
Only a few more wecks lest in which to hav .your

Spring Goats and Suits Made
Thercfore, there is no time to lose in selectingr the
material. "You will lose no time if you comebere,
our assortment being Urgc enough to meet all
tastes.

Woolen
Dress Goods -

for spring:, in all the
leadings shades, and
prices from '.

25p to 51.
per yard :

Irish Toplin
the best f ashionable

' wbric to wash, wear
and give satisfaction,
all colors

New
Spring
Goods
WM

25c
per yard

'We Give
Eagle Stamps John

gWiffinrt pure SBofinunn und

Möbel gegen Feuergefahr bei V. 21.

Sttber.
E. F.. Rrppstnn und Familie

befinden sich seit letzten lsamsmg, oe

suchsweife in St. Louis.

Sind eure Möbel unö Hausge

räth gegen Feuer versichert. Wenn
nicht, sorgt dafür bei V. A. Silber.

Nächsten, Dien,stag ist die Stadt-wäh- l:

jeder Bürger sollte es sich zur
Pflicht machen seine Stimme abzuge-

ben,

Aus dem hiesigen Postamt lie
gen Briese für folgende Personen:

Ethel Biesemeyev

Etv. Glenn.

.vnrn Konnan verkaufte lek.

ten Samstag die Uhlbe?annte. alte
Rohmeiser Farm an seinen Nackjbar,

Georg Petrus, für 000.

Anton, Ruffner und dessen lies-

se, Hcnrii Ruffner. von Bay. waren
letzten Mmrtag hier uf der $Diira

reise nach! Morganville. Kan.

Sonntag Morgen hat
im.3 der Wotterclerk wieder einmal
höckzst angenehm überrascht, und zwar
mit einer hMschen 6 bis 8 zölligen
Schneedecke.

Kaufleute, habt ihr genügend
Versicherung auf euren Waarenvor
roch gegen Feuergefahr. Besser
nehmt noch eine Policy herdus bei
V. A. Slibcr. .s .:, z .,, ,:

Frl. Laura Jannisch kehrte letz

ten Freitag von einem mehrwöchent
fichen Besih bei Verwandten, nr St.
Louis, wieder in ihre Hninath nach
LÄle Berger zurück.
' Frau & I. Stoeckliir.' von Lit-tl- e

Berger, reiste am Dienstag die
1er Woche Wchl St. Louis, um da.
selbst ihre zukünftige Heimath bei

ihreir dortwohnenden Kindern aufzu
schlagen.

Chas. Brown. von Jefserson
City, war wäilzrenÄ mehrerer Tage
der vorigen Wode hier im Inte
reffe von James Houchin, dem pro
svettiven DemokmAchen Kandidaten
für Gonverneur von Missouri.

Es ist zu eurem Vortheil mich
zu konsultiren, bevor ihr, eine söge,
nannte "old line,. Life oder En.
dowment Policy herausnehmt.

V, ?l. Silber.
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HENDERSON any
Feshion Form If you
Corsets health

. We carry also models
2.00 and 3.00. Also

guaranteed.

&

Massaline
Be sure and see our
line of Massaline Silk
at -

75c and $L
per yard

Embroideries
and Laces. Every-bod- y

knows what ex
ceptional valoe ' we
offered in our open ,

ing: sale. Still

H, Helmers

Deomrieup rcl0 in der

peoplesVank
vo Hemavn, Mo.

,vü Bank der keute, von den keuten

und für die Leute."

Keine Bank sicherer

4 Prozent aufZeit.Tepositen

Dir, k to , en :

R. nuer. Robt. Walker.
Henry Sras. Henry W. lekotle
Henry OchSner, T. F Stoenner.

. B. Walk, r. assirer.
kz y. Salzmann, Maler.

Die schönste Auswahl von
Oster-Postkarte- n, bei A. M. Riek. .

"Es freut uns berichten zu kön-

nen, daß Frau M. Neumann, jr.,
mclche seit einigen Wochcir enKlich
krank öanliedcrlag, sich auf dem be
sten Woge der Genesung befindet
und wieder aus sein kann.

Ed. Walz, welcker seit vielen
Jahren hier im Wirthsgefchäst tha
1 war, hat kürzlich die von Chas.
Rincheval, in McKirtrick. Mo., betrie
bene Wirthschaft käuflich übernom
men. .

We wir dem Rhineland Re
cord entnchmen hat daselbst Dr. I.
I. Gmf m letzten Freitag die hül
sche Residenz des Herrn H. I. Kolks,
im westlichen Theil der Stadt, zum
Preis von $3,200 käuflich erworben.

Die First Creek Schule, unter
Leitung des Lehrers Wm. Birkcl. be
schliefjt heute einen; höckjst erfolgvei
axn Termin von 8 Monaten. Zu
dieser Scküubfeier kommt ein inte
ressantes Progmmm

. zur Ausfüh
rung.

Pastor Andreas Hoffmann, von

M. Sterling, war am vorigen Ton
nerstag hier aus der Durchreise nach'

edana. sowie auch nach Kansas u.
Nebmska. auf einen längeren Be
such bei seinen Kindern und ande-
ren Verwandtttl. Pastor Hoffmann
evfrmite auch uns mit einem Besuch
und erneuerte bei dieser Geleiieiiheit
fein Abonnement auf die Zeitung.
In seiner Gefellsäaft befand sich

Bei,. VuÄde, auf dem Wege nach
Pettis County, zum Besuch seines
dort wohnenden, Onkels.

reis Soapeiv
HEN your dresses will fit i
äCCürätöly and drape sylish- - z

ly. Then you will be point- -
as a sashionable woman.

will be no uncertainty
your figure will look is you

Henderson Corsek U-

feature Henderson Corsets
highly recommend them be-cau-se

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

are able to offer you a bet-t- er

fitting, more comfortable and
Henderson Corset thzn

other model.
value your cömfort and

you should wear these hy--
gienic corsets. Henderson Corsets

t
are designed aecording to the very tatest style ideas.
They are constructed to give lasting service.

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

!

1.50,

E. E.

Zinsen

in different prices. $1.00
one line at'60c Satisfaction

'

SILBE'S,

Hci.ritl,ö'Lizcnsm.

Hy. Gardncr. Gasconade. Mo. 23

Einma Jackrsch. Gasconade, Tlo., 24

Franz L. Schalte. Bland. 'Mo.. 25
Emilia H Itumick, Bland, Mo.. 23

nm .CS 2MimucIIer: Stolve 40
thprw Ulla. Stolze 24

Versichert eure Wohnhäuser und
euer Hausgerath durch B. A. u
der.

Tod

, '
von Joseph Neb'sainen, Sr.

Wie wir kr WM. Post voin 27
d. M. eiitnehnien, starb in St. Louis
am Montag den 25., d. M. Joseph
Nell'ame,?, .Sr.. im Alter von 73
Jahreid imö 11 Monaten. Ter Per
starben war ein Bruder unseres Mit
bürgers, Frank Nebsamen, Sr.. unö

nr in früheren Jahren hzerwolM'
hast: es werben sich 'dtihw viele
ierer älteren Mitbürger jemer noch
ehr gut ennnern können.

Bertha Heimbrock.

Starb hier in ihrer Wohmlng. am
letzten Freitag. Frau Bertha Hm-broc- k,

die Gattin von Peter Heim
brock, im Alter von 46 Jahren. Fm,
Hoimbrock war bereits seit mehre
ren Monaten leidend: m ber Hoff
Mlmi ihr Leben , zu retten unterzog
sie sich einer sehr sckiwierigen Oivm
tioi?, welche ani Dienstag der vom-ge- n

Wockie erfolgreich' ausgesülzrt
und von der Patientin auch glücklich

i'kberstanden wurde. Allem Anschein
nach ging sie nach der Operation iflj

rer Genesun entgegen bis der Tod
am leen Freitag Abend sie von ail

em ferneren Leiben erlöste. Dem
Wunsch der Vevswrbnen gemäß wur
ben deren sterbliche Ueberreste un
etzten Samstag nach St. Loms ae

bracht, um dort eingeäschert zu wer
den.

Während ihres kurzen Ausenühal
tes.hier in Hennaun, hatte. sich Frau
.Heimbrock einen zahlreichen Kreis
von Freundinnen erworben, nvlche
hr fnihes Hinicheiden aufrichtig be

trauern.

lyrank BeoFmani und (SWiHri.it. hfl.
wie Frl. Emma Silber, begaben sich

lebten Samstaa nach St. Loms. um
der Felierbestattuig der sterblichen
ileverre te von maxi Seimbrock be
ziSvohi?en. welche am vorizen Frei
ag hier starb.

NLMen Samstaa l'moraen
findet in Trake die Republikanische
County Convention statt. 5 Mit Be
zug hierauf hosfen wir aus Zweier.
In: erstens, aus gutes Wetter, und
zwmtens. daß -- als Delegaten zur
Stnats . Convention die richtigen
Männer gewählt werden.

'
Otto Gaebler. bet Gsckiäst?

führer der Columbia Brewing Co..
befand sich mchrore Tage dieser Wo.
che hier ziun Besuch bei seinen Schwe
stern, sowie auch in Gesckftnr auf
dem Nachlassenchiftsgerichlt. als Der
Walter des Nachlasses seines Vaters.
d,?s vechorbeim, Ernst Gaebler.

Kaufmann Fritz Schaeperkootiter
von Mt. Sterlinig. traf letzten Mm?
tag per Dampser der Hermann
Ferrr, Co. hier ein. zum Besuch soi.
ner Tochter, Frau L. H. Stnm?, so.
wie auch um den Weitertransport ei
ner Carladlkng Kartoffeln, welche er
vom Norden erhalten hat.' zu, be,
sorgen.. .. ;,

Wm. Pollmam, und seine Töch
ter Frls. Emma und Amanda. von
Bay. waren am Dienstag, in unserer
Stadt, wohin sie daS smigverheir.
tbete Ehepaar. Juergen Bmens u.
Gattin. Tochter des Herrn Pollman,
begleitet latten, welch Letztere von
hier aus in ibr Heim in Lennox S.
,v, wener reißen. ,

N. C. Mum!bra,uek lit unS er
sucht mitzuteilen. daH er Kandidat
ist zur Wiedererwöhlung für, das
"l nur des Stadtmarschalls. . Bob
Mmnibrauer war seit mehreren Iah.
ren der Schlrbaeist, unseres !rrudkns'
er ist unseren, Bürgem so gut und
augemein verannt!, daß eine besonde
re CmpMilmg, unsererseits, über
flüssig erscheint. -

Am näckisteit Dinstn W 2
April, sindet in sämmtlichen Schuld!
stMen die reqelmäkige. jährliche
Versammlmsg statt, behlifs Ertrotz--
iuna m !Laiuloireltoren. sowie zur
Bestimmm'ig der Länge des Schulte?.
mins. nver Monate, 'und die Rate
der Taxe für Lchr und Bau-Zwec- ke.

tu die Pflicht eines seden Bür
gers diesen Versammlungen beizu
wohnen. '.

vi w?.. Z'tieannann seievte am
Il'feton SoNNtaa d?m siSffcm rtfiri8
tag foines Wimenkstes und 8 hniie
":cb ur Feier dieses Ereignisses eine
'ainreia-?- .

fröhliche Gesellsckft m
dem gütlichen Heim des Geburts
y - KindeS eimieiimden. Auch

hicTia? Ouartet-Club- . bestehend
"i'äi soigenien zungen Sangern, El
'"r Miediaer. red. Nassp 5i,
Schunibera und Ferd. Sckilender,
"w erschienen lim die frier durch

e'ancrvortn.ie zu verlierrlickien. Lei
d- -r flössen die Stunden fcea N
iniVasl? dcn Anwesenden nu5 allzu
raist, öaytn.

Die i den Wal,l
Bezirken.

i'n,itimtiaen Wetters
war die Nepublikailiiche 'Massenver
Zammiuilg, Kmvn cumiuu
in der diesigen Staöthalle aog)al'
toi. ninriv "fpfir iblroick ibesilickit.
I M W V V '
.Zweck der Versammlung war die
Wahl von 10 )i.eiegaieil zur ep.
Coimty Convention, ivelche näckMn
?nn,ti in Drkk stattsinö! wird.

Nackzdem die Versammlung durch
den Vorslizer. Geo. nraettiy, zur
'Trdmlng genlfen war, wurde Rich

ir N 9s Breusr im Sekretär er
wählt, woraus Richter Robert Walker
solgenoen Boqchiag emrnchte, wei
cher einstimmig angenommen waivde:

Indem die Administration des
Präsidenten Wm.' H. Taft sich dem
imclligeivtrn nrthell der vestenBnr
ner unseres Landes in sehr zufrie.
denstellenderweise pMentirt, durch
ibre ernistlicken Bemübunnen und
AivstrekMlngen zi,r Erhaltung' des
inneren sowie auck des äaikerei, ftrie.
dens. durch ihre Politik zur Tren
nung der geschäftlichen von den po
litischcn Interessen, und der Koken
Ziele welche dieselbe in ihrer Er
fiilluna aller ofieiitlickeit- - Nttiiti'n
zutage treten lößt, sei es daher be
sälosfen: Dak es der Meinunas.
ausdnick dieser Versammlung ist
daß Wm. H. Taft zur Wiederertvah.
lung als Präsident der, Ver. Sta..
ten nominirt werden sollte.

Hicrailf wurden folaendl Dple
ten zur CountyConvention in Drake
erwühlt: R. A. Breuer, Geo. Kraet-tl- n.

W. I. Ellis. Edw. Mauvin. Dr.
W.. C. Wessel, M. Nelmwnn jr..
Tlieo. Dilth,. Henrn Grass. Aua.

chiritger und Robt. Walker.
Owensville. Mo.. 23 Mr. .1912.

In der Massenverüammlit dpi- -

Rcpl. Stimmgeber des OwensviNe
Bezirrs, in Kanaan Townfhip. wur.
den C. G. Baxter zum Vorsitzer, u.
I. W. Hensleii mn Sekretär r.
wählt. Hierauf . wurden solaende
Delegaten zur County Convention
ernlhlt: .C. G. Baxter. F. G. Hen
neke. Geö. Buschmann. Jacob Tavv.
mener rund I. W. Hensley.

Berrchte von den iwrrgen, Bezirken
zeigen soweit die Erwählung der
oigenoen delegaten:
Ftolpe F. C. Mockiel Und John

Klick.
Morrison F. I. Hamie und Wm.

Reinbon.
Potsdam Geo. Oyczaschkn .uid C.

K. Mener. .

Geblcr R. C. Schmlinberg.
Lirtle Berger Edw. Proett.
Wittenbcrg W. U. Deppe. Augu,st

WMe uns koms Heidbrmk.
Bay E. A. Melier. F. R. W.

Metier. A. N. Moeller und Ru
dolpb Kuesfer ir.

Third Creek C. H. Buddemeyer.
I. C. Price. T. I. Lemmons und
Gustav Rueter.

Canaan Dr. Alonzo Tubbs, H. H
-c- hoaiey und Fntz Ptetz.

Bland Jolhn M. Schermaiin. Dr.
U. A. Bunge. Dr. W. R. FerreN
aind I. M. Camvbell.

Roiebild Geo. B. Holt. Vincent
Maha und Albert Karstedt.

Paßt Auf und Wartet.

Das. GMmit wind im oft 9n.
cal von Frau L. Kveller weiterae
ullirt.

Neueste und modernste Auswahl
von Putzwaaren und Kleiderstoffen.

Eröffnung ungefähr ani 1. April.
Gebt Acht auf weitere Anzeigen, im
Laufe der nächsten, Woche.

Frau I. W. Haskett, -

Nachfolgerin von Jmu L. Koeller.

Die Eäaers Millin ftn Tin

kürzlich den Getreide-Elevato- r der
Farmers Grain & Elevator Co.
käuflich erworben. Das Geschäft-de- r
Elevator Co.. wird aber nck bis ur
näMen Ernte ain alten Mat, wei.
trrgcführt werden.

Adolvl, BrieWke rk strn
nach Nora Springs. Jon.. um da
selbst du Somme? iiber aus der
Farm zu arbeiten. Vor feiner Abreise
sprach er aber der uns vor .und
äbonnirte auf die Zeitung, damit er
stets erfährt , was in der Seimath
vorgeht. ;'-

Am Oster Montua' wird ' der
Frauenverein der Presbytherianer'
Kirche von, First Cree? in der Wolh
mmg von Carl Buichmeier cnr der
First Creek Road einen Vazaar ab
'halten bei welchem allerlei hübsche
KVUf. X- - V ..II-- .. m r,nn.iuue iyuuiHiPücueii, zaun V eilen
oer Kirckie verkauft werden.

Starb am letzteir Montag, in
St. Louis, infolbc einer Ovlitinn
die Gattin von Cbritt' Pet?rs kau
?yincland. Mo., und wurde daselbst
am Mittwock beerdkat. Cliritt N.
ters war früker bier ansäss,i i?n,d

urmn pch datier viele unserer Le
er inner noa, ennnern. ... -

,. , '. - : .'
Schreibt an mich, mit genau

er Angabe eures Alters und ich
werde euch mit Vergnügen : Alls.
kunit geben in Betreff der Rate
auf eine Old Line" 20jährige Life
Policy. welck in 15 Jabren voNfftän
dig, bezahlt ist, wenn die jährlichen
Dividenden oder Coupons der Com
panie überlassen werden. . . . -

'. Victor A. Silber'

WM4444M4'M4444

T

?
T

Farmers Grain &ElevatorCo.

üEicasrisr, mo. :
.

;

Käufer Handler in 7

Weizen, Korn Hafer, Heu nnd alle Sorten
von Futterstoffen.

ehl, Klei e n n d h i p
. .mrr m imK ef...e..u ' nr..auc vvii
samkeit lenken

iitt'uuitn, wcviivc

GXceUo Atfalfo Sntter,
ist beste Futterstoffe Pferde. Rindvieh,

Schweine, ist billiger
. . . . i V -- 1.. w rv. .
icn wie irgeno ein unverer ixuliernon

Aufträge nach allen Theilen Staates werden prompt
besorgt.

jie Bank'Gewohuheit bedeutend gesundenSchlaf, gute? Urtheil
Unabhanigkeit.

ist beste Geschäftsprinzip Bank in engere Verbind-un- g

zu treten, Beamten Bank Geschäftösachen zu
sprechen Rath zu holen. Geld Van! haben bringt

Credit ist die Grundlage Sicherung gegen späteren
Mangel. "r'::-':.r-

laden Euch Euer Geld zu deponiern. nicht

Jr.,

Direktoren

r
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T
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und

M S st ff.
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wir auf
X

. 5

Die der für und
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aller

im zvlar.
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G? und
ES daS mit der

mit den der über
und . auf der gu.

ten und zur
;

Wir ein bei uns Gar

Eigenschaf'
1

of
V; Otto Bice

W. Kajsirer

Otto Schmidt, Schaffner,
und Blumer.

norylg oag Lr mir einer großen Esumme die Hauptsache ist
daß Ihr einen macht. -

Wir 4: Prozent Zinsen auf Zeit.Tepositen von bis 12
Monaten.

Capital und Ueberschutz S18,00
Dan. Haid, Präs.
Wm. D. Schaffner.Kassirer

Tan. Haid,
II. P. Rathgeb

chckUUckt

m

Tan.
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öl Mrchllntö
Erlaubt vom 9ten Jnni an

"K
Zeit
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist prompt zu haben, und schließt alle
Unsicherheit aus.

Direktoren
F. W. Eggers Aug. Begemann, Sr.
Geo. Strk Phil. Haeffner . August Toedtmann
Theo. Graf . .. Aug. Begemann) Jr.
miftfwimnnifinriTTTrr t n

mftmtmt&KWMMxm

JmJm
L.rf

Berger
Schmidt.

Hermann

bezahlen

OUtchU4NO4UchUchchUchUchchttchV

lllmrs Dank

Prozent
Zinsen

1iisiituirö'
ausgestellte Depostten

Capital ürewing Co.
Brauer des beliebten

Rate Sager nnd Müenchener
S l a sche n i e x

Telephonirt No. 86 und bestellt
eine Kiste für die Familie. Ab.
Iieferung frei nach irgend einem
Theile der Stadt. : : : :

11119 hopsen gevraur.

fX Jefferson CitN Bier
. .nr. ? Am irf Bier aus tanzr?' Georg

TT H ermann,
Kirchhofer, Agent
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Julius Mkbs, ?--
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am allerliebsten trinkt, T
die beste Quell' entspringt.

- t, , f' '
findet ihr in der ' -

Halle, nebst dem besten Wein so T
und Cigarren. - . ' X

Gästen steht den ganzen Tag ein T
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Den
seiner frinrfi hei 111 Berküauna. --: '

" " -
! A. Julius Moebus.
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