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färbst und Jintcrwaarcn i

Unser Lager Herbstwaaren ist seiner Vollständigkeit nahe,
und neue Zufuhren welche täglich eintreffen, übertreffen bereits
alle von nS früher gemachten Anstrengungen.

Kleiderstoffe in all den gang

barsten Farben un Güte von

2z Cent bi zu 1.0 per Aard.

Schwarze Fardbreite Tqfette

Seide zu $l bi tzl.bo per

Vard. ' f:--:---:;-

Marketpreis wird für Landprodukte

bezahlt. j" ::'
Wir bitten um eure und versicheren

unsere Preise die Niedrigsten. .

Xm;oH
JOHN H. HELA1ERS.

Morgeil ?lvend Sparkasse. , V

Frl. Leota i'iiscl ist in Ban-däli- a.

Mo., bei Fmückeir ZU Vc

such. Ä-
Wcnn man dieser Togo mit sei

mr' Arbeit vor Dunkel fertig werden

will, nius; man sich finden.

Oliver straf steht am Gasco-nadi'-slli-

ain den 5?egicrungSarbcite,

der Flubverbcsserlmg in Arbeit. ;

Die Stadt läßt an der Schiller

Stras;e über die AUM schon uc
nientwege Imnm. .'S ;.;

rl. Ctelka Zilber reiste gestern

morani nach x.-- oui um erv,.

Waaren cinzukausen.
- '

' Der alte Herr Fritz Brandt im
ffirite ist hier zum Besuche beim

Schwiersohiii (to; 3oll und wattin

'
Frl. Julia Hclinciidach von Vrn

er war Donnerstag eine willkomme

Vesuckerin Geschästsstelle.

' ftrs Vera Scliaciier ist wieder

hei ihren Elterir zu Stolpe daheim.

Es wollte ihr in St, Louis nicht gc

fallen.

Williaiu und Henry Bräutigam

)

von Borger begaben sich Samstag

nach Columbia, unr dorten

schau zu halten. 's :
; :: 's

Mike Schrieck welcher wegen

feinen Rheumatismus in Hot Spring
Arkansas war ist' wieder hier, . ge

HM. , v-y- P'J;';
Die alten Veteranen' Chrisk Oct

terer und Christ Weber an der First
Crerk sind leider noch krank

' und

nicht besser. ;.. v.'",;;--

Frau Fred Markivay ,ttd tZrau

Mry Rodemann von Jesferson City

. waren hier bei der Familie C. F.
Williams zu Besuch. , .

--Jll 5iiminel's Hause ist wieder

ein Wandelbilde-Theatc- r im Gange

und können die Wen: sich nur urw

thun um die nöthige Nickels für ihre
Kinder l)erbeizusck)asseir.

t

' Der Strohhut ist Mch dcnr Gc

fetz der Mod nur bis zum IS.' Sep
tencher Existciercchtigt. doch die

hiesigen haben ihre alten
Deckel so lieb gewonnen daß sie sich

von demselben' nickst trennen, können

Gegründet

yTfrv

naiimMir

Wir haben daS grötzte, Lager
Decken (Blankcts) da, wir je
hatten, von der billigsten Baum
wolle bis zu den besten Wollenen

Fleezed und wollenes Unter
eug für Damen, Männer und

Kinder in .ribbed oder ' flat"
Kleidungsstücken. ,

Der Höchste

Kundschaft

als

unserer

Manner

Boeger, Morrison
Dienstag Zahnarzt,

te in Mackx

T

T

T

von
war lncr. Der hat

ihn der

Christel mit

Töchtern von
sas ist zu 'Besuch bei

Verlmndten. -

bi

!

F. L, Wensel

gen St. um der Zusain

im'nkunst der republikcmisckzcn

imigsschreiber lieizullnohnen.

,
Ä'l'ittwöch, Freitag und , Samstag

sind für die 5wtholifen
die Quatember und Abstinenz

deS Herbstes. ,.' V '

? " ulia Stollmeyer

hier bei ' den Eheleuten
zu Besuch war, Montag

Fredericksburg.

Ferdinand , Oelschlaeger

voil County. Kansas war

Anfangs der bei Ber

'zu

in
je in

nm über

z,l berathen.

--Senator I. ist von

üb

Er lat ver

pachtet. .

ür erhöhte

agers
, I. Otto B in

?
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Louis

--Frau Albert ihren
zwei Fort Scott. Kam

hier ihren

reist diesen Mor
kinch Loiiiö

Zeit

dieser. Woche

Fast
tage

Frl. wcld)e

Frih Lang
ging wieder

Heim nach

Frau
arfield

Woche ihrem

Christ

welche

Pehle

Scimte Grove nach New Haven

seine Farm

Gatte

randt

soik 000 auf tz35w

vom auf P250.,

Das nächste an
von, eine zu

rzähleii, laltet inne um wirst man
"

euch.
,

Wenn dieser Gedanke Späh
nur weiter dnn Er

,

Walker reiste

sind auf Heim

reise in Chicago, zum

Drstia

?iss?
. . t ;. :.

Wenn eine Ban! vergebt nicht daS

und der sind, welche den

erheit geben.
uud ?0,0()0,

ein bieten euch absolute Sicher
eure uns Gelder. '

Wir bezahlen 3 Zinsen auf nd'auf Spar

t
' - '

, . . .

l867.

Ms.

Txponirt euer Seld in der . -

'
. vo

Die Bank der Leute, den teu
Jen und für die Ccuie." -.

Bank
S Prozent Zinsen auf

Le,ir ttrnSs,
Ochdnn,

iei

. Dire tio tu : , i
. Sibl. Walker.

Henry W. lekoll,
IS. A. Silber,

A. A. Wolker.

In findet heute u.

morgen die (Corn

-- bow) statt. '

Ada Schuetz kam geitern

von einem längeren in

St. Louis wieder hierher zurück.

Herr C. . Thee von Holt; Mo.

ichreibt ns einer
'Mi oer Weizen ole,vii

Sonuner schlecht sei aber orn

biö 75 Bushel den Acker cbe.

.Fritz Kausmann

m Mt. Sterliikg kam 1111

dem Boote auf der Ncise nach

St Louiö um

Herr und Fran Theodor Schi Zs

und Binder Zvarm diese Woche hie

boi'Frau Schiss's Mutter Frau
ia Scherer zum Bestich. Die Be

snchor, kamen vom Osten wo sie,

ere Zeit iii der zuge

bracht hntteik.

' ?ran Bertlia Allemann und

Tochter Tstau Wm. mi

Baby von Louis langten Mitt
woch Besuch hier an, und sin

,n, Xtirtit? idct Acnrnlien Mco vaiie
jNiid John Pfautcch.

Frmi Wm.' Sr., iini

Frau Wm. Ir., Nd von

Besuch bei Hen,ry

Busse zu Clzamois

Herr Tnisse ist bet jung

ei: Frau
Jcde die einmal nn

Cri W ü

:r Blcr grrontt, rom rein anorro
ttxmdtcnden Chcleutcn Schlei, mehr. Probirt es es ist eins der

der hier Bestich. besten Biere und zngleicher Zeit daS
ver-ein- e

' wird Owensville
des &J&Zschen Central Comites für Gasco-- ""- -' """" r

nade'County stattfinden
Wahlangelegeicheiteir

W.

ergesieidelt.

..Merchants Statement"
berichteten

von
irrthumlich

fangt Nachbcni ?!euigkeit

Geschichte von

macht,

lvfindet.
bei

ttS?!MM??!?M?si mmm

Wmin licnt öic 8ics)cr i
fjcit einer 3tonft?

ihr beurtheilt,
Ueberschub Depositoren

Unser Ueberschuß und

erfahrenes Beamtenpersonal,

füx anvertrauten
Zeitdepositen

einlagen,

1 Hermann SnoingsZZank
Vermann,

Pkoplks Mnk
Semauu

von

Keine sicherer
Zei.t'Lepositen.

Qvcnsville
Kornausstellung

Äufenihalt

anläßlich ttcschästs

angolegeMlt

Schacperkoettcr
Mittwoch

Winterwaaren

einzukaufen.

Sommerfrische

5larni.'l'ogen

zum

Haesfner
Haefsner

nrehrtägigon
zurückgekchrt

Großvater
Hacffner.

Bicrznngc

Morgen' billigste Hermann

Bersammluiig Mpublikam.

ing dahicr.

, Der Hand Car m,f der Strecke
des Vormannes Frank Hosfinailn
wlirde Dienstag morgen von einen
Personenzng erfaßt mild : ge

schleudert. Die Arbeiter verloren
stellt, iach

auch

den Werth des

berichtet letzte jjgst Platz dafür.,

Mal iveirn

diese

euch

dann mit

Herr

Kapital

heit

Henry

Frl.

seine

Mar

läng

'inenr

Co.,

Masse dr Bevölkerung der Ver.

St.iatcn Betracht gezogen, wird.

stellt, kann
treten,

in.... ttil..ri. Of..?

."W ...,.
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gittcit Stellen nur die

im: früher die
wünfchenswerthen! Stellen

und
terim

e

gaies laiig
Heim ohne ei

wl,lfuklrnZ nimmt

und) Freu Oscar Bracht

pon FrcderickÄurg, waren Mittwoch

auf der Hurchrelze nacy .eras.

Es kommen zur Zeit nicht viel

in 'Stadt GeMsts- -

gang ist ruhig und Ncuigleiren, rar,

Frl. Estella Konietzko,

reiste Mittwoch nach St. Louis wo

eine Stelle ,
Stenograpy:inn

antreten wird. :

Emil Weber, von Parsons,Kan- -

sas, Richard Wever. von Den

ver. Colorado, sind, hier zu Aetucy

bres Vaters H,'rrtd Cyn,r.

Weber an der First Crcek wohnhaft

Telephon. Gesellschaft da--

hier, macht allerlei Berveiienuigen

foll die LeistlMgLfähigkeit

der Beziehung erhöht werden.

von Vergor

dt'in vor mehrereil Wochcir ein, Pferd

auf den Fuß trat kann immer

nicht recht umher. ' vt mir

verletzten Glied viel ' ourchzu.
'

machen gehabt.
i

,

Frau Sam Story welche

ihren Vaby diesen Sommer hier

ihren Eltern Herr und Frau Aidert

Besuch war, rst isam
staa mit ihren? Gatten nach chrnn

Heim in Cairo, Ms., zurückgekehrt

Prof. F. O. fjar sich

gestern

dvrten in der Umversttat ein ayr

zu kc,nrr. weitere
bildung. Seine . Familie wird

Kürze solgnv ihr Heiin da

schlag "::',;
vorzügliches 110 sehr schmack

Flaschenbier unter Na

men "Old Lc:e.:r.. sowie ,das beste

weltberühmte Bndweiser welches

ui cillcn Erdtheilcn der Welt

wird, dem billigsten

Preis durch die

der Anhänser.Busch Co., 'in

u

Hermann,

St. Aubert brachen letzten

Freitag Diebe in einen (Mtenrngni

a

a
tt
u

,
wurde von

Pacific Bahn
ZJ. a a.....v ' " ÄTt

Ueberöcke, Schrotgewehrc.

Schuhe uild vieles Andere. Obcnge

amite Artikel wurden,? Meile, die

von an
en Orten, im. Gmse versteckt gefuti

''den.

Mit den 23.

September, beginnt der Herbst. Auch

bei maiichen von Menschen hat
sich bereits Lebens Herbst cinge

alle ihr mitgebrachtes Essen, doch Blatt dem andern vcr

I r , '.. .' einmal I

;

'

'.

;

nur
: Wenn vnnmiin . , . ,.

ia Sanat Grove
qt Leben wirö Gattinist günf.

I ,' l .

wenn gvosic

in

zn

oa

.'Salmtag
Baer, Chas. am

. Mtzen im Alter vL

?.'ew m

wem,'

'

x.

z

&

y

in '

nach Littls

,.s
IZZ: ade Fritz ' Auf

WUJ vmiv vv-w- i' I Sn V) Sy Vdti rtr l,t stf rtlll -
1 'in.ni wuivvt vvit ULlV:;,.u um Stellung Grosz. ... -

bietet strebsamen immen cw". o v
zu ww ''. " .... ... Seite ,

ihrer brach
im tzn rocucjt, es Myorr os, .ttls--

l

.".v. . anAort

eS

Sich

.

.,

so

'

VVtitW UHU ' VV I

haben

'

an

te zu Ihr
Leben sind enger

em sich

jst

Serr

hier

als

und

Die

in

noch

so

dem

mit

zu

nach

,rnd

.'ii.

Haftes

uzd
5

Bei

scits

.'c4

's'
Seite, Fuhrwerk schlug

Insassen heftig
geworfen. Herr

Vaer
wcsiajt, ersterer

Tage
Herr Fran Schlende- - Zimmer, hüten

morgen diesen kamen verspätet
nach

Nach City.

Stock
Show City verkailfeir

Fahr
KM karten Rmrdfuhrt

jL.'UVUKl,

Versäumte Miickliche Nach Louis
Reise Wem Grob

Bier einem gefälligen Missouri

Luftdruck ersayrr

selbst

Bieren "mia.
Staaten Stelle .cflca

Farbe Bieres wmmkuM ooern'

nicht verfälscht verdunkelt durch scp.
sckäd-n- w

arbe. 5ede Verian
davon, uarcyr uiiooct,

tJll- - Tf.SHfi..HM. 9tr.;., Aaent

1

Dan. Haid, Jr., Präs.
Earl. Vice Präs.

ßt'ntn

MnkM
Kerger.

Neberschuß

bewerben Wegen

Nachfrage bezahlen jebt

Prozent
Monate

5UchNchU4UHUHUsUl'NHUHUchUHUOHNUN4ttN4L

b'tS
MMyss
f'fcR k

Sisß
äMMf

pCtCV Shoe Co. Auswahl dieser

18

Damen oder

oclock beste Schuhwcrk
Mädchen. Jedes Paar
große

nicht Platz! ensing'L träne.

Edwin HerniMiN! nahe
nnem

er stahlen
fcrtc geschlageii, 1.

.jvnv V,ivKh
8

St. Aubert verschieden

'.;.;':

Datum

uns
des

uiziiiu;
konnte nicht werdeii.

Gattin Herrn Chas.
Reinhardt, Union starb
Louis nach Leiden. muh

lassnr,
Aussichten ihre

waren,
Wenduidg und

sie ihren
wurde Union. boerd

Die Steuerausaleichs wurde glücklickenvcise niemand vcr welkt, und dann erstirbt bald iflt Kinder

erzähle

zählen.

daß

hierher

l'eiseite

Fanner

DllMiid

Stamm man war UMmifrn
Wenil ,nan öanir Kr&enator M.' Vclil bat: snc

Morris abgehalten werden soll, r, eht s w.e M vermuthet,
das nur dm Trau-m- mit seiner nachund nicht !N Orlea.l jedenfalls der

lebt nicrkt es kaum
wie Woche die

Robert aus

Verwairdten

von

man

Am fuhren

Ans eru Hy. von

den nur
die sich vor ein

ein ciit- - eliiein
agm

s.rt
IVvt

zu, Die uiiutvul
.w

ner. wiih nen des aus clum
auf der

rtrtiii'"I Wll
der

Die
die

tm.

Christ
werden

um

und

um

dem

Leu- -

sich
f..k... s.,.tt das(rtTi.Stt

Sie ilm die

Die
en nird Ver

tm am
so dab er

und das
eine und sie zur

Ok

sie im

die der

yar

Aus

au?'

ein

i

V

der Live

in wir
8 bis 12.

weg von gut für zu
I iX...'r. .1. ...v i....rr.. I Art su..i r.:a ogil V"v AU llltl IWIll ll jVt lO.lU. VUlll Vl? IQ,

das - , St.

8

ü

8

ergesn

onr

um

ItilC

und :. . 5, l '?'' .der der

Ei mit log A. F. und Ä. M. vo

l. ouis wir Lv.
. V ' .. I MS min 93 Ctrtfirf ni4mmit trm nuo n,a,r oura, " .v. vv,,'. 'I iV K. V f .Vj

,
nr lur um zu s.vv

obk k nd in Vls . Okto

uoncn itith ver.

bei

Gin

ist

und

und

zum

viel

" ' ' ' ' I 1,., . tr .

unter in den 58er. ' ' Vlslfl'

'

:

'

.

die erste n. Die taatö uird Zu
des ist acht und ist Ker ,n

oder "a wlr mm du.
.. V ,,., r js v M... . -

oder 015 M w00
lirfic kann ck kür zu gut, zur

I . f 1 iy'I r t - . m V

fcjÄl bei der ors oert (.
: G. S.

,

,

G. W.

:

:
v

'

' u.

Wir uns um eure der
wir '

.

t

auf 6 12

'

,

und

ein sür

das
sür und auf

eine ö x 10 U. S,
den an der v

Ans

mid

un vllli- - iviuvv
ilnn

Der Tod trat am ein.
Die des P.

in St.
Sie

te sich und

die für Ge

erst trat eine

zuin ein,
der Tod von

Sie in
und

bn ihr

eine
Vie- -

len
und

ihr

St.

Nv Haven wo sie das! Craig

John 'she Heim bewohnen werden

Iefsries.

Boehm. Fraii In starb Mittwoch

diesem allein verdient Frank Ncbsamen. Conrad Greber, fc.

denn Baumgacrtner. aymr. .rr sitzen vcrrreo

dann, niedrig des Grand Army und Waifhington,

Fntz Ochsner gedeckten i.a,wungyaires
Berger dem

,fUa, PScgräbmfe Verstorbenen. Mm- -

:Z ZZ ZZ beizmvohi'en.

suchen.

Miängan. Wagens
vegen Gesundheit

aver

beinahe

srcllung

daselbst

jenigen weniger
bekleiden

lahonia, Colorado California

besuchen.'

geweseir

voniVay.

kranken'

Verend'

Guenther

Spohrcr
Columbia begebe,?

eziehcn Agentur
Brewinff

deren
wurden

durcl)ciilander
Boehm

schlimmsten

mußte. Durch
Uirfall

Vergnügungsreise Beerdigung.

dortwohnende Kansas

Anläblich Jahres
Kairsas

von:
ne längere Erholungspause,

nachholen.
Vergnügen'! Versmnnilung

wokilick.meckend. rälimia. verrausen vom
PCntifmTfr

erzeugenden Feldiurbcl in.
..uk-rdnö- c" utaut iuckteyr zum

allen.
der Fair

Wooomen
verramen

.ickerCouleur
dieNundfaHrt Z3.L5

UchchchNHNHUchH

laufend.

Ist

größte

Frank!,'

Samötag
obgleich

heutigen

Anleihen,

nesung

erlöste

Waaren- -

ziehcir

groster Besuch

tlzätig

erlitten

nalria,cn ...,,,,

Aaentur

,

pr lb 12!
' 12h
" Apricots 20

' ' 12J
Asparaus 2lb can 15

ilb 10
Pineapple 2lb ' 15

Coffees.

Choice per lb .
-

( ':. ':,Fancy 20 .
- II II '

25
" " 30

1 lb whole or 25 .,

Votan "
lb ' 1.00

PHONE ORDERS.

D. Schaffner,
Haid, .

j.era
mS

Mo.

Kapital

Kundschaft. beständigen

um

ZmS Zeitdepositen, oder

äCSB- -

8
8
8

8
8

0

S

tt

HO! JACK!!

Bensing's

Schuh Store
wo ich schon seit Jahren
und immer am

hafteften .
,

'

Die schönste Schuhe

Larat 3.50; Diamond Special $3.75

CaseadeS, eleganter Schuh Herren 53.00
DZttmantt's Y School Shoes.

Knaben Schuhe enthält ein Coupon

Fuö
4

bürg

Mittwoch

von
langem,

operirm

günstig
Schlimmeren

Leiden.
Freitag

Behörde mehrere

Kapital

.csinMwidi'n.
oroenrucl)

noch-- ober

Schwartz Columbia

Vorzmv Rudolöh Mltgneöer

Hinreise Postens, Mo., Jahren

Eng

letzungen

mehrere

Besuchs
Kansas,

Verwand

Qktob2r

dorthin

AuöstKrn.

künstlicke

ubenenae
ttramer.

County.

geholfen

zweinial
obgleich

New
New

xyM

Extra

Cans

Milk Pails

Wm.

kann.

und er hat
te hk'lt et sich in St. Louis und 5tan
sas City ans, und in den letzten

er in Columbia, Mo.

Die Leickze wurde
und auf dem Odd

Fricdhofe von der Odd Loge

Er hintenäbt seine Wltt
wo, einen ' Sohn und Töch'
ter. Er tvar ein Bruder des ver

Chas. D. Eitzcn. :

Kausmannsgeschäst.! finden

J$M$MM$M

evaporated Peaches
Applee

Prunes

Canned Raspberries
Canned

roasted

Guatemala"
ground

"35--

assirer

Dan.W. Ass't'. Kafsirer

er

einkehre

Schuhe Vortheil

kaufen

Fahne,

Gnnide
Orleans

Yler

iiachdem dasselbe verkauft

Jahreir wohnte
Washington

geschickt Feowll
Fellow

beerdigt.
mehrere

storbenen

Anläßlich derSommrr Ehautaqua

Saison die Mo. Pacific Bahn
vom 1. Juni bis zum 30. September
Tickets für die Hin. und Herfahrt
nach Hollistcr. Tany Co., Mo., zu
$13.15 verkaufen,, gut zur Rückkehr,

bis zum 31. Oktober.

Dieses bietet, eine schöne Gelegen

heit einen ausgedehnten, Besuch nach

dein südlichen Theil des Staates zu

machen. , Hollistcr liegt an den be

rühmten White River. '

Herr F. L. Wensel cmpsichlt
sich für alle vorkommenden Notar
arbeiten. Im Druckcrei'gebäude zu

E. & E. SILBER
See our stock of Groceries, Fruits, etc.

for anything Good to Eat.

The, Best --Yesterday Toäay Always

New
New
Canned

can
can

nach

wird

Fressh Fruits re-ceiv- ed

twice a
week at prices as
low as possible.

Soaps. .

Diamond C 3 pc
Lenox 1 J
Swifts Pride
Big, Deal
Toilet Soap
White Castile
Talcum Powder
Div Spoops Talcum ,

Ready Made Black Underskirts 98c to $3.50
Diagonal Stripe Dress Goods per yd 25c
Wool Panamas Shrunk and 38 in. wide 50c
All colors Flannellets per yard 10c
Light weight .

V per yard 7?c
Ilenderson Cofsets from 60c to $3.00 ' ' :

.

i Satisfaction Guaranteed.

YOUR

l

u

.10 1

6 pc,.25
'

6 pc .25
7 PC .25
3 pc' .io

OS

.TO

.20

PROMPT DELIVERY.

MM? '. MoSerman. - - nann.
UZl&Ml :te&&AX$ä&i 1 h4Qkm'0'' ZK"l"Z"Z""

r
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. e

K


