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County Court Berhandlungen.

Die Couuty Court trat am letzten

Montag in Sitzung als Appellations
Gericht, um Gründe zu

höre gegen, die von der Steueraus
gleichnngS'Behörde vergrößerten As

sessinents der Kaufleute. Die folg

enden Reduktionen wurden gemacht:

Hengsteubrrg Luinber Co., Owens
vilie. von $000 zu, 7000.

A. 7. AufderHeide. Bland, voit 7000

zit vm).
L. F. Siielrnairn, Herinann von 500

zu 350.
Ochnrer & Ton, Hermann vpn 3000

ö"M.
A. K. &m. Nieh'off Hermann, von

2000 m 1500.
Ani Dienstag trat die

Court ziisanilneu, für eine vertagten
und erledigte folgende Ge

schäfte:

Der Straßen Ingenieur
ich", daß er weitere acht Quadrate
der Straße, bei Nosebud

zum Makadamisiren in .Kontrakt ge

eben hat. Dies von der

Court gutgeheißen. Straßen, - Di-

strikt No. 15 erhielt eine Bewillig
ung von $35.00, im Anschluß an ei

11011 gleichen, von den Bittstellern ge

zeichneten Betrags, znr Berwend
ung für die der Slony
kill und Rosebud Straße.

I. D. Schulte, in der Nähe von

Nosebud. erhielt Erlaubniß zur Er
richtung einer Televhonlinie entlang

der Red Oak Straße und der Schul
te Straße

Die Bittsteller in der W. D. Moel

ler Straße (H. F. Jannick et al.)

zahlten $295.00 in die Kasse des

Countys, um einen der Kos

ten und des Schadens, zu. decken,' wel-

che den Landeigenthümern durch die

neue Straße verursacht, wird. Die
verfügte daher, daß die Straß

am Januar 1910 eröffnet wird.
'
Der Bericht des Straßcn.Kommis

särs in der W. Klage StraßcnAnge
legenheit wurde gutgeheißen und die

E.öfsnung der Straße, wurde ver
'
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Offize im White House f

Will?. Rattles wurden $25.00 be

willigt für das Wegerrcht.

Folgende, Ansprüche wurden be

willigt:

I. I. Sauer, Beköstigung von
Gefangenen . . . . $40.00
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21. li. Maupin, Ausgaben für
den Besuch der Grand.Jury
auf der Couuty arm . 0.00

C. M. Taiiuser. Poskinarkcn

Theo. Graf. Schlüssel, Post
marken, usw. -

Gask. (feil. Trlephoi Co..

Telephone Miethe . . 11.25
Sidney Atkiuson. für Zlnstrciclxn

der Morrison Brücke. . . . 28.25

I. W. Jngruin. Pedell . . . 30.00

Alfred Meyer. Ferkel für die

Couuty Farm . . . . . 10.00
Staats-Hoopit- al No. 3. (Geistes

kranke Arme . ... . 278.28
C. A. Boesch. Lohn für Gchül

fen Fcldmesscnt . . .

Alvin Schlchmcycr Arbeit auf
der Couuty Farm . . . 23.30

Wilh. D. Moeller. Schadenersatz

für die Jannick Straße . 400.00

I. D. Essmann. Schadenersatz

für die Jannick Straße . 75.00

John D. Schulte. Koinnr. zur
Absch. des Schadens . . 4.00

H. H. Winter. Koimn. zur Absch.

des Schadens . ... .

Wilh. Nicks. Komm zur Absch.

des Schadens . . . . .4.00
A. E. Maupin, Uebcrrcichung

von Road Pavers . . . 7,50

- Tch'ütger. Fleisch W
Coliiitn Tkcavx . . . .5.15

D. Stoeiiner, Bd. Sol. u. Co.

Court . . . ... .

Frank Oncken. Bd. Sol u. Co.

Court . .11-2-

I. E. Bryan. Bd. Sol.' u. Co.

Court ....... 18.00

A. E. Maupin, Bd. Sol. u. Co

Court. . . . . . 7--

Theo. Graf. Bd. cqual. . 5.00

E. A. Meyer, Bd. cqual. . . 5.00

Dr. A. Well, County Farm
Arzt . . . 24.50

Million Dollars Back
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St. Louis Markt für LcbeudkS. Bikh.

VI..VU'.

National Stockyards. Jll. ,

Oktober C. 1909.'

Rindvieh Zusichren 5500 Stück.
Qualität ziemlich gut; bestes Rind
vich rar. Markt im allgemeinen
beständig. Beste Stiere jetzt 25 bis
35ets höher wie vor einer Woche;

andere Sorten fest. Mittelniäfzige
killing Grässers" vorherrschend, u.

geringe Allösicht auf Verbesserung im
Werth für jene Sorte, während der
nächsten zwei Wochen. Kälber stark.

Höchster Preis für Vealers" $S.00.
Aussichten stark für gutes gkindvieh.

Schweine Zufuhren 7000 Stück.

Qualität gewöhnlich. Markt 13 bis
20cts niederiger; höchster Preis $8.
Die Masse aller Schweine zu $7.40
bis $7.85. Der allgemeine Handel
erscheint 40 bis 50cts niederigev als
wie der Schluß der vorigen Woche,

und neigt fich zil einem noch gcrin
gerem Preis, zwischen jetzt und dem

Beginn der Verpackungs Saison.
Sckiafe Zufuhren 3000 Stück.

Markt beständig G?üe bis beste

Lämmer bringen meistens $6.50
0.90; höchster Preis heute $7.15.

Schafe zu
reis heu

ungefähr bc

ständig

War Ein Nulunreicher Sieg
m ist S?rol)Ioieit in Nedore. Tenn

Eines Mannes Leben ist gerettet woi
den. und nun ist Dr. Kinas New
Diskovery des Stadtgespräch wegen
hpr Kur des i. B. 'evver von

tödtlicher Lungenbluiung. Ich könn
te weder arbeiten noch auf fein,"
schreibt er: ..und die Doktoren that
rn mir kein aut. aber nachdem ich

Dr. Kings New Discovery für drei
Wochen brauchte, fühle ich wie ein

neuer Mann und kann wieder gut
arbeiten. Für schwache, wunoe oo
er Kranke Zungen, Husten uno ur
-- r. sl,(" .,.k!.f,ir 9

.v 1 t h'v t"""" -
LuftröhrenAffcktion. ist es ohne et

nen Rivalen. Preis 50 cts. und
$1.0. Probeflasche frei Verkauft und
garranUert von Walker Bros

Drake.

Louis Schocnniug ist immer
fleißig beim Kalifen von Schafen u

Rindvieh. - . ,

August AufderHeidc und Fa
milie, von St. Louis, befanden sich

kürzlich auf Besuch bei Hy. Stute.
Wilh. Morrc empfing eine De

pcsckie, des Inhalts daß das vicrjäh

rige Söhnchen von Fritz Schwecr. in
Summerficld. am letzten. Freitag ge

storben ist.

In der Versanimlung der

Leaaue", ain letzten Sonntag Abend

wurden folgende Beamte envählt:
Nathanael Tappmeyer. Präsident.
Henry Morre. BiavPriisideut, Lydia

Tappmeyer. Sekretär. Frau Aufder

Heide. Schatzmeistcrin. Hulda Morrc,

Organistin, Hugo Riecke und Einilie

Brandt, Bibliothekare. Pastor Win

ter. Kritiker, und. um die Berbin

düng auf der am 29. und 30. Okt..

d. I. 'i' St. Louis, iii der Salem

Kirche stattfindenden Konvention zu

vertreten. Herr Pastor Winter, mit

Henry Morre als Stellvertreter, u.

Christine Brandt und Hulda Morrc

als Dclegaten.

Müßiggang.. bedeutet Trubel für
Das Bcrdrechrn des Müßiggangs,
irgend Jemand. Es ist dasselbe mit
einer faulen Leber. Dieselbe verur-

sacht Verstopf.mg. Kopfweh. Gelb

sucht, fahle Gesichtsfarbe, Ausschlag

und kleine Geschwüre, Verlust des AP
petits. und Uebelwcrden. Aber Dr.
Kings New Life Pills verbannen
rasch die Leberbeschwcrdcn und bauen

Euere Gesundheit wieder auf. Löcts

bei Walker Bros.
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Die Schüler der hiesigen Schu

le. unter Führung ihres Lehrers so

wie in Begleitung ihrer Eltern, be

gaben sich am letzten Samstag nach

Chainois. um der daselbst stattsin
deiidcn chulrelinioil, beizuwohnen.

Die Gasconade Föhre ist jetzt

in giitcm Betrieb; Herr Hyde, der

Fährmann hat amlistlichen Ufcr des

Flusses eine Glocke angebracht, so

daß man nur zu läuten braucht.

Es freut uns berichten, zu son

nen, daß Jake Bickcl sich von seiner

Krankheit bedeutend erholt hat.

Frau I. I. Ctreator. von

Kailsaö City, befindet sich hier auf
Besuch.

Frau Hendon. von Linir. t

hier zum Besuch ihres kranken Bru
dcrs, Wm. Feagans.

Meine neue Parlor Orgel ist zu
mäßigem Preis zu verkaufen.

Frl. N'orma Martin
Männer verlangt, um in den

tcinbruchcil bei Gasconade. Mo., zu

arbeiten. Nachzufragen im Stem
ruch, oberhalb der Gasconade Brü

cke, bei
W. R. DeWitt.

Fleisckiers haben soeben eine

chöne. große Auswahl Corduroy

Kleiduuq, sowie Handschuhe uiid Un

terzeug für den Winter erhalten.

Frl. Bivian Sollers, neb,t ih

rer kleineil Schwester, sind auf Be

such bei E. W. Quicks und Gattin.

Frl. Edna Jackiesch erhieltj die

ser Tage ein schönes, nenesj Piano.

Das Prcisschießen Elches bei

Konrad Rabcnau stattfand, war ein

hüibschcr Erfolg. Herman Paffrath
von Hermann, gewann den großen

Turkey, weil er die meisten Loo,e

gekauft und am wenigsten, gewonnen

hatte. '

Verbrennt Mit Einem Heißen Eisen.
oder verbrüht durch einen umgewor

fenen Kessel mit einem Messer ge

schnitten, durcheine Thüre gequetscht

durch ein Gewehr oder in anderer
Weise verletzt das was sofort noth
ig. ist Vucklens Llrnika Salve, um
die Entzündung zu undcrdruckcn und
die Schmerzen zu tödten. Es ist
der Erde erhabenster Heiler, unfehl
bar für Vlutfchwüre, Schwären.
Fleocrwundcn, Heutalisschtag imo
Hämorrhoiden. 25cts. bei Walker
Bros. -

Sich.

yd. lorcjtcc Briiikiiiniui ver

reiste legten Soiiiitag nach Odessa,
Mo,, wo sie Berwaudte zu besuchen

gedenkt.

Frau Pastor B. Buehler, die

an einer schilvren, schmerzhaften

Krankheit darniegerlag, ist zu un
ser Allen Freude wieder auf bcin
Wege der Genesung. Sie gedenkt

sammt den Ihrigen dankbar der vie

len erfahrenen Liebesbeweife, die ihr
von Seiten so mancher Gemeindeglie.

der während ihrer 5irankheit zil Theil
geivorden siiiö.

Wittwoch den Lten Oktober

reiste Herr Pastor H. Greuter zur
Pastoralkonferenz nach Ehamois u.

kehrteii am folgeiiden Tage wieder
von da zurück.

wehten Dienstag hielt ' Herr
Fieselmanll eine Auktion auf seiner
h?maligen Farm, die nun an Hrn.

?l. Emo übergegangen ist, ab, und

soll dem Vernehmen uach, gilte Prei
se erzielt habem Herr Fieselinanu.

eiu geachteter und allgemein! beliebte!

Bürger, ist am vergangene!! Freitag
mit seiner Familie von hier abge

reist, um in Hickman, Nebr., wo sei

'm alte Mutter und seine Brüder
wohnen, sich nieder zu lassen, l'iit
der Familie Fieselmann reiste auch

Frl. Hulda Schneider, die in Ne

braska Verwandte besilchen will. Al

le seine Nachbarn und Bekannten

salien Herrn Fieselmann und Fami
lie ungern scheiden und wünscheil

den Scheidenden alles Gute in der

neuen Heimath.

Letzten Donnerstag hat der

alte ..Onkel Nuffner." der sich schon

seit längerer Zeit bei Herrn Jakob
Nuffner auflialt. seinen 81, Geburts
tag gefeiert. Wir gratulieren recht

herzlich!

Frau Pastor B. Buhler, zu

Bay, welche sehr zu leiden hatte an

einxm Krebs, ist nun auf der Besse

rung.
,

Der Krebs wurde durch ein

Pflaster heraus gezogen, welches das

beste Mittel - ist für ' irgend einen
' "
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Saison und vergniigungs-Ma- l

George E. Kulin, Eigenthümer.
Di geräumige Halle ist aif daS Beste eingerichtet für die veranstaUung von aHtt;-Thente- r,

Bereinöscsle usw.
Der Concert kzalwEalloon ist unstreitig daS schönste und mit Lorbedacht aus ftarner

lichkeit eingerichtete Erfrischungslokal. Eine große Kegelbal,, Billiald und VUisch ,
bieten den ivxten Unterhaltung, wahrend an örlrischungen die been Setrüuke, samose ft

Bi?r, ausgezeichnete heimisa e äveine, und besten Cigarren stets gesührt werde.
ZZanner möchte ich besonder aus mein groheS Lager WhiSken aufmerksam mach
!v!a,in findet be, mir Whiskey in allen Quantitäten und sehr niedere Preise.
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Hinreichendes Kapital, ei großer Ueberschuß, nd sthige Lei-

tung durch ein erfahrenes Beamtenpersonkl, bilden die SnuA
läge eines solid Geldinstitutes.

Diese Eigcischaftea besitzt dk , y .;

Hermann 8aing8 Aank
öermann, IXlo.

Wir ersuchen um eure Bankgeschäfte und versicheru euch la
alle uns anvertrauten Geschäfte Prompt und sorgfältig besorgt

werdm unte?dem Siegel der Verschwiegenheit. Wir bezahle

3 Prozent Zinse auf ZcitTeposlt nd auf Spaarcialage.
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"Lest You We're Yut."

All kinds of Building Material,
Lumber, Shingles and Stock Brick

Klenk Lumber Company
4tb & Market-S- t.

SEE wisrxxxj! JUB' ' u.n. mSSB

Bland.

In einer, am lehten Sanistag
abgehaltenen spezial Versammlung

erhielt Henry E. Neese das.Privile
gium d!e Stadt Bland für die näch

sten zwanzig Jahre mit elektrischem

Licht zil versorgen. Die Beleuchtung

mnß jedoch bis zum 1 Jannar 1910
fertig sein znm Gebrauch.

Ein Gelieimpolizist von St.
Louis, welcher vorige Woche hier
war, berichtete daß die Räuber wel

che die hiesige Postoffize vor einigen
Monaten beraubten, in Wichita, Kau,

im Gefängniß sind, sowie auch daß
dieselben sich schuldig bekannt hätten,
den damaligen Raub in Bland ver

übt zu haben. Er sagte ferner daß
man die zwei Kerle, welche den neu

lichen Raub hier ausführten, auch

bald erwischen wird, indem man ih
neu auf der Spur sei. Ja, ja,
unser Onkel Sani läßt in solchen

Dingen nicht mit sich spaßen.
'

Wilbnr F. Phelps. Redakteur

und Herausgeber des Bland Eou

rier. ist von seiner Besuchsreise nach

Kanada wieder zurück gekehrt.

Der Radium Hospital Associ

ation ist auf dem letzten Termin des

Gasconade County Kreis Gerichts

ein Dekret zur Inkorporation be

willigt wordm, indem die Gesell

schaft die Besitztitel auf, Lots 5 u.

6 in Block No. 2, in Werfelnmnn's
Addition zur Stadt Bland, am Ich

ten 21. September erlangt chat. Seit
her waren die Dirctkoren der Asso

ciation sehr oft in Sitzung, um die

Baupläne für daS Hospital zu voll
enden. . Das Gebäude wird 40 bei

80 Fuß, mit eineml Erdgeschoß wird

aus Backfteiiion erbaut, und werden

in demselben 35 Patienten bequeme
'

Unterkunft finden.

,

Billings Saia

"Tbere's two things I like abtrat

a rooster; the crow thut is in 'cm,'
aml the spurs that is on 'etn to
back np bis crow with,"

We have sully proven onr aViüty

back up our crow obout

stock and Service

Forget, Crowino,

Tel. 31 or 82.

Stoiiyhill.

Ehrist. und Herman Giunper
reisten vorige Wocic nach Srdalia,.
zum Besuch der dortigen Staats
Ansstellung. Ehrist Guinper wird
gleichfalls seine beiden Söhnen Al
bert und Theodor, welche in Lafa
yctte Couuty, wohnhaft sind, einen
Besuch abstatten.

Frl. .Uatie Traub reiste ant
vorigen Montag nach Nebraska, rn

längere Zeit dort zu bleiben.

Senator Pehle, nebst Familie
von Senate Grove, befanden sich ant
letzten Samstag hier aus der Durch
reise nach Drake, zum Besuch der

Frau AiifderHeide. der Tochter von .

Frau Pehle. ,
'

Frl. Einma Knickmcyer. von,

St. Lo,iis. welche sich seit mehreren
Wochen aus Besuch bei der Familie
des Herrn Pastor suchn befand, re,

sie letzte Woche wieder nach hause.

Jack Davls und Gattin, von:
Montgomcry County, befinden sich t

gegenwärtig auf Besuch bet der Ja -

milie Wilh. Maupin.

Aug. Schreimann, von SwisS, .

bcfaiid sich am letzten Samstag hier

in Geschäften.

In' einem Prozesse in den hiesig

en Gerichten, in welchen eS sich um .

Zahlung des Betrages von $25 wöch

entlich handelt, hat der Rcirrent ei

nen Bericht von iOO Seiten, der --

rund 100.000 Worte umM. abge-gebe- n.

Im Gcschaftslebc wiirde ?

eine derartige AuöfuhrNchkeU' , den .

Stillstand der ganzen Masthme zur

Folge haben. In der Jurlsterri de

deutet sie gerade oaä'Gegentheik: ba

sckmiert sie die Nader der Zschine ?

t auf Kostens der Parteien.
' '', e '


