
Ti.:, i nant;tv of Laces which we have just received. They
X 1113 13 Hiv M

tatest Patterns and best Quality.
We will seil these sine Laces,

Beginning February Ist.
at'prices never before offered

OOCentsfor 12ynrds.
f.. nuantitv the price will be 7V Cents per yard.

t t..;., r. tw mnallv seil at 7i. lo and 12M cents
X I1C I jV.'K wiiiain7 -

per yard and are big values at these low pnces

Don't sorget the Commencement , uay

February ist.
See Window Display showmg banipies 01 eacn raucm.

Double Eagle Stamps given in this sale.

JOHN J. HELMERS.

Peter Danuser war letzte Wo

He in Morrison in Geschäftsangele,

genheiten.

Chas. Riechmann jr., von First
lml, machte letzte Woche eine B-
egreife ir"b Louis.

Jritz Klinge befand sich letzten

Freitag und Samstag besuchs und
yeschäftÄveii'e in St. Louis.

Henry BruenS, von First Creek,

reiste letzte Woche nach St. Louis

zmn Besuch dortiger Berwandten.

'Grobe AuÄvchl Valentines

zuin Kostenpreise in der Klinge Apo
tkeke. j
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N
W. Tekottr,

Henry F
Walke r.

t). 3 al i m a n n, Assist.

Fritz Toelle. vmr sorrion,
nr letzte Woche kurze Zeit Frl. Sophie

Interesse der Morrison Milling vorige wegen Apendicitis im
Co. j Privathospital Haffner da

solit Toll weilte lebte hier opcrirt mußte, befindet

mehrere Tage in Louis auf dem besten Wege Gene-gehörig- en

und zu Be!fung.
such. - Frau Eggers, I.

Hy. Hoeliner, First Homers, Frau Louiö Begemann,

sich letzte Wocke nichrcre Za- - und Frau E. L. Haffner am
in Louis zu Besuch bei Montag nach St. Louis um

sandten. Aufführungen der rohen Oper bei- -

. zuwolmen.
Frau Ferd. anM und -- ohn .

-

Glaube, kehrten am von Auch in Deutschland hcrr,cht ge- -

einer nach Louis unternoinnre. ncmwrnig gio,;e aiic mw , 0

iien Besuchsreise zurück.

?oe. Vallinsiark ist hocherfreut
über die Ankunft eines TöckKrchens.
da am Dienstag in seiner

eingestellt Gratuliren !

Frl. Ella Honeck, welck sich

Tage liier Besuch bei ih-

ren Eltern und Angehörigen Ivfand,
reifte am Dienstag wieder nach St,
Louis zurück.
' Schneider, von Swiss,

gestern in der Stadt. Er bat
seine Schwester Frl.

idrr, hierber gebracht, 'die
tags nach St. Louis verreiste.

Professor Woods von der Land
wirthÄMtsschule der Minnesoiaer
Universität erklärt, anhaltende
stalte sei schr gut die Land

Das ist wenigstens ein
Trost. ,

Gerhard Pottebaum seine
Karnl an der First Creek gegen ei
nrn Store bei Gerald, Mo., ver
lauscht, und wird sein bewegliche?
Eigcnthmn, bestehend aus Farmein
richtung u,&d Bkaschinen nebst Pieh.
bestand, am Donnerstag, den 22sten
Februar auf dem Vevsteigerungswe.

verkaufen.
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Fashion

wao inner vntu war uv oen ien
ten Wochen keine Seltenheit. Der
Mein ist zugefroren und die Sci,iff
fabrt eingestellt.

Beu Rost läfzt ein lt. S. Hotel
durch den Anbau von mehreren ftuit
mern vergröficrn und läkt eben
falls den früher als Wirthsckaft be
nutzten Raum, in eine schöne Office
nld Wartezimmer umwandeln.

Frau Chas. Augustin milßte
letzte Woche nach St. Louis in's
Hospital gebracht werden, wo sie we
gen eines durch eiimr sckideichaften
,'Zahn verursachten Geschwüres sich
einer Operation uterziehen mlisz.

Unter neuer Geschäftsführung.

Die klinge Apotheke, in r

infolge des Todes des Hrn. Klinge
das Geschäft temporär suspendirt
wurde, bat sich die Dienste des Hrn.
D. F. Robinson, eines erfahrenen
Apothekers ans St. Louis gesichert
und ist jetzt wieder eröffnet.

Sprecht vor, tvenn ihr ettvas
unserer Branche braucht. Herr Ro.
bim'on wird euch in zuvorkommender
Weiie bedienen.

(?. E. Rnediger,
Vcnvalter.

q

ls.dnapeiy
your dresses will fit

TUEN and drape sylish-l- y.

you will be point-- .
ed out as a fashionable woman.

There will be no uncertainty
how your figure will look if you
wear a Henderson Corset.

We feature Henderson Corsets
and highly recommend them be-cau- se

these models are giving such
complete satisfaction to our cus-tome- rs.

'

;:

We are able to offer you a bes-

ter fitting, more comfortable and
serviceable Henderson Corset than
any other model. , .

If you value your comfort and
health vcu should wear these hv--
gienic corsets. Henderson Corsets

are designed aecording to the very latest style ideas.
They are constructed to give lasting Service.

A wide ränge of styles are here for your selection at
populär prices.

. We carry also models in different prices.
'

$1.00,
1.50, 2.00 and 3.00. Also one lineat 60c. Satisfaction
guaranteed. "

-:- -y ;
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Robert Stange wird auf seiner
bisherigen Fann, drei Meilen von
Morrison, am 27. Fe6rüar seine
ganze Farmeinrichtung nebst Vieh,
bcstanb auf öffentlicher Versteige,
rung verkaufen.

Ferd. Oetterer, wird auf der
alten Oetterer Farm an der Firft
Creek am Montag, den 26. Februar.
Auktion lmlten. boi welchev Gelegen
heit feine ganze : Farnieinnchtung.
Maschinen 11. ). w. zmn erranie
gelangen nierden. -

E. H. Proett. von Little Ber
ger, erhielt dieser Tage von seinen
Söhnen Ed. und Andreas Proett
aus Merandria, Nebr., die sich dort
mit öer Zucht von Rassenschweinen
befassen, ein Vollblut Doroe Jersey
Schwein zugesandt.

In Memphis. Tonn., ist Capt
Frank Gilden. Gatte der hier, ge
borenen und erzogenen Mary Loeb
Gilden, am 15. Januar im 'Alter
von 78 Jahren gestorben. Capt.
Gilden war über 50 Jahre lang
Steuermann und Capltain rnf ver
schiedenen Mississippi Dampfern.

--Dr. H. I. Rickhoff brachte letz- -

te Woche den an der Iran Road
wohikhaften Frairk.Schmrtt mach St.
Charles in s Hospital um wegen el
nes Leberlcidens operirt zu werden.
Seine vielen hiesigen Freunde wiin
sckzen Hrn. chnntt baldige Wieder
Herstellung uiid gesunde Heimkehr.

--Der Frauenverrein der St.
Georg Gmneinde wird ain .Sonntag
den' 18. Februar. Abends .halb 8
Uhr, in Himmels Halle, neben Hcl
mer's Store, zum Besten des
ckzenbaufonds eine Euchre Party ab
halten, zil welcher Jedermann herz.
Iklst eingeladen ist.

Die Stelle des Verwalters der
County Farm fowie des County
Farm Arztes werden während der
am 2G. Februar beginnenden Sitz
img der County Court an den Min
destforderiidcu vergeben werden. An
gebate sind vor dieser Zeit beim
County Clerk zu hinterlegen.

Auf der ttrankenliste befinden
sich Jul. Moebus. Capt. Henry Ger
mann. Mich, schrick und Frail I.
vm Arr. dmien wir von Herzen
recht baldige Besserung wünschen.
Auch der Rvdaktenr des Volksblatt
hat wieder Stubenarrest infolge sei'
nes rheumatischen Leidens.

Frl. Vlanch Graf begab sich

letzten Montag nach Nhineland zum
Besuch ihrer dort wohnhaften Schwe
ster, Frau Geo. Ttruttmann. Sie

enubte die Eisbrücke um irndil der
Nordfeite des Flusses zu gelangon,
die aeradc vor unserer Stadt nock,

tark genug ist um Fußgäiiger zu
tragen. -

--Die Cisbrücke über den Mis
onri wird von den Bewohnern der

Noröseite noch täglich benutzt um
nach unserer Stadt zu gelangen. D.
Ei? ist nahezu 14 Zoll dick, mir an
oen veioen, lumitern. iit es 311

ickwach um das Gewicht emes Man
110 zu tragen nno in an s vcino
zu gelangeii werden lange Bretter
benutzt.

Morgon Abend findet der voni
-- chüvenvereln verairualtete Masken
all in! der Conzertballe statt.

ivird dies wahrscheinlich das le'te
aschiirgsvergnügen bieser Saison

lern und sind vom feitgebenden Ver
ein die umsassendsten Vorkehrungen
getroffen tvorden den Ball zmn be
len.itnd glänzendsten dieses Jahres

zu gestalten.

Dait. Oelschlaeger, von Tongan
oxie, ttanms, traf letzte Woaze mer
ein, zum Beiuche fenies betagten Va
ters, Christ. Oelschlaeger und ande
ren Vettvandteit. Dan wohnt schon
eit otlva 25, Jckhren in Kaiisas. wo

er eine große r besitzt, doch fin
oet er immer Mit weiiiguens ein
mal im Jahre die alte Heimath und
eine hiesigen VerNnöten unö alten.

Bkaubten zu wfuäjeii.
Seb. Walz und Tom Vmch, von

llnion, Mo., warei! letzten Montag
hier im Jiiten'sse ber Helling Manu
actunng .Co., Hie in llnion die be
kannten Helling Roao raders fa
brizirt.. In uiiiserem County siiid
in den verschiedeiieir RoadDistritten
eine große Anzahl dieser Maschinen
im VX'brauch, die sich bei den Gra
dirungsarbeiten und dein Strakur
bau sehr gut bewnirt lydben.

Beachtet unser Schaufeilster in
welcken alle Muster unseres großen
Spitzeiwerkaufs der am 1. Fcbniar
bcxvnnt. ausgestellt sind.

John H. Helmers

Spceial'Brricht vom St. LouiS
Biel, markt.

National Stock ?)ards 7. eb

Stück. ? Preise 10 Cents niedriger.
obschon Schlachtviel, stetig im Preiise
blieb. Rinder waren 23 Cts. ww
Kübe 15 bis 25 Cts. höler. Top- -

Preis für Stiere Z7.85. der höchste
Preis des Jahres. : -

Schwcinezufnhren 9000. Top
ipß JO, Biu'k $0.10 fi.35.

e&. SÄlG

The season of Sales is with
us.

The sale of the season is

on.
Opportunity is a big word

now, and values like those
we offer tomorrow, and un-t- il

the end of this month, in
Suits, Overcoats, and Hats,
are seldom heard of.

Men's heavy Overcoats,
$12.50, now $9.00. Men's
heavy Overcoats, $10.00, now
$7.50.

Men's
$18.50..

Suits. $22.50, now
Men's Suits, $20.00,

now $lü.öü. Mens öuiis,
$16.50, now $13.50.

Soft and Stils Hats at $2.
and $2.50, now at $1.39 and
$2.00.

Double Eagle Stamps giv
en every Tuesday.

OOttSLIZ & SON,
The place for good goods

Wasscnverks'Jngenieure, waren
niehrere Tage dieser Woche hier
nnd nahmen Vermessungen in unse
rer tadt vor, um einen genauen
Kostenübcrsckflag eines Systems von
Wanertverken und ewcrö für un

cre tast machen m rönnen und
einen oetaititten Plan ocr emmg
auszuarbeiten. Das Rofultat wird
dann spater vom Stadtrath vi'rof
fendlicht werden. :' ,'

-- ritZ Hanne. der bckamüe
Wirtli von, Morrison, war letzte Wo
che ein Besucher unseres Geschäfts
und lies; Anschlogezettel herstellen.
welche auf morgen Abend einen gra
ken Maskenball ankündigen, der in
seiner geräumigen Halle stattfmöen
wird. Mit dem Balle feiert Herr
Hanne gleichzeitig sein löjähriges
Ge,Mftsjubiläum, und wird aus
dieicm Anlasse einem leöcn Beliicher

Maskenfcftcs ein schönes
binde überreichen.

--In St. Loui,?'ist am Sonn
rc tag Morgen Gustav H. ConzÄniann,

ein Vetter der Herausgeber des
VolkMatt. im Alter von 6 Jahren
gestorben. Der Dahingeichledene
war ein Sohn des in den sechziger

Jahren hier wohnhaften Dr. Jobn
ConzÄmaun und seiner Gattin, geb.
Graf. Er war längere Jahre Go
laxiftsrelieiiöer und war als lolchciZ
dcr liiersten Geschäftsleuten in unse
rem County wohlbekannt. Seiii
betagte Miittcr, sowie seine 'Wittwe
nnd zwei ohne betrauern leine io
frühzeitigen Tod. '

Der Dachs oder öas Gromrd
hog" kairn sich dicsxs Jahr heim
geigen lassen. Kamn tvar das
Biest", ani letzte Freitag aus sei

ncr Hohle gekrochen, da fing auch
schoir das s6Keäte Wetter an, denn
in der Nacht stellte sich ein schwerer

chnei?itnuin ein und im anistag
trat eioie llälbc e!n, die schoii nicht
mehr lln tvar uns biK onntag
Abend unverändert anhielt. Der
Februar scheiit den Januar noch
übertreffen zu wollen. Uebriaens
hat die alte Bauernregel emgetrof
sen: Am Llchtmek Soimeiischein

!vr,ngr noa viel ainee yerein." z

Billige Fahrpreise.

Anlciszlich d'r deinokratischen
Staats Convention! wird die Mo
Pacific-Bah- n vom 18. bis zum 20

ovruar Aunofaytt .laeis von
hier nack) Joplin. Mo., zu $10.35
verkaufen, gültig für die Nuckfahr

Die Viehzlisuhreii betrugen 3500 bis zum 23

Ange

Februar.
Zur Jahresversammlung der

Jung Republikanischen Clubs i,l St
Louis werden am 11 und 12. Feb
ruar Rundfahrt - Billete von, hier
nach St. Louis , zn P3.20 verkauf!
verkauft werden, gültig für die Rück'

fahrt bis zum 13. niar.--

'Am 13. bis zum 15. d. Mts
3000, Schafe wurden eingesandt, wivd die Mo. Pacific Bahn awick

Btarkt 15 bis 25 Cts. niedriger, lich der Missouri Einwanderungs,
Im Vergleich zu letzter Wockze find Convention, Rundreise Billete von
Lannner 40 bis 50 Cts. niedriger. Hermann nach Scdalia zu 5.30 ver
Westerns $6.00. fette Mutterschafe werden, gültig für öie Rückfahrt bis

'Zilm 13. Februar.

I
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Großer masken - Ml
Samstag, den 10, Februar 1912

veranstaltet vom

. HcrmllNncrSchützcn Verein

CONCERT HALLE

Eintritts Tent a Person.
ES ladet freundlichst ein

D a S Comite.

4chNchN5N5ckUchN5N5UchNchwchU5NN5tchUchN5NchU5UchU4

kt BanI'Gewohuheit bedeutend gesundenSchlaf, gute Urtheil
und Unabhänigkeit.

ES ist da beste GeschäftSprinzip mit der Bank in engere Verbind-un- g

zu treten, mit den Beamten der Bank über Geschäftssachen zu
sprechen und ath zu holen. Geld auf der Bank haben bringt gu
ten Credit und ist die Grundlage zur Sicherung gegen spateren
Mangel. '

Wir laden Euch ein bei uns Euer Geld zu deponiren. Gar nicht
nöthig daß Ihr mit einer großen Summe beginnt; die Hauptsache ist
daß Ihr einen Anfang macht.

Mir hnnhUn A. Nrunt Kinsen aus Heit.Dekoslten tion 6 bi8 12" '"ö7' ttm T"W V'w-1 1 r - "5 Monaten.

I

I
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Capital und Ueberschuh Sl8,0
Dan. Haid, Jr., Präs. Otto Schmidt, Vice Prgs.
Wm. D. ,Schaffner.Kassirer Tan. W. Haid, Afs't. Kassirer

Direktoren : Dan. Haid, Otto Schmidt, Wm. D. Schaffners

I. P. Rathgeb und Hermann Blumer.

NchtH4'achHUckUchNtchNHUchUch4N4U:chNchN'UHUv

Mmu Merchlllltö Plillk
Erlaubt vom Sten Jnni an

4 Prozent
Zinsen

fixv aus
Zeit ausgestellte Depostten
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist iinnrer prompt zu haben, und schließt alle

Unsicherheit aus.
,

F. W. Eggers
Geo. Sts-.r-

Theo. Graf

JmJm

Phil.

W

Capital Brewing Co.
des beliebten

Pale Snger nnd Mnenchenev
Fl a sch e n - S i e r

Telephvnirt No. 86 und bestellt
eine Kiste für die

frei einem
der Stadt. : : : :

Jefferson Citlz Bier ist echtes deutsches
Bier aus Malz und Hopfen gevrant.

Georg Kirchhofer, Agent

Hermann, Mo. "
.

zxxixxx
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CONCERT H Ä L.L
Kinder - Malen Ball

Zamstag, den 7. eb.

15 Cents für Kinder

' ' sowie Erwachsene.

Aiir gule beste Ord,ig, sowie Er.
srschgevird gesorgt e'n '

Nag Party.

Ein, sog. Nag Social Dird am
Sonntag Abend, den 11. Februar
veranstaltet von der Juiigfrauen-S-o

dalität bet St. Georg - Kirche, in
der katlhMschen Schlklhalle
ten werben, zu dem Jedermann höf
lichst mgeladen ist. Die , Damen
sind aebeten je einen Raaball mitzu
bringen.

in der

iiuioccn
Haeffner

Aitg. Begemann, Sr.
August Toedtnlann
Aug. Begemann, Jr.

iSitäLt m

Brauer

Familie.
nach irgend

Theile

ein

jjiniiMnirrsi

Eintritt

!0!usik

abgchal

trt??rr
Yr
f?
iyyff

Schaltjahr - Ball
Samstag, deu 2. ZN ü rz.

Eintritt für Damen 25 Cents,'
.' ; Herren frei. ;"

Ve dieser Gelegenlieit werden die Da
nn N sonst nur bpn .Cietriii cinnctäunitcrt
SZorrechte haben. Stürmn der ENmde ,r't
schei, 12 und 1 Uhr ivird den Herr en da
Nrivileginn, zur TangNttssorderung zuge

standen. '

& 1.
ZsvTfeyer twtv

uld C e m e n
stets za haben bei .

5 Uor? Kokns
Televk, Si?. -

! 4lt und Market Strasze Hermann, Bis.
Agent de berühmten

tyfos jsrtland Lfment.
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