
10.000 YARDS OF LACES

This is the quantity of Laces wbich we have just receivcd. They

a of the -

Latest Patterns and best Quality. ;

We will seil these sine Laces,
Beginning February. Ist.

at prices never before offered .'-;.- .

0O Cents for US yords.
Inless quantity the price will be 7H Cents per yard.

The Lot contains Laces that usually sell.at 7. 0 and 12 cents
per yard and are big values at these low prices. .

Dori't sorget the Commencement Day .of our Bi'e Lace Laie,
Febroaxy st.

See Window Display showing SanipJes nf each Pattern.
Double Eagle Stamps given in this al.
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Morgen Mend Sparkasse.

Der zweite Termin der Hoch
schule beginnt am i . Februar.

Fritz Kahle, von Swiss. war
am Montag in Geschäften hier.

Frau I. Noebel, von Berger,
war gestern eine Besucherin unserer
Stadt.

Capt. Gustav Wohlt und Gat
tiil befanden sich letzte Woche be

suäswcise in St. Louis.
" Otto Schaeffer, von Stolpe,

war am Mittwoch ein willkauunener
Besucher des Volksblatt.

H. H. Melier, von Berger, war
am Montag hier im Interesse der
Berger Conrmercial Telephone Co. .

-- Fred Fahrner, der bekannte
Versick)erungsagent, von Union, Mo.,
var am Freitag hier in Geschäften. ,

Wer sich fliut amüfiren'will, der
besuche morgen Mend- - den Masken
ball der Enterprise Military Band.

Veraekt nicht dak am 1. Feb
roar unser großer Verkauf von Spi

r,.:..l cvr... a. !

im iiruwiiu. vui;iu 'V- - Vl:l"lvl'- -

Gnstav Seifert und Oscar
Schiffer, von Morrison, waren ni
Mittitoch hier um Geschäfte int Nach
iWgericht zu erledtgcn. '

Ein nledlickzes kleines Töchter
chen machte vorige Wockx sein, lir--
scheinen in der Familie des Arthur'
Nuediger. - Unsere Grawlatwn.

Wm. M. Klenk und ' Familie,
von St. Louis, waren letzten Sonn
tag hier zu kurzem Besudie fai ttkv."
fchwistend mm anderen Verwandten.

Hermann Atdstermann, von
Beomont, war gestern hier und
sprach in .unseren! Geschäfte vor. Er ,

hatte Geo. Rube hierher gebracht, '

der von hier aus nach Sodalia zu
Verwandten reiste.

?llles Wachsthum steht zur Zit
still, bloß die Kandidaten für alle

möglichen Aemter schießen aus dem
Boden wie Pilze nach einem warmen.
Regen. - ;

Der dramatische Verein der C.
5t. of A. beabsichtigt am Ostennon
hg wieder eine TheaterVorstellung
zu geben, hoffentlich' diesmal aber
mnc deutsche. v

' Louis' Wolf, welcher . niehrere
Wocken an der LuienentziinÄung
darnieder lag ist lvioder glücklicher
Weise von der Krankheit genesen,
leider jedoch ist seine' Gattin nun
durch 'dasselbe Leideir 'an'S Bett ge-

fesselt. Wir wünsckM baldige Wie.
Herstellung. ,

!

-

. Unde'rwear For Men,
Heavy Fleeced. . . . . . . . .

"v Mediuni ,',"

Children's
'Boys

Slock bf r; t p c
.x Sreceries 1 u

Tfponikt tut aId in der

peoplesVank
901 Hkmao, ß$.

Die Bank der Cute, von den Ctulcn
und für die Ccute."

Keine Bank sicherer

4 Prozent Zinsen aufZeit.Tepositen

Di xi tio 1 tn : . ,

R . rtuer, Robt. Walkcr
Henry GraL, . Henry W. lekoit.,
Henry Ochnk. X.-f- t 2toerr

. . W a? e r.
ky. S alz m a n n, Assist Kassier.

Frau Andreas Scheidle begab
sich letzte Woche nach St. Louis, .tun
ihrer Schwester, sowie ihar dort
NVhnhaften Kindern einen Besuch
abzustatten.

Wm. Koch, von Swiss, stattete
uns in Beglcitling seines Sohnes,
Wm. Jr.am Dienstag einen ange
nehmen Besuch ab zu Erneuening
feines Abonneinents. -

L. Krämer, Kassirer der Frank
liil Bank, von St. Louis, war letzten
Sonntag hier als Gast seiner (5ollo
aen, den Bankbeamten E. F. Ripp
stein und L. E. Robyn.

Den Gerichtökalcnder sür das
am 4. Montag im Februar in, Sitz
nn'g tretende SkachlassenschaftsSerickit
finon unsere Leser auf iöeite 7
des heutigen Volksblatt..

Beachtet unser Schaufenster iy
weiclen alle Miyter unseres großen
SpitzenDerkaufs der am 1. Februar
beginnt, ausgestellt sind.

John H. Helmers.
' Frl., Carrie Npp kvlche wäh
rendi den letzten vier Wodzen hier
bei ihreir Eltern zu Besuch verweilte,
ist am Montag wieder nach Wago
ner, Oklahama, zurück gereist.

Tic Enterprise Military Band
versteht es "schütte Feste zu arraif
iziren. Wer sich daher Hut amüsiren
will, der besüclie morgen Abend de
reit Maskenball in der Coitzerthalle.
' Unser früherer , Schul.Commif
sär G. H., Boi'hm, jetzt in Spring
sicld, Mo., ls Gruiteiciitltttms
Agent ansässig, schreibt uns daß ain
H. d. Mts der gute Vogel Storch
feine Familie durch ein Söhitchcn
berci!ert lat.- - Nun, wissen wir auch
martlm Großvater Fritz Ochsner neu
lich so guter Laut war, daß er sein
Rheuma darüber ganz vergaß. Wir
gratulirenl

WMMesfMi'
iwms

No use freezing when yoiij
can get nice Fleece Lined ancj
Wool Blanketsat pricesquotea
below. A FullComplete Stock
on hand.

V" Fleeced 0x70 Double Blankets
" 45x72 .

50x72 " ....
62X72 " " .
64x76,'-- .

'
':": ,..

68x80 '

64x80
' "

v Woolnap 70x80 " . " ...." ' "72xSo
. Woolen 60x80 "7 "

7kV':: :' .. 72x82 """' 70x80
66x80 " "V-:;-.-

Men's
Ladies

" "-

"
Cooiplete

k Kassirer.

:

"

"

5 .60
.70
.85

'1.10
1. Z5

2. is
2.75
S.oo
375
4.00
5.25

Women and Children
...... . . ," . . . . . ...per suit $i.oo

...per suit 1.00
"per suit .70

per suit .50
per suit .60

1 1 npp Scarfs. Orass Sood? ,
01 rUCl Comts 6ood Assor't

Xr. SLto Koiiietzko ltat das Hüb
sche Äolittbaus .des Clws. Riech
mann iejt detn dazu- - gehörigen
GruMtück für !Z3000 gekauft und
wird schon: in !den nächsten Wochen
dasselbe .beziehen. '"

: Hennann
:

Tchieder, von Hope,
einer von den ,erfolgreihen Far
mern tinseres lenachbarten Ofage
County. war , letzten Dienstag, ein
Beütcher tntseres Geschäftes tind be
stellte das Volksblatt. ;

,',wei Frachtwagen die bei
dein neulichen vEisenbahnunglück auf
deut zum Fluh führettdeni Nebenge
leise demolirt wurden, sind die'se
Woche auf Anordnnng der Bahnge
sellschaft verbrannt worden.

Frau Quddig .Könne wm Tod
der, von St. Louis, befinden sich seit
einigen Tagen hier in Hrem frühe
reit . Herm zu Besuch bei Arau Keu
ne's Mutter, Frau S. Maushund,
und anderen Vertvandten.

Die Mitglieder der Wtit Jury
wurden am Soinstag Mittag bis
Montag Morgen beiirlanbt, welche
Gelegenheit viele derselbent be:knttzten,
um den Ihrigen im County einen
flüchtigen Besuch abzustatten.

Wm. Scheible, welcher etliche
Woäxn bei seinen Elterit, Andrts
-c- heible und Gattitr an der Fork
zu Bestich vettveilt ,hatte, ist letzte
Woche wieder nach "feiner Heimath
in Electra, Teras. zurückgekehrt.

10,000 Jards Spitzen, die
sckMsten ihrer Art soeben erhalten
und werden am 1. Februar bcgin
ncttd. zu 5 Cents per Jard bei Ab
nalhme von 12 Jards verkauft.

John H. Hclmers.
Georg Jordan, iveldzer letzte

Wockze von St. Louis hierher ge
kommen nxtr, um oer Hochzeit sei
lies Bruders Wilhelm mit Frl. Lizzie
Weinland beizMvohiten, ist am Mitt
woch wieder znr Großstadt zurückge
reist. ,

Alb. (Mike) Sckrick. batte letz.
te Wock das llnalück NMirend dem
Bedienen einer Maschine 1 der

chuabllk irnt dmn ftitke in das
Getriebe zu kommen und denselben
Ichm?rzl?ast, wenn auch nicht gefähr
lich zu verletzen.

llrgromttutier Wittwe Vetr
Zorn ist durch Krankheit seit mehre
ren Woäzen, ans Bett esenelt. Iran
Zorn ist 91 Jahre alt und bei, ih.
rem hohen Alter, werden ernstliche
Befürchtungen für ihr Wiederauf.
kommen getiegt.

Der St. Louis . Turtt,bezirk
wird laut eines in der kurzlit)eit'VorortsSitztitkg gefaßten Beschlus-
ses, am Freitag, den 19. April, im

!. vomier Kolosseum ein großes
Schauturnen zur Feier des LOsähri
gen Beneyens des Bezirks abhal.
ten.-- '

... ;; ..;):

Fritz Fahrner, Her bekairnte
Versicheruidgs ' Agent, von Union,
der am letzten Ftvitag geMftlich
sich in unserer Stadt befand, hatte
das Unglück am enanilteir Tag aiif
der Sdnllerstras'.e mis dem Glttw
auszugleiteit und sich schmerzlich gu
verletzen.

Spitzen die somit zu 71.. 10
und WU Cents per Aard verkauft,
werden während unseres am 1. Feb
rimr belZiiltenden großen Spitze.
Verkaufs zu W Cents für 12 ?)ards
verkauft. '

John H. Helmers.
Filhrinailn Toussaint Schitcll

hatte letzten Freitaa das Nnalük a?6
er von seinem Wagen abspran auf
den Fusz zu verrenken!. Dr. Nick
vom Glatte,,? auszugleiteit und sich
hoff brachte das Gelenk wieder .in
Ordnung jedoch wird Freund To,tkf
saint noch auf einige Tage Stirben
irrest haben.-- - ' -- .

Hl,go Blaske. von Kansas Cich.
nxtr niehrere Tage dieser Wki hier
zum Besuch seiner Eltern, Capt.
Frank Blaske . Gattin. Der junge
Herr Blaske' gilt als einer öer be
st.cr FliikPiloten und bekleidet zur
Zeit die Stelle eines Stetierinanne
auf einem der Dampfer der Missou
ri Navigation Co.

Fritz Nuedigcr. Sohn von Louiö
:'rueo,ger, welcher vorletzten Sonit
tag ztnn Besuch seiner' Eltern aus
West Point. Nebr.. hierher ekom
mui ,uar, ant letzten ketkaa wie.
der nach seiner vestlick)ett Hetmath
zurück geehrt. Fritz wohnt schon
seit ciiligrni Jahren in West Point,
wo er ein gangbares Wirthögefchäft
betreibt. ,,

Chas. Scheidt welcher'vor Kur
zcm dits Eigcuthtlm des Louis Witt
mann, an der ,'üdl. Ttadtg.reilize ge.
kauft und bereits lvzogen hat,, ist
ein erfahrener Gemüsegättner und
hat bereits eine Amalil Treibbeete
zugelegt tun bei Binu des Friid
lalzre.s unsere Benwhner mit Pflan.
zen und frischem Gemüse besorgen
zu. körnten. ,'.

Boz npprr.

In-- der Freue Creek Sckule in
welcher Wm. Flake als Lehrer ai
gestellt ist, wird am Freitag, den
2. Februar ein BoxSupper abgehal
ten lverden, . zu dem Jedermann
freni-.dl!-

. eingeladen ist. -

5rl. Marie Muellcr gcstorbr.. KZMMMMVMS?W
. Frl. ü'.'arie Mucller, eine Tochter

des verst. Georg Mtller, : an öer
Lchiefer's Brattdz wohnhaft, ist am
letzten Montag 'Abend, im fugend
lichcn Alter von 23 Jahren und ö
Monaten aus diesem Leben geschie
den. ,', ';;'.-',-'.-

' .Sie war an Appendicitis erkrankt
und wurde letzte Woche einer Opc
ration unterworfen rnn das Uebel
zi, befitigcn, doch hatte das Leiden
bereits so große Fortschritte gemacht,
daß sie trotz öer besten Pflege am
MMtag Abend, starb. .

Die Verstorbene, ' die ttt unserer
Ltadt geboren wurde, war unter
ihren vielen Frettnden und Alters
genossen schr beliebt. Sie war län
g?re Jahre Mitglied bes 5Urchen.
chors der evangl. St. Paitlsgomein.
de und Lehrerin der.Sonntagsäiule.

Auher ihrr verwittweten Mutter
tind vier Schwestern, betrauert ein
großer Freundeskreis ihren mtrall
zttfrühcn Tod. :.

Die Beerdigung fand gestern
Nachinittag auf dem städtischen
Friedhose unter sehr zahlreichen' Be
lheiligung statt.

Die Bergrohernng unserer Schnh
fabrik.

Siecht zeitgemäh und aller Aner
kennung werth ist das pünktliche
Vorgehen des Stadtraths in der
Frage zur Vergrößerung unserer
Schuhfabrik. In feiner .ant Montag
cüiel)altenen' Versammlung hat der
selbe Hrn. Robt. Walker und Aug.
Wohlt als eilt Comite ernannt das
sich! nach St. Louis begeben wird,
um dort mit der International
Shoe Co. betreffs der Vergrößerung
der Fabrik welckze die genannte Fir
nla hier in Betrieb hat zu uiüerhan.
dein. ',';;:-'- :

Ebenfalls wurde ein Comite er
nannt lit den Eigenthümern der
für die Em'eiterung der Fabrik in
Attssicht genoinmeneir Grundstücke be?

trcsfs Ankauf derselben Rücksprache
zu nehmen. v,

Das zum. Kaufe der Gruttdstücke
erforderliche Geld beabsichtigt der
Stadtrath atts . dem Armenhaus
Fond zu nehmen, von dem Grunds-

ätze ausgehend, daß durch' Schaf
fung vermehrter Arbeitsgelegenheit
denl Zweck des Fonds besser gedient
ist als das Geld brach in der Kasse
liegen ztt lassen. Hut ab vor, imse
rn Ttadtrathl

Das Jahr 1912 ist wieder ein
Wahljahr. . In diesem Jahr wird
wieder ein Präsident erwählt.. Im
&ifrtifl...... füih in nrhinfisi'H. n miii.j. vvwifikif Vlltf äV- -
verneur, Vize.Gonverneur, Staats
Sekretär. Auditor, SckMtzmeistcr, An
Nlk.... itii 'i,,, i'?i?ni,?is,,,.iX',,,,!s5tzv w v v.UI4ll I j ll t f
iir diesem Distrikt ein Coitgreßmann,:
im County ein Sheriff, Assessor,
Nachlaßrid)ter, (auf zwei Jahre)
Schatzmeister, Countylnwalt und
N7pmscntant. In der Ttadt'Her
nliaitn ein Mat)r, Collettor, Mar
schall wiis zwei Stadtrathsmitglieder.

l&-"-
7','

Hardy, warm - blooded
boys love the open air. Keep
them outdoors all you can,
only be careful to guard
against sudden changes of
temperature by good, warm
Underwear, Suits, Overcoats
and Shoes.

Boy's Suits, two or three-piec- e,

10 per cent off the
price. 'K-'P-.i-'-

Sweaters in blue and grey
only. Regulär 50c and $1
values, now at 10 per cent
off.

Boy's Overercoats, in grey
and dark patterns, all re-duc- ed

10 per cent. ;
'

Good, warm Shoes in lace
buttons and high tops, $1.50
to $3.25.

Double Eagle Stamps giv- -

en in addition to the reduc-tion-s

to the end of this.
month only.

OCHSNER &SON,
Tie place for good goods ?

älmrs MttchWts Dank
Erlaubt vom Jnni an

füv ans
Zeit
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetige ist immer prompt zu haben, und schließt alle
Unsicherheit au.

Direktoren
F. 33. Egger Aug. egemann. Sr.

.Geo. Stri . Phil. Haeffner. August Toedtmann

Theo. Graf Aug. Begemann,

m

Sten

Jr.

" No elfort will be spared to make this ball
the best and sinest of the season. If youv want
tö spend an evening of real enjoyment and fun,

don't fail to attend. ' ;

l ,CLAr

Oranä

rvvVivif
WlKrT

(Z)men

ausgestellte Depositen

Mäsk BalK
'

C::'V '''V. ATTHE ,

CONCERT HAU, SATURPAY. JAN. 27th

ARRANOED BY ENTERPRISE MILITARY BAND

ADMISSION 25C A PERSON

Hermann Towti Mutual Fire Insu
rane Company.

Die jährliäe General . Versamm
luna der Aktien-Inhab- er obiger Ge
sellMst wird am

Montag, den 5. Februar 1912
in der City Hall in Hermann, von
9 Nl,r Vorm. bts 2 m)t yiaX)m

werden zur EnM)lung von
7 Mitgliederit deö Direktoriums und
Erledigung anderer Geschäfte die
unterbreitet werden mögen.

Nobt. Vaumgaertner, .

Sekretär.

De St. Louiser bezahlen jetzt

48 und S Cents das ...Pfund für
Bntter und in Chicago ist der Preis
l'oMr auf 60 Cents gestiegen. Es
ist dies der Höchste Preis' der jemals
für Butter bezahlt wurde. Die
Handler erklären daß sie nicht, an
geben können, ob die, Preise noch;

weiter steigen oder fallen, werden,
da dieses ganz von öetn . Angebot
irniv der Nachfrage abhängt uttd
nicht vom Trust." Spekulation und
die kiolzen Futterpreise werden Wohl
auch ihren Theil zur Prciösteigeruttg
beitragen. ,v . ' ...
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Tan. Haid. Jr.,

: Tan. Otto

I. P.

Geo. von Nhine
.

land, war am Montag zu kurzem I

Besuche hier. Er hatte seine
Frau Julius Graf, die

voit, Besuch in Rhineland bei
ihrer Tochter . zurückkehrte hiccher i
begleitet wobei sie den Missouri auf 1

dem Eise was etwas
Gewagtes war. da das Eis infolge
des warmen Wetters schon etwas 1

morsch war.

3it St. Louis ist am letzten ':

Dienstag. Fred W. Peters, einer der .

Gründer der Peters Shoe Eo., im
Alter von 75 Jahren gestorben. Er '.

war am 2. April 1836 zu Nothetf .

feld in Dcttrsllzland geboren. Jtn
Altes von 18 Jahren er
nach der Ver. Staatetr aus feiner .

alten Heimath aus und wttrde in
St. Louis ansässig. Zunächst war er .

lange Jahre als Maschinist thatig.
bis er im Jahre 1863 zusammen mit
seinem Bruder Ftxtnk ein Groecrie

begattir. Auch gründeten die
beiden Brüder die Peters Dry Goods
Company, deren ältester Theilhaber
der Verstorbene war. In späteren
Jahren betheiligte er fich dann auch
an anderen Geschäften.
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Hmlianttcr Schlitzen Bmin

in der

CONCERT HALLE
Eint i 1 1 25 Cents a .

:

ES ladet freundlichst ein .

' 2 a s C o m i t e.

nn
Z Ban'-Gewohuh- eit bedeutend gesundenSchlaf, gutes Urtheil' S
5 inih tts,fis-- i , Y
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Otto Schmidt. Bice Präs.
Tan. W. Haid. Ass't. Kassirer

Schmidt, Wm.D. Schaffner,
Hermann iumer.

ES ist da? beste Geschäftsprinzip mit der Bank in engere Verbind- - s
ung zu treten, mit den Beamten der Bank über GeschSftSsachen zu Z,
sprechen und Rath zu holen. . Geld auf der Bank haben bringt gu
ten Credit und ist die Grundlage zur Sicherung gegen ?
Mangel. ,;.,;;:: -,. .;':-:v:- :. '':'; '

Wir laden Euch ein bei uns Euer Geld zu deponiren. Garnicht

I

c

notytg oav Jyr mit einer großen summe vegtnnr; o,e vauliaa) m g
daß Ihr einen Anfang macht. :"' .' A

Wir --4 Prozent Zinsen auf Zeit.Tepositen von 6 bis 12 fJMnnt?. . V !,

DBciiaUL of Borger
ttapttal und Ucberschuß

Präs. ,

WmD7Schaffner,lkassirer '

''.'Direktoren Haid
' - Nathgeb und

u ..

ttHxanxtx aMtöttromto

A

Ttruttmanni,

Schwie-
germutter.

einem

überschritten, '
'

'

wanderte

'

Geschäft '

verschiedenen

Person. .

späteren

;

S1800
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