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Tie StaatSfair in Sedalia findet
vom 5. 11. Oktober b.J. statt und
ging unS dieser Tage ein Exemplar

des Pcännen-Eatal- o zg zu. Cataloge

enthaltend Prämienliste und jede ge

wünschte Auskunft, sind hier beim

County Zlerk zu haben order können

vom Sekretär I. R. Rippey in Seda.
lia bezogen werden.

Fritz Wolf welcher bei Bonne Ter.
re. an der Jron Mountain Badn.
eine Abtheilung Cemenlarbeiter un

ter sich hat, war ansang der Woche

hier bei setzen Eltern, den Eheleuten
Chrin Wolf zu Besuch. Ter junge

Hrrr iüolf ist ein geschickter verstand,

nißvoller Mann und ist bei der Bhn
Verwaltung gut augeschrieben und be

kommt großen Lohn.

Auf dem großen Boote Ehester
welches wöchentlich von St.' LoniS

ach Nansa City fährt kann man für
$ö von hier bis KanZaS City fahren.
Tie Fahrt dauert etwa S Tage und

erhält man während der Sieise guteS
gutes Essen und Schlafstätte. ES ist

eine Abwechslung von einer Eisen
bahnreise, und wenn man eS nicht

eilig hat. eine Erholungsreise.

Die FrlS. Emma und Anna Lan

genberg und ibr Onkel Theo. Lan
genberg kamen Montag mit Richter
D. F. Stoenner von Bay hierher,
erstgenannte um nach Columbia zu

gehen und der andern zwei um nach

St. Louis zu reisen. Die Damen
werden in etwa 8 Tagen nach haue
zu der verwittweten Mutter, Frau
82. F. Langenberg zurückkehren.

Richter Stoenner ist zum Nachlaß'
Verwalter des verstorbenen Herrn
Langenberg ernannt worden, und hat
Erlaubniß von der Probat Court das

Waarenlager des TtoreS im Ganzen,
oder auch wie bisher der Brauch im

Kleinen zu verkaufen.

Wenn Du einen Arbeiter anstellst

bist Du 'zufrieden wenn er so fleißig

arbeitet wie Dn?
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Versäumt nicht baS Sonntag schul.
Picnic der eoangl. Gemeinde zu :'.' oiti

onmtti morgen in Mener's Grvve

Besucher
des Feste auf' Beste zu Unterhalten,
ud da der Erlös der lasse dem iHcin

nverei der Gemeinde zu Gute
kommt ist eine große Besheillgung
umsomehr zu empfehlen.

Warnung.
Man nehme sich in Acht vor einem

neuen Schwindel. Diesmal ist eö

einr.Stacheldrathsenz Streckmaschine,

welche summt 40 Ruthen guter Fenz

zum Versuch beim Farmer zurückge

lassen wird, welcher dann nur unter
schreibt, daß erZden Strecker im Wei

gerungssalle zurückschickt. Er un

terschreibt dabei für 53, wenn'S aber
zum Klappen kommt, hat er für 5300
unterschrieben. Trau, schau, wem.
Kaust bei ben Geschäftsleuten Eurer
Nachbarschaft.

Seit lebten Dienstag nt ein neuer
Fahrplan auf der Mo, PAk'.sic Bahn
in Nraft getreten. Der Postzug wel.
cher um 11.15 fällig ist. hält hier

nicht mehr an außer sür Passagiere
welche nach KansaS City oder weiter,
gehen. Da die Mittags westlich be

stimmte Post vom Fang'Gerüste im

vorbeifahren genommen wird, kom

men keine schwer gefüllte Postsäcke

vor Abends zum Versandt, und dann

geht die Pos! erst nach St. Louis und

dann westlich, welches einen Tag

Verspätung zur Folge hat. Es ist

dieses ein Uebelstand dem Abgehol
sen werden muß. Ter Lo?alpassa

gierzug der früher um 3. 18 hier fäl-

lig war kommt jebt um 3.18 hier sät

an.

Tie Zufuhr von Weizen in den

hiesigen Markt hat alle Erwartunge'i
überstiegen und wird derselbe für die

lebten 3 Wochen auf 100.000 Bushel
veranschlagt. Beide Elevator ha
ben vollauf .zu thun, Eggers Mühle

hat die leoten zwei Wochen jeden Tag

1300 Büschel vermahlen und legt

etwa 50000 Bushel aufgespeichert.

Um haltbar zu machen 'muß der neue

Weizen einen Mischung? resp. Gäh
ungsprozeß durchmachen, und bedarf
es hierzu größerer Räumlichkeiten
als jetzt zu Gebote stehen. Doch

wird mit allen Kräften gearbeitet und

aller Weizen gekauft der gebracht

wird. Die Weizenpreise wechseln

von Tag zu Tag und gehen dieselben

langsam herunter. Gestern wurde

73 Cents bezahlt.

Verger.

John Betz, ein alter geachteter

Bürger dieser Gegend ' ist am letzten

Freitag unerwartet schnell auS dem

Leben geschieden. Er war am 1.
März 1320 zu Frieehausen, Unter

fraken, Bayern geboren und erreichte

somit ein Alter von 73 Jahren. 4

Manate und 7 Tagen. Er kam An-san- g

der S0'er Jahre nach Amerika,

und ehelichte dahier im 1853 Frl.
Caroline Rappold welche ihm mit

Hinterlassung von 3 Söhnen und 3

Töchter in 1899 im Tode voraus

ging. Seit dieser Zeit wohnte er

bei seinem Sohne auf seiner Farm 4

Meilen südwest von Berger. Die

Beerdigung fand am Sonntag Nach

mittag auf der Farm statt und hielt

Pastor DaisS dem Leichengottesdienst

ab. : Der Verstorbene hinterläßt auk

er den erwähnten S Kindern noch IS
Enkel und 3 Urenkel, sowie einen
großen Freundeskreis. .
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There's as much difference betweeu good and bad paint as

there is between a piece ot wbite lass and a, siuely cut diamond

fact of whieb few are aware.
Iu repainting a bouse it cost3 no niore for labor to use good

paint thau it does to use tbe other Kind and some good paint

cosls no ruore tban tbe bad.
Wesell the world famoos Ilorse Sboe tbe best tbe market

affordsand yet it cosls rio tnore tnan tbe ordiuary klud.

Vou can't afford to buy until you at least bave investiguted

tbe ruerits of tbis paint.
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FARMS

IN

NORTII TEXAS

AND

WEST TEXAS

Call or
write to the
undersigned

WE run a special car
to Texas everu

Ist and 3rd Tuesdays in
the month. Round trip
$20.00.

REMEMBER next trip

TUESDAY, AUG. 6.

V. A. Silber,
Hermann, Mo.

Veamtcnwahl bts ftcsangvereins

Harmonie.

In der am letzle Mittwoch abge

haltenen General-Geschastsversam-

lung wurden folgende Beamte für

das laufende Halbjahr gewählt:
Präsident Zllbert S,.tnthcr.
V!cePräsidenI-Zllb- eri ?!aegcli.
Eekre'är-?Ilcra- der !ttick.

Echatz,eisier LouiS Haberstack.

Arciiivar Oöcar Tchau-nlikr-

--Juli üJlocb.
Tirigent Vrof..vrst Buddeiiicyer.

Die früheren Beamte E. Rippstetn

Schatzmeister. L. Robyn Archivar und

Cha. Ochkner Sekretär hatten ge

wisser Gründe halber freiwillig gebe

ten ihres Amte enthoben zu werden.

Tie Muglieder des Verein haben

meisten? jüngere Beamte gewählt,

von denen vrgka.lig uno gerreuer

Pflichterfüllung nun das Wohl und

Wehe deS Vereins für die Zukunft

abhängt. Es ist recht so, um für die

Zukunft zu sorgen, muß die thatkräf- -

tige Jugend herangezogen werden,

und bleiben dieselben den Grundsatz

treu den Verein im volksthümlichen

Charakter rein und unversälscht zu

erlialten, so wird das fernere Blühen,

Wachsen und Gedeihen niemals in

Frage gestellt se!n.

Ter Verein wird in dieser Winter

faison zwei Concerte geben und bat

Prof. E. Buddemeyer zu diesem

Zwecke ganz besonder reichhaltige

Programme aufgestellt. Zur Durch

führung derselben sollten die Mitglie

der nun recht regelmäßig und prompt

die Proben besuchen.

Die gemischten Chorproben werden

im September beginnen.

Jeder junge Mann oder junges

Mädchen sollte sich die bestmögliche

Erziehung zu sichern suchen und ein
College besuchen nachdem sie den

Schulbesuch im YeimathSorte been
det. Eine der besten Colleges im

Staate ist die Central WeSleyan Col
lege zu Warrenton. Mo. Einerlei
welche Studium' ihr aufzunehmen
wünscht, ihr findet hier kompetente

Lehrer in jedem Fache, Männer und

Frauen welche dem Schüler in jeder

Hinsicht ein Borbild zu sein, verdie
nen. Der erste Termin fängt am S.
September an. Schreibt an Präsi
dentAddick.

AuS allen Theilen de Lande ha,
Präsident Roosevelt mährend der
lebten Tage Postkarten erhalten, in

denen er aufgefordert wird, seine Er
kläruna, er werde keinen dritten Ter
min annehmen, in Wiederermägung

zu ziehen. Die Karten sind schön

ausgeführt und eigen da Weiße

Hau mit der Unterschrift: .Onkel
Sam wird den MielhScontrakt erneu
ern. Tie Karten sind in Philadel'
phia gedruckt worden, wurden jedoch

aus aien möglichen Staaten
zugesandt. Tie stetig sich mehrende
Anzahl der Zuschriften beweist, daß

irgend jemand eine Campagne insze

nirt hat, um den Präsidenten zur
Zurücknahme seine Worte zu bewe

gen. E sollen jeden Tag Hunderte
von diesen Postkarten in Oyster Bay
ankommen, aber sie machen auf Herrn
Roosevelt um so weniger Eindruck,
al er sich noch keineswegs klar da

rüber ist, ob er den Mann, der die

Idee ausgeheckt hat, zu seinen Freun
den oder zu seinen Feinden zu zählen
hat..

Oft Men wr baß in tiefen Wasser

badende von Krampsen b f i ?1 c i nj:r.
den und trog ihrer Sdiininnt tun

etiranfen Jiimcs '. Ao'e. ro
DcVlin, Teriiiessee sak: SDienfdj.'ti

sterben nicht von Krämpse wähiei d

deS Baden. Das v'usser läit hn,n
in die Ohren, übet ftuiljet die Otiieti
trpmmel und lahmt die nach bim

Gehirn führenden Nerven. TnseS

verhinterl natürlicherweise das funk

tivnlren der deren Hauvtnerven,
und der Tvd tritt ein. Wenn Ba
dende sich die Ohren mit Baumwolle
zustopfen würden gäbe es wenig
durch Krämvse herbeigesührte Todeö

sälle. Diese Lehre wurde m r zu

Theil von einem alten, Teutschen

Arzte welcher in den Gebirgen Ost

Tennessie'S als Einsiedler lebte, und

auch sonst ein kurioser Kauh war.

Von der angedrohten Locustplaze

ist hier bis jetzt wenig zu spüren; zwar
lassen die Locust überqll ihr melo
bische Gcrausch ertönen, und Locust

Frösche UN MoSquito verüben mit

inUti na lautlich Abends bei Tunk-elweröen- ,

ein Concert, da Otein
erweichen, Menschen rasend machen

kann". Allein e ist nicht schlimmer,

oder vielleicht nicht einmal so

schlimm, wie in früheren Jahren auch.

ein Beweis, daß da Ungeziefer hier
nicht so fehr gut gerathen sein kann

wenn' nicht noch kommt. Schlim
mer dagegen sind, und waren nam
enlich während der letzten feuchten

Regentage, die Fliegen und gerade
jetzt, mährend wir diese auf der
Schreibmaschine abrappeln, setzten

sie sich zu Tutzenöen auf unsere Hände
und den Tbeil unsere Kovie. dcr

oben zu dem Haaren herausgewach
sen ist. und beißen, al ob sie dasür

bezahlt würden. Zu, Kukuk mit

dem Plagegeistern, die sich auch nicht

vertreiben lauen wollen.

Aus vcrcnd's kanding.

Tie neue Dreschmaschine des Herrn
Geo. Berend arbeitet gut.

Ter Fluß der seit zwei Wochen

beständig am Steigen war und ein

der Bates Insel etwas niedrigc?
Land überschwemmte, ist wieder an.

fallen.

Ter Bergec Bottom scheint dcm

Untergänge geweiht zu sein. ?.r
Fluß frißt fortwähend von deinteibi i;

daS prachtvollste Farmland luiiiimi
und wenn das so anhält wie in ke

letzten vier Wochen so dürfte in Zeit
eines Jahre da ganze Gebiet ii'.

den F.'uthen des unersättlichen,'.;
Muddy- - versunken sein.

John April war letzte Woche a:::

Weizen schobern auf der Insel, da er
befürchtet, daß sein Weizen aus dem

niedrigen Lande fortgeschwenn, l

werden könnte.

Leute die so unabhängig sein wollen

daß sie nicht einmal die zum Dreschen

nöthigen Leute bekommen können,

sollten die Farmerei aufgeben.

Herr Earl Gatzemeyer hat sein

jüngste TSchterchen welche an

Dysentery Enteritis gestorben ist.

am vergangenen Sonntag auf dem

katholischen Friedhofe in Berger be

stattet. Ein weitere Mädchen die

ser Eheleute liegt an der Ruhr sehr

schwer krank darnieder.

Auch da ZwlllingSschw esterchen

de vor. 14 Tagen verstorbenen
Söhnchen de Herrn Ed. Greber ist

seinem Brüderchen nachgefolgt und

wurde am Montag begraben. Herr
Gatzemeyer kann unsere herzlichsten

Beileidsversichert sein,

Gut Prediger
vetoman. or. sr. Amyony s ooipi
tat. Rock Island. Jll.. schreibt: Ich
habe ein Exemplar deS KrankenBote
erhalten, der unS von einer gütigen
Vorsehung gesandt zu sein scheint,
und welcher alles über Alpenkräuter
sagt. Ich habe viele über Alpen-kräute- r

gehört und da ich jetzt selber
krank bin. will ich ihn gebrauchen.
Senden Sie mir etwas Lesestoff, da-m- it

ich die Medizin unter meinen
Leuten befürworten kann."

Ein Exemplar deS

welcher alle über diese alte, zeit
bewährte Kräuter'Heilmiksel sagt,

wird an Jedermann frei versandt.
Man schreibe an Dr. Peter Fahrney
& Son Co.. 112118 So. Hoyne
Ave., Chicago. Jll- -

Die Graduanten in Musik de Cen

trat Wesleyan Conservator'y zu War
renton, Mo., sind ebenbürtig den

Graduanten der besten Musikinstitute
in St. Loui während die Preise für
Nricht uno Unterhalt rngesähr
bald so hoch sind. Zeno Nagel, der

''Dirigent, graduirte in Oberlin, Ohio,
und stutntte tret Jahre unter
größte Meistern Europas. "

THE
Tlie Greatcst Household Invention

of the Age.
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The latest improvement to style ol

Somersanltic D Berts. It keeps bed-clotltl- ng

in position Davenport is
closed open. It locs away wlth any of

bert clothing when ready to retlre.
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R. H. 'HASENBITTER.

AMINISTERS LETTB
OF COMMENDATION.

FIVE BIG FACTORIES.

" I have been tryini? to gct ome firm hert to put in a lint
of vour as we have , hard time get,,nß a hoe

in thi town. I ik you will take tlie matter up, you

ein arrange with & Co. to " Diamond

Brandt." I have no interest in the matter only that 1 want

lo buy a cood once in a Vou vill remember that
1 handled your hoei when in biuinesi in Qtianah, and know

what they WALTER GRIFFITH,
Slverton,

Could thesuperiority of Diamond Brand shoes be

convincinglyshown? arc as anxious
for good shocs as Rcv.Griffith it is equally worth

while to insist dealer suppiy them.

dealer (or Diamond Brand Shocs

(fi, O poiAMomßmDM te&i2
IYSMM MOtt fME SHOES TfMU AM

Orf HOUSE THE WEST.

Bay. Fred Tappuieyer ncbst

Familie von Hawk Point, Mo.,

zu Besuch bei Berwandte.

Emma ist letzte Woche

Jeffersan City gereist da bei

Verwandten, den jungen

leuten Jokn F. Hobein welche die

Führung Hotel übernommen',

in Dienst zu treten, ,

Frau Cha. Blinne ist am

Donnerstag Ballwin. , ge

um da ihren Sohn Edward nebst

Familie zu besuchen. -

Cha. Schulte der in Bland in
der Express Office thätiglist. war

schreibt. LouiS reitien Angehörigen zu Besuch.

Krankenbote,

ivenport

Versäumt es nicht dem am 7.
und 8. August, Mittwoch u. DonnerS
tag nächster Woche stattfindenten
Missionsfest beizuwohnen.

Henry Harring welcher längere

Dahicr zubrachte ist wieder

St. LouiS gereist um da eine stelle
al? Stenographist zu bekleiden. -

Der Jungfrauen Verein der St.
Pauls Gemeinde überrascht am

letzten Samstag Abend Frau Pastorin

Buehler anläßlich 31, Wiegen

festes und schenkten ihr ein kostbare?

Kleid alö Geburtstag Angebinde,

Gründlkchen, tlzreHetkschen
praktischen

Violin) PianoZ und Gesangunter
ertheilt Pros Ernst Buddemeyer.

Piano und Orgelstimmen bei 20

jähriger Erfahrung in' dem Fache
gründlich mit Garantie besorgt.

Lecktlon öOcent.
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Lie Missouri biak Normal.
Schsol.

Cape Gir urdeau, Mo.
Collegien Kurse, Normal Schul

Kurse, Manual Training Depart

ment. Koch und Näh'Abtheilung,
Musik Schule.

Diplom der Normal Schule ein

Lehrer Certisicat gut für LebenS

dauer.
Zwei elegante Schlafräume (vor

mitories für Damen in Leming Hall
und für Männer in Albert Hall.

Schuleröffnung für Herbst den 11.

September 1907. '

Für weitere Einzelheiten oder
Katalog schreibt an

W. S. D e a r m o n t

Präsident
Cape Girardeau. Mo.

Central Wesleyan College zu War
rentou, Mo- - ligt eine Vorbereitung
öldstalt für ju'ilge Leute welche nicht
die Gelegenheit hatten ihre gewöhn

liche und HochschulAuSbildung zu
beenden. Zwischen SW und 400
Studenten besuchen diese Schule im

Jahr. ES ist jetzt dieGrönte und Beste

ausstaffirte College im östlichen Mis
souri außerhalb St. LouiS. Alle

seine Abtheilungen wie Liberal Art,
Normal, Kunst, Handel, Leibeszucht.
Musik einschließlich einer neuen Pfei
fenorgel sind vollständig. . Erste Se
mester fängt am 3. September an.


