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Make Your Purchases

"eaglStips
$2.50

Our New Fall Showing in AH Lines
now complete and merits the earnest of all

who are interested füll line Dress Goods of all Kinds
and shades. Misses, Men's and Boys Sweaters
all colors from 50c $3.00. Blankets froni the cheapest
cotton the finest all wool. Men's and Boy's Caps and
Gloves. carry complete line of all Kinds of Undenvear
for Ladies, Men and Children. Come and see our line of
Friedman-Shelb- y and Shoes.

JOHN H. HELIY1ERS.
IV&tt&MteZ &&$&tt"2v

Iahn Willnts. von Bat), fafarsd
fid' am Mittwoch in Gsschliften hier.

Fwd Hilgtoehler. von PotS.
dam. war am letzton Mcmag hier

Geschäften.

rau John H. Svlmers reffte
am Montr dieser Wocke nach St

zum Bosnch bei Perwmldtm
und Freunden.

Mfrod Grobem 'von St. Loliis.
traf am . letzteli ir?uxjg hier ein,
zum Bsfuch von V?rnxmdten und
Frennöon in der oben Heimath.

Frl. Hilda Schaiunberg kehrte
am letzten Montag von St. LouiS
zitrück, von envem znxnwöchcntlichen
Bonh bei rwcmdten im& Freun
ban. .

Frau Hermann r lisch kehrte
am letzten Sonntag, noch rnehrwoch
eMtköm Bosls bei Verwandten imi
nfrntiifron, M. Lonik, NTieöcri hier,
her znrück. :

Frank N. SckmM. von Pots
dam, befand sich am WtituVch hier
imd erfintfe auch um mit seimem
Besuch. bchufK der Erneleriung sein
es ?lhoiMemcnts. ,. , ,

Fmu Hermann immel wurde
arn. vorigen TonnerÄvg ' drn-c- Dr.
Rilkhoff nach St; Lcniis. in ein

.ebrucht. zur BohaMung
durch Spezialiffteni.

Geo. Meyer, von Gerald, unö
KrJ.: Rosa Voeisch. von Little Per
ffer. befuöen sich letzten Montag in
Hermann mib waren willkommene
Be.s icher auf üinferer Office. "

Nicknro Pooschel befanH sich
'die' Woche mehrere Tage St.
Louis, wo eine Carladung Schafe
kaufte die auf feineil Ländcreien
weiden uuö für den Markt mästen
wird.
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Tage in Loms Shenffs.
am

of Tien-Sl,a- und
der Grokwge Ordens Mm
nxühtwtr.

-- Engolhardt Voebm. ein bekann-
ter CommisfionÄiänöler an,
Mehhöfen zu Kansas Citn. ivnd
diesen Gattin, weläze sich mehreren
Wochen hier befanden al-- s Gäste
'der Familie Ridjard Poesche!.' rei
stn lebten Freitag wieder in ihre
Heimath zurück.

Fred. ?l. Doepke inid Gattin
nebst dern Töcttern Lydia und Ot
t Ria, welche seit einer Wock bei
Fritz Lang unö, Gattlin 511 Gäste wa

reisten, aan , letzten Mittwoch
nach Aurora. Jiudiamm, wolfeLbst
Herr DoepZe e Lelxrensielle an ei
ner CmsesfMiWirle ikbernchinen
imr..;v:v .. v;;

'Wer Obstbäume in diesem Herbst
pslantzen will, ber maä jetzt bei nur
seine Bestellungen. E. 5tesfler.

Buy your FALL and
WINTER GOODS from
us, We Cive Eagle
StampS. A silled book
of Eagle stamps worth

in merchandise
$2 in cash at this störe.
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Die Bank der keute, von den Leuten
und für die Leute." '

Keine Bank sicherer

4 Prozent Zinsen aufZeitTepositen

Di re kto
R .3 reu, Robt. Walker.
Henry WraS. enr W. lesest
Senn, OchSner. L. F Etoenner.

. . Wa'I k er. Kassirer.
tZ y. Salzmann, Stst.assier.

r

Robert Stange, von Freöencks
bürg, war am letzten Samstag hier
um mit semem Schwager und seiner
SckMster, Frad. Doepke u: Gat

z

'

, e :

tinx, zlLanrmengtktrefsen, welche sük
hier hier rnvf Beyuch bei Fritz Lang
und Gattnr befanden. ,Hrr Ttanae
kchrt? am Montag wieder nach Ijrnife
Zlrrück.

Am nächsten Montag Abeiid,
den, 28. Oktober, findet in Bay eine
große repichsikamsche Massenvcr
sanimlmi statt. Allfzcr den Conn--
ty ? KanÄii'Äen wiri Richter R. A.
Breuer. fowie auch d?r Ehrenkverti)
Cbas. F. GallenZanip Reden hatten.
Richter (allenamp wird fe!ne Rede
in deufchdr Sprache halten.

(f. . William?, welcher der
Leiter einer Fafzdauoen Fabrik in
Ceniairr, Mo. ist, traf am vollen
Mttznoch bier in, um feine Gattin
nach St. Low?, in enr Haspital zu
bring!. Frau Williams ist schon
seit geraumer Zeit leidend, und auf
dm slWift .de ihehandel,i?lden ?lr,t?s
wurde sie idal?er am vorigen Ton
iierttaq nach einem. Hospital ge
brack)t. '

''.';.
Hciiru Vmnner bend sich ledte -- AiOon Lich, Kansdvdat für das

Woche mehrere St. 'nit des auf dem Ticket

mit als Vertreter der liiesiaen öer progresftven Partcii, war
Knechts Pythias Lage der Sitzuna!v. .

bten hier ein will
'dieses

den

ren.

, N.

x

kaniironer Bosiher auf unserer Of
fioe. Er ist ein junger Maim von
anzeiiehmcr Ensckxi,nunq und inacht
??mn gieid Eindruck; war jedoch
pyr evitaivi-l- t in Hermaim auch nicht
einen eingia.en Bull Mooser zu fin
den.

-- Conureösmann - N. Barthold
wird am nächsten Mittwoch, den 30.

rwver, hier mit reffen ,unö am
.'!!?w, in oer ji'gMen alle, eme
Rode in deichschcr Sprache ?,all,ten,
W. L. Cose. Z?er repillli5ani,sche Kan-
didat für den Kongreß, von diesem
iinrrilir, wird an dn!sgllben Abend
mit den Caimkty . Kanditen hier
cvsl?cmeii amd eine Rode über die
politucha, Tagesfragen in enMcher
'vpraaie yauen. 'ie Vensanmi
ain nächsten Miivh ist die letzte
in dieser Campagne und wird vor- -
vomusskchtlich d gröhte, voilitische

eriammiung werden, welche seit
vielen Jahren hier stattgesmiden hat.

Dr. Richard Bartholdt
von St. Louis, der berühmte Missonrlcr lxongreß-Abgcvtdnct- und

Wrn. L. COLE
repaoiucrniiajer o:igr?8 uanoiSat sür diesen den 9. Distrikt, werden n,n

Mittwsch, den ZV. Getsber
Ilbenö. in ör

CONZERTT HALLE
Ansprachen an die Bürger halten. Tr. Bartholdt in deutscher uud Herr
Cole in englischer Sprache.

Ebensalls werden die Connty Candidaten die Gelegenheit benuen
um sich den Bnrgern vorzustellen.

D!e Gnterprkse Military and wird vor und, ach den Anvra-che- n

ihre beliebten Wcisen ausspiele.
Jedermann, und besonders die Damen, höflichst eingeladen.

Das Comite.

Fritz Schieder. von ChamoiS,

der 85. Jahre alte Vater der Fmu
.ff?miann Tnila, kam tetzte Woa:

hierher um der Familie seiner Toch
ter einen Bezuch Mzi! lallen.- -

Tie Philadelphiaer ' Lehrerin- -

i?en sind von der Sckmlbehörde er
mrtditfMt worden, den Mädchen, die

sich schmucken, daS Gesicht zu waschxn
Wo.m em, TaMaMatt spöttisch oe
merkt: Und wer wird den Lehre
rinnen das Gesicht waschen?"

Die aros Maschine mit nx'lcher
die .Tomawa Coniitruetwn Eo. le
Aiirabimaen für dos Legen der
Wasserleitunysröhreii .auSfiihren
wind. ist gestern hier anaelang
und wird in einigen Tagen mit den
AnßgrabiMiZs Arbeiten , begonnen
werden können, y ' ' :

Frau John H. Schulte. ' sowie
Ed. Schulte und Familiie, van Nase--
bttd, kamen am Mittnxich liier durch
aus der Reise nach Windsor, . Neb
begnsfen um dortige Verniandte
nnö Bekaimte zir besuchen. Johnl H.

chulte uno Ang. Allemann litten
dieselben bis nach Hermann begleitet,

--Rnait Annie Kieker und Kinder.
von Sarrorie. Mo., trafen, an Mnt
ttoch hier ein auf ihrein Wogp nach
Bau um' chre Mutter und Grohmut
ter, Frau Anhustn KMenibrinL mit
ihrein Besuche m erfreuen. Sie
wurden frier am Baihnhose von

rank Busckiiiimin abgeho'lt und nach
Bay begleitet.

--John Riipp nebst Gattin u,iö
Soihii! Rndokph, von Stolpe, , kamen
gestern hier durch' auf dem Wege
nach High Hill, Mo. um den Sck)wie
gereltern und Eltern einen Besuch
albizustatten. Leider machte das
Zäihrboot gestern seine regelmäßigen

Fahrten nicht und Herr Rupp unb
zamike. die schon fnch gestern Mor

gen mit ihrem Fiihrwerke hier an
kamen, konnten erst Nachmittags über
den Mich gefetzt werden.

Fran Ehns. A. Eitzen und de-re- n

Tante, Frau Gust. BurKiart.
beide von Ealifornia, Mo., beZandeii!
sich am letzten Montaa hier, um
die Gräber ihren Venstorbenen Ange
hörigon, respeet,. ihres Gatiten. Ehas.
A. Eitzei. und ihres Bruiders, Edw.
Kehr, zu bofuchm. Während, ihre
früheren Berwondten, in Hennaim,
jetzt fämimtlich auf deni Kircksofe
ruhen, haben die obengenannten Be
sucher noch immer zahlreiche Freunde
hier uniter den Lebenden. - :4

Sain. Wiegand, von M. Sterli-
ng, war am letzten Mittwoch h!er
um seinen Bmsder, Wm, . Wregand
nnid 'desfene Gattin, cl&jiiholeii, welche
von Berber gekommen waren um ih
re Angechönigeii, in Mt. Sterling zu
besuchen. Sam. Wieg,d ist Kan
diidat für tas Amt des EonstMrs
von Bonlware Townsbip, auf t'eni
Tickot ier pmzresslveii, .Partei -- iirßr,'
wie er sagt, hat er uch gute Aus
fichtmi, gewählt zi! werden zuinal er
keinen- Gegner hat. , V

Das von-- dem Frauon Verein!,
zum Besten der lnesigon M. E. Kir
che arrairgierte Huhner Supper,
welches am voriaaiv Donnersktag
Zkdenvd in der Freimmrrer Halle statt-faip- d,

wurde von minöeswnS 150 Per
mxm wuü$:- xnc mn Btinen
mvd Hbstbmib, prachtvoll geschmück-t- e

Tafel war shatfüWich üjb?rlden
mit fchM,ack!l?ajit zubereiteten Spring
Ckickmiis, fowre milderen Spech'?,,
nebst Obst fr Kiicheit, so das; Mst
der grie5arän:',crste TyslxPrikev! der
Versl'cklm,i, tapser ZiMilangen, n'cht
NÄetchm kom-te- .

.. a ,
';

Edw KorjMi. von Wilmot, Ark.
rmbi? uns- - dieser 'Tage den Betrag
Ntr Erneuenlng seines Abomiements'
.verr vekneivt eme arm m
ienWit Staat unid schreibt idaß die
rrmenl läont m d:eseni Jchr ganz

vortrefflich waren: besMders Korn
und Banniwolle. Er erhielt 11 Bal
len Baumwolle von durchschnittlich
ö) Psunö. welch 11c per Pfund
bmchteiir. AIS Nebeivpvodickt erihielt
er noch , Tannen Banmwoll!lanlen,
welckier ihm P8.00 per Tomve ein
v rächte.

Liouis GroSsteiner. von St
Louis, mild Fi?. Mma Janu!sch eine
Tack-ter.vo- Aikgust, Jamisch aind

amin. ,in öer vknn van, üMe Ber
er. kvurden am vorigei, Mittwoch,

den 16. ,d. M.. in der Str. Dauls
irck. tdnrch Pastor L. Snodnieyer
mrai. tW. ciliic Jannsch nnd

Frans I. Faerber warmv d!e Traik
man. Die HcchzeÄsfeier fand

uair kv öer WoZinung ser Bliautsl
tern. Am Songütag reisie ta junge

aar naa, tot. xems, seinen Zlcküirl
tigen' Heiniath, begleitet vcnn den
MuclwulWien seiner zahlvMieil
t!xreunoe.

Die Obsternte in Missouri war
die'eS Jahr so ergiebig, das chau
Wie wvnna von Aepfeln unter den?1IIr', rs,,is,. -- : .3 'nrviiuim, unru an xii'bei.eni,. fehlt unt dieselben, zn pflück-- nt

und zu verpacken, soivie auch in-fol- ge

eines verhältnikniäßig sehr
niedrigen Marktpreises. Farmer auf
der Nordseite des Flusses bieten Ihre
Aep?el zu ZI ZO, per Baum. der
31t 2sc per Büttel an. trenn am Platz
abgelt., Birnen ' wurdeii vorige

aze , reszen Oiiniiiitäten k,ier.
her gebracht: doch selbst die btsten
Kie?erBin-- brockt?,? nur 40, bis
o',k per Bush;!.

(Anzeige)

Achtung Stimmgebcr

, Stimmt am Wahltage für

louis ttaderstock
Kandidat fflr Eounty-Schatzmeifle- r.

Ihr findet seinen Namen auf dem

demokratischen Ticket. ' V ..v.- -

Drei schone Bilber-Seri- im Gern
Theater am nächsten Sonntag.

Die grvsze Erfolg, sowie die allge
nieiim Anerrenmnig deren sich die
in letzterer Zeit im Gern Theater
prodilnintan Spezial - Serien : der
präckLtigssten Bilder ,ersreuten. Hat
ivnS boweMn am nächsteii Sonntag
Meiw wieder eine dorantlge, Spe

zn gebeir. Drei Brl--
derrollen zeugen ine (Schichte der
James Boys, in Missouri, inid zwei
Bildrrlrolleni zeigeii, Walshinigton im-t- er

amerikanische sowie Hinter britisch
er t)ahne. Einen 10 nnd 15c.

Rebent Hurol.
Ga'Mftsfichrer.

K '
Frau G. F. Heinke und deren

Mutter, ffrau I. G. Christel, rei-ste- w

am Donnerstag nach Leaven
wortssi. Kansas, wo Letztere den
Winter bei ihrer Tochter. Frau H.
P. Helmevs zubringen wird. Frau
Christel. Äie in ihrem 91. Jahre
tolit. m die einziar der noch Iebei

den ersten Ansiedlerinncn unserer
Stadt und trotz ihres hohen Alter
noch ziemlich nistrg.

-- Hanry C. Kailfer. einer unserer
populären und allgemeÄk beliebten
jungen- Männer, welcher bis, jetzt
als absollilkter pMnaneiilter Hagestol
ze lauf Deiwch lheißt das Bachckor'j
galt, ist nun. endlich ldoch vom- Schick-s- al

erreicht iiö von, Amors sÄxirfem
Pseu getrv,sfen womeis: mwlae eis
en er jetzt em glücklicher Gatte ist.
Hanry C. Kaiser und Frl. Maria
Kattihan, eme Tochter uliiiferes ge
chatzten M,lbürg?rs, Fraiik Kattlioff.

wunden tm lebton. Dienstan. in ber
St. Geoms Kirche, durch Pater
Lombert aetrant. Nach der , Tmu-inu- g

begab sich id:e Gesellschaft, nach
der Wohnimg ider Brairteltern, wo
das Hvch?eÄs,nlU stattfand. Im
Vlwoii nrit den vielen Freuiden des
mngen Paares wimfthen wir ldem-lb-

cirat giliiIi:choT Wea Äurch'S
Leben. .

Aiitibrcas Hiwnintrfl, boiti Chica--

ao, :ror fim m)rere Taae 01 er
Woche l'vi'r, 711:1m Bofatch voii-- Freun
deit ni' BerwanÄteii.' ,Währmd
scknes AusÄ-alt- beiiutzte er die
GskiZei'Q-t-. dias fleine Schfl- -
lhaus. im Dann,5er DstM. in Li4tle
Berger. welches er früher ' Ju-
gend besuchte, zu phcckgraMerett.
verr .Viiinrng, welcher in senier

i,'end nur di-- ' dirMckM Wiche
Schlll!legeiil'eiit cin-cs- Knabeii, auf
dem Ld,e TWitOj, , ist idnirch eigene
Kraft asrnfr AuÄauer anf den, Spwss- -

en der Leiter empor
t
gqtnegen bis

zu der ersten
'

Plätze. Pwt
fernern Ansang als Lensimig? in der
Office eines Advokatcn, st-o- r er
empor bis zum Chef des juristrscheit
Dart'ements ider Illinois Cent-ro- l

Edsenbahn. Sicherlich o!n großer
Erfolg nach ernstem streben.

.

Die Gattin des .vrn. Fritz
Kirchliofer, im Fried?nsttal wehn
haft, wurde neulich durch das Durch
g eiien .eines., Geipanns vse roe ant
Kopfe und ', anderen Körvertbeilen
ichmerzhaft verletzt. KirMofer hatt--
sein Gespann im Hofe stehen lassen
um ein blindes Pferd, das an der
Countyroad graste, einzutreiben um
es vor Schaden zn bettnliren, ,da
ein Automobil herannahte. Durch
?as uto wurden- die, im Hofe srch
enden Pferde scheu und in ihrem
wilden Laus nach! dem Stall rannten,
sie über Frau Kirchhofer. die beim
?l,uswoichen nicdergestürz-- t . war,
Ein, HusMaa tvaf sie aernde in'
Gesicht und verursachte schlimme Ver.
leiiinMl, während sie durch die Rä-
der die über ihren Körper
schmerzhaste Contirsionen erlitt. Sie
wurde nach Hermami gebracht und
befindet sich seither unter ärzt'lickzer

elMlolung.

Die schönen Tage des
mit ihrem heriichc,n Weit

ter biüden ine fast uckviderstehlickie
anww Zu lUiSMlgeik aller Art
m Wasser mid zu Land. Zrik Koe?- -

ler, Ediv. SahnS aind- Henry Drusch
Tunnci ant tem-e- Sainstag mit dem
Motorboot, Jokm BMken, doir GaS
conae mm Innauf bis zur Münd
nm des Sugnr Creek. Charles
.ywiKtf, am. Baimigaertner. Alfred
imb Theo. Graf machten an dmn- -
lemi,' Tage, mit , Stnpttmann's
L..Ariich. ie nach Tegeler'S
S!lonls und kampirien dort zwei
Tage lau.' Am Sonnta,, - niackiten
Ehas. (Sernlnn .und Gattin. Georg
HoeÄi iid Auylm Dietzel
ttiid- Familie. so,vie Heiiry Noth-fluch-

und Frl. Loi,se Nt'nfis'
AuÄflug per Damev Jolini Bohlken
den, Gakce,!rde lusz hinauf, bis in
die Nähe von Tilly's Fann. Sammt,
liche der ol'iaen AnMüa,l'i' fortM

i frAl,!che. enuszivick Stunden in
den vrc-'lille- n 'H.'ibstt'ügcn dncr
herilichen Natur.
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Don't Experiment!
"V

II
'OU cannot aftord to

with corsets j'ou
...wear. Your heahh and

comfort are too important to allow
you to wear unknown, uncertain
modeis.

If you select the proper II EN-DERS-

-- CORSET, the one that
has been individualized for you,
you will be able to shape your
fijjure to the most fashionable
comfortably and hygienically.

All of our many eustomers who
wear HENDERSON CORSETS
pronounce these modeis to be the
Desr m styie ettect, fit, ease. and

that they have ever worn.
We offer all of the most desir--

able HENDERSON models
designs at moderate prices.

TashlonPonm
Corsets

Ask our salesladies to show styles 649, 809 and 907. We
recommend these as the lasest and best designs for
averatje sijjures.

O E. SILBER, rm.

xxx
''."...(':' '.' , ',

H. Wedkpohl. Pxas. z. Clokxpklmaun. Vize. Präs.
A. B. Schulze, Kassirer.

Direktoken; ,

H- - Wedepohl, H. Stepp.'lmann, Eeorge Zeilmann. ChacleS
atzemeyer. H. H Meyn, ugu StraffnexH,

Seitkamp. Paul Lulyer. . Sct,ul.ze.

THE

People's Bank of Berger

CAPITAL .

Unser Statement zeigt Einlagen und Depositen im Betrage
von SS5.v00.oo für da erste Jahr unserer Geschöftsthätigkelt.

Wir zahlen die höchste auf Zeit-Deposik- und la-de- n

Euch höflichst ein Eure Bankgeschäfte unserer Bank anzuver-traue- n.

,, -,
. Geld zu verleihen auf gute Sicherheit.

V'o glve ZZ)L?1s ' Stamps
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ANNIVERSARIK1 NO A5PFCTS

juk CcaiuUlIcdiKdverc4 fevtn Lcue Boou, 1124.
Ccn. Cnmfott int eatrcnchcj In Croaactt tUxt,

- IM.
Slcieof I,idyijiit!i twsnn.
Dcilaration t.l Intrrrnlrnce frrn fo:,i irouMc

I y it VTS-e- r, 1495.
Ililliiwc-cu-wiit- you caliUte puleb nj front

täte.

NuiVrrentlüUtoilir.
N'icho! i Flrtclilm-- r uij

iir,rtllmp", 1908.

tJJ zvlp

:Amr.fmp?
Hlßlt'p'ii

'Tis better to
rpend the day in
casy-fitti- ne Crossctt
Shoes than the even-in- g;

in hot footbaths.

' Nevcr fortjet the
foot's comfort nor
the fashion's trend.

When you find
both style and com-f..- :t

in a shoc, wear
it.

.The-tiuhtc- r the
s'ioc the looccr the
temper.

Crossctt Shoes
make nceting

PROGRAM

Spreckelmevw.

t

rossett AI

Civtme Crosirt: or I

19!2

IIALLOWTSKN

"ji'je maidai's mirrcr
y bringclh iicxj

"' Hersuture spouss
. to view.
May he bc ime Ij

every vcui
And uecr ye

Crosseit Swe.

CROSSETT,

Goeconado County SumJav School
Churcti. Owpns- -

vllle, Mo., October 1912:
Mornlng Session, 9:30

DevotÄonal nerlntendent.
Axldress

Reaponae Simon Tapipmeycr.
Song, y.r-:;-y-

Parants' Duty Sunday School
llev. Winter Rev. Meyer.

How Induce Schollar AttnA
Preachtog Service Rev. Oertsc'

HENDERSON

in varied assortment of

H.

I,
Q.

$15.000.00

Zinsrate

1899.

ignr'l

manac

M

fornext veek

VV..'mmf
Halloween,

vitches' day, falleth

--Te t;usrter
rnoon hath

NTover.:l;er
dxc,

This week will
ideal wcather

faye when clouds,
rain, hail, snow, tor-nad- oes

hurricanes
cceur incly
Combination.

Crrssctt that's
style leadcr. Rucsttt. Eijht
buttons. Deep creasintr

vamp. Cuban he?l.
A favonte with knowing
men.

U mtPfGLlfa

I.PVVIS INC.

. M. - E. '

30,
a. m. r

Su
of Rev. C. J.

v

to the
and

to to
;

a
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Ww-- U. VJKrKZ&'srffn$jä

A.
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$4h$6
Evrryw;ere

A

the

o.i the 31 st.
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Mahr, North Aliltifton, Mut.

T
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OCHSNERS, The place for good goods.

C&twventioo.

Welcome

6
Y
?????????
T?
t??t???2

The Sunday School a a Church
Buiider Rev. A. Hofsmann and
Jacob Tappmoyer.
' , ; Aternoon Session.

Sons and Prayer Servlca -
.

Öuildln the Sunday School Througü
: Home Visltattoiir-Re- v. Kalohn' and Rev. Neumeyer.

The GradM Leeson. Herrn. Bowner,
State Sunday School Secretary.

Shouln Teach In the
Sunday School Rev. Specht. '

Report or Delegatea ,

KiiaJnese Meeting.
Lecfcure State Sec'y Hemn. Bowner.


