus
Cementblöcken aufgefiinrt und. wird
jenem Stadttheil zur ier gereichen.
Tie. 5lotraktoren, Jofevh und Chas.
Bailinstarf. find jetzt beim Tache dcs
G.'lviides.

- M'ls. : Ainm v und Agnes Deck,
von St. Louis, find, jetzt liier um
die Soniinernionate nn Heim ihrer
Eltern, Fred Deck n. Gattin, zu ver
leben. Frau Fred. Deck lestudct sich

znr ljeit in St. Louis, iin St. Jobn
505pital. zur Behandlnug ein
Augenleidens mit welchem sie schon
seit längerer Zeit behaftet ist.

Frank Birkel, wohnhaft an der
Jron Noad, ,ungeM)r 3 .Meilen )uc-westli- ch

von Hermann, theilte uns
mit iiaji thut ant letzten Dienstag
Michen 3 bi L Uhr Nachmittags
wayreno er, nevlt Lamuie, fich im
Feld an der Aicheit befanden, eine
Snmnie Geld sowie auch eine Ta
tchemchr aus seinent Wolnihaiis ge
ftchlen wurden. Bon deir Dieben
fchlt leider bis jetzt jede Spur.

Die Slilnstfeierl Meilen der
Herninnn Hochschule finden lieud
lFreitag) Abend tn öer Uomert Hal
le statt.. Anfang nm 8 Uhr. Ein
höchst interessantes ProMmm wird
znr Ausful)r.una konmien.

Prof. 1. 31 Evrlard, von Jesserfon
City, wird nn Laufe des Abends ei
ne Anq'vrache an die araduirenden
der .Hochichule kalten. Ztlemano wll
te es versäumen, Prof. Evrard zu hö
ren. und Jedermanid ist hiermit
freundlichst eingeladen.

Das, unter dem Namen, "The
Gem! bekmnrte WWidelbüdcr The
ater, welches sich seit dem 1. Mai

. unter der speziellen Leitung
von Woben Huxol veslikoct, yat
seitber in teder Bezie'lttiliig bedeuten
de Fortschritte gemackt.und erfivut
sich daher auch eines nwhlveroienten
Erfolges. Nbcrt Hurol hat sich

nicht allein als sehr sahig in oer
Handbabun des Prozettlons - Appa
rates erwieM. sondern, er, beweist
ebenfalls sehr autcn Geichmack in
der Auswalil der Bilder welche er
den Besuchen der Tlzeaters oavoie
tot. Tie Vorstellungen im "Gem..
sind daher nicht nur nnterhaltend.
sondern zugleich auch, besonders für
die Jngend, fehv belehrend, v

Der Regen am letzten Sams
tag war ohne Zweifel allseitig höchst
willkommen, obgleich dieser Wechsel
im Wetter das jiiiiderfest der evaingl.

t. Pauls Gemeinde m 'so fern
störte, dab die Festlichkeit eist nach
2 Uhr Nachniittgs ihrer : Anfcia
nehmen, konnte; infolge dessen war
der Bonich auch nicht aaiu io zalu
reich N'io das solch d?r Fall gewesen
wäre. Trotzdent war das Fest, im
Allgemeinen, ein recht hill'scher Er
folg; nch der Ertrag war genügend
flir einen, klciixn Uberschim über
die Unkosten.

L. H.nrer, von Dry Hill, war
am letzten Dienstag hier in der
Stadt liind sprach auch bei uns vor,
zur Erneuerung Abonnement
auf das Bolksblatt. Er hatte den
ersten, diesjährigen Weizen in Aug.
Begeinann s Elevator gebracht! der
Weizen, zeigte bei genauer Probe ein
wmncht von 5' Psund per Buichel.
Wie uirs Herr Haercr ferner mitthcil.
te, hat Georg Werber dieser Tage
für folgende Farmer in dortiger
Nachbarschaft gedroichcn: Hacrer.
ttcmper. Schölten und. i (idwin
Schmidt. Das Resultat nntr im
Turchschuitt besriodigcnd. würde aber
M'it tvsscr aiksgesallen, seiin nenn cS
znr rechten Zeit geregnet hätt,?. Das
Korir hat einen gilten, Rogen gehabt
und steht daher vortrefflich: mit ,Bc
zug auf die Wiesen und den Hafer
ist das leider nicht der Fall.

Notiz!' ,.
Wir lenken hiermit die Aufmerk-

samkeit der Leser dieses Blattes auf
die neue Anzeige der Hermann Sa
vings Bank. Von Hermann. Mo.

In seiner letzten Versammlung
beschloß daS Direktorium dieser Bank
vom 8. Jum an. den Zinsfuß auf
l! der, 12 Monate laufende Zeitdc
positcn, von 3 Prozent auf 4 Pro
zent per Jahr zu erhöhen. ' Deposi
tenscheine, . welche gegenwärtig in
.raft sind, nd auf 3 Prozent aus
gestellt sind, tragen auch vom obigen
Tage an 4 Prozent per Jabr. In
dem wir abermals auf di? Sicherheit
dieses alten Geldinstitutes hinweisen.
bitten wir imi Euren weiteren ge
neigten uipriicy. .. . .

' ' Hermann Savings Bank.

..In der agiern.' Abend ,st2ttgc
bablen. PerTainmluiig des Stadtradks
haben iii:?.'r? sämnillichen Sclzaii'k'
wirtbe il,re Lizcnsen'-fü- r das nächst?

Jahr wieder erneuert. Wie es dem

nach i'M- AiZ'ch.'in hat. Mus; sich das
Geschäft doch iwch rentieren, trotz der
erhöhten Lizens. - ,,

John Deflorin. von Wclsler
Groves, ein Mrger unserer
Strtt. befindet sich gegenwärtig hier
aiii B.'stich lei alt.' Freunden und
Bekannten. Herr Deilorin, ivrnch
mich bei uns vor und tbcil:e uns nn
ter Anderei'i mit, das er sein, Gc

wächsbans in Webster Grotte ,
v, r

kaust babe und den Versuch niacheit
werde eine Anzahl unserer Buracr
siir ein hiesiges, d'rarti.ges linier
nebmen zn interessieren, indt'in er
vollständig überzeugt sei, daij ,sich

dasselbe sehr gut rentieren würde.

F.. A. Wiele. von Morrisson.
welcher sich am 'letzten- Montag liier
befand, sprach auch bei uns vor. Wie
uns Herr Wielc ferner Mitteilte,
wurde er am. vorigen- - Mittwoch von
einem Unfall betroffen, welcher sehr
leicht hätte criMch Folgen haben
können. Sein Gespann scheute und
ging durch, und während er vor die
Tbrere ivrana. um dieselben ?. ai.
ten,, kam er zum Fallen, so 'das, Ge
spann ii. Wagen über ilin Hin! sting.
Zum Glnck kam er mit starren on
tliisionen am rechten Arm und . der
Schulter davon. -

Alio rnidysteit Dienstag wäre
wieder einmal der glorroicki Vierte
an der Reihe. Nun, eigentlich ist
es .girt da; derwlbe, so wie auch des
ttonig s Geburtstag und der cteu
ereinnehmer, llsäbrlich nur cinnial
kommt, ocim des Ocsteren konnten
wir dcn Rimimel nicht vertragen ;e
tvätt? zu angreifend,, besonders für
unleren v)eioteutel.

Wie allgemein bekanyt. hat Her
mann in der Vcrgangcnlieit den Ge
burtstag Uncle Sams stets in nge
messener und- patriotischer Weise ge
feieit, nicht allein durch Pulver.
dampf und Knall erei, wiewohl uch
ur dieser Huistcht in früheren Ich
ren flang Erstaunliches hier geleistet
wurde, soiidern ebenfalls durch Ab
Haltung von geeiflncten. öffentlichen
Festlichkeiten, von Bolksfesten im
wahren Sinne des Wortes.

Was nun Festlichkeiten anbelanat
so wird die diesjährige Feier des
Bierten, in Hermann in so fern ei
ne Ausnahme bilden, daß es kein
öffentliches Fest geben wird, was, fo

weit wir uns erinnern könney, an
diesem Tage hier zum ersten Mal
der Fall ist; unsere Feuerwehr wird
mimlich den Vierten, mit einer Pa
rade durch die Stadt und dann mit
viner Privat Festlichkeit auf dem
Fairplatz. also flcwissermaben en
5anultt!" feiern. ;'

Was den anderen Theil der Feier
betrifft, ö. h. die VersckMeMiniF von

anenpulvcr zilr Tlirchlochcrung' der
Lust, so wäre sehr zu wünschen das;
der Aufruf unseres Mayors befolgt
und obiger Theil des Festprogramms
auf das möglichst kleinste Mast ve
schränkt würde. Etwas Knallcrei
u. Feuerwerk ist für kleine und auch
für viele grosze Kinder immerhin ein
unschuldiges Vergnügen, nur darf
dabei die Grenze der Gefahr nicht
Überschritten werden. ' '

Wir empfingen dieser Tage ei
neu Brief von Louis Schaumburg, in
La Grosse, Kanias. nebst Check

zur Erneucrun-- seines ?lbon
nenients ans das Bolksblatt. Herr
schaninburg schreibt unter Anderem
wie folgt: Ich bin nun ichon zeit
23 Jabren inKansas, nber das Volks
blatt ist mir immer noch so willkoin
Nlen wie je zuvor; es bringt immer
o viele Neuigkeiten aus meiner al

ten Heimath, das; wir dasselbe nicht
entbebren, können. Seit 1901 war
ich nicht mchr in Ihrem 'hübschen

tadtchcn uiw mochte demselbeid da
her gern und bald wieder einen Be
inch abstauen; werde dies cbeis lerder
iwch anf einige Zeit verfchiebeir iinrj
lern Wir erfreuen uns ane, trotz
dieses beiszen Wetters, bester Ge
imdheit.

Mit hcrzlicheni' Grich. Ihr,
Louis Schaumbnt'g.

Out blire serge is a great,
old summer standby cer-tain- ly

most cornfortable in
all sorts of weather changes.

; Yonng men's sizes to 36
$13.50. They're all wool.

Lome others for the older
men--$18- .50 and $22.50.

; ' Ochsher & Son " '

he place for good ' goods.

4444..z.Teponirt citre Gelber in der'?.. -

?! ';. y ; t -

ctcnnaiiii ättöinns lanül
UayUal $20,000.
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Wir bezahlen Zinsen per Jahr wie folgt:

Ä- sVAttflKtv3vlättf ZZ Msnate
1 3 Srszent auf
X Alle Depositenscheine, welche gegenwärtig in Kraft sind und auf
' 3 Prozeht lauten, tragen vom '3. Juni, 1911 an, 4 Prozent Zinsen.

X Diese Bank, allgemein als eines dex stärksten Geldinstitute im
t Staate bekannt, mit einem erfahrenen Beamtenpersonal ersucht um

Bankgeschäfte, und bietet
unö anvertrauten Gelder.

MirW4W
Haudschiegl Jreiiiid.

Getraut am letzten Sainskig. den
2i d. M. in Alton, Jlls., .Herr Chaö
Hanchiegl und Frl. Stella Freund.
Nach Vollziehung der Trauung, durch
Nichter Rose, kehrte daZ junge Paar
nach St. Louis zurück, wo, die Feier
durch ein Hochzeitsmahl in der Woh
nnng von Frau Robt. Wildman. ei
ner Schwester der Braut, ihreir Ab
schlus; fand. Der Bräutigmn ist in
St. Louis sehr vortheilhaft bekAittt
möd die Braut ist eine Tochter unse
res Mitbürgers, Gust. A. Frund.
Aits Rücksichte auf den kürzlichen Tot
der Mutter der Braut, wiirde die.

Iinr rt? hpn. rtMft0i Ct.mmiIt(tiFrpt ü

beschränkt. Die Neuvennählten wer.
den sich vleibend in Louis nieder
lassen.

Notiz. .

Es wird hiermit bekannt aemacht,
dast am 4ten Juli 1911 das ge
bräuchliche Abfeuern von Pistolen
Gewebren. Fireerackers. oder das
Ab feuern von irgend einer Art
Schiestgelvehr oder Feuerwerk, darmtf
berellznet einen ungewöhnlichen Lärm
zu verirrM,en, streng verooren ist
auf allen trafzen innerhalb der

tadtgreiizen von 'Hermann. Mo.,
in den Stunden von 8 Uhr Morgens
bis 5 Uhr Abends; sowie auch daß
alles Schieben, vor oder nach - der
obigen Zeit, in keinem Fall in Ueber
treibuirg ausarten, oder das Mißfal-
len irgendeines Bürgers hervörni
fen darf.

A. B. Walker
Mayor.

Drake.

Der Selbstmord des allgemein be
liebten Handlnnn-sreisenden- 'Oskar,
Ruae, hat hier tiefes Bedauern ei
regt. ..o'-5;-

Henry Farnbei'g und Gattin, ivel.
che am U. Juni 188 den, Bund der
Ehe schlössen, feierten kürzlich das
&c)i lyrer iitvernen Hochzeit, zu
welchem sich zahlreickx Freunde und
Vemiandte eingefundeni hattew.

Unsere hiesigen ,. Weizendrescher.
im Verein mit Reuter und dessen
Sohn, Arnold, sowie Henry, Meyer
und Martin Heidbrink, sind ritzt bei
Honry Kreutzer an der Arbeit, wäh-
rend Rohlfing mit seinen Leuten bei
Fritz Zimmerly ngefangen hat und
alsdann dem Bottom bei New
Haven gehen wird.

Mert F. Anfder Heide. von
Bland. war kürzlich hier um Drefck).
maschineii zu verkaufen. Er sagte
er fei dieses Jahr sehr erfolgreich g.
Wesen, indem er bis setzt schon 27
Maschinen verkauft habe. Bon hier
befl-tf- er sich nach Rolla und nach
Dixom -

Edw. Roberson hatte am letzten
Samstag cm sehr knappes Entkörn,
met' vom Todt durch einen, Blitz,
schlag, llm Schutz vor dem Regen
zu haben, hatte sich Robenoir unter
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Ueberschub $S?000.

auf 6

Euch absolute Sicherheit für Eure
:

Ou&ranted Hiw

Sorae of the uaranteed
Hv8!erV "8täV8 Vltk you"
long enöugh but is uncorn-fortab- le

frorn the start.
The sox are

of fine- - quality, cornfortable
wearing,

,
as well as of great--

esi auraDlIlty,
ßlack and tan 25c

r Ochsner & Son
The place for good goods.

eine grobe Mn (Elm) begebeir.- Er
lchnte sich mit dem Rücken gegen
den Stamm des Vanmcs nnd stand
mit den Füszen auf zftvci. grosten,
blostliegendelv Wurzeln, desselben, als
die Spitze des Baumes vom Blitz ge
troffen, wurde. Der Strahl fuhr am
Stamm des Baumes herab, als
dann in Roberson's Körper, von dort
wieder in,die blostlicgciudcir Wurzelil
dos Baumes für eine Strecke void 10
FuH, um von- da auf einen .Stachel
drahtzaun zu fprinfleir welchen eö auf
100 Schritt, bis zu seinem EndvunLt.
einem groben Posten, verfolgte; der
Pfosten wurde total zersplittert wo-ra- uf

der elektrische Strom sich in
der Erde verlor. Dab Herr Rober
son durch die furchtbare Gewalt die
ses' Blitzstrahls nicht sofort getödtet
wurde, ist ein Wunder. Der Strahl
rib ihm die Kleider vom Leibe und.
ZU Fetzen und Streifen; seine Schu
he wurden gleichfalls in Stückezcrris.
fen. ein grostes Stück ' Haut, wurde
von seinent Körper aerissen. die Sob
le eines, feiner Fühe, platzte auf und
zum Schlus; wurde sein naiver Kör
per empor geschleudert und siel dann
aniaxinend leblos znr Erde... Es ist
sicherlich eine Reise von vielen Mei
len wcrch, an Ort und Stelle , die
Zerstörung in Augenschein zu nel
men, welch: durch diesen flirchtbaren
Blitzstrahl verursacht, wurde, v sowie'
ainl) sich von ddr langsamen Erüol.
ung des Mannes zu überzeuacn. hef--
l'en Körper d?r Gewalt des Strahls
wioeliianocii yat. .

Jetzt ist cö Zeit!
Bringt uns Eure Näharbeit ehe

die eilige Zeit kommt.
Der Frauenvcrcin --

MrS. R. E. Kcssler.
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HERMANN. MO" t

an Zapf und
.

in Flaschen: rii ... ,. .... rWeine. Liquörc und Cigarren. rrrWeib und Gesang.
Der Leben lang.
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