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Note the Interesting Prices wc Offer.

Grocerles
Good roasted coffee, per lb 15c
Large new.Chili beans 3 Ibs 25c
New Lima beans per lb ...oyc
Japan rice 2 lbs . 1 5c
Mustard sardines 2 cans . 15c
New dill pickles per doz 15c
New swcet pickles perdoz.ioc
New canned peas 2 cans . '. ..25c
Ex fancy pineapple zlb can-2s- c

Ex sey grated per can.2oc
Choice sliced " per can. 15c

" " " , ilbcan-io- c

Try Shoe peck corn
nomushin 2 cans 25c

Our 10c counter 1s'"."'.
; v v ": Everyone

Large 10 qt. granite seaniless
' w j M. rv t r 4iatn non -

.. 14 (JU (iwii ....,.,,..,.., ,

.'" 1 o qt. granite dish pan
" 2 qt. granite coffee pot '. .15c
", 3 qt- - granite rovered bücket 15c

Daß unser Wetterclerk noch sehr

gelenkig .ist, dafür erhielten wir z,u

Anfan,g dieser Woche einen sehr cm
pfindlichon Beweis, indent er vom

Sonntag Morgen, bis zmn Sonntag
Mittag einen Temperarurspnlng von
40 Graji, aibivärts,' machte. . Viele
leichtgläiGige Menscheit welche sich

in dem glauben gewiegt hatten, daß
der heurige Jndianerfoiiinier aus
nahnlÄveilse eilnnal bis zimt nächsten
Frühliltg .anhalten werde, wurden mit
einein jähen Rmk in die schroff iid
gcu5 empfindlich kalte WiMichkoit
versetzt und dann, ging es aber sehr'

fest undyliergvsch in die sehr airge.
nchnie Beschäftigung des Auffetzons
der Hoitzöfeir und des Zufanunen-vassen- si

der Ofenröhre, wobei es loi
der nicht immer ruhig und gemüth
lich herging, sondern, ir Gegentheil
die Milch der fromnien, christlichen
Tenungsart sich nur zu oft und
Plötzlich Zn, gährend Träche,sgift"
verwandelte: wie wir aus eigener
Erfahrung vetati'M rönnen.'. .

Jacob klart, in alter und gc

achteter Bürger vm Warren Eoun-t- y.

starb am letzten Montag in sei

ner Wchnung, in der Nähern Eaje,
im hohen Alter von 83 Jahren.
Herr Karl war seit vieleil Jahren
ein häufiger 'Besucher unserer Stdt
und war daher vielen uixserer Leser
gut besannt

Der Verstorbene, wurde am 11,
Wii,i.Xt- jui;tioiT,firtSf .Ill'Ll 1.111 I 1UI11 111' LU KLT1. 11 1 'L' 1 .'11.1

'r.- - - 'v .r.(cf)!clll ULUUIWl IITVO Will W'V Yl"l'ri; ICiW
direkt von Deutschland nach Hermann

1 r.
wo er bis 1857 wohnte, als er eine
von ihm im sell'en Jahre erworbene

Faman de Masw's'
Creek in

mrryS sC,rt,,.nH sii, or. HU Uw v iiv vvMiitt; v v (f- -

seinenl.Tode lebte. Int Jabre 1S01
. ... ..,.1. !.!. ir. ..j rzjf. ryr

yunH'irpnjnc er iai um üi.. juui
,Ska Nnnnn wM Ebe mit fünf

der

für Zukunft
den

,vcnmnfligcn
das

Hei,mng der

My auf dem LontJai'd,
oirch.

loi?lmter zamreia'er cwiiiginia
durch Pastor R. H. Kasinaim von

iesiaen St. Pauls-Kirche- ,
I.

' r
ChickkN'SuPPer.

Der Jraneid . Verem hlestgen
I

m. imro yeuie uuciw,

in dem Dr. Vrockhauseii
r. --t. ....... Tu WA iPiitiiinl"ÄÄ"JÜüajlUl'JB jvuriuuu
Dauer d?s Slippers, von 5 Uhr

nachiiiittaas. bis 8 Je- -

dcnnann ist herzlichst, eingeladen.

und Bik'SuPpcr.

Die Noth Schule, der Nähe von
Storni Hill, Vorbereitungen znr
Aufführung von zwei Spielen getrof
fen. Ein deutsaps .Picl, unter dem

Ael. Eine, Tasse Kaffee." und em
luiter Titel. ...yls

First Brief." Diese beiden
konunen am oeii

'

-

um 7 Uhr.
Schlusz 'der ein Bot

stattfinden. Jodemlaim wird

freundlichst erfuckK. unö

diesem Abend tricks vergessen. Im
Fasse von Regenwetter wird die Un

terhaltmig am Samstag, den 28.

stattfinden.' Olga H. Mf
fer. o :,A 'j:'

3S23233aWS&2S

Dry Goods
I lot of per yard" . .05c
1 lot of per yard ...... 1 oc
50c woolen goods, now ....40c
1 lot suitings, per ydioc
I lot calico, per yd 05c
Silk petticoats .' . .' . .. . . 2.25
Linen towelings, per yd 15c
Redandblue check ioc
i yd wide quilt eoods, yd ..ioc
Swan-dow- n cotton, cartoon 35c
Nice white cotton, per lb. - .25c
Choice white cotton per lb . 15c
Toilet paper. laree roll. ; . .osc
Talcum, 1 lb cans 20c

filled with articles,
'

a Bargain

water pails . ... .25c
.- - n

Aus bei County.

- Fnitz SchrÄmatt, von Met,' wel
chcr letzte Woche in unjserom Coimch
auf vevweilte, Hatte Glück
aus öer Jago aai i&eni Alig. Bru
maim Platze an öer .Second Creek.
caicj sdzönai, Hirfäzibock M erlegen.

Fvail Philip Tcego nahe boi On
ensville wohnhaft wurde am, 12toit
Noveinber todt im Bette liegend ge.
fuitldcn, Ein Herzschlag hatte sie

NÄhrend öer ?!acht dahiiMrasst. ' '

Christ. Thompsmk. von ist
letzte Woche tixihvonb er aus dem Ge
loise der SKzck'JslMd.Vcchn lief, von
einem Fmchtzitge tibcrfahren univ ge
tödtet worden. Das Unglück crcia.
iwte sich in der 9calje van Rosebud.
Thompsott befand sich aus dem Wege
zu seiner Fcunilic die sich z. Z. in
Uttlioil befand. ," Er hinterläßt seine
Gabtiiir und sechs Knvder.

Der , Storch zeigte während letzter
Wocheteine 'bescuddere Vorliebe für
MÄdchr oder lsatte einen
Neberschuh derselben, au Hand. Wäh.
rend der Woche brachte er nämlich
je ein Töchterchen, den folgenden Fa
inilinr in OilMsville; Johir Steven
fort, Ediu. Kriote, Wm. Kramn, so

wie ebenfalls fseilte WelOüngeriimen
den AamMm Aug. v. Aug.
Fritzoinctier iir Drake Amos Hol
laildS in Eauaan.

Frank Nbb 'st der ene Brsitzer
der Red Bird MMe.... . ,

Heittv vme, MMimimm trn

Mz trM hat au. öe von Alt
; Road weseiitlicl?e

Verlessernttgottl ansfühicn lassen und

sonders d. steilen Weg, be, Wat.
T.Mrn tths4- '

U"1"1 U-

Der Qvcnville Achleten Elnb
schreibt seine wiederholten Nieder!

". wer ixn vr,ch,eoene,r,BKfel.

zimnier bnuM. lagen,
f ... . :.. s. . ...... m.er ."ruimwcivni t vuunm. w

meinde zu, OwensDille wird am

Danksagungstwge em Turkey . s.uv
f c w c ' tv .." r rper geoen uno yar o' ?prce ans

Cents für Ettvachsene und aus 15
Cents für Kinder festgesetzt. Die
Dmtien habeir wchrscheinlich die gro
s Capaeität e-n-

e lliährigcn Jun
mn DanLsiignngstage nicht in

,r,, mmn.' "
.'iwr. 0 N fiown.

d Ml. mmm-- kmk,
wnrdoit am 8, November int Haufe
der Vrautettern getraut. Das jlmge
Ehepaar wind in N'eiv Hain fein

He'nt aufschlagen. "

Collertor H. C. Strack
benMot das; er den letzten

10 schöne Schweine verloren
hat, die alle n,ach Anficht eines Thier
arztes au Tuberkinlofis verendetoli.

Die Stolpe Schule (Frl. Louiie
Koch. lind die Vay Schule
(Frl. Selma Kueffer. sind

nun auch in die Reihe der Ap.
pnlved" oder staatlich anerkannten

so das," unser

,nit Bezug ans seim öffentlick),,
euiniunirt.

Auf der Gasconade County Ar
nreii-Fan- n befinden sich Z. 3- - nur 0

Pflegling. - '- .-

Clerk Pleb liat während

drosom Jahre bis jetzt nrr Ganzen

8t JagdUzeili"auKaestellt..

Kindern gesegnet wnrde. Er hin- - Ball Spielen erlitwn hat. physl-terlä- kt

seine hl)betagte Gattin, und Um lleberlegenheit seiner Gegner

die folgenden vier Söhne:, Jacob und um sich die zu

Karl in McKittrick wohnhaft. Anton Milern, haben öie Mitglieder

und Joh Karl von Ease ,mö EntMich gefakt. das
Georg Karl wohichaft in, St. Lmrs. Imw Bremchol. die Owensvil-.Berdiauii- a

fand am Mitt- - ler Schule zur Schul- -

der
el'angl.

statt.

der

Gemeinoe
früheren

T"'
Ul'l'IIUlV?

Uhr. Abends.,

Spiel

in
fyxt

eivglisches. dein
Spiele

Danksagml,gktage.

das

lind

Woche

. erngetreten,ÜÄ - Äfm3Ä!.uth 10. Raug im SW- -

Spiele wird

hiemrit an
zu

November
Lehrerin, ;,.

laces
laces

cotton

huck
toweliiig

Bgsuch

Bland,

vielleicht

SchMdt

führenden

zu

County

Lehrerin)
Lehrerin)

te
letzte

Siwper

während

SMileir

Clomüy

Ccutral Distrikt Vcrlamuiluug der
Töchter Rebekahs.

, Am Freitag, den 20. ' d. M.
(heute), findet in der Konzert Halle
die Central Distrikt .Verfailrinlung
der Töchter Nebekahs statt ; ter ganze,
ceckrale Theil van Missouri wird
bei dieser Zusainmeicknnst vertreten
sem. Fulton. New Bloomfield. Eo
lninbia. Hartsburg, Mexico. Jeffer
fon Eich. Bette. Red Bird, Olea.
Gooch's Mill. Eld,. Tebbetts. Ash.
land und Boonville wenden Delega
tionen, senden: Hermann wird durch
00 Äitglieder vertreten sei.. Es
wird eine grosze Affaire werden irnd
die hiesige Rebekahs freuen,' daher
keine Mühe, damit uwere Stadt ei
neu möglichst vortheilhaften' Ein.
druck auf die Besucher nvaäjt.

Vormittags, um 11 Uhr, wird
er 1 Konzert Halle ein Empfang ! '"er ny as a,w genügen

sdattkindl.,,. nd mn n.Strebens ist. Seine ZÄ'hrkrast bat

Iran Louise Wild die Bewillkomm.
ungs-Red- e halten. Im Verlauf des
Nachinittags tverden dann die folgen,'
deiu : 'Schwestern Ansprachen halten
Fmu Otilla Parker, von St. Loins.
Präfidoin der Rebekahtaats.Af.
soerationi Kran May Hughes. V. P.
und Frml Vernie Davis, Worden R.
S. A,

Nach Schlich der NachinittagsTitz -

nng, werden die Rebekahs an einent
deltkaten Supper theilnehnteu. ivel
chcs von dem M. E. Fwueir Verein
scwirt iverdeir wird, und dessen Ulf
tersttitzung. von 'Seiten des Publi
kums. sehr, erwünscht sein wird.

vkocrlich Nidge.

Wie es jetzt ausisieht. oder H
niehr wie es sich anfühlt, ist der alte
Jack Frost", mit seinen Brück,

dauern, mm wieder bei uns ange
konnnen. -

Ernst Nelmlert. voil Plaird. wel.
ch?r sich während der letzten zwei Wo
chen bei Ben. Gawer anfgehaltcn, ht,
ist seit Montag wieder zuhause.

'
, Oscar und Ferdinand Goerlich le

fcrteil' ant letzten Moirtag lebendes
Dieh iii' Oiwnsville ab.

Arthur Boasch und Gattin. Ernst
AZehmert. Henry Koseck und Ben.
sttiltiwr TinfrtiiJliiti ftrf itt, sI,t
So,uitag Abend auf Bettttl bei Louis
Rehmert. '"

Frl. ' Clara Pohlma im. ivelchc' ih re
Fer!ii.'daheim, bei ihre Angehöri
gen verlebt hat, kehrte ant vorigen
JreitaiZ wieder nach Jesferson City,
Ivoiselbft sie Beschäftignnig hat. zli-rüc-

Frail Henry Gaver, Sr., inelche
mehrere Wochekl bei Verimndten
lind Freunden, iir Bland. ans Be
such tvar, ist am letzten Montag von
doi-- t zurück gekehrt.

Ednnn, Gawer nnd venry Gaiver,
Jr., uebst deren Familien, befandeir
sich letzten Sonntag, besuchsiveise, bei

Albert Gawer.
Frl. Amelia und Flora Pvhlinann

vmi, Bay, reiis'eik nm vorigen Do:i
m'rstag. in 'Begleitung ihrrcs On
kels. Fe,d. Pohlmaiin. nach St.
Loilis: letzterer iuir besalchSwel'e,

während die ersten den Winker über
dort terbleiben werden,.

Ben. Gawer mack'te diese Wackle

einen Geschäftsbesuch in Bland.
)Q.A,i, f t.tu ,Mrtt1,X f nl.flt,illUt i C'H. 'U )IU llll 1 1 1 i

Scimstag. gesck?äftchMer, in Ow
eilsville. j

Wm. AufderHoide. von, Owen-Svil- le

war über keilten. Samstag und,
Sonntag auf Bestich bei feinen, El
terii. Ang. AufderHeide und Gattin,
von Third Creek.

Otto Micke befand sich über letzten
Seinktag und Somt-ag,.- beslichs
weise, bln Freiiwdeik und Verivand
ten in Bem. . .

Frl. Jda Koch kam am, letzten
Samstag von St. Louis, z kurzem
Beslkch bei ihren? Anaehorigen. so

wie auch unt ihre Schwester, von

M?u.!noi'. Mo. zu Iprecl'en, welrt'e
sie "ibveri' Jahre i'icht mehr
iiefehen hatte. '.

Heilt Nenralgilk, tödtct Schnierz.
. . .ta rx i ',11 t t - ..11 - - :

Äluans liiiuieiil meoi owttige
L'cnmg ' b Neuralgia und te.
atica. . Triftt den schmerzenden
Fleck, besänftigt die Nerveil und
tödtet Schmerz. Auch gut für
Stheuinatiölnils, Halsweh, Brust
schmerz und- - Verrenkung. Braucht
nicht ciugericbc zu werden ; es
zieht von selber ein. I. N. Swin
gcr, Louisvillc. 5ty., schreibt: Litt
an bösein Neuralgie ähnliche Kops
weh vier Monate ohne Linderung.
Gebrauchte Slaon's Linuncnt zwei
oder drei . Nächte mid habe seitdem
sei Kopfweh gehabt." Holt heute
eine Flasche. Haltet es immer ini
Hau.se. Löc, 60c und ZI bei Eurem
Apotheker. , Bucklin's Arnica Salbe
für alle, Wunden. - (Adv)

Aboimirt auf das Hernranner
VolMlatk.'

Tie jüngste llnivcrsität.

Am 25. Okober ist die Universität
FrankUtt elv,,ikt wordeir. In aller
&uuv, wm Ln9 denrjchc Volk t)at
keine eu, Fee zu jeiern.

Llbcr es hat die Zeit und die Krast
die, nöthig nxnen, um das grosze

Werk. ,
das jetzt in die Erscheinung

' rlj. i lrt t tifnniUUllV.lb l'L, UVljllVIUIVII.
Wäihrend ringsum die Kanonen

donnern und die nvhriiafteir Mäniick
des Landes im Felde itehen, um z

siegeil oder 311 sterben, ist deutscher
Gelehrsnnikeit. deiltschein wisstib- -

sck)aftlicheiif. Strebm eine eiicPftaiiü
statte entstanden. .

Mögen Völker, die dw,fy'as Wc
jen mdfi verstehen wollen, von deut
fckMi Miliitarisnnis reden, der tvr
nichtet werde müsse: hier ist der
Beweis erbracht, das; Deutschland

es sich erhalten, lzat sie sogar .nach
Möglichjkeit entivickolt, weil es von
neidischen Fe!iidenl unigelvn ist.

Wer der Mmtardsinus t mm nie

! lbsiUZvtti.r nur da leider

u'' notlMvndM. Mkl
j

3l1 IltlP rÜl1 C,i.

uyviujc uiinjcic yn 'ijkiux, lutnii
es voii 'so vielen Feinden, angegrifsen
ist. Zeit und Kraft aefunden. die

rob) Mittel auszubringen, die gro
nen Arveilen zil verrichten, oie in
Jrairkfurt geleistet worden sind?

Nur ein ,durch und durch von
Idealismus beseeltes Volk, wie das
doiitsckze. koiriite dazu imstande fein.
Denit oviie Universität ist nicht ein

Unidcrnehiiieti. da viiie materiellen
Profit abwirft. Sie fordert grosze

Opfer und streut laiigl'am eine kost

bave Saat ans. die erst in nviter
JMmft anfgahen, iwi!d Nutzen, bljingeiß

kann.
Die Universität Frankfurt unter

sckzeidet sich von allen anderen dent
fchen Niviversitäteln dadurch, dab nicht
der Staat die Mittel für stne Nnter
haltmug hergiebt. Sie ist eigenste
Schöpfung deutschen Brügersinnes.
Auch das sollte sich das Allsland,
das so gerne vom Paternalismus des
deutfchoit Staates redet, ndt'rkmi.

Und iipBerl'Zndung, hiermit sei aus
eine andere Thatsache hingewiesen,,

ik cr8?1
j werkt geblieben ist, bwohl ic gerade
Nvgeii der ' gegensvärtigen Verhält
nisse beznerkeiMvertili ist, auf den Be

Muß der Stadt Düsseldorf, zwei

Millionen für einen Neubau der
Mikustakademie auszugeben. Auch

hier die Auftvendung grosser Mittel
für e!nen reiil idealen ,'Znvck in einer
Zeit der aröszten Bedmiigniö !

D'e Eröffnung der' Universität
, Frankfurt im Kiieasjahie 1914 ist

in w boheur Giade ck'arakirrittisch für
douichs Wesen, deutsche Tüchtigkeit,
daft alle Deutschen auf dem Erden-

rund der neuen Aliua mater" aus
t!nem Hebens,' rund für alle sei't

Heil nnd Segen wün'ck'i'n.

Berger.

H. H.' Melier uxw. hin letzten

Diiitvtttii in Gefchäiften, in, Union.
DepultlShcriff Gorrg. von Union

war iiefer Tage hier, um .Zeugen in

der SchmidtHaesilag vorzuladen,
4.frrf.n Stj(.. iKlrt, in llniouU'imt l'IVl WUl, zur
Verhandlung kommt.

,Der verstorbene Chas. Zeugin, von
MMittrick,. wmde am letzten- Snni-s-

tag. hier auf Fink's Friedhof, be

endigt. Pastor ,asfnmnn von H.'r
man, aintirte anl Grabe. ' ie

Beuger Le d'r M. W. A. sowie

zahlreiche Leidtragende hatten sich

cingefnnde. Der Verstorbene, war
cin. Mitglied der McKiittrick Loge der

'
M. W. A.

Frau Friedoli Schindler lind

direkt Sohn Ferdinand Nxireu- Über

iicn So,ntag und Montag auf Be
sch bei E. Blimier und Familie.

Otto Schmidt versandte zu ?lu
sang dieser Woche eine Carladuiig

nach - dem St. Louifer
Markt.

Der Jugendverein der hiesigen
spKn.lt.

t'UfU-VH- .
s

- .
itsv-Y-

vv.uti.ltn.--.
V

('iJ'IIUiv, .... ...IlSi'. ,
........ p s-.,.- ..!....,'., ,r o. ,vu nun
m axmrt. für die'7',. .

, .

Oberivortmann u,d .idkamp ve

fandteii am Montag dieser Wo.he

oi'e Ca'rlaöung Rindvieh und
Sckm'eine.

Ungefähr C0 der hiesigen Einwoh.
ner begaben sich am letzten Montag
nach Union, als Zeugen in der
Klage von Otto Sch'midt gegen

. .
Facs Nvlckv im Laufe dieser Wort
vor dem Kreisgerickt von Franklin
County zur Beiandlung kam.

Ihr koniltviel fparen, wenn ihr
eure Auftrage für Kohlen jetzt gebt,
wo ihr auserlesene Kohlen zu 13ctS

per Bnfhel haben könnt.
: Harry Eb er.l i n.

An uuicre'gcchrtcn Mitbürger
und Lcscr.

Die Noth int so fchivcr heimgejuck).

teir deutschen iba.eilaiide wächst uiii
jedein Tage iuw trr H.l,erut zn: !ln
dcrilng dcrjeiben, zur llnterstützun'g
der. darbenden Wittwen und Waisen,
zur Vei'pilegung der tanseilden von
Kranken, imd Vevivundete, kommt zr.
uns die wir iir einmn mit, Ueberfluß
itiiid Frieden gesegneten Lande nxh
lien. Viele unferer Bürger habe
bereits ihr Scherslein zur Steuerung
der Noth gezeichnet, iber von Vielen
ist bisher der Hilferuf noch unerhört
gebliebeii. An diese nröchten wir
driligend appcliereit öaS Vcrsälrmte
nachzuholen und zwar sobald als
möglich, da die Noth grofz ist und Der
doppelt giebt der jetzt giebt.

Bis jetzt sind in der VolksblattOf.
fice folgende Beträge für das Nöthe
Kreuz zur Unterstützung der Hülfsbe
dürftigenl in Delitschland ge,zeichnet

worden und wofür wir den freund
Eiche Gebern im Nanie dieser Un?
glücklichen lerzl!chst danken:
Bisl)er bcriMet . . . : $1 (ct.25
Sank . Wodley. Stolpe . .1.50
Hntrn Dorisch, Herinann . ; .'. ' 2.00
Geo. Mneller. sr.. Little Brger 1 .00
Dr. Oscar Osten. Hermanii 5.100

Frau Barbar Thoniann 2.00

$174.75
Pastor N. H. Kasmaiin, von .der

waugl. St. Paulsenieindc berich'
tet solgen,de Zeichnungen für den
olbige edlen Zweck:

Bisher beriäftet .... P7lZ.75

Seichcr eingegangen von :

Wut. Hoelnier . . . . .... . . . .' .50
Fritz Feil ...... .50
H. W. Stoenner 25
Louis Kolb. .Sr m
Frcnt Weidmianii .... 1.00
Louis Knschel 1.00
Gnst. Meixr 1.00

Joe. Poleamut 1.00

Wiiit. Novtheniel)er 2.00
Laura Roethemelier . 1.00
Akvina Roetheniclier 1.00
NuÄ. Banmgaertner. Sr. . 2.00
Henry Twhl . .. . 1.00

Fritz Bohl .... .... ..... 1.00

Frau Fritz Bol)l , 1.00
Oscar Hcckmaim 1.00
Lizgie Mneller .... .... . 2.00
Frml Fritz Pallet .... . . 2.00
Ungenannt ..... .... 1.00
Gust. Frfcher : 1.00
Henry TinnenlelX'r '. 1.00
H. H. R nediger 1.00

Julia Hubcr 1.00
Katiherine Hnber 1 .00
Theo. Snedmeycr .... 1.00

Gottfried Bareis l.OOi

Conrad Schiniiidt,, Cafe 2.00
PoT .Uiderlen, Cafe

$10(5 W

Für Uns Alle.

Drake. Mo. den, 17. Nov.
Ich ersuche euch, hiermit dringend

am Tairksaguii!,is,tage ein. Gotteshaus
zu besuchen. Lasst ns alle ganz be.
sonders danWar dafür sein, das; wir
i einein friedlich eir Lande leben.

.,if'f iMMfi Aik& nszir Kriin-f-v it i u. u ( II

lx'it, zuhai'se balten, sondern ver
iveilt am DanksagunkMage mindesten
eine Stunde in iwiid eiiwr Kirche

Wir, hier wenigstens, werden alle
cine 'besondere Austrengiing mache,
aiu Danksaguwgstage um 10 Uhr,
Vormittags, in der Kirche zu se'N.

In Berb'i'dl'i'g'niit dem Gottes
dienst wiid die. Ettvorth Leagi'e ei

kurzes Progranl .nun Vortrag !;
gi-il-

. Es komn'e e''n eder.

Pastor F. G. Pienl
-- S

Der A ck e r v i r ! Nosens
bröcker in Paielborn wurde im'
Friihlahr difts Jahles mit seinem
Nachbar, dem Ackerer Prior, bei ei

ncm Streit handgemein. N. über-wäZlig- ie

den P. und biß ihm die
Nase ab. Die Straskawmer verur
teilte R. wegen dieser Roheit zu
einem Jahr Slefängnis.

D e r H ä u p t l i n g d e r In
dianerlruppe, die mit dein ZirkuZ
Sarasam in Deutschland umher
:. z .::. r.-.- ! reff

AlVi;!, ,,t ui vuiiyvii .uyvu u vn"
gestorben. Kurz vor seinem Tode ,

htit der Verschiedene den Wunsch ge- -

ällnert. in Dresden, wo es ihm so.

ant ge allen habe, beerdigt zu werden.
Die von einem dortigen Vestattungs
institlil ausgeführte Veisehiing des nl
ten Häuptlings hat auf dem äußeren
katholischen Friedhefe stattgefunden.
Frau Direktor Stosch-Sarrcisa- ni und
die Gattin, sowie zwei Kinder des
Verstorbenen nahmen an der Bei
setzung teil.

Hussman's Antiseptic

Corn and Eunion Remedy

. AT DEALERS

Hustmin Rtntdj Co., :: St. Louis, Mo.

Missouri Neuigkeiten.

In Stanberry. Gentry County,
erschoß sich aus Melancholie der 25
Jahre alte Metzger Dell Lightle.

Der 35 Jahre alte I. Wesley
Spaid, Hilfökassirer und. erster Vice
Präsident der First National ; Ban?
in Joplin beging mn Dienstag aus
unioekaniiter Ursache Selbstford.
Seine Affaireit in der Bank sollen in
bester Ordnung sein.

Ein, grofzer Theil der Kansas
Cäty Stock Mrds (Viehhöfe) wurde
irr der Nacht von, Freirtag auf Smns.
tag dltrch Feuer zerstört, wodurch- - et-w- a

4000 Stück Rindvieh in den
Filanmten umkamen und drei Perso
non verletzt wurden. Der Schäden
nnrd'auf über P 100.000 gesÄKtzt.

Bei der !. Adstimmlmg in St.
Louis wiirde am Freitag der Vor
,a.!lag zur Atwgave von Vonvs im
Betrage von Z2.7b0.000 für Vollen-dim- g

der Zufahrten der schon seit
Jahren fertigen, miniicivalen Frei
brücke nüt ein 20,000 Stiimnen
mehr als znr Ammhinc itödhig wo
nn angenommen. ...

Nahe Portlnnd. Callawmz
County. wurde der .17 Jahre alte
Kach Lokonlotivführer Ä. G. Brown
während er die im Gang vefindliche
Lakomotwe lnspizlvte, von einnn vor
ragendeir FelMicke am Kopf getros
fen mid so schdver verletzt, dah er im
Cifeilbaihnkhospital in Sedaliia starb.

Der junge Neger Tollie Wil
lvams iunrde ant Nachinittag des 2.
Noveniber in CanltherLville, Pemis
c6tt (soinrfy, wegen Mordes gehäitgt.
woimt die erste HnlrichtlkNig in Pemis
cot Cailnty recordirt wurde. Wi!
lims hatte vor I Jahren deit ,Depilty.
shonff Robert Mat)n,r ermordet..,,.

Wie W. S. Shupp. Staats-superittitendo-

der. AiMfaKion Liga
evkläck, lxabeir die Trockeiien solvohl
im Repräsentailteiihcnis.als im Seit
der nächsten Legislatur eine .

'Mehr-hci- t.

Es wird der Verfllch gemacht
werden, nicht nur ein County Unit
(Local 'Optio) Gesetz, sondern auch'

für die Groszstädte ein Ward- - und
jwWf- -. Gns, iirr 9siii7nfuTi'. . amr v v fj" ü

bringen. Das sind ja hübsche Aus
sichten! '.'

Am , Samstag . würd; i,
Springfueld die Anlagm der Her
man Saibford Saddlery Co. wabr
scheinlich durch dl'fekte Leitungs-diähl- e

in Bmnd gefetzt und zerstört.
Der Saebschadm ll'elölrft sich auf
ZI 75.000 und ist umso einpfindlicher
als die Firma einen Contrnkt iin
Betrage von !Z!20l).0M für Lieferun-2.l!- 0

ac an die britische Armee hat. DS
j Gobände gehörte Napoleon Gn"ey
von Springfield und war $50 000
werth.

- Ju St. Louis haben die Her
reu, Albert v. Hoffman und Pm'l O
Somnicrs (lm'lche be'de im Sevteni
ber als Dele.i.at.'ii dir StaatsEoi
vention des Nmioilalbnndes 'in e.
dnlia be'lvohnten) die Etabl'r"ng
voit Siu,wen'.?lnstalten" für BoV'rs.
tige übennouimeil und verdreh i'"
ses zeitgenläfze Bestreben alle Ane-kenmli- ig

und Unierstüt'nng.

Premierminister Asquith glaubt
llicht, dah der Krieg so lange dauern
wird, w.e man prophezeit hat. Der
Ansicht sind mir auch. Dafür wird
den Verbündete zu früh die Puste
ausgehen. Die ptyisifchc und die

finanzielle. Die englisch? Neg'erung
hat einen regelrechten HaÄ,el
eingerichlet, uin Freiwillige zu te
koinuien, und was es niit Mühe nd

Noth zusaninienbringt, w'ld es ''er
auSsichilich sehr nothtlxndig zur Ver-

theidigung seiner .Kolonien bra,'',-Franki'e- 'ch

he4 auch mr e'ni'er- - n

taugliches Menscheniliater'al ' n Alt

mehr znzii''etzen, aber TeZ'tiV.lai ,'

iloch, sehr viel nnd schr tiichtig-"- '"'a-teria- l

zuzliseten. Nnsilei'd f ' u

Dalles wb Frankreich ist vf4- -

weit da'vu entfernt, Te De- -''

Neichsei'k eagegen bat eutf :v "

letzten Woche ihre Goldftän
.4. i v .i r

oer erneren m vo
beträchtlich verinmdern keiuvn " t,

zeugt von ' gesund! . ftum''; n

issl.. ?ei,tckland ist ''f ""'
Win'terfeKzng i jeder W""v 'f'i
vocrtvH. D'e Vebiindeten f!nd -- s

nicht.
'

Überall fehlt es am No'"'.
UHmdi stfe,. Es kommt h'n,n. sh
die Situation auf dem wi'M''n
KrietisVxinvlatv sich immer g"nfr
für die Dit'chen entwickelt, urd d'sz
eine Entsckseidung, von, der möil'ch- -

wese das Schicksal Fwnk'vich ab '

hninst, iedan Tag erfol'ieit knt
llnd dann wird es bis zum Ene d"S

Krieges nicht niehr fchr weit sem.

HeirathS'Lizenskn.

Jrm) M. Price,' Bland ':; .'.'-- .

Emma F, Ilossfcldt, Cannan 72


