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A Dependäble Always
Satisfactory Plow

'. "
r
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The Oliver Plow

Y It's made of the-ver- y best steel. It will turn the soil as
on other Plow will. It's made tevdo it.j

Y Frame of tboroufjhly seasojied timber that will stand the

Y test of good hard usage. ...
. t

Y We unhesitatingly repmrnencl tliis Plow because we

j know from .what it has donefor others, frora the niore than
Y satisfactory Service it has given others, it will serve you well

Y and satisfactö " We ask you to give it a test a test will
Y readily convii V: i It doesn't you are under.no obligations to
Y keep the Plov
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CHRIS I .EBERUN & SON.
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k Der für diesen, Sommer ange

sagte Wettflug mehrerer Luftschiffer

von St. Louis nach Kanfas City

wird nicht ftattsinöen." Als Grund
. Wir wird angegeben, dab fich Mt

genug Luftschiffer an dem zu erring

kdcn Preise von P1V.000 interessirt

Wen. ''T::: ;"-
.--Tcr staatliche Wildhüter Jesse

Tollttton hat es zuwege gebracht,

daß Georg Höhn 'zu Lexmgton we
'

gen Tödtung eines Fasanen zu ei

tti'r, Geldstrafe von verur-thei- lt

winde. Diese Vögel sind bo

. tanntlich auf mehrere Jahre gesichlich

,gc

V, Nachdem Senator Wm. Warner
offiziell angeküMgt, daß er sich

'nicht mehr um die WiederNÄhl be
werben weröe. ist die-Jrage- , werre. !

' .
lim luiiu, in ein iifiire vsrauintiu gr
treten. Es dürfte sich hauptsächlich

irm Gouv. Hadley hattöcltti. welcher

,
eine Rücksprache mit Roosevelt neh
men wird. : .. :.

--Ander chören ' bei Eiilbruch
der Dunkelheit in's Haus und in's

,Bett.-- ' Eltern, die tfirc Kinder bis
IM m: ,tX.;Wn

Ctraken mkertollp lassen.'ra,
chn sich später iicht, über, ihre
Taugenichtse" zu wundern sie

: sind selbst Schuld daran,. ', daß sie

geworden find. Es ist viel bes.
scr. die Kinder weinen hie und da.
weil man ihnen' nicht ihren Willen

'Mi, als daß später die Eltern über
ne un'gerathenell . Kinde weinen

-
m

T
sen. ; :V"v.-.- ;
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Um ein Haar hätte sich am

Montag Abend, zwischen .Bonnets
Mitt und St.' Ändert in Ojage Coun,
ty, ein schreckliches. Eisenbahnunglück
zugetragen. Ein schwerbeladener Sü
terzug fuhr östlich und ' ein Passa-Verzu- g

kam herauf. Der ' Wieder,
schein auf, dem Wasser von den
Headlights" der Lokomotive diente

beide Jngenictire
. als Warnungssig.

w'. Die Züge als sie zum Still-stche- n

gebrächtvaren kaum 30 Fujz
don emander entfernt' Der Güterzkg
hätte m Voiinots Will auf ein Ne
bengeleise fahren und den Pasfa.
ierzug vorbeilassen' sollen, doch da
t in Bomiots nicht anhielt, komüen

,e Orders, nicht gegeben werden.
r r des Pafsagierzuges,

,
welcher .dachte, daß ein Zusammen.

,wk unvermeidlich sei.
'

sprang ab
VAtach dabei. aber seine Uhr.; -

' Me'? TfTtnr"4&ißiiZf. yr?:-

We tave added C0MP0 BOARDS
ni r large stock. Call nd.ndöt Ju ooa polst

KLENK LUMBER CO.
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Wittwe Ursula Stoeckli verunglückt.
: ' ''. -

, r
Vor vier Wochen reifte Frau Ur

'vla Stoeckliir von Stony Hill be--

suchöwcise zu ihrer Tochter Frau Au
gust, Proett nach Hartsburg. Mo.,
unö von da in Bogleiwng ihrer Toch--

ter vor. 8 Tageir zi: ihren . Sohn
Christ. 'Stoccklin. 5 Meilcit nördlich
voil Montgvmery City wohnhaft, um
der Hochzeit ihres Enkels bcizukvoh.
trcn. Ihre Tochter - Frau Proett

"kehrte, nach Hnuse zurück. Frau
Stoecklin gedachte mchrere Wochen
bei ihrem Sohiw zikzubringen und
alles freute, sich die Ärodinutter. bei
sich zu haben. : Am- - Montaa Mir
sie jn Begleitung ihrer Schwieger- -

tochter zu einen NaGar doch wur
öen auf dem Wege die Pferde sheu.
hde. Frauen aus dem Wagen ge

w . , i ...
iHlcuoert. und Lrail toccklin so

schwerverletzt ak sie nack fünfStun
öen starb. ), -

Die Maria Urmla
Stoecklln. geb Gadient war in Grau- -

bünden' Schweiz geboren, kcnn als
jungeK Mädchen nach Hermann un'd

sichte in dc,i' 50'r Jahren Herrn
Bernhardt Stoecklin kx'lcker als
Home . Guardistwabmid. m Bür.
gerkrieges in .1803 , starb. - Ä!e
brachte ihr Alter auf 7 Jahre. Sie
hikiterläkt 4 5Nkider. ihren , Sohn
Bernhard und ihre Tochter Frail
Johü Keaettli nl diesem . County
wohichaft. chre Tochter Frau Proett
voir Hartöburg u nd ihren Sohn ',

Christ. Stoecklin in M ontgomer,'
County. Die 'Leiche der Verewigte,:
wurde zum Begräbnis; Hierher g e
bracht und am Mittooch Nachmittag
auf den Presbeterianer Friedhof frei

Swiss beerdigt. Pastor Krebs hielt
den Traucrgottesdüenst

.....'.' !

ururn am uno yKio oerpeuoen
mi-

- erpierimentien mit Salben
jJt Atm Au .u. V nu ssi . . ... Ctf . f X . . Tvrjrcwcazuiu?wwn

und anderen Haut und
Kopfliaut Krankheiten ob,
den: oder Erwachsenen.' ';

ihr auf i

nicht eine Probiren?
e o. K i u g e Apochcke.

Mrdc? Piusou cutflchcn.

; Der ics Mordes von" Joe' King
angeklagte Hart Pinson ist vorletzte
Nacht unter Mithülfe von sich auf
frcimSüfem, befindlichen Personen
mis ier Tjiefiflcn County Jail cnt
flohen.

' ' Pinson dessen desperater
Charakter bekannt, bewohnte eine
Einzelzelle Tag und Nacht: mir noch
enr befangener. Vrffdy. welcher an
geklagt ist den Stationsagenten Neo

zu Blarö beraubt zu haben, be-

fand sich im Gefängnis; und schlief
in citier ungeschlossenen Zelle. Ges-tex- n

morgen in aller Frühe horte
der Courthaus , Janitor Jngn'im
furGaren Lärm-un- Rufe von der
Jail, herrühren'd. und sich dahinbe
gebend, erzählte ihm Vrady. daß
Pinson entflohen, sei. ' ' '

Vrady behauptet '
dah ' Mittwoch

Abend 9 tthr Pinson angefangen
habe am Loche in der Zellenthüre
durch welches daö Essen gesckxilvn. z
sägen, und nach mchr stündiger At
deit eine Oeffnung hatte öurch wel
che er in's Corridor gelangen , könn
te. ,'Zur felben Zeit hätten ziurn
Männer mikephalb des Gebäudes,
das Drahtgitter welches' das Fenster
von der Aufienkeite an her Mstsmt

-- Nordivestecke des Gebäuöes.1
schützt, aufwärts aeboaen. und mm.
faivgm di: Stäbe durchzusägen. Pin

'ifonjm Corrldor habe gleichzeitig ein
Loch durch das innere Eisengitter
welches das Fenster schiiht. 'gesägt.
und sich durch gezwängt. Pinson
sei vor Mitternadzt flüchtig .ge-

worden: er, Vrady. habe nicht ge
wagt Lärm zu schlagen, au S Furcht
ba Pinson und Helfershelfer mög.
licherlveise in der 9!ähe seien.

Aussage es zurückgebliebenen
Brady wird mit Miktrauen aufis?.
."'.nmen, und in verständiiifzvollcu
Kwiseiv neigt man sickzu dcr Ansicht

Pinson's Helfer war zu
entkommen, da er stets bie Freiheit

s Corridors gonoH.' Ware es ihm
mit dem Lärmschlagen 'ernst gewesen

tte er mmiittelbar wich, der Flucht
PiionH solches thun können,. Auch
Zweifelt man sehr' daß die Ar
l)cit des Durchsägens in öcii Zeit,
rn-1,l-

n
1,011 4 Stunden, vke Brady

"abt. geschehen.. Brady will zur
Vertheidigung im eigenen, Prozch ein

nachweisen, und seine Weiger.
ux an der Flucht theilzunehmen
Mt natürlicherweise in's, GeNucht.
.Bailor. Mumbraucr ist im uiAaren
hil,! JiJrt (TX'.l Sö r "" in eiangnin ka
"ten "d es wniito möglich scin dast
die Pinson zugesande .Handtasche wel

seine Wäsche enthielt, solche vcr
das sie dcr Untersuck).

g entgingen. Pinson ist etwa 40
hrealt hat dunkle Gesichtsfarbe.
warzes Haarend Bart leicht, mit

0rsl" vermischt, ist Fnfz 2 Zoll
Hoch, wigt etwa 175 bis 180 Pfund,
ftot m m redMn 3Irai

. Herg
""d den ??amcn.H. Pinson tätowirt.
"'U "nren oroerarm c,ne

chußwundenarbe. Sheriff. Mau;ii,
l)at eine Bekohnung auf seine Hab
haftwerdung gesetzt.

Politisches. '

Tockery soll : jetzt
auserkoren sein, die Harmonie in der
demokrat.,ch7.i Parte. wieder herzu

Act der am Frntag in Jefferson
City abghalteiren Sitzung des repub
likani scheu Staats.Comite xeichte Vor
sitzeirderW.S.Dickey seine Nesigna

s, wurde. b,S zur Sitzung am 1.1.
September zu dienen, wozu er sich

'.

fcrrit erklärte. v
;

nur ZI Pro Tag für täglichen
Unterkalt eines Geschworenen. Der
Counsy Gerichtshof sah sich dchhalb
(Vvtlrmmwn 9Wivt, , nrrhntnh- -nUT"";i-"- l v.w v vj j 4 wyy- -

jclit. damit die 3eschwgrcnen gute
Bewirthung erhalten.

vul lunnco jmii Dnu. on ein. Nvlche aber noch nicht, an-W- 'r
bave'scn es 0 ...... g,.o,nmen. sondentHctr Dicket, .er

undr
um

:..vuu ;uu--
,

uiihc vwwiv rwmor wird am 231 September durch Co,
eine reme. flüssige Mischung füräub.gr.Abgeordneten Champ Clark in
eren Gebrauch garantirt die Haut St. Louis eröffnet. Um die demo-z- u

reinigen vom Bazillen leben wel- -' fralifck Harmonie nicht' zu stören
eljes to Krankheit verursacht? Eine soir zm beiden Bewerbern um' die
Anwendung wird das Jucken nb Nominativ als Bundessenator nicht
öftere ist ,nn .Flafck)e genügend um glättet werden.- - bei dieser Gelegen-leicht- e

Fälle von Exeem zu kuriren. .' hoit Reden zu halten. '

Jn über 2000 Städten und Dörf ... :
'

ern in Amerika hat der leitente Apo.. In Anbetracht, dah derPreis
theken die Agentur, für- - Zemo. und für Leben? Mittel so fehrj, die Höhe,
er wird es dir, erzählen welch merk

' gegangen ist. weigerten stch alle H
würdige Kuren mit dieser reineit ein , tels in Jndependence, bei.Kansas
fachen Heilmethode gemacht wurden City, in Zickunst die Pflege deo Ge
Zemo ist anerkannt das reinste, und schworenen im 5!riminalGcricht zu
auch popudarste Mittel für die Hcil.'l pro Tagzu übernehmen. Das
ung von Excnn, Ausschlagung Kopf. Gesetz erlaubt dem Countn-Marsh- all

schuppen

bei Kin

Wollt unsere Empfehlung
hin Flasche

G i

j

se

Brady

alle

s

atte

ben

!

.1- - Missionsskst "in Potsdam
' '

Die reformirte Zions.Gemeinde
in Potsdam feiert 'äm Sonntag den

4. Scptcnchcy Missionsfest. Der Sot

tcsdicnft ' begimit morgens um 10
Uhr bei welchem Pastor Nich. T.
Hanisch eine Erntedank u. Missions
predigt halten nürd. Nachmittags
beginnt der Gottesdienst um 2 Uhr
Pastor.Cars Lategahw von Frcdricks
burg welcher 15 Jahre Missionar in
Indien, gewesen und auf der Insel
Borneo imtcr den Tapaken Mission
getrieben, wird eine lehrreiche Pro
digt über die Mission in Jutta, 'Hai-te-n.

Herr Pastor L. VonLanyi von
Morrison wird dann die Schlusre
digt halten und über das Werk öer
Mission, in allgemeinen reden. . Der
Männerckzor unserer Gemeinde, wel
cher unter der Leitung u?seres Tiri
genten Herrn Ed. K röter steht, wird
dann abwechselnd singeii und viel ziir
Erhöhung des Festes beitragen.
Möchte nun alle Freunde ans der
Nähe und Ferne herzl!ck einlade
dittsoin unserem Feste beizuwohnen.
Es wird mich für Alle öie aus der
Ferne kommen, dafür .

gesorgt wer
den. iitJiem sie nach der geistNchen

auch eilte leibliche Speise erhalteii.
Die Pot-Sdame- r sinb wie es allen' be
kannt ist Gastfrei und leben nach dnn'
Grund wie es im Briefe aii! die Ehr
äer geschrieben steht: Gastfrei zu
fein, vergebet nicht; dem durch da?-selb- e

haben etliche ohne ihr Wissen
EimI beherbergt.'

" Das Comittee.
.

X

Ein Besuch in Central Business Cl
lege, Sedalia, Mo.) Was in. die- -

fcr Wiinderbarrn Anstalt
arirlirn unirdr

. Euer Vertreter, verbrachte kürzlich
einen ganzen Tag in Central Bnsi
ness College U. verfolgte mit Jn
tercsse den Lauf der Dinge von An'
fang zu Ende.

.Die Stunden dauern von 8 Uhr
Morgens bis 12. dann von 2 bis'
4, ii. von 7 bis 9 Uhr Abends: je .

eure .nie
?mb nach Hause

blen. Schule

nt Jnteivfse derer, welche

l'V'w'lt" zn
d''r Herbst Termin am

Sci'teinDcr, anfängt.

doch find die Schulzimmer .sechs Tage
in der Woche

'

von 7 bis S '.' Uhr
Abends offen. Oft sind die Schüler
von 0--8 Uhr Morgens an der
beit, die extra Zeit daran wendend.
auf der Schreibmaschine zu üben u.

Bücher in Ordimna bringn
kurz, alle diese meckaniscken Arbeiten
zu verrichten, welche so viel Zeit in
Anqprnch uehni. um Fertiakeit da
rin gu erlangn, aber so wenig, geist.
ige Anstren,glliiig erfordern! ' '

Euer Vertreter las mit Vergnüg.
en''d Brl'fe.voni (f ;'f'!'ift-imniii:i,n-

in ttröh?rr' Städten, welche sagen,
daß sie von. C. C. bessere Buch,
hältcr und Ctenogaphisten erchal
ten als von den Schulen in ihren
eigeneil! '

Ein einziger Besuch unserer
Schule , macht es klar worin '

dieses
,stie,v Grund hat. Die, Schüler hab.
en mehr als doppelt so viel Zeit ans
der SchreibmaschiM zu üben u. ihre
mechanischen .Arbeiten zu' verrichten
als in anderen Schulen. Folglich
können sie m derselben Zeit doppelt
so viel Arbeit verrichten wenn sie

eine wirkliche Stelle annehmen. V

Unsere Lehrer sind alle von wirk.
licheir,.Geschäfte.leuteir genommen, wel
ch? bei sehr hohem Gehalt besten
Stelleu. innehatten. . Sie werden
nicht nur dcnen genoiunien' wel-

che bewiesen haben, daß sie gute na
türliche Gaben besitzen, sondern auch
von denen welclzc wirklich Geschäfts,
keniitnisfe besitzen und
was sie dem Schüler lehren, und wie
sie es ihm. beibringen ' müssen, 7i,m

ihn vor zu bereiten, , die Einzelheiten
von offire Arbeiten zu. verrichten, ge
rade wie man, es in den höchsten

lenen von im ver.a men wirs.
Euer Vertreter war Werrascht als

er von den hohen Gehältern hörte,
uniere sruvcrcn Schmer er.

halten als er sah, daß sie um 50 u
100 Prozent höher' sind als dke Ge

welche Schüler , von "

, anderen
business erhaltm aber, nach
dem ihm klar gemacht wurde das; die

anucr von u. B. ii. in einem aae
mehr Arbeit verrichten können, als
die. Schüler von anderen öufiness
colleges in zwei, konnte er sehen
weswegen den C. A. Schülern vo,

ceschäftsmaunern so hohes Lob ge
spendet wurde.

Im department werden
Nchiiuiien u. Eintragungen mit
BlieeS.Schnelle gemacht. Präsident
Robbinö" scheint eine besondere Bor
liebe für das Tprückiwort Uebung

macht den Meister" zu legen. und
die Schüler haben genug Gelegen

heit. sich in. öffice Arbeit zu" üben, so 'ten 'gedenken werden gebetn, wenn
dak ein Gesckzäftsman, also schrieb :nwglich ein paar Tage früher hier
.Präsident Robbins. ich bemerke ci. einzutreffen, um ein massig billiges-ne- u

ganz entschiedenen . Unterschied KosthmiS z,t suchen ihre Bück?er etc.
zwischen den Schülern von, C. B. C.' Zu kaufen und in der Schule ihren
Sedalia. Mo., uiid anöercn Schülern s'VVlatz zu bckoinmen, damit . anr
wclcke in ' meinen Dienste stehen.
Gleich am ersten Tage wissen Eure
Säüler anz geiran, wo sie Hand' an-leg- en

müssen.
,

Schüler von anderen
Schiflen. find . sehr geschickt uachdem
sie ein paar Mouate hier sind, aber
es scheint als ob sie die Einzelheiten
von officc Arbeit, welche Eure Schi',,
ler schon in der Schule lernen erst'
lernen müssen, nack)dent sia eine Stel
le Angenommen haben."

; Wenn einer Methadeit

den,

Schule die Art und 'Weise wieu können sie berstäiid
der. tiiifS '. lirfi' ...vV H'HV 11U '

die vielen ' llebunen welcke er er
hält, dann wird ihm die Wahrheit
dieses Briefes einleuchten, Im busj.
ness dcpartmcnt wird alles vor An,
fauq zu Ende nach GMifts-Metho- '.

den unk'rrichtet. Dieses nimmt schon
am ersten Cchultag seinen Anfang.
Der Schüler cröcffuet ein Gi'schLft.
grvade wie er ' i ' ivwirklichkeit
thun würde. Er mich jede

. Hand.
lw verrichten, ehe 'er die Eintrag-
ungen in stiiicr Bücher macht..
,'" Ein früherer Schüler von C. B.
C. schreibt: Wenn meine Kinder alt
genug sind die Schule gehen.
werde ich sie nach C. B. C. 'Sedalia,
Mo., schicken, und sollte ich auf der
anderen Seite der Erdkugel wohnen"

Central Business College hat senil
eigenes Gebälide. ttvlches "das, aröüte ,

r . . -- .. . . .
'""neös evande tn den Vereinig.
teu tciateu ist-e- s wird auoschliest- -
KJ-- l r..... 1.4r aiuizmeae venutt.

! Jedem, der den SHortHand oder
combinatioit Kursus absolviert, wird,
f,; anten Gokalt eine Stelle Zuge.
sichert.

Irgend einer mg '
dieser Schule

Besuch abstatten, m der SIbfickst ein-zutret- e,

n. wenn die Vorzüge die
ser Schule in irgend einer Weife fal
ich ang.elett

. m.r.r.
worden

,i.

sind,
.
wird Prä.

jeiiigcn, welche zu der Zeit einzutre'

Ä '

: :.: ;

t st(MchSmm.
.- z Z ?j

mk-v- uhrl .5..' 'm h

"' ..ovins . on,
cP-ah- wlsder

,,J,r dieser ist nichts'
welches nicht jeden Streif bestehen
)m1'-"- -

'

-' ".'.'

' c?ner Vertreter wurde aufgeford-ihr- e

hier
giuen, lagen, oan

Montag, den
Alle die- -

Ar--

Städten.
in

die

von

genau wissen,

so

ivelcye

Halter

colleges

busincss

die dieser

zit

;t;:- v AT Y0U8
Dliiributor

Montag, 5ten September, '
die

regulären Stunden' ihren Änsang
nehmen tönnen. ...

Ener Vertreter ist das;
diejenigen, welche V. C. einen P'
such abstatten u; ic Methoden Mt
Schule selzen. für ihre Zeit reichlich
entschädigt

.
sein, werden, ob )ie nun

einzutreten gedenken oder nicht. Ehe
ich selbst hingiisg u. sah", sagte er.

hatte kein Mensch die vielen. Vor.

sieht, so daß mir
Sis",kp iiuWriifiM ,...v tiifirit

es

in

5t0"

züge der Schule genugend beschreib'

Schüler der Srdalia , Telegraph

Hautkrankhritkn
Ob bei Kinder oder crnxichscilen, Per

sonen werden kurirt mit Zemo '

'" 7 und Zemoseife. !

; Die Klinge's. Apotheke sagt zu
jeder Person sei es Mann. Fran od

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben kommt zu unseren Store und
sichert euch eine Flasche .Zeino . und
ein skiick Zemo-Teif-e, und seit ihr
mit drin Nesultat nicht ganz znfrie.'
den. koniint zurück uud holt euer
Geld wieder. Soviel itronett sinfi.

cn mt o,e,ein reinlichen, wirksam.
cit mtcl bah wir dieses 'unM'öhll.

de stwl'1l,i,ii machend

"w ist eine helle Flüssikcit' für
äuberlichen Gebranch und hat viele

rsir- -, ...... ii...i...it.t c
' ".age unops''' Zemo und

Zenio Seife.. sind die sparfanistcn und
reinistcn und wirksamsten niittcl für
alle Haut, --und Knutfliei.
ten die es giebt, ob für Kinder oder

erwachsene. ,
"'

Everybody is look-ln- s

for S U ,N --

S H I N E. Ve

have lt. Come
In and get a sou-venl- r.

KLENK
LUMBER
COMPANY.

j

i ". i .

l Cement.
Wir haben die Agentur für Atlas

Portland Ccmcnt übernommen.
Kauft euren Bedarf in diesem Fach,

bei Tekotte BroS.

tdm- - (li'T'irflTwfma
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will gUdly himUh nm et our
nwrut you.
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Shobk Itself Lilie an

Ever experisnce the above ever figKt a "makie

for a füll houf before you brought lilm to a eatl--perh- aps

aftar you had him almost licked he made

one mighty leap and shook the pooa ? Tired out,
weren't you? Kind of sweaty and mad weren't

you ? After weh a figltt oothiog u thu world

equali a cool bottle of

Biidwelser
.

-V, : .".'
It u alive with the trength of the finest barfey grown

b the NEW WORLD and the tonic propertie of

the sinest hop grown in the OLD WORLD and

kV brewed in the finert brewery in the WHOLE

world :'';';:;,':,
Bottled otdy by the

Anheuser-Busc-h Brewery
sr. LOUIS, MO. -

REQUEST wm llrife

überzeugt
C.

rt.

oKpfhaut
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