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im Staate Nedraök. biZ.

iajt. tst das pullttantsche Lager
uvergktikl.n. Die allgemeine
ffr.- - und Zerfahrenheit dcr Demokratie
wird als Grund für den
ttsolzlkn a,,g. führt.

ren , Michga ist
eme scheußliche ch!e passirt und

Führer sind darob anZ tk,n
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Industrie ouSubt, vermehrter und
wachsender Sz.trieb der Fabriken und
stetige Beschäftigung für die Arbeiter

die Anst,llunz zahlreicher neuer
Arbeitcr hierzulande sorlgesetzie ZZlau-he- it

auf di m gkfammtrn Jnduftriegebiek,
LrhihrrabZrtzukkn und dadurch veran-

laßte Al:estZnde der Ardeiter unter dem
für unsere eiuhelmilche Industrie und
Arbeit lShmeudcv Sinslusse desselben
TansgesetzS. Und d,S nennt sich

mokratische Tarisreforn, !

Rtchie fische 5lk.owl'olhlngz gibt'S
a.'.ck- - ur.tr den Dems?,alen ui If.5.
Mthrere kugüjche Vlä.ti-- r schimpfen aif
den beal'ie dutichi repudlikaniichctt
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sollte, wo doch nichts in die

Bundes, oder Staatskassen einzahlen
und nichts zl dem zu

Zortdrucr oder zu dem Ruhme
Republik Nichts ist

vom es das

heimathliche Bolk zur
Weshalb sollten unsere Acker

aus
die Aus- - Ma1 er so

' ' ' 'k. V i . .

ote vkmokratchei, Prinzipien ver- - gS in Land Eingang

Demokraten

Häuö-chc- n.

in

-

3

z .

Frische in Restau

Der ganze Haß ehemaliger Kousöocr- -

spricht der Rede, die kürzlich

der Kongreßabaeordnete sayres zu

Marble Falls. Trxrs. hielt und in

cher er u. A. auch sagte: Wir haben

dcn ist a.t
Tc harrn

wicdcr Nieder
werden wir diesen Burschen, w.'lche

kamen, um unsere Leute zu er

morden, weitere nehme

oss.n jetzt sudlichliche

Politiker ihrem Haß gegen den Norden
Ausdruck gegeben. Die Aeußer.
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Um eine Mehrheit im kommenden
Congreß zu haben, muffen die

zu den Sitzen, die sie jetzt im
Congreß haben, den Temokraten und

5 weitere Sitze abgemin-nen- .

Nach sorgfältigen Unter-suchun- g,

die das republikanische Con-greßeomi- te

angestellt hat. werden die
Republikaner bei den Novemberwah-le- n

weit als unbedingt
Anzahl von Sitzen

(rnthustaftische Republikaner
rechnen daß unser Staat Mis-
souri statt wie bisher einen in

nächsten Congreß sechs rcpublika-nisch- e

Vertreter schicken wird. Viel-leic- ht

sind Erwartungen etwas
zu hoch gespannt. Mit Sicherheit
jedoch wird man erwarten dürfen,

unser Staat mindestens durch l

Republikaner im Congreß vertreten
sein Tcn Republikanern wird
allerdings ihre Cawpagncarvcnt nicht
wenig erschwert, indem die

allenthalben, wo sie die control-lirend- e

Mehrheit besaßen, in

Jahren dcrStaa-te- n

so eingetheilt haben, das; dicscl-bc- n

möglichst vieler
Cviigrcßlcutc ergeben. ?er

Umschlag in dcr öffentlichen Meinung
jedoch ist ein so starker, daß allem

Anschein trotz dieses demokrati-schc- n

, ,Ot-r- r inar.lrs" die Republi-

kaner die Mehrheit im RcpräZcntan-tenhaus'dc- s

U Congresscs erringen
werden. In Ren England erwarten
die Republikaner sieben Sitze

Mi gewinnen, in New ')ork fünf, in

Pennsylvanien sechs, in Jersey
drei, in Marnland in Chio
fünf, in Indiaiia fünf, in Illinois
vier, in Visconsin vier, in Michigan

fünf, in Minnesota zwei, in Ncbras-k- a

in Zitansas drei, in Wnoming

einen und zwei in Californicil.
Tic Südstaatcn sind hicrhei nicht mit-gerechn-

es wird aber zugegeben,
das; die Republikaner in Wcst-Virgi-ilie- n

zwei in Nord Carolina
einen, wenigstens zwei in Louisiana
und möglicher Weise drei in Virginia
und je einen in und Ala-

bama werden. Tic Aus- -

sichten, das; Hans
kanisch sein mit Toni Rccd als
Sprecher, sind also nach Ansich- -

tcn Congreß Campagnc Comitc's
die besten.

fcetit vmn isiiniimhm nun mrrVt. V. MIV '
ist, wenn es mt geschwellenen

MlttelpunN. festen Rückhalt Drüsen und tnixifdelen Aug-'- leidet,
lachligrö N.-ic- Seit den glorrcichn es AuSZchlaa? im

i Iurctgt.len uno i,u uai Gesicht o)cr am cö

deutsche wieder nationalen Bhanlttfg M't
ste vem die skiophu'ö,en aus....

naiioi'aivcwiinlic, i tniiicr man

ansänat. desto es.

einen omcrlkam,chcn q$ in

Markt besonderer Uebcrredunzs- -
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Maj.Rass-.cur- . von unseren cinheiinischen Märkten zugedachlrn Ehre tcr 3tO;r.iiiatipiT öc
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brauch zu mactze. Kaum ist einer
meuchlings uomit.il t, da lehnt rr auch

cho w'.cdcr hvstich dankend av. .tc
Ratten rcrlassen Schisf.

Seilst in Louisiana herrscht in Folge
gründlichen

in irr Nationalpolit k vollzieht,

nach dcr New ..Deut- -

burrzcuanisse dem Felde verderben, schcn unter den dcmokrati- -

aus dast billiaen Vroduckte des rf,c, vllsiäneie RatkloIT"
u:,Zer

Austern Lcsscl's

rant.

trter aus

wel

haben

mehr

Kopf,

vollkommene

U.'gen

Politikern vieler i Staaten
Besonders ist dicö n Congreß

Tlstriklkil der Fall, wo die Handels'
Pflanzer Jnleicsseu vorwiegen

dtdaten längst ,m Felde führen stellte.

eine lebbaste Campaane. während die

Demokraten cirmal zu

autgera i yaccn.
Pensionären I4,,U'j,uoo 9fncm- - Ei sogar Mangel vetwend.

mcn. und wen Kongreß Candidaicn vorhanden, da
'i""U"gögencssen zusammen kommt, dann ,,znd gern die voraussichtlichc
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darauf,

den

Tcmokra-tc- n

den letz-tc- n
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Tcnncssec
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F5.niTi

etneit

wollet,

ffslnisl.

LuiS

das sinkende

des Umchwnnzs, der sich

uns'

Angabe Orleans
.ettuna."

öidlicher

dcn drei

und

und

sich nicht

trner 'omtnalion

dcr R,c

T, und

bis

laae erleide möchte. Was nützt bei

so tiostlosen Zustäa?en das Aus-chut- i

den und Bulldoje der demokra'ilchen

Pattetpresse? Sie kö.l.-.- e weder Ge- -

Paileianael.örticn Louis

Trrbüne.

!

Indem ich die Agentur der zuverläs
sige Baumschule der Herrn Romme! &

Zobde, von Morrison, sowre der woy'.
bekannten Phoenix Nursery Co.. van
B'.oomirigton. JllS.. übernommen,

sind ntiv lv.rdcn Kunde durch

jt. -- n; Cisahrnngen p:i.ss:ir.n. sei IA
mrr Eure Bestellunzet, und ich versichere
reelle Bedienung. R. t 1 x,

r Hermann , Mo

Giebt dcr Ulahrbeit die

Während die dcrt'ch . drr:?ckrct:sche

Presse deS Landes rnehr noch als die

englischdemokratl'che die Bedeutung des
geroalticikn Wahlsieges derRkpublianer
in Main? zu bekritteln und herabzusetzen

aufs Eifrigste bemüht ist. giebt der alt-

bewährte deutsche Temrkrat Louis
Schade dieser Hinsicht dcr Wahrheit
die Ehre und schreibt in seinem ..Wash
ington sentluel" unter dem Titel, X'f
Lehre Marne frei rffe wMitzliedkru gegründet,

folgt:
Tie Wahrheit in Bezug auf Maire

ist, daß die Republikaner einen unerhör-
ten Sieq r,rungrn haben. Er übertrifft
die rkpublikantschkn ErwattuiiZen d

übersteigt ehr die demok,at!!ch
sükchtui'gen. Es geschah dies nicht

durch Veistärkung ver rcpubli'auijchkn
Stimmenzabl denn diese war bi frü
Herrn Wahlen größer sondern rinch
das Vcisäunu.ß der Tonokratei'. zu
d.'it Stimmplätze zu stehen, was jedoch

die Thatsache cdcr ihre Bedelitut'g nicht

änd.'it. Parteilcute bleiben om Wahl-
tage nicht chne Grund und ohne Ziveck

zu Hause. Tie Maine Den,ckia?cn ent-hielt- et,

sich in glvßer Anzahl dcr Ab st im

muna. N'nl sie mit dem Bcrhalten ihrer
Pa:tei sthr unzufr rd,n sind. Tic lange
Tarfpfus.!;etki zur schwere Schädigung
des Geschäfts und schl:,ß'ich der Sieg
d?s Zckeitittgs und dcr ttchle und
E.scn-(5oinlinati- on haben e'e Gefühls
vctlctzuiig erzeugt, die Zeit nid
Rene hiil, kann. I dieser RcvLlie.
welche einer äh-ilich- in Berinont solgt'',
liegt ein Warnung für die D,iolr.tten
in e.llcn anderen Staaten besonders
aber fi'u die New Z)oik. Do,t giebt
rs gtößrrc Ursachen zur Unzusriedenhell
wie Maine. Eine unglückiichc St-uatio- n

wird nicht besser, wen i.i:i vor
derselben die Augen verschlteßs. Die
demokratische Partei von New Z)atk
muß seltene Umsicht, wahren Mnih und
Ehrenhaftigkeit und hohe Prinzipien-treu- e

zeigen, wenn sie eine Niederloge
vermeiden will, der sie Maine recht-- ,

zeiliz gewarnt hat."

CIoaFs und Capes,
or i l4. K vcller hat soeben dirt kk ans

der Iiter k eine prachtvolle Aus
wähl v?il EloalS und Cap für
Taincil uüd Mädchen und kann

dieselbe deshalb, weil aus elfter Hznd
gekaiift, billiger verkaufen als irgend

Jcmatid in der Stadt. Kommt und bc- -

sichtigt dieselben.

Mit Ausnahme des Welsch'o?ns und
dcr nartrsf'ln sind Farmprodncte
im Preise wiederum hcrabgegangen
Ter Bulhcl Welschkon, galt am Mon.
tag an der Zt. Louiser Börse '8 Cents
u d in anderen Städtcn noch mehr.
Kartcffeln aber wurden bei der Eisen
baht wageuladung mit 45 bis 73 Cents
per Bushel quotirt.

Kläglich gering ist dag.'ae der W.i- -

zenp-.eis-
. Für den Bushel Casli zahl!

man iü St. Louis 49$ CentS. i.i Chica-
go ölj Cents, in Toledo 52 Cents und
in New Jzrk 57K Cenis.
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Et betragt zur eit Bttsh.l. Die Herren Buichmtyer .
und Ganze l ächstcu

die der veranstalten und
im und zur

ein. Die
diesmal der Osten. ma hat in 40.000

der dütftc' sich Bushel Wez?n
t 1 . v r I

vouzteucn. tick auck
rr.-.v.v.- i

ntiif: . ?.r. u,
- . - 1 -" ' u- - " " r J

wie den demokratischen ü05 Straße. !'!
sagt: litt bis der auf sich

Schmerzen als für

Sie konnte halten, 'ur owust,:p jx
sie St. Oel welche, lultn'

stehcn di: rrpblikauischen sie Z-i- t

Ter 18jShrige Henry Lange aus

Sedalia. als
dcr von Ridze

denn die
klnem und

so schwer vürlrtzt, daß nächsten

Tage starb.

I. GraveS. von George

FarrtS Nähe vonHondland, Mo.,
verletzt

chcheneS ungescheh. machen, ist gestorben. Iarrls wutde

siuk.mdcn ihrcr noch Ed.na. Mo .nz Se,azn-.-

brlebe.--!- .

Aäitunz

erhalten

gebracht.

Zwei kebcn gerettet.
Der PHSbc ThomaS ron

Jll., von Tokio
gesagt, daß die

Hoffnung für ihr Leben

aber zwei Flaschen von Tt. King's
Viiw xucoveru oaoen Qruciuij

ich dem Publikum dieses vus wie sagt, ihr gerettct.
uounr-.e- s anzuzeigen. (,tt ihamii Raitri.

ZZVZTZW-- . ."--. w.
Bäume. Gcst.'äucher Pflanzen Erkältung und war Sch'vind-jed- er

Art zu annehmbaren Greisen sacht nahe, hatte alles ohne Elfslz gc--

lreferu. mir eine L0 taar,ae Er- - braucht, kaufte eme Fla'che Dr.
diesem Berufe zur Seite z'z Discovery

mein uuu,c
flirnafisArn 3JtfiftnifT.--

vfliuua; Wochen grchiilt. Er lst natürlich datik
..k...

cmkssen

E.

Lhrc.

vor

die

OJi. y.ujc iui.ii wrMjcu uavi
dervolle M:viz:n gegen

Erkältungen Hust. Probe,
flaschen in Walker

Gewöhnliche Flaschen und tl.OOf

Aus dem county.

l Herr Wm. Lllen. ein

alte? bekannter Bürger von Canaan
starb am 5. MtZ. hochbelegt.

Herr läßt seiner

Farm ein hübsches Wohnhaus errichten.

Meyer feine
Psarrwohnung bezogen.

e i r Eine Loge

Modein Woodmen" wurde hier

Laster Reddicks wild om nach- -

sten Scnnkag Hall? predigen.

Berge Herr Carl
Hosfmann ist hocheisrrul üdr die Ar
kunft eines TöchUrchrns. w-lc- lctzte

Woche Licht der Welt
Wra:u!ircn!

Frau Jvhir Bolleitfcn fint
auf der Krankenliste wünschen
rccht aloige Vtsserung.

Bezug Politik Ijiil
noch ruhig denn meisten Leute

scheinen mit republikanischen Ticket

zusciede zu angenclin wäre

doch unsere republikanis-

chen Freuide hier ntai' ein

halte wollen.

Gaseon ade.
gierungswerken sind gegenwärtig

Mann belchösligt.

Frau Zeugin von Franklm Coun

ist noch GaSeonade übersiedelt zu ih- -

ren Söhnen Georg

Frau Uffelman lttzle Woche

zum Besuche der Fair St. LontS.

Herr Jack.fch daöWohn- -

Haus seines BruderZ, Adolp'a, gelaust

hat dasselbe seiner Familie
reits bezogen.

ColesCreek. Sonntag
Abend wurde Herr Claus

seiueS 53. Geburtstages von Kincn
vielen Freundl n einer Ueoerasch'
uiisparthy beehrt Gratula
tionen förmlich überhäuft. DaS

G.burlstagskind seine

Verehrer zu einemGläschen daß
nicht bei cinemGläschcn

die Thatsache, daß d!e h.'itcre Gesell

schuft Jnbl'ar noch Anbrnche

des t:cnc:t T.'.ges zi'i soUi.diovielie

Male hoch ließ. verlebten
litrrliche Stunden im gastlichen Hause

Geburtstagskindes und möchttn

hi.r.ntt ihm manche Wieder
kehr wünsche.

o Ein gulcr Regen
wird allseits gewünscht

hoffentlich auch bald komme.

Wir halten dcr von

Mittwoch Donnerstag letzter
leichten Frost, unsere Bohnen

undTomatos standen inGesahr zn crsti
ren.

Pastor Mohr Familie kehrten

wohlbehalten voa ihrer B?suchsre,se zu

rück.

AmMontag begann, unter Leitung

des Mohr, Unterricht dcr
hiesige evangl. Geuieindeschule.

Herrn F. Klick

controlliroare We'ieu LZarratk watde Mtchacltstaae ein
IV tit T1" lt wUUltil ifiuiMi.rni

7d.üli,ü00 BrcS
Großen grhn werden am Sonniog hicrsellst

Süden Geschäfte wegen reichen ein Erndtesest lüden
Ernten gut; aber Weste roch nicht ihre Freunde Kunde Theil

Wunsch. Ganz besonders im Hin! nähme geuani.te Ttcsche.sir- -

teitrcsfen steht Nach diesjähriger Saison
Novembcr'Wahl... auch da gedroschen.

ü.-- Wicoeroelcouttg bat einmal einer
.11.st.rr Jhoi. iSnnnii er aiuuuig vtuau.uui .ui

1 rr , rr f. --

sigkeit, unter geant. Castle Baltimore. 0icc Vnx cnniaa

noch

Im

Md., Meine Frau süuf dringendes Ersuchen berci'

sechs Jahre an im Rücket-- , hat Candidat Friedens- -

keine Linderung et bis NManv o

Jakobs gebrauchte, "tutl 'c

Dort K kurzer wieder vollstäi'dii

ei

i'i

Mo., wurde dieser Tage,
er Nahe Green zagte.
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T r y H 1. Etn
für die von

Vortheile

Die Unzufriedenen

d.'r unzufriedeter
gewählt werden JndependenlS

von Gefährten ongechor .

angrgrtssen fchw.r wuide.

noch v.rh .fte.

auch damit Muth

Frau June
!tiou City. wurde ihren

Schwindsucht

habe keine

ehre mich h.stt, Leben
anarenzenven zibtAb

ren

dann
fahrung steht New zme,

uumu.itii

Lrest dieser

Frei
BroS. Drogstore.
SOctS.

sehr

sein. Aber

Reden

beiden

Tan.

blieb,

frohe

jetzt hier
wird

Nacht

Woche

einen

Gattin

nach

on:ii.".....

erklärt

x'r
guter Regen

würde Wcizeusaat jetzt schr
großem sein.

werden i.ach

Wahl wohl noch sein.

nicht, w:l uns die republikanischen Can
didaten gerade gut genug lind

Ji der Wohnung deS Hrn. Gee.
Maeller san) letzten Samitaz Abend

ein gemüthltches Tanzkränzchea statt, zn

wachem sich viele Tanzlustige eingesun

ken hatten, die c-.- : da! Beste bewirthet
Maide,

Die Herren C. Will ur.d llar

CrMe'f AnszeiSnungen
Auf i i5.!!-?:ussiellu- ng
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Z!n Tauben Crrtor Cartati piirptr
Frei von Srnrnoziif. Hierin o5r uzenZt
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JjL-- i

jf --?ds
Mr. Geo.'Ws furner

Hood's
-

iVrk heilt.
II ich 4 ob 5 Jak täfelte, hatt ich in skr'

PhulZsk GschmLr am NiltIfign meiner Nuk

Had. dol sich so verschlimmerte, daß di ter,t,
den Finger abnehme cfctea, und spktnlim mehr
eil die HZlste einer Ha. Darauf brach dal
Geschwür aus einen Armen ml, zeig, sich an

einem Hais und beide Seite del Gesichll. mir
sag das in 8,3 zerstZtend. und aus meine
rechten arm. ie Terz, sagten. war der

Schlimmste Fall von Skropheln,
den sie e geselze. kl ar einfach schrecklich, vor
fünf Jahre begann ich. Hood'A SnrsnpMtkUl
zu nehme. Nach und ach saad ich. ia die Ve
schwur i heile begannen. Ich fuhr satt fcU ich

,ehn Flasche genommen hatte. Seh TellarA.
Denken Ei doch, fcxlche Ve'm mir mein An
leihe brachte. Tausend Proj, ? Ja. diel Da,
send. Während der letzte vier Jahr hatt ich

kein Geschwür. Ich

Arbeite fortwährend. -

Vorher konnte ich kein Arbeit verrichte. Ich
ei nicht, kl ich mich kraftig genug iluldriicken

kann, m Hood'4 GarsaParUla sür meine voll,
ständig Hebung meine Dankbarkeit in beweisen.
Seo. 53. Turner. Farmer. Valway. N.

Hood'S Pille schwächen nicht ab. sonder f!r
der die Verdauung nd krifi?n den Magen.

Weiler reisten letzten DienStag nach

Warren County um dortige Berwandle
zu besuche.

Vorsicht ist besser alö Nachsicht
denkt auch unser Freund Christ. Marsch,
der demokratische Candidat für County-dichte- r,

und hat deshalb hier vs Hrr,
Färber mehrere Hundert Pfund Seed
ling Traube gekauft nm Scedling
Wein daraus zu machen und auf alle

Fälle ei sicheres Mittel acacn den

Durchsall an Hai,d zu habe. Die
Jndrpcndents" solllcn seinem Beispiele

folgen, denn die werden sicherlich ein

solches Mittel gebrauchen können.

Herr tvwln vseotniDi yal stO) ci

nett schöntu jungen Mr.u!fcl gckaufl auf
de er nicht wenig stolz ist.

Alte Qute.
Alle Leute, welche eine Mtdiztn zur

Nkguliruiig ihrer E'ngcweide vnd Nie
ren brauchen, finden da? richtige Mittel
i Electric Bilters. Dasselbe reii'
nicht, enthält weder Whiskey oder ande

re berauschende Bestandtheile, sondern
wirkt kiäftigend und stärkend, dabei

milde, auf jene Organe; eS hilft der

Natur in Ausübung dcr nöthigen Funk.
ttonen. Electric BiltcrS ist ein vor
züglicher Appelitcrreger und befördert
die Verdauung. Alte Leute finden, daß
eS gerade ist, was sie brauchen. Preis
fünfzig Cents die Flasche in Walker
BroS. Drugstore.

Dr. price's crcam Baking pswder.
TaS vollkommenste, das gemacht wird.

Im Weinberge von Iacb Wag

ier it, Monlrose, Mo, steht eine zweite

Irriitnienile au rrwaiten. Die T'au
den si d groß und gut gtsoimt u:d '.ver

den, wei n in diesem Mona! kein Frost
eintritt, auch zur Reise gelanzen.

- W. H. Langlry, ein in der Nähe
voil Monlrose, Mo., wohnender Far
mer, hörte, daß Kalk out für Schweine
sei. und versorgte sein Borstenvieh reich- -

ich damit. Jetzt hat rr täglich ü rder
4 der Thiere zu verscharret'.

Beim Rauberspnl stieß der 14

ährig: Charles Bailcq in St. Joseph.
Mo , seinem Spielkameraden, dem 13
ährgen Wm.Loftus. in der Aufregung

deS SptclkS sein Messer in dcr Herzge
gend in die Brust. Die Wunde ist sehr
gefährlich und die Ae,zie befürchten daS

Schlimmst-- .
Thomas E. Marshall arbeitete

dieser Tage in einem Anbau einer E'sen.
gießerei rn KausaS City. Ms., der' auf

Pfeilern rn den Fluß hinaus gebaut lst.

PlöZlich gab dcr Fußboden unter der
schweren Last der aus ihm lagernden
Eisevtheile nach und Marshall fand ein

nasse! Grad.

Aus (iaiitornii), Mo., wt.o ein
soitderdarer Lrankheitfall gemeldet.

Floyd Prenliß. der 8 J,hr alte Sehn
deS Dr. M. M. Prentzß. wer vor
Monate ncch gefund vrd nicht größer

als andere Knaben feiseK Alters. Er
wurde aber vsu einem nervöse Leiden

hefallen. daS ihn in fenderdarer Weife
y.i ändert Hai. Er ist nun gfgeu Z Fuß
hoch und cS Lmchö ihm in der kurzen

Z?it eis Bart. Z leicher Z?it ist er
aber so schwach, daß er kein Glied rüh--
ren und nicht sprechen kann. Wirklich

?

Neuer Slorc!
THEO. L." MEYER.

Nstvrtntaetn rrkrt ch km 7 ikUiiva (MtMn lBatarts aie crartxa aant ,a mtt. ka it
atMtet am Frataa. an eilt, e tetratze.nm JkattRcCtart ttiH hat k tetnt tt kttlt htltn ,a Kcarkra Saar za intyaUfcf Ares.
ra a anfaate. tntx aaa raaaarsaatt kxekra tat

X4 fraaaimrt. Bat tnanotra .atmr ttttelTh, . tllt

efaröcn, JTinfes, Firnisse und
Msterglas

wenn 5hr twas in diefer Branche braucht, sprecht bei uns vsr, Uns

vorrath ist f ehr groß und unsere preise die allernledrigsten.

Walker Broö.

tnr.

dl. JORBAlf, ftastoeat. "

& . METER, R. T, RIPPSTK1X. L. E.
(.Dräftdent. nssirer. :

Hermann Savings Bank,
HERMANN. MO-Kapita- l

$30,000. Ueberschuß 520,000.

Betreibt ein allgemeines Bank und Wechselgeschäft Be
zahlt 3 Prozent Zinsen auf zeitweilige Depositen.

Txx?LJscrroxixixt
Mlch! Jordan. August SRttpr, nguft . Leiknir. fhitil' Nuh nd f. ff.Nippstet.
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LAW NOTICE.
AniiniU to bt srom runnlox nt

STATE Or" MlSSOriU,
Cunij tf Gcrm i Perm. 9.

In tl. Connty Coorl osdli Ccnoty, oo th
t2nd iiT of Cpmtrtr 1KM, th sollowior.

monfr otfter irorKiin(f. ei l, U: la
th roattrr of IXitioo oiW. T.
aol ochn. ieiiiion tn rtraio duiutic

ulmaU srrrn ninnlox ( Urf.
Ao'l now th Tflwoxhlp Tloruff,

TUinl and Uoark, nein ia Ofl
t.o-ij-r in iDconiy 01 oaaonnaaa lict (! r
MiMOtirt y a rtiU0 of out

tio( , In an la of born rld io aor aa
ttf tiUoa U Omntr Court sr
,ca pnt l in to Tot od tha oiMottoa of riraitv
iott nm runnlos , ln of njr aaimal Ar ni-rv-al

of liia prlf ol Ilor. Mul, Am, CatU.
R t, poi Uwot, nu it tlia iocloaurra
ul Ilif wt,r ol mo'Ji lock.

Aa l IM rnurt npon examioiar aald patl-tio- n
drth find lliat lb umt la duly atxihy or tiuo"lrHl !ioubo,dT' os tb uid

not tbaa tan
nt M hont rtm lo JU-- h oua Of aaid Imruhtm.
II U Ib.rrlor irWn hf tha conrl that tha

to rrtraia uch domaatic aotmaU oi
10 aoarj! m uor, muIm, Aarn. Cnuu.Mi. 9nep or Ooau. fror mnninft-- al Urü
l utmit!rl tn Totfmof aaid
oi iBiwirt, ivano, iDim uraa;. Kttiaaiaal Koark in tbi coaoty at U ant fanar

iactioD, to I, bald oo tl k daj of Xovanthart4, atxl thxl nottc b give ttoat urh toi
witt b takenat tb ant gaset 1 laoa. bjr
piititD(r oalir ol ia aaw In a avpafpttfelialied ir aurtt cnajntr tor larea wak ob

cuUrrljr. tha liat laartiM et whtrA hait da
at lea--t ta 'Uti Wfor Uta fiav of tha lerloa
(NoT.Uh o4 ttf tiOr. bi iirtatad

Vf

ir.r mvmmr. PlNN
iea tmnr lay

certiaad of prMg

l.ttr? atraal
tij Ctrk (ha Cooaf Court, tn lor 14
Coactir, barebr rmtij ba atia forao.;Mbatm of tba oor

Ccmoiy , om abovritt, Um am aiicrs raourt la ruy
Vtire.

IS TEfliMClS W IICCEOf ' brr.bho w Kuxl amxad of(,irt. Uwnui tbia, tb
oay taani?tt. GEfl. KKAETTLT

Umtj

Tirmti 3rfw ta fcettaafa. tmt m
An. t 5ii iH tnun

reef WUW. Aar kcfyeUr
6calaa, t?tafJa lk Tt

4alt45fTl aas keat
Oear ( Atter U 10Ut Ha

txm ak ka

ftUr. M atlar.
Sa, Hat PUike sich ticfr ,Utfcktge
SaÄftn ISahakav. hmHUxtuni keaachh,.
ftiiurac. Culaa. etxaa eak X)t

taara ku latiiara. tzi,txv,B''

ROBYS.

NeneS

MrcnzJWclcn
0-GSCllS- ft

von

Äul.Ld. L)crsonr!lloL
FrontTlrasie, Mo.

Durch ,!at eine Isgrtmknl vo,l aolden,
p!Iru und platttrte

und Schnrucksachen
ist nun mein, ukmadl in diese gknstände di, btfte, W,nd gewatitteste. , nd ,d,n. Tttd.r,, nd aNe rflel. mn in , l. Clafl'Jum,lekIchSst sinket.

Durch billig, inZaute bin ich in de Vtad pTtbt. U.
Preise ,u ver'auk.

eparrture werden pr-m- pt uudwisskhasi au,
suhtt. Um gkneigl, Zuspruch bitte,

H. Hasenritter.

Crk Coaru

fftrst

ajatskl.

Her.
Vnilt

Ho! Sschak! Ho!
vor

M. P. Blnsiug'S Schuhladen
denn kauft man die besten und

billigsten

S cl tu a rt v c tt
für Schulkinder jede

Mein Assortment nicht ein
reichhaltiges Lager von Fußbekleidung
für Knaben und Mädchen auch
eine reiche Auswahl für
und zeitgemäßen sür
preiiwürdige

vor und euch.

M. P. B e g.

flusoerfiauf Ausverkauf!
gerreii' und Siinlic.

WkWEV wm fkM
Aappen, lzenrden, überhaupt allerlei lzerren Anabcn

2lusftafsirunzS'Artikcl, jetzt Aoftenprcis

Christmann's Rkiderladen
kaufen.

Aommt überzeugt euch

STOCK
retrio'i

banKobr(

osBonlwar,
Crrck.BichUaMi

faundrrtIIouHtoll-er- ,

w.liTon.lii.

man-tion- fi

towoatoiiia

frotiaadlafa

täkaio4.

SlracaaekiaM,

Her,.

ehaikOniRt.

Hermann,

Uhren

allerniedrtgste

Ju.

hallen,

Allerk.
umsaßt

sondern
überaus Damen
Herren Preisen

Waare.
Sprecht überzeugt

Hüte

billig kaufen könnt.

towDfcliips.

BERTHA CHRISTMANN,
Administratnx

Frau Warlottc Freund,
geprüfte Hebamme, '

nun, AXo.
Wöchetlither Marktbericht.

Getreide, Kehl s.
Irden Freitag corrigirt von de,

ZN STAU MILLS.
Weizen,. Qualität 40
Setzen. 3. Qualität 28
vkehl, per Sack. 1. Qualität.... 1
Vkehl, per Sack, . Qualität . . . .

ornmehl, per 100 Pfund.... 120
ttleie.ver 100 Pfund 50
Lhipstuff. per 100 Pfund. 00

Pttdntte
llorrigirt von

Wll. EDERLIN, Griecr.
Die angegebenenPreise werde von
Händlern meistens ImXanfche be.ntW
Butter, per Pfund. 12il7
Eier, ver Dudend

ooucn laarrui i i uia mono .
plar io aan lOMaabi ta such at t vUyNer, vek ..

"fort aajd E aeJoa, aod rt I tthidmi ll.UUb
la tHflbar Order! tt at o,py tbt pkl
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