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Gieger, von Gilliam. Saline vounty,
und Herr Albert Schuth. von Cha
mois, beide wackere zunge Burschen,

eilten letzte Woche bet Verwandten

hier zu Besuch und waren . zu Gaste

bei Herrn Ed. Epple und Familie. .

B a y. August Temple wird

dieser Tage nach Nebratta üderfie

dein um sich da bleibend niederzu
lallen. :. ;

' '

v. Heime? ist von Lt. Loui

zurückgekehrt. . - ' -

Die Schulen fangen schon an
vom Programm ihrer Schlubfeierlich

.leiten zu reden.
'

Dietrich Walter und Schwester

Mivvie sind von ihrer Besuchsreise

beim Brudei , in Lafayette Couvty
wohnhast, zurückgekehrt. j ,

. .

Gaieonade. Dem"'Tha.
Feagan verendete dieser Tage ein

werthvoller Esel.
Ed. Ehill ist von St. Joseph.

Mo. , zurückgekehrt wo er der Beerbi
gung seine verstorbenen Vater bei

gewohnt hat..
ZZrl. Mae Quick ist von. . ihrer

Besuchsreise nach New Haven und

Washington heimgekehrt.

Frau Jean Johnson welche

hier bei ihrer Schwester Frau Ed.
Ehill zu Besuch' war ist nach St.
LouiS zurückgekehrt. , '

Tan. Jack'lch, von Ehamoi,
war hier zu Beiuch.

Feau Fred Kiehl war 1u Her
mann zum Besuch ihrer kranken Mut

.ter Zrau Sophia Leverle.

R E Toedtmana. jetzt in

Joneödurg mohnhaft, war hier zu

Besuch.

R o seb u bi Wm. Wiite hat
von F. . Este letzte Woche einen
schönen Esel gekauft, ' : .

John Zimmermann und Gattin
mit Baby, von St. LouiS, waren am

Sonntag beim Sch viegeroaler Wm.
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The Machine ol Quality
As a locotootive enineer love bis engine so does

woman tako pride in her Volo. ' It ii the result o( forty
year' catcful study, and represents the Combination and per
fection of the best pointi to be fouod araong all other sewiog
machines together with distinctly new and original featnres
and improvements. '

The bead is antomotic liftlng and made throtighout of
the very finest Material. The automatic tention-releac- e

makes it possible to remove work quickly by mcrely raising
the needle bar lever. The tationary caps covering the
topof the needle bar relietfei the eye o( the constant np
and down tnotion of the needle bar, and also prevent
dust from accumulating on the bearings.

The band wheel is detachable and can be thrown ont
of gear to wind the bobbin sireply by turning the thurab
screw. The attachraenu Are perfect and roller bdarings make
the Volo the easiest running machine in eiistence.

The greatest care hasbeen taken in perfecting the parts,
and no pains bave been sparedi in it finisb. The Volo
is the best machine made and it looks it. .

Price, $40.
Every Volo iully guarantud.

R. H. HASENRITTER,

AcnriT.

nl j'
Witte zu Besuch.

Samuel Sutter. von Elayto,
war letzte Woche mehrere Tage hier
bei seinen Töchtern den Frauen Fred
Schmidt und Henry Brinkmavn zu

Besuch.
"' .

.

August Greene. Sohn von Hy.

E. Greene, ist am letzten Freilag nach
'

zweijähriger Krankheit an der

Schwindsucht gestorben. . Daß Be
gräbnG fand am Sonntag im Metho
disteN'Friedhofe zu Red Oak statt. ,

Man d a. Peter Davuser

welcher seit mehreren Wochen ln der

Wassersucht darniederliegt, ist schlim.

mer und seine Aussicht auf Gene
sang vermindert sich von Tag zu Tag

-- - Loui Tlchaepvler, der

Schmied, ist mit feiner Frau nach

Bar, gezogen wo er bei Langender'
Store sich dauernd al Schmied nie
verlassen will.

Da fünf Monat alte Baby de

Ehepaar Fritz Brinkmann ist wäh
rend dieser Bericht geschrieben wird,
sehr krank.

O w e n v i ll e. L. W. An.
gell hat feine Farm bei Tea verkauft
Vorverhör und gegen Bürgschaft dii
und ist hier in die Stadt gezogen. '

Judge W. F. Poeschel und Gat
tin waren letzte Woche hier bei Geo

i. Buschmann zu Besuch.

Rev. Eha Holzschuh ist am IS.

Januar in seinem Heim z Bem . im

Älter von 7 Jahren gestorben . , .

San, Roderson de Gcvßdieb'
stahl angeklagt hatte am Samstag

rcsons wliy Back's
ICangcs aro superior
.to all otliers.

ONE vislt to our
Ilauz? Dept. will
convince . you tliat
Huck are the 13ST
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vor Friedensrichter Alex Meyer sein
zur Sitzung der nächsten Grand Jury
entlassen. ' ,

Der Direktorenrath der Ean
nkng Company erwählte am Sam
sta Dr. I. I. Ferrell al Präsiden:;

l . . Stockton, Vice Pcäs ; E. G.
Baxter. Sekretär; I. F. LutomSki.
Schatzmeister. EI wird der Versuch
gemacht werben genug Farmer zu be--

wegen sich kontraktlich zu verbinden
kür die kommende Saison wenigste
200 cker Tomaten zum Einbüchsen
zu liefern, und Herr LutomSki wurde
beauftragt die Farmer zweck diese
besuchen.

. ll. tt. Stockton wurde in der Nähe
von Caaaan, als er auf dem Wege
hierher war. vom Esel geschmissen
und erlitt schlimme Scharfungen am
rechten Be,n und Kate.

. .
. RedBird. HerrPinnell ist

von ' Jake Prairie , hierhergezogen
und hat die Führung de Hotel über
oommea. -

.

Slricklan Fitzzerald ist mit der
Errichtung eine Wohnhause auf
seinem Lande begriffen.

I. M. Gray. der Müller, hat
te da Malheur daß seine Hand zwi-

schen Walzen kam und schmerzliche
Verletzungen davontrug.

W. M. Spurgeon hat seine
Farm für J3000 an Kuce Baxter vek.
kauft und ist nach Oklahoma gezogen.

Blan b. Ehad. Wehmeyer
mit Familie, von Hebron. N. ' D.
welker hier bei seinen Verwandten

rau L. H. rueger zu Besuch war
sind am Samflag wieder nach ihrem
Heim gereist. -

Die Brüder A. F. u. . F.
Zlnfscrveide waren Montag in an
saS Eity wo dieselben einer Ber
lammlung von Händlern in Bauholz
beiwohnten u.n Mittel u. Wege an.
zubahnen welche eine Ecnikdrigung
der letzigen Frachtraten auf den Ei
jcnbohnen zur Folge hat. ,

Werden Acizo.,a und New Mt xico
zu rlnem Staate vereinigt, so erhält
letzterer nur , ve, SanbeiSeaatÖTeit
Dagegen weroeu' ihrer vier sein.
falls man die .ausgehenden Sterne'
gesondert hält und einzeln in den
Staatenbund ousnimmt. Darin lieat
wohl auch der Grund, weöhald Prä
sident Roosevelt den ergermähnten
Borschlag begüofttgt. Da Rudel
grauer Wölfe im Millionär t?lud"
ist ihm bereu stark und b,ss,g gcqug.
al daß er Lust verspüren sollte, die
gusuyr unoökhig zu vermehren.

ZIqücI Dspe?s!a Csrc
........ ticjnjt rit yq est :' '

- Ja der Freien Gemeivve vo., Nvrd

St. Loui hielt om letzten Samkag
Dr. Emil Simon einen äußerst inte

rrssanlen Vortrog über da Thema:
Die Heilkunde toVergangenheit und

Gegenwart' und fand in Folae leiner
fesselkden und belehrenden Autsuiik'
ungea ein ebenso dankbare wie auf
merksame Publikum.

Versammlung des republikanischen
(Lounty lkomile

Am Samflag. den 10. Februar, N
vhr Vormittag, wird sich da tf
publitanische Tounty Lomite im
Drake versammeln um den Tag für
Abhalten der Primär-Wah- l zu

und andere Geschäfte zu er.
ledigen.
(. p. LufderHeide. R. . Vreuer.

- Sekretär. Vorsitzer.

' Die Wohl für Eountybeamle ist

och neun Monate entfernt und doch

wird jetzt schon über die Besetzung

der betreffenden Aemter vielseitig ge-

sprochen. Die Wahl für städtische

Beamte sinket bereit am ersten
Dienstag im Lpril statt, jedoch scheint

e für diese Aemter weniger Bewer!
der zu geben und diele ziehenWenic
en evor bizu guter letzt sich den

Scheinwerfer der öffentlicher Auf
merkfamkeit zu entziehen. Eine
Wahl bringt gewöhnlich etwa Leben
in die Bude und bietet für die Wäh
ler eine anregende Unterhaltung,
adet dem Candidateu ist oft zu
Muthe . wie dem Frosch im Teich um.

stunden von Jungen mit Wursge

schlössen bereit, und da kann mann
e ihm nicht verdenken wenn er so

lange wie möglich sich im verborge

neu haft.

Venv sich diese Woche zwei be

freundete Bürger auf der Straß'
trafen, da frug der Eine oder der An

dere ganz gemiß nach dem befinden
be alten Herrn Don ' Haid. Was
mir legte Woche al eine wehe Zehe
berichteten, hat sich al der Brand er
wiesen und da ganze Glied im Mit'
leidenschaft gezogen. Ein Ehirurg

an St. Loui war letzten Sonst,,
zur Stelle um eine Operation votzu

nehmen doch war er der Meinung
daß der geeignete Zeitpunkt noch nicht
gekommen, '

und wenn überhaupt
nöthig dieselbe später vorzunehmen

sei.. Herr Haid welcher im 72 Le

benkzahre steht, und seit 60 Jahren
in der Nähe unserer Stadt wohnt, ist

einer der best bekannten und belieb

testen Bürger diese .Counly'' und

nimmt Jung und Alt da lebbasiest,

Interesse an seineu jetzigen Befinden
Hoffevtlich wirb' sich zum Besten

enden. ' '
,

. Ln.s?U' Basier,. Metzger, welcher
seit längerer Zeit den Fleischerladen
kür Herrn Peter Danuier führte und

denselben gestern selbststandiz zu

übernehmen gedachte, ist am Dienstag
Vormittag nach 14 täaiger krankheil
an Blutvergiftung gestorben. Bor
14 Tägea verletzte er sich beim

schlachten eine ?chweineö die rechte
Hand, und tag darauf beim' einwick

ela eine Stück Fleische rankte et
eine Lnaliobleiseder welaze er in der
Hand halte, in die Wunde die sich

sofort entzündete und in Blutoeigift
ung entwickelte und wie gesagt 'einen
Tod zur Folge hatte. Der Verstört,

ene war 4S Jahre alt, au, Baden

gebürtig, und kam vor etwa 20 Iah
ren nach St. Loui wo er seine jetzt

oermitlw:le Gattin, damtl Frl.
Anna Wiesmann, von Drake, kennen

lernte unv vor 16 I ihren ebeüchle.

Er wohnte seit den letzten 13 Jahre
in Be:g?r wo er da Mrdger'chäfl
betrieb, ein? groben Bekannlenk'
halle und allgemein -- beliebt w.ir.
Seine Gattin mit drei Kindern --

Tochter und zwei Söhne ipd erst

legte ifljche nach. Hermann üjicste-acfteit- .

Die Beerdigung fanSAargest

ern dabier statt und hielt Pastor
DaiS von Berger den Lelchengottk

dienst ab. Derschveer betroffenen

Familie unker innige Beileid.

liM
v--y?

Wenn eure Laugen euch lchmerzep

oder nicht in Ordnung sind, sprecht

vor und lafzt dieselben unkersucheli
vermittelst verbesserter optischer In
strumente. Vergebt e nicht dah ich

hier permanent wohne, und wenn
Brillen welche ich esch verkauft nicht

zulrievenstellend sind ich dieselbe sür
passende umtausche ohne extra Ver
autnfg. Diese ist ein Vortheil den
reisende sowie in große Städte woh

ende Angevärzte nicht bieten.
. M. L. Greevstreet.

Owensoille, S9.
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mermann

867

Mo.

g Capital $30,000.00 '

tz. Bezahlt 3 Proxent sinken auk
Bezahlt S Prozent Zinsen auf

$30,000.00

eit --I,
Spareinlagen.g Stellt Wechsel und Uredit riefe au und besorgt Geldsevdun. --5

gen nach allen Theilen der Welt. 3
i .Alle in ihr Jach schlägenden Geschäfte werben prompt 2
H . Direktoren: M
g uguftZvteyer. TZräsideni, S o. r aeitl, ire.PrZsid,i. Zg . F.i p pft.in, assirer. L. . ?i o b y n, Hül, Kassirer, .
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Ernst L. Haffner,
MO.

Telephon Verbindung über alle Linien, lncl. Bell.
'

Operationen im Allgemeinen,

Wundärztliche Behandlung durch X'Strahlen, sowie
eine Spezialität.

Tag oder Nacht
wird einem Ruf in Land, für Behandlung oder zur
Konsultation, prompt Folge geleistet. -

1 Ossi an der Lirabe.
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Gegründet?
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Hermann,

Dr.

Frauenkrankheiten
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f Karten sind bei Herrn Ed. iuedlger Iliiglied de Eoniiie, . ?

lotvie auch Abeud an der Kasse zu haben. jm i
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was advertised sor 00 DÄ.Y8, and lime
14th.

Only weeks raore to avail yourselves of the exce-ptioua-l

opportunjty ot buying gooods at and belOW COSt.
I 5 per Cent off all Hardware and Stoves ' ,'

Cent kl on all and Queensware
. All good? as advertised at

JSHOET.
never jfivtjvayin IKe"boclt"
i .i u r i im iwcaiue ine axronhaia bach
mloy wont Jet ll. TKep M uLro.
Julcly no ' avitv or
in t(e coct of manufaef ure cl
1U minulefl delail in ilvo

--AUan'.te ühoo"
Everx oneosllieCOpart
uli'Jlsully Kanc'lcJ end
srefly Jjwspectcd. It

J
elcmnf oshoe Pcrlodion - fit lyU-Purobiiity

ai a moderat coat.All fooi .

draaserjr aoulj wcar it. 50 syle
sor every occupolion pvrolkos lisc.
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