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Only fcw more weeks lest which your

Spring Coats and Suits Made
Thsrefore, there lose selecting; the
material. will lose you comehere,
our assortment being lare enoiigh meet all
tastes,

Woolen
Dress Goods

: for spring, all the
. leading shadvS and
prices

25c to 51.
per yard

Irish Poplin
the best fashionable
fabric wash, wear
and give satisfaction,

colors
25c

per yard

We Give

: Eagle Stamps

f

Farben zum Kostenpreise im
CTer.tral Trug Store.

- Phil. 5!iek. von St. Louis, war
am letzten 'Sonntag hier auf Besuch
bei seinen Eltern.

John Kuschel. von Stolpe, war
am letzten Montag ein willkommener
Besuckzer auf unserer Office.

Ron- - Nichoff, von Jeffcrson Ei
verlebtte den vergangenen Sonn

tag hier, bei seinen Angehörigen.

Tas Countn sowie auch das
befinden sich

seit Montag dieser Woche
ung.

John Plattner, von Swiss,

yard

uns am letzten Montag ,, Ärr von

uch,ad. auf Besuch Frounden. r.

Graf Familie, 'wie auch auf
Rhineland, waren beizuwohnen.

Sonntag hier auf Besuch bei
Angehörigen
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I. I. um
von

Franz Klick,
Brums. jr.. John

von .is, stufn,,,
am Mittwoch Geichaften liier. letzte
und ein, um im Begräbnisse verst.
imfcrer Office. Bruders Vaters. PruenS

John Siedler,
von Kansas City, befinden sich hier

Besuch bei Eltern,
Siedler Gattin.

Ckias. Toedtmann und
beide befanden! einen Besuch

sich am Montag hier, in Geschäften
auf dem Nachlasfenichastsgcricht.

New
Spring
Goods

John

Nacklassenschafts'Gericht

--Mayor A.
ein

poplin, Mo., wo er einer
der

Geo. C. der emsige
Ager,, brachte am letzten

eine Ford
rtftA 'iSrntr' StflfnTfrn il'tr M,

-- Fritz von Linie
war am letzten hier, auf
der von
wo sich feit den fünf Wo
äen auf Be',uch bei Sohne

Edw. hat in, dem
voin 11. S. Ho

ist ein dann
und.
Er
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all per
IOC

iz, 15c
per 10c

per
per

ioc, 15, 25c

.'15c to
tosc

per yd ioc
and

all
. 30c

all

s IS.

all
in

Be sure and see our
line of
at .."

, '': '

$1.
per

Embroideries
and

knows what
values we

in our

Helmers

PeoplesZZanK
000 gcrmaon, llo.

Vit Bank der keute, von den Ceutcn

und für die ,

sicherer

4 ausZeit-Teposite- n

Zi tt l toi tn :

N . rtuer, Robl.
ffiraö, Henry W. I'lolit

Ochdmr, T. ff

Wal k e r.
Y n. T a l z m a n n. ssist Kassie'.

Frau und dö
stattete Hertha:

H( 41 ""j' i - -
am letztenrni

Ihi?r.
und dem dem

am letzten
. ,
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Sohn. Fred. Ap
war aus

in j Louis, trafen 23oche hier
willkommener m ein ihres

und Jchn,
und Henry beide .'beizuwohnen.

auf ihren Briscka
und

John

Walker befand

?n Ver

I

wue Car
iff

m

Flake.

letzten
seinem

India

suit

H. W, und
beide von waren

dieser Woche Ge
schaftssachen und auch uns

Ricks. von willkommenen ab

o7i?

in

frei
dieser Gelegenheit
auf ,

sich mehrere Tage der Wo Christian Burkhardt,

sammlung Missouri Bankers
Assn. beiwohnte.

Eberlin,

Montag Touring

Berger.

Siebs.,

hatte.

Gebäude

'yard.

yard,

40c

5oc

50c

Silk

Laces.

Bank

Prozent

Stornner.

Parrott

Sonntagan.n;i.ien, mwwn

Anfangs
statteten

erneuerte

vorigen
1 . . , ? rni!it." junzeres

Toll, am vorigem
in1 St. im von 50

Jahren. Verstorbene hinter.
Iäfet eine und
che seinen frühen Tod
Phil. Toll und warm am

llUjl 1VHV 1(4 i. , . i --v. i . r 's
Schauf. den dorbigon Müller. ,

,

v""'. öb,"i i.
Beerdigung beizuwohnen.

Heimreise Talmage,
er

ausgehalten

Rebfamen
gegenüber

' Am wurde für
dieses der mit dem
Oeloii und

so dah dem
einer der und

zeitig , und
Wenn man

an die
tcl. eine Cigarrenfabrik , denen unsere in
Herr ausgezeichne'j war., musz

icr in seinem Fach man sich nur dasz mit dem
wir ihm besten Oelcn der nicht schon viel

soll. I früher wurde.
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Massaline

H

Kcine

A. B.

Fairplatz

itnhiiibcr

Besucher

Potsdam,

Automobil

Mittwoch

ö
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E.& E.SILBER
We Cordially Invite Everybody

to corne and visit Our New and which
in to is with a

of well Dry Groceries, etc.

Dry Goods.
colors, yd.sc

Ginghams, a yd.lo.
Best
Corduroy, yard .25c
White

white and color- -

ed........
CurtainGoods.ioc
Col. Frines,
Col. white

nosiery
Ladies Lisle Hose,
colors..

Ladies' Silk Hose,
colors.

Mji'iL;;e Hjs 25c
Lhildren lioscio, 25c

Umbrellas
Plain aid shape. .at
prices; also with detach- -

able handles
case, .Vi,

Massaline

Silk

75c and

Every-bod- y

offered open-in- jr

sale. Still

Leute."

Zinsen

Walker.
Henry
Henry

ct.iffircr.

Henry

G&amoi, waren

Maifcft

ihren,

Stolve.

Heidbreder Henna
Lahmeyer, Bland,

hier

Herr Heiöbveder
sein Abonnement

die ZeiUlng.

a7wiegcrol!N -- tumrrtci,
Phil. starb TtitU
tvoch Louis, Alter

Der
Wittwe Kinder." we?

betrauern.
Gattin

letzten Samstag
Jahr Ansang
unserer Straßen gemacht

seither fortgesetzt, Staub,
schädlichsten

Plagen Sommers,
wirksam vorgebeugt st.

zurückdenkt Staubwolken von
eröffnet. Stadt früheren

Ncbsamen Jahren verhüllt,
Arbeiter wundem

wiinschen daher Strafzeit
begonnen

Up-To-D- Store,
addition fixtures, also stocked complete

stock selected Goods, Notions,

Lawns,

Percales,

Goods,

Linens,

Buttons

topack

größten

Groceries
Ex. fancy evaporated

Peaches, per lb 15c

Ex. fan. evp. Prunes,
per lb .12 i-- 2c and 15c

Four crown Raisins, lb.ioc
Sun dried Apples, lb. .71-2- 0

Canned Hominy , 3 cans..25c
Tomatocs, 3 cans.-.25- c
Fancy Corn, per can..Ioc
Fancy early June Peas,

per can ...12 i--

Succotash, per can 15c
Lima Beans, per can ioc
Mustards, quart cans. 20c
Dill Pickles, per qt. jar..2zc
Fn. roasted Coffee per lb.2zc
Mustard Sardines, 3 cans.zzc
Holland Herrings, doz 25c
Oranges, per doz 15c
Canned Berries.all kinds

for pies . .isc
Fresh, Vegetables reeeived

.
twice a week.Mi &m&&&&2tim

Anstreich-Pinsel- . Farben und
Ccle zum Kostenpreise im Central
Trug Store. '

Araii Ok'O. Struttmann, "welchi

sich eine Boche lang hier zu Besuch
bA ihren Eltern. Zul. Gmr und
Galtin befand, 'reist? seftern wieder
n.tch öttiinewnid zurück.

lihcjs. G.eiber und Gattin, voll
Washington, verlebten' den letzten
Sonntag und Moittag hier, bei ih

ren zahlreichen Freund,,, und iva-to- n

die Gäste von Frank Beekinan

und Gattin.
Tas Reiten zu Pferd wird in

jüngster Zeit unter den Tainen Her
manns sehr populär; auch bemerkten

wir unter den schönen Reiterinnen
zahlreiche höchst elegante uiid grazi
öse Figuren.

Oenrn Bracht, von Fredericks
bürg, und Richter Win. Toedtmann.
von Potsdam, trafen am Mittwoch
liier ein. zum Bestich, sowie auch um
öer Feier am Gräberfchmückungstag
beizuwohnen

. Tie Lehrer.Pnifungen znr
Erlangung. on Lohrerertisika.
tcn werden am Freitag xmb Sams'
tag nächster Wock gleickeitig in
.?'.'rmJn uiÄ in Owcnsvklle abge
Halle,? werden. l.

L. H. Beckiilailii. volv St.
Louis, war mehrere Tage dieser
Woche hier, zum Besuch von Ber.
wandten und Freundon. sowie auch
behufs seiner Abrechnung mit deni
Rachlafsenschaftsgericht.

John Toedlniann, von St.
Louis, traf mn vorigen Donnerstag
hier ein zum Befuchi seines Vaters.
Aug. Toedtmann, welcher leider i,och
immer durch Rheumatismus an das
Aimmer gefesselt ist.

James L. Tayloe nebst Gattin
und kleine Sohn, aus der Nähe
von Bem, befanden sich mehrere Ta

e dieser Woche hier in der Stadt.
Herr Taloe hatte Geickifte auf
dem Nachlasfenschaftsgericht.

Frau Mary Koegel nebst Toch
er, Frl. Clara, von Bland, befanden
ich letzten Montag liier auf Besuch

bei Theodor Graf, jr.. und Gattin,
omt auch zur Erledigung von Ge
ckzäftew auf dem Nachlassenschaitsge
richt. i

Frau Fritz Ncefe, von.Trake.
befand sich letzten Mittwoch hier in
Gcschästcn, und sprach auch auf un ,

crer Office vor, bcbufs der Erneue !

rung des Abonnements auf den Adv. t

Courier, für F. R. Schmidt, von'
QMnsville. . !

Tie Ackerbaugesellschaft von
Gasconade County hat beschlossen
dcesos Jabr. nstatt mi ais?6m,?il'
ffniinilit.. j...i:.ri.. , v l

tuviivuirji-M- ii'Ui ViU'i ,liUl--
VOU,: ACCirUI

und lebendem Vieh abzuhalten und
wird dieselbe, am niclKen 21' Sep.
tcmber. auf dem Fairplalz ftattfin
,"?N,

'
.

' Ti-- T ZpIa. der Nedaf
lern: des Bland Courier und Kandi I

dt Wir ?pnrslicnitsinf mnr nrn Infi. I

ten Tienetag chier in Geschäften auf !

ai.f rr.:j. : i.l f..."- -'Ufiii
zur Förderung seiner politische,,, In
tereNen nn nördlichen Ende uincreS
Csunchs.

G. Gumver. Äer bekannt? 5iücb

t2r üci'U' Rassciivik. ,1,1,17 Sfonn .CSifs.

brache am Mittwoch drci Oxford '

Sckife bischer die er an C. H.,'
Bracht, von Fwderickoourii. verkauft
hatte. Tie Thiere wurdeit von Hier
am p?r B,oot nach Äer. Bracht Farm
gebracht.

. Es' scheint beinahe als ob vil:
uni.'rer Zungen Leute gar nicht w,,
scn. das, das Bcttrenrni mit Picr
deg. i,-- , ,;, 'n-afzei-i lt Stadt,
streng verbot'.',, ist. ltr.n'er Stcfr
ma:icka!l wlite daher ui, wacbfam.'s
Äug? i',abe .inn solch-- , Unfug fü.-di- e

Zukunft ein Ende machen.

John Boos. von Scdal:a Mo .
weliher seit mehreren Jahron dort
bei der Bist? Printing Publishing
Co.. die Stelle eines BormanneZ
bekkidet. war über letzten Sonntag
und Montag hier, zum Bestich fein.'r
beisiftrtci Mutter, Frau Mathilde
Schnell und anderen Verwandten.

T. F. Stoenner und Frank
naen waren am letzten Samstag

in Trake und wobnt,, di i,'if,rtt.'
Versammlung der Aktieninhabern der

asconase ven. Zcl. Co. bei. A. W.
Dietzel u. Jostiua Tavvmenr wurden
zu Mitgliedern des Direktoriums ge
wa'.ut uns ein Comite wurde er
mnnt, um mit der Bergcr Com.
Tel. Co. wegen Ankauf jener Liuie.
oder deren Verschmelzung mit - dem
nördlichen Theil der Gascoiiade Cen.
Tel. Co. zu unterhandeln. ' "

Am levten, Freitag, zwischen 10
und 11 Uhr Vormittags, wurden
wir hier von emein ganz gehörigen
Hagelwetter heimgesucht; dasselbe
zog vom Nordwoften heran ' und
hatte einen ziemlich sckiiveren Regen
im Gefolge. Es hagelte stellenweise
lo stark, dak der Boden an mit

chloßen von fast 1 Zoll im Durch,
messer. bedeckt war. während viele
derselben die Große von kleinen
Kialnüssen hatten. Zum Glück war
dieses Unwetter nickt von Sturm
begleitet, sonst hatte es g.roken Scha-
den angerichtet.

Pasto r G. Küchcrer. früher ' in
Big Berger. meldet uns brieflich
dad ihn seine Gattin am 27. d. M..
mit ililenr gesunden, strammen.' klei

nen Stmumhalter befckieM hat. wo

zu wir herzlich gratulieren. ; Wie
uns Pastor Wucherer ferner mittheilt
wird der Kleine die Namen Konrad
Bertram Erich erhalten.' ' :,.

Sämnitliche Kandidaten, äderen

Ranien bei den PrimärWahlen im
nächston August auf den Stimmzet
teln erschallen, werden in nächster
Zeit auch ihre diesbezüglichen'' Er
kläruirgcn abgegeben haben, und
danir geht es mif den StimmanfanJ.
Man fei daher vorsichtig und wähle
immer den beistcn Mann.

Geo. Ruedigcr unö Geo. Eber
1:.. j.i....:ri or to.
tMt üiuiv ujujjuiviui-- i i. if. viuifU'i:
litt reisten ain Dienstag dieser Woche
nach Roll. Mo. als Delegaten der
liieiien ar. os v. ve, um wer
dort stattfindenden Distrikt - Wer
simmsni7 her .( 11s Nlv ÖiirtPjif sici

zl:wol?!n. Die imMte Ti,striktBer.
famlnking wird nn Herbst in unserer

stf,ttf(ftivMi rniiVtt. .w mvi vr,ry, ti4 1 tu :

Ein liebender Jüngling und
dessen Sckiatz wurden am letzten
Sonntag Abend, als sie zusammen
auf dem HeinÄvege die Markrstrajze
entlang gingen, von dem Vater' der
Hingen Taine in nicht bchonocrs an
genehmer Weise überrascht, welcher
den jungen Mann zur Zielscheibe ei
ncr Anzahl Hühnereier machte. Was
das Alter der Eier anbelangt, so

köiineik..wir darüber keine Auskunft
geben : zinn Glück verfehlte,, die
Geschosse jedoch ihr Ziel unÄ de
korirten statt dessen die Mauer eines
d.'r dortigen Hmifer. Ant irächstci,
Xaac ioar der unsichere Schütze an
der Arbeit iie betreffende Mauer
wieder hübsch sauber abzuwaschen.

Frank Eaaers. der Leiter der
hiesige,, Eggers Milling Co., ist am
vorigen Mittwoch vo'i Grafton, N.
Tak.. zurückgekehrt, wo er sich unge
fähr zwei Wochen, besuchsweise, bei
feinen Eltern aufgehalten hatte.

Herr Eggers, Senior, ist der Be
sitzer einer grohen Mühle in Grafton
uni wie uns fein Sohn mittheilt, ist
in jener Gegend so viel Weizen ge
wachsen, daß die Mühle infolge von
Mangel an dieser Frucht nicht still
zu, stelln braucht. Tas Pflügen
wird dort mit Dampf, oder Gasolin.
Maschinen getlzn und zwar spät im
Herbst, und das Säen geschieht im
Frühjahr, sobald der Frost aus dem
Boden ist. Das Land besteht aus
fruchtbarem PrairieBoden und ; die
Farmen sind alle meistens sehr groß.
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A comfortable place for
your feet. Low Shoes that
give the ease and comfortre-quire- d

by yourpedal extrem-itie- s

in warm weather. ,

Sox, silk, silk lisle, in at--

tractive colors, 25c and 50c.
Athletic Underwear 50c, 51,
$1.50. ,

:

' "Is man wears it. we have
it." Its the Hat that topsoff
a man's dress. An ill-fitti- ng

Hat spoils the appearance os
any man, ( no matter how
much he expends for ; his
other dress. Our Hats pos-ses- s'

style, character and
wearing qualities.

$1. to $3.50.

Suits that suit. Our Suits
please you just as long as
you wear thera, and finally,
when laid aside, the remem-bran- ce

bf the long Service
and perfect fit will be pleas-an- t.

Get our prices.
, $10. to $23.50.

Soft collar shirts for warm
days, plain and fancy. ;"

Straw Hat season is on.

Double Hagle Stamps
Tuesday. .

; OCH NER'S ;
The Place for Goöd Goods

4444&Wy

5?tTt

Farmers Grain & ElevatorCo.
v t-
,J' . M UBBMAKjNr, MO.:i Vfi

, Käufer und Händlerin .

'
', 1

'

' '.j' Vl "': y '

Weizen, Korn Hafer, Heu nnd alle Sotten
1 von Fntterstoffen. v

Mehl, Klei e nn d Shipstuff.
Alle Sorten von GraSund KleeSamen, Besondere Aufmer!

samkeit lenken wir auf

Wzecello Alfalfo Fnttev.
Die ift der beste aller Futterstoffe für Pferde. Rindvieh, und

Schweine, und ift dilliger und besitzt mehr mästende Eigenschaf
ten wie irgend ein anderer Futterstoff im Markt. :

Aufträge nach allen Theilen de Staates werden prompt
besorgt.' '";';':.'''."-''"- ,

-- .'..'f.:,
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chchchNNHUchNchchNOHNHUchUOUchNchUOchNch
";a

5,e Bank.Gewohuheit bedeutend gesundenSchlaf, gute? Urtheil
und Unabhänigkeit. '

ES ist da beste Geschäftöprinzip mit der Bank in engere Verbind
ung zu treten, mit den Beamten der Bank über Geschäftssachen zu
sprechen und Rath zu holen. t Geld auf der Bank haben bringt gu
ten Credit und ist die" Grundläge zur Sicherung gegen späteren
Mangel.

Wir laden Euch ein bei un Euer Geld zu deponiren. Gar nicht
nöthig daß Ihr mit einer großen Summe beginnt; die Hauptsache ist
daß Ihr einen Anfana macht.

Wir bezahlen -- fc Prozent Zm en auf Zeit.Depositen von 6 bis 12
TOnnftleti- - '

Banls. of Borger
Capital und Uebcrschutz Sl8.00

Tan. Haid. Jr., Präs.
Wm. D. Cchaffner.Kasiirer

Vice
Tan. W. Kassirer

Direktoren Dan. Said. Otto Scbmidt. Wm. D. Scbaffner.
' flfl ffrtfflAoft HVlh C" O V" fM rtMM (RllttMdll 4?

V " -- VD-"' V - ch

N
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6Ulmrlö MklUMlö pmm
Erlaubt vom 9ten Jnni an

(chln en
für auf

Zeit ansgesteMc Diepostten
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist immer prompt zu haben, ud schließt alle
Unsicherheit auS.

Direktors n
F. W. EggerS Aug. Begemann. Er.'
Geo. Stgrk Haeffner August Toedtmann
Theo. Graf ' Aug. Begemann, Jr.

f)omc
unb

VX DttttSytSr', Eigenthümer

' 33.jEij&2&jL.iirir, m:o.
Reines und gesundes einh5'.::scheS Bier und Eis.

Es wird mein besonderes Bestreben sein Privat - Personen
sowohl als Geschäftsleute prompt und zufriedenste llend mit

. bestem Eis zu bedieuen.

Paßt, auf es wird bald erscheinen Das EM-Fein- e Bier

der Brauerei.

Unterstützt heimathliche Industrie, daS Geld bleib dattn hierin
Cirkulation.
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Otto Schmidt. Präs. 5
Haid, Ass't.

r.rj

Phil.

o

Brauerei
Eis-Fabri- k

'.

! :

Home

(Bot4ccl; cfCdle
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SÄLOON
Julius Mocbus,

Es ist nun einmal Brauch im Leben '

Daß Jeder, dem ist Durst gegeben,
,

StetS da am allerliebsten trinkt.
Wo ihm die beste Quell' entspringt. '

Solche findet ihr in der , '
Conzert Halle,, nebst dem besten Wein so-

wie Liquör und Cigarren.
Den Gästen steht den ganzen Tag ein

feiner Lunch frei zu Verfügung.

Julius M o e b uS.
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