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Gtdbt herrscht z. txr 'Stickhusten

Fritz Becknvann war am Ktzten

Samstag in asarnoiw. ' .

Arnold Humnicrt. von Morri-
son, ist jetzt der Besitzer' ein neu

n Briöco Autos.

Aug. Wacker, von Owcnsville.
war am Montag dieser Woche hier,

in Gqchästcn.

Frl. Laura Haeffner ist am letj

im Montag, auf eine Woche zum
Besuch, nach Ct. Louis gcreist.

Gero. Hcying machte am der
angenen Samstag einen Geschäfts

besuch in Ct. Louis.

Frl. HUda Augustine befand

sich zu Ende der vergangenen Woche

bei ihreir Angehörigen in Morrison.

Fred Diederich befand sich zu

Ende der letzten Woche, bosuchswoise.

K Berger. ... .

' Jrml Margavetha Hcnze. von

KanisaS Vity. weilt gegenwärtig hier
aus Benk bei ihrer Mutter, formt

Katherina VNchels.

Frau Ioe Cpeckhals. nebst Toch

irr, von Morrison, warm zu An-Za- ng

dieser Woche iie OWfte hiesi-g- er

Freunde. .

Erwin Hansen traf am letzten

Dienstag von St. Louis hier, cm,

um Verwandte zu bcy'ttckxn: vielleicht

auch im dauernd hier zu bleiben.

C. Bräutiaain. von Route Nr.

2. sprach am letzten Mittwoch bei

ns vor. Zilr Erncuenurg icnies

Monnenients auf da- - Volksblatt

Ekriit. Ebcrlin & Son lassen

ihrem lAeMftsgcbäude gegcnluiirtig

durch die Anllrnaxr no xcwra
fcure. Ruedbaer & . Benftm. eine

TOue Fnihlingstoilette anlegen.

Krau Otto Cckaffer. von Stol- -

Pe. ist am vergangenen Freitag nach

Sedalia geveist.'um,nn paar
ihmr Tntfpr iirl. Vera Sckmf
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mener und Gattin, an der First
Ereck.

.Die Irene Ereok Schule, uirter

Leituna des Lcbrers A. E. Dusner.
wird mn Samstag. tn 2. H.,M
t'moraen) ihre Schludleier halten

Am Abeild giebts ein Box Slchpcr:

Jeden,lmr rst willkommen.
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Die Sermmm Comnrercials
,

ttiorivit öiit SonrttOiT. den 2. U'iot,

mit den Liberty Blaonicv Girls, von
.I ' O I r AMtl n n i

T. voms, cot -

fc Mädel kmmei, Ball IPleien; oas

ist TlMtsache. Wir sind daher der

fc'ffrn Nber.muna ' dab dieses

Spiel höchst iivteressant wcrdeir wird

D. W. 5wllmeyer vmr Morri
Ion, war am letzten Montag Ixier, in
hJach .5. .lliMner kaufte

Louis Gnadt4 Antheil in dem Wan
delbilder - Gesäzöst

.
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wevdeil da? Geschäft weiter fuhren.

''ri'st-it- . e .

exni& m W gw.
1 in,s ns mit. haft

die 11 Jahre alte Tochter von Tom
Collum. in der Nähe von Case. wel- -

che kürzlich in einen' rostigen Nagel
, . . , t rr...vtn'tot ur. kNimae ve c

Mlmdsperre bekam und am letzten

Freitag gestorben ist.

Am vergangein Sonntag,
wahrend Armin und Fred Beckmann.

nebst der Gattinen, eine Bootfahrt
uf der Frene Creek maaxen. ver

kuckte Frau Armin Beckmann auf
recht im Boot zu stehen, verlor da

bei das Glcichgewickst :mö fiel in

die Ereek. Das Wasser wav ziemlich
.. , ' ri !! . . ALIXC I

tief und, oyne ie recyrsei vi
ihres Gatten, hätte diese kleine Bcr
anümmassuhnt :i. iedcnsalls ein sehr

tmuriges Ende gehabt. .

, . Geo. ) (j; Eberlin, der hiesige

Ägent südie Ford Autos, verkaufte

während der vorigen Woche Autos
an folgende Personen: Frank H.
Neumann, von' Hermann: Pastor

red C. Pllf.. von Dra!e: Chaö.
- Beul, von Potsdam: Chas. . Black

mort tmS V E. ' Blackmore. von

Amen Mo. . Die, Maxwell Agen.

tur von ..,! Eberlin '.& . Son. ver
' ?Me ein - Auto ' an Aua. Brink

mann, von LwenSville.' .

m&immMm
nnHE present rnili- -

tarystyles of dress
require a special style
ofcorsetand brassiere.

The military style
means, an erect form,
and a trim looking
figure.

Yoü can get all of
this, combined with
comfort in our new
styles of military cor-se-ts

and brassieres.

u

Äheo. killinet)er. von Berger,
befand sich am letzten Coimtag unter
den hiesigen Besuchern.

ac Kuebler. von Morrison, be

fand sich ani vergairgenei: Sanrstag.
bosu6Mveise hier in der Stadt.

Frau Mathilda Schnell und- . ...Cf , sTZ.iil rtM VulAAlut - Alijiuu mim iuiuci unuiujvi. fnxf uui
uen Zreitaa naä cfferiüit Citn

.rTrtTt Ce STT?rKrt- - unS
'V- - --"v.A. o'von Berger. waren n vergangenen

Sonntag zu Gast, im Heim von
Geo. Meyer

Am komnmidttV Soinüag. Vggj en und brachte 'den
IT.25. d. M. werden die Coni

mercials hier ein Spiel mit dem
Washington Team machen.

Frau Julius Gras, sonne Geg.

Struttmann nvbst lichten
. . . . v(TV. nnMvj. Xtvii... Mwrfil H- tSnriMvivm wu., ..u

- ... .... .
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Timon Boeger uird dessen

Schwieaersolm. der Bankier Ernst
EngelbreäK, beide von Bay. besän

v fwi rtn V

ocn m oi" coiuag o.er Woazc
unter öen yielrgen Benycrn.
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bcrg, von Berger, kanven am vorige
Donnerstag im Auto des ersteren
hierher. Herr Wattenben ist jetzt

ein graduirter

Katholischer Gottesdienst wurde
am vcrgangcim, stn Erd--

eschoß des nn,en gerade so. als ob man einem al
geiMwn. virtwtcr lino zevr wnn
(IsTiüfiiA or fifinn QirAv lim WTrtimr - "1

lir MuiÄwiller. der 'stellvcr.'
tretende von Route Nr.
toir& am näckzsten Montag den An.

ffl mit machen, die per,

.?1kr ist der Ansicht daß Psevde.

dZrenö der he.w Somnrsze.t.
dtwr EmstIiinT ßffdiirwn.

Kabo Corset Company

John H. Helmers
Hermann, Mo.

den!ver
Hermann

Familie,

regelrecht Tlxierarzt

Sonntag
Schulgelxiudes abbist

Postträaer

Landpost

John Helmendach befand sich

über den vergangenen Samstag, ge
sckiüftshalbcr. in Tcbbetts.

Frau I. Weber und Tochter,

von St. Louis, weilen gegenwärtig

auf Besuch bei Frau Wobers Eltern.
Fritz Kirchliafer und Gattin..

Frau Fred Dorner. von Ct.
Louis, welche eine Woche bei ihrer
SckMgerin. Frau Lizzie Vogel, auf
Besuch gewesen war. ist vorige Wo

che wieder nachhause gereist.

Tlo. Tilly. von Stolve. traf
am veraanaenen Dienstag Abend.

Rest seines IctztMhrigeir Weizeils
hierher auf den Markt.

Das Missionsfest der SZazareth

Gemeinde, in Swiss. wird am Mitt
woch. den nächst? 26. Mai. stattfin
den. Alle MissionsfremiÄe sind hier
mit herzlichst eingeladen dem Fest

beizuwohnen.

Chas. Blueniel und Gattin sind
von St. Louis eingelronen. ,uno
werden ein paar Wochen bie Frau
Bluemels Eltern. Hermann Teich,

mann und Gattin, auf Dry HM.
vernvilen.

-Das allgoniein beliebte, fchvim
mende Theater, Wonderland" wird
am näckzisteil Sonntag hier sein und
das dreiaktige Lustspiel. My Uncle

from Jndia," zur Anffilhrung brin
gen. Man sollte es nicht versämiml
das ..Wonderland" zu besuchen: es

m Freund begegnet.
l

I -5-ta. Wimm

ben m veralaln. wekl uns ,m
Herbst verlassen, um dann im Früh
lina zurückzukehren. Auch das

Wonderland", wird uns am nächsten

Sonntag wieder einen Bosuch cti--

statten' mid, wie wir die Rückkehr der
SÄpvalibcn begrüften, so freut .uns
auch, die Ankunft unserer Freunde
vom Wonderland."

ÄZ
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?08t Cards,

Novelties

and Candies
.'.:

AT

A. AI. RIEK,
Hermann, Mö.

ö

peoplesRank
von gkmavll, Mo.

Die Bank der keute, von den keuten

und für die keute."

Keine Bank sicherer

Prozent Zinsen auf Zeit.Teposite

Direktoren :

IN .A , Rb. Walker.
Henry SrasS, Henry W. Tekolt
Henry OchSner, T. ff StoennerZ

. B. W all k r. affirer.
ks. Salzmann. Ufftst Kasiier.

Frau Julius Blust ist am toori- -

gen Donnerstag von einem kurzen
Besuch, in St. Louis, zurückgekehrt.

Georg Bollertsen und Familie,
von St. Louis, wfaren kürzlich die

Gäste von Herrn Vollertfens Eltern.
John Vollertsen und Gattin.

Joseph Jordan reiste am. vori
gen Dom,erstag nach St. Louis, zum
Bosuch seines Lohnes Georg, wel

cher zur Zeit kmnk ist.

Verloren eine golÄene Bu
senmdel umgeben von rothen Ro
en. Der Finder wird ersucht dieiel

be gegen Belohnung bei Frau Frank
Beekniaim abzugeben. .

Die evangl. St. Johannes Ge
meinde. in Stolpe. wird ihr Sonn
taasi'chul Piknik an, nächsten 13.
Mai. am Hinrmelfahrstag oder tici-

ligen Donnerstag, abhalten. Jeder
mani: ist herzlich eingeladen.

Mit gewohnter Pü,rktlickkeit eni.
pfingen wir am letzten Mittwoch, von
unserem alt: Freund, Dan Schaff
ner. von Owensville, dessen Erneue
rung auf das BolkMatt, wofiir wir
hiermit dmikend quittieren.

Henry Bol)l, welcher seit rneh

reren Wockzen inr Mo. Pac. Hospital,
in St. Lois. unter ärztlicher Be
Handlung war, ist am letzten Sams
tag. in bedeutend besserem Zustand,
wieder nachhause zurückgekehrt.

Frau Loinse Wild.' Frau R. A
Breuer und L. G. Graf begaben
siäi an, Mittlvoch Nacknittag nach

Owenöville. wo sie bei dem Deklama
tions-Eonte- der Schüler der dorti
gen Hocküchule als Preisrichter fun
girten. Die Richter ertilieUten Frl
Hilda Obmann den 1. Preis. Frl,
Beulah Davis dei! 2. und .Harry

Fleetwood den I. Preis.

Zu Ansang dieser Wockzebot die

Markt Strafze das sehr imwtonI
che Sckzauspiel, dab uf der ganzen
lcnvgen Strecke der selben auch mch
ein eimiacr FarnMageir'M selittr

war. Nun der Grund dafür ist

nicht weit zu suchen; auf den Far
men war alles was sich noch au
rühren konnte beim Kornpstanzen.

Dies fährt unS zu dem, Schluß dak
wenn alles M klappt und fonf,

nichts dazwischen kommt, die'' bies
jährige Kornenrte etn gun-- gewaltig
gute und ausgiebige sein wird. r

Adam Biöer. von Little Rock.

Art.. befindet, sich gegenwärtig auf
kurze Ferien, hier, bei seiner Fa
milie. ' '

Otto Schaeffer. von Stolpe,
war dieser Tage, esaiftchalber. hier
in der Stadt und sprach nuch bei uns
vor, behufs Erneuerung seines Abon
nements airf das VolkÄblatt.

' Habt ihr genügend FcucrLZer
sicherung auf eurer Wohming und
auf eurem Hausgeräth? Besser lßt
euch von mir noch eine Polize aüs
fertigen. V. A. Silber.

C. M. Hethcrington kaufte vo

rige Woche Pferde. Wagen usw.. des

Fuhrmanns Arthur Wittnmnn. Herr
Hethcrington eignet eine Farm in
Illinois und wird dieselbe in nach,

ster Zeit übernehmen.

Am letzten Mittwoch Nachmlt.
tag wurde uns endlich der schon seit
längerer Zeit ersehnte Regen ? be
fchrcnt., Obgleich nur von kurzer
Daner nr es dennoch ein ziemlich
ergiebiger Regelt, welcher auch in
dnr Boden eindrang imd sich als ein
Segens für die keiinende und wach

sende Pflanzenwelt erwies. Den
Berichten zufolge hat sich dieser Re
gen. der Länge nach, fast durch ganz
Gasconade Coimty erstreckt. Her
mann und Otvensville empfingen
den größten Theil 'desselben: b?i
Dmke wurde, wie man sagt, mir der
Staub gelöscht.

An unsere Freunde und Knndcn.

Die Jahreszeit des Eisverbranchs
wird nun bald anbrechen; ihr werdet
Eis nothwendig habcir und wir ha
ben eure Kundschaft nothwendig. Un-
sere Maschinen sind im Zustand al
len Anfordenmgcn w geniigen und
wir werden nscr Bestes thun, um
unsere Kunden zufriedönzustellen.
Wie wir das früher gethan habe,
fo werden wir auch dieses Jahr ci

nem joden amserer Kunden mit ei

ncm Kombination - Eispick. Kork-zieh- er

und Flaschen offner der
sehen. Wir werden das CardEheck.
ing System, wie in srühercn Jahren,
anch dieses Jahr in Anwendmrg
bringen, wodurch unsere Kunden
stets genau wisse,?, welches Olnkun
Eis sie verbraucht haben. W,r zol

len eurer Kundschaft in der Bergan
genheit die höchste Anerkennung und
hoffen dafe die heimische rktr)iivtinfc

rs

auch dieses Jahr wiederum eurer
Kundschaft erfreuen wird.

I. M. Danzer Brwh. & Ire Mfy.

i

Call and look

Mint
,,

Wegen Diebstahl verhaftet. ,
-

W. Allen. wcl6xr mehrere '

Tage hier als Hühnermigen Doktor
prakitizirte,- - wurde am Mittwoch

aiöf, eine auf Diebstahl Iwf.
tende Anklage verhaftet und hattv
gestern vor Friedensvichtcr Stoennex
seinen Prozeh zu bestehen. De:n
Zeugenvechör nach war - Men in
Aug. Briickmann's Juwelen Laden
eingetreten lmr Hrn: Brinörnann auf
seine Kunst als .Huchnemugen Ope :-

rateur auftnerksam M mache.
Brinkmann war z. Z. beschäftigt ci

mit Kunden zu bedienen, - währerd
Allen anscheinend sich um im Laden
umschaute. Nachdan Allen den La'
öenverlassen hatte, vermißte Brin?
mann eine goldene Damen-Uh- r novst

Fob", welche eine Kuirdin zur
Paratur nach Bvinkmann'S Store ah,
bracht hatte. Constable H. Eberlm
wurde benachrichtot imd arretirte A:-le-

in Berger, Mo., wohin er gZ'
reist war kurz nachdem et Briick

mann'ö Store verlasse,: hatte. As.
len verlangte vor einer Jury prozes.
sirt zu vvrden. die aus folgendcü
Bürgern bestand z Paul Hug, Gei.
Gueniher. M. Kniesche, Rudy Baun:,
gaeriner. Jos. Nebsamen und Fr
Ochsner. All: wurde des Kloindiel'?

stahls scknklöig beftmden lmd da
die auf $G0 festgesetzte Strafe nel'ft
Kosten nicht berappen konnte, wnn'o
er auf Tag in die Eoimth Jail
geschickt.

Louis Wolf, feit vielen Jchr:
bei der Eggers Milling Co. angc
stellt, liegt zur Zeit sehr bedenklich
krank in seiner Wohnung, an d.r
südlichen Markt Strafe?.

Heiraths Lizensen wurden av
gestellt von Recorder Wcntzel, w:e
folgt:
Ben N. Walz. Morrison 27.

Christine Enw. Hermann h
E. Nicks. Owenöville 21
Eva Rehmert, OwcnsDille

Achtung. ,. .

Das ..Nelken Auto." für welchc?
ich die Agentur übenlommei: Z)abc,

wird wieder gebaut, von einer neuci
Firma mit anscheinend genügende,,-Lknpital-

.

Aber ich jage niemand nocy

und überrede ihn ein Auto zu kaufe:
und gleich dazu viele nichlofe Ex
t?, - War Wion msl tnnÄ iA, tu;'" i v " " i

. ihn belönanen kann, er lasse : c4
' nur. b:tte, wchcn.

E o w. empe r

iiÄÄÄ

j

our hats over.
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All the latest Millinery can be found at .......

HAUS MILLINERY STORE

The prices are reasonable and style exclusive. t
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möbcl, Ccppidrnt, Cinolcuins. $
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ist so vollständig und modern al man in irgendZeiner Stadt
außerhalb St. Louis finden kann und Preise sli billigsten. :

Verrath vn ', ;.;, ,

i
5
I

Ltichkiibchttliiig unil öiübalsaVikkt.
Ich hab den CursuS im Einbalsamiren absolvirt und habe

, die praktische Erfahrung in derselben die von einem lizensirten
Einbalsamirer verlangt wird. Leichenbestatrungen werde
prompt und zu reellen Preisen besorgt. ! ,

lenry Salzmann,
Schiller Strabe, .' - Hermann, ZNs--
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