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I: ill pay you to see our immense and complete
stock of

,

New Fall Dress
the many new weaves and shades will interest you.

Be slnire to inspect the patterns and shades of our
new FALL S1LK.

AVe handle a füll assortment of Ladies, Men's and
Children's Sweater Coats and Underwear.

Blankets at all the dieapest Cotton to
the Finest Woolen Blankets.

For wet weather see our line of Men's, Boys' and
Ladies' Ilonesty All Leather Shoes, every pairgtiaran-tee- d.

John H.
4th HERMANN, MO.

Frau 5Utg. jr.. kehr

te am lebten Mttwoch von entern

Besuch in Lt Louis zurück.

Herman und ÄTiwio ihin$, von

Eüah, waren am letzten. Sonnte
unter den hiesigen Besuchern.

21. I. Stohlmanu irnd Gatt:
kehrten am vorigen von

einem Besuch in St. Louis zurück.

Olilvr Gras n. Gattin, wn
Decatur. Jll.. besikrden sich diese Wo
f)c liier, auf Besikch bei ihren Auge-hortga- t.

John Kirchner wurde mir vor!
oen Donnerstag von seiner Gattin
mit einem kleine Stamiiifjaltcr be

schenkt.

Wm, Schnsicr,'- - von St. Elar
Ie-- Connty beand sich, mehrere Taie
der vorm Woche hier, als Gast von
W. 3. Brnikmann.

, Aikg. Schuetz und Göttin reisten

am letzten Samstag nach Chamois,
tvm Uhr&r fivfiitcr Tttviii .(Virrtws.

Familie, Andreas Rnsfner. in

abzustatten.

Woolen Goods;

Street,

Begemann.

Domierstag

Armin irnd Fräulein Gertnuoe
Kirchhoser. von Kanisas ttxiren Theatervoritellun Wonder-nähren- d

der verganaenen morgen einen
bei ,Gettlrdalrchdie?wfsühnna des

: r' ' t..: cn ..i -- ..
WHiuie, ua wi ovvwimwm

im Friedenstüa?. y

Hobein und Gattin, von
Droe.. ind sollend? Kinder:
Wilhelm irnd .obein, Frau
A'itgükst Klkhlmann,
Stoiubeck imd Frau, Fmnk Brink.
kmneit ant Montag dieser Woche
hierher,-u- m unserer durch durch
togravhen eine Fanrilien
machen zn lassen.

Paul Keller und Gattin befand
den sich Anfmigs dieser hier,
auf Besuch bei Perwandtcn ilnd wa
rm tväihren'd ihres .Perfeins die
Gliste von Frau Louise Nolte. Am
letzten DionStag begnbctr sie sich

dann, in Begleitung von Frall Nol-
te, wieder l?achdmi6e, nach, Fvedericks
bürg, zurück.

Unsere Zl.nsidt ist gan,z dcstiiiinit
zugmrstcn, lokaler Selbst'Regienuüg.
inld aus Gnmde sind wir ge
gen die Annahme des Amendements
No. 10, welche den Iwttk hat. den
vevschiedenen Gemmwesen, wie ,uim
Beispiel all; kleinen., sowie auch
gröfzeren Städten, " das Reckü

in'lMeik, für sich, allein und iknab.
hängikZ von den Vetrefsenden Coun
ticS, in SeParatWahlen ülvr so

genannte Loeal'Ovtion F?raize abz.
stimmen. Man, streiche daher das
,.?s" m
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pricesfrom

Ausnahme

Amendernent No. 10.

Fancy Post Cards.

Fine Candies,

Winter
Merchandise.

Helmers,

pmplesZZank
Bei gkimau, Mo.

Die der von den

und für die

Keine Bank sicherer

i

Bank keute, keuten

4Prozent Zinsen aufZeit.Tepositen

Di re k to 1 1 n :

R .A er. . Robl. Walkrx.
.öenrt rcid, fttnrtt W. Zttolu
Hrnrq Oclismr, D. F Stoenneij
U. . W a'I k r. .iffirer.

2 alzm a n, A,st Kassier,

Frau Roia Nolvl von St. Louis
befindet sich seit einer hier,
auf Boftld) bei Bcrttmindtat' und

Frolund.

Beit mbd Tony Nlisfner trafen
am letzten; Montaq von 2!opgaiwisle.
Kan. hier ein: sie wan'n ekoinnien
imt der Beerdigalnq ihres verstor

mann, nebst einen Bestich Onkels.
Cmman, beizuwohnen.

Alloir Frenniden einer Eliten
?ün, ludet

Woav land" Abend solchen

auf Bes,kch Geo. Kirchhofer nnd un

fvivu?

Fred
ihrer

Henrlz
Frau Ainst

Woäze

diesevk

zu

eute."

Woche

teryaltrnoen chanipiels, Tlie Pnn-ceÄ- S

of Stars." ,' .

Frank Rebsamen ii& Gattin
sind vorig Wock von Hot Spring?,
Ars., zurückgekehrt. Sie litten sich

dort längere Zelt aufgehalten und
die Wohlthat der Gesundheitsbtider
genossen. Trr Frank behauptet er

von einem Phon jcht und gut aik?ge- -

die

t t ...v tr.t.t- - 1s -- .
iiiUM 'itiiw rnnu UIV iimv Kill uir
nagelneuer Mensch:

Otto W. GaMer.nnd Familie
kehrten am vergangenen Montag
wieder nach Tt. Louis zurück, nach'
dem sie eine Wockx smrg hier, in

Herrn Gaebler's srüliercr Heimath,
Verwandte und Fennde besucht hat
ton. Herr Gaeblcr ist seit li Hck-re- n

im Dienst der Columbia Bl-e-

ing Co. in St. Louis, und bekleidet
die Stelle des GesckÄfdsfiijhrers. .

H. I Parrott, Pice-Präside-

tmd GcneralLeiter der Chainois
MiÄmg Co., von Clzainois. und des,
sen Gattnl', befauden sick? am velWii
genen Sonntag hier auf Bestich und
ninre die Miste voir Louis Wolf irnd
Gattin. Wie uns Herr Parrott mit-theM- e,

ist die Arbeit an dem Nieil
der neuen Straszc. welcke von Cte-nioi- s

nach dem Osage FlNsz gebaut
wird, jetzt im besten Gange. Diese
S'tmsze bildet ein Glied in dem

Cross'State HiMl'ny.

'- .-''4

Cigarsand Tobaccos,
' ' " ; : jffk

School Supplies. fy

mMüRlEK;
Mo.

Agency: Columbia Phonographs and Records,
McKinley 10c Music,
Latest Populär Music,
Union Dairy Ice Cream. ;

See what I seil for 5 and 10 cents,
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Oeffentliche Ansprachen.

Richter, Page, cnr fccincrfciü-iwrtlif- r

Jurist imd öfjentlüftT Redner, vird
am uöckLten Samstag (also morzon)
Abend, in Hnmann, isli GcuHlbauje,
eü Rede an die Stimnrgelvr bot
Hennann lzalton. Nienmnd sollte es

versiittnieir Richter Poge zu Hörein.

Frls. Talitha Boesch u,?d Eue
lina Schettnann, von Swiss. reisten
letzten Samstag nach 'St. Louis mn
dort während der Wiutennonate zu
rvleibeii.

Frl. Etta Eckhtirdt. von St
Louis. ' stattete Hennmm mn letzten
Donnerstag einen kurzen Besuch ab
Frl. öckhaM war in frichermb Iah
ren eine Einsvohi'rin unserer Stadt

Capt. Henry Gennann, der Ka
vitän deS Ver. Staaten Tanlps,
bootes Lieuit. Augusnne" befand
sich! mehrere Tage dieser Woche Wer
ans Besuch bei seiner Familie.: Da
Tankpfboot Aiggusckie" ist bei den
FIusAvrbesserinrqen in der Nähe von
Lamyette und Carroll Coiities im

G'bmiid, und befördert gegenwär
tig das Material, nftv. welches bei
den Arbeiten mn Camden Bend
Vei'nx'nöttng. findet.

A lnst Schroeder, ein friiliere
sconaoe uoumy garnier au- - orr

Nähe von Woollam. seit dei letztm
23 fahren aber, in h't Nälx' von

Dunbar. Nebr.. wolhnlnt. stattete
uns gestern einen willkominencirB
iirch ab. vebms rneuenrng ?ernes
Abonnements ans oas Bolksblntt. an
nvldx's er seich deit lebten 82 ahri'i.
ohne llierbreä'.unq abonnirt 'Hai,

,?vrr Sckroedi'r Ivfindet sick ,hier um
seineik BeMensoten. soivie auch seinen
alten Freunden einen Besuch abzn
statten.,

tzmina über wuroe am

Monitag dieser Woche von, ihrer Wie
derernennung zik ihrem Amte, al-- ?

T!trikt Tepmn Grano '.vcatron oeo

Ordens der Eastern, Stars, in, Kennt.
nifz gesetzt. Ter Tistrikt ,umfas;t de
Counties Franklin und Gasconade.
Dies ist in Wabrlx'it ein, von Frl.
Silber nicht angestrebter Ehrenposten

imioeni' einfach eine Anerkenmuig
Krer Fähigkeiten und ihrer Bcndien- -

sie im Interesse des Ordens.. Frl.
Siwer's Pss'-chte- bestehen im B
inch 'der velischiedenmr .

Chapters ifi

res Distrikts, der Opiianisation von

neuen Ckapters. sowie nn Unterrid
en und in der Anfficht über die Lo

eArbeit im Allgemeinen. ; ;

Bazaar und Supper. , ,

Am nächsten Donnerstag Nack'

mitt, den 20. d. M.. werden die
Damen, des Evangl. NAivereins in
oer Stadchalle. ein, Bazaar wbst
SiU'p'r Mialteu. Der Ertrag des

Abends ist für den Verein des Ro
Zlx'n Kreiizes bestimmt, zur Linde
i'nng der North nrnter don Berwnu
deterv mt imv Mittellosen in Dcnchv
land Von 4 tos Uhr tuird für di
geringe Summe von 25,c ein schmack'

Haftes Abendessen settnrt Nvrden.
ederinaim ist lcr,zlich eingelad'n

die Noth und da? Elend ach Kräf
ton ,zu lindern.

Evangl. Nähvereiu.
,

Sheriff Schnitger iwid Mar.
Kniesche kchrtrn am letzteir Freitag
von Farmmgton, Mo. zurück, wohin
sie Fritz Sontag, als , Patient des
Staats Hospitals, begleitet hatten.
Der Sterns sagte, dies sei der erste
Patient vvlckvn Gasconade Eounty
bis jetzt uack) Farmiitoii gesandt
haben. Der Grund liiewon ist, das;
,tlton' nälzer liegt, als wie Farm
iivgtoit. lmd das; das Gericht die. hö
lereir Reisekosten vermeiden mich.
Herr Schnitger sagte ferner, das; das
Alsul in Fanningtou, einen iueit ls
lereil Euidnuck aus ihn gamacht
habe, als wie die Asyle in Fulton,
Nulvdn und St. Joseph. Das Asyl
in Farmington besdeht ans uizefähr
Itt Geländen init 40 bis HO Pa
tieutenl in einem senden derseloen,
nährend an anderen, Plätzen die

IM der Patienten, jn den einael
wn Gebäuden bedeutend grös-e-r ist:

auch die Umgebung h'r AstLe in den
anderen Stedeir ist nickt so schön,

als wie dies in, Fannington der Fall
ist.

Kirchliches.

Wähirid des nächste Sonntags.,
Montags ui'd Dienstes, also am
25.. 2fi. nd 27. d M. sindet in- der
katholist'chen St Georgs Kirche das
40 Sti'uidiae Geet statt. Gleichfall?
an jodem der obiien drei Tage wird
lsr stl.lt.ilH.fliHm5,. ?v fit .... u il""VH .:xili 1X1 Cl, l'MVI,!'.'
(enie'ti'e, im iewitce der Pfirr
ickinle. , sei'e so. allqemein! liebt!
Kafs'kräwckvii abhalten. Jeder
manir ist h'en,Zt zimi Be
ütch einieladen.

Wondcrland" kommt.

. Unser alter, guter Bekannter, das
sckbimmendc Tl)eater Wonderland"
nnrd ims cun kommenden Samstag.
hen 24. d. M. wieder mit seinonl
Besuch erfrcuen.s Zur Ausfühnmg
kormnt diesmal, das neue, sensatio
nelle Schauspiel. "The Princcss of
Liars". Das; das schern? Goschleckzt
uns hie und da etwas vorsslurkert, is
loider eine THaffache,' Niemand sollte
es daher versäumen, nioraen Abend
die Prineessin der Lügner"
zn lenien.

Zur Beachtung.

Am michsteji Donnerstag Abend,
ben 29. d. M.. findet im Erdgesdoß
der Evangl. Stt. Pauls Kirckze eine
Evtra Versammlung des Frauen--
Vereins statt. z:mi Zweck . der Ein
Übung eines Liedes zum bovorstahen- -
den Jahresfest. Anfang inn halb
acht Uhr Abends. Sänuntlick Mit
glieder des Vereins sind hiermit
dringend ersucht zu - ersclvi'nett.

& chlnß drr Central Apotheke.

.

Der Druck miter nx'lchcm gegen- -

ivärtig das GeMft im AKgemeinen
lerdet. sowie nud; infolge der unre
gelinäszigon Beschäftigung, welche in
letzter Zeit von der hiesigen Znvigfa
brik der International Sreo So. ge
boten tm,rdemadt sick leider sehr
gn-isb- bemerklich. Die Central
Apotheke, bisher im Besitz von Dr
Waldemnr llde. tvat am ledton

genöthigt den Gesckiäftsbe
trieb emguitellen. Das vorhandene
Waarm7ager wird, Wahl jedenfalls in
dm Besitz der Glaubiijier übergehen.'

Nosebnd.

Am vergangenen Freitag lxü e?
fast den gangen , Tag geregnet und
das Weizensäon ist daher jetzt somit
nwglich: nun. hoffentlich ist das Wt
er in der nächisten Wockx?i günstkzer.

'Eduard Luetkeirhoelter. pon Na
poleon. traf am vorige Donnerstag
hier ein, in Gefdiäften. sowie auch
zum Besuch alter Freunde.

rennen

Die Hiesige toanttf.'lirfih. Gemein.
de wird am mckKen Sonntact, den
23. d. M., ihre neue Kirche ein
woiheir: viele auswärtige Predig?.
von St. Louis, Bourboii' und anderen
Plätzeir. werden anwesend fein' und

odennanii ist hcr.zlich enrjzeladen
ich an der Feier zii betheiligeln.

Die bereits ciiigofäeten Weizen
el'der sehen präditig aus: die allge

nwine Aikssiät ist aber dasz der nach
dem Rogen gesäetc Weizen, nicht so

viel von 'der Fliege zu leiden htt
bei? Uiind.

Aufruf zur Hülfe der Nothleidendrn
,'' Deutschlands.

Jeder klar denkende Mensch weih
daß das raktionäre nnd halbzivilisirte
Richlanö. das beim Ansbruch des
Kriizes znisck)en Oesterreich' und

erbieu vor, einer Revolution im
Innern stand, den Krieg gewollt und
ich dafür längst gerüstet hatte. Das
rachsüchtige und leicht : erregbare
Frankreich, das seit Jahrzehnten für
die rnssiickzen Niffdirngen immer flott
mitgezählte, wurde in den. Krieg
heveingezojzen und zur ewigen Schau--

de der erbärmlichen Krämerseele
Englands sei es festgestellt, das; es

ch durch eine habgierige Interessen
Politik, unter henchlerifän Ver
Wahrungen dazu verleiten lies;, .im
Verein mit Rnszlanö und Japan den
Bern i chtni lg skamp f g gmd das doi'tschl:
Volk zu führen. Somit wurde
Dentschland ungerechter 'Weise in
diese Volkskrieg hinein,gezogen und
da jetzt von allen Seiten, mit un
barmherziger Härte gekämpft wird
und ?eulsck,lald mitten im Kampfe
sich nach allen Seiten, wehren uiusz,
so können alle Diejenigen,, deneii
deich'ches Blut in den Ad?rn rollt,
und solche, die deutsche Wissenschaft
uid Kunst zu schätzen ii'ist'eii. in die
ser kritischen Zeit dem deutschen Vol-

ke ihre volle Sympathie nicht ver
sagen.

Und wir als Mitglieder eines
Bundes dessen Charakter kulturell
deutsch ist. wissen,, wie unendlich viel
vir dein strebeivdeik deutschen Geiste
zu ix'rdanken l,abe,n imd deshalb soll
te jeder Gleichgesiiuite seinen Tleil
dazu beitnMii, die furchtbaren Wun
den, die der ix'rbivckx'riiche Krieg
schlägt, lindem zu helfen indem wir
freiwillige Beitrage zur Unterstüvuiig
der ,lvdürft!gen Fainilien gefallener
und venvnndeter Kämpfer Dei'tsch'
lands und Oesterreich? beistei'er.

Der Hermami. Zuvig des Deutscl
Amerik.uii scheu Nationale Bund, Dr.
O. O st c u, Präsident. ,

Beiträge für den genannten ZttX'ck

Nvrdeii' vom Sckatzmeisier des lües!
gen Znvigverein, Tlx'odvr Graf ent-ge.z- eit

genommen und darüber im
Volkblatt guittirt:

Hermann 8amng5 Zank
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Depsfiten Z48v.ttttv.
Obige wohlbekannte Geldinstitut bietet Tepositoreneinen

sicheren Platz zur Aufbewahrung ihrer Gelder, und widmet allen
ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit.

!BkM45S
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Monate.'
Monate.

) 5 Prozem'insen aus vparemlagen.

Vkrektore.
.August Meyer. Präsident, Kraettly. en

E. F. Rippstein. Kassirer. L. E. Robyn. HülfS.Kassirer
. H. HelmerS.
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f. Nees 5(casi unk)

jernianiiÄr
Bier ist ein Nahrungsmittel. Yeef Eteak als Grundlage V

und Bier als liefern die beste und nahrhafteste Speise.
Vier ist eine große Stütze der Verdauung und als ein Stärk

ungSmittel wird es von den bestenAerztenIoerschrieben.
Probirt unser Bier und überzeugt euch.

j. M. Danzer Brewery & lee Mfy.

Phone 133

xXhxx:
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jlJohn

Stütze,

Mnlkrs Mkrchants Dank
Erlaubt Jnni

Prozent
Zinsen

für auf
Zeit ansgesteUte Depositen

hinterlegt in dieser Bank sicher verwaltet; dasselbe
stetig, ist immer prompt zu haben, schließt

Unsicherheit

F. W. EggerS
Geo. Stark
Theo. Graf
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auf.

Geo.

vom Sten anZ

Mo.

Geld wird
sich und alle

aus.
e n

Aug.
Phil. Haeffner 8l. C. Begemann

Louis Begemann
inynn nnTrnTin niTi iit ftvt iir rtrii nrm,vrrv-w-kmrM-.rk- w
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GEORGE HOESSLI
Wine and ;

Saloön
Hermann,

.Direktor
egemann,'Jr.

Missouri

where you can always hndj the
best of everything: and especially

Hermann Distilling Co.'s WhiskiesI
, ANl)

Danzer.s Aroma and St. Louis Alpen- - X
brau Bottle Beers.

Hermann,

vermehrt

Beer

XXXXXX xxxxxx
XXXXXX xxxxx

For FMJCY' BREAD
BUY

Irr II Company Fönr
Guaranteed to give satisfaction ormoneyrefunded

White Light ist Patent ; $2.qo
Famous Beauty 2nd " 2.80
A splendid Hard Wheat flour: oo

Ve6ellCorn Meal and Mill Feed at very reasonable prices.
Also have a large supply of No. 2 White Oats and Corn

.
and several cars of Alfalfa and Prairie Hay which we are of- -
fering at reasonable prices. v '

;

BuyByour feed now as prices are tjsoine hiffher
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