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Frl. Jane Blust ist von Bt! LouiS

beiden Eliern hier zu Beiuch.

arknffi tUrisf a nnn !&nfti tnnik UUlyy VVU WWft
Z Montag hier. Wie immer war er in

er Eile.

jf Frl. Bertha Schmidt und Ella
Weiser von St. Loui? find bei der
Familie Mensel zu Besuch

Frl. Emma Ersmann. welche in
Baq bei den Eltern zu , Besuch war,
ging Montag wieder nach St. Louis.

grau Laura Wehagen von St.
ist mit ihren Kindern hier bei ihren
Eltern Herr,, und Frau Jacob Von

Ar; zu Besuch.'

Herr F. Nlute !am Sonntag hier
der um seine Gattin welche bei chcec
Mul'er Frau Äoedel zu Besuch war,
heim zubegleiten.

Frl. Eornelia Loeb begib sich

Sonntag nach St. Louis um da die
neuesten Moden in Putz paaren und
Hüten in Augenschein zu nehmen.

Verlangt:
Knaben und Madchen über 14

Jahre alt finden beständige Beschäst
igung in der PeterS Schoesabrick.

Peters Schoe Co. Hermann Mo. ,

Frl. Louisa Mundwiller. von Chi
cago, und Frl. Almc, Mundwiller
von St. Loui verbringen die Far
Woche bei ihren Eltern.

Wm. Winter, Hermann H. Winter.
Wm. Wehmeher, Gotlliev Winter
und ?rau Mina Fleer von Charlotte
waren Mittwoch hieran der Probate
Lourt Geschäftliches zu erledigen. '

Rev. T. F. Brink sieht sich wegen
seines GesundheitheitzuftandeS' ge
NltKint faira SlntT SgiKnviiw v ' t,llwttv

let hiesigen Methodisten Gemeinde
(.illieberiulprtpn nnh Hiirh. sieh mit..... k?in,' u " v w .v "

X'a. . . . .' . 's
f . w uurniiic neuie nacq leinen guiunr-Ij-tige- n

Heim m Pleasant, Iowa.
begeben. Wir wünschen das der
WohnungSmechset ihn i jeder Be.
Ziehung zum Vortheil gereichen
möge.

Ar schneie Verkäuse tragt euer
Eigenthum in in die VevsaufSliste
der i -

Silber. Breuer & Steel
:

1 Real Estate Co.

PüfiS

fl ou can't afford to buy uuti!
tb-- inerits of this paint.

mfös

Zur Fair.
Heute und morgen findet die die,

jährige'' Ausiirlluna der Ga?.-v,iao- e

tinüln Äiterbaugeielljchaft stalk. ud
si"ö die Beziehungen dieser Geiell
Iafl zur Stadt jo eng vecknupil Oujj

rne Ausstellung ohne Mithülfe der
gar nicht denkbar märe, (rs

ist ebensoviel Sache der S. übler für
den Elsolg der Fair einzutreten als
es sür die Farmer ein Stolz sein soll
te die Auösieung mit dem Beste zu
beschicken und auch durch persöbn
liche Anwdenhet zu unterstützen ,,

den Die Interessen Beider gehen
Hand in Hand.

Also lasset heute und morgen bei
Jedermann die Losung sein: Aus!
zur Gasconade Ciiunty Ja,?

dchulkinder Achtung.

'ie Schulkinder aller Schulen von
ihren Lehren oder 'Schuldirecktoren
begleitet haben morgen Rachtmitta
auf den Fairplatze freien Eintritt.
Es wird herzlichst eingladen.

August Begemann
Sekretär. ;

Herr und Frau Jacob Finklang,
von Rockville. Mo., befinden sich ieit

8 Tagen hier beim Schwiegersohn

Brikka Siedler und alten Bekannten

zu Besuch.' , Herr Finklang

betrieb hier früher eine' Schmiede,
zog aber in 1884 nach BateS
County und wurde Farmer,
und eS hat ihn geglückt. Er ist im

mer noch dar liebe freundliche Jacob
von ehedem, und bei allen Bekannte

auf' herzlichste willkommen und gern

gesehener Mann.

Achtung, Obstzüchtcr.

, Allen meinen Freunden und Gön-ner- n

zur Nachricht daß ich mich im

mer noch mit dem Verkauf von jun

gen Obstbäume,, befasse, ur.d wer

diesen Herbst noch welche auspflanzen
will wird es in seinem Interesse fin

den seine Bestellung bei mir zu ma

chen,
Leute welche Versuche mit in New

Kork gezog:nen Bäumen anstellen

wollen könnendteselden durch mich

beziehen. Warum einen hcrumrei
senden Agenten 75 Cents bis Sl.oo
per Baum hezahlen wenn ihr für die

halste Geld dieselbe Waare mit Be-

gleitschreiben und Garant, ihrer
Aechtheit, von mir erhalten könnt?

Eurer Bestellung entgegen sehend.
Achtungsvoll.

'

. R. E. Keskler.

Nlissionsfcst in Morrison.
Am Mittwoch den. 4. September

wollen wir so Gott will, ein Missi

onöfest feiern. In Verbindung mit

dem Missionsfest wird die Einweih
ung des neuen Pfarrhauses, statt

finden. Der Präses von diesem Di.
strikt wird die Festrede halten, eben

falls die Pastoren der Umgegend

werden anwesend sein und an der

Feier theil nehmen. Jedermann ist

herzlichst eingeladen.
Der Vorstand,

Alle sagen: Gut, yert B. I.
Steuenderg. Fulton. Jll.. schreibt:
Alle Leute, welche den Alpenkräuter
gebracht haben, sind mit den Wirk
ungen außerordentlich zufrieden. Hin
und wieder frage ich sie, was sie von

ihm denken, und immer sagen sie j,er
ist gur'.

Nur ein Urtheil ist in betreff diese

alten, zeitbewährten Kräuter-Hei- l

mittels gefällt worden und eS lautet:
.ES ist eine gute Medizin.- - ttann
nicht auS Apotheken bezogen werden,
ujird dem Publikum direkt auS dem
Laboratorium geliefert. Man schrei-b-

an Dr. Peter Fahrnett & SonS
Co., 112 118 ?o. Hvyne ve.,.
Chicago. Jll. ..
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yoa at least have investigated
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There's as mucü diferenc(belween good sind bad pa int as
there is betweea a piece ot wbite glas;? atid a finely cut diaaiond
8 lact of which fevv are avvare. i' ,

In repaintiug a house it cösts nd tnore for labor to use good
paint than it does to use the other kiud aud sottie nood paint

,costs no more tban tbe bad. . s
I il We seil tlie world famous Ilorse Shoe the best the market

affords and yet it costs no morethan ihe ordinary kia'd.
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3 t b l'p t. Frau Jghn Wett
ling und Fcl. iloeline Bcinöt von

2t. Louis waren teste ioche mehre
xt Tage hier und zu Gaste bei cl.

Eiiiilie Oncken.

Pros, Hermann Fromm bewir

thete am letzten Sonntag mehrere
seiner Fruunde und auch die Stolpe
Junior Band weiche gekommen um

noch einen geselligen Tag mit Herr
Fromm zu verleben ehe derselbe sei

ne Arbeit alö Prinzipal iner groben

schule in East Prairie', Mo., antritt.
Es gab viel Kurzweil, und auch was
Goo. golk am Son.itag nicht gern

sieht. '
Die Stolpe Junior Band hat

an Stelle ihres bisherigen Dingen
tcn Otto Moeller, Joe Wunderlich

gewählt da diesen eine ausgedehnte,
tanglädrige Erfahrung im Musikfache

zur Seite steht. ,

ötonyhikl. Hermann Gum

per war legte Woche Heißer und

Maschinist in der Mühle. ' i

Frl. Emma Knickmeyer von St
LouiS war letzte Woche, bei Frau
Pastorin kühn hier zu Besuch.

Da Sonntagschulfest der St.
Jacobt Gemeinde dzhier findet am
Wtttmnrh ten i. . ?ptitnilii (init

V v. w. V. V...W w

A. Reck von St. LouiS war
hier bei seinem Bruder Wm. Reck zu

Besuch und gieng lebten Mittwoch

wieder heim.

Der Berger Star Base Ball
Club spielte hier am Sonntag mit
unseren Club, wurde aber schlim'
heimgeleuchtet da sie nur 16

Runs gegen unsere 23 Runs mach

ten.

GaSconade. Frl. Almina
Lalk, Telegraphistin ist zu Hause auf
Besuch. .

Ten, Ehepare A. Budwick mur

de ein TiZchterchen geboren.

Frau Vienna Skinner und Frl.
Mae Quick sind auf Besuch nach St.
Louis gereist.

' Eugen Schellhamer ist von

St. LouiS.zurückgekehrt.

Frau Anna Smith srüher in

Gasconade wohnhaft, hat sich durch
emen Fall den Arm verbrochen.

- Fra,u R. PurviS von Jcfferson
City ist hier bei E. Quick zu Besuch.

Roy Clisston welcher als Elek

triker in St. Louis in Arbeit steht ist

daheim auf Besuch. Von sechs

Kamaraden ist ei der einzigz.Ueber
lebende, alle fünf sind sie nach und

nach im Dienste verunglückt. .Er
selbst hatte an der Hand schlimme
Brandmunden,

Unter .den Jungens herschte

hier am Samstag große Aufregung.
Die Ursache? Der Wassermelonenzug

hielt hier an. ,

B e m. AdamHoöSfeldt reiste
letzten Freitag in Geschäften nach Vt.
LouiS.

LouiS Landwehr unser tüchtiger

Kaufmann baut ein großes Lager

haus das auch al City Hall dienen

soll.

Hermann Enke, Verkäufer im

FamouS St. Louis, ist hier im alten
Heim zu Besuch.

Edward Guese nebst Gattin
von Cape Girardeau war letzte Woche

hier bei seinem Bruder Loui Guese
zu Besuti.

Mehrere Schulen dieser. Ge
gend werden Montag ihren Anfang

neh en.
.Da dem EmanuelTayloe ge

hörige Gespann brannte am Mitt
ivoch durch und lief eine weite
Strecke, doch wurde glücklicherweise
kein Schaden angerichtet.

R. Stuckenbroeker, uad Ll.

HoSSseldt, sen., waren letzte Woche
Geschäftlich in Spring Bluff, Mo.

Gust. Borlisch ist an der Dry
Fork wohl der cjröbte Obstzchter und
hat, wir? berichtet wird, eine gute
Ernte. Diese freut unö da Gust
ein guter Kerl ist und für Geld und
gute Worte wohl vom Ueberflug ab
treten wird. f

B a y. Pastor-Kusc-h ist immer
noch scytimm krank'und im kritischen

Zustand.

Wm. Oetting und Familie wel.
ctjc 3 Wochen in St. LouiS waren.
sind wieder Daheim.

Frls. Emma und Rebecca

Buschmann sind wieder nach St.
LouiS gereist.

Ruegge BroS. und auch Henry
Brügemann sind mit ihren Trcfchl.ia.
schinen hier an der Arbeit.

, F. W. Stoenner und Söhne

waren Donnerstag in Geschäften in
Hope.

Wni. .Buchholz von Et. LouiS

war mehrere Tae hier.

DaS 7 jzhre alte Mnd deS st

Lueke ist schlimm krank.

Von hier waren lepte Woche

viele Leute zur Camp'Meeting in
Drake und zum Missionsfest in

SwikS.

Frl. Stella Konietzko hat sich

nach St. LouiS begeben um da die

Schule zu besuchen.

Die Schule fängt Montag hier
an. '.

Frlö. Clara Brandhorst ist zur
Zeit hier bei ihrem Onkel I. H. Fie

selman zu Besuch.

Chas. Budde von Third Creek

war letzte Woche mehrere Tage hier.

Drake. Hermann Riecke
sen., erhielt die traurige Nachricht
bah in St. LouiS am Sonntag sein
Schwager Henry L. MellieS in, Alter
von 62 Jahren gestorben ist. Herr
MellieS wohnte früher hier.

William und Ed. Brandt von

ihren Ehehälften begleitet waren auf
4 Tage hier zum Besuch bei ihren
Verwandten. Die Männer arbeiten
in einer Eisengießerei in St. LouiS

doch sieht man ihnen nicht an daß sie

hart arbeiten.

Herr Wm. Joehrendt und Gat
tin von Wichita Falls, Texas, welche

hier zu Besuch waren sind diese Woche

nach Chicago gereist.

Fritz Schwere nebst Familie,
von Summerfield. sind hier bei Henry
Schweer zu Besuch. .

Fritz Schmidt und seine Zchwe- -

ster Frau Moritz sind liach Kansa Ci

ty gereist und da ihren Bruder Hein,
rich zu besuchen.

Henry Lettmann, Heizer auf
der Mo. Pacific Eisenbahn ist mit
seiner Frau auf ein paar Tage hier
zum Besuch.

Prof. Henry Schmidt von Bel
leville, Jlls.. war unter der Zahl der
Beiucher bahier.doch konnte er leider
feine liebe Frau nicht mitbringen da

dieselbe vor nicht langer Zri! emen
Armbrach erlitten.

Äem, früheren Road Bsös
Louis Heidbrink wurde dieser Tage
Gelegentlich der Feier seine 40. Ge

burtStagcS ein Ständchen zu theil,
und alle Theilneymer wurden auf's
beste bewirthet.

Otto Schmith ist wieder nach
Mokane gereist, hat feine Gaulin
aber hier gelassen daß dieselbe an e

ner hier kommende Festlichkeit theit
nehmen kann.

Frank Schulte welcher in St.
Louis als Bartkünstler studirt und in
seinem Fach tüchtig ist wird sich h,er
geschäftlich niederlassen. .

Frl. Tille Morre welche in
der Handelsschule in Sedalia alö
Stenographistin sich ausgebildet, rst

seit Montag hier bei ihre Eltern.

Stolpe. Da Missionsfest
welches hier am Donnerstag gefeiert
wurde war trotz dem trüben Wetter
recht, gut besucht. Von Hermann
bemerkten wir eine große Anzahl,
und au von FrederickSburg und
Potsdam waren viele Besucher an
wesend. Festred waren biePa
stören W. Hermann von Morris or
und E. Bleibtreu von St. LouiS.
Den Orgeldienst versah Lehrer I. H.
Apel von St. Loui.' Auch der Chor
der Hermanner St. Pauls Gemeinde
unter der tüchtigen Leitung von Hy.
Salzman trug viel zur Berschöncr
unge? Festes bei.

Am lebten Donnerstag morgen
starb .nach langer Lrankyeit Frl.
Lizzie Bucker im Alter von 27 Iah
ren, ich wurde am Freitag die Leiche
unter große Betheiligung zur letzten

'
Ruhe gebettet.

Hermann Fromm wird Ende die

ler Woche sich nach seinem Arbeite
felde in East Prairie, Mo., begebe,,.
Auch Lehrer I. H , Apel welcher
mit Familie hier bet Verwandten die

Sommerferien verbrachte, kehrten
diese Woche nach ihrem Heim in St.
LouiS zurück.

Frl. Emma Nuschel reiste nach

Clayton, St. LouiS County. wo sie

in Dienst trat.
Da? Schützenfest in Potsdam

war gut besucht. Von Hermann wa
ren nur anwesend die Schützen Fritz

ttoeller. R. E. Kessler ud' Felix
Mundwiller. Auch : unsere Jungen S

gingen nicht ganz leer auS alle be-

kamen einen Preis.
Mit dem Weizendreschen wird

Tlie Greatest Household Invention

of the Age.
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Davenportlof

EleocintiAppcarance

TUe latest iinproverneut attacheel to'alljstyles'ol
Soniersaultlc D iveaport Berts. keeps tho bed-clothl- ug

always ponition whether Davenport'
olosed or open. does away wlth any troable of re-arran- glng

the bed clothing when ready to retire.

Beddlna Lest

In Place,

Concealed

View

Durina Dau
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chichenfest

veranstaltet vorn- -

gennnuu 5cs)ii(jcnlTcictn

Sonntag den 13. Sept. 907
in '

ffoerstcrs Grovc.
Preise Werthe von $80.00 werden auSgeschossci,.

Fünf Scheiben werden aufgestellt: 2 Man,,-- , ö Ning und l
Anfang des Schießens Punkt 12 Uhr Mittags; Ras

senschluß Uhr; Schluß des Schießens Uhr, hierauf Stechen
und Preisvertheilung. Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Daö
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d'ese Wock)e hier fertig gemach,.

Gegenwärtig sind dreiMaschinen hier
im Gange; wenn wir roch mehr

Weizen hätten.

, Auf der Krankenkist, befinden
sich Muttee Apel, Frau Wut. Hoppe,

und Frl. Minnie Buekec, Wünfchzn

allen baldigste Besserung. .

Morrison. Herr und
Frau Wm. Niederhelmann wurden
am letzten "Sonntag anläßlich d:r
,tet ihrer Goldenen Hochzeit von
ihren Angehörigen und Freunden
mit einer Ueberraschung bedacht, ob
gleich wegen des Gesundheitkzusta,,.
des der Fvu Niederhelmann ei
ner größeren Feier Abstand genom
men werden mußte.

Um 5 Uhr nachmittags . wurde
das greise Jubelpaar durch Pastor
Hermann ousS neue Eingesegnet, und
durch die beredeten, zu Herzen gehen
den Worten über den Spruch:x Wo
du hingehest da will ich auch hinge
hen; wo du bleibst da bleibeich auch;
nicht? als der Tod soll uns von
airte. scheiden,- - wurden alle Anme
sende weich gestimmt. Nach vollzo-
gener Trauung gab'S einen famosen
Imbiß bei dem eS an allem Guten
nicht fehlte. Möge eS dem Jubel,
paare vergönnt sein noch manches
Jahr hier in diesen Erdenleben zuzu
dringen.

Die Ehcleute Henry Hartwig
freuen sich über die Ankunft eines
TöchterchenS.

Geo. Strick hatte Freitag das
Unglück vom Gerüst zu fallen und sich

am Bein Verletzungen, zuzuziehen
welche ihn Wochenlang an'ö Haus
fesseln werden. ,

LouiS Thee Washington
diese Woche hier theils ,n Ge

schästen, theil? nach seinem Eigen
thum zu sehen. ,
'

HülfS.Asscssor Zastrom hat letz,
te Woche hier fein Erscheine ge

macht.

Wittwe Nelson ist letzte.Woche
nach Nhincland gereist um ihre Mut
ter zu besuchen. ,

Die HochzeitSglocken ' werden
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hierorts bald läuten, doch wollen
mir'S noch nicht verrathen.

Ais Dr. Frank. Caughall und
Gattin am Sonntag gezen Abend von
einer angenehmen Spazierfahrt auf
dem Heimwege am Hüzel bei Morri
son ankamen brach die Deichsel wo
durch die Pferde iüieu wurden ind
mit dem Buggy in einen Stachel
drohtzaun sprangen und die Insassen
gegen den Drahtzaun geschleudert
wurden. Die ttleider deö Dr. Caug
hnfl rniirhm fnfi in lkk
fetzt, eine klaffende Wunde übern
?uge und eine andere über den Rück-c-

lassen Erkennen welche AekaHr er
ausgejntzt war. Seine Gattin kam
... .: .js!4..M Tl ..rtHH.U IIMh 4l.df'Hin cmujcu wOjiuuiuiiii uitu
davon ES war Glück im Unglück.

: falsches Geld.
Der Falschmünzer und seine Helf

erShelfer, welche das .falsche Geld
unter die Leute bringen, werden
vom Staate mit den schwersten Stra
sen belegt. Noch schlimmer, als
jene Betrüger, sind aber die Pfuscher
welche den Kranken ihre werth losen
Mixturen für theuer Geld ausschma
tzen. Diese Betrüger sollten die
härtesten Ätrafen erleiden, denn sie
bringen das Bolk nickt nur um ge
sund zu ' werden Wer an Kopj
schmerzen. Appetitlosigkeit, Mangel
an Schlaf oder ewiger Mattigkeit, an
berklopkcn, Gedächtniß and Rücken
schwache, Schwindelanfällen' Ber
stvpfung, faurem Magen oder Aus-
stößen, an Leber uud Nierenleiden'

miut..j.t s." Ar..um wtiuutyi uiiu iuytiiycn n
fchwelluna der Auaenlider. vände
und Füße leidet, hüte sich vor solchem '
PfuscherVrävaratedas nur eine aua
enblickliche Erleichterung verschafft,
das Uebel aber niemals heilt, sonder
nur verschlimmert. Heilung ist in
seiften ftnflpn nur nnn k?n Kt, UW.
nard tträuterpillen zu erwarten.
Dieselben sind auS den heilkräftigsten .

Pflauzenfäsen ohne metallische, gift
ige Beimischung nach dem altbewähr
ten fliezfaie bet nrfehr ph ))?stnrfi

von St. Bcrnard hergestellt. Zehn
taufenden schon ein Rett aus der
Todesnöte gewesen und in allen Apo ;

thoken zuhaben. 25 Cents.


