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Spring and Summer

Bargains
The time is here to make preparations for your Spring

and Summer Dresses and you are invited to come and see our
grand display of New Goods.

Poplins and Reps in all shad-e- s,

per yd. J35c
Organdics, Flaxon, Batiste

and Lawns at lO to

35c per yd.

In Ladies Müslin Undenvear and Embroidcries have
the largest assortmcnt Hermann at lowest prices.
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Morrnon war onntag htcr.

Pastor Deuschle, von Stolpe,
war XioitvlstiTi mir seiner Braut, Frl.
Zastrotv in ber 5tadt.

Gottlieb Wablcc nebst FmiiiMc

turn Jefterson City ist im Colinth fcri

Angchöriacn zu Vc'fuch.

Frau Heury .Hans ist,, mit
drei Kindern, am Montag 311 ihrer
Tochter in, St. Loiliö aus Besuch.

Pastor Bett. Buehler nebst Fa
miste von Bay. tnaren letzten: Freitag
liier zu Bestich.

Frl. Hilda ' Taitbe, von St.
Louis, ist liier bei ihrer Schwester
lyrrni Bett Nost zu Besuch.

Fran Cd. C. Weber befindet
sich zur Zeit hier bei ihrer Mutter
Frau Anna M. Ntef, sowie anderen
BertvanÄteir zimt Besuch.'

Herr und Frau Simon Boeger
befinden, sich fett drei! Wochen, jtt Ett-terpr-

ise

Kanisas, bei ihren Töchtern
und Sclitviegersöhneir zu Besuch.

Stadtrollektor Fritz Ochsner htt
sich von seiueit Nheimtatisums soweit

rrholt idasj' er mit Mühe umbcrgclicn
kann.

Sr0.11 Leo. Stein, von, St. Louis
und Frl. Celestia .CkwS, von El Pcj'
so, Jlls.. die hier Verwandte besuch,

ten. sind wieder heim gereist.

Couirtti Sdrnlsitpi'riiiteni) (5. M.
Tauuser befindet sich itttfniw Givar
ixrait mn iiider Stat Nonnal Schu

txm Sommer Lehrer5!tl1ttS durch
zumachen.
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W. I. Maulding, Mate auf dein

, Neg!eru,Ssckiff Missotiri, kaut am
Montag von St. Louis um der Beer

.toßtmfl seiites verunglückten, chwa
flctSÖin. Perry beiznwohnen.

Herr nud Firait Louis Stars,
von, St. Louis, issivie Frau Lee Hun
ter. von. New Madrid, Mo., besin
den sich dahter bei ihren Eltern

. Herr und Frau Geo. Stark zu Bc
such. .

Charles Siirnmcl war letzte Wo
che bei seinen. Brnder Jacob H. ttim
mel in Pendk'ton, welcher krank ist
zu besuch. .Da letzterer j das '8
Lebensjahr überschritten, ist sein Zu
stand bedenklich.
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India Linen fronn 1XA to

25c per yd.

White Waistings and Linens

15 to 60c per yd.

Ladies White Waists 50c
to$3.50a picce.
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John H. Helmers.
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--Charles Birkel von St. Louis

st mit seiner jungen Frau hier im

lternheim zum Besuch. '

Wenn ein Mann sein eigenes

Loblied singt stimmt er gewöhnlich

en Tun zu hoclji an.

Oöcar Schautnberg reiste vor
gestern nach Clöou. Mo., um sein

Tante Frau Amanda Schnchmann
zu besuchen.

Frl. Hulda Cttmtieller befiudetl
ich hier zum Besuch ihrer Groszel

crn Herr uitd Freut Fred Ballet so

wie andere Pernxntidten.

Adolph tt. Hasmritter ist zum
Berwalter des 'Nachlasses seineK ver

storbenen Bruders Otto Hasenritter
ernaniÄ worden.

Frau Clsie (Vieselmann, voit

St. Louis, war letzte Woche hier bei

ihrem Bruder Anton (?ebhard zu

Bchch.

u. Frau Otto Drusch, von

St. Lottis. welche bei. den Eltern der
Frau Drusch. Herr h Frau Novt.
Schaumberg zu Besuch waren, rejsten
gestern wieder heim.

Etwa 30 bis 40 Persom'n Ber
tvandte in 4) Bekannte deö Berstorbe
nen Wm. Perry in und bei Bon--

netts Will wohnhaft, wäret: beim

Begrbnis; dahier anwesend.

Cs sdeckt noch immer alter Wei
zen in den Sprich?. Das Boot
Augttst Wohlt brachte lehte Woche

07 Sack von Coover Hill unö 85
Tack von Klosiier'K LaIding '

w-y-

r--lic Cv. Gemeinde zu Morri
son ,st'iert am Donnerstag den 28.
Juli ihr Sonntagschulfest. Die Leu
te dorten sinö ein emiithlicht'K Bölk
cheN ,uni wird es voraussichtlich schön

werden.

Im Heim der Pastorfamilie
Agricola zu Kimmswick, Mo., hat
lebte Wockz der Storch geklappert
uivd ist Iran A littst Langendoerfer
von hier dahingereist mn ihre Tohter
un!d iieuangekomme Enkelin zu l
suclen.

Nnlä blich deS Zweijäh'ren Sän
gerfestes, in Omaha. Nebr., werden
wir IS bis zum 21 Juli Nund-sahrtkart- en

nach obigem Platz' zur
Rate von $15.15 verkaufen, iltig
für die Rückfahrt bis zum ÄLJuki..,'

tt. S. Krämer, Agt.

Worin liegt Die 8ics)cr

fjctt einer ZZnnk?

. Wenn itjr eine Bank beurtheilt, vergeht nicht daß c? daZ
Kapital und der Ueberschug sind, welche den Depositoren Sich
erbcit aeben.

'

Unser Kapital uud Ueberschuß von beinahe S70MY. und

m

ein enaurenes Äeaintcnvcrionai, victen euch avzolute sichcr
hclt fiir ture unS anverirautn Gelder. '

,

Wir bezahlen Zinsen auf Z:ildepositen und auf Spar
einlagen. '
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,I)w Bank dee Leute, vsn den teu
ten und für die Leute." ' "

Keine Bank sicherer
Z Prozent Zinsen auf

Ei xt l io i cn s

N. ?l Vr,uer. todi. aisaiiet.
Ot'iry ras. Henry Sfl. Tekotte,

enn) Ccljönct, S). St. ilbet,
. A. Walker.

Frau A. C. Tonohue, von

Booneville. ist hier bei ihren Eltern

Cru't. Gerutan und Frau zu Besuch.

Frau ('.ieo. , Sell . ist von ihrer
Bosusreise. nach Havanna. Jlls.. zu

ziickgesehrt. y
Circuit Clcrk Ellig begab sich

anfangs der Woche wegen Krairkbeiti

naher Angehörigen nach Blaud tmd

kam gestern wieder.

Verlangt.

Frischer Nahm in allen Ouantitä
ten, bei ...

Christ. Cberlin ohn.

Die Frauen Johanna Iuede
mann und Mathilda Heidkamp, von

Berflcr, waten am letzten Freitag

Besucher unserer Ttadt.

--Rotz. Tohn des Proltericklers
Meyer welcher in. St. Lottis die Hatt

del?schule besuchte, ist seit Montag

zu vaue tilu ote Serien l)ier zu
verbringen.

--Ter Sturtu welcher letzteii Sam
stag .Abend hier vom Westen nach

Osten zog hat in Washington. Mo..
das Dach der Katholischen Kirche ge

hoben und das Gebäude im Werthe
von $7000 beschädigt.

Frau Tella Ttratthaus und

ihre Schwester Frl. Lizie Faess von

ttnion traten vlttrwoch hier ein um
gestern dem Begräbnis) ihres vcrstor
beuen Onkels Herutanni Faess beizt.
wohnen.

Herr Louis Koch und Familie
statteten am letzten Sonntag in Nttv
Hatx'i Herrn Koch's Scbwestcr, Frau
Henry Alberswert,', welche soeben
von .einer Reise nach Canada heim

kam eineit! Besuch ab.'

Henry Kohrmanit von Big
Lprings hat letzte Woche von Rich

nrd. D. Poeschel die alte Michae
Romeiser Farm an der, südlichen
Stadtgrenz gelegen für ge

kauft.

Haltet die' Fliogcni weg von al
len veiiseu.- - Man kann nicht missen

auf welchen llitrath die Fliege ge
fcffcn welche auf der Butter hernm
läuft, oder, iu, der Milch schwimmt
oder sich in iie Fükje in der Zucker
biich abreibt.

Walter A. Mtmöwiller.
cuverwalter der Zahlungsmn fähigen
Hermann Bretving Co., hat ant letz

ten Montag Ansprüche im Gesammt
betrage von $1000 erlaubt, wovon

Fran Kropp die Hälfte einreichte.
Die Aktive wird kaum $1000, betra
gen so das; nur eiir geringer Betrag
für die Glätchiger hermiskommen
wird.

Herr

Mass

früher , .

seit eilt paar Jahren in Montgomery
wohnliafte Hartx'y Holt ist leizte Wo
che in, St. Louis zweimal nit einetn
Lllvnde beraubt worden. Das erste-nm- l

wurde ihm nach Geldwechsel sein

Tascheubnch $220 enthalteut aus der

Hüftentasche gestohlen. Ein ander
Taschenbuch $275. enthaltent wurde
ihm aus einer Jnnenwestentaschc ge

stöhlen als er den Zug.'weclseltc.

Die hiesige Katholisch? Gemein-

de wied ein Samstag den 2;l. Juli
im, Fnirplatz in Verbinidunig mit dem

Bazar deö.Franen Vereins, ein gro-

bes veranstalteit, tnrd ladet
Jedermann herzlichst zur Theilnahme!

lin. Das Arrangement Comite be-

stehend ' aus den - Herrn Alphons
MundN'iller. Frank Birk, Nic Tuf-ue- r.

Louis Haberstock. Mtte Neu

mattn Phil Meyer tmd Wm. Kühl-man- n:

giebt sich alle Miche gute
llnterhaltuiig uitd tmd auch
Geilteizbares ,znsorge,t, und da der
Crtr "der Kasse zum Bau der neu-en--

Kirche zufällt, sollte die Betheil-
igung eiuc recht rege sein.
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MARRIAGt LICENSt. .
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!G. Ulcber' Ilarrnanb .. ..

Anha Baur, Swiss, , . .. .

. tC. Tayto, Owunsvtlle,. . ' 22
F$rrlsf, Oak Hill , . . . . 22

Abonntrt auf da
flfllrs&'rttt

aMUOKts

Morgen -a- mstag. b.gim??. die

fogenaitntetl Hundstage."

Die ?lut'sickt'n auf eine ergib-ig- e

Kornernte sind soweit gut, wenns

mir so fort macht.

Im Heim, des Bauschreiuers

Ferdinand Tekotte kam Dienstog ein

Zchinnckes Töchterchen an Wir gra-tulire-

Frau Weismueller, Frl. .Pcwitt
von Ct. Louis tmd Herr .Herbert
Snylor von Clayton'stno hier zn

Besuch und Gäste der Familie Klenk.

Die Elelfute G. H. Boehnntit
ihrem strammen Sprößling kamen

Montag' von Coluiitbia hierher zu
den Ihrigen zu Besuch Und werden

bis nächste Woche bleiben. '

Seit Sclulfchlus; ist es an der
1. Strafte sehr ruhtg .und haben io
mit die Bewohner daselbst auch eine

wünschensn'erthe Ferien vom

Lärm. -

Herr und Frau F. Warning

von St. Louis. Tochter uud Schrote

gerfohn von Franz Baer waren letz

Woche mehrere Tage hier zu Be-

such bei Angehörigen.

--Sedalia Journal Frm I. J&.

Boos wird sich heute uiitKindeni
zum Besuch von i!.'rwcindte nach
Clayton und Hermann, Mo., begeb-

en. Zvo sie einige Wochen zu weilen
ceö.'.itt,

Während Frank Nebsamen Ir.
am Montag Morgen ' eiimr schnell

vorbeifahrenden Eisenbahirzikz zusah,
flog ihm von der Lokomotive ein

stückchen Steinkohle an die Stirn ei

nen tiefen Schnitt überm Auge verur
sacheud.

Die Sonntagschule der St.
Pauls-Gemeind- e zn Bat) wird am
Dienstag den 2si. Juli ihr Picnic
abhalten, uiid soll dieses das Gröszte
derartige Fes werden welche je zu
Bay abgehalten wurde. Es werden
für die Betvirthung der Besucher die
beste getroffen werden.

Der Schmied Fred Danuser
sprttdelt über mit Lust und Jrettde,'
und die Arbeit geht spielend unter
seinen Händen' lzervor seit der An-

kunft eines strammen
Jungen ant Donnerstag letzter Woche
Möge der Kleine für seine Eltern
eine immerwährende Freude sein!

Frau Emil Baer und Kinder
Frau Lizie Neitermann und., Frau
Mina Weis von St. Louis befin-

den sich im Heim der Eheleute
dor Schmidt., übern Fkifz zu Besuch.

kmnen anläßlich der Silbernen
Hochzeitsfeier von Hernt-un- d Frau
Schmidts .

-- Pros. L. H. Strmrk benutzt fei- -

Ferien um in der State Normal
School ztt Warrenton den Lehre
Kursus durchzumachen. An keinen
Beruf nvrden so viele Anforderung
en gestellt als an ein?n Lehrer der

Iiiiit 'in den vordern Reihen stehen
Nils.

In Gore, auf der anderen
te des Flusses, ist, am 5. Juli der
auch in hiesigen Kreisen' bekannte
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re,t gestorben. Seine Wittwe tvar
Dienstag Hier um ihre Peusionsan
spräche zu betreiben, und standen
Thr Nndolph Kinmtich, und Peter
Schick, zwei Kammeraden des r Ver-

storbenen, aiis km Kriege, als Zeu
gen zur Seite. .

"

Auf der Eisenbahn überfahren.

Wm. Perry Bn'tnser auf der Mo.
Pacific Bahn tmd . Schwiegersohn
unseres Mitbürgers Jobn W. I
grnm wurde ain Sonntag Alvnd zn
Woodlawit, bei St. .Lottis von Pas- -

lagierzn.i. No. 22-- uberfahreu und
- Perry war erst 20 Te als

Bremser thätig, und ging aus dem
Geleite hin tun eine Weiche zu wer-

fen und war, ürvhl in dem Wahne
auf einem Seitengeleise sich zil, be-

finden wältrend er thatsächlich auf
dem ''Hatiptgeleise einherging. Die
Leickxe wurde zur Beerdigung hier
her geb nicht und , ant Dienstag auf
dem städtischen Frtedho fe beigefetzt.
Der Verstorlxme war 23 Jahre alt.
seit 13 Monate verheirat her. und
hat in BomrettS Mill, wo er her
stammt, viele Verwandte Er war
ein freuirdlicher ' artiger' junger
Mann, uird ctlvarö sich hier während
cr in der Braueret arbeitet viele

Freunde. , ,
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Dan. Haid, Jr.. Präs.
G. W. Sari, Vier Präs.'

Wm. Schaffner, Kassirer
Tan. Kassirer

ixittf of Verger "

Serger. Mo.
Kapital n. geberschuß $15,000 ,

Wir bewerben uns um eure Kundschaft. Wegen der beständigen
Nachfrage um Anleihen, bezahlen wir jetzt '

4 Prozent
Zins auf Zeitdepositen, 6 oder 12 Monate laufend.
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Warm Weather
Specisis.

Extra Values in Tub Suits
Russian Finely fast color tan

chambray, light blue or cardinal stripes
sailor collar and tie, belt and bloomer O
pants. "July special

Men's Muslin Night Shirts
Extra muslin night shirts, fancy stitched col-

lar or open neck. Wide body 52 inches long. All
sizes.

Boys' Kahki Pants
The thing; for vacation

good brown drill, strontjly

made. cathered knee with
elastic. 4 to 12

ycars.

rts

II

23c

D.
W. Haid,

Eton woven

,

75

Good assortmcnt of

wash ties in and dark
shades open fold Regu-

lär grade.

ttlf-ttos- e Values. .

vurinZ uly we will put on sale all our 25

cents hals hosö in-al- l None reserved
2 pair for 45c

Men's All Leather Belts.
This wrathes raakes ohe ,like discarding

the coat. that new belt. Black, Tan,
Blue, Grey 25c to $1 .00

Trading checks given with all cash purchases of
10 cents or over.
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$1.00

Yoü'll
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We have received a big shipment of Fancy

with Flower and -- Fruit Decorations
which we are offerjng at exceptiorially low prices.
considering the quality of the wäre.

yin Dinner Plates
6in CofTee Tlatcs-6i- n

Soup Plates .

zin Dishes..f

ioc
of all '

qt.
4qt. " dishes
iqt. cupü '
izin. "

2qt blue enainel pot
Yi gal. grani te bücket .

gal. tin

to
to
10

10

10

10

10

10

10

10

- Ass't.

.

i

'

50, and

Ties

light

25-ce- nt 2

feel
want

'

rs
-

Cups and Saucers.-.'- . 10
Fruit ... . ; 10

Pie Plates ....... ....to
Salad . ......... 10

Our Department is complete with Cargains
kinds in Granite and Tinware. :: ,;:

granite Cooking Pots
pudding

washbasins....
cook

measure..

10

Wash

for25

colors.

ct';

Sin

Drip pans-- . . .... . ... ... 10
igal tin hucket-- . ...,10
Flour sives. .... .... .... 1

Long 10
Loose bottom jelly tins-..i- o

Tin cake
loaf pans . .10

GOODS.

M
kl

Chinaware

Sancers.

Saucers

handled dippers

forms... ....io-Tin

DRY

Lawns all colors per yd-.'.0- 5 Ladies vests ...io
Lawns " " .io Ladies fancy vests 15 25
Calicoes .' " .' . .05 Boys underwear pr suit ...50
Embroideries 26in " ...io Men's ," " . . .6o
Flouncing 2öin wide " . . .45 Hosiery all kinds 10 50
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