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This Spring Showings surpass au proaucuons
of past seasons in dainty designs and

immense assortments

in Silks, Silk and Crepe in fad,

all Spring and Summer Goods.

The World Fashlon
suriwsfied best efforts in beautiful
patterns and captivatlng eolorings.

and Embroidery
Flouncing in all different widths.

We also added a complete iine of

Simmons Guaranteed Gloves in
and Silks. Be eure and see our great .

assortment.

Our prices will please

John H. Helmers.

Auf bem hiesigen Postamt liegt
ein Brief für Ethel Fischer.

Adolph Schnell Gattin,
von St. Louis, .waren über lehten
SamStag und Sonntag die Gäste
ihrer hiesigen Verwandten.

Frau Valentin Faerber war am
vergangenen Samstag in ' Berger.
auf Besuch bei Verwandten und

Freunden.

Albert Pfotenhauer reiste am
Zetten Sonntag nach Union, Mo.,

um seiner Tochier, Frau Aug. Stein
deck, einen Besuch abzustatten.

Loms Beaemann verkaufte kürz

peoplesNank

Zelt.Tepositen

Kassirer.

lich Aug. Habsieger drei Stadt 7. T7r
lottern, östlichen: Neunten wcan iaje uswayl
Stvaße. der Nahe eingangs Putzwaaren und Damei:Hütm.
zum stadüschen Kirchhof, für $400.

Frl. Paneitz am letz

Bank
Prozent

von St. Louis gangen, Sonntag um

um Ferienzeit ihrer, den seinem Schwager, Aug.

MMer und anderen Verwandten Strassner, verleben.

genieben. Ude, Hrn. Dr.

Dr. W. C. Wessel hat das
ChaS. Bunge Wohnhaus, der ösÄ.

Ersten Straße, 'dem Courthause
genüber, käuflich erworben. Der

Verkauf fand am letzten Dienstag
statt. - Die KaufSsunnne betragt
$2600.

'Die Stolpe Schule, lmter
deS Lehrers R. W. Ochöner.

wird am nächsten SamStag (morgen)

zum Schluß kommen. Die
Creek Junior Band wird für gute

Musik sorgen und Jedermann ist

hiermit steundlichlst eingeladen auf
dem Stole Hügel einen fröhlichen
Tag verleben.
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Peaches lb. can
Beans, can
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Proxide
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901 Hmnao, Mo.

Die Bank der keute, von den keuten

und für die keute."

Keine sicherer
Zinsen auf

Direktoien
Vuer. Robt. Walker.
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Waldemar und deren Töchter
chien begaben sich Dienstag

mÄrtaaiaen Besuch ihrer Ange
hörigen nach St. LouiS.

f

T

Frau Hugo OchSner, von
kerson befand mehrere Tage
diese? Woche Gast der Fa
rmlie und reiste gestem
wieder Heimach zurück.

Die Roch Schule jetz-

igen Termin SamStag,
April beschließen. Am Abend
Tages findet Schiulhause eine

Unterhaltung statt, welcher Jsder.
sremMM eingeladen ist.

Kuefser. Lehrerin.

APRIL BARGAINS
We have complete line

SPRING AND SUMMER GOODS
. .

Fäncy Crepe Flouncings, yard -- goc.
yard and 90c.

Cluny Bandines, yard and 15c.
Linen Laces, yard to 15.

Crepe chens, plain and flowered, yd. 50.
Grenadine, yard 35c
Momie Cloth and Crepes, yard 25c.

Fancy Ratine, yard 25c.
Silk, yard 50c.

Curtain Scrimes, colored borders, yard to 25c.

Qroceries
Dned Feaches, fancy, Ib....
Loose Raisins, extra fancy

Peas, can.
Corn,

Kidney i

Kfafrhts ihoxes
Cracked Pearl Hominy boxes

Cray Enameled

Toilet 6 ........
16 oz. bottle
Argo Starch, 25c.Ocrn

begab

25c.

25c
.......15c.

Blue Snot
and 25c

I4qt. Dish
Fan 19c

25c.
10c.
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Louis Haberstock ; und Jrarn'
Mrk waren am letzten Toimtag. ge

schaMialber in, Morrison.' ,
-

Frl. Delia Oberwortmann von
Etlah, war am vorigen Mittwoch zu
Gast bei hiesigen Freunden.

'Bester Portland Cement ZIY2
Cents per Sack. beiTekotte
Bros.

Unsere SchwcsterFtadt, Vland.
trifft jetzt schon Vorbereitungen' für
ihre jährlichen Herbstfesrlichleiten,
welche vom 26. bis zum 29. August,
inklusive, stattfinden werden. ; , ,

Frau LauW Rehagcn, von Kan
sas Citv. traf am , letzten Montag
Nachmittag hier ein, auf eine Woche

zum Besuch et ihrer Eltern. Jacob
Bon Ar? und Gattin.

Frl. Clara Frillmann, von St.
Louiö, welche zur Zeit bei ihren El
tem. in Verger, auf Besuch ist, kam

am vorigen Dom:erstug. in Beglei
tung ihrer Mutter hierher, zu kurzen
Besuch von Verwandten.

Henry Kormann, welcher seit
mehreren Jahren 'hier gewohnt hat.
ist des Stadtlebcns überdrüssig ge
worden und ist daher wieder auf sei

ne Farm, fünf Meilen nördlich von
McKittrick. gezogen.

Zwei weitere Ford . Touring
Cars wurden diese Woche durch den
Agenten, Geo. Eberlin, verkauft;
die eine an Albert und Henry Duf.
ncr. von Little Berger, und die an
öcre an I. H. LolMMN, von Rhine
land.

Dr. Julius Domino, von St.
Louis, wurde un vergangenen Sonn
tag in ärztlichen Geschäften hierher
gewscn und benutzte die Gelegenheit
um die VekaMitschiaft mit seinen vie

len Hennanner , Freunden zu er
neuern.

Henry Oncken und Gattin kehr

ten am letzten Moirtag von einem
weiwöchentllchen Besuch bei Vcr

wandten in St. LouiS, St. Charles
tmd verschiedenen Orten rn Jllrnois,
zurück, und sprachen sich sehr befric.
digt über thre Reise aus. .

'

Fritz Meyer. Jr.. und sein Bru
der Wm. Meyer, ails der Nähe von
Beemont, sowie Fritz Mornsse. voi:
Gerald, waren am vevaangenm
Samstag hier, in Geschäften auf den

NachllakgeriäK. dt Nachlaß des ver

storbenk Fritz Meyer r oetres
send.'

Frm: John Epple und Frau
Leo. Stein, von St. LouiS. Arnold
Mchols. von Gennantown, Jll., imd

John Michels, von ElPafo, Jll., tra
fen am letzten SamStag , HZ er ein,
infolge einer Depesche welche sie von
der bedenklichen Erkrankung ihrer
!,odjkcragtat Mutter. ZZrau Perer
Michöls. in Kenntniß setzte.

Es freut uns sehr, mittheilen
,zil fornieiiv daß sich der hochw.
Pater Arsenius Fahle, welcher in
so bedenklichem Zustand darnieder
lag. daß mehrere Wochen hindurch
an seinem Aufkomme gezweifelt
wurde, in lehterer Ieit merklich gc

bessert hat: so daß, infolge dessen,
für seine vollständige Genesung die
beste Hoffnunig vorhatlden ist.

Fran Susie A. Kolknieycr. von
Jefferson City, Präsidentin der Re
bokah Assembly von Missouri, stattete
am vorigen Dienstag der hieigen
Aurclia Nolvkah Loge einen Besuch
ob und nntcchiclt die Mitglieder der
Loge durch einen sehr , interessanten
und lehrreichen Vortrog. Sie reiste
am nächsten Tage in Vegleiitiung von
Frau E. F. Rippstein, nach Wasi
ington, Mo., nm der dortigen Loge
gleichfalls eineit Bestich abziistatten.

Grover C. Burchard lind Fri-Maym-
e

Fitzgerald, das 17jährige
Mädchen um derentwillen Burchard
seüie Frau und zwei Kinder verlas
sen hat, wurden am letzten Freitag,
durch Sheriff Schnitgcr, von Ogden,
lltah, nach'Owcnsville zurückgebracht.

Burchard's Vater ftellte $1500 Bürg
schast für seinen Sohn, für dessen
Erscheinen zu einem vorläufigen Ver
hör. .welches, in nächster Zeit vor
Friedensrichter Thos. Marks, in
Oirensdille. stattfinden wird.

Unsere Stadtväter haben den
Bau eiiier Anzahl Konkrete" Stra
ßMÜbergänge. an verschiedeiien Stra
ßenkreuzuivgen, angeordnet und wie
uns Mayor Walker mitgetheilt hat.
werden an jeder Straßenkreuzung
Uebergänge gebaut werden, für wel
che eine Bittschrift bei den Stadt
rath eingcreickst wird und wo sich
die Bittsteller verpslichtcn die Hälfte
der Kosten deS betreffenden Ueber
gangS zu tragen. Der längste Stra
ßenübergang, welcher bis jetzt ge
baut wurde, befindet sich über der
Markt Straße, welcher eine Breite
von 120 Fuß hat. Bis jetzt sind 11
Uebergange vollendet und zwei be
finden sich noch im Bau.

Frau Ludwig Keime von St.
Louis, weilt geaen!wärtig hier zu Be
such bei ihrer Mutter, Fvau S. W.
Maushulnd, und anderen Verwand
ten.
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Chas. Klick und Gattin begaben
m Montag die Woche nach! Conzerthalle

!J ? teiner Cousine des Herrn Klick, - .Bqren umu
zuwohnsn. Frau , Albert Jagnow
)tatb plötzlich am vergangenen Sams,

im Alter von 62 Jahren. .

Jos. Speckhals, von Morrison,
kam am letzten Freitag in seinem
Auto hierher und hatte als Pasfa
giere eine Hochzeitsgesellschaft wel
che sich hier photographleren neß.
Die Gesellschaft bestand Wm.
Wiesenbach und geb. Frl.
Tillie Hanne. und den Trauzeugen.

, I. Campbell, der Postmeister
von Bland, war am letzten, Diens
tag unter den Besuchern unserer
Stadt und sprach auch - auf unserer
Office vor. um uns mitzutheilen
daß er sich entschlossen hat sich als

Kandidat für das des Coun
ty Collektors anzuzelgen; unterwor
fen der Entscheidung der republika
nischen Stimmgeber unseres Coun
ty's. Herr Campbell wurde in Gas
conade Eounty. in der Nähe von
Old Woollam, geboren und erzogen
und war seit vielen Jahren ein
thätiger Parthei'Arbeiter. Er dien
te vier Jahre lang als der
Stadt Bland und während der letz

ten fünf Jahre war er Postmeister
von Bland und auch jedenfalls der
populärste der dortigen Bürger.

Mack", wie er von seinen tntimen
Freunden allgemein genannt wird,
ist aber auch überall im County po
pulär. Er ist jedenfalls ein starker
Kandidat und, im Fall feiner Er
wählung, wird er auch ein fähiger
und treuer Beamter fein.
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-- Unsere Leser finden den Gerichts! Thos. Meyer, in der Nähe von
kalender für den Mni - Termin des

Nachlaß Gerichtes (Probate Court)

auf Seite 7 des heutigen Volksblatt.
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Georas-Gemein- de gegeben wurde.
war in finanzieller Hinsicht sowohl

wie mit Bezug auf die Aufführung
ein hiibscher Erfolg. Die Rollen wa
ren gut einstudirt und wurden auch

recht brav wiedergegeben. Beson-

ders gut spielte Frau A. M. Riek

die Rolle der rlatfMchtigen Mrs.
Peasley die nie eine Minute übrig

hatte zum Schwätzen aber .dessen un-

geachtet genügend Zeit fand die
ganze Commune durch die Hechel zu
ziehen. Frl. Mma Schubert als
vielumworbene Farmertochter, sowie

Frl. Emma Schaefer als das naive.
Dienstmädel, Frau Louis Haberstock

als die schllichite und gutherzige Far
merfrau,, sowohl als Frau: Tillie,
Brocknumn, welche die Rolle der hoch--

" r rw 'n . , 1! V Imm..!nailgen ä!iniKirariw w ,xj,llliyu"r
tin spielte, sowie Frau L. Heimann
als deren Tochter und das edelge

sinnte Gegentheil chrer Mutter, ver
dienen besondere Anerkennung für
ihr ausgezeichnetes Spiel. Auch die

Herren'Nollen lagen in tüchtigen

Händen und wurden recht gut wie

dergegeben, nämlich: Frank Schaefer,
Farmer und Familienvater: Joseph
Klos, als der reiche Großstädter der
trotz seiner aristokratischen Mutter
das arme Vauemmüdchen heimsührt;
Loreng Heimann, der verliebte Far
merbursche der seiner Liebe das groß
te Opfer bringt Entsagung; Chaö.
WMiamS als vielseitiger Handwerker
u. nicht Gzuweisenber Liebhaber des
Diensilmädels, sowie Louis Haberstock

als Bedienter.

AN ANNOUNCEMENT
of vital importance ta every man

in Hermann and vicinity

We are mentioning a (act that
will mean much to the men of
this Community as well as to ns.
Better value for there will be
ketter patterns, ketter materfals,
ketter styles, better worlcmanship
and better qualities.

It is our special privilege to liyplay for
the first time in Hermann, the celebrated

HART, SCHAFFNER and MARX
line of nien's clothes.

To the raen who know about this brand,
this advertisemont will carry glad tidings.
To those who are not with the

.
1 1. S. & M. label, we wish to say that
barring none, there are no lx'tter elothew

for nen and young men niado today.

The fact that the monstcr Maurlee L.
Rothehild elothing störe of Chicago and
WolfTs of 8t. Louis handle this. almost
exclusively is proof that the most yitieal
men of the country bestow their patronage
on this line. 0

We are ve'ry enthusiastic about the new
arrivals and will be more than pleased to
have you call to see them, II. S. & M. at

$19.00 to $2500

SwisS, wird sein 240 Acker Farm
an der Stvny Hill Road, am Diens-
tag, den 6. Mai, auf öffentlicher Auk
tion verkaufen.

Henry Baumgaertner kam am
letzten Sonntag von St. Louis hier
her, auf kurzen Besuch bei seinem
Vater, Rudolpf Vaumgaertner und
seiner Schßvester, vrau Alvin Poe-sch- el.

'
Die Danuser Schule, in LiÜle

Bevger, wird am nächsten Samstag
(morgen) den jetzigen Termin be
schließen. Um 12 Uhr. - Mittags,
wird ein schmackhaftes Mahl servirt
werden und hierauf wird das Pro
gram der Untechaltung für den Nach
mittag folgen. Eltern und Schul-

freunde sind freundlichst eingeladen.
Esther Gungol, Lehrerin.
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HALLMARK

S H I TLTS
iVcar them and esst your voto
against the old prices.
HALLMARK SHIRTS are
more than the value you expect at

$1-0- 0, $1.50 ruidupward

They are the kind of shirts you
should wear at the price you
want to pay. You will remain a
HALLMARK enthusiast for the
rest of your life. ,
Come in and see them.

For summer you will heed new

separate trousers.

We are sliowing some new striped patterns
in grey, black, broM'n and blue. A variety
of disserent qualities aecording to the price

valuesat $2 to $5.

I.et your new footwear be

you ran get them here in gun metsl, patent
and vlc. kid (

Nx-- low cuts are here at
$3.50 to $5
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OCHSNERS.

Walk-Over- 's


