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Unser Lager Herbstmiaren ist sei),er Btillständig?eit i:ahe.
und neue Zufubreii welche täglich eintreffen, übertreffen bereit
alle von uns früher gemachten ÄitfUengmi.H'it:

Kleiderstosse in all d:u gang
barsten Garden, iin' Güte von
Lz Cents bi zu 81.00 per Zlard.

3ch;

Ceive

Fard.

arzz Z)ardbreitt Tafette-- 1 ftleejed und wollenes

zu Sl bi3 per

.'

"

, Der Höchste Marketpreis wird für Landprodukte
bezahlt. !; '..

Wir bitten um eure Kundschaft -- ,,:,d versicheren
Preise als Niedrigsten. .',

J0I1N II. Hi-LUER- S.

Xx
John SrcdjfnwniD war Montag

Gischästlich in, 4aseonad:.

Ed. Heckmaim ist vom ffikstcn
zurückgekehrt und hier zu Bcsudj.

Diodrich Linnemcmn nvbst Fa
milie von Boy waren Ciainftag (ik

fchäftlich hier. '

Sri. Hilda Baer kam Montag
Abnid, von einen- - 3 wochenlairgen,

Bruche vo St. Louis zurück.

; jyrl. Mary Mial von Swisö
reiste DrensAa noch. Lees Snnmit
ihn diesen Winter dort zu bleiben

- Frau Jette Tiedtniänn welche
bm Swiss Verwandte besuchte reifte
Montag achSt. Löttis zurück.'

'

.

'- -s stÄ 'SsesHl
viele ,Zagdlize,'fey vom Cöünyamt
ausgestellt' wyvdeis als im Porjcchre
b?r immerhin noch genug. '.y 'C

Es ist nicht wie früh morgens
man ussteht, sondern wie viel man
thut .ljdleill man aufgostanöon ist,
welche zählt

. Albert Schulte nebst . Familie
welcher SwiK Verwandt besuch.
ic, kehrten Montag nach St7 Louis
zurück.

'

.
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Frau George Struttmann .
von

ymelano toax usgangs, letzter
Woche,,hier bei den Ihrigen zu'Be.

t ., : .'",?'
r

. Am ' itaMten, Sonnta
tft w der Ev. St. Pa:ltzi Kirche eng.
lischer ottesdietiist zu welchem 'herz,

eingeladen wird

Annu Heumann . und
Schwester Jraui Ed. Mine voiq Bald
win. Mo., kamen letzten Freitag hier
durch nach Bau unr ihre Atem Ber
nard geumamp zu beslhen.'. ,

' ' Timt ThsGra M reiB
an letzten Santstag ' nach HMinS
ville zubleiben., s JhrGatte 'ist bec
felvst in der 'ThalbotVDruckerei 7 Zbe

. . 'sl. ,''- .. .'ir"'.- . , s' 1: i'-- t ,' ...:

r'

-- Ms.'..',BuMe hat sein Eigens
thum aus. dei Berg pn der 2,.

Stmbe an JilliiiS Moebus gegeit
das fnchere Scharf 'fche Eigenthum
dem Vourthmtfe gegenüber vechaw
delt ltnd bezahlte $75 raus. Bunge
Ixit morgen Söachlnittag am lten
Platze Auktion.
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helt füe eure uu anvtrirauten Gelder

Gegründet

Wir haben das giöi;ie Lager
Decken (l'.lankcts) dai wir je
hatten, von der billigsten Baum
wolle diö z'.l den besten Wollenen

Unter

$1.50

wichst

ea für Oamen, Männer und
ttinoer in .ribbed oder flaf
Kleidungsstücken.

unsere die
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Gljtö, F. von Stolpe war
OTtorn in den Stadt imr feinen Schn

oy7 w.'Iaxr von Dakota $u
besuch fcnit, heim ztt hllen
- H. hat sich auf

nach
Kornschocken im ist unb er

theil bekonmlt.
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jilick

Nord

Frih Bohl feine
Mvm Stolve beaeben ,,wa's

Gaime
fcnt

Julius Meyer von.' Armer. fRdb.
Walker und .Herbert Sangendoerfer
von reiften Dienstag in Ge
fchäftrii imchToxas. :

St. Louiö wurde . .lebten
Flviiag em HeirachÄfchcnt, ausge
hmt an (Mvard .Slmrv von Waklr.

wn',.n'Krp,,'.,vfl Her
inann.' .
i i ;i'j.!;yi .i?iH- y-

ir-rUm-
crc Strafrnr r fini löiie-r- '

wieder sbMigja! leidere Hoffent.
h Wrd der. 'stMvatl, nächstes abr

dafür-sorge- daS die traben
im 'Herbst geölt wevoen. - - ' '

--Am Dietlst' letzter Maöni,r.
im hiesigen Recorderamte durch

6rtsdenSrtchter Ehnst Danuser ehe.
ich verbunden: Herr ff. K. Briw.

ker von McKrttmck und ftrf. Reuiua
Dietrich von, Berger. '.

M'

.

Wir haben die arökte Achtmm
bor dem Mann der ernstlich bemüht
ist sich zu bessern. Wir haben' aber
incht soviel Achtung vor der Per
fon welche immer, daran ist andere
Leute zu reformiren

,v ; ,Z, k',, ,('.' " '." ,

"Guö. Wiele wird am luchsten
Dienstag Versteigerung halten und
da, ,mch Morrison, ziehen' wo, er in
der Mül)le und Elevator die Ge
Mftöinöcressen , - feines Vaters ver
treten, wird. :.; ..,;r:,(;i.,. ,

-

2 --W:e verlalltet soll von Osage
CiU nach eine, Eisenbahn ge
baut ' werden, unter der Bedingung

den' Unternehmern das . Wgg0'
reclK' kostenfrei' wird. Die Vermeff
ung der Strecke ist diese Woche im
Gang.' ' ' ' ,vn "P-r-

ys7- - i'AV'-- ..b'.riv-rw--

ii n?Hcrr Chas , R iechnianii welcher
seine große Form aiv M,-s-t Creek an
John Schneider' verkauft, ist mit' fei'
ner Familie in die Stadt ztlrückge.
kchtt und hat sein hübsches Wohn.
Haus an der oft. 9. StrasI: bezogen.
Herr SZieck)inann ist. der Stadt ein
wünsck)elMvetther Zuwal)s.

illI Wasni licflt öic Stc0cr I
fjcü einer RailK?

Wenn ihr eine Bank beurtheilt, vergeßt nicht daß es das
Kapital und der Ueberschuk sind, welche den Depositoren Sich,
erheit geben.

Unser Kapital und Ueberschub von beinabe 870 nnn ...,h ii
sin frfntiri.iiia sp.k,, ti.i-.- . t. . . . . .-" v.Hu.niitinivuui, uicieii rucq av;o!ute lcher Z

Wir bezahlen 8 Zinsen ans Zeitdepvsiten und auf Spa
einlagen.

M
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Teponirt euer Geld it der '.'

Pcoplcs Dank
'

ooa ijfrinann u ,,x .

Die Bank der keute, von den t.eu
tcn und für die Leute." ,'; ''v'
steine Bank sicherer
8 Prozent Zinsen auf Zlt'Tepositen.

1i ZUnIkcr.

Snn ttrS,
fci'nr 0(1'!nt,

Di tt t loi t ii :

r.,,rr. iobl.

. A.

fnn) W. jffolti,
ii. A. Tilb,

50airtr.

.err und Fron Gco. Hofonmnn
on Drake uxtren vorgestern hicr nuf.

einer Wsllck)sreife nch St. Loiiis
und St. Louis (5ountu begriffen.

Herr und ?rou Leo. Sl. Munid- -'

willer von Berg er watvn Dienstag
hier, .err . Mundn'iller berichtet

dad cr sein CementBlock'Hans fer
ig gq'tellt und bereits, bezahlen hat.

Smu Agnes Naeaelin von
Nxvt SprinaS, .Mo., kam Montag

hier an zum Besuch ihres alten, Va
ters Herrn Ernst Gaebler welcher
krank ist. .

-Ed. E. ökuediger war AnfanzS
der Wocke in St. Loms alK Go
schivorner im Bundesgericht wurde
aber auf fein Ansuchen entlassen da
er nollflvendig zu Hanse , zu Ä)un

hatte. .

Als Telegaten ' zur Staats
Sonttto,gfchirl Conveilition' welche von
Dienstag bis heilte in Jefserson Citv
tagt, reiften am Dienstag Rev. Sued
meyer, Frls. Laura Roethcmetev und
Clara Nucdmer von hier und Pa
stor B. Blichler, Geo. W. und! George
Stocnner und Ent Engclbreck)t von

' " yBat,
' . n i

i .Pcim HmHfchiehey.zun-- . Enten.
fHlM i Turkys? fÜM .Danksag.
unMtaF .MleM-mcmcye- r .?,f0; . stecht
dab er fein Geld wohl .loS ist aber
keinen Braten bekommt.-Emzcln- e ge
win'nen soviel als sie .inrschlevven
köiinen, andere dagegen haben nichts
als di'n Trost dun sie am DM,
ui?gstage sich den Magen nicht der
d?rben durch zu 'liPpige Speise.

--Während der 'Street Fair hier
Ende September nahnc von' der
Menagerie ein Af fe . reibaus und
über feinen Verblckb konnte .nichts
ermittelt werden An letzten Frei.
tag Mrend Jcchw Fleisch auf dem
Lande der Stone HM Winv.Co'nüt
Eornabhülsen beschästigit war --.,fand
er zu feiner grohen Uebcr.rafchung
die Leiche dieses ungewöhnlichen.
Thieres, welches sich wer weis wie
nach vieleir Umherirren in dei, Kon
Haufen geflüchtet und da verendet
war. -

:

Jchn Klick von Hobron.- - Nord
Dcckota langte gestern hier an zum
Besuch soiiier Angehörigen in Stolpe.
(SrUndM daß in Nord Dakota

ne mil)alwÄe Dürre herrschte und
ktrfülgedessen Hie Wo!zernt? int

tenll ,eine.l Ernke. ergab.
nsilnthetts aber kaunt

, sowiel . ge
:myt MMirt.. .

.' wurden.. 4 Letztes
,cw erntete. jn.. Schwaiger 5 Fritz

SchmaletiÄrg Äfi'ÄckW'VGy
cr . v .. 'j. '"'.;.-.--
MiMi, otqes Jahrnur" LWl) Vu
M ,

Weiz?n. Die Durchschnittsernte
frnrf von 23 Vuel im Vorjahre mvf
10 Vnshel diefesi Jahr.

Dazu aufgesordctt
d:e hieilge erry öc Packet Co. bei
den Kaufllilkten und Fracht, und Vieh
tvrsenöer am OsaMflusse wohnhast,
ein Interesse nnauurufen und die
fclbcif zu bewegen AnÄMlsckx'ine zu
kaufen für ein Boot welches den
Frachlverkehr auf genannten Flusse
vermitteln soll. Die Hennaim Ferry
fco., it in Sacken der Uubschifffahrt
durchnns zuverlässig mrd wenni diese
Gesellschaft ein Boot in den Dienst
für die Ofager stellt, dmut iliat : es
Hand und Fuk. wie man z,t sagen
Vflegt. .

--Am nächsten Dienstag Abend
steht dem lchgen Plrblikmn ein mu.
sikalgscher Genuk in Aussicht - wie
er. mir selten in einer Stadt der
Gröh Hennann"s geboten wird. Die
Cresceiü Concerts Co.. wird unter
den Auspizen der Citizens Leeture
Bureau die Saison eröffnen.

'

und
besteht die Gtfell'fchaft aus vier Dz.
rncn, laut geschlilte Sängerinn:
und Vottragnreifterinen. Diese Un
terhattungen find gewürzt mi frin
Humor . und ausser ihrer Bildungs
traft bleibt dmm Zichövee. lane.eit
atMnehme Erimieruna' des ?ebgr.
ten. so j daß den Gtem ein 'dlleö
VcmZ chnlwerdeiIollte, S:1,1. .jjrvfc

Wm. Netemeier welcher wegen

Tragens verborgener Waffen, 6 Wo?

chen in der Countybastille fasz weil
niemand für sein Ersckxinen in der
Circuit .C!ourt im,. Januar. Termin
Bürge ,lhen wollte, hat in F. -- L.

Wensel eitrenter. gefunden und
befindet sich setzt wieder, in friscl)cr

Luft. Mit der Stadt ist Retonwier
fertkz: er will am SanMa .den 26.
Novenlber Auktion halteir und feine

Habe sammt allen Gnmdeigenthum
an den, Meistbjetenteni verkaufen.

Die Hochzeit von Frl. Laura
Damif er. Tochter von Herrn Hans
Tanker. - zu Woollain niit Herrn
Frank Neugolmuer fand am 2'. b.

M. in St. Loms statt. Pastor Fried
rick Stritse vollzog die Tmuung am
Abend im Hause No. 2613 N. 22.
Strafte, woscllist die junge Braut
ein kosiges Heim als ihr eigen vor
fand.-- , Herr Frank Neugebauer : be
treibt in denselben 'Hause ein .sehr
n'elleö Geschäft bestellend in Candy.
Store und SpiclwaarenNiederlage.

Mit Recht beschvert sich der
Farmer Chas. W. Weber an der

First Crcek über die Biibenstreickie
welche ihm und seinen Vieh zug
fügt werden. Am letztetr Sonntag
wurden, feine Kühe im Fekde 'durch
Schußwunden verletzt, und lmüangst
wurden ihm 'dieselben in's Kornfeld
gejagd. Ein Thier zuin Vergnimen
oder Rachi? gegen den. Eigenthümer
zur' Zielscheibe, eines Schusses . zu
maclM ist uimimschlich. und sollte
der Thater.wenn cnnittelt. streitg be'
straft werden.

Die hiesige Äckerbau Gesell
schaft hielt am vergaiigetien Sanrstag
ihre Jahresversammluirg 'ab und
wählte folgenden, Direktorenrath:
PhHaesfnr. Louis Saberltock. Gus
tav Vberlin. Michael Neuman Är..
V:I--

4.' 'ej:ij. ' m ' ' 1

OK j)ncr,, sx. y), aenner. Jno.
Hä'idW. ' F'. Poeschel und' 'George
Petrus. ' Die Erwählten oraanifi
ten sich datrch Ettvählung von Phil.
Haeffner. Präsident: Louis Haber,
stock. Sekretär. Gustav Ebcrlin. Col
lektor. Michael Neumann. Jr..
Schatzmeister. Fritz, Ochsner. Com
misfivner. .

J,t Bland wäre am Mittwöch
letzter Woche der Farmer August
Dauel beinahe auf dem Eisenbahn
geleise ums Loben gekommen. Er
stchr mit feinen Gespann entlang
der Elienbahn uud beim! darüberfahr
en achtete er' ncht des lManncchen
den, Güterzilges . deren Lökoinotive
daS Gefährt packte,, den einen Gaul
sofort tSdtcte und dem andern schvimm

verletzt. - Dauel selbst wurde am
Bein und anderen Körpertheilen
verletzt, konnte aber bald nachher
wieder innher. Es war für ihn ei
n Lchre die er sobald nicht verges
sen wird. . "

Literarischcr Abend.

Heilte Abend hat die ' Adelvllian
Literary Society Hterarischen Llbend
ui?d konmnt folgendes Program zur
Au8führuny;....-- . -. ,

The Axiolulil-i- n T.l(prrv nIat,
will rnoet In the High .Schoot, JHall
Frlday11 November 18. 1910,' at : 7.30
ad the following propram vl 1 be

rendred.
Md Sdhool Chorns.,
RecltaUoti Frank EßKera.
Joltea-Wesl- ey "Wohlt
Diatogue 5 Bora of Room 3.
Blagraphy Lavonda Kocli.
Hocltation 15athr Bockmann.
Blography Herbert Maualuind.
Readlng Richard Stoehr.
Speech Gregor Gaua.
Rld41os Ida Siedler.
Compoeltioni Esther Drusch.
Vocal Duet E. aiwi M. eckinann.
Composklon Hutda Vogel.
Recltationt Blaracbe Ellls.
Esaay Delmar Hasenrlttor.
Dialogue W. ung andE. Mauahuikt
Readlng Lfzaiie Klick.
rceettation Otto Nledorhuth.
Newpaper Eernla Dlckson
RecitationHomer Fahrnor. '

Dream Thenosa LoehnLr.
Recitation Loutee Koch.
Double Quartet.
Debate; ; Resolved: That Labor ti.ton aro benoficiaL

Äff. rurfua Kessler.
Neg. Martin Sauor.

Home Made Brandy!

Da ich noch einige Fak alten
Brandy an Hand habe lass ich meine
Freilnde und Kunden wissen, 'dafz ich
denselben Zinn alten Preise von eil
GaNoiie aufwärts verkaufe. Für
Stolpe und , Umgegend . habe ich

Herrn Adolph Keller beauftragt. Or-der- ö

sowie auch Geld für mich in
f?1lt4tvt,i 4.."T l"'U flll IIVIIIIVIU fi '!,.,,

V .. . '. " "

otUob Schuetz.
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I ; Kapital n. Nebnschusz Lti5.00(
n
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n Wir bewerben nn um eure Kundschaft. Iier beständigen

Nachfrage um Anleihen, bezahlen wir ielt
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Y
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Meters sl)0e Co. schönste größte Auswahl

18 Carat $3.75

ein eleganter Damen $3.00
s 9 oelock Scheel Shees. beste Schuhwerk

uc uns jwaoaje.' Aoes Paar enthalt Kitt auf.1.W X AW 0U0 grovc. U,,W.vMyne., ,v. lilllv
.Vergebt nicht Play ,Vnsing's An der 4. Slroße. ;';

Kaf frekranzchen Abendnnter
V Haltung. .

Dankfayungstage. - dem 24.
November 1910 wird von Frau
en St. Gemeinde

gegeben im
Bafcment der- - Georgs,. Sckzule.

Abend 7.S0 wird ein Entertain
ment von dev St.
Georgs Schule gegebeit Elches,
Jeder weist. Allen einen genußreich
en Abend wird." Alle
aufs Freundlichste ..eiligeladen. . Der

ist die St..
; K'".t.

Jesferfon City ist am letzten
Freitag an der Pneumonia der - an
der First Creek in Bay be
kannte Wagenmacher Wm. Brand
horst im Alter von 47 Jahren ge
ltorben. Er hinterläßt Früu 2
Kinder) '

Et siedelte vor Itz Jiren
nach Jefserson City über staild
zuletztin Arbeit bei Herrn John
Rodeman. Es Ueberleben ihn äuszer
einer Gattin, Kinder sein' be

Vater Henry Brandhorst sen.
sowie Bruder Scklivestern
folgt Charles. Gustav Edward
prandhorft Frau
Nkaiin .vvkl, hier welche dein Be
grabnlk am Moiltäg 'statt.

T
??
TfrTT?f
?
fT
fV

1
T

fixin

Präf

Fresh Dill .ioJ
Fersh Sour ,10
Holland Herrin?

Herrin?
Frcsk

Paneak Flour .10

uiankets
Wool Filled Blankets

Blankets

Haid. Asf't. Kassirer.

-
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HO! JACK!!
sjicr
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Bensing's
'cZü Ät f sr!L i. . 4

;
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UJllll lUll
wo ich .schon feit einkehre
und Schuhe' immer, am Vortheil

haftesten kaufen kann.

Die und dieser Schuhe

$3.50; Diamond Special
EttSeades, Schuh für ober Herren

Dittmann das
r .1 tv- rs a. .' - ,

naoen vcuuye Coupon
S f. v T-- . . .. . . . :A '. -

v
den ! ;ijWb:S

uud

, . . .. .

Am

den
der Georgs das

übliche lwffeekVngchen
' St.'

Am
den - Kiiidern

ivie

bereiten sind

Ertrag für neue Georgs
Kirche.

tngiter,

Loitisa Spiel--
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Picklesperdoz
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Cut

Tan.W.
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Jahren

;

'

fand beiwohnten Auch Chas. Oben- -

hauis ein alter Freund und Nachbar
war mit zum Begräbniß.. -

ifjt'') Hautkrankheit wh

Ob He! Kinder oder erwachsenen Ptt
: 'fönen werden kurirt mit Zemo ' '

' und Zemofeife.
'

Die Klinge'ö Apotheke : faat . m
lcder Person fei es Mann. Frau od.
er Kind, welche zarte, juckende Haut

'

haben, kommt zu unseren Store und
t:&i ..jt. 'Lfi- -' ....v '

liitn tuu viuc tjiuuje uno
ein - fiiick ' Zenw'Seife und feit ihr
mit dem Resultat nicht ganz züfrie
den. kommt zurück und holt euer
Gelö wieder. Soviel zutrauen hab-

en wir zu diesem reinlichen wirksam
en Mittel-dä- wir dieses ungewöhn-lich- e

anerbieten machen.
! Zemo ist eine helle Flüssigkeit für
äußerlichen "Gebrauch und hat viele
Fällg von, Erem Hautausfchläge und
Kopf schuppen kurirt. ; Zemo , und?
Zemo Seife die sparsamsten und-- '

reinsten und wirksamsten Mittel für
älleaut und vKpshaut Krankheit
ten.die es giebti' ob für, Kinder .

C --- ,
' . .f.-.,twv- .

- Herr F. LÄenWl:nlpfiehlt
sich für alle vorkommenden. Notars
arbeiten.' Iin D.ruckereigebäude zu
finden. r

H4t04E. & E. SILBER I
Seasonable Qroceries

Luckwriest

New Rolled Oats v
New Breakfast Foods
Fresh Farina with spoon
Salnion per can -

' ?f?
vlO f
.IQ f
.16 f
.15 ?

Mustard Sardines large 3 .25
Oil an Mustard Sardines .05

Dry Qoods.
.25

t

lafjunai vjujja: iidii nuui pet yaru
Fleere linsl T")rPCO Hnriric nnr- - inl . . ... m X.

- - - . u . U1U T"""". ......... ... BW
Heavy fleeced Goods for Kimonas per vard ... .... .is 'A

A Cot ton Ch al 1 ies per ard . i .............. :i o"

A'l Wool Dress Goods per yard 50C. 7SC and 1.00
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