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ihisbpnng Showmgs surpass all productions J

i

of past seasons in dainty designs and
' immense assortments

In SHk, Silk and Oottnn Crepe in faet
all .Spring aud Summer Drss Goods.

The World Fa-shio-
n AVits lmve

urasel their best essorts beautiful
, patterns and cnptivatlng colorings.

Shadow Lacea and Embroidery
Flouncing all different widths.

We also added a conipleto liuc
Guaranteed Gloves in Kid

'
and Silks. Be Bure and see our great
assortment. ','

Our prices will please yon. t

John H.
fckfcfcJfc-fcf-t"gfr

H. Lahmeyer, von S3uind, war
om Dimsiag tiefer Woche hier, in
Geschäften, auf dem ColmtyGericht.

Adolf Noedel, von Borger, war
am letzten Sonntag einer der Be
sucher von Hermann. ,

Frl. Myrtle Meyer reiste von
ge Woche atach Union, Mo., um dar
trge Freunde zu besuchen.

Frau Aug. Stvasfner, von Et
Iah, Mo., befand sich am vorigen
Domerstag, hier, auf Besuch bei Ver
pandten und Freunden.

Edro. Humnrt. von Morrison,!

und Wm. Meyer, von Shamois. wa
am letzten Dienstag hier, in

Geschäften.

I. W. Leimkuchler und Gattin,
v Mt. Sterling, befanden sich am
dengenen Montag hier, in Ge
sckMei aus den: Sachlaß-Gerich-t.

Das jährliche Schleifest 'der St.
Georgs Schule wird am nächsten
Montag auf dem Fairplatz stattsin
Ken. .

Die jährliche Versammlung der
Dnake Beemont Mutual Fire Ins.
Eo. wird, am nächsten Montag, um
Uhr, nachmittags, in Droke abgel-
te ntidcn.

E. I. Alberswerth, von Stony
Hill, beflmiöen sich am Montag die

fer WockeHr in Geichäfton, auf dem

Emty Gericht und begrübt bei

dieser Gelegenheit auch seine Violen

Hiesien, Freunde.

Das Prkm? der hiesigen katho
lischen Pfarrsdikilc. für welä)es die

St. Geongs Gemeinde seyr ausge
dehnte Vorbereitungen getroffen hat,
wird am nächsten Montag, den 1.

Jimi, aus dem Jirvlatz stattfinden.

Der Gräberschmückuilgstag wird
hier am nächsten Samstag (morgen),
von den Veteranen des Manwaring
Post, sowie auch von der Bürgers-

chaft im . Allgemeinen, in, angemos

Zener Weise gefeiert wcrdeii.

Iran? Eggers ist, krach einer Ab

Wesenheit von fast drei Wochen, in
Arkansas, Texas, Louisiana und Mis-fissip- pi,

wohin er sich im Interesse
der Eggers Milling Co. begeben hat
tt, am letzton Freitag wieder heir
eingetroffen.

Richter August Glaser,' Vorsitze

der Richter des CountyGevichlS von

Franklin County, und dessen Gattin,
trafen vorige Woche von Sußivan
hier ein, um ein paar Tage bei Vor
wandten und Freundm in Hernrann
zu verleben: besonders mit Herrn
Glaser's hoöKetagter Mutter, auf
ier alten Heimfarm. im Friedens
thal. ':!
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pettjilesZZank
nsltt Hermann, Mo.

Die Bank Srr keute, von den Leuten
' und für die Leute

Keine Bank sicherer

Prozent Zinsen aufZeit-Teposite- n

i xt l to i c n :
st .8 Steuer, Robt. Walker.
Henry ras,. Oenn, W. lekotk
Henry OchSnn. L. $ etoernierj
fl. . W o,l k er. Knssirer.

t) ? Z o 1
1 rn a n n, ffist assier,

fDr. E. Wodius. von Potsdam,
befand sich am vorigen Donnerstag
hier, in Geschäften.

Frau Vrockmann reiste
am vergangenen Montag nach St.
Louis, wo sie sich für eine Wockie bei
Verwandten und Freitnden aufhal
tcir wird.

Der St. Geong's Dramatische
Elnb wird am nächsten Sonntag
Abend, in Morrison, das hübsche
Schauspiel, A Taitghter of the De
sert", zum Vortrag bringen.

jr. u. Hugo Fvicke
begaben sich am, Mittwoch nach St.
Louis um dort während der Pageant
Festwoche Freunde , und Bekairte zu
besuchen und das Drama im
Forest Park zu sehen.

Whas. Seeger, aus der Nähe
von Lrttle Berger, hat sich auf eine

nack, Glasgow, Mo., begeben.
zmn Besuch Schwester, Frau
Amelm Apel; von dort wird er sich

nach versclnedenen Theilen von
begeben -- um ander Ver

wandten inid Freunde zu besuchen.

F. W. Bock, von Swlpe, tvar
am letzten Montag ein Besucher auf

Office. Er hatte seine
Schwester, Frau Fritz Linnenfelder,
nacy ermann veieuet, ern
paar Wochen bei VerwaMen. m der
Stolpe Nachbarschaft, auf Besuch ge

war, und dann von hier aus
wieder nach ihrem Heim, in St.
Louis, reiste.

W. B. Nonreiiser, friiher in der
Nöhe von Hermann wohnhaft, jetzt

aber im Geschäft in Tunken, Kan.,
schreibt und aiilä blich der Erneuerung

Abonnon'ents aus's Volksblatt
daß Rujlh County, in welchen: Tim
km liegt, oder noch mehr, Ar
boiter verlangt, um die größte Wei
zenemte einzuheimsen, welche Kan-s-as

seit Jahren gehabt hat. Die
Ernte wird in 4 Wochen beginnen
mnd die Farmer sind willens, für
fähige Arbeiter. $2.50 bis $3.00 per
Tag zu bezahlen.

PAINT
CLEARING SALE. I
We will seil out our entire stock of sirst- -

FL00R & HOUSE PAINT
at greatly reduced prices asfollows:

1 Gallon regulär pries $2.25 now 1.50
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Watch our Window. Color Cards free.

KLENK LUMBER CO.

'Bester Portland Cement 37.
Cents per Sack bei Tekotte BroS.

Am 4. Juiri endet die Frist di
das Gesetz dr Canöidaten giebt
lmr sich fi,r ein Staats oder Com
tyAmt! anJumekden.
T Frau Jacob St rahskr wurde
letzten Sainstag nach St. Charles
in's Hospital gebmcht. wo sie von ei
nem Spczialisten wezen einer Blind
darmontzündung operirt, wurde.

Frau E. W. Perle, von Morvi
son bescurd sich am Dienstag besuchs
weise hier und sprgch alh auf nn
kerer Office vor gur Erneuerung ihres
Abolinenients auf das Volköblatt.

Cyas. jlautz kam am letzten
amstag von Chainols hierher, mn

sei, neue Masftvell Tourin Car in
Empfang gu nehmen,' welche er kürz
Iich durch die AutoAgenteur von
Geo. Eberlm gekauft hat.

Frau W. I. Halliksy und' Kiner
leisten am letzten Mttwoch nach
Hamilton, Ontario, in Canada. Herr
Hallisy ist der dortige Assistent Zoll-Jnfpekl- or;

die Familie wind .daher
ihre zukünftige Hei mach in Hannlton
aufschlagen. .

. Edw. Bracht und Gattin, nebst
kleinem Sohrtchcn, von . Jndepcit
dence, Mo., tmfcn am letzten Sonn
tag hier ein, um einar Theil des
Sommers bei Frau Bracht's Eltern,
Henry Van Straaten nd Familie,
zu verlgben. , ,

Fmu R. H. Hannitter und
Tochter. Frl. Lydia, von St. Louis,
befinden sich seit letzten Samstag in
der Stadt und werden eine Woche
hier bleiben, theilweiife zum Besuch
voir Verwandten u. Freunden, sowie
auch in Geschäft,' auf dem NaclKaß
Gericht. ,

.;:

County - Clerk Ferd. Pletz, wel
ch kürzlich ein. Grmidstück nebst

och im Bau begriffener Wohnung,
an der 'sMichen Markt Straße, für
die Summe von $1450, von Frau
August Hoinloin, . käuflich erworben
lwt, wird die Wohnung deren Bau
inzwischen vollcdct wurde, näckLte

Woche beziehen.

Alfred Crmner, früher in Mor
rison wohchaft jetzt ciber in Gilliam
Salme County, Mo., ansässig, er
neuerte dieser Tage, brieflich, sein
Abonnement auf die Zeitung und
theilte uns des wertern mit, daß die
Aussichten für die Weienernte, in
jenein County, infolge der Insekte
plage, nicht sehr versprechend sind,

fo' daß schoir viele Farmer angesmi
gen haben ihre Weizenselder wieder
umgrrpflugm und Korn zu pflanze..

Eine große Noad" Vensamm.
lung, zur Förderung der südlichen
Nmite der Staat sHoclKratze, wird
om näMten Samstag (morgen) in
Chmnois abgehalteir werden. Es ist
vomeschlaacn worden, die Sunime
von 12,000 auszubringen, zum
Zweck der Verbindung von Thcilen
von Strafte welche bis jetzt lwch
nicht in otablirte Straben eiiunün
den, und derartige Strafen in.bmuch
baren Zustand zu setzen. -

Der erste zriverlässige Bericlzt
über eine Bestrafung unter dem nen
en Jag,dgesctz, kommt von Nodaway
Couiy, cinvin der nördliclxn Conit
ties, an der Grenge von Jonxz. wo

man einen Jäger erwischte, welcher
27 Enteil erbelvtet hatte. Er wurde
um $2700 gestraft, nämlich $100 für
jode Ente. Dies ist em Beweis, daß
Enten dieses Jahr sehr hoch im Prei-
se find, indem selbst die berühmte

Canvasback" Enten, - auf den öst-

liche Märkten, nicht mehr als wie

$1.00 das Paar bringen.

Dr. I. D. Seba. Henry Stock.
EdJose. C. F. Garliilgton und H.
Lahmeyer, sämmtlich prominente
Bürger von Vland, kameil am letzten
Dienstag in zn Autos hier an,
:nd iiberredetcil die Mitglieder des

County GericlKs sie zurück nach Clay
TownKip zu begleiten, um deir Platz
zu besichtige,, an welchem eine Brücke
über Dry Fork gebaut werden soll.
Die Brücke wird sich an der Bland
RM'ivd Stmße besmdm und die
Büvger jener Gegend haben bereits
eine Birdschrist für dieselbe einge
reicht.

Bei einer am Mittwoch unter
nonmiencn Fahrt nach der Second
Creek, bemerkten wir nur wenige
Weizenfelder m denen die hessisckie
Fliege gehanst hatte, dahingegen er
fichron wir von deir Farmern daß
der Armeeivunir liier nmssenhast! er
Weilen ist und alle Vegetation be
droht. Auck) in den Bottoms auf
der Nerloseit des Flusses . ist diese
Pqt der LandnuMchaft so zerstören

III, vii nr a inn ttt ii n r(jvvv (jvsv vm Pilll WIIL"
selber und Wiesen vor den gefräßi.
gen Wümlrrn zu schützend

Mit Bedauern erftchren wir daß
Schmiodnncister Jolm Leibach schßver

krank darniederliegt und-- , wünlschen

ihm von Herzen recht baldige Wie
eerhcrskcllung. ' , ;

'
.

Rudolf Oetting und Walt:
Oyfchckey, von Potsdam, waren
am lebten Samstag' hier in der!
Stadt, in Geschäften, sone alld will
kommene Besucher auf unserer Of
fice. ;': :

Verloren: Ein Ring mit
Black ElmI Pcarl Set", am letz

ten --oibiitai, auf dem Fairplatz. Der
volle Werth des Ringes wird für
dessen. Jurückcrskattung an Frl. Susie
.Foensker, in Hermann, Mo., bezahlt.

Der vormalige County Rich-

ter, W. E. Breuer. von Red Wird,
weilt seit Montag dieser Woche hier
m,f Besuch bei sein enr Sohne, Rich-

ter R. A. Brener, und dessen Fami-li- e.

-- V.
Hernmim Naegelin, Fritz Fleisch

Fritz Wick und Hermann I. Hoppe.
von Morreson, waren kürzlich hier Ml
Interesse der neuen County Straße,
für welche dieselben eine Bittschrift
beim County Gericht eingereicht
hatten.
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C. Wessel begab sich Frank Oncken, von Stolpe. weilt
letzten nach Warrenton. seu letzter Woche hier zu bei
Mo., seinen Eltem einen Be ! rwaiMen und aiton

abzustatten, sowie auch um den Trotz ihres hohen Alters erfreut sich

des, Mutter Oncken noch guter
Wöflyan College und .seltener Rüstigkeit.

nen'
Fred. Jr., von

Fritz Wissnmnn, von Drake, war Mt. dieser Tage
vergangenen hier, Auto hier

einer Berathung mit dem sginer Begleitung befanden sich seine
und stattete auch unserer Ossice ' und
nen Besuch ab, zur Gattin,. welche von hier aus. per
Erneuerung deS Ainnements für : nach Tobctts. Mo., reisten,
seinen Henry Wissmann, sie sich mehrere Tage bei Frau, Gie
Von Oivensville.

Fritz PolMann von Mt. Ster
liitzz kanr gestern hierher Beglei
tung Iner Achter, Delia Voss. Tony
mmm die enmn Besuche IM EI nm& a, inrrh

fr-- WV, iVWIMMWl .bWl VV4Ivon h' a.G m Margaret Und Frances
C!ity zurück reiste, sie

Psiftmontag sich mit Peter
Feil vcrheiratll)en wivd. der dort ein
(ZAhninhn.-H'filii- lvrpif)fwjr,Mwwii)i "
' W. 23. McCuvdy. (der

führer der Gasconade Central Tele
phone Gesellschaft, theilte uns mit.

die Gesellschaft in der kommen
den Woche wäh
rend der ganzen Nacht in

wird. Dies ist ein chritt
von Seilen der Gesellschaft, wel,ck)er

allen Kwvdcn sowie auch dem Pulb

likum im Allgemeinen, höchst WM

konunen wird.

Iris. Viola und Ella Goue'bbel

un!' deren Bruder, Robert, von New
Haven, sowie deren Cousine. Frl.
Francis von Columbia,

trafen am vergangeneir Solltag hier
ein. zun Besuch ihrer beiden,' On-

kels, Henry anid Schuch, und

ihrer Tancke, Frau Paula Koch, so

wie anderer Verwandt?, irnd kehrten
damv am Montag Abend wieder nach
New Haven zinück.

Der DcnJjicIjc Theater - Verein
von .Hertnaim, der in früheren Iah
ren uivserem PlMi
kunr mit der Auffichvung schäl? und
gediegener SlMWiele mcmckzel, Ge

bereitete, hat nacki längerer Pau-
se sich Wieder reorganifirt und wird
am Samstag den 6. Juni das
prächtige Luschpiel in Akten von
L'Arronge. .Doktor Klaus", in der

Halle zur Aivfführung brin
geil. Siehe Anzeige.

Nichter Henry Steiner und Fa
milie, von Haven, isowie W. W.
McCuvdy und Prof. W. Stejner.
nebst deren von Owens
ville. waren am vcvgangeiken Sonn
tag hier, um dein Schulsest auf dem
Fairplatz 'beizuwohnen, und alte Be
kcumtfckza ften zu erneuern. Pvof.
Steiner, welcher vor mehreren Iah

Principal der hiesig:- Sckmlen

war, hat die Stellung, mit
bestem Erfolg an der öffentlichen
Schule in bekleidet. .

Theodor Graf, der Redakteur
des VolkMatt zeigt sich in der Ijeu

tigeir AuÄgabe an als Canöidat für
die re'publikawlsckx Nomination für
das Amt des NackMensck)afts.Nia
tcr lProl'ate Unisere be

kanarte Bescheidenheit erlaubt es nicht
uns in zu ergehoil

und eine Empfehlung zu schreiben,

doch dürfte es uns pielleicht
zu bemerfen, daß wir, naclj nahe

zu Densteil un Interesse
der republikanischen Partei, vor 12

Jahrm zum Amte des County lerks
irnxühlt wurden, in welchem wir

dienten und bemüht warm
uivsere volle Pflicht in jeder

allfgetreten, die Farmer Gräben W3 z und werden uns l
f um . ! . . i. ff I

ki t nisi

'

'
-

,
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'

'

nnchen. den Pflichte,, deö Nach.

labrichtet'Amtes gewissenhaft
zukvimm'n im Falls der Erwähllnvg.

$ö)ulfen und
Der $t. Georgs Kir(fte

!?singslninlcTg, ben L Inni
Die Enterprise Military Kapelle wird am Bormittag

der Spire der Parade marschiren und dann für
den Rest des Concert liefern, abwcchselnd mit

der Schulkinder und Unterhaltungen. Im
Bazaac, rviro eine Auswah! der verschiedensten

zum Kauf geboien werden. AmÄbei'd eine Euchre

Unterh ,ltung in der Rotunda '

vetmWW H0Arthur Moeckli. von Swiss,
reiste am Samstag .nach
WarrenÄurg, Mo., um dort,
rond der Sommermonate, die
Staats Normalschule zu besuchen

sich für seinen Beruf als Leh
rer, vorJubereiten.

Frau D. Oncken, die
Mutter County richters

Dr. W. am
Dienstag Besuch

um Bekannten,
kuch

jährlidzen Sck)lubfeierlichkeiten Gesund-Centr- al

beizuwoh hoit

Schaepevkoetter,
Sterlings traf in

am Samstag zu seinem neuen in. In
Zahnarzt

Nachbarn. Henry Medmghagen
migeiiehmcn

Bahn, wo

Brruder.

in

tewlyaw
Jesscrson wo

an:

GeWfts

daß

Hermanik
einführen

sein

Gruebbel,

inlß

Congcrt

Nero
C.

Familien,

ron

Oweiksville

Judie).

erlaribt
sein

Ojähngeik

Temnne

erfüllen

Gesängen

C.
unseres

dinghagen's Schwester, Frau Henry
Stock, cmshalten werden.

Roy Oncken. Walter und Wil
Frl. Pohl'.hgkn Henkhaus. Frank

nach
wwder, nach

einenTelephondienst

Emil

thMerl-elvilde- n

fünf

gleiche

Sowsterhebungen

zwei

Beziel

auch
nach

Berry. trafen am letzten Sonntag
mit den WaMngtoir Cubs" hier ein
zur moralischen Unterstützung des
Washington Cluibs. in dessen Spiel
gegen ustliseren Peters Club. Hat
aber nichts geholfen: die Washington
Boys haben glänzend verloren.

1
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Heirathslizenfen.

M. B. Warren, Lt. Charles ..21
Mari Haie, New Haven .... 22
Fritz W. Kasrnann, Jonesburg 28
C. Stoneberger, New Floreoce 28
Bernhard Hartge, St Louis . .23
Alice Eickhoff, Morrison ....18
E. G. Pietraschke, Owensville 30
Clara A. Kottwitz, Owensville 18

Die jährlichen Schlubfeierlich
keiten der hiesigen Hochsschule werden
beute s5?niiVi(T UsfWmf tn fww (hm.
zerr Halle ilaMflnoen. Prof. C. .

Hendricks, von Warrenöburg, Mo.,
ist der Redner des Monds. Folgen-
de sind die Graduirenöen: Frl. AI
ma Poeschel, Irene Steel, und Ma-
rion Wild.

Regelmäßige Versammlung am
26. Mm. 1914.

Das . Protokoll der letzten Vers-

ammlung wurde verlesen und ange
nomnien. An nwnMichen Beiträgen
gingar ein $4.10.

Die Auslagen vom letzten Preis
schießen für Preise usw. betrugen
$125.60. Eine Rechnung von Graf
Prinring Co. für Anzeigen und
DruntarbeitM im Betrage von $3.76
wurde bezahlt. Das Preis - Comite
. r i i crt ; js r i t--oom yren PreiKianenen muroe nua)
entgegen enommenem Bericht mit
Dank entlassen.

Hierauf erfolgte Vertagung.

Fr i tz L a n g. Sekretär.

We believe that

Ältlr
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Styles

Schtze'Berhandlung.

ttart. 8cna1?ner anä Marx

are the best clothes at the
price rnatie in this coun-tr- y.

We judge by the Serv-

ice they give and the en-thusia-

cornments of

those who wear them. We

know the quality is excel-

lent we know the styles

are correct, the latestal-way- s

and moreover they

don't cost a cent more

than ordinary clothes.

Your best plan is to
see them and judge for

yourself. That's always

the best evider.ee.

conservativeor extreme
-- kor the adult or youth- -

' ' - ,

ful figure--fo- r the regulär and the stout.

The country's best clothes. H. S. M.

make at $18 to $25 here. uOur special"

suits splendid values too at $15.

Ochsner's
ISe Place for Cood Coods

Walk-Ov- er Mallory Hats


