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war letzten hier in Ge
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Herrn. Claus, von
war am Montag hier in
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Dscar von New Ha

den, befand sich am Montag bcl'uchS' !

weise in ; ,

,7-3r- I. Franres E. Waiden, von

Zucher unseres

ßmu Meyers kehrte
einem Bchchl

cozo

Bcraer.

'Sri. LiMan Ochsner reiste
Sonntn Kkrin,,kisX

eiirtraf

Merkel.

--TFrmt Hunt,

Fran Wilhelm

Geritie

It is high, 6

around weighs 650
pounds.

It is a splendid quality

Easy to Wash made
Clean Cotton.

buying Wide, Sheet
n we

of foldinj, band
ing, labelingf

obtain a better
price.

While lasts we
goinij to

tomers benefit
we

Regulär
Price ä-J-

1
PÜT

Per
Yard

PER

This sale will commence Mondayv
July and continue during the
week as long as this ROLL lasts.

JOHN H. HELMERS
Hoffmann, Chamois.
Samstag

Gasconade,
Geschaftsan-gelegenheite- n.

Vemmer.

Hermann.

Geschäfts.

Sonntag
Jefferson

Bräutigam,

Joscphine

e?t

Unblcached Sheeting;

COST

M.

9c
PRICE YARD.

29

WliplesRänk
Hermann,

Bank Leute,
Lcute."

, Keine Bank sicherer
v.

Prozent Zinsen Zcit.Tkpositen

viöicoao. t iurr IflpfiiA k As l ir.kta,,
ey?rs Gattin. , R . . ' Walk.r.

. Henry W. TetottkAnton Carl, von Case, war, Henry , X.V. (Pcnntr.
tu. 'viug lN nuuiommoner . . . W all t t. KaNirer.
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Sohn Ricks.
malte gestern ein:

Geschäftsibesuch.

befand letzten Samstag hier """? Grant, prominenter
orfreute auch ims mit einem icnaslsmam, St. Louis,
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am
11

letze Nirlnere Tage
vciucy öaaniilie

Besuch Verwandten '7--
Der Central Drug Store

Freunden. letzten Dienstag Person.XzAS'Zum Besuch Verwandten und
Freunden. Frau John Toedtmann, 'von
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int Sonntag n jorncr basherhn, Wol)nung aeaen-ihr- er

Mutter, über tr M. E. Mrckie. feine Haus-.- ..

jnr,ick)tuna aufborn surftet, 1.1 V "u' VntAA
Vlug. Bierwirth. au der Nähe' """""r- - rurzeig.

von Twiss, befand sich am letzten kathoKW : Gemeinde in
nic3PT u'nd stattete oiuli uns Morrison wird, laut den in unserer

nnen Geschaftöl'esuch ab. .Druckerei lLtellt, Anschlage--

vorigen Wocke hier, als Gust ihrer 1"' Sobbe. welche sich
ante. Frau All. Schutt. mehrere Wochen , chicr zum Besuch

iW "SKini. der Familie L.
' .'s. 'chlltt und Gattin,

'S
Nobyn. aufhielt, reiste am Mitt.Vot Vr,,s i.i rv . c.: .v. . '

jr"'"" Mbiv um iiitn vrei.. 'VU, Il'lvver nach t. ouiK zurückhier an, um Serrn. s..', m... . .

te' s Ävarry oettln. wlcksr in Fol. . i'luguit. eine Becheie.ge einer Verletzung des Fußes. '""V sein?? bowglicheix Ei.ienwnns
mehrere. Taae das r hüten galten. Siehe Anzeige an anderer
ttftuiK', ist jetzt, wiaVr aiif dn Boi. stelle. '
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-G-eo.' Struttmann. AMeffen'
vr Dr. tobaa--4 ZtSSto. waren er un einen IÄSS,s!.vr stkusiolen. , vjjnn : ffidfrnr. tnAna
frenc .z. der Leich vc &w iteä Em&n rrJSÄ?Ä
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verkaufen. einkHermann erhält Waffcr
schnelles MotorSoat. 20 Fuß lang. !

... .ti r 1 - if v 1 I

--Mrjajmc von, a wertHTraji, mir
doppeltem Cylinder. Dr. Q, B.
Trail. New Haven, OTo.

stslfiTt "23rnpnhl( ?m w 6?nnn

t? boit Sl ' S2öiit. um Bs,,s, lfn
er Mutter. Zvrau Aua. Boael. welcke
bedenklich erkrankt war, sich aber i

iedt auf dem Weae der Geneiuna
befindet l; ; T; v, j H ütlS

W. C. Boeina! hon &t ÖrniiS.
bofand sich mehrere Tage ier vor!
gen, Woche hier, um dem Begräiniß
seiner verstorbenen Tannte. ftrau
W. (I Boeina. weldioS am Kariasn
Donnerstag stattfand, beiguwohnen.

rank Waldecker. von'Ban. war
am Dienstag hier, um seine chws
ler, Frau Meta tcgemeyer, avzu

i

"

'

linlon. fiir pinn furwn, K.'i'vaar DuLenid Sninmctt
ihrer Mutter. foftDie Ver.,eolMi, würe. aber mi elwn fi
Kiandten. in, der Creek ' chen 33&
barschaft. s v ' Ja. gegen 43. Nein, war sicher'..'"!'."..'' i 1.4 k ? - t rf- r .i

. . - ' . um ifiieniiaiiiö oie luuriQ.iB 1

2Kii im tvii mfiihi?wp (crt. .v r - - .
('Mv- von 001 tUttiiigeocrn, ante wivd., soll Bau mRimi x mu5SÄffiMaätÄ'ÄÄ Ä! 8. Ä?Jound Äsdanir rasch keiner Vollenduna

entgegen gehen. . '.

Man versolIe nickt im Sckau.
fenlster be& tÄestkätt hon .

j

of Hartke die Ausstellung der ; vielen
'

cl)önen Preise zu besichtigen, welche
aus oem Plknik öer Schuh.Arvelter,
am nääKen Sonntag, zur. Vertheil
ung kommen werden.

öarrv Bruens. nackdem er ein
onr ,n Etooraöo. Dfla.: als Leb

rer thätig war und dann den Som
mer in den Wencineldern n Kan.
sas aearbeitet bat. kam diöiev Vanc
rwch Hause unt seine wohlverdienten
uviiciji gciweowS.

c

,.

is- - v-- . I - cm
10. uuicraieir-- s mm ik,n,nl4 tm,; ..

rv. . --v, . ; y- - kuuiivHi, uuui 11 VI
' Bersammlunaerr - erklärt

joit, beslnden sich gegenwärtig als
Pationtvn m, dem Privat Hospital
cpn Tr. Haffner. , und haben
sich beide unterzo
gen. Iran Wm. Hoclmer. von hier,
.nterzoa sicb'am vorm? MtttwnrK
gleichfalls einer Operation, welche
durch Dr. Sasincr auHa?Mbn, nur.

und geht in ihrer Wohnung, an
der turiUiri, si 5rfrf. v. viiui:, MiLV,VVV"
nImg entgegen.

Oon't kesitate.
If you've a srnall boy trot

hirn around liere the v next
time he needs to haye his
wardrobe and we'll
show that ourboys
störe same high
Standard you are accustomed
to in the men's department.

Suits$2to Z6.50. '

Hats $1 to $1.50.
Straw Hats to $ 1.50.
Shoes $1 to $3.50.

Älen's suits $23.50. cut to
$20.

Men's suits $20, cut to $18.
Men's suits cut to

$14.50.
Men's suits $15, to

:.;:.

; Low shoes forrnerly $3 in
tan, gun rnetal and patent,
now $5.65.

Soft collar shirts at 50c
and $1; same with detach-- d

sott collars.

001t collars at 2 for 25c
and 25c, silk and pongee

:; Men's cool niöht hirt.
with andwithoot collars: 50c
and Hl. tj.

Suit cases and bags
thattrip $1.25 to 88.50.

Double Eaöle
every Tuesday.

for

st araps

OCHSN E R '8
The place for good goods.

werke und Sewcrs.

Die Frage zur Boadausgab? im Be
trage von $35,000. mit riesiger

V Mehrheit angknommen. V

Mit der Errichtung der Betriebs
station nnd der Wasserbasmö '

soll unverzüglich begonnen,

werden. -

allgemeine Ansicht am letzten
Samstag, bom Tqg der Abstimmung
uoer ,oie Bon,orge, war, oagoie
Vorlage die .nöthige zweidrittel
Zchl der Ltümnen, ,und vahrschein
ucy auazj ncxy, msmes Mag, ein

91trfJ oaruoer
andere

Secoiid Nack. thatsächlichen Erdrutschi Von,

nur
. neroinr:

mitgetheilt der

f

A

Operation

renewed,

reaches the

$16.50.

cut
$13.50.

Die

Als das Resultat der Wahl allae.
mein bekannt wurde, war daher der
Jubel groß und tyatiachlich enqtun
mia und hatte eine rearireditp lireu
benfeier im Gefolge, welche bis spät
in, die Nacht Hinein dauerte.

Diese Wahl hat ' wieder einmal
den Beweis geliefert, datz irgend
ne wickitiae raas tonn nVr VlMrinrni.
un beicprochcn, von allen Seiten) be
tcuaziel uns acnau eniart werden
muß, wenn die ' Stiimnen , daftir,
ooer dagegen, auf äeritanönlV und
inieuigenrem ungm scr Vurgev be
ruycn zollen. , .

Die Wasserwerk, und Kanalra.
!ge wyr viesmat im Botksvlatt n
einer Anzzahl Artrkel möglichst" .

ikm ,vmii. nMie,s. - iuivic
oQcoö s. lymitz üeioc von Morri--1 enllichcn

E. L.
einer

de.
;t,

you

50c

und besprochen worden; der Stadd
rath hatte mit großer Vorsicht ' und
Gründlichkeit die gange Angelegen
heit untersuckt und war dabev in
der Laae den, Mraern ieds as
wünlchte AuMii.'ft geben zu können,
was auch tlMsäckzIlch .geschchen iist.

Infolge dessen hatte jeder Bürger
genügend Gelegenheit, sichj mit Be
zug auf diese' wichtige Frage genau
zu imormiren. uns oaö gang natur
aemaki Rskuli !n tutrhftvio

1 tsYtTvrttii (m.h.I l ' 1--u""uwtic iuui4iiuiiun tvar tue uoer
wäkig,iöe Mohiih?it sui Gimston
oer vono'lu!ögabe. Wenn die Bü
er tXUl, Ürma prfnimvt hnlmn

Oofj irgend ein bestimmter Vorschlag
zum Woyl uno zum Nutzen der
Stadt ist. dann aetit derselbe auck
ourcy uns zwar mit vollen Segeln,

Die Abilunmung in den beiden
.uards war wie folgt:

- - r Für Wasserwerke..
First ward :;::Ym 17S-i-.w

Seeond ward . . Yes 163 Na
Total .... Yes 338 No

'
. Für Sewers.

First ward . .. .Yes 173 No
Second ward : .Yes 160 No

Total . . . . Yes 333 No

Die Evanal St W,ks, ' n.
Meinoe. ho Vktn tii rh'Mnl! .

1 jt vv j v j .

nnersiaa. oen naatcn, 1 ii,,
ein groizes Pikmk abhalten. Alle

orberettungen sind getroffen um
den Besuchern einen angenchmen
Tag zu bereiten und Jedermann ist
freundlichst eingeladen.

' Am Samsta imoraen
werden die reaclmäkiaen iShuaht.
ungen der hiesigen Sparkasse, für.

icgiffe er,e. geichiossen werden.
Wer datier iiocki, vniru min n

VUB ,

"'1 iil. vver vor oem z t -- ii?
thun. ; Die Suibscriptionslistcn find
iwxj ojm in er Hermann. Savings
VUIW. '. ;

. Ffed Wick. van, 9)?inrnf1n, Unnr- ' I v 1 (y VW .
am Soimtag hier zum Besuch seiner

aMÄter rau Anmst' ZAtit
che Ahn fok lämarer Quif honr. - V,t. VtCill"
Itch leidend qt und sich infolge Dessen

perailon unierwersen mußte,
'vi..liie o.urch oie 'Mttoreii, Haffncr..... .t W ' v -.roer ewe uns Mankoif ausge
uiju "urvr. : ,;:'

Wir haben fiiririrf' .in Visin' -..V.
nuwCTt (ia;ci&) geonuti, für das be.
reits rübmttli't .bc',.,,,:,' . ctuM
f.: ofj.. c . ),,uia'vier1 i'iiuma irrt jrv?ntt- cv

; ' wir j.,M. Danger's Brauerei und Eiska.
vrrk. Diese Floschen-Ctiquette- n sind
nach .einem künstlerischen Entwurfund in drei Farben sehr geschmmt.
voll asgosichtt. . -

August 'SichS. welcher , seine
parm in der Little Verer Nackiöar.
jnarr nirjiich verkaufte, wird mn

v,,i"rsiart. istrni 90 :

ni V. 'il'!iiuium '.'iiiilioit lemes per.
iu,nc urraerrt,himia IK t- -:

Tj.. r ,. .
' vr,i, vci

r4U'ir .i Fanni. und
vuwsiicrnin Zi.nn, ' " -- ""1 tviiviiicii
utiuvir. .:. - ,

Louis snmJwiv ;
l. tiir llllvlbot für (soimln Survcyor (Feldmes.fprl --fif, v:. i:

ÄrlÄ"VnSyiH.w.v. err Bln--
. berrq hat,ein.17M,rige Erfahrung

tm ZoiitbeMi .2.i ili' azrnTheile de CoimtY'K wo ' dieleVermessung.,;. Qcmi m Aer das boTs.itfW1A..
Ü

Wrger.- -
i .nx-- .

wnwznchUHchOU:chUchattH 'a4iJa
1 : Äle Banr.Gewohuheit bedeutend gesundenSchlaf. gute?

und Unabhunigkcit. . ; , .) .

Urtheil

',. ES tst das beste GeschSstSprinzip mit der Bank in engere Verbind,
ung zu treten, mit den Beamten der Bank über Geschästssacken .
sprechen und ath zu holen. Geld

ManS lage zur,Sicherunge7en

St nicht
? v'"vv hvp- - umme oeginni: 0 e Hauvtkacbe

daß Ihr einen Anfang macht. l,t z
Wtr bezahlen Prozent Zinsen auf Zeit-Teposite- n von 6 bis uMonaten. -

Capital nd ttebetschttK Sl8,00
Tan. Haid, Jr., Präs.
Wm. T. CchaffnerFassirer

,

Kafsirer
Direktoren: Dan. Otto Schmidt. Wm.D. Schaffner

' .I. P. Rathgeb und Hermann Biumer-.- '
j

ckchUU44a4tzGUchOchchN4ckNchchchUHUchUchchuuv I

4mm & ßttymts Dank

Ü

für ans
Zeit

Bank wird sicher verwaltet; dasselbe
vermehrt sich ist immer prompt zu haben.
Unsicherheit

F. W.
Ge Stsrk
Theo Graf

Groceries
Canned Corn, z
Large elass jar Must- -

ard , .

Qt. jar Sour PicklesL.
I Ib. Fancv CofiVeand

1

Silver .35c
I 1- -4 oz. oke. Tea with

Spoon. sc
Ex. Fancy Prunes per

Fan. dried Pcaches..i?c

Large bot. Olives.
Fan. canned Sweet Po--

tatoes .
Small size Mustard

oardines, 3 .
Large size Mustard

Sardines,
3 Ib. can Apples

inwiff

- Erlaubt vom Sten

. .

aus.

Ioc

I5C

Spoon

Ex.

-- 15c

loc

-l- 5c
IOC

an

Frls. u (Vpr- - TNpf.trt.

rin. tocW fidii lstrfvii. Km
üu Besudii tot ' GwbmMier,

MachÄde Schnell und' mubemt
hoitto, roi- -

iraro am miÄag 'vn ihre
in jt,nkwod

OlT lOorfirf

Otto Vice
. Tan. W. Haid.

Haid.

Jnni an

lb

Prozent

stetig,

Egger

Cliaudll
minfriYv

ihrer
Fnm

wledor
mmt.

Präs
Ass't.

und schließt alle

Direktoren
' Aug. Segemann, Sr.

Phil. Haeffner August
Aug. Beaemann. Str.

cans..2S

Apricot$.2oc- -

M
T

Mn

Schmidt,

,lnsen

ausgestellte Depositen

V5?er

mmmmmmmmm

Mid-Summ- er Bargains

3 Ib. can Saurkraut..
Holland Herriness,3

Dry Goods
Towels, 2i x 50, per

piece .1. .

TovelinV. reer. 15c.
yd 1 ioc

Lawns 5 and oc
Men's black Sox, 3

pair.
Men's

.25c
knit blue and

whitc Sox, 2pair..15c
Blue and pink Silk

Hose for Lädies.rec:- -
ular soc, 40c

Lace Curtains 50 and 75c
White Parasols

closed net, for.. ,75c
loilet Soap, pieces

Henderson , Gors e t s . v.

60c, 1.00, i,so, & 3.00

On Our 10c Counter
You will find endless variety bargains.

things added daily.
New

E. & E. SILBER

Verwaiidten, ,ufigchaltn

Toedtmann

Brsvn Ellinwood. Kansas zum
Besuch ihrer Angehörigen begaben,
sind, letzten Montag wieder wohlbe
halten auriic? t

u-- ic,ZllMattMd ifrfilrtmrf: x.I . " " ' ii wiuh.
; Inders aofallen a

ioc
SC

OC

per

for

for La
dies

six

of

25c

2.00

und

t;' oiuitiuw.(Win
gut

- SVrßd rthfMo. ..i I seine Scknlderun, t, ask.uv.v.!.. MIW ! . ""W Vllll .XilVVVt"',,.
trafcw am lctzteir Freitag, per Au- - l,cn' Wfle Cornfeldern und
wmobil. von Union hier ein und be- - . en Weigenernte welche die
gaben sich von hier alsann über den f möchim unÄ
klub. nach Loutre Island, der al- - 5? wr "rung, iwhfj deut

ten Heimatch von Herrn Jahrner otlwJumvn - Staat. - Dcrfeitcrt.
Z"m Besuch bei dottigen, Verwand.' Herr SÄ)uetz tmf im Bison .und
ten. , 7

I mqenö e folgten, früheren,,. ,I V11h1n h-- --X. .i n--

k--

.I... ' : "u,7'"-1-' v7Ui)ixniaoe muiay, i 1--ÄUslh y. rintr,. t 3 ' V5 1 . . It. - "7 -- ., vum vyuswjnaoc, vjjtuto au I7waen VlM .te" Freitag mit gen Freute 'und Brannte:.
Qki lumrn LtA u..ur. t I . V r . " ' Vf

fnmrf. La u,,o VUMVUNg. Suurd und SN.
V U, I ,,,,. nrtiiwn, 1 . 1 n I ilm.d 11 r w

.

leerem. S, ."en, m,l ' our. sazioemer, ;;v.; FrchilCtt strillli.-- vjv. VSltOTTAw.. Ku . 0.
antret? TL T!.. J. gcr. tt.Dtt. nun--;
B. e. k' .aijs ein vi-g-' M 'w Wm.'

F'sche hinein sehr ie.Erni.Dcui. En. si. Loms ifedMM- -'tiovtes .Nakiruikismitti c--s ,- -. s . ., . .
.. ' " i'w. wm. monumCT.

Aua , . vul Schnch.' Enud Sckkzumbura.
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