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OLIIME Uomu4 SoDe
A HAVE installed one of the Bowser

Underground Systems for hand-lin- g

gasoline. Every gallon of
gasoline we seil goes ttirough a Liter
which removes all the water and ottier
foreign substances from the gasoline.

Automobile owners can drive their
cars up to the sidewalk, and get the
tank filled with filtered gasoline with-o- ut

losing a particle of the gas energy
that you would in the old style of tun-nin- g

gasoline through a chamois skiu.

J. H. HELMERS

Piknik der ßittfc Berger Brass
Band am nächsten Sonntag, in D

rintk Dusner's Grove. '

xm Q. F. Nippstein mb Kin
der wall: seit Dvarstaa in St.
Louis zu Besuch bei Vettvsndten.

Jrau Henry Zweifel, von Wal
bo, jwnsas, traf am Montag dieser
Woche hier ein zum Buch ihrer EI
lern, Christ Wolf mid Gattin.

Fräulein Hazel Klinge kam .am

vergangenen Soirntlig von t. X'ouijj

zum Besuch ihrer Grofzeltern, Cön

rad Klinge und Gattin.

Fräulein Laura Mttwr, von
Vergor, war über' letzten Sonntag
und Montag hier, mvd zu Gast, bei

Fräulein Blanche Graf.

Fred. Toelle, der Sekretär dür
Morrison Milling Co., war am
letzten Samstag hier in Geschäften
und stattete auch uns einen willkom
menen Besuch ab.

Frau Lena Drusch, von Ct.
Louis, kam am vergangenen Sanis
tag hierlier, ans niehrvre Tage zum
Besuch ihrer Schwester, Frau Win.
Hoffniakm, und anderer Verwand
ten.

--Jos. Natlgeb, bet GeMfts- -
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PeoplesVanl
00a Zermilu, Mo.

Die Bank der Leute, von den Ceuton
und für die keute."

Keine Bank sicherer
HProzent Zinsen aufZeit'Tepositen

" Di re k to :

R . reu. Siobl. Wakfst.
Henry GraSS. ciirn ZU. Icli:ti

rnry monkk, L. 2(ocii.ur
A. . U I k e r. Kassir. ' ,

Z. Salz man,,. ZIssist asZier. ...

Am lebton Mittwock wuvd Dr.
lnmr nach Morrison gerufen, um

daselbst für Dr. Caughell eine Op
erariou. zu voiizieyen. ?

Das jüngste Kind des am Nuib
Island wohnenden Ehepaares Wm.
9toltm ist am Mitttvock im zarten
Alter von 6 Monaten gestorben.

Frl. Irene Walz begab sich
etzte Woche nack St. LomZ. hKo.si...

in einem Handlungsgeschäst Stelle
i genommen hat.

Frau Paul Jones und Kinder,
von St. Louis, befinden sich seit letz
ten Sonntag hr bsiWin ;

be 23eT Milling So.t ÄrSteant letzten hier zur Begrub .Staxcrung seiner zahlreichen Freunde, unter '
5

'

dennt aali wir des Vergnügen ha' Auf bcm hiesigen Postamt lie
ten uns zählen zu dürfen. , gen Briefe für die folgenden l)er

I sonen'--Wm Schausf. von Drak. dessen. Floin Lutie Conway
Gattin sh in Dr. Hassner's Privat! ObBott
Hospital befindet und ihrer Gene' v "

sung von einer Operation entgegen"! Fräulein Rosa Fleisch kam ani
lgeht, war um Dienstag dieser Woche lebten Freitag von St. Louis imd
hier und stattete seiner Gattin einen wird mehrere Wochen hier bei ihren
Besuch ab. I Eltern, John Fleisch und Gattin,

,' verweilen.
Oscar Beckmann, von t. Louis,

-

traf ain vergangenen Samstag hier! Max Knies6)e wird am am?
ein zum Besuch seines Vaters, Clas. tag, den 9. August, auf seiner Farm
Vockuimm, welcher schon seit viekn in der Nähe von Stolpe, an der
Jahrm an Nhelnnatismus leidet iind Fredcricksburg Noad, einen öffent
in letzterer Zeit buständig an d.is liäien Verkauf seines lxweglichen Ei
Bett gefesselt ist.

' gcttthum.s abhalten. - -
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With theColutnbi'a tone-con- - ITt A. Ulllc
trol shuttlers closed, the vol-- , I VIt P
unie of tnusie is very oft, vet ,
roundan-umcoih- . .

' One a month '
w

And 011 FreeTrialf felKH With One Demon-Cg- li

stration Record Free
With the Columbia toim-co- n troll '

.(8huttlerprtly open, ihe miislo i$ ,,
brouifhtnearer. Iih Iiuodwci INS nSW LOlUniDia EC

Z'TÄ yet n--
; lipse," a füll size and a

complete Columbia, with
k the new tone-contr- ol shut--

tlers.

j !r Signed guarantee goes...... .with it

- hluttwrtwili opn,he fSrMHiiMn? Try to sorget the small- -
vilirunl nulo of iho ,inv.r', voioe . ,na th unoonflrwd muitlo of the , nSLS 01 the lOnÖ

. band or oretenhra. ivur floortlnir . FVr.;
ou1, enough to prove the qual- -
' - ' fc 1 ity of Xhis new Columbia.

i

A. M. Riek.
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UR 10 days sale of July 14., to 24. closed out a lot of goods for us, so we have

Vrz-- decided 6n another sale that will be long rernernbered. VVe've "rounded up"
all surnrner goods and odd lots and "roped" in a largo assortment of new goods to
make this sale doubly interesting. Every item is abargain as we've reduced prices
on our entire line. Quality considered you'll find our prices are cüt to rock bottom.

Sale Starts Monday, Aug. 4., Continues 2 weeks

Ginghams
Lawns
White Goods ..............
Ratine and Foulards
Cotton Suitinj .....
Galatea Cloth

Dry

i Lot of Calicoes . ... ..... .
Messalifie Silk, 36 jnch wide
Percalcs'v .... ......
Flannelletes . . . . .

Quilt V. . .

Satines- - , ..... .... . . . ...
Woolen Dress Goods -
Woolen Dress Goods...- -

Sheetingg-- 4 .... . .

Sheatingv 10--4 .'

Finished Sheets 81x90. .... .

Honey Comb Towels 18x34'
1 Lot of Men's Light Shirts
Boys' -- ....... -

Men's White Handkerchiefs .

Children's Colorcd Border Handkerchiefs
Ladies' White

Embroideries and Laces, big assortment all go
cost.

Urabrellas and Parasols, and with
V handles sold cost.

Edison Wax Records
2 minute at
4 rninute at

sold at cost.

Qoods

Calicoes.

Bleachcd
Bleached

Shirts..
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With every purchase not less
than $1 we will seil 19 pounds
best white sugar for $1.00.

Pans...'."..............................

Snppifll during this sale, a granite dish pan for QpkJJVlClJ. CUSTOMER JLZ

rs- - JO
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Chas. Mutii!br,uer und Fami
lie befmiöen sich mchrere,Tage dieser
Wck)e hier oitf Vesuch Herrn,
Mumbrauer's Vater, Nobt. C Mum-brau- er

und anderen Vernxiiidtcn..

Iran A. C. Begenmnn und
olibcr, Fräulein Lorene Begenmnn,

rcisten. Tienstag dieser Woche
nach St. Louis, Besuch von Ber
wandten und Freunden.

Alexander Nasse, welcher seit
läiiMrer Zeit rn ianisas City bo
Mftigt war, traf am Dienstag hier
an lim sich hier mv Eltern von
einem. Fioberleiden zu

Je und Edw. Augiustme, von
Morrison, waren Dienstag die
ser Woöx hier, um in GemeinsdMt
mit ihrem Gust. Augustine.
einen Grabstein für die Gräber ih
rcr Elterir auszllwählen.

Frau Win. Schauss, an welcher
Dr. E. L. Hcrssner ant vergangenen
Freitag, infolge eines Geschlvüres im
Unterleib eine Operation be
findet sich Zeit aus dem besten
Wege der Genesung.

Wesley Wohlt und Gregor
GanÄ. welche eine kurze Ferienzeit
hier bei ihren Eltern verlebten, rei.
sten ant letzten Sonntag wieder nach
Sedalia, um Swdien im Cen
tral Business College wieder aufzu
nehmen.

Alfred C ramer, von Morrison,
stattete unö- - am vergangenen Freitag
ciiien Besuch ab, behufs Emeuerung
leineö Abomments. Wie uns Herr
Cramer mittheilte, wird er in näch
ster Zeit nach Saline County über
siedeln, er eine grobe" Form eig
net.
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' Henry Guttniann und Gattin,
von Dallas, Tex., befanden sich Ml
rere Tage dieser Woche hier auf Be
such bei Verwandten und Freunden.

7--
Frau Joseph Sperry von St.

Louis, befindet sich gegenwärtig hier,
auf .länger: Besuch bei ihrer Toch
ter, August Wohlt. Frau
Sperry stattete im Laufe dieser Wo
che ich uns einen willkommenen
Besuch ib und erneuerte ihr Abonire
ment auf das Volksblatt.

j Wm. Sträub hat sein Wohn
l.mks an lder westl. L. Stmhe letzten

i Dienstag an Fritz Brinkmann von
I St. Charles siir $2700 verkauft.
Herr Brinknmnn ist ein Bruder des

'Jewoliers W. Brinkmann und be

absichtigt sich dauernd hier niederzu
Iasen. HcrzlMt willkoinmenl .

iWab Ennwoiler. von Kansas.
beand sich mch rere Tage hier auf Be
such bei Bekannten. Herr Engweiler
war vor mehreren Jahren besul)S

.weiise yier uno gesiet es lym in un
i in Städtchen gut, da er sich
I4,Iksksn TM (f nnhttsith

VH-l- ..
niederzulassen.: Wir heilen ihn und'
? . j,u :rrM.,w. I

' lyunmi;
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Frau

Die diesjährige Weinernte wird
eine airsgezeichnete sein, wie viele
unserer Weinbauen? uns berichte,
bei - denen wir " Gelegenheit hatten
uns darüber zu erkundigen. Der Win
ter war allzu streng und
die Neben hatten, da!)cr niäit, wie
Vorjahre, durck) die Kälte gelitten.
Die Dürre hat den Trauben nichts
geschadet, sondern war denselben so

gar nützlich indem sie ; die Pilze
welche die Traiben faule erzena.cn
,nid nur in einer feuchten HIU

mosphcre godeiheik, vernichtete.

Qranite and Tlnware
5 quart Granite Saucepan . .

" " Preserved Kettle .....................
rans

Blue Enameled Zinc Strainer .. . . ... .
Heavy Tin Collanders ...... ..............
Large Drip Pans
Japanese Crumb Tray ....

qt Tin Dippers
Half Gal. Yellow ; Bowls .............................

" Tin Buckets
8 qt. Tin visk
Half Gal. Granitc .... ............. . .

qt. Tin Coffee Pots.... ..
i gal. Galvanized Oil Cans
Water Glasses.bef dozen
Jelly Glasses per dozen. . .
Pt. Mason Jars per dozen- -

" "Ut.
Qt. Tin Cans per dozen
Fruit Jar Lids per dozen. ........... . ........
Paraffine. . . '. ... .4 pieces
Good lrooi:is
1 gal. Blue Stone Bowls.
Toilet paper rolls

Choice peas per can . ..
Fancy pie peaches per can .
Fancy table peaches per can

lb can pumpkins .7. . . . .

balmon, per can
Mustard sardines
Corri Flakes-- .

Large bottle ammonia
Good roasted coffee .......
Best country lard, per Ib.. .
Good soap.
Stlver Gloss soap "

Cocoa floating toilet soap
White Castile soao
Arfjo starch, per pkg.
Dry Lima beans, 3 Ibs
Best rice, lbs.
Dried apples. per lb
Choice. corn .......................
Hominy .......
Evaporated milk per can
Canned sweet ootatoes

Qroceries

Choice apricots, 3 lb. can. ......
Choice pineapplcs, lb. can
Fancy red salmon .................

14 quart
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Frau .John Leibach kehrte am
letzten Montag von - Jndependence,
Mo., zurück, wo sie ihren Sohn. Fritz
Lcibach, besucht hatte, welcher kürzlich
bei eincnr Unfall einen Arm sowie
einen BeinVruch erlittm hat.

.Wie wir mit Bedauern erfahr
ron, liegt Frau Julia Robyn, auf
Dry Hill wohnhaft, bedenklich er
krankt darnieder und wünschen wir
ihr im Verein mit ihren vielen Be
kannten, recht baldige Genesung.

Frank Sildtr, Fritz Hilgenstoeh
ler und Henry Eikerniann, von Pots j

denn kamen am Mittwoch hierher
um hiesigen Freunden cmen Besnich'
abzustatten und einen Tag im go
muchnchen, feimitfrohllcheil, Stadt
chon Hermann zu verleben.

H. L. Rauss. von St. Louis.
weilt gegenwärtig hier auf Besuch '.

bei feinen Verwandten und früheren'
SckMlkamemdeir. Herr Nariss, unter
seinen Freunden besser bekannt als

Mike". war seit 8 Jahren nicht '(

hier, und nach seiner Ansicht hat Her.
mmin" in dieser Zeit ganz tvundcrbare
Fortschritte geniacht.

Frau Emilie H. Trautiveiwgeb
Gentner, starb am Mittwoch in St.
Loms im Alter von Gi Jahren. Dies
Verstorbene war eine Tochter des
verst. &. Henri) Gentncr imd wurde '

in unserem County auf der alten !.

Gentner Farnr an der Coles Creek
geboren und erzogen.. Ihr - Leich-

nam wird heute hierher gebracht
werden. Die Beerdiauna iindot
heute Nachmittag von der Wohnung '

der Frau Loure Nolte, einer Sck,we,
ster der Verstorbenen, nrf dein städ"
tischen Friedhofe statt. '
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Nev. John Koellcr, der vor et-

lichen Fahren, hier in der Methodi
starfirch? als Prediger wirkte, wird
mn Sonntaa Al,?nd in, ,,sarr
fein, und in der Methodistonkirche
englisch predigen. Die Versamm-ttm- g

beginnt um 8 Uhr. Jederniann
rst herzlichst eingeladen.

' Dr. T E. ' Vomar, Thierarzt,
von Jefferson . Cich, befindet' sich
gegenwärtig hier nnd ist bereit
kranke Pferde und andere Thiere in
Beha,idlung zu nehnien Er Hat eine
langjährige Erfahrung in seinein
Beruf. Besitzer von Thieren, die
feine Dienste in Anspruch 'nehmen
wollen, finden Doctor Vomar im
City Hotel.

Frau August Steinbeck, voiz.
Snnss, war am letzteir - Mittwoch
hier in der Stadtkind sprach auch
auf unserer Office vor, zur Erneue-ran- rg

des Abomiements ' auf isVolksblatt. Jil ihrer Begleitung be-

fand fich Fräulein Emma Kuhlmann
welche von hier aus wieder nack) St.
Lonisl reiste. . ..' ;.; ".;

Tas DampffVot Hermann nahm
am vergangenen Sonntag eine Pvi
vatgesellschaft von Ausflüglern den
Gasronade Flusz hinauf, ivcMjc den
Tag dort in angenehnier Weise mit
Fischen, Baden, und Nuderfahrtcit
verbrachten. - Unter den Theilneh
mern lvfanden sick-unte- r anderen die
folgenden: F. Beekniann, George
Zdraettly, W. I. Ellis, Geo. Ruedi.'
ger. Geo. Kinl)hofer. ,John H. Hel

"

mers, Loms Begemann, Phil. Haeff
er, Henry Bruner, Henry OchSner,

Chas. Ock)Sner. Christ. Schanivth. V.
A. Sillvr, Emnia Silber und E. F.
Nippstein', nebst, bereit Familien.


