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chulhausweihe zu J3ay
Am lebten Zonniag fand zu Bay

die seierllche Einweihung des neuer

bauten SchulhauseS de ZicuS Äe.

meinde statt, unh hatten f,ch trotz des

herrschenden Negenweiters eine große

Anzahl Leute eingesunden um den

Weiheakt beizuwohnen. In der be

nachbarten St. Paul Kirche war der

Gottesdienst im eigenen Hause für

diesen Tag suSpendirt. und Pastor

Buehler und der größte Theil der

Gemeindeglieder waren nach Zion

gekommen: auch Pastor Kalkbrenner
von der Bethanten Gemeinde zu Big

Berger war anwesend, und Pastor

il. Fischer von der Ebenezer Gemein,

de in Lt. LouiS vertrat den Präses
des Missouri TistrtktS Pastor F. Bau.
er welcher wegen eine Begräbnisses

nicht kommen konnte.

Um 10 Uhr Vormittag versam

melte sich die ZionS Gemeinde und so

viele Anmesenoe all Stehplatz finden

konnten, im Schulhause, und nach

EröffungSgebet durch Pastor Kalk

brenner und Gesang, hielt Pastor Fi.

scher die Weihepreigt. Er nahm als

Text Matthäus 13:3, .Siehe, es ging

einSäemann aus, zu säen," u. knüpfte

hieran Betrachtungen deren ebenS

Weisheiten allen Anwesenden zu

Herzen ging. Er verglich die Schul

arbeit mit der Arbeit de saene;

wenn auch mancher Kern auf Felsen

oder in die Dornen siele, so fiele doch

auch Viele auf fruchtbaren Boden

und brächte Frucht hundertsach.' h.

dreißigsach. Nachdem die

Feierlichkeit im Schulhaufe beendet

begaben sich alle Anwesenden in die

Kirche, in welcher der WeigegotteS.,
-
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Fischer abermals durch pteiiflt dir
rttt)t:iite Aufmerksamkeit bet Za

tiovericnau zu ein raunte, iei
Co.i

. vyuiicKLUf

!Lormiltaggotiesviestee ma.tc einej
Cvllekle zum Besten der Schale erhi
vrn welche $23 ergab. Wahres ,

der Mittagspause wurde den Anrve.

seiden im Schulhause Kaffe und Äe

back mit Zubehör verabreicht, uuü

Halle der flrauenverein dniur gesorak

da alle grsäktigt wurden.

Ter Nach,itta,jolleödienst gal,
'

der Betrachtung der Werke und Ar

belt der äußeren Mission, und predu
ten darüber die Pastoren Buehlr.
ttalkbrenner und Fischer. 'it erhu

benz Kollekte ergab 527.
DaS erbaute Gemeinde Fchulhaa;

lt au Cementblöcken bergeitellt, e'
hält ei e,n schönen bohen Raum vu

24 Fuß Breite und 3l Fuß Lange mit

Bordau', und hat außer der vielen

von benÄemeindeinitaliedern oerrich

teten Ärbelten, eine Baarau?lage
von über 8500 erfordert. ie He

mentblöcke wurden von ercn Äarren
aus Owelisville hergestellt, und von

dem Maurer Augast Zchnitqec gelebt,

und ist die Arbeit Beider

Unler den ÄliSwarlöwobnenbe,
waren anwe'end serr Ä. A. Toen
nie und Gattin, welche sich zur Zeit
bei Herr Boeger zu Besuch aujtjal

ten. Herr Tvenries ist seit vielen

Zehren der Bermalter des Berlags

der Eden Publishing Co., in St.
Louis in welcher alle von der ynode

herausgegebenen Bücher und Zeit- -

ichriften gedruckt werden, und fühlte
sich natürlich in diesem Kreise deson

der heimisch da es den Weilern Aus.

und Ausbau der kommenden Siüke
galt. Frau TvennieS, Frau Boeger

und Frau Henry Waldecker sind

Schwestern und alle drei wohnten der

Feier und dem Gottesdienste bei,

Herr Waldecker kann leider wegen

Jahrelanger Krankheit nicht da

Hauö verlassen.

Die St. Paul Gemeinde wird

am Mittwoch und Donnerstag den

7. und 8. August ihr Missionöfest od.

halten. Wohl kein Missionsfest im

Eounty hat sich so großen Zuspruchs

zu erfreuen als wie das der St
Pauls Gemeinde zu Bay, da von

weit nnd breit Besucher kommen um

alte Bekanntschaften zu erneuern und

zu befestigen, und unter Gleichge

smnten neuen Muth zu schöpfen und

gemeinsame Zwecke zu verfolgen.

ZionS Gemeinde hat nun schöne

zweckentsprechende Gebäude und

dürste mit dem 'Bauen fertig sein.

Eine stattliche Kirche, geräumige

PfarrhiuS und gefälliges Schulhaus
sind alle dazu angethan da Wohl

ergehen der Gemeinde weltlicher

sowie geistlicher Beziehung zu sör

dern. und das ernue Streben der

Glieder wird in angegebener Richt

wohl seine Früchte tragen,
dienst fortgesetzt wurde und Pastor-

,-
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New Goods Arriving
every clay if you want genuine bargains

cornc here and buy our hot weather hard- -'

vare. Watcr Cooler, Gasolinc Stovcs,

Gcarn Frcczcrs, Etc.

This is " The Buck's Store. "
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N0RT11 TEXAS

AND

WEST TEXAS 1

Call or n
write to the
undersigned

WE run a special car
to Texas everu

Ist and 3rd Tuesdays in

the inonch. Kound trip
$20.00.

REMEMBER next trip

TUESDAY, AUG. '6.

V. A.Silber,
Hermann, Mo.
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ter hat Woche
te so wenig wte ge.

werden nur wo ei
gänzlich nothwendig ist.

Jcbec junge Mann oder junges

Rädchen sich die bestmögliche

zu sichern suchen und ein

College besuchen nachdem sie den

Schulbesuch im Heimalhsorte been,

det. Eine der besten Colleges im

ist die Central weSleyan Col

leae u Mo

welches Studium ihr aufzunehmen

ihr findet hier

in Männer und

dem Schüler in jeder

Hinsicht ein Borbild zu verdie

nen. Der erste Termin fangt am 3.

an, Schreibt an

dent AddickS.

I)ai kochmasser des

'gefährlich.

Boonoille.Mo.. 17 Juli.
rend der vorletzten Nacht der

Missouri hier um sieben Zoll und seit

dem er fort, mit einer

keit von Zoll in der Stunde zu

Da auf der

von Howard Eounty

einen Fuß niedriger der

und die in den Niederrungen wohnen
de Farmer werden besorgt.

nördlich von der hiesigen Brücke v n

der und Texas Ei.
senbahn Gesellschaft gebaute Dämm

langsam fort und es sich

eine starke

großen Schaden anrichten würde,
wenn der sollte.

Der in 24

stunden vier und e regnet noch

weiter. Die Feldarbeiten
sind und wenn es

fvrlfährt zn wird der Weizen

in zu keimen

Tie äger gestern

h Folge der angelchwvllenen Gewäs
ser ihre Runden nit machen.

(Scila tljrcoclifdjcn
praktischen

Violtn PianoZ Gesangunkec

richt ertheilt Buddemey.-r- .

Piano und Orgelstiinmen wird bei 20

jähriger in dem Fache
mit Garantie besorgt.

' Lecktion övcenlS.

csteorg Woit gestorben.

Am Dienstag Abend argen Uhr

starb unerwartet in seinem Heim da

hier der bekannte und

Georg gloit. Älter von 49

Jahren und Monaten.
war mehrere Monate infolge eme

Nieren' unLungenfieberS krank, doch

fühlt er sicr, in der letzten Zeit bess

daß er glaubte Arbeit

seinem Berufe zu

Er ging Dienstag morgen aus die

kam Mittag aber ziemlich krank

heim und während er auf der

!'oich saß ihn eine

AtmungSnoth welche troö herbeige

znene ärztliche Hilfe den ErnickungS

tobt zu Solge hatte. ttlott war

an der Berger in

Tountq. geboren, ein braver fleißiger

und hinterlävc außer seiner
grau und zwei Kinder.' eine Schives

ter Frau Pter Toss. in Jenning. bei

2t. LouiS und Brü

der Edward und Peter in die

sem Courity. Die Beerdigung fand

Nachinutag Uhr auf dem

stadtischen Kirchhofe statt.

Aus vcrend's
Die Regenschauer der lebien

Kon, geholfen; aus

Bauer, geen
hoch.

ut
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vtltt

besurchiel.

arten

Das anderthalb Loh,"
ch des Herrn Groeber auf der

B.ileö Insel wurde letjten am

jg beerdigt; selben Tage find

das Leichenbegängniß eines KindeS

be? Herrn August Mueller statt. Bei

dt; starben En

terili. eine die hier

biijen eine beigesügt. Es i,t, sehr start auttrilt. lira,i
tiiohrprtf Orilnf.
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deS sehr Unser Nachbar. Herr Clayton H,a,t.

haben Citl, Hotel. grau zwei Kmdec Bette

und seine auf
bestes. jine ranken

env perren spvri. ufc.
denen d.e Pflicht

die welche
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Schmerzen Genonn- -

Unsere soll- -

Arzt in einer bewirkt
Wechsel mogltn,

macht unum.

sollte

Erziehung

Staate
Warrenton.

wünscht, kompetente

Lehrer jedem Fache,

Frauen welche
sein,

September Präsi

Missouri wird

Wäh.
stieg

fuhr Schnellig
einem

siegen. Wasser steht

Seile nur noch

als Uferrand

Der

Missouri, Kanias

bröckelt hat
Strömung gebildet, welche

Fluß weiter steigen

Negensall betrug hier
Zoll

immer
eingestellt morden

regnen,
den Garben beginnen.

körnten

gründlich

Maurer Brck-lege- r

verrichten können.

AbendS

übermannte

diesem

Mann,

wohnend,

gestern

kciiidinz.

Taie

Jahre alte

Kinder Tysenters

Krankheit herum

vmmMf

Engelage

da wir wieder im Stande sind zu

arbeiten; der Schmerz ist nur

gering und die Neroeregung hat ganz

nachgelassen. Wir können nicht um

hin Dr. Wessel öffentlich zu danken

und zu empfehlen.

Die Gesuche an die Central Wes

leya College zu Warrenton.
um Stellen zu weUe $50 bi

iwrivi 100 monatliche Gehalt bringe,.

Landbriesl

dttchcn,
utxb

und

Pros Ernst

Erfahrung

Herr

etwas

Ar.

beit,

Herr

seine

steht

linken

mehr

Mo..
iüllen

.' . f. ...F.war im verno enen Lyr ,o grog

da nicht alle befriedigt werden kv'in

ten. Diese Schule ist unzweiselhaft

die Beste im Staate. E sorgt für

seine Schüler während sie in der 5chu

le sind und hilft ihnen zu Stellen

wenn sie matrikuliren. Da erste

Semester fangt den 3. September ar.

Der Ueberschuß m der vundeskasse

und seine Bedeutung. .

Der Ueberschud von 8S Millionen

Dollar, mit dem da Fiskaljahr der

Bundeeverwaltung abgeschlossen hat,
ist einer der gröszten in der sinanziel.

len Geschichte de Lande, und ist

gleichzeitig einer der besten Beweise

für die gesunde und feste Basis, auf

der der nationale Wohlstand und die

Prosperität de Lande beruhen
Vergleicht man diesen Ueberschuß mit

der Lage deS Schatzamtes von zwei

Jahren, als ein Defizit von unge

fähr 25 Millionen drohte, und selbst

mit der vor einem Jahre, als sich am

Jahresschluß nur wenig mehr als SS

Millionen in der Kasse besanden. so

erhalt man einen Begriff von dem

ungeheuren GeschäftSvolumen deS

Landes, sind doch die Bundeöetnnah-me- n

d t r e k t, vom Handel mit dem

Auslande und dem Umsatz im Jnlan-d- e

abhängig. Die ,Zvlle ergaben
allein eine Einnahme von 333 M5i
oiuii Dollar, oder 33 Mtllivien
mehr als im Äorj.chre. und erbrbltct,

mehr. ulS der Boranschlag beirug.

wahrend. die ' Inland Steu
ern eine Einnahme tun 270 MtlliO-ne- n

ergaben, d. h. viel mehr als je

zuvor, mit alleiniger Ausnahme des

spanischen Kriegsjahres, in dem diese

Einnahmen -- in fto ge der erhöhten
Steuersätze etwa Ll) Millionen mehr

betrugen. Da nun die Ausgaben
ungefähr 10 Millionen Dollars mehr
als im Vorjahre betrugen, so er

- !

Ike Greatest Household Invention

of the Age.
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AMINISTERS LETW
OF COMMENDATION.

FIVE BIG FACTORIES.

" l have been trylng to get tome firm here to put In i l!nt
o( your thoet, , ve have a hard time getting good iho
in ihii town. I believe ik you will take the matter up, you

arrange with Me$ri. tc Co. to handle " Diamond
Brandt." I have no intemt in the matter only that I want
to buy a good ihoe once in a while. You will remember that
I handled your ahoet when in busineni in Quanah, and know
whai are." REV. WALTER GRIFFITH,

Slverton, Tau.
Could the superiority of Diamond Brand shoes be

tnöre convinctnßly shown ? You are just as anxious
(or good shoes as Rev.GriiHth andit iscqually worth
your while insist that your dealer tupply them.

Ask your dealer ior Diamond Brand

m
! 0MMmßmDJsfIWtOBMKCRSjJuJA

WE MAsE MOXE FME SHOES TMIN ANY
OrtiEB A1 WEST.

giebt sich daraus, daß der gewaltige

Ueberschuß allein dem enormen
Wachsthum deS Handels und der in

dustrtellen Thätigkeit zn danken ist.

In dem nationalen Kassenausweis
liegt aber auch gleichzeitig da beste

Argument gegen die Befürchtungen

der Schwarzseher, die soviel von dem

.Rückgang der allgemeinen Prosperi

tät" zureden wissen. Die stetige Zu

nähme der Einfuhr beweist, daß die

Konsumkraft de Lande nicht abge

nommen hat, und wenn dieGeschäst.

leute. die in ihrer Gesamtheit das

beste Baiometer für die wirthschaft,

ltche Lage der'Dinge imLande bild,n.
so von dem Verlangen nach Waaren

überzeugt sind, wie sich da tn oem

steigenden Import aasbrücki. so ist

wahrlich wenig Ailafz zu Befürcht,

ungen vorhanden. ES herrscht ein

gewisse? Gefühl, beruhend auf der

Annahme, dag die Reaktiv dich

einmal kommen muß," baß das lau-fend-

Jabr ruhiger sein würde, aber

diese Ansicht mach'e sich schon im ver

flossenen Jabre geltend, und es

ging doch mit Bolldampf vorwärts.
Eine Reaktion kann kommen, aber
vurläiifi,, fehlen lille die Anzeichen,

oie auf den Etiitritl einer solche

schließ: lassen .

.n den Vrkfrasten"

einer jeien großen Zettung wird tai
lich dieselbe ,'ge gerichtet: .Ich
liabe mich duÄ tkürichle Veruachlal
sigitng una U veraiistrengünz ruimrt.
Ich leide an Uebelkeit. Ausstößen,
Kopslchmerz. Schwindel. Rücke,
schwäche, sowie 'an Verstopfung und
Leberanschwellung. wahrend meine
graue Gesichtsfarbe und die gefchmol.

lenen Augenlider mtr fagen. daß auch
meine Nieren entzündet sind. Was

A Perfect

Davcnport

Eleflant Appearancc

Not

Be Moved srom

The Wall

ein

ther

to

Shoes

MOVSE THE

WÄ

rathen Sie mir zu thun? Alle von
mir versuchten Mittel haben nicht
geholfen." Und ln edem Falle wird
die Antwort lauten, daß die meisten
Patentmedizinen, yausmittel, und
wie diese Mixturen sonst noch heißen
mögen, nichts helfen. 'önnen, weil sie

nur auf den augenblicklichen Effekt'
berechnet, nur zeitmeilia die Symto
me durch Quecksilber ob'T andere atz-

ende Stosse vertreiben, nicht oder
dem Leiben auf den Grund gehen und
ein Ende bereiten. Helfen könne,,
da nur tie berühmten St Bernard
Kräuterpillen, d. h eine wirkliche,
aus den heilkräftigsten Pflanzensäften
zubereitete Arznei, die schon unzäh.t-ge-

Leidenden geholfen hat. und zwar
deshalb geholfen hat, weil sie dem
Uebel auf den Grund geht, die Ver
Ouuuna wieder berstellt und reiches,,

uts Blut scha'st: die Quelle neuer,
gesund" Lebcnkcaft. In allen Apo
thi.le im nur 25 Cents zu haben.

Bensing & Ruedieer
Signpainters,

Anstreicher,
Tapezierer,

Gratners,
Aalivminers,

lt. (0 f.

Hermann, Mo.
Alle ÜIrl'cile,, rden prompt, zuiricden

slcllrnd und zu mofjtgcn !prci,r nvgcsiil)rt.

Or. f. I WbssbI

CoRJicr Wundarzt der mov'F. R. R.

Telephon Nv. 80 Hermann, Mo.

O ffi z e Stunden,
ilrniiiinö: ZiachiniliagS :

vou 5 lia l Ul,r von 2 l VM,
von 11 bis lü Ul)t von 7 bis 8 U!)t


