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? Wir können Euch die schönste
:

Jress Gosds,
U?eißzeug

f Ginghams

f Nock nie so schön, und- -i? verkauft worden.?
reickbaltia liier aefefien und so bitlia:'Ä

S MuSUn Unterieua kür,V 0
Kommt und beseht dieselben,

nicht.
? -

Y
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Frau Anna Kropp befand sich

am letzten Freitag in efferjon
City..

Aug. und. Gustav Wohlt maa
kn "cm Montag einen Gesckxistsab
stechor nach Ct. Louis.

L. G. Graf wav am. Sonntag
und am Montag, bcsnckMvi'ise, in
Jeffcrsoik ity. ' : '

Grover Klinge ist von Dallas,
TexaS zurück gekehrt und wind, vor
anÄsiclztliich. jetzt hier in Missouri
bleiben. ,

Herinaik Baumstark, welcher in
den Mo. Pac. Carshops, in Sedalia,
airgcitcllt ist, traf am Samstag- - hier
ein.

Henry und Tony Hageil sind
von jtansas wieder hier eingetroffen':
sie berichten dafz d Kornernte dort
ein Fchlschlag sei.

Frau Theo. Graf. Jr., war am
amstaa in Aeraer. .nun Besuch bei

Frau S. A. Hall, welche leider, noch

immer ernstlich krank ist.

Chas. Gust, vow Morrison,
welcher eine Woche lairg hier auf
Besuch war, kehrte am Dienstag
toic.r nach hause zurück.

Die monatliche Versammlung
der Hermann Savinas & Loan Al
sociattion, wird am Samstag den 22.
o. m. (also morgen) stattfinden.

H. N. Taylor und Gattin, non
St. Louis, find hier auf Besuch bei
Titan Scherer. der Mutter von Frau
Taylor.

Folgendes Paar erhielt eine
Hcirachslizcns:' ; Y

Beterin T. Farrell. Gerald ....21
AwarNas Hinton. Nosebud, ...21

In der Wohnung von N. D.
Poeschel hatte sich am, Sanrstag
Abend eine fröhliche Gesellschaft ein

esuiidm; alle Theilnehmcr amusir
ten sich aus'K Beste.

Rudolf , Kessler. welcher sich

kürzlich einer Operation imtcrzog,
mus; zur Zeit noch das Bett hüten,
befindet sich jedoch auf der Besse
rung. v., . ,'.;:

August Nchlfiiig. welcher au
der östlichen 4ten Str., nbeil, Fritz
Frank's Gebäude, eiir neues Back
steiu-Gebäu- dc errichten löfct. hat
itiit dem Ausgrabi'n des Kellers be
gönnen Das Gebäude soll noch bis
zum, Herbst vollendet werde.'
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- Come and hear it play.
S15.00 to 40 00 :

E. E.
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Auswahl vorlegen von fV
Foularös fRoxlins
spitzen und Stickereien. f
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Dtpnlrt tmt Vrld der

PeoplesMnk
pob gkrmann, Mo.

Vie Bank der Leute, von den Leuten
und für die feilte."

Keine Bank sicherer

4 Prozent Zinsen aufZeit-Teposite-

Dir, (loten :

N .A Vnuer, Nobt. Walker.
Henry GraSS. Henri, 41. IttolU,
Henrq Ochinii. T. 5 Cioeimer.

. . W i k e r. .issirer.
, kZy. Salzmann, Nssist. Kassierer

Morgen? Abend'Sparkasse.

Christ Johnsoir und Gattin, von
kreoeriasourg. waren am anistag
hier in, Geschäften. .::

Frl. Josephine HeUin. von Tet
mold. Franklin County . befindet sich

zur Zeit hier auf Besuch bei ihrer
SÄ)lvestcr. Frau A. E. Mallpin.

Jrail Graut, von St. Louis,
war am letzten Sonntag hier auf
Besuch bei der Familie von L. E.
Robyn.- Joe Claus, von Belleville. Jlls.
weilt hier zum Besuch. Er, ist dort
in einer Schuhfabrik beschäftigt, se
ooch gegeittvartlss temporar abgelegt.

A'i'i-ltor- Strit.i. tan ?d.
lia. Mo.." befindet sich feit Anfang
dieser Woche aus Besuch bei Frl.
Viioa aer.

Willi. McCuc und Gattin, tion
St. Louis, befailöen sich am Sonn
taa und am Moutaa bilr' als Gftc
voil Frair Louise Koeller.

Frl. Elfreda Oberwortmann.
von Berger, wär am Samstag, go
MlstoiiaU'er, hier in der Stadt und
stattete auch uitf einen willkommenen
Besuch ab.

Elmer C. Laeu. von. St. Louis.
d?r Sekvettar der Mo. State Sun
daychool Assn., befand sich am

ountag yier. als Galt vou Pastor
Suedmeyer.

Couniy Clerk Ferd. Pletz war
am Samstag und aiu. Sonntag in
Oiveilsville, sowie auch in Bland, um
in letzterem Ort seiiie Schwester.
Frau. Aug. Heidbrink, zu lvscheu.
welche erkraii'kt ist. .

Buy an Edison Phono-
graph and give the boys
all the entertainrnent they
can get in the cities.

Your home needs an
Edison Phonograph.

We have them on hand.

Rccords 35c and 50c.
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G. W. JameS und Tocht.'r. vou
St. Louis, weile zum Besuch bei
F. B. Eggers u Gattin.

Chas. Hansen, Jr.. wel
che vor einigen Woch.'il cinnr Schlag,
aufall air der linken Sttte erlitt,
gebt langsam ihrer Geiiesiliig eiitge
iN'n.

Artlmr Locher, nebst .Gattin
und 6iin!. von, St. Louis, sind ge
gemvärtia hier zum Beincl, bei R.
C. Mlimbrauer, dem Bater von Frai
Locher.

ßijfiir 9lnsspf iinh strtniilin inn
St. Louis, sind aus einen längeren
bestich luer cingetrolsen. bei Frco.
Ballet und Gattin, den Eltern von
Oskar Ballet.

Pferd zu Verkaufen.
Eine Mäliro tteiner Trber1. ka

be keilreir Gebrauch für dieselbe
t- -i
VKl,

; Theo. Gras. :

Christ Fleisch, von Wellington.
Kanö.. ist am Mittwoch hier ang
langt auf einen mchrtägigeir Besuch
bei seinen Eltern, Johw Fleisch und
Gattin, sowie andern Berwandteti
und Freunden. ' .... ...

Ernst Svaete, von Chamois.
hatte am Dienstag dieser Woche Ge-
schäfte hier in der Stadt und sprach
auch bei uns vor zur Erneuerung
seines Abonnements auf die Zeitung.

Frau Charles . Mutschlcr, von
St. Louis, welche während mehre
rer Tage der borigen, Woche hier bei
Frank Rllpip u,Ä H. Brandenburg
zu Besuch war. reiste am Sonntag
wieder nach hause zurück. '

5. W Cook, welcher kürzlich
das Geschäft von Aug. Boeger, in
Berger. kaufte, hat das Waarenla-geu- ,

jetzt wieder' an, einen Herrn
aiser. von St.' Charles. Mo.v.

kauft.

vs. B. Ward uud Gattin, on
Svokane. WaKii,l7tan. ssid,' ki

hier auf Besuch bei ihrem Sohn' E.
M. Ward ttiid dessen Gattin. Sie
enwarten noch die Aiifnuft einer
t.oa)ter, weläze hier mit ihnen zu
scimmelitreffen will.

Stadtvater' Mike Nemuann bat
au der Marrkt Str. vr s,'i, (f,
genthum. einen Abzugskaiial banen
lassen, durä) welchen die frühere, of.
fene Gosse cntfcrirt wird. Wie wir
horten wird die Stadt die Hälfte
der Kosten, tragen.

Dr. S. 9IidinrMnii hrtf ,!,'
Praxis in Potsdam ausgegeben, und

r. Wortman, von Mornwn. ist
seiil ?t'ackso?aer. Tr. Nijiardian lint.
t! eine febr aute Braris i,n Pts.
dam. er wünsckt iedock fninor ist in.
der wegen, sich in der Nähe besserer

aiuien nieoerlassen. -

Julius Bock, von Stolpc. be
fand li.'l. am Dienstag hier in der
Stadt und erfreute auch uns mit ei

nl Besuch, bei dieser Gelegenheit
sein Abonnement auf das Bolksblait
ellieiieliid." ;

A. Brillfmanik. hm rinfitS.
ville. war ant letzten Freitag hier.
tu Michasten, und iprach auch bei
uns vor. zur Eriieueruiil, iVnips

Abonnnents auf das Bolkoblatt.
-- rls. Gertrud und .ns

sowie deren Bruder ioiciiiV nnit
Jcfferson City, befiivden sich seit
Anfang , dieser Woche zn Besuch bei
oer ,Mi,ilie von Bcn. vio)t, tin u.
S. Hotel

AitiTlist iiiniTprln. luin
Des Moincs. Iowa, welche sich auf
einem mchrwöchentlichelr Besuch hier
bei ilnkir Eltern, Dr. Leo Lionietzko
uno attln. vesaiid, reiste am von
gen, Mittwoch wieder zurück in ihre
Heiinath.

Georg Plattner von Swiss.
welcher voria? Woäie i& erunlicki e

krankte, dah die Kinder heimg.'rufeil
wuroeii. hat sich seither 'bedeutelw
acbeiiert so da alle Ausiickt xut
vollen Wiedergcuesimg des 83
lahngen Grelles noiyauc; ist.

H. D. St'lkhmann, von Bay. ivcr
am Samstag hier um seine Töchter.
Frau Ella Brinkmann und Fräuleiu
Sophie ?i'nhnlaiin abzilholen; cchere
kam voil St. Louis und letztere voil
Blackburn. Mo. um dic'Eltcrn zu
besucheil.

'

Der Nllmpf des neucil. Dampf
bookes, Henry Wohlt, wird nun mit
der Maschine sowie mit denl Ober
bau des früheren Dampfers gleichen
Zt'amens verseheil und wird 'daher
in.näck)sler zZcit in Dienst gestellt
wrrdeir sonne.

Notiz !

Wir lenken hiermit die Anfmcrk
jamkeit der Leser dieses Blattes auf
die neue Anzeige der Hermann Sa
vings Bank, von Hermann Mo.

In seiner letzten Bcrsammlung
beschlos; daö Direktorium dieser Bank
vom 8. Juni au, den Zinsfuß auf
ß der 12 Monate laufende Zeitde
pofitcn, ron 3 Prozent auf 4 Pro
zent per Jahr zu erhöhen. Dcposi
tenscheinc. welche gegenwärtig in
.U'rast find, und auf 3 Prozent aus
gestellt sind, tragen auch vom obigen
Tage an 4 Prozent per Jahr. In
dem wir abermals auf die Sicherheit
dieses alten Geldinstitutes hinweisen,
bitten wir um Euren weiteren gc
neigten Zuspruch.

' . Hermann Savingk Bank.

Nochmals die Wasserwerke. :

An uln'cr?r vorigen Nilnimer ha
bcn wir Versuchs klar zu machen,
das; ein Wassenvelk nebst Abzugs!,
nälen, für Hermann, wenn auch kei

ne absolute Nothwendigkeit, auf al
k Fälle hecl'st wüizschliswerth und
iiv mancher Bezwhung ein Bedürf
mij ist; ferner baben wir auch auf
di Haupworthcif.' hingewiesen, wer-

the di5 Stadt aus cinr derartigen
Anlag? ohne Zwtifel erzielen würde.

Wir wollen nun heilte unser un
Nlafzgebliche Meinnng darüber aus
sprechen, was wir, im Ganzen ge
noznmen. unter einer solchen Anlage
verstelln, wenid dieselbe ihren, Zioeck
erfüllen und sich aus die Dauer zum
Nutzen nnd zum Wohl, der Stadt er
weisen soll. In erster Linie sollte
das Wassenverk stenügend grob lnd
leistungsfähig sein um Hiil
sickzt den Bedarf der Stadt zu deck

en; nicht nur für die Gegciiwart,
sondern ebenfalls für jeden voraus
sichtlich? Zuwachs während der nach
sten breifeig Jahre. Dasselbe gilt
mit Bezug auf die . Abzugskanäle:
die Hauptzweige desselben sollten ge-

nügend roh sein uud direkt in den
Flusz münden: wenn das der Fall
ist. dann können später zu jederi Zeit,
wenn daS nöthig wird. Nebenkanä
lo gebaut und mit irgend einem der
Hauplkanälc verbundell werden, ttm
ledoch einem Halwtzweck vollständig
zu entsprechen, sollten, sämmtliche Ne
velan geirugeno gros; leln uni
den Unrath von Kloaken, Aborten,
u. s. w. direkt , uilö ohne ireild
welche besondere Vorrichtung allf
zunehmen.: dasselbe sollte der ffall
sein mit Bezug auf den. Abflusz des
Wassers von Straszen und Alleys.
In Hinsicht auf das Wasserwerk
muiz och ernxlhnt werden das; das
selbe ffenüend Druck halvn s olltv
um. im Fall eines Feuers, von es.
fektivem Nutzen zu sein.

Wir kommen nun zur Hauptsache,
nämlich zum Kostenpunkt, welcher je
dcnfalls für alle Betheiligten der
Hauptpunkt ist. nnd da möchten.wir
als Einleitung die Mannt? Redens
art beiiützen, dafz Alles, was über
Haupt d?s AussMrens werth ist,
auch gut ausgeführt werden sollte.
Bei de.r früheren Erwägung dieser
Frage wurde der Stadt, von aus
wärtigen IlnteVchmern, ein Angebot

enlacht dw gciammte Arbeit, eilt
schließlich des Materials,, zu' einem
Preis auszuführen, zn welchem die
selbe jedenfalls nicht zweckentsprech
end und zufriedenstellend geworden
wäre, was auch damals Don tierfchie
deilen. nnbetheiligten Sachverstands
gen deiitlich ausgesprochen wurde.
Qline Zweifel würden jene Unter
nehmer $u dem geforderten Preis,
lind liach ihren eigenen Plänen und
Spezifikationen eine derartige An
läge gebant haben, welche dem Wort
leifct des Kontrakts entsprochen liätte.
ob aber diese Anlage mit Beulg auf
solide, dauerhafte Konstruktion und
Leistungsfähigkeit bei Erwartungen
und den Bedürfnissen der "Stadt ge
imgt l)atte, das ist eine andere Jra
ge. von dereilBeailtwortilng aber,be
sonders bn einem so wichtigen weit
tragenden Unternehmen, alles An
derc abhängt. Entweder ein gutes,
allen Anforderungen Nlogllchst voll
ständig entsprechendes WasserN?rk,
nevst System von AbzugSkanalen
(nota bcne.n icht 10 zolligc Stein
gilt.Nöhrcn) sttr Hermann. . oder
sonst lieber garj keins.

Nach unierem Tafuchalten llt es
ein v'.'rkehrter Wege, irgend einen
oder den andern Kontraktor , einen
Plan machen zn lassen welcher ifan
nie die Wun'che und Bedürfnisse
der Stadt .genügend erscheint und
dann seinen Pwis darnach cinzurich
ten. Warn wir, als privat Mann,
ein ähnliches lliiterninen vorbät
teil, denn käme der Kontraktor oder
Bauunternehmer erst zuletzt an die
Reihe. Zuerst w!ird?n wir uns
der Dienste eines Jiigenielirö ver
sichern, welche nicht nair die, nöthigen
Bernlcssungcn vornehmen kann, son
dem welcher aixlz ebensowohl die
nöthige Material nnd Sach Kennt
nisz, sowie' auch geimgend Erfahrung
in derartigen. Arbeiten besitzt.

' um
erstens zu zeigen aus welche Weise
die gewünschten Resultate am leich
testen und am besten zn erzielen
sind: lliid zweitens um den vollstän
digen Plaiv für die gairze Anlag?,
einschließlich des Materials, bis in
alle Eimclnheiten auszuarbeiten.

Auf Basis dieses Planes würden
wir dann Allgebote von Kontraste
ren cntg egenneh inen, aber nnv unter
der Bedingung das an diesem Plan,
weder mit Bezug auf Arbeit, Mate
rial oder in-irge- einer anderen
Weise, nichts verändert werden darf:
denn, wenn einem Kontraktor irgend
derartige Veränderungen ' gestattet
werden, dann werden dadurch die
Bestimmungen des OriginalPlanes
hinfällig und der Kontraktor ist
nicht länger an den vereinbarten
Preis gebunden. Für diesen Fehler
hat schon maiichcr Arbeitgeber theil
er bezahlen müssen.

Wenn es dann zum Mschlnsz des
Kontraktes und schließlich znnl Bau
en kommt dürfen zwei weitere Punk
tc nicht auszer Acht gelassen werden,:
Erstens musz der Kontraktor eine
genügende und sichere Bürgschaft
leisten, das; er den ganzen Ban in-

nerhalb einer bestimmten- - Zeit und
vollständig im Einklailg mit all:
Bestimmuilgen des PwneS ausfüb

444W&W

Teponirt eure Gelder in der ; ,

3Ao.
HafUal $50,000.
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Alle Depositenscheine,' welche gegenwartig in Kraft sind und auf
3 Prozeht lauten, tragen vom S. Juni, im an, Prozent finfe, I'

Diese Bank, allgemein ülS eines der stärksten Geldinstitute im

Staate bekannt, mit einem erfahrenen Beamtenpersonal ersucht um

Eure Bankgeschäfte, und bietet Euch absolu'.e Sicherheit für Eure

44to14
uns anvertrauten Gelder.' ,
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Keeping cool becomes a
probiern these days though
luckily as the thermometer
goes up prices on hot weath-e- r

clothing go down.
This is how we do our

share.
Suits in all styles and pat-ter-ns

priced at $20.00 to
$16.00. '

Straw hats $1.00 to $1.50
cut to 89c.

Low shoes $3.00 Kind

now $2.65.
Neckwear and belts our

50c values now 39c.

Ochsner & Son ,

The place for good goods.

ren wird, nnd ferner "mtuft die Dauer
dieser Bürgschaft sich auf eine an
gemessene Zeit über die Vollendung
des Baues Hinaus erstrecken; denn
erst nachdem eine solche Einrichtung
eine Zeitlang im Gebranch gewesen
ist. kanil man mit Sicherheit urthei
len ob alles in Ordnitlig ist, der
nicht. : ;

Zneitens, musz tvähreild des Bau
es von der Stadt ein crfal)rener.
sachverständiger nnd vertrauelMvür
diger Mann. aiM'stellt werden,
welcher in sofern die Aufsicht führt,
das; - ek. daranfachteb dasz so

wohl, die Arbeit .wie auch
das Material streng im Einklang
mit den Bestimmungen, des Kontra?
tes sind. In einem solchen Fall

iw banking upon honor", sondern
sound bustness vrineivles." . Q.n

einem solckzen verantwortlicheil Pos .

len ist tein-Man- tauglich, bloö I

weil er vielleicht einen ,,!pnll" hat,
'

während er von der Sache selbst we
uig oder garnichts versteht.

Wir kommeid nun, last but not
loast". zum Geldpun'kt dieser Angc
leaenbl'il' , lltth hlTwi initft 'im. y.r. I

t, ' -- " ' 1 1 'V.
ans bemerkt werden, dah es bei ei
ner derartigen Anlage nicht ans ei
liiVlP. 3TirtlMPtih,. titisir nfvnr-- "- .vniiyvi ut
koillineil darf, schon ans dem einfa !

cheir Grunde weil die Unkosten, nicht !

von, der jetzigen Generatioil allein.-- !
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t Bestes Bier

I u--bi' Feinsten

z Wer nicht liebt Wein.

Ä Der bleibt ein Narr sein

V.

Uebrschuh $37,00

per Jahr folgt:

aus 6 Alsnate
auf ?2 AZsnate
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fondern cbeilsowohl auf eine Reihe
von Jahreu hinaus auch von' den
Nachfolgenden getragen werden. Das
ist auch sofern ganz in der Ordnung,
indem nicht nur jetzige foi
ebensowohl die nachfolgellidew Gci
ationen, nnd zwar im vollsten Masze
der Bortheile und der .Wohllllat,
dieses Unternehmens theilhaftig wer
den. Ferner darf ein solches Un
ternehmcii, welches mit öffentlichen
Geldern bezahlt wird und. direkt dem
Interesse lind dem Wohl des ganzen
Gemeinwesens dienen sollte, niemals
in den Besitz einer Korporation, oder
überhaupt in Privatbcsitz übergehen.
Das' Privaikavital ist in der Regel
äusterst vorsichtigt und läßt sich auf
Feine Anlage ein, welche nicht, wenig
steus in absehbarer Zeit, möglichst fet
te Dividenden verspricht Was nun
etwaige, zukünftige Dividenden an-
belangt, so kaun die Stadt dieselben
ebensogut gebrauchen als wie irgend
eine PrivatXÄesellschaft. Der Hanpt
einwand gegen den Privatbesitz ir-
gend eines öffentlichen Untcrnehm
enS besteht darin, daß in solchen
Fälle, in erster Linie, die Interessen
der betreffenden Gesellschaft (d. h.
das Geldniachen) in Betracht kom
men. anstatt das Wohl, der Bor
theil, oder selbst nur die Bedürfnisse
,de,3 PMiknms (d. h. der Stadt).
Jedes Unternehmen, jede Anlage,
welche dem Gemeinwesen dient und
aus der Tasche des Gemeinwesens
bezahlt wird sollte auch positiv und
direkt nur vom Gemeinwesen, ver
waltet lverden. Dafz dieser Grundsatz
sich auch in der praktisöxn' Aus
fi'chrillrg bewahrt, ist in neuerer Zeit
durch, zahlreiche Beispiele, hier in
den Ver. Staaten und auch drüben
in England, bewiesen worden.
; Im Hinblick ans obige Thatsachen
können wir daher keinen Grund sin

'

den, warum unsere Stadt, wenn die
lelbe sich entschließen sollte Wasser'
werke u. s. w. zu bauen, dieselben
auch nicht direkt, selbst venrxilten
sollte. . ;:;:
' Der Amerikus A. B. Elub wel,

chcr am Sonntag hier mit dem Pat-
ers B. B. Club spielte, hat diesmal
das kürzere Ende gezogen. Das Nc
sliltat des Spieles war IG zu 4 zu
Gunsten von Hermann.

Arnold Kueblcr, . welcher am
Montag voil Higginsville hier ein, ;

traf, wo er sich feit mehreren Mona
lcn ausgehalten hat, laat dan da
.ttor

, in dortiger Gegend
, srh

void oer klirre geiltteil habe,
daß es hier viel besser aussehe.

Theo. Graf ist leider noch im
tner sehr krank, trotzdem er feit den,
letzten paar - Wochen entschiedene
Fortschritte zur Besserung' gemacht
hat..' Seit einigen. Tagen hat - er
versucht Krücken zu gebrauchen, 'um
wenigstens nicht mehr sortwührend
liegeil zu 'müssen: es scheint jedoch
als ob der Patient für den Gebrauch,
oer Krücken noch .zu schiwach ist. ' !
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Zapf und Flaschen;

Weine, Llquöre und Cigarren.
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