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Great Sale of Lace Cur-tain- s
and Gurtain Nets.

We have just received a large assortment of

Ready-to-Han- g Lace Gurtains
- Troublesome hemming' and heading- - avoided. Can

actually bc drapcd on rod or pole ready to hang: in
window in less than one minute.

Cost no more than ordinary lace curtains.
ceptionally good values and beautiful designs.

Also a complete line of Curtain Scrims and Swisses
in white, ecru and colored designs.

Come in and see them snd you will be astonished
" at the low price we seil them and be delighted at
the beauty of these goods.

JOHN H. HELMERS.
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Wm. Hemeyer, von Hape, e

fand sich am Mittwoch hier m Ge
'

schäften. ;

Henry Boillot, von Chamois,
war am letzten Sonntag hier bei

fernen Freunden.

Ernst Knhfuss und Gattin
waren am vergangenen , Sonntag
besuchsweise in Gasconade.

Peter Dilthey und Familie,
von Bcrger, waren über letztm
Sonntag hier bei Verwandten.!

Wm. Ruskanp und dessen Sohn
Henry, von Bay, befanden sich am

letzten Mittwoch hier in GeMften.
-- Sonntsg Abend ist englischer

Gottesdienst in der St. Pauls Kir
chc rnojn Alle herzlich eingeladen

l'n -- ' -
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Wm. Ahring, von Potsdam,
befand sich am Mittwoch hier um

Gesäzäfte im Nachlaßgericht zu er
ledigen.

John Lohmanu, aus der Nähe
von Smith's Creck, Mo., war am
Dienstag dieser Woche hier in c

schäften.

Jake Schmitz, von Morrison,

verbrachte den vergangenen Sams
tag und den Sonntag hier bei sei

nen Freunden.

Frl. Anna Strecker, von Wafh.
ington, war über den letzten Sams
tag und Sonntag hier zu Gast bei
Verwandten und Freunden.

' Dr. H. I. Nickhoff, welcher sich

von seinem rheumatischen Leiden so

weit erholt hatte. Jrafe er die Reise

untcrnchmcn konnte, begab sich letz

te Woche nach Hot Springs, Arkan
sas um eine Badekur daselbst durch

zumachen.
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With the Columbia tone-con-tr-

shuttlers closed, the vol-'um- e

of music is very soft, yet
round and smooth.

With the Columbia tone-con-tr-

psrtly open, the music is
broüght nearer, with its reson-anc- e

somewhat restrained, yet
with no loss of definite detail.

With ihe Columbia tone-ontr-

tbn'.ur&wlde open, the füll, nrllllant
vibmnt not vt tbe Inirer't voio

nd tue uocontlued musfo of tbeband or oretesbra, pour floodins
out.
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Keine Bank sicherer
Prozent Zinsen aufZeitDepositen

Direktoren:
R.A Vreuer, Robt. Walker.
Henry GraS. Henry W. Tekotte
Henry OchSner. D. ff EioennerZ
A. B. W afl k e r. Kassirer.

kjy. Salzmann. Asstst Kassier.

Hallie Parr'ott mrd Frl. Julia
Lccuru, von Chamois, waren über
letzten Samstage und Sonntag . zu
Gast bei hiesigen Freunden.

I. H. Eitmann, von Bay, stat-

tete uns am Dienstag dieser Woche

einen willkommenen Besuch ab und
erneuerte sein Abonnement.

'

H. W. Heidbreder, von Aland,
war am Montag und am Dienstag
dieser Woche hier in Geschäften auf
dem Nachlassenschaftsgericht.

Frl. Theresa Klick, von Stolpe.
raste am vergangenen Samstag auf
mehrere Wochen nach De Soto, Mo.
zum Besuch von Verwandten.

Chas. und Christ. Ninne, von

Morrison, befanden sich über letzten

Samstag und Soniüag hier auf V
such bei Louis Schwcighauscr und

Familie. ":"'! j i

Armin Begemann und Gattin
reisten Anfangs der Woche nach St.
Louis um bei den Schlubfeierlichkci
ten der Forest Park Universität an
wesend zu sein, da ihre Tochter, Frl.
Lorcne Begemann, eine der Abitu
rientinnen ist.

0
For 4 $ 5 Bills

One a month

And on Free Trial
With One Demon-strationRecö- rd

Free

The new Columbia "Ec-lipse- ,"

a f u 1 1 s i z e a rid
complete Columbia, with
the new tone-contr- ol shut-
tlers.

'
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Signed guarantee goes
with it.

Try to sorget the smail-nes- s

of the price long
enough to prove the quäl-it- y

of this new Columbia.
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I. B. Ward. von : Seattle.
Washington, weilt seit voriger Wo

che hier und ist zu Gast bei seinem

Sohne, E. B. Ward, und ,'ldessen

Familie. '

v.-;- '.

I. O. Brandt und Fred Toelle.
zwei prominente Geschäftsleute von

Morrison, befanden sich am Montag
dieser Woche unter den hiesigen Be

l suchern.

Henry Bock, von St. Louis, traf
letzten Dienstag hier ein auf der
Reise nach Stolpe begriffen um dort
etliche Tage toci Verwandten zu der
weilen.

Henry Weslholz. von Second
Creek, stattete uns gestern einen an
genehmen Besuch ab zur Emeuer
ung feines Abonnements auf das
VolkMatt. , jv.

Theo. Tegeler. aus der Nähe
von Frodevicksburg, war am letzten

Dienstag hier in Geschäftssachen

und stattete auch uns einen freund
lichen Besuch ab.

In einer Special Vcrsamm
lung des Stadtraths, am letzten

Samstag, wurde den Pächtern des
Fairplatzes. Nagel u. Klenk. eine

Schanklizms gewährt.
X

Ein schöner Regen löschte am
Montag dieser Woche den Staub
unserer Strafe und erfrischte öie

Pflanzenwelt: leider hat es aber
nicht genug geregnet.'

Dr. I. I. Graf rmd Familie.
von Nhineland, waren über letzten

Samstag und Sonntag hier ' zu

Gast bei Jul. Graf und Gattin,
den Eltern von Dr. Graf,

Frau Anton Vreunig, von St.
Louis, kam vorige Woche hierher um

ihre Mutter. Frau Peter Hans, wel
che bedenklich krank darniederliegt,
zu besuchen und zu pflegen.

Vergebt das Jce Croam So
cial nicht das am nächsten Donners
tag Abend, den 5. Juni, in der

Freimaurerhalle stattfindet. Jeder
mann ist herzlichst eingeladen.

Theo. Schiff und Familie tra
fen am vorigen Donnerstag,
Auto, hier ein, um den Nest aß'
Woche bei Frau Schiff'S Mutw
Frau Maria Scherer, zu verweLi.,

. ?&ß'krrt. ; r. : c (.
uyamois, 'juernji' oixijvi Tt.JlM

leine Bank hatte, wird mnr bam
zweites Bankgeschäft besitzen

Organisation mit einem Eapite fSHJ
$25,000 fmd in der vorigMQ,
statt. M'

N. L. Cheslcy, ein AHM
der St. Louis Poftoffice, und
Alvina Lenger, von McKittsist,
den am Mittwoch in der P&gtk
nung dahier öurch PtOor KcstAä,,
aetraut. , ""''.,Aug. Koellcr. von StillNf)
Okla., traf am vergangenen SaH
tag hier, ein und wird fich kurze Zeit
in feiner alten Heimath, in Little
Bcrger, bei Verwandten und Freun
den aufhalten.

Geo. , Vollertsen und Familie,
von St. Louis, trafen am vergaiWL

nen Sonntag hier ein, auf mehrere
Tage zum Besuch bei John Bollert
scn und Gattin, den Eltern des
Herrn Vollertsen.

Dr. Arthur Siedler, welcher

mehrere Wochen hier bei seinen El
tern, Briska Siedler uGattin, vcr
weilte, kehrte gestern wieder nach La
Crosse, Wiöc., zurück, wo er als
Zahnarzt thätig ist.

Fred W. Beckmann fr. und
Gattin, "von Miamois, befanden fich

über letzten,,' Samstag und Sonn
tag hier, auf Besuch bei den Eltern
des Herrn Seckmann, fowie auch bei
anderen Verwandten .

Frau Ed. Wild und deren Toch
ter, von St. Louis, Irafen am letz

ten Sonntag hier ein, auf mehrere
Tage zum Besuch bei Frau Wild's
Eltern, Chas. Feil fr. und Gatitin,
scvie anderen Vettvandten.

Frau Gustav Ettmueller, von
Jesfersom City, sowie Frau Walter
Pearl unö deren kleine Tochter, von
Sedalia, kamen am twlgro Ton
nerstag auf eine Woche zum Besuch
bei Frau Fritz Ballet und der Fa-
milie von John, Pfautsch.

Victor A. Silber. Georg A.
Nuediger. Theo. Graf und Albert
Naegclin reisten nn Dienstag dieser
Wocke nach Jefferson City, um der
kalbfährlichen District - Kokwention
der Pythiaö Ritter als Dclegaten
der Hermann Loge No. 77 beizu
wohnen. . ,
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The young chaps look to
us for the latest correct
things in Clothing.

The Mohair Suit is des
tined tobe very populär with
them this season..

Coat and trousers, 315.00.
Other Frankel Suitsat $15,

$18.50 aud $20. -

Kenyon Raincoatsfashion.
ably cut and made. Will
keep you warm and dry. $5.
to $12.00.

Bell Blouse Waists for
boys. Made with the new
high soft collar. 50c. All
colors.

Menz-Eas- e and American
Boy Outing Shoes, $2.50 and
$2.75.

Double Eagle Stamps on
all cash purchases Tuesdays

OCHSN ER'S
The Place for Good Goods.

Frl. Lillian Ochsner reiste am
Montag dieser Woche nach Spring
field, Mo., zu kurzem Besuch bei

ihrer Schwxster, Kqz V. H. Voehm.
welche siFM MMMer Ope
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Das diesjährige Sonntagschul,

fest der St. Pauls Gemeinde findet
am 7. Juni statt. Abmarsch von
der Kirö)e um 1 Uhr Nachmittags.
Vorbereitungen werden getroffen
dies eines der besten Picknicks zu
machen die je in Sermann gehalten
wurden. Alle sind herzlich eingela
den. . :'.

Hermann Schilbach, ; besser be
kannt als unser Sachs", befaild sich

am vergangenen Sonntag angen
scheinlich in sehr abnormaler Stirn
mung,, infolge dessen er voir Sheriff
Schnitger in Obhut genommen und
ein paar Tage im

' CountyGefing
niß, zur weiteren Beobachtung, be
herbergt wurde.

. Am letzton Sonntag Nachmit
tag fand hier zwischen den Baseball
Matatoren von Gasconade und dem

hiesigen Peters Baseball Club ein
höchst animirtes Wettspiel ' statt, bei
welchem unsere Boys," nach Helden
miithigem Ringen und im Schweiße
ihres Angesichts, den Sieg davon
trugen. Das Resultat war 7 zu 8,

zu Gunsten von Hermann.

David A. Bngh. von Gascon
ade, stattete uns am Dienstag dieser

Woche einen Besuch ab, und erneu
crte sein Abonnement auf die Zei
tung. Ferner theilte uns Herr
Bngh mit, daß er im Sinn hat
nächsten Monat nach Decatur, Jlls.
zu ziehen und bort fjir die Zukunft
seine Heirnarh aufzuschlagen. Herr
Vugh, wcll)er kürzlich sein, Hotclgc
bände in Gasconade, durch Feuer
verlor, war seit beinahe 20 Jahren
ein Einwohner unseres Nachbarstiidt
chcns und seine zahlreichen Freunde
sehen mit großem .Bedauern . sein

Scheiden aus ihrer Mitte. Möge er
in der neuen Heimach Glück und
Erfolg finden.

Hermann 8amng8 Rank
, f 1 1 m a
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Depositen $410,000.00
Obige wohlbekannte Geldinstitut bietet Depositoren

X sicheren Platz zur Aufbewahrung ihrer Gelder, und widmet allen
X ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit.

M AiAL1l A Prozent Zinsen auf 6 Monate.r Prozent Zinsen auf 12 Monate.

,5 Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Dkrektoren.
August Meyer, Präsident. Geo. Kraettly, vieePrSsiden

E. F. Rippstein, assirer. L. E. RodynHülf Kassirer 7

John H. HelmerS.
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einen

Photographien.
Plzoto.Poftkarten. Pbotaaravvbien und Portrait? und eine

J vollständige Auswahl der neuesten .Mount" in Karten und

f Folderk. .
' '

'., .rf Seoensgroge Duoer
Portrait in LebenSgrößelliefern wir in Cra yon, Sepia
W a ff e r f a r b e n, P a st e l und O e l e t t e s in Rahmen
nebst Gals. 1

Kodak Negative werden entwickelt. Schickt eure Platten
oder Films durch die Post oder bringt dieselben. Alle Aufträge
werden prompt besorgt. Stets in unserem Geschäfte anzutreffen.
Alle Arbeit garantirt.
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open at 7:30, Front
For
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with Silver Plated Pie 98cKnlfe, Valuei at for

We are at your
service to do your

at the rnost
prices. We Esladly furnish
estirnates free of Charge at
your request. ,'
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We have just a shiprnent
of extra sine vvhich we of-

fer you at low
Ask for a card and have all your
cash purchases and when
they amount to $5, we will seil you

Seven PiecePieSett

Piece
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IThelicious
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Social given by the O. E. S.

Doors
instrumental music. the

Studio Hermann,

Look,Lo3kt

$2.50,

SILBER
always

Plurnbing
Heatin2rl&
Tinwork

reasonable,
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received
China,

exceptionally prices.

punched

Seven BerrySet.ÄSc
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Cake
the

and Ice
kind' that

your rnouth!

Riverview Chapter,

Thursday Ev. June 5th
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Huxol

door Masonic Hall. Vocal and
benefit bf the chapter.
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