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PRESERVE

Shoes

erly growing feet.
Built over health lasts to preserve

the natural shape of the feet.
Made solid leather, strongly

put to give excellent
service.

Flexible and wide toe shapes
for health and solid comfort.

Easy to repair and thus increase
their wear.

Just the shoes for your happy,
healthy boys and girls.

The trade mark
on the sole warrants the quality.

St.
Dranch S Co

Frl. Hazel leitjet, von Wichtta.

Slmaä, befand sich letzte Woche web-rer- e

Zage liier aus Besuch bei ibrer

Tonte, Frau Cba. Houeck,

Frau Henry ttolb und Söhne,

welche mehrere Wochen in Hermann

und an der First Creek bei ihren Ber.
wandten verweilt hatten, traten leb-

ten Mittwoch wieder die Heimreise

nacb Storni Lake, Iowa, an.

Tas En.de der dreimonatliäx'n

Ferien naht mit Riesenschritten, denn

schon am Montag, den 4. September,

wird hier in den öffentlichen Schulen
der Unterricht wieder beginnen.

Lcslie G. ilolilbuich u. Familie
reinen om Dienstag nach Sedalia.
uii- - die State Fair zu besuchen.

3amötag'Zpezialität 2 Stirn
Palm Olive Seife zu 1 5 Cents.

B i r k's V a r i t y Stör e.

to prop--

soles

Wuv. Schaeffer, uou St. Louis,
kenn letzten Toimcrstag hier durch aus

der Reise zu seinen nahe Stolpe
wohnhaften Verwandten.

Frls. Anna und Martha Salz-mann- ,

kehrten letzte Woche von War-rensbllr-

zurück, wo dieselben iväh

rend des das

dortige Lehrer-Senüna- r besuchten.

John Mick, von Tt. Louis, weil:

seit letzter Woche hier auf Besuch bei

seiner Mutter. Wittwe Chas. .lies.

Fred Tomer. von St. Louis.

. wr.r inehrere Tage letzter Woche hier

als Geist der Familie Gustav Eberlin.

Nichter Aligust Meyer begleitete

letzten Montag seine Tochter, Frau F.
O. Spohrer nach Warrenton. nach

Um. kn's.'lü? tmc Worfimi Kirr hi'i ilu

rem Vater besuchsweise verweilt!
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-- Venion Helmerc kehrte letzte

Woche von ttansas City zurück wo er

vä!!re,'.d des Sommer beschönigt

war. Audi Cdwin NiobNein. ivelcher

die Ferien in St. Louis bei nützlicher

Beschänignng verbrachte, kam letzte

Woche zurück, um den Schlus; der

Ferienzeit bei seinen Angehörigen zu

verleben. Beide der genannten jun-

gen Leute sind Studenten der Staats.
Universität.

Frl. Marie Lupvold. vou St,
Louis, befand sich mehrere 'Tage die.

ser Woche hier auf Besuch bei Freun
den und Bekannte.

'Macht jetzt eure Bestellungen für
einen .tohlenvorrath bei A. .U. &

M. iKiebon. Hermann. Mo.

Frau Wm. Martin und deren

Töchter. Frls. Cthel und Albe, von

St. Louis, weilen gegenwärtig im

Friedensthal auf Besuch bei den Fa
milien Tilthen und Kirchhofer.

C. P. uiesche. welcher mehrere
Tage letzter Woche hier zum. Besuch
bei seinen Eltern, Mar Ümejche und
(Gattin, verweilte, reiste mu Montag
wieder nach St. Louis zurück.

Am nächsten Sonntag wird auf
dein hiesigen Baseball Park ein inte

ressantes Ballspiel zwischen Hermann
und Washington stattfinden.
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Agt für

Cement, Abzngsröliren,

u. s. w.

Hermann, Mo.

o'S'ooo9v'S'y5'5

Vrsnnet

Bmzkkmtto

Noch feilte!

Hemaml Savittgs Bank

Hermann, Missouri

Portland

Cement,

5

Wir haben soeben eine vollstän

;fll Am-mah- l neuer Schul sachen und

3d;rcilMiiatcriaIicn erhalten. 05 e o.

A. W astber & 5 o n . KScr- -

::m:i.

. voiin Nichotf und Familie, turn

St. Louis, befanden sich diese Woche

mehrere Islflc fiter aul Bestich bei

v

Walter. Erwin und Frl. Cdua ;

;i:aeae!ii:. von nahe Herniann. haben
. , it. s ..

dieie Woche oeu aaremwum
?l. si. M. dienen Storegeichafles

käuflich übernommen uno nuuni um-(Vcln-

i demielhen Gebäude in

ivr.irost.'rtem Mas'.nabe

Frl. Sadie Beckmann verweilte

Ute Woche mehrere Tage in Gorcj Henneke lind
,. . r. in ,,,, . o:s.r.-:..r.- . .,(,:. .u.,..

OUT um1 i UU, IVUlftllU'lLl.,

Frenndei'.

2d)uIioif)rn.

Verwandten.

meUertiihreu.

Unsere Straßen erhielten dieie

Woche die zweite xMuug die'es xsaii

res.

Frl. Cvangeline iehoff. von

St. Louis, defnioet na, gegemvaritg

hier zum Besuch ihrer verwandten.
der ('ieschwi'tern Niehoff.

C. M. Tanuser und Familie,
welche eine drenvockMtNche perlen-zei- t

bei ihren Angehörigen dahier

lebten traten letzten Montag wieder

ihre Heimreise nach Warsaw.

an. ivo Herr Tannser die Stelle des

Snverintendenteil der dortigen Schu,

len hekleidtt. Au? der Heimreise wer- -

oeu sie in Sedalia einige Tage ver-

weilen um die Staats - Ausstellung

zn besuchen.

V. M. Muiicl. früherer Besitzer

des jetzigen Feil HardwareGeschaf-tes- .

seit mehreren Jahren in Colnnv

bia Mo.. ivohnha?t. war Anfangs

dieser Woche mehrere Tage hier zum

Besuch alter Bekannten und Freunde.
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Fridolin Schindler reiste am

Sonntag nach St. Louis um wegen

eines Augenleidens einen Augenarzt

zu Rathe zu ziehen.

Frau Grover Braendle, von

ansas Citn, 5'iansas. kehrte letzte

Woche, nach eiitern längeren Besuch

bei Verwandten, Frau Lizzte

Vogel . Familie.
Heimath zurück.

wieder in ihre.

Gezchaiten begrübt.

Louis Haberstock uud

reisteil letzten Tonnerstag nach St.
Louis, wo dieselben sich nie

derlassen werden. Herr Haberstock.

sowie dessen Gattin wurden in' Her

manu geboren und erzogen uud wa'

von seither beständig in unserer Stadt
wohnhaft, wo dieselben sich viele

erwarben, die sie nur un
von sehen. Wir

wünschen Herrn Haberstock und, Fa-

milie bestes Wohlergehen in ihrer
neuen

L. Leuenherger von Rinne-land- ,

war am in GdaHÜten

hier.

Henr Eisemann u.

vou Napoleon, Mo., erfreuten letzte

Woche ihren Eltern u. Grostelteru,
Henry Torich Gattin, an der First
Creek durch ihren Besuch.

Frau Ed. Frau Fred 5Mt
Hofs, von St. Louis, sich

seit letzter Woche auf Try Hill zum
Besuch ihrer Verwandten. Wm. Tep.

i ve u. Gattin.

y l.yilt.-- fi it( i ..itvi .Hmvj'viiiuuii nullt lllli
Dienstag iu der Wohnung von An.
giist Hans und Gottin ein. und hin-

terließ den glücklichen Eltern wil-liug- e

zwei prächtige Buben.

Frau'Lollis (aerluer wurde aul
in Haffuer's eine

Operation unterzogen.

Ernst L, Haffner, M, D,

Hermann. Missoilri.

Spezielle Aufmerksamkeit wird der
wnndarztlichen Behandlung gewidmet
Office-Stunde- 7 bis 9. vormittags;

12 bis 2. nachmittag z und tt bis
8, abends. Sonntags: 7 bis 10,
vormittags.

Phone 76.

CuieiiButUc

S. L. welcher eine zehn

tÜo,tgc Ferienzeit dazu benutzte

verwandten iu Corder. Mo., und an.
j deren Crten im Staate einen Besuch

abzustatten, m letzten Mittwoch wie-de- r

zurückgekehrt.

Fred. Giedinghageit, von Pin Cnf,

Heum Toennemn, von Ban. und Sl:

Schneider lind H. Ähren, von Cri-de- r

(sreef. waren am Mittwoch liier

in Okuiuiften.

Frl. Laura Zappmeyer. welche eine

mehrwöchentliche Ferien dabier bei

ihren Cltern zllbrachte, ist letzten

Sonntag wieder nach ttanias City

zurückgekehrt.

F. (. Louis Schoe- -

i'eUICll IHM OlUL'illU'li.11 IIUICII' IHIUIUII

ver

Mo.,

ihren

letzten eine grosze Anzahl
Vieh, das ihnen die Farmer der Um.

gegend brachten, und das dieselben

nach St. Louis versandten. Auch

Haines L. Tanloe versandte am selben

Tage eine' grosze Anzahl Vieh nach

dem

Prof. Gustav Hoffmann. von Bo

livar. Mp., hielt letzten Sonntag in
der Bapttsten-Kircho- . sowie

in Bern, die Predigt.

Henry Rehmert und etwa fünfzehn
andere unserer Bewohner sich

letzte Woche nach Washington Coun

ty, um dort einen groszen

zu kaufen, das dort billig

hergestellt wird, da iu jener Gegend

noch ein reicher Waldbestand vorhau

den ist.

Crust Cngelbrecht Hatte letzte Wo

che fum grolze Äcotorwagen tn m)t
gestellt, welche die Backsteine von Hier

alis nach Bay die beim Bau
? r .

' .i... vYA .t...r. r.3 st
eines eteaanien onmuni es eriuen

dilng finden werden, das Herr Engel.
brecht m Bay errichten läszt.

Chas. .Sassrnann. Ed. Sassntann
nnd Frml James Morris reisten letz

ten nach Vland. um der Vc
erdiguttg der Gattin des Geo. Trewe
beiztlwohnen. Frail Trewcl war am

Mittwoch in 3t. Louis, wo sie in ei

nein Howital-unt- er är.ttlickx'r Be

handlnng stand, gestorben.

Seit vielen Wochen der erste Regen

fiel, hier am Tonnerstag Nachmittag
Ernst Tschapvler. von Potsdam, in voriger Woche, und wurde derselbe

war am Montag ,n m Freuden Am Freitag
Hernrann.

Familie

dauernd

Freunde
gern hier scheiden

Heimath.

Montag

Familie,

u.

und
befinden

Mittwoch Hospital
schwierigen

Cailtley.
seinen.

Montag

Markte.

hiesigen

begaben

BorratH

Bauholz

brachten

Freitag

folgte ein zweiter Regenfall er

Regen kam Zll spät um die Cornernte

zil retten, doch hat derselbe die Wie.

seil tmd Paitures wieder aufgefrischt.

Pastor F. ÄufderHeide, voil St.
Loiiis, stattete letzte Woche seinem an

der Third Creek wohnhaften Bruder,
August ÄufderHeide, einen Besuch ab.

Trotz seiner fcl Jahre ist Pastor Alif.
--derHeide noch sehr rüstig.

Pastor F. I. Heller war. letzte Wo.

che in O'eschäftsangelegeiiheiten in

Bland.

Herman Tallmeyer u. Gattiit und

Wm. Goerlich, von St. Louis, kamen

letzten hier durch auf der

Reife zu ihren Verwandten, Oscar

und Frl. auf Goer-lic- h

nahe Bay. Herr Dall- -

i

Saiilstag

Goerlich.

meyer ist ein des verst. Col.

W. Tallmeyer. des früheren Staats.
Schatzmeisters.

NosebndR.).

John Schulte? hat in der

Fort Nachbarschaft mit dem

scheu begonnen. .

E; G. Benz, unser Bauschreiuer-- .

war diese in -t- ony Hill an

einem Neubau des H. L. 5iarstedt be-

schäftigt.

A. Westermever und Familie,, von

St. Louis, befinden sich hier auf Be

stiel) bei den Eltern der Frau Wester.

meyer. F. 7. Sewing und Gattin.

t
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?Nary
Ridge.

Bruder

Barren
SUeedre

Woche

Frau Ed. Hewlein, von Stony

Hill. und Armin 5toeller n. Gattin,
von Higginsville. waren letzte Woche

zu einem' kurzen Besuche bjer bei F.
Sewing und Gattin.

L. H. Tieckiuaiiil uud Gattin wa.

ren am Samstag zu Gast bei der Fa.
milie Ben. Metzger nahe Swiss.

Ronssett und Familie und Frau
M. Hesemann ll. Familie, von Rose.

bild, befanden sich am Sonntag hier

auf Besuch bei G. Fischer u. Familie.

tiTJS1iSSts3M

rV'fc'3
Bekanntmachett

Ta wir dnS Storegeschäft Noil A. 5k. & M.' Niehoff gekauft

haben und um uns bei dem Publikum einzuführen und gleich-zei- t

Nauin für mtseren neuen. Waaren Vorrath zu gewinnen,

werden mir einen großen ,

Räuniuiigs-Ucrlcau- f

uou Mittwoch dc 30 Ag. bis C Sept.
abhalten, bei welchem wir alle

kas und Porzellan- - Waäreu sowie Hardware
unter dem 5tostcnpreise verkaufen werden.

Sprecht bei ims vor. Wir möchten eure Bekanntschaft

machen und ich unsere große Bargains .zeigen.

Naegelins
Ecke 5. n. Marktsirafze.

&vt X WV WVl)
Cingciandt. ä fllHlmtitH

Okaivville, III., den 21. August.

Seit dem 5. Augun weilt der

Schreiber dieser Zeilen in deut Bade

iil Okawville. Jll.. um während cu

ncr Vakanz in den heilkräftigen Was.

fern neue Kraft und Frische für Le

und Arbeit zu suchen. Tie be

sonder gegen Rheumatismus uno

alle Arten von Erkältting.'!! sehr gi',n.

stig wirkende Ouelle wiirde von dem

cv. Pastor Schierbaum entdeckt.

saht lind an demselben vor mehr als

50 Jahre,? ein primitives Bad er.
richtet, welches bald so groszen Zii

spruch und günstige Betirteilung fand

das; dort heute daselbst ein modernes

Badehotcl besteht, welches über 100

Gäste beherbergen kann. Ja. es ist

sogar von spekulativen Unterilehmern

an einer zweiten, weniger wcrthvol- -

lcn Quelle ein noch gros;cres Hotel

entstanden. Toch wird das ältere
Badehotel mehr'' von Leidenden und

solchen Gästen aufgesucht, die länger

und lediglich um ihrer Gesundheit-wille- n

bleiben. Ta kanil man fast

immer durch Rheumatismus gelähm-

te und verkrüppelte Menschen finden,

welche in die auf Blutwärmc und
noch höher gewärmten Wasser geho

ben werdeil müssen. Viele von ihnen

danken Gott, das; sie hier oft erstaun.
lichc Hülfe finden. Nach dem heifeeu

Bad haben die Badenden Gelegen

beit, durch sehr gründliches und vor

AHn .'reaeltes Nachsckwiben der
l'"i"ü i 1) - '

5inr nachhaltige Wirkung zu geben

Austcrdern empfiehlt der mit dem

Badehanse verbundene Arzt, durch

sehr reichliches Trinkeil des Sprudel
Wassers den innereil Menschen gründ.

lich auszuputzen. Tas . Städtchen

Okaivville ist ein freundliches, meist

von treuen Amerikaner gcrmaui

scheu Blutes bewohntes Landstädtcheil,

umgeben von einer fruchtbarer Farm
gegend. Die L. 8z N. Eisenbahn

führt von St. Louis in lV- - Stiln
deil dorthin. Während andere Eisen.

bahnlinieil ihre trains" vermindert
haben, fahren hier wieder alle Züge,

fogar wieder alle Frachtzi'ige. Unter

den Badegästen findet man manche

Bcrgwerksleute; Einige kainen

100 Meilen östlich von hier. Sie
sind in einem Hartkohlen Bergiverke

Augen nntcrsucht, Gläser angepasit

G. W. Nichert, M. 0.
Optomctrist nnd Optiker

Nasse Gebäude,

rcke der X u. Schillerstraße.

Hermann.

io

"ifii mT

Hermann, Mo.

c

en

an

O. . .uuumuuu
Hermann, Mo.

V

)Xud)a 11. Juwelier
im Telephone Gebäude. .

sehr mäßig.

Alle Arbeiten und

unter Garantie der Zufriedenstellung

ausgeführt.

gewesen und berichten uns,

dasz die Hartkohlen an ihrem Berg.
werk für 1 die verkauft wer.

den. Als ich das ich:

da Mus; aber doch ein g.tvaltiger
vorliegen und ein höchst nn

gerechtes Aussaugeil des

iveiln die Bürger
etwa 11)0 von solchem Berg.
werk entfernt, für die Tonne ihre 14

bis 15 Tollar bezahlen müssen, also

10 für und Händler
per Wann wird mit

Ernst von Herren im 5!apitol

des die Hand angelegt, dafz.

der ungerechteil Verteuerung dieses

und der nöttgen Lebcnsbe

dürfllisse ein Ende gemacht wird?
Kein Wunder, dafz ein Teil des Vol.

kes ach dem sich durch Streik
und zu sticht und
..r v . in.ii . v
oai nneinigieli on oil um uu

Landesivohl beeinträchtigt und daß
ans der Seita das über die

Maabcn dein Volk erpreßte Geld ver.

schwendet wird, während dc

nen es entzogen lvird, Not leiden.

Wahrlich: Liebe
.

und Gerechtigkeit

müsse wieder gepflegt werden auf
Der Schreiber hat fich ge

freut, hier im mit vielen Ver

tretern cm Volksklassen in
freuudlichenl Verkehr und Gedanken.

austausch gekommen zu sein.'

G. Tillmanns. '

Aneknnft in drntschrr Sprache.

Die Leser des Volksblatt erhaltet,
in deutscher Sprache kosten-

freie Auskunft, über amerikanische

Gesetze. Einrichtungen. Verwaltungs
und Regierungs Angelegenheiten,

sowie Steuerwesen, Naturalisation.
Einwanderung.- - Allswanderung. Nei.
sepässe. Alien Property Ciistodian"
u. s. w. -

Anfragen sind zu an: Ger
man Section. Foreign Language

Service, 1 5 West 37 Str..
. . . Missouri New Jork City.
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Mach! Westelkungen für

Moerschcl's Pale ..... per Mr.
Grikscdieck $2.10 per stifte.
Noo-Br- e. Root Bier $1.75 per .ist,.

Unbcranschcndr grsnndr Getränke.

Ablieferung in eurer Wob ung besorgt.

Leo. J. Kirchhof Distributor

' 5 oder 179. . . Hermann, Mo.
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Preise

werden prompt

thätig

Tonne
hörte, dachte

Fehler
Volkes,

unseres Landes,

Meilen

Dollars Fracht
Tonne. endlich

unsern

Landes

anderen

andern
andere Mittel helfen

andern

Solche,

Erde.
Bade,

allerlei

Pastor

absolut

richten

sture

Lager .51.85

prompt

er,
Phone

O

01


