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Herbst und Winter Waaren.
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jetzt einen Besuch abzustatten, um die sehr große Auswahl von

neuen

Herbst und Winter - Waaren

zu besichtigen. : .',; ...

WaS wir in Folgendem offeriren, übertrifft jede Auslage

welche wir bisher noch dargeboten haben. ''
DSSGoodS jeder Sorte und in allen HauptTchattierungen,

'
Damen, - Herrn und Kinder Unterzeug.

Sweaters ,,.

Seidene Scarfs für Tamcn. ' '

Wir führen eine vollständige Ausmahl von Peters und Fried'
mann'Shelby Schuhen für Damen, Herren und Kinder.

Wir geben Eagle Tradinz Stamps mit jedem Baa? Lerkaus.
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JOHN H. HELMERS.
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Fraü'E. Blümer' von' Berger,
war gestern besuchsweise hier. V'

Frau Alfred Graf. nebst My
tcichm Bciilah. befinden sich diese
Woche auf Bestich in St. Louis. .

--rFran A. Padrutt, befindet sich

seit letzten Sonntag, besuchsweise in
St. vouis.

Armin, Fleisch und Allen Drusch
befanden sich am letzten Sonntag
unter den Besuclzertt von Wash
ington. ', ! iäi

Oökar Heckmann, von Valley
Park, weilt gegenwärtig hier auf.
Besuch bei seiner Mutter, Frau,
H. M. Heckmann. , v

'"'SliootinaMatch für Enten,
aus lleo. Scholten's Platz, nächsten i

Sonntag dein 1L. Oktober. Shells
sind a,u Platz zt hnben. ,

Frau Franken, von Osage, Mo.,
befindet sich gegenwärtig hier auf
Besuch und ist zui Gast bei G. S. '

Gramer und (Gattin. 1

Frau Fred. Hilgenstöhler, von
PotÄam, befand sich zu Anfang
dieier Woche luer, auf Besuch bei
Verwandten unö Freunden. . ,

Frans Fromm, von, Stolpe.
nxir am lohten DieMag hier in der
Stadt und sprach auch auf unserer
Office vor.

,

Frl. Lydia Fromm, welche ihre
in, Stolpe wchnhafteu Eltern, Frans
Tvrrninr? 11111? CM Hit fnfihfif finftc
kehrte am letzten Dienstag wieder
nach St. Louis zurück.

Albert WoO, von Stolpe. war
am letzten Sonntag bkr, um drin
Begräbnis; seiner verst. Groszmutter,,
rtnrn Wilhelmine Snedmeyer bei
Zl!w0lmei. '

Frl. Alina Ott, " von Borger,
war knrzlick in, Sedalia. Mo., aus!
Besuch bei ihrer SckMster, Fräu!
n'iir tiornice, zvivie gicm?saus aus
der Staats'Fain

.vr inji ist nnn -r
I ... K W' . j WV.'W, vviv .w..

Liinic. nirtrfii ihre Tiiriinpii SRiTUmiifi!
trn besucht Hatte, kehrte am letzten
Donnerstag wiuder nach Hause zu
rück. '.r , .;, ;

Amandti und Esther
Lemmel, von Hope, befanden sich

am lehten Montag hier, ans dem
Heimuvge von - Mciiittrick. wo sie
bei den Fräuleins Bnumann auf
Besuch gewesen waren. .

" i
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YOU, tid it dilficult to get an accur-atel- y

IF sitring, comsortable corset that
will shape your figure tö sashionable

lines, try a Henderson Corset.
We have been so successful with Hen-ders- on

Corsets in pleasing women, who ;

have hitherto had trouble in getting a com-

sortable model, that we are confident we can
please you with theso sine corsets. ,;

Henderson Coraets are individualized

for every shape of figure j no matter if you
are large, average or slender, lall, medium
or mall, we havo a specially designed,
serviceable Henderson Corset that will
mould your figure as you individually re.

The present season't natural, slender
modes necessitate an accurately fitting model
if you wish to g"ain the pfoper contour.

The lasting, satisfactory service these
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vie Bank der keute, von den keutm
und für die Leute.- -

Keine Bank sicherer

4 Prozent Zinsen auf Zcit.Tepositen.

Z xt t lo 1 1 ii :

N .A teuer, Nolil. TLalkex.
Henry SraSö. Hkry W. Trkoi.
Henry Ochdner, L. Stoennrr.
A. B. W a'l k e r.'ttasjittr.

q. Salzma n . ZIssis, .ssierer.

John, H. Hclniers und Gattin
befanden sich am vergangenen Sonn
tag in, Washington, auf Besuch bei
Louis Pistrup und Gattin,

Frau L E. Nobyn ist noch im-

mer leideiiö infolge der Brattd,üun
den welche sie kiirzlich.au einem
A rill erhielt; wir wünsche daher
rasche und vollständige Heilung.

Jaeob Strahsner reiste am letz,
teil Dienstag nach .Aiiisas Citli, zum
Besuch der dortigen Pferde-Ausstel- l

un. sowie auch um Freunds in
Bonner pringö zu besuchen.

--Frl. Gertie Suedmeyer. von
St. Louis, war am letzten Sonn
tag hier, um der Beerdigung ihrer
ttrodmutter, der verst. Frair Wil
helmine Snedmeyer, beizuwohnen.

err August Bogenmnn sen. ist,
wie wir mit Bedauern erfahren.
durch ernstliche Erkrankung an's
Bett gefesselt. Wir wttnischeil recht
baldige. Genesuirg.

Ad. Uellcr. voir Stolve. war
am Montag hier in der Stadt nd
wrack mirl? 'bei.unv vor. belniis Er.
neuening sein? Abonnements auf
das Volksblatt. '

.

Pat Earson, alias Jotzu Toe,
oder Z red S Hubert, welcher. kürzlich
einen gefälschten Eheck au W. E.
Birinin'ghain, in. Bland, ansgab, jtnü
hier im Gefängnitt abgeliefert wur-d- e.

bekannte sich schuldig und wurde
zu fünf Jahren , Zuchthaus vern.r
tlieilt. " Sheriff Manpiir braclite den
befangenen bereits am letzteir Sam
stag Jefscrso. Eity und liefer
te .deisfelbeik, im Zuchtbaus ab.

If You Äre Hard to Rt
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HENDERSON
Fashion Form,

. Corsets
modcls afford and the moderate prices that we qubte, are added reasons
why you should wear these corsets.

We invite you to visit our corset department, where a complete
showing of all the late eneo models are on exhibition daily.
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S. A. Merk und dessen, Suchte.
Frl. Ella Merk,' von - Owensville.
waren gestern hier auf der. Heim-
reise begriffen von einem in St.
Louis und Barreil Eaunty gemach-tei- l

Besuch. , ,
': :

Ehas. Glerber und (Sattin, von
Washiir,itou. wareir am letzteirSon
tag auf Besuch bei Frank Beekrnann
und Gattin, und wohnten ebenfalls
den Fesllichkeietn auf. dem Fairplatz
bei.

Das neue Wohnhalls, welches
Gust. Biermann im 'westlichen Tbeil
der Stadt bauen läht. ist bereits un-

ter Dach und geht rasch seiner Vol-

lendung entgegen; das Gebäude ht

jenenl Stadttheil zur Zierde.

Eine Heirarhs-Lieens- e Mirde
gestern in St. Louis an zwei früh-

ere Hennanner Mnder ausgestellt,
nämlich an Herman H. Hundizausen,
von Tyler. Mo., und Frl. Lottie
Heckmann, von St. Louis.

Wie uns niitgetlheilt wurde
liegt Wirrst. Münz, welcher schon

seit längerer Zeit leidend ist. seit
Kurzem erirstlich krank darnieder:
wir wünchsen ihm daher baldige und
dauernde Besserung.

.

I. F. Fleer. Eontraktor in
vo, St. Louis,

doch früher bei Stony Hill in un-sere- m

Cmmty wohnhaft. . war am
Mittwock) hier um die östlich von
der Stadt aufgestapelten Bahnsckvel-lei- r

zil inspieiren.

S. E. Weber u?d Gattin, geb.
Niek, von, St. Lris. weilen gegen-

wärtig hier aus Besuch bei Berwaud
te lmd Freunden: dieselben sprachen
auch auf unserer Ofsiee vor lliid er-

neuerten ihr Abonnement auf das
Vottsblatt.

Die Mitglieder der ..Catholic
Knights of Ameriea", unter Mit
wirkung der übrigen Mitglieder der :

ct. Morg s einem?, weroen sur
dew kontlucnden Dankfagungstag in
der Konzert Halle wieder .eine

beliebten Theatervorstellungen'ihrer
.- ai rt".r '

arrangiren. urviunrnintni romrni
diesmal das ergreifende Drama,
My Old Sc'cw Hamssiire Home".

Albert k. Lowry und Gattin,
von St. Louis, weilen, hier auf Be
such vei.Ben. Nost und Gattin, im
tt. S. Hotel., Frau R.,. Lowry l,t
eine Schwester voiv Frcrn Nost und.
wie uns Herr Lowry mittheilte,

er iwd seine Gattin voil
bier ans einen Abstecher mdy Swiss
zu machen, zum Besuch ihrer Schwie-
gereltern. G. A. Taube und Gattin.

In der Familie von Aug. Heiu-lei- n

gab es am letzten .Montag
Ail'end, iw es scheint,, etwas, häus-liche-

Tlirbel, infolge dcsseu Aug.
Heinloin. ans eine Anklage

, feines
Stiessolmes, Ernst Geiger. wegeti
tliiitlidieif Angriffs, verhaftet wur-t-

Ai:g. Heinleiu wurde unter
Bürgschafft gestellt um das weitere
Berfahreu' in, der Sache abzuwarten.

Theo. Graf ist selt einer Wo-ch- e

von. Okawville, Jll., zurückge-ke- b

rt:. er bat mehrere WockW hin-

durch die dornigen Heilbäder
und obgleich er zur Zeit

noch nicht vollkommen wieder 'herge-

stellt ist. so berechtigt 'sein gegenwär-tige- r

Zustand dennoch zu der Hoff-- ,

uung. daz es ihm gelingeil uürd in
absehbarer ;ett seine Gesundheit
wicider zu erlangen.

Albert 5s ick olait, von- St.
Lonis, überraschte am lebten Sann-ta- g

seine hiesigen Freunde, ' Fred.
Lang und Gattin, mit einem Be-snc-

" Dies warmer eiste Besuch des
Herrn Stickolans iit Hermann, ui'd
es hat ' ilim die schöne ' Lage, sowie
nnch die berrliche llnMbnng unsere
!lodlcl'ens lehr gut gerallen. vet- -

der reifte Herr Nickolaus am selben

Med wieder nach Hanse: wir liof-f- e,

idcch airf eine' baldige Wieder-ke!,- r.

,,

Herr Annin Binde, eiu früh-ere- r

Hennnmier doch seit nahezu
drcizig Jahren in California wohn-lias- t.

war am letzten Mittwoch mit
seiner Gattin bier zil kurzem .

Be-

such? bei seinen Aiwerwandten, den
Familieiv trehlcy und Schleuder.
Herr 'Binde und Gattin, befanden
sich aus einer Besuchsrcise zu feinen

'in den Staaten jl)io, Indiana und
TexaS wohnenden 'Geschwistern. Seit
seiner ?llmwanderung nach dem
Goldstaate war dies sein erster Be-suc- h

unserer Stadt in welcher er
so viele Veränderungen fand daß cr
sich kaum mehr orientircn konnte.

Chas. Klick, von. Stolpe, war
am Mittwoch hier, aus der Heim-
reise von Okawville. Jll. woselbst
er ii,; ; fein Bruder' Fraiiz Klick.'

nebst ihreil Gattinnen, sowie ' auch
ilirer Schwester. Frau Caroline
Berkemeier, der Beerdung ihrer
verftobencit' Schtvestcr. Frau Anna
Schierbauin. geb.' Klick, beigewohnt
satten. Frmi Schierbanm starb am
Doimclsta, den 5. d. M. und wur.
de am Samstag? den 7. d. M. unter
grcher Betheiligung von, BerN'anö-ten- ,

Slackcharn und Freundeij best-
atte' Sie erreichte ein' Alter ' von

Jahren. 5 Monaten und .1 Tag.
lm hinterläbt ) fünf ' Sökne ' und
wet Töchter. Die; Vorstorbone

lucfr die Besitzcrm' des wo!zlbekann.
te Original Schierbanm Hotel"
in OkÄvville. Jll. , '

' db. Kurrelmeyer, von TctnwlS,
Mo. war gestcril hier zil kurzem Be-

such bei seinem Bruder, Augirst ifur-suc-

bei feinnn Brilder. Augusr jiur-relmeye- r.

,
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; -- Fcrd., Barlisch, von Woollam.
nar am Mittwoch hier' in der Stadt,
auf ; dein Heimweg von, Warrcnton,
Mo., er erfreute auch uns mit sei-

nem Besuch und erneuerte sein
Abonnement auf das Bolksblatt.
Herr Barlisch ist trotz feiner 72
Jahre noch ein sehr rüstiger und
äusdauerudcr Fukgänger, indem er
die gairzc Strecke, von-- Woollam bis
nach Warrenlon, und dann wieder
zurück, zu Fiuj gemacht hat.

: Fritz Älossncr gestorbcn.

Starb am Mittivoch, den 11. d.
M. um hakb-sech- s Uhr abends,' auf
seiner Farm bei Potsdam, ftritj
Kkossner. im Alter von 71 Jahren.
?;ic Beerdigung findet morgen
(Samstag), um 10 Uhr Vormittags.
mf der Farm statt.

Tod von Henry Schmidt.

Starb am vorigen Mttwoch. den
i. d'. M., in der Wohnung von! Wm.
Hackmami und Gattin, in Morrison,
Henry Schmidt, im Alter von 58
Jahren. Der Verstorbene wurde
im, Jahr? 5853 im Staat Wisconsin
geboren ' und verheirathete sich im
Alter von 30 Jahren mit Fräulein
KM.' Gcrrad, wclcke jedoch bereits
im Jahre 189 starb. Der Ehe

vier Kinder; Henry. Katie,
Clara und George. Der .Verstor-
bene wohnte früher in Potsdanl, war
aber später nach Morrison gezogen.
Die Beerdigung fand statt auf dem
katholisckxn Friedhof in Morrison.

Tod von E. H. Chill.

' Starb in Gaseonade, am Samstag
den, 7. d. M., nach längcrem Lei-

den, E. H. Chill, im Alter von 40
Jchren. 1 Monat und 25 Tagen.
Der Verstorbene wurde am 14 Au-gus- t,

1871. iil Toniphan County.
Kan., geboren und vcrheirathete
sich am 17. Jnni. 1890 mit Frän-le- ii

Qllic Miller, von Chamois;
dieser (?be enssprokten vier Kinder,
von welchen drei noch am Leben
sind. Außer seiner betrübten, Gat-ti- n

lind den oben envähnten Kin-
dern, hinterlässt der Verstorbene
.. . ' ... .r v rtv v t r tnoaj om vruocr uno rci cajioc'
steril, welche seinen Tod, betrauern.

Die Beerdigung fand mn Montag
Nachmittag in Gaseonade statt, nn
ter zalilreimer Betbeiligun von
?i'acll'aru 'und Freunden weläie sich

eingesunden hatten um dem verlor-bene-n

das, lebte Geleit zu geben.
Herr . Pastor ??otbdurft, von Her-man-

leitete deir Trauergottesdienst
in der Kirche, und die Mitglieder
der Odd Fellow" sowie der Eagle"
Logen, von Hermann, vollzogen die
Begräbnis'.-Ceremonie- il ihrer respekt.
Orden am Grabe. '

Tod von Wilhelminc Snednictier.

Starb anii letzten Freitag deiii li.
d. M. um 2 Ilbr NacknnittaaS in der
Wobniilig ihres Sofies. Frail Wil- -

belmiiie SuedmeNer. geb. FriUmann,
im Alter von 87 Jahren, i Mona-tei- f

und '21 Tagen,' nach kurzem
Leiden. Die Verstorbene wurde
aeboreil aiii 12. Mai. 1821, .'in
Windheiin, WM'hcilcn, in Teutsch-lan- d

und kam iiu December,, des
Jeihres IM mit ihren Cltern nach
Amerika gierst nach New ?)ork. Im
Jahre 1 8:17 zov die Familie nach
Laiicaster, Ohio und im Jahre 1812
)dlc die Vei'itorbene da?elbs mit
Chr.. Suedmener den, Bund der CKe
und 4g dnc' junge Paar noch in
demselben. Jahre nach Hermann, wo
sie zwei Jahre in der Stadt wohii
teil und dann auf die Farm ogen.

Der Ehe entsprosztc'il sieben 'fiiii
der. seche- - Söhne, uiid eine Tochter
von welchen jedoch drei Söhne, so-

wie auch die Tochter, bereits srnher
verstorben sind: auch der Gatte. Chr.
Suediuener, ging ihr im Februar
100:1 im Tode voraus. Die Per-storbe-

hinterlaszt noch drei Söhne,
Theodor. Albert, und Otto; ferner
23 Eukel und acht Urenkel welche
ihr Hinscheiden betrauern. .

Die Beerdigung fand am letzten
Soniita; Nachmiüag unter großer
Betheiligung auf der Farm statt;
Pastor Snedmcyer leitete den

'..
Z " :

Älcnk Saylor.

Getrmit am Montag, den' 2., Ok-tobe- r.

durch Herrn Pastor R hodes
von der lutherischen St. Markus
Kircke, Herr Georg H. Klenk, von
hier, und Fräulein Elsie May Say-lo- r,

von Clayton, Mo. Die Trcm-u- n

fand statt in der Wohnung der
Braaiteltern. in Clayton, wo aiich
das HochKeitöfest im engeren Fami-lienkre- is

gefeiert wurde. Der Bräu-
tigam ist ein strebsamer, junger

liier geboren und
und höchst vortheilhait be

käimt. Die Braut ist eine Tochter
vom H. N. Sahlor und, Gattin, von
Clayton:- sie ist rinc, sehr liebkffs-würdig- e.

' begabte'und Kochgcachtete
suiiige. Dame. ' Wir wünsche,, dem
Zlm'n 'aar eine ' glückliche Keile
durch davedepi z. j

,
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Kapital $30,000.
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Teponirt eure Gelder in der
'i :. ' ' i $ t K

' f " ' '
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' Wir Zinsen per Jahr wie folgt:

ozent

danings

$57,000.

bezahlen

z
lZ.

3 Prozent auf Spareinlagen z
Alle Depositenscheine, welche gegenwärtig in Kraft sind und auf

3 Prozeht lauten, tragen vom 8. Juni, 191! an, 4 Prozent Zinsen.
Diese Bank, allgemein als eine der stärksten Geldinstitute im

Staate bekannt, mit erfahrenen Beamtenpersonal ersucht um
Eure Bankgeschäfte und bietet absolute Sicherheit für Eure
unö anvertrauten Gelder. '

Die Ban' die

Dan. Haid. Jr.. Präs.
Wm. D. Cchaffner.Kassirer

Capital S1,Y0

Verdient ein Wenig.

Otto Vice
Tan.

Deponirt Eure bei uns und seht wie es in den
365 Tagen zu 4 Prosent wachsen
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nicht Wein.

ein lang."''".

für 22
Stück Turkcy-?- , am Sonntag,
22. Oktober. 1911, auf . meinem
Platz, Gaseonade, Conrad Na
benau. -

V; .

Yes, Sonny, you're going
to that ,

and while we're on
job, your dad is going to
the needs of

Suits $3.50.
Men's Suits $10.00 and up.

New Derbies for Fall.
"Gimbel is "II".
Nobby wide Krim v low
crown $3.00.

- thers at '52.00 and 52.50.

dresser.

' Lutton at

:f1 '. '

Ochsner &.

rIirn Cr T" rtnnA rtrrAo
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Ueberschuh

b
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einem

Euch
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Bank of Wrger
Zinsen auf .

bezahlt.

Schmidt,
W.

Spart
Ersparnisse nächsten

ztiixixi

Hermann,

Monate
Monate

Prozent
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Preiö-Schieho- n

S'"W:':

ward-rod- e.

Special"

MO

Bestes Bier an und in Flaschen;

Feinsten Weine, Liquüre und Cigarren.

Wer liebt und Gesang.

Der bleibt Narr sein Leben
;.

den

bei,

get new suit
the
see

his own

Boys'

Our

Lun letal. latent Colt
and Lhoes
$3.00 53.50 4.00.
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aus
aus

Eure
fiten

Haid. Kassirer

Ueberkchus;S7.tt0

ein Wenig.

wird.
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SÄllOON
Ljicriiljliiis Tiiüj-Hall- c.

Julius gjHoclrn,
HERMANN.

Zapf

Weib

Folgende Paare erhielten
ratlhli.zen,sen:

Fehlings. Oi'age Co.
Withans, Osage Co.

'

Thos., Awdrew. St. Co.
Barbara Schimmel, Owen-?vill- e

H. Weber. Mo.
Lucy Monnig. Amerieiiö., Mo.

Noark, Mt. Sterling
Wük Noark. Triumph. Mo.

T
Y
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?j
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???
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u
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21

20
28
21
2')
22
22
17

. .
Tanz-Schul- e

:Jn der .Uonm't beginnend
.am nächste Donnerstag, den 12
Ol'Uiber.: Tai.z.llnterricht
Xtonmal in Woche am
Donnerstag und an, Samstag Abend.

Bedingimgen. $1 .20 per Monat,
für Herreu; Damen 15 . und
Herren, welche unregelmäkig kom-me- n.

25e pro Abend.
Anfänger werden hiermit freund-Mi- st

ersucht um halb-ach-t. oder ein
Viertel bis acht Ilhr abends zu er-- 'ichetncn, in sich an dcil

'
zu

; Jadermann ist srcuiidlichst' cinge-lade- n.

- v

Wohltu Eberl i u.
- Komite.

. ' die besser?
mancher Hinsicht scheint dies

so'Taliiende helsrn andere. Danm.
ter Fra.W W. Gould. Pittöfield.
f: V. fand Gesundheit in Elec-tn- c

Bitterö und rätk diss M;
Leideuden überall Ml ' Jak.Fall Shoes for the srnartjre litt ich an, Mcn- - und9,

?an

Son

iui.

Depo

Präs.
Ass't.

Alvin
Ollga

Louis

John Case.

Chas.

T

?t
t

Hei- -

remeloen." schreibt sie. Me--

l

Halle

findet
jeder statt,

Cents

Tritt

Wird Welt

allen
lang

Jede
?"!' mm' sohlte, bis ich

Eleetric BtterS nahm. Dieses wim-decha- re

Hellmittel half mich sehr f .

M leder Frau.- - Beste Tonic und ,

und Nlcremnedizm. die .
Nlacht wird. Probierte--. Ihr werdet;eö auöflnden. 60c befallen Apo- - --

Wett. r''4 f j


