
Tho most eatables come high now, the pries on

Lunten Goods at

JonH. Helmers
has not advanced.

Just received, a nev stock of

Salt Herrin?, Holland Herrüig, Rolled Herring,
Cod-Fis- h, Mackercl, Russian Sardines

in bulk, pails and glasses; Oil and Mustard Sardines, all
kindsof Canned Vegetables, such as Corn, Peas, String
Beans, Tomatoes and Asparagus at no higher prices than in

other years.
Self-risin- g and old fashion Buck Wheat Flour, Ryc Flour

and Graham Flour, always fresh.

Chas. Schlehnittier. von Route

Nr. 1. hat dieser Tage von Geo. C.

Eberlin ein Ford ?lnto gekauft.

Heute ist die Zeit euer' Eigen-

thum zu versichern: morgen könnte

es zu W sein. . A. ,SiI6cr.

Frau Hedwig Schaefer. von

Morrison, befindet sich zur Zeit hier

auf Besuch bei Verwandten und

Freunden.

Henry Mertens saut ant vergaw

genen Freitag von Morrison, um

seinem Freund. Louis Epple. einen

Bx'such abzustatten.

Albert Petrus, auf Try H'll.
wurde am vorigen Freitag, den 12.

d. M. von seiner Gattin mit einem

Töchterchen besckx'nkt.

Christ Lohsandt. von Hamburg.
Mo., kam am Tienstag dieser Woche

hierher, um seinen Pater, Carl Loh

sandt. eine Besuch abzustatten.

Henry Westholz und dessen

Sohn Carl, von Twis4. waren am

letzten Mittwoch hier in ber Ztadt.
in Geschäften.

Frau Gert. Heying. nebst Toch

ier. Frl. Geneva. traten am letzten

Montag die Rev nach Calisoniien
an; zum Besuch der WeltnuGellung.

C. C. Johnson. Augw't .oeller.
her Müller, sowie Eales Evvle. von

FrederickAburg, befanden sich am letz

ten Dienötaa. aesckiäftölialber. hier
in tat Stadt.

Die nacktste Versammlung der
Medizinischen Gesellschaft von Gas
ronade. Maries und Osage Countn
wird m 1. April. 1915. in Argvle,
Mo. stattfinden.

Henry Mener, in der Nähe ics
Public Square wohnhaft, liegt sehr

bedenklich krank darnieder. Herr
Meyer befindet sich bereits in. sehr
vorgerücktem Alter. .

?lrl. Emma Klenk ist am ver
gängenen SamLtag von St. Louis
zurückgekehrt und wird vor der Hand
im Meile Putzmacher-Geschä- ft als
Putzmacherin thätig sein.

Pastor Andreas Hoffmann, von

Mt. Sterling, ist am letzten Mitt
tooch nach St. Louis gereist, irrn der
Baptisten Cotwention beizuwolnien
welche dort abgehalten wird.

In Morrison wird Fritz Hanne
m Montag Abend den 5. April, in

seiner geräumigen Halle einen Csler
iall veranstalte ztt welchen das 6

kannte Morrison Orchester die Mu
sik liefern wird, was als . Garantie
dafür gelten darf dcch niemand et
was an der Tanzmusik attsznsetzen
haben wird.

,
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PettplesZZanK
von Zklniaun, Mg.

Die 23anf der keute, von den keutcn

und für die keute."

Keine Bank sicherer

Prozent Zinsen aufZeit.Teposite

Di re k to l e n :

91 .A Vuer, Nobt. Walker.
Henry Graös. Hrnrq W. Tekotlt
Htnry Octzsner, D. F SloennerZ

. B. W a!l k e r. Ä.issirer.
lZ v. S a l z m a n n, Ass,,t staffier,

Prachtvolle Frühjahrsmoden im

Harkins Millinery GoWst.

Frische Hefen und Hefenkuchen

zu verkaufen, jodm Dienstag uird

Freitag Abend.
Frau Mina Schneider.

Louis Cramcr unö Gattin, so

wie auch Henry Mertens. von Mor
rison. waren am letzte Mittwoch hier
in Angclegenlieiten ans dem Nach

lasGericht.

In der kiesigen, evangl. St.
Panls Kirche wird ant nächsten Sonn
tag Wend Gottesdienst in der eng
lischen Spmche stattfinden Ansang
um halb-ach- t Uhr.

In der hiesigen katholisckxm! St.
Georgs Kirche wird un tmchsteu

Sonntag ein Friedettottesdienst
itrtHfinlfrt ?s,n Mmik 1111t bald

acht Uhr. Schltlstandacht.

Gussie Reiff. welcher sich die

letzten zivei Monate in der Nähe von
Woollam und votk Oroensville aufge
halten hat. ist am vergangene' Mon
tag wieder zuhause angelaiigt.

Henry Schuch hat- - sein altes
Wohnhatis, in der Nähe der katho

lischen Kirche niederreißen lasse und
wird an dessen Stelle wahrscheinlich

ein iteitfs, modernes Gebäude er
richten.

Der Commcrcial Club von Her
mann wird am ttächstett Samstag
Abend (morgen) eine Spezial-Ve- r

sammlung abhalten. Anfaitg um 8
Uhr abends. Iodermann ist will
kommen.

Real Ochsner, das vierjährige

Söhnchen von Chas. Ockzsner und
Gattin, verschluckte am vorigen Don
nerstag, zufällig, eine Stecknadel;
glücklicherweise hatte der Unfall sei-

ne schlimme Folgen.

Ist euer Hausgeräth versichert?
Wenn nicht, dann ist es rathsam dies

sofort zu thun. Die Raten sind schr

mäßig. V. A. Silber. -

Easter Post Cards,

Novelties

and Candies

AT

A. M. RIEK,
.' 1 - 1

Hermann, Mo.

Frjtz Hanne. von Morrison,
stattete , Hermann, am vergangenen
Dienstag, gcschäftdllber. einen Be,

such ab. '

, ZTrotzdem uns der Winter noch
immer ziemlich seil in den stramm
hält. Hat der Frühling dennoch im

Tckxlufenstcr von Jul. Haienritter's
JuwelierXSefchäft seinei Einzug ge

halten.

Eine Anzahl Hermanner Ta-

nten fuhren am letzten Dienstag nack'

der Wohnung von Constmtg Riek

und Gattin, um den Nachmittag, der
Feier von Iran Riek's Geburtstag
zu widmen.

Die Regierung hat jetzt 20
Mann-a- n der Arbeit, beim Weiden
schneiden auf Tanuser's Island. ge

genüber von Hermann. DieIe Wei
den werden bei der Arbeiten zur
Fluhverbcsserun beniitzt.

Die Hauptstraßen unserer
Stadt haben jetzt die schon lange
nothwen!ge BeschoUeruni? tnit ge
klopften Steine erhalten. Mit der
Zeit kommt Alles: wir müssen nur
die Geduld nicht verlieren.

Frau Phillip Reitennann und
Frau Maria Wiese, von St. Louis,
waren die Gäste von Fmu Isidor
Schiniöt. von Loutre Island. Freut
Rcitcrmaitn reiste am vergangenen
Samstag zurück nach ibrem Heim,

Chas. Reichmann und Freddy
Danuser, Nvlche leider seit ein paar
Wochen durch Krankheit an das Ztm
mer gefesselt warnt, haben sich lebt
wieder soweit erholt. das sie ant leS
ten Mitttvock im warmen Sonnen
schein ausgelx'n konnten.

Fritz Giedingbagen, von Mt.
Sterliif,-,-, kam ant vergangrneir Mitt-woc- h

nach Hermann, um seine Tocl?
ter abzuholen, nx'Iche sich mehrere
Moitate in Saline Connty, sowie
auch in Jesferson City, aufgehalten
hatte und jetzt hier eingetroffen war.

Frl. Olinda Schneider in Be
gleitung ihres Brtiders Erwin, von

Route , befanden sich gestern in

Hermann, und waren gleichfalls ivill

kommene Besucher auf unserer Of
fice, wo sie das Abonnement ihres
Vaters, Jacob Schneider, auf das
VolkÄ'latt, erneuerten.

Ich habe 2500 Rollen, Tapeten
an Hand von 0 Cents per Doppel--roll- e

an austuärts. Jetzt ist die

beste Zeit eure Auswahl zu treffen
da mein Vorrath noch vollständig ist.

wie iiberhanpt jetzt die geeignetste

Zeit ist zum Hansrcinigen und zum
Tapezieren.

Edw. E. Rtiediger.

Henry Salzmaiiii, der Leichen

beftatter lind Einbalsamierer, er

hielt am vorigen Freitag den neuen
Leichenwagen, welchen er von der
Williams Carriage Co. gekauft hat.
Dies ist einer der prachtvollste Lei

chenwagen welche wir bis jetzt noch

gesellen haben: die Räder sind schwer,

der Körper des Wagens ist massiv

und die Verzierungen sowie auch die

Draperien sind künstle! isch und ge

schmackvoll. -- ,"' '

Die Organisation der Boy
Scouts von .Hermanik schreite! jetzt
rüstig voran; bis jetzt zählt - dieseN'e

38 Mitglieder. Folgende Aufxorde
rungen werden an eineit BonScout
gestellt: Er muh die.FlaggenSig.
nale erlernen, 'sowie glvichfalls- - auch
das MeyerMorse telegraphische Al
phabet. Ferner musz jedes Mitglied
auch für den Ansang einen Dollar
Zn einer Bank deponieren. Das
Clubzimmer der Seouls befindet sich

neben At. Kirchners Wohnung, an
der wostlickett Dritten Strasze. ."

Der SckIvarz Künstler hatte
letzte Woche ztt viele s" in der Att
zeige von HardWood Flooring uizd
EichenBat,holz. Es hätte sollen
sein wie folgtr In den GroßStäd'
ten werden fckon seit Jahren fast
keine aitdcre als wie HardWood ver
wendet, und der RetailPrcis für
solcke Nie unsere. (Oliarter Santed
Flooring). ist dort. $105 per 1000,

E d. K e in p e r.

Herr H. Bollmeticr von KanfaS
City kam am Mittwoch hierher, da ei
befürchtete, daß der junge Mann. l.'t
letzte Woche in der NLl)e.von (?as1
conade voit einem Zttge der M.i.
Pacific Bahn iiberfahren und getod
tct wurde, möglichernvise sein Bru
der sein könnte, da die Beschreibung
und daS Bild, das Sheriff Schuit.
ger iHm gab, ihn zu dieser Annahme
veranlaßten und ihn dazu bewegten
bei der betreffenden Behörde mn
Erlaubniß ' zur Ausgmbung . bei
Leichnams im Armenhaus Freidhofe
einzukommeit. 9!achdem man die

Leiche aüsgegrabcn ' Hatte, erklärt
Ballmeyer daß eS nicht die Tcln

Bruder? fei. .
"

Hermann Schaescr. dessen Mut
ter. Hedwig Scharfer, in Morrison
wohnt, und wclckxr schon seit einiger
Jahren int Asyl Emmans zu Mar-thasvtll- c

in Pflege ist. wurde am
Mittwoclz im hiesigen Nachlahzericht
als irrsinnig erklärt und Henry I.
Mertens. von Morrison" zn seinettt
Pormund ernannt.

Die Prüfung der diesjährigen

xlonfirntanden wird ant Sonntag
Morgen, um einvicrtel nach 10 Wir,
in der Evangl. St. Pauls Slirdy
stattfinden. "

Folgende find die Konfirndanden:
ChaL. Brandenburg. Elnier Meyer.

Walter Grobe. Geo. Jannusch, Oscar
Vollcrtscn. Robt. Koch. Alex. Vogel.
Walter Hartke. Dilla 5iallmeyer.
Clara Boehm. Anna Heck. Edna
Wild. Anna Siedler. Clara Mueller.
Lorena Eberlm. Bertha Vurkhardt.
Marie Sexauer. Edna Bauer. Edna
Domke und Selmn Danuser. '".

Ein Rind, im Gewicht von 1050
Pfund, welches Henry Oitcken am

letzten Mittwoch von Stolpe. per
Boot, hierlzer an die Fleischer.Firma
Kühn & Braendle. versandt hatte.
entrann nach der Landung h'cr in
Herinann. Trotzdem zu Ftife und zu

Pferd alle ntäglichen Anstrengungen
gemacht wurden, um das Tlner w,e

der einzufangen. gelangte dasselbe
dennoch bis zu dem Bahnwachter
Häuschen, in der Nähe von Kall- -

mcyers Platz, von wo. ans es sich in
den Flns; stürzte. Man sah das
Thier zilletzt. wie eö rasch den Fluß
kinab schnamin und mehrere Motor
Boote haben sich auf die Tuche nach

ein Durchbrenner begeben.

Base-Ba- ll hier vor 28 Jahren. .

Wir wissen leider nicht, wie alt
das hochinteressante BaseBall Spiel
eigentlich ist; wir wissen aber doch,

daß dasselbe schon vor 28 Jahren
hier gespielt wurde.

Aug. Begemann. der ikassierer der
hiesigen-- Farmers & Merckants Bank
nnb von jeher ein groszer Enthusiast
nitd Förderer des edlen Spiels, fand
dieser Tage, bei DurMicht alter Pa
Piere, den Bericht über ein Spiel
zwischen den Hermann Silver Stars
und den Rhineland Blne Stockings.

welches am 11. Septeml'er. 1887, in
Hermann stattfand. Folgende ivare
die Spieler: Hermann Wm. Mon
nig, Armin Begemann, E. F. Nipp,
stein, Louis Begemann, H. Jngrum.
I. H. Hafenritter und F. Fluhr.

Rhineland A. Heying. B. .Hey-

ing, O. .Heying. Herm. Grotewiel.
Grotewiel. Jos. ThurmanuF.

Verholt. F. Schölten und B. Holtwick.

Robert Robyn fungierte als Umpire
und L. E. Robyn- als oificial Score
Keeper.

Das Spiel war im ganzen Ber
lauf sehr spannend, wie das Resultat
zeigt; dasselbe war 19 gegen 18 zu
gtinsten von Hermann.

I. B. Voisin, voit lÄasconade,
befand sich ant letzten Mittwoch hier
in der Stadt, und fvroch bei dieser
Gelegenheit auch in der Dnickerei
vor und machte uns die Mittheilung
daß sich schon seit geraumer Zeit
zivei vollständig ausgewachsene Pa
ther. sowie aiich'' zn'ei noch ganz

lunge Pantycr ? ,tuazet nt oer
Nähe von Gasconade aufhalten.
Unser Gewährsinmut behauptete die

fe Thiere zu verschiedenen nlalen
selbst gesehen zn haben und daß die

beiden alten ' Pancher mindestens 0

Fuß lang und 3 Fuß hock find, so

wie daß dieses vierblätterige .atzen
Kleeblatt stch schon seit Mehreren
Monaten in jener C5egcnb aufliält.
Wie Herr Voisin ferner sagte, wurde
diese interessante Katzensantilie , ab
und zu auch von inehrerci, anderen
der dortigen Farmer gesehen.

Nun. unser Berichterstatter ist, so

weit unS bekannt, von Profession
kein Schneider und anch kein deut
fcher StammtischFoerstor; wir wol
ken - daher seine Aussagen nicht im
(Veringsten bezweifeln, trotzdent er
sckieiiit es uns aber, gelinde au.sge
drückt, etwas soinderbar daß wir vor
her noch nichts von der Anwesetcheit
dieser, gewaltigen Katzen, in den

Jagdgründen um (aSconade herum,
gehört haben. Ja, 'wenn eS la!er
wären, dann lägen die Sachen ganz
anders; von diesen .Tlneren sind Zn

Gasconade und Umgegend stets aus
gewachsene, sowie aucb kleinere Er
emplare,, anhand. ' Ferner können

wir uns nicht erklären, wie diese bei

den großen Panther (die Jungen
ningcn vielleicht ?imb bei der Frau
Mama in Kost), die doch bekanntlich
keine Vegetarier sind, sich wahrend
te8 Winters ernährt' haben. Die
pirsche sind doch Zn jenen Urmal
dem nickit besonders dick gcsäet. wah
rend Hasen rk Eiä-Vatze- zu klein

und auch zu flink sind um den Aus
fall auf dem Speisetettel'ztk decken.

Bleiben stlstritur : noch, die Viehwei

i

tmt ii'ji w.j jin.'-t!n';-?"- g

Spring Wenittg
on TUESDAY, MARCH 23d, at the

BLEI LE MILLINERY STORE
(in the (onner Mrs. L. Kodier Building)
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; Openinj will
be under the super-vislo- n

of our new
mUliner. Come
earty!

Latest Millinery ve

ew Hat
for Ladies, Missesand

Whetber
you want an every-da- y

or dress hat, you
will find it here at a
price that suits
Hats of Latin, Braid,

Maline, Straw and in
Combination also. All
of excellent desigu.

SSI

Aas Alöum des Aeutsch-Kmerikaue- rs.

Von Hkiy I. Urba. Äu ,Iie Woiiik."

In Brooi'lyn, der stUlen, fronmicn tadt.
Die so viele slolge Kirchen hat,
Da sprach Ben Broivn Architekt von Ruf
Ter manches gute Gebäude schuf) ;

Und warf seine Zeitung auf den Tijch:

Zum Teufel mit dent öuininen Wisch!

So oft man jetzt in die Zeitung guckt.

Steht was vom Doktor Schulz gedruckt:

Daß der Kaiser ward zum rieg gezwungen.
Daß Belgien mit Recht ward niedergerungen
Daß England aus gistigmt Neid allein
Sich tnischte in, diesen irieg hinein.
Und daß in Wahchctt Deutschland nur
Kämpfe für Freiheit und für Cultur
Wo wir doch wissen, sie sind Barbaren
So von der Art, wie die Hunnen waren!
Ich geh zunt Rack)bar und werd ihut jagen,
(ang tlnamcrikanisch sei sein Betragen;
Wenn er auch Deutscher, so sei's seine Pfticht,
Zu schvimmen gegen die Strömung nicht,

Vielmehr in des Kaisers schändlichcin Krieg
Den Alliierten zuwünscheit den Sieg!" -

Ben Brown sprach's ztt der Gattin zu Haus,
Eingriff feinen Hut und stampft hinaus.
Und bald darauf saß er im Zimnier
An deö Nachbars Tisch beim ampensckMtmer
Ter Doktor fckiob seinen Sessel heran
Und sprach: Run, teurer Rachbar!mann
Wo fehlt's, und womit kann ich dienen?"
Der wollt schon beginnen die Kriegsdebatte.

wie cr'b fich vorgenommen hatte,,
'

, ;y
Da auf dem Tisch gewahrt fein Blick

Ein Bilderalbnm, sck?er und dick.

Ich stört euch wohl." bemerkt Ben.Bröwn,
Jamilienbilder anzufckiami?"

Der Doktor nickte und seufzte fchner:
früher nahtn ich's mit Freuden her!

Da war ich so reckst inmittcit der Meinen,
Der Großen und all der lieben Kleinei
Bis herunter zum jüngsten Enkelkind
Die hier oder drübett iit Deutschland sind.

Doch jetzt" nnd seine schnigen Hände
Schlugen die Bilder auf. mehr ain Ende
..Was hier Ihr seht," ist die Schwadron.
In, der ich dient -- Husarenbataillon! ,

Stramute Jungens und mit Backen 'o rot -

Doch wo ich ein K reirz gemacht, der ist tot!
Run zn den andern!" Und seine Hand
Hat wiederum ein Blatt gewandt.

Der Leutnant hier ward ans dem Hinterhalt
Bon tückifck)cn Belgiern niedergeknallt.
Und der, verwundet und kaum genesen,

Starb den Heldentod in den Vogesen.

llnd den hier schaut euch besonders an:
Das ist meiner lieben Schwester
Anch der kam. als der Kaiser rief, ; ;

Und liegt nun bei Lüttich im Erdboden tief.
Und das hier' das zarte Milchgesicht.

Das ist mein Neffe tat anch seine Pflicht;
Mit Hindenburg

, focht er voll Todesmut
. Weiß niemand, wo der Junge richt." t

: Er wandte wieder ein Albiimblatt .

Und spracht- - nitd die Stimme klang seltsam inattz
Und das letzte Kreuz, hier mn Ende ganz,

Das macht ich dem armen Brnder Franz.
Er war meinem Herzen der nächste, und drmir
Ward dieses Krenz so elend krumm.
Das Auge blieb mir dabei nicht klar

. Und die .Hand sie schwankte und bebte gar!"
. Er schwieg eine Weile, sah vor sich' nieder.

Erhobenen Hauptes 'dann sprach er wieder
..Sie gabeit ihr, Lebet mit freudigem Sinn
Für uillsere teure Heimat hin
Muß ich nicht stolz sein auf ein Land,
DaS in, der Not solche Helden fand'? .

Ben Brown. erhob sich und sprach kein, Wort,
Reicht ihm die Hand und stahl sich fort.
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den und die Ställe der Farmer. Von
dieser ' Seite haben wir aber von

Panther Visiten noch nichts gehört.
Um diese Geschichtet nun endgültig
aufzuklären nwchien wir nun - den
Vorschlag erlauben, daß der ' 'Her-

mann ScharfslKtzen Vereins im" je

nem Revier eine große, . allgemeine
Treibjagd veranstaltet, lim diese Pari
ther, oder anderenfalls den Baren,
zur Streck zu bringen.
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- Trage Leber erheischt Bmbt
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Laßt die Leber tröge werden, und
Ihr seid im Elend. Jedermann
hat hie und da einen Anfall. Tau.
sende halten die Leber aktw durch
Dr. King'S New, Life Pills ' Auch
gut für Nagen. Heilen Schwindel.
Verstopfung. Biliöfität und Unver.
daulichkeit Reinigen ' daö? Vlut.
Nur Löe. bei Eurem Apotheker.
(Ady.). 2. - . ' .


