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Salzhäringe, Holländische Häringe, Roll-Häring- e, russi-sch- e

Sardinen, geräucherte Fische, Stockfische, Austern,

, Sardinen in Ocl und Senf, alle Sorten
' Salmrn oder Lachs.

Zkäse aller Art. Mearsnk. Spaghetik und
Nudeln.

Besonders billige Preise auf

O-ct-lN-
T

G-OOD-Si

, Bohnen. Tomado. Spargeln, lauter frische
Waare und zu den billigsten Preisen.

JOHN H. HELMERS.

I. F. Hamilton von New $a
von, war vorige Woche hier im In
teresse de3 Versiänvrgs-Mzschaft- s.

P. W. H. Hesmimi'N, von Stony
Hill. war am letzten Samstag hier
in der Stndch, in Geschäften.

John Bauer, von First Crook,

war am letzten, Mittwoch hier in der
Stadt, in Geickpften.

Am näckjsten Samstqg (morgen
Slbend findet wieder eine Versamm-

lung des Boarö of Tmdc." statt.

Ed. Kahle imd Otto Flnechh.
von SwiSs, nxrrcn am lebten Sams
tag hier, kv Geschäften.

Richter Frank Oncken verlel'te

icn veriganaolwn Sonntttg bei Ver
wandten in Wchmgton.

'Leioet euer Kind an Stickhusten,

dann versiimt es nicht eine Flasche
Congelnran's Stickliusten Syrup zu

holen in Walkers Apotheke.,

Henry Schelten, von Nhillelnnd,
war mehrere Tage dieser SSoche hier

auf Bes!lu5 bei der Jmnilie von Hy.

Von Strantlm.

Fnn. E. Bwmer mid deren,

Tock)ter. Frl. Selma. von Berger.
waren mehrere Tage der borgen, Wo-

che die Miste hiesiger Freunde.

Carl NeidihaM, von St. OouiS.

befand sich über, den letzten Snms
tag unv Sonntag, hier, auf Vasnch

bei seinen Eltern und bei Freirnöcn.

Frl. OWe Huck traf vorige Wo

che von St. Louis hier ein, 10 ittj

rm Eltern, John Huck und Gattin
einem Besnch abzustutten.

Henry Mestemackxr, van, Tea,
war am vorigen Mittwoch hier, in

GeMstcn auf den: SZachlaß Ge
richt. ,

N. D. Poeschel unid Gattin kehr,

ten con letzten Smnstag von St.
Louis zurück, woselbst sie mehrere
Tage bei VcllvaMeni und Freun.
den ans V.snch genesen nxrrou.

F. M. Bacon wohnhaft auf der

First Creek. wird ain Freitag, den

13. März, einen ösfeiltlickien Verkauf
seines benvglichen Eig?thunrs ab
heilten. Zum Veikstirf kommen Hailt
geräth, lebendes Vich, usw.

C H. Lahmeycr, von Bland, wa
am letzten.' Montag hier, in VeFe!
tung mehrerer Appli kanten für die

Postmeister Stelle in- Blaild, welche
hierher gekonmien waren um ihre
Prüfuzpg zu bestehen.

A. W. Doernunnl von OlvenS
dWe, stattete uns am vorigen Mitt
wach einen Besuch ab und crwriterte
sein Abannemeilit aus die Zeitung.
Herr Doemmm befand sich hier in
Geschäften ans dem Nachlas; Go
richt, mit Bezug rnif den Nackl.i

seiner verstorbciien Mlittcr, Frau Wn
Tvennmm. '
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DU Bank der keute, von den keuten

und für die Leute.- -

Keine Bank sicherer

Prozent Zinsen aufZeit.Tepositen

Direktoen:
N . Vttuer. , Robt. Walkrr.
Henry Srass, Henry W. Xetoitt
Henry OchSner, 35. EloennerZ

. B. W ast k e r. Kassirer.
k)Y. AM KaMr.

Hargo OchiSner mxb Gattin; von

Jefferson City waren, über den der
gangenen Samstag mid Somrtag
hier, in Geschäften auf dem Nach
latzgeMit, sowie auch zum Besuch
bei Vernxmdtsn.

Frcnl Louis Lingenfelider mvb

Frau Henry Gaertner, begabeil sich

am letzten Sammstag nach Morri
son, zum Besuch von Frau Gaerr.
ner's Sahn, Pwfessor C. W. Gaert.
ner und Familie.

E. Blume und dessen Sohn,
Hermann, von Verger, kamen am
letzten Sonntag hierher, um einer
Versammlung des Schweizervercius
Helvelia beizulwohnon, dessen Prli
sidcnc Herr Blunler, Sr., ist.

-- I. I- - Humburg, welcher meh.
rere Wochen bei Freuivdoir iud Ver
wandten, in Warren Ecnmty und in
FraiMn Eounrty, auf Besuch gewese,,

war, kehrte aan vorigen Dienstag vo.i
dort zurück.

Ein neuer eisermr Schönste!
wurde vorige Woche auf dem Gebäu
de der Schuhfabrik errichtet, ai
'Stelle dos alten, welcher zu schad

hast gewordvir war. Der neie
Schomstein ist 75 Fub hoch.

Louis Haberstock, Henry Nollz-stkch- s

und John. C. Meyer begaben
sich Montag dieser Woche imch Cha
mois, und übemcchmm cineu, Kon

tnakt fiir das AnstrcickMr eines kürz,
lich dort crrickKtm Gefchäftshauses.

Frls. Edna und Vera Pfmüsch
iiid Blanckx Gmf, sowie E. L. Lacy,

Walter Thorpe lmd Jos. und Stau
ley Klos, waren, am vergmgenen
Soimtiag die Gäste von Fck. Louise

Freese, in Berger.

Benmrd B. Baxter, der gegw

wärtige 3!ackilabrichter beurbt sich

laut Anzeige an ander Stelle unl
die republikanische NomimMon für
eine WiederN'ähl zid diesem Anrte.

NMer Baxter hat das Amt seit dem

Tode Nichter Wensel's in bester Wei-

se verwaltet. Er ist ein Mann von

strikter NeckMpfseicheit und mit
den Gesetzen des NachlcchladgeMM
vollständig vertraut.

w&tä&izz& xxk45Ä::'Rfek
Hemonn, Missouri,

herewith extends you an
...invitation to visit his...

5 and 10 cents department
Make your nickles and dimes count.
Do not fail to give me call.

We also carry füll line of

School Supplies, Sheet Music, Candies
Cigars. Agency Columbia

Phonographs Recörds
Open m. to 9 p. m.
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Leset Struttmann's grohe ,iu?
Anzeige und prositirt dabei.--

Anio Karl. Jr.. von McK'itt
rick, Mo. befand sich am, letzten
Mittwoch hier, m Gesalfton ". uZld
sprach auch auf unserer Office vor.
zur Erneuerung des Abommneirts
auf dnS VolkÄlatt. ,

CT. M. DmÄer, Eounty SckMl
! perÄlteildoilt begab sich letzten' Diens
tag nach Wland um dei Bürgenn die
ses StädtckMö, die ihrer öffent
lick)cn Schule ein HoMchlil.De;arte'
mcnt euuverlerbn rMbuchtiaen mit
feinem Rathe beizustchen.

Fritz Leimkuebler und Gattin
von, Mit. Sterling statteten unS am
Mttwoch einen angenelMoir Besuch
ab. Von hier reifte Fmu Leimkühlcr
nach Eooper und Saline County um
dortige Angehörige nrit ihrem Be
suche zu erfreuen.

Harry Nasse, von Jcfferfon
Clit), war am vergangenen Somntag
hicr auf kurzen Bestich bei der 'Fa-li- e

seines Onkel's, Ellgen Nasse.
Harry fft der Sahn von Dr., Ed-mu- nd

Nasse, eines früheren' pwmi
nentkn Arztes unserer Stadt, - doch
jetzt m Wellingwil, Mo. wohnhaft

Henry Tinnemei)cr und Gattin
sowie deren Sohn Bmj. und Walter
VohS o Little Verger begaben sich

gestemv nach Talmnge, Nebr. wo Er
stere mehrere Monate bei ihren do't
wohnhaften Kiiüienr verweil: wer
den während Letztere zu kurzen: Be
suche sich dort arrfhalten weisen.

W. I. ,Halli,seY. dessm Familie
seit den letzteir 7 Jahreir in Hermann
wohnhast war, hat eine Anstellung
bei der Negierung in Ontario, Ea
nada, erhalten und wird mit seiner
Familie dorthin iibersiedcln. Sein
hiesiges Wohichaus ist an anderer
Stelle dieses Blattes zinn Verkauf
angezeigt.

Dr. Waldeniar lldc, von St.
Louis, welcher kürzlich Walter Mllnl
willer's Antheil an, der Eentval Apo
theke käuflich erwarb, hat das Ge
schäft am vorigen Mittwoch aiugetre
ten. Dr. llde ist ein graduirter
Arzt und Apotheker, wird sich aber
misschlieblich dem Apotheker-'Gesch!i- ft

wimnen.

Unsere Sibarstadt, Chamois,
Niird in Zukunft eine elekrifck)e

Kvaftanlage' haben, welche Straße
bcil,Aichtung, sowie auch, die Beleucht
tun für Pngvat-Hmus- er liefern wird:
Ein Freibriief für die, Dauer von 2Q

Jahren wurde dort kürzlich einen
GeselMiaft ertheilt; diese Gesell"
schaft wird während der gauzeir Nacht
die Straszenl'eleuchtung liefern, so

wie airch die nöchige Kraft für Ge
schäfts uaid für Privat'Hiulser.

Theo. Gmf, Jr. traf am ver
ganganen, Freitag, von KirkSville,
Wlo., hier ein, xen als Vormund der
minderjährigen' Kinder des verstor
benen, John Ochsner, feine Abrech

mV mit di'M Nachlaß bricht zu
machen. Am Sonntag traf seine Ja
milie hier ein, mid von, hieraus uer
den sich dieselbe! nächste Woche nach
Dixon, Jll. begeben, waselibst Herr
Graf, an einer dortig täglicheil
Zeitung, eine Stelle als Linotype
Seher erhalten! hat.

Die folgenden Mitglieder der
Eastern Star Loge begäbe, sich letz

im Freitag nach Washington um
einer Jnstricktions Bevsammliribg
beiguwohnoik, die daselbst fiir die
Logen dieses Bezirks, abgehaltoi
wurde: Frl. Emma Silber, Frau
N. A. Breuer. Fvau Al. Meyers,
Frl. E. M. Sillvr. Frl Mota Kmett-l- y,

Frau G. F. Hoinike, Frair Goo.
K'rnettly. Frm: W. I. Maulding.
Frl. Ennna Walker. Fmu A. B.
Anlker. Frml E. M. Ward. Frau
W. I. Elfis und B. A. Silber.

Eoimty Clerk Fevdinaud Pletz
bewirln sich, wie aus der betr. An
zeige ersichtlich, um eine Wieder
mahl. Das Amt ,des Eoniity (SkxU
ist ciniS der wichtigsten der bei der
nächsten' Wahl zu setzenden, Stelleir
aind erfordert nicht nur Fälhigkit,
fonderi: auch Fleis; und V milcht,
Eigenschaften die Herr Pletz mcht nur
besitzt, sondern! auch anzliwenden ver
staiiden hat. wie dies die Fiihmrng
seines AmtrS wichreild der letzten
drei Jahre zur Genüge beweist. '

PATHE THEATRE
in .tm:-- ! . --i. U

: at
Smith's Hall

Every Tuesday and Sunday,
doors open 7.30 P. M.f show be-gi- ns

at 8. Eugene Hesse. Prop.

Fmu Aug. Siebs, welche vor
mehreren Wochen zinn Bestich ihres
Vaters, Jacob Bareis, welcher krank
darniederlag, hier eintraf, kehrte am
letzten Montag wieder 4 nachhausc,

nach Spring field, Mo., zilrück. Es
freut uns mittheilen zu köniren, dafj
sich Herr Baveis inzwisckxn bedeutend
gebessert hat und bald wreder im-skan- de

sein wird aus zu sein lviid das
Jimmer zu verlassen.

Wm. und Fred. Schroeder, die
Verwalter des vell'wrbenen Wm.
H. Sckroedcr, lverden am Montag,
den 16. Mirg, das bewegliche Eigen
thian des Nachlasses, besteheird aus
lebeiidein Vieh, Jarnr - Maschine !H,

Drefch - Avparat, ustv., auf öffenv
licher AuVion verkaufen. Der Ver
kauf findet auf der Schroeder Farm
4 Meilen östlich von Drake und 4
Meilen nördlich von Nosebud, statt.

Tony N endler, ein Knabe von
14 Jahren welcher im rrgangenen
rezembcr im Jugend Gericht, vor
küichtbl. Baxter, wegen Klein Dieb
slahls prozessirt und mif Parole, un-

ter BedinMiig guter Aufführung ent
lassen wurde, scheint uirverbesserlich
zu sein. Am letzten Freitag wurde
er der Eaunty Eo:rck wieder vorne
fühlit, uvter 'der Anklage des Rück

falls in fainc diebische Angewohi!

heit. Infolge dessen witvde er dann
auf ziivoi Jahre nach der Reform
Schule, m Boonville, gesandt.

F. W. Stoenner uild dessen
Sohn Edwin Stoenner, von Olvens
ville, statteteil uns an: Montag di
sor Woche eiileir angenehmen Besuch
ab. Sie waren eben von Levalsy, Jack
son Eounty, Mo., zuviickgekehck, wo
selbst Herr Stoenner eine Farnr voii,

80 Acker gekauft hat und inr Laufe
der :läckisten Woche nach seinem Be
fitzthum übersiedeln wird. In An-

betracht des Preises welchen Herr
Stoenner für die Farm bezahlt hat,
$145 per Acker, muß dieselbe auSge
zeichnet gut sein.

Wni. Hallisey, ExPolizeichef
von Hanlilton Ont., ulld jetzt Zoll
Inspektor an demisellvil Platz, sonne
dessen Sohn, W. I. Hallisey. Schwie
gersohn von Ehas. Backsckjies, Sr.,
befinden sich hier auf nrehrere Wochen
glm Besuckx. W. I. Hallisey. welckze

seit einigen Jahren mit der E. P.
Eiisenlbahn, in Ealiada. in , Verbin
düng gestculden hat, ist jetzt in der
Office seines Vaters, als Hilfs.Jn
speistor; er wird sein hiesiges Eilgsn
thum verkaufen und dann lnit sei

ner Familie nach Hcnnilton übersie
deln.

Der hiesige HattdelKrach (Board
of Ttade) wird am iiächsteil SanM?
(morgen) Abend eine wge&mifjiae

Benfanmllmi in der Ttadthatte ab
haltml: alle Mitglieder sind daher
hiernnt ersucht PinMich, inn 8 llhr
abends, zu emcheinen. Sluker der
EruxihlunJ neuer Beaiilteil und der
Besprechung vieler Fragen von Wich
tigleit. ivird idas Koiuiie, N,x!lles
erirmimt wurde uni die Vortheile der
neuen Strafe sestzusiellen, deren
Bau, voin riedensthal bis nach Her
manu, in Vorschlag gebracht wurde,
in dieser Versaniinlliiig seine Be
richt abstatten.

Eine bedeutende Hebung des
Ilubverkehrs zwischen KanisaZ Ciiy
uid St. Louis wird in diesem Frül
j..hre einsetzen, laut Eiklänmg von
Ccpt. Hll'go Blaöke von Kansas City
Bcrtreter der Kansas City Naviga-
tion Co., der Mittwoch in Tt. Char
leb mit dem dortigen Stadt In
gcnicur Carr Edwards eine längere
jkoirfereikz hxitte. Qapt. Vlaske er
klärte, dak feine Gesellschaft Missouri
FluszLootsen mit der Führung der
Schiffe betrauen und alle Schrauben
dampfer zu Naddampferu (Nad am
Steril) nnibaueil werde. Ferner so!

len zwei oder drei neue Dampfbooie
in Dienst gestellt werden.

Nichter Frmik Oncken, vorsideic
der Nichte? des Eounty Gericht s.
zergt an anderer Stelle dieies Blat-
tes seine KÄiMdatur zur Wiederer
ttVihlluig fiir dieses Amt an; nute'.'

worfl! der Entscheid.unjg der repub
liranischttl' Stimmgeber bei der Pri
nmr - Wahl, im nächsten Aulgust.
Nichter, Onrkn? ist im anen Conid
ty allgemein und höchst Vortheilhast
bekannt imb bedarf daher keiner be
sanöem EinsühnliN uinsererseits. Er
hat dw Bürgern unseres Colmty's
wiihrenld der letzten vier Jahre, gut
mi treu als Vorsitzender Nil)ter ge-

dient, wid die 'Anffelegenlieiten des
Eouzy'S mit gwher Vomuss!l)t und
zlmr Bortheil der Stcucrzalilcr 'ge-

ordnet. Erhat in bew beisitzendeili
NWem, Senvll und Jastrow. stets
thatkräftiye lliltei'stützunff aefmtdeiii,
trotzdem jedoch richt die gröbere ug

stets aus den SchMern
deö varsitMliden RichberK. - Dieser
aöbercn VeMlÜr-ortun- g ist Richter
Onrkeil, stets ohne Furcht und Tadcl
zevccht geworden.

to

RAINCOATS
We have made a special ef-fo- rt

to g-e- a most representative
line of these handy gsarments f0r
spring: and you will find the ex-

cellent valties in this' collection
worth your careful attention.

The seams are well taped
and cemented insuring a neat

gsarment certain to give
satisfatory service.

A good assortment of colors
allowing ample selection at cash
prices. .

$6.50 $8.50 $10.00

Walk Over Shoes For Men
It is really easy
find just what

you want in Shoes
because onr very
large selection in
Black, Tan and
Patent leathers in
both lace and but-to- n

styles enables
every man to sup-pl- y

his every need

$3.50

11 ,wr.w ßunrizz. 1

$4.00

Postmeister Henry Grass leitete
am letztens Montag hier eine Zivil-dien-st

Prüfung der Applikanteii
für die verschiedenen, vakanten Stel-
len der Postämter vierter Klasse, in
Gasconaöe Eounty. Folgende Ap
plikanten nahmen an der Prüfung
Theil:

Fiir Bay Henry F. Oberg und
.heo. Blliichmmm.
Aland James M. Campbell.

Fred. C. Wittrock, W. E. Lacy, Jno.
H. Jackson Henry W. Koseck und
Chas. M. MeWilliams.

Gascomde Frl. Alma A. Jacki-

sch.
Morrison Frl. Clara F. Hanne.

Frl. Sovhiia Kuhlnkann, Edw. L.
Boss llnd .Herbert H. A. Redekcr.

Swiss Fmnklin G. Gaebler.
Hy. B. Albert, ein Applikant für

di Stelle iir Florrissant, Mo., machte
feine Prüfung gleichfalls hier.

John Braeildle hat ant letzten
Montag Otto Stlssner's Skrtheil in
dem Fleischer und Grocery-Geschi- ft

von Strassner & Kühn käuflich
und wird das Geschäft, in

Gemeinschaft mit Geo. A. Kuhni, am
alten Platz, in Wm. Eberlin's Ge-bänd-

an der Bienen Straße, wei
tersichren.

$4.50

Men who have
vorn our shoes
need no further
proof of their
splendid wearing
value and their
perfect fittingejua-litie- s.

Now is a
splendid time for
you to find ont
about this pleasant
satisfaction.

$5.00

Spring Suits

Interestings indeed is
this collection of new suits
for spring: The most de-sira-

styles are here in a
wonderful width of fabrics
and color combinations.

Certainly every gar-me- nt

is all wool and our ab-
solute guarantee of your sat-
isfaction goes with every gar
ment, no matter what price
you pay for it. If it wasn't
good ehough to please you
in every way, you would not
find it in our stock. Priced
aecording to quality.

15 to 820

Suits built especially for
slim men or stout men

OCHSNER'S
The place for good goods.

Herr F. I. Hanne. voil! Morri
fcm, zeigt sich im heritigen Volks-blia- tt

als Candidat für das Amt des
Collektors für Gasconade Cmmty an
tmtettvorfen der Entscheidiing der
republikanischen Stinnngeber bei der
Primiärwahl. Herr Hmne war viele
Jahre lang Mitglied des republika-iRsche- ir

Eounty Eomites und . hat
ant Gemeinwohl stets das regste In
teresse genomnien. Er ist ein Mann
von den besten Charaktereigenschaf
ten aufrichtig und ehrlich und in
jeder Weise befähigt dem Amte m
bester Weise vorzustehen.

Die Firma Evans & Baker, von
California, Mo., wird am nächsten
Donnerstag, in Frail 5foellcr's Ge
bände, an der Schiller Straße, em
neues Putzmacher - Geschäft (Mil-liiver- y)

eröffnen. Frau Evans, wel-
che vieljährjge Erfahrung in olsint
Sweigcjt dieses GeMfts besitzt,

reiste gestern mit dem Friihzaiige nach
Chicago, um einen reichhaltigen Vo
rath der modernster Damenhüte, so

wie aller alideren, in dies Fach, ein
fchHagcnöen Waaren auszuwählen.
Das Geschäft wird daher in der Lage
sein, den Damen von Hermann das
Beste und das Neueste bieten zit
können.

Spring time will soon be here and with it the

BUCK BEER SEASON
opens. This year's Blick of the

J. M. Danzer Brewery
will be one of the "finest, purest and best heavy malt beers
produced by any brewery. You will like it.

In addition to-th- e Buck Beer we have brewed a sine

WienerBeer
made from the same German hops and best of malt that is us-e- d

in Germany in the manufacture of this renouned beer. It
is a pale beer, nutricious and most palatable.

Both the Buck Beer and the Wiener Beer will be für-nish- ed

either in keg, half barrel or in bottles. Send in your
order now and we will deliver when the season opens.

J: M." Danzer Brewery & Ice Mfy., Hermann, Mo.


