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Fall and Winter Goods

Jur stock of Woolen Dress
Goods, Fleeced Goods,

Flannelettes, Blankets, Mens,
Ladies and Children's Underwear
is now complete and ready for

your inspection.

JOHN H. HELMERS.
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H. A. StroM, von Russellville,
Mo., war am lctzteit ZZrcitag hier in
Michaflm.

Gustav Grebe befindet sich die.
se Wollte in St. Louis, um den Fest
lichkeiten beizuwohnen. .

ChaA. Schölten, von McKittrick,
befand sich am Montag dieser Woche
hier in Geschäften. .

Julius Bauer und Gattin wa
ren am letzten Sonntag in Morrison
auf Besuch bei Verwandten.

Armin Heving reiste am Montag
dieser Woche nach St. Louis, um

' dort eine Handclsfckzule zu besuchen.

Peter Dilthoy und Familie, von
Berger, waren mehrere Tage dar
vorigen Woaze yier, as besuch oin
Berwanoten.

Ernst Kuhfuss und Gattin be--

fanden sich mn bemängelten Sonn
tag' in Gasconade, auf Besuch bei
Verwandten,

-r-ftred Fleisch, bat seine ksiö
ftenm. m der Nähe ümv SZotsdnin
vorige Woche sür $6500 an Hermanr
Kippt verkauft.

Chas Roethele und Gattin, von
Bcraer. kamen am lebten Monika
hierher zum Besuch bei der Familie
von Veo. wtuellet.

Clcvcland Baise, von Anxvasse,
wo., traf am vergangenen

, Sonntag
mer ein, zum Besuch bei Henry zior
man und Familie. -

--grau Louise Kodier, von St.
swin,- war mehrere Tage der von

cn Woche hier zu Gast, bei 33er
wandten und Freunden.

Fred. Senneberaer. von Morri
son, stieg am , letzten Samstag, auf
le:nem Wege nach St. Loms, auf
kurze Zeit hier ad.

T. F. Hall, von Montgomery
Cttv. befand firfl nwhrprn Tn h.ir
vergangenen Woche hier auf Besuch
oe, iverwanoten und Freunden.

Mar Kniescbe und Ssuniift 5t.sit
begaben sich am vergangenen FreitiTg
nacy 'corrlwn, um Berwandten und
Freilnoen einen Besuch abzustatten.

Frau Aug. Kur rclmeyer reiste
am vergangenen Samstag nach St.
Louis, um ihre Tochter, sowie ande
ren Verwandten, einen Besuch abzn-sia-.te- n.

'7'- -:

Julius Graf und Gattin b?
- Tuuppn sich feit letzten Soiintag in
S:. Louis, auf Vesuzh bei Bcttvand-:en- .

sowie auch, um den Fostlichkeit?n
reizuwoynen. ..,

Frait Fred. Pfcuttsch. welche
zwei Wochen bei Benvandten in
Lklrkwood uns in St. Louis al.iveii.'n
war, kehrte am vorigen Mittwoch
von oorr zurück.

. Frau Christ Fleisck) und deren
Tochter. Frl. Lizie. welckie sich eine

jvaie lang m Potsömn, bei B er
wandten aufgebalten hatten, find
von oon zurück gekehrt.

Wm. Hoffmann, Jr.. und dessen
Iweiter, Frau F. Dieckgraefe.

sich am vergangenen Samstag
aus eine Woche nach St. Louis, zum
Besuch von 'verwandten.

. Jiklius Even. früher in Wash.
ington, traf vorige Woche hier ein.
mm in der hiesigen Zweigfabrik bei
International Shoe Co. eine Stelle
als Vormann anzutreten.

Zur Bequemlichkeit unserer Kun
den werden wir von jetzt an Äouble
Eagle Stamps an jeden Freitag ge
ben. akistatt am Dienstag, wie bis

.her. O ch s n e r ' s Hermann.

Ernst Loehniq traf vorige Wo
che von St. Louis hier ein, auf kur
zen Besuch bei . seinen Eltern. Ni.
Loehnig lind Gattin, und kckrtc
dann am Sonntag wieder zuriick.

PeoplesZZanK
m Hermann, Mg.

Die Bank der Leute, von den Ceuh--

und für die Ceule."

Keine Bank sicherer

Prozent Zinsen aufZeit-Teposite- n

Di tt t to i ( n
. Breuer. inhi. KUlill.enry rasS. Senm W. Zttoih

enry OchSnn. D. Siocnnrr'
. B. W a'I k e r. .ftnffirer.

t) Y. S al z m a n n, Zlsstst Kaksirr.

Webrle. von St. 9i
ivoiit zlir ijcit hier auf Besuch bei
im nen ältern. M. Dobmeyer und
Gattin.

Frau I. M. Dazer reiste am
letzten Montag auf eine Woche nach
ci. oms. um iyre Ellern zu be
suchen.

Äeberle. welr firih

rere m Ge äften. n st
Louis ausgehalten hatte, kehrte am
letzten Sonntag von dort zurück.

' Edw. Bovamever. von Meitvl
lia, Mo., stieg am letzten Sarnstag
yier av. aus feinam Wege St.
Louis, zu kurzem Besuch bei ftreun
den.

Mer mb.
xaae.

nach

Frl. 31. Frickbart reiste am der.
aanaenen Sonntaa. nack kur.m Bs.
such bei der Familie von C. H. Klick
wieder nach hcuise, nach Jefferson
City, zurück.

- Anton !?ttklmmn Hits (TVnttirt

sowie Frib Eickermann. von der 5?irst
Creek, reisten am letzten Samstag
nach St. Loins. zum Besuch von Ver-
wandten und Freunden.

Albert Stoebr und Gat4in r?i.
sten am veraanaenen Sonntna nai
St. Louis, zinn Besuch von Verwand
en, uni mich mit dem verichleier
en Propheten bekannt zu wevden.

Fräuleins Minnic Wcsi und
mnma Suedmcycr rciiterl am letzten

'amstaa am eine Wock' midi S
LcmiS. zum Besuch von Verwandten
sowie auch um den l'stllaeiten Km

zilwohnen.

ran Anruft .CScffc tin Npr

First Creek, und deren Tochter, Frrn,
Wm. Sträub, von mer, reisten an.
Dlenstaa dieser Wock? nack Maril'
Mo., um Frau .Svsse's Bruder. SXahn

Morre, einen Besuch abzustaaten.

Oliver Graf und Gattin, von
St. ouls. befmöen sich hier aus
kurzen Besuch bei Herrn Graf's El
tern, Theo. Graf nd Gattin.. Von
hier aus Nvrden die iunan cyiip

eine Reise nach der Pacific Mste an
treten. , . .,

ArÄuir Kircklasr Nvs.-s- r mTi.
rere Wochen boi t&ttorn cirih

. .
jilrcyyoser uno lSatrin, im Friedens.
lym, auf bestich war, reiste am vori.
gen reitaa wiodor nsv Cnsi.-- ,

Cal., wo er bereits feit niehreren
aiiren ais Telegravh'st anMellt ist

--Frau Cbas. Baunistark 'Xvt- - i

oulS Vavcrstock Und Frau Theodor
Mundiviller. sowie Frls. Tillie Sued
meycr uns Mary Neidhardt, reisten
am veraanaenen Sonirtaa ni &t
Louis, zum Besuch von Verwandten.
ow,e auch um den 7?tl täfelt .hri

Ztuvohnen. ; - - v -

L. fRoiifW. bnii rttih ctifs
stattete unserer Lknr

i ' - v uni VVliyvl
Donnerstag einen Besuch ab, beinrss
Erneueruna keines Abonnm ?r
war mit den Mitgliedern des Stony
Viu uftnrps ser m; W. of A. h:er.
her aekoinmen. um der N,!,.des verstorbenen Hermann Schaffner

üivvtnien. unrer den
des Stonv Sill Crnrni m..rr- -

ten wir unter rrnfier nA Sl tT.
ahnden: E. I. Alberswertb. Edw
''inlein und Sam Conlter.

Notiz.
Ich werde meine gewohnte Soin

merserien antreten und meine Office
an: 8. Oktober verlassen um alsdann
am 1. November wieder zurückzu
kehren.

Dr. W. B. Tickson. Zahnrzt.
' Hermann, Mo.

,. ...

--Thrans Deck war mehrrrt Jmp
der voriaen Wodie. fcefiirfiswpiiV. in
Jefferson City, und kehrte ain Sonn
tag Aveno von oori zurück.

??rau W. Savler. welche meb
lere ?öocln --bier b?i ibrer Tocktcr.
Frau Geo. Kiens, verweilt hatte,
lehrte am verflossene,' Samstag wie
der r.ach hause, nach Pacific zurück.

Wm. Koelmer ; kaufte dieser
Taae von SoTm Neidbart einen scko

nen Bauvlatz an der toehli&pn 7ten
Straße, für $400 vnd wird dort in
nächster Seit ein hübsches Wohnhaus
errichten lallen. ! 5

--Unaefäbr 40 Mitalieder der
New Haben und Bergcr Canrps der

.I cr cm e trW. oi w. waren : am vormen
Donnerstaa bier einaetroffen. um
Her Beerdigung ihres verstorbenen
M,tatteos. Sermann Sckanner. bei
zuwohnen.

Erwin Ballmaacrtn?r. nchh
Gattin und kleiner Tochter, von St.
Louis, befanden sich mehrere Taie
dieser Woche hier, auf Besuch bei
Herrn Baumgaertner's ' Vater,.
Rudolf Bmimgaertncr und feimr
Schwester, Frau Alvin Poeschcl.

Hermann Oelschlaeaer. von Kan
sas Citv. war mebrere Taa? dc'r

veraan.n?nen Wack? bisr. auf Bpsuck
vet Mvwanoten, iowie auz Mir Be
sorgung von Geschäften in Verbin
bima mit iem NadHaft fiwS Vsrfprs
des verstorbenen Christ OelschIaeger.

Frau Auaust Abendrotb. wele
luriic von Morrison tnerhe? iic
zogen ist, hat von Vrifka Siedler ei
nen Bautilan an der westlichen 8ten
Strabe, für ZS00 gekauft und wird
daselbst ein schönes Wohnhaus bauen
lassen für welches Ana. Roblfina be.
reits den Kontrakt übernommen hat.

Folaende Verwandten der Fa
milie Schaffner waren voriae Woche
hier erschienen, mn der Beerdiguiig
des verstorbenen Hermann Schaff
ner beizuwohnen: Frl. Tillie Svind.
ler. Theodor Laboube und Gattin
Fritz Spindler und Gattin, Sam
Splndler, Frau R. Fritz, Frau H.
Erni. Albert Doerflinaer und Gat.
tin, Frl. Nellie Laboube, ' sämmtlich
von St. Louis : . Frl., Rethneyer,
Herr Spindler und Gattin, Dan und
EhrifrSpindler, vön Sullivan; Tan
Schaffner nnb Gattin, von Owens
vme; Äernyaro uno Hermann Schaf
ner. von California, Mo., und Adolf
Errn und Gattin, von Biwn, Kan.

We're cleaning up some
odds and ends in örder to
get everythmg ship-sha- pe

for a very bnsy Fall season.
Look in and look out this

list and take home what you
want at less than a third.

Men's Corduroy Pa nts
grey only $2.25 values at
$1.65. '

Boys, sträight knee-oa- nt

buits, ages 6 to 16 years.
Kange in prices from $2 to
$5. Your choice at $1.50.

Men's black Hats in tele
scope and creased values for
$1.00. ;--

A few men's S u i t s in
black and mixed colors. $15
values, now $10.

Samples of Materials for
Mode-to-Orderclot- ori dis-play$- 16

to $35.

Double Eagle Stanms on
all Cash ntirrhctSPC avarxrI wy. , sA J
'riday.

OCHSNER'S
The plslce for good goods.

Theodor Lingenfelder, welcher
mehrere Wochen bei hiesigen Ver
wandten verlebte, beaab firf, am her.
gangenen Saniötag nach St. Louis.
ziun eiuch öortiger Benvand:en
und Freunde, ' woraus er alsdann
wieder nach Wllcox, Nebr. zurück
kehren wird. , ... .

Der Frauen-Verei- n der evanne
lischen St. Pauls Gemeinde wird am
Sonntag, dem IS. Oktolier. soin 58,
Jahresfest feiern. Ein auswärtiger
vastor wird die !vesrvrediat iaüin
Ansän a der Feie? um balbackt Ilnr
abends. Jedermann ist freundlichst
eingeladen.

Edwin LeiSner. welcher sich ein
Woche lang - am Gasconade mit
Fischen und !Wren IiefciViftinf hnttt.
kehrte am letzten Montag nach St.
Louis zurück. Herr Edwin Leisner
ttt zusammen mit seinem Br,ir DUm

,Z .
ttöner. in St. VniiiS im fflni.. ,

gemyumSgefthaft. '

Bei der kürzlich ststtglchabten
leyung sur vas Land in der Fort

Peck ndian Reservation, in Mon
tana. baben unser Mitbüraer (Tnti,

rad Klinae. nd dessn Skn mA
Klinge, von Pasco. Wash., jeder eine
icyone Strecke von 16 Acker Land
gewonnen.

Am imchsten Sonnte pnh
findet in den Räumen der Pfarr.
auue ein BorSuvvor itatt. turn

Beten der neuen Kiraie ineibe nnn
der katholischen St. Georgs Gemein
ce gedmn werden wird. Das Box,

iwver ist veranstaltet von hon Mit
gliedern der E. K. of A.

--Fran, Jobn Koovmann!, wel,e
voriae Woche bereits ibre Möbel und
ihr Hausgerätb nach St. Louis , ge-

sandt hatte, ist am vergangenen
sonmag. in Begleitung ihrer Toch
ter, 'gleichfalls dorthin gereist - und
wird daher St. Lonis in Zukunft
wieder zu ihrer Helmath niachcn

Andy Zimmermanil, von Coles
Creek. erhielt kürzlich ein schönes.
registriertes Bullenkaw von o Mo
naten: dasselbe ist Vollblut Aber
deen?Incms Rasse, und kommt von
Olecm. Mo. .Herr ZZiminermaim b
zahlte für dieses Kalb, sagt aber
dan Erianruna itin aelenrt kinne. klin
es sich vozalilc nur die vesten via
sen zu züchten. ,'

Hermann Blumer. der Leichen
bcstatter von Bcraer. kam am vcr
aanaenen Samstaa bi erber. und
reiste dann von ineraiis nach St
Louis, um die Leiche des verstorbo
nen Dr. G. R. Spreckclmeiier, wel
cbcr an demselben Taae. im Ameri
can Hopital. in St. Lonis verstorben
war, von dort nach Berger .zu über
führen' ..:

:C'.; '; Klee, von Kan sas City.
befindet sich zur Zeit hier auf Be
such bei Verwandten und Freunden.
Herr Klee, ein noch ganz : junger
Mann, ist em frunerer Hermanner
und wurde.' wenn wir nicht irren.
hier, geboren und erzogen. Er be
kleidet letzt die Stelle eines Buch,
fülbrers m einer Kansas Citv Bank.
und geniest gegenwärtig seine Fer
ien. ',..:.:.

W. I. iorn. von Weiwlains.
Mo." sowie Mu-s- t P.am und Edw.
Zorn, von Kansas City, Mo. befin-
den sich diese Woche bier aus Besuch
ei ihrem Bruder, Peter Zorn. Wäli

....V it.-- z ,,5:.r:o Ci.ii..i. a v"
IVIW. ll)si'S VIVLV1II IlllUHfli: llll l'lf
(sirührr ??iirn pinoir Mir wiillkom

liierten Besuch auf unserer Office ab,
bei wela?er lveleaenncit verr iy, v.
Zorn sein ülbonnemeiit auf das
Volksblatt erneuerte. ; ; ;

In der Nacht vom letzten Sains
tag kam Oliver Greenstreet, in sei

nein Niito. und in Bealeituna von
Tirattt Wcizel, Jim Tappmever, Zred
Doermann und Non Biles von
OwenSville ' bierber. Die Kenann
teir sind sämmtliche Mitglieder des
Owenville Baseball ; Teanis ii,d
befanden sich aus .dem Waae nach
Wasbington, um sich mit: dem dorti
gen Team zii messen ' ',

E. d. Rippstein, red Klinge,
imvitt cisner, Geo. HoejZIi, und.
Mfrcd Graf kehrten am vergangen
Sonntag wohLbehalten, von einem
grvszen Jagd, und Fisch-Zu- zurück,
welchen sie in den Wildnisse in der
Nähe des Turnpike unternomnieii
hatten. Die Gesellschaft . hatte eine
ganze Woche lang an den Ufern d,
Gasconade gelagert und kehrte dann,
reiclibeladen mit $i sckzen und Eich
kaben. wieder liack den keimaMicbl'ii
Fleisckzitöpfen zilnick.

JoZin. Mcver. in der L.'älie von
Rhlneland, erzählt ' folgende' ivahre
Geschichte: Am letzten vierten Fnli
hatte er ein EaMein, ! welaes von
der Kolera befallen war und sich m
ciiiein alten Ttrolchaufen versteckte.
Am Nachmittag desseN'cn Tages bo
aann er mit dem Droschen und finnf.
te das Strob aus den alten Sausen
wobei das Schwein ganz' zugedeckt
uiiÄ sixiter nicht mehr gesehen wurde.
Borige Wocke arbeitete sich das Thier
aoer umer ocm ?troi) vervor, unter
welchem es 79 Tage lang, ohne Was
ser und Futter gefangen war. Mey
er behalbptet das Sckzein sei sehr le
bendig und habe euren geivaltigrn
Appetit. Nun das Letztere wollen
wir gerne glauben. ' ' '
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Gals.

Arbeit garantirt.

Schillerstraße

Personen

Young
who.value their ran- -

not to neglect the i)
that cornes from good tailoring.

show you the advan-tag- e

ordering' that tailoring
from represent A.
Andersoh Company, Chicago,
änd know that their work
unusdally good. Their line
complete that you can find

fabric please you price
that reasonable, and they guar-ante- e

perfect fit, Materials,
workmanship.

Öchsners
The place good goods.

Photographien.
Y Photo.Postkarten, Photagpph!en und Portraits und eine

Vollständige LluStnbl ticitpft ffT?niit ß..
i ' 7 fWtvHi,t. II U

ksolder.

r-

easily

Lebensgroße Silder
(lntiii nt.u at.fi-r.L- ..
tivmuii cucugi:ßc.iiciern

V und mkm,n
V

Kodak Negative werden entwickelt. Schickt eure Platten) oder Films durch die Post oder bringt dieselben. Alle V
werden nrnrnnf üpfnrnf (3;tts i, ttik,kt
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Schufter Studio
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Möbel

MO.
Das Neuste in

erfahrene besorgt.
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Erlaubt vom Sten Jnni an

Hermann Mo.

--Handlung

Menl

HENf?V SALZIVIAIMW;
HERMANN,

Bttbcl, Carpets, Nuqs, Tupetcu,

Nöhnmschine, Maschmaschine nsm.
Leichenbestattunaen Einbalsamirkn ntmnnnriUi

"iK"!
dmms Merchlintö Dank

Mprozent
Zinsen

:qP': aus
Zeit ansgesteUte Depostten

' Geld Unterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbeÄ Ptm iü hben, und schließt alle
'Direktoren ..'

ug. egemann, Sr.Geo.Swrk Phil. Haeffner August Toedtmann
Theo. Graf N U.,,,, i.

' Hrnwwrn xAAAMmtff0tt;

Unser Bier
hat überall best? Anerkennung gefunden, besonder, bei Solchen
die einen guten Tropfen zu würdigen wissen. . Besonder au.
ton Anklang hat unser Flaschenbier

ÜROFJJA
gefunden und wenn Ihr eS einmals gekostet, werdet ihr bemsel.ben stet den Borzug geben.

'KJS?tt m b6 h,,t Bier in allen Quo-titSt- en

vom Achtel bis zum ganzen Barrel liefern.

J.M. Danzer Brewery &lce Mfy.

Permann, Mo.
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