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This your opportunitv to place a new GREAT 1A

JESTIC RANGE in your kitchen at a real bargain

Look et these two sine sets of cookinn Utensils! Either set may be yours
absolutelv without cost, just for decidingto buy your Great Majestic Range
this week irstead of later.

Polished Solid Copper Set Special Majestic Ware
The set illustrated at top of this

is of pure heavy copper,
highly po'ished end of exquisite de-sig-

n.

Every worv.an falls in love with
it on sight- - don't fail to drop in and
s?e it.

Great Majestic Range
Demonstration

One Week OnlyOct. 23 to 28 incl.
Don't put np any longer with that
half-satisfacto- ry or played-ou- t stove
or rane. Here is your opportunity
to get Great Majestic Range, one
you will be proud of, at our latest af-ter-w- ar

reduced prices. The eeoking
Utensils are thrown in absolutely
free, dnring this week only. Itis the
opportunity you have long looked for
to get the ränge you have ölten
dreamed of. You will be rnoney ad

by taking advantage this
spEjeial offer now.

ivrl. Üou Watjcmcni-r- , Jucldjc

wlsrenb bt'it Ictjten zwci il'ioiiati'n
nur rHuif) Eiland, bei ihren simcliöri-stL'-

wmoilie, reifte ii'V.tcn Tienowg
wicdcr nach Loö Angeles, (5al.. wo
sie feit Längerem beschäftigt

Wni. rai!neinann, uo;t ä'torri
iou, --,nd dessen -c- hivager. Louis
-- P7e,'5el,never und Familie, von 1

no-:-- , sinnen letzten Tienstag per
IvAo hier durch auf der Reife nach

iorri'ou begriffen. Tiefeiben be.
formen sich auf der Rückreise von St.
Haines. Mo., wo sie einein Bruder
des, Ferrit Grannemann, Tan Gran
nezuann besucht hatten.
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This wonderfj'ay serviceable wäre,
illustrated tothe right, is well known
by Jsand3 and theusands of

Ran?e users, it is the highly
priced, extra heavy, old time Majes-ti- c

the sa-n- e as furnished btfore
the war.

Come to our dernonstration while
the factory man is with us, we want
you to see the New Beautiful Ma-

jestic, and know why it is so highly
recommended byovera Million users.
Let the factory man show yon just
how and of what the Majestic is built,
you will marvel at the dif ce be-twe- en

this with Reputation"
and other fiashy and new-fangl- ed

ranges. Majestic Ranges are made
in styles and reservoir
on right or left-wh- ite, blue or grey
enarneled finish.

tf juU l'hielser, von 2ini, ftat
letj am Tienötag unserer B ladt einen

efchäftbefitch ab.

Frau Ltto Allemann. von Ler-tnstto-

Mo,, und Frau F. (5. littich
und Tohn. von Chicago, verweilten
levte Woche hier auf Besuch bei ihren

Ckcir Loehnig und (Gattin.

Walter Braudhorft. von Jirfl
Creek, reifte letzten Freitag nach (ior-de- r,

Mo., zum- - Besuch seiner dort
wohnhaften Verwandten.

Artliur ttlick, von Zt. Louis,
während dieser Woche seiner

hier wohnenden Mutter einen Besuch
ab.
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Frl. Luella 5chiiahiiieer, von
Zt. Louis .befand sich mehrere Taae
lebter Woche liier al-- ö Wnft von 5m
?uisfc und Wottin.

Congrek Repräsentant T. W.
Hukriede, von Warrentoii. kam am
Montag hier durch auf einer politi.
Ichen Rede our durch unser Counw.
Unfriede erhielt bei der Pritnärwahl
die republikanische Nomination für
Wiederwahl ohne Opposition, und
wird hoffentlich auch bei der Wahl
im November die einrnütlüge Unter-sti'Uiiin- g

unserer republikanischen
Z'timrngeber erhalten.

Samstags, Spezialität Hell-l'lau- e

Chambrau Arbeits-Hemde- n

für Männer, Xc Werthe, am Sams-ta- g

mir 5Jc pro Stück in Birk's
B S

Eine Anzahl katbolischer Prio.
ster ans Mafhington. Morrison,
Starkenbnrg. .?akoiv und anderen
benachbarten Ortschaften, statteten
letzten Freitag unserer Stadt einen
Besuch ab um sich an einer TistriktS
Konferenz zu beteiligen die in der
hiesigen St. tteorgs jiirchc stattfand.

W. tt. Pollmann kam lchten
Montag von Columbia, Mo., per
Auto hier durch, auf dem Wege zu
seinen bei Stoiu, Hill Ivohnendeu El-ter-

Richard Pollmann und attiu.
bei welchen während der Winter,
monate zu bleibn, beabsichtigt.,
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The Good Wife Deserves new Majestic

her Kitchen

Ibsens work and worry. c(uisitc beauty,
great watcr lipatiii and bakin qiiiditios givo joy and

wliolo sainily, thnftinu day, overy
day ycar, yoars and yejira come. ('crtainly
tliis worth nnisidcriiiff wlion know Majestic
costs ycar than any other ränge eartli.

Free Boys Girls

will have cpiantity interestinjj Majeti(r word
puzzles, sroin which will busheLs tun. Conie

störe hetweeu

5:50 and 4:50 M. Monday

and Kvery and jirl welcome.

Ein öffentlicher Cuchrc und So-cia- l

wird Sonntag Nachmittag,

Oktober, St. Pauls.
Schnlhalle Berger. stattfinden,

welchen Festlichkeiten jedermann
herzlichst eingeladen

Clarence Lionberger. welche?

sich mehrere Wochen St. Ma
rien Hospital Iefferfon City unter

ärztlicher Behandlung befand, geht
jetzt rasch seiner Genesung schwe.

Krankheit entgegen.

Wen. Buschmann und Cd. 5kott.

Witz, Ban, befanden sich

Tienstag Geschäften hier.

Gustav Glaser und Familie
ternahmen letzten Samstag eine

tofahrt nach St. Louis, welcher

dieselben Sonntag wieder Wohl

behalte zurückkehrten.

Neumann jr.. Aug. Wohlt.

lohu Böhlke. Chas. German und

Frank Hurol machten letzte Woche

eine Jagd und Fischparthie nach Pin
Oak, Gasconade. während
gleichem Zwecke Geo. Ruediger.

Louis Begemann. Geo. .!nhn.
Geo. Sohns, Geo. .ffirchhofer und
Ernst Strassner einen Ausflug ach

Turnvike untemalmien.

Tnuzverguiige Saiiistag.
den November (Waffenstillstands,
tag), Conzerthalle unter
Auspizien Schleuder Blust Post
American Legion. ,
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John Noltensmever u. Familie,
von Hope, waren am Montag zu kur.
zem Besuche hier.

Frau Emma Jacobs kehrte letz

ten Montag nach einem mehrwöchent.
lichen Besuch bei Verwandten und
Freunden in St. Louis und Belle,
ville, wieder zurück.

Gustav Wohlt und Gattin, wel.
che mehrere Wochen bei ihren Auge,
hörigen in Glasgow, Mo., verweil-ten- ,

kebrten Anfangs dieser Woche
ioieder zurück.

Lorenz Heimann und Gattin
wurden letzten Sonntag durch die
Geburt eines Sölmchens hocherfreut.

Frank Labonbe, von Little Ber
ger. reifte lebten Samstag von hier
ans nach Boonville, Mo., wo er meh
rere Wochen bei Verwandten zu ver-weile- n

beabsichtigt.

G. H. Boehm. von Springfield.
Mo., befindet sich hier in (Geschäften.

Frau Sohn Foerfter, von 3t.
Louis, uud Frau ohit Sicht, bon
Nebraökn. verweilten letzte Woche
mehrere Tage hier auf Besuch bei ih.
rer Mutter, Frau Chas. Klick und
andere Verwandten.

W. S. Clarke und Gattin, von
St. Louis, kamen letzte Woche hierher
und werden einige Wochen bei den
Brüden, der Fnw Clarkc, Jnlins.
-- llwrt und Lyon Rob? anf Tn,
Hilf verweilen.

)Jroslts.Mnü
von ijninuiin, Mc.
ersucht lnch mit einen

liberalen Theil (pnrc

Bankgeschäftes.

Keine Bank sicherer
Drcktorcn :

R. A. Breuer. Nobt. Walker.
Henrn Grass. Henry W. Tekotte.
Henry Ochsner. D. F. Stocnner.'

A. B. Walker, Kassirer.

A. E. ZNorrc. von Trake. war
ams Samstag in Geschäften hier.

Die städtischen Arbeiter lzaben
in letzter Woche bedeutende Verbesse,
rungcn an unseren Straßen ausge
führt, die versprechen von Taucrkaf.
tem Werthe sich zu erweisen. Durch
den schweren Verkehr auf den Haupt,
strafzen. hatten sich tmebene Stellen
und Löcher gebildet, die trotzdem viel
Gravel auf die Strafzen gebracht im,?,
de, immer größer wurden. Anstatt
den losen Gravel. wurden diese Stel.,
len mit dem asphaltartigen Material,
das durch den Verkehr nahe den Gos.
senrand geschoben wurde, ausgefüllt,
das sich mit dem Gravel verbindet
und die Lücken dauerhafter ausfüllt.

August H. Steinbeck. Sekretär
der staatlichen Steuer-Coiumissio- n

und Redakteur der Union. Mo.. Tri.
bune, stattete letzten Samstag Ver
wandten und alten Bekannten in un.
serer Stadt einen kurzen Besuch ab.

Steinbeck räth den Republikanern bei

der Novemberwahl zufammeuzuhal.
ten wie dieses die Temokrateu auch
thun werden, trotz allem Gezetter ge

gen Need.

Tie Studenten der Bland Hoch,

schule baben ein Orchester gegründet,
das unter Leitung des hiesigen Mu
siklebrers. Wm. Flake. reckt schöne

Fortschritte macht.

Pastor Paul Wiet'.and uud Gat.
tin. Ben. und Frl. Julia Held. Vic-to- r

Bohl. Henry F. Kicker und Gattin
und Sam Kicker und Gattin, von

Potsdam, wohnten lebten Sonntag
der hier abgehaltenen TiftriktsCon
vention der Sonntagschnlen bei.

Cbas. Toedtuiann und Gattin
nebst Sobn. Herbert, von Potsdam,
kamen letzten Samstag hierher um
Verwandten einen Besuch abzustatten
und am Sonntag, der Sonntagschnl
Convention beizuwohnen.

Tas Städtchen Gasconade war
letzten Tonntag auf der hier abgehal.
tenei. Sonntagschul .Convention be

sonders gut vertreten und zwar mit
fünfzehn Telegateu.

Frl. Sophie Muri, bon Haines,
town, Mo., verweilte lebte Woche

mehrere Tage hier anf Besuch bei ib-r-

Schwester, Frau C. M. Ellis.
Jacob Strahsner, von St.

Louis, befindet sich seit mehreren Ta.
gen hier auf Besuch bei Verwandten
und alten Bekannten.

Ernst Loehnig. von St. Louis,
war am Sonntag und Monte: hier
zum Besuch seiner Eltern. Richard
Loehnig und Gattin.

Durch Sheriff Wunderlich wur-
de am Dienstag, das sämmtliche be

wegliche Eigenthum der Kleuk Lmn.
ber Co., bestehend aus dein Vorrath
von Bauholz, Baumaterial, Ge-

schäfts Einrichtung usw. unter gc.

richtlichem Befehl, öffentlich au R. C.
Crosby als den Meistbietenden, für
$:G00, verkauft. Tekottc Bros, bat-te- n

das zweithöchste Gebot von $5oM
eingereicht. Herr Crosby ist der Tm-ste- e

für die Gläubiger der Klenk
Luinber Co. Tas Geschäft wird liier
lind Walter Greiö weiter gefnbrt
werden.

Frau Fridolin Schindler reiste
cm, Diekistag ach St. Louis wo sie

mehrere Wochen bei ihrer Tochter
verweilen wird.'

Frau August Trusts), von St .

Louis, kam am Dienstag nach länge
rer Abwesenheit wieder nach Her
mann, ihrer früheren Heimath zurück,
uo sie einige Wochen bei ihrer Schwe
ster, Frau Wm. Hoffmann und andc
ren Verwandten verweilen wird.

" Ernst Lncas, Carl Umrath und
Gattin, Frau Bertha Rubelmanil
und Tochter, sowie Frau Eugenia
Reimershofer und Tochter, von St.
Louis, waren am Sonntag hier zir
Gast bei Fril) Laug und Gattin. Die.
sclben statteten ebenfalls den 'Famil-
ien. Geo. Lang und Robert Stange
in Fredericköburg einen Besuch ab..


