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C. H. BRACHT, President, LOUIS BOEGER. Vice Pres.,

EDW. KÜMMERT, Cashier,. HY. BOEGER, Asst. Cash.

Wctice !Jo Wie 9ublie!
Thenew Bank called the RICHLAND BANK OF MORRISON,

MO., being organized with a Capital of $15,000jully
subscribed, will be ready to open up for business Ju-l- y

Ist, 1910. Our Burglar Proof Safe willbe fully
demonstrated by an expert on opening day, July. Ist,
which will be of great interest. s

Interest Paid On Time Peposit ---

Your patronage solicited.
. .

. Directors:
C. H. BRACHT,

'LOUIS BOEGER,
J. S. RICHARDSON,

, Verlangt.

Frischer Nah in, allen Quantitä-

ten, be!
Christ. Eberlin & Sohn.

Achtung tt.'A. N.

Eine Extra Versannnlung des

Manwaring Postens der G. A. R.

findet statt am nächsten Soäntag, den

26. d. M. um 2 Uhr Nachmittags,

im Hauptquartier, zur Berathung in

Betreff der Feier des kommenden,

Vierten Juli.
Im Auftrag des Konimandeurs,

K. Klinge, Adjutant.

ic SchluU'rüfungen an uiiser
'

er öffentlichen Schiule iverden in die

sein Jahr stattfinden, wie folgt? '

Mittwoch, den 29 i. M.. in, Zimmer
No. 1. von 3 bis 9 Uhri Bormitts.
Zimmer No. 2. von 9 bis 10 Uhr

Pormittags.
4.

v

Zimmer No. .von, 10 bis 11 Uhr
Vormittags.

' Zimmer, No." 4 von 2 bis 4 Uhr
Nachmittags.' '

Donnerstag den 30. d. M., im Zim
mer No. 5 von, 8 Uhj-- bis 1 0 Uhr
Vormittags. s

Zimmer No. G. von 2 bis 4 Uhr
Nachmittags. V
Die Eltern, der Schüler, sowie die

Bürger im Allgemeinen, sind freund
(

lichst eingeladen den Prüfungen bei

zuwohnen.

St. Louiö Markt für Lebendes Vieh.

National Stockyards, Jll.

v den Juni
Stück,

jedoch rndjts exta choice. Die mci

stcn guten, Sorten wieder 10
bis 15c. niederiger und die gewöhn

lichen Sorten zeigten einen stärker
.svi rti u y cn

yuitootct) eri
i...:; 11. c ....v .".r. :?iiuiiviuiiiij wv ot. iiiw-imiuii- ui, ii
jetzt 10 bis 15c. ucker der besten

Zeit in letzter Woche; das zwischen

7 und 8c.' ist 25 bis 35c.

als während 'der letzten Wocke. und
Ninddieh unter 7e. einschließend alle
Üühe und Rinder, ist 40 bis 50c.
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v EDW. KÜMMERT,

j FRED J. KANNE,
SAM. SPRECKELMERER,

AUG. WIELE. :
,

22. 1910.'
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niederiger. In der Gnarantaine Ab

theilung wird, Grass Cattle zu ,75c

bis 1.00 per 100 Pfund, uiedenger
verkauft wie in der vorigen Woche.
Die Zufuhren in obiger Abtheilung

niaren viel 511 stark, und das ist die
Hauptnrsacho für das Fallen,' der
Preise. Wir evvarten für die näch

stc Woche geringere. Zufuhren und,
möglicherweise festere Preise, jedoch

keine materielle Steigerung.
SckMine Zufuhren 9500 Stück;

Makt 20c. niederiger als wie gestern

höchster Preis für leichte Schweine,

$9.); für schwere, 9.50; die Masse
der guten Schweine zu 9.25, bis 9.45
Aussichten, schwach.
- Schafe 'Zuftihren 4500 Stück.

Gute Lämmer brachten in der

Frühe einen stetigen, Preis; später

brachten dieselben 10 bis 15c. wen
iger, und alle Schafe von 25 bis
50c. weniger als wie am Tage vor

her. Höchster Preis; Lämmer. $7.751
Schafe $4.75. Ss ist kein Aussicht

für bessere Preise für Schafe, bis die

Zufuhren geringer werden.

In den Ver. Staateu giebt es gc

genwärtig rund huiidertundfünfzig
Gesellschaften, die sich mit der Fa
brikation von Automobilen beschäf.
tigen. Davon befinden sich in Michi

air 35, uiid von den Michiganer Ge
sellichaften entfallen 23 auf Detröit.
Die Michiganer Fabriken haben eine

Leistung fähigkeit von, 140,000
jährlich, in den Detroiter

Fabriken köniien jährlich 85,000
Rindvieh Zufuhreit 0000 Fahrzeuge gebaut werden.

waren

In den

Detroiter Fabriken, sind rund 39,000
Arbeiter besckiäftigt, in den, Nebeirbe- -

trieben noch 19.000. so das; die dor
tige Antomobilinduitrie insgesamt
58,000 Arbeitern Beschäftigung giebt

Die wöchentlich gezahlten Löhne be

loufen sich auf runid eine Million
Dollars. Nahezu zwei Drittel aller
im Lande gebauten Automobile wer
,den in Detroit gebaut. Die diesjäh,

rige Produktion wird auf 200 Mil
lionen Dollars bewerthet.
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A Dependable Always
f Säti!,foctory Plow--- -

T5e Oliver Plow
,'It's rnade of the very best Steel. It will turn the soil as

no other Plow will. ItVniade to do it. .

' Frame of thoroughly seasöned timber that will stand the
test of gsood hard usage. : ' -

IWe unhesitatingly recommend this Plow because we
know frorn-wha-t it has döne for others, from the more than
satisfactory service it has given others, it will serve you well
and satisfactorily. VVe ask you to give it aest a test will
readily convince if it doeön't you are under no obligatijns to
keep the Plow.' :

'V ...Vi- V.-. l

CHRIST BERUH & SON. ,
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Borger.

Frau Varnebold nebsr Sohn.
von Labadie. waren am Vorgänge,

neu Sonntag hier, um dem Begrab
nisj von Fritz Schowe beizuwohnen.

Otto Schmidt ist mit dem. An
kauf von zwei Earladunen' besten

Zuchtviehs beschäftigt, für seine
Farm in der Nähe von Eolumbia.
Boonc Co., Mo.

Arthur Beckmann. von' 21.
Lonis, mac am Somitag hier zum
Besuch bei seiner Oiroszmntter.

Joe Tavis besuchte am letzten
Sonntag seine Eltern. Herrn L. Da
vis und Gattin.

Envin Backer. von Morrison,
besuchte gleichfalls am vergangenen
Sonntag seine Angehörigen.

Earter Busse, "aus der Nähe
von Ehamoiö. befand sich am letz

teil Montag hier in Geschäften.

Frl. Mand Hall befindet sich

gegenwärtig in St. Lonis. auf.Be
such bei Verwandten nnd Bekann.
teil. ' v

W. L. DttVall wohnte iir der
vorigen Woche der Hochveit des

Herrn Otto Kemper uid Frl. Maria
Rost, in Morrison &ej.

D. Haid. Jr.. ist damit be.
schäftigt einen Konkrete Fusziivg nm
die Baustelle zu machen, ans welcher
er in, nächster Zeit ein: hübsches Wohn
haus errichten wird.

Martin Schneider, Sr., von

Morrison, bcfcrnd sich währeiid der
vorigen SSochc geschäftehalher hier;
leider hat er am vorigen Donners,
tag ein werthvolles Gespann Pferde
durch daö .Hochwasser verloren.

Chas. 'Morre. Straszen In
genieur von Union. Mo., war ' am

vergaiigeiien Sanistag hier in Ge

schäften.

C. F. Boröcck und Aug. H.
Stcinbttk, zwei 5iakdidaten für die

kommende Prinrür - Wahl, befanden
ich am letzten Montag hier um all

aronnd Häivds zu schäken."

Wilh. Peters, von Morrison.
befand sich am vergangeiieii Sonntag
hier, auf Besuch bei alten Freunden.

Der Bergcr Baseball SUnb be
gab sich ant. 18. d. M. nach Detmold.
znitt Pikiiik, nnd ziun Wettspiel mit
dem dortigen Klub. Die Sackte ging

aber schief; daS Spiel endete mit 7

zil 8, zu Gulisten voit Detmold. ,

Starb am Freitag, den, 17.

d. M., iir der Wohnung seines Va

tes, eure Meile östlich von Berger,
Fritz Rudolf Schowe, Sohn von

Rudolf Schowe, 'im Alter von 20

Jahren, 0 Moiwten und 20 Tagen.
Das Begräbnis fand statt am 19.

d. M.. auf dem St. John-- Friedhof,
woselbst Pastor I. I. TaisS den

Trauergottesdienst leitete.
, Der Verstorbene war seit einem

Jahr krank an cinenil Milzleideir und
betraue folA'nde Angehörige seinen

'r rY. r. . v rt . c . i,s T i.tx
yruiu'n .00, juioori ajoicc, iu'Ut
Gattin, smvie drei Brüder uiid vier
Schwestern. Zahlreiche Freunde u

Bekannte khnteii, dem Begräbnis
bei. .. .

Gaöconadc.

Getrailt im Eourthans zu Her
mann, Mo., dnrch Rickster August

Meyer. Herr W. W. Waibel und. Fr
?,orma Martin: Ein splcnditcs Hoch

zeitsmahl wurde, am Abend serviert.

zu welchem zahlreiche Verwandte n

Freunde eingeladen waren. Die
Braut, Frl. Norma. ist hier sehr

beliebt und hat einen grojzen jlreis
von, Freunden rnrd Bekannten. Herr
Waibel, der Bräutigam, ist ein höchst

achtbarer junger Mann und hat eine

Stelle als Maschinist in den hiesi

gen Gov. Works." Folgende auswär
tige Aesucher nähmen an der Hoch

zeitsfeier theil: Frls. Mina il. Mary

Miller, . Lydia Krusekopf, ' Minnie
Ernstmeyer Und Ella Pahmeyer, von

Ehamois; Herr Wilh. Reinholz, von

Morrison; Frau Minna Hclfrich,

Frau E. Gunqol und Frls. Esther

und Elmira Gungol, von Jefserson
Eity, Mo., Herr Henry und, Frl, Lc

na Miller, sowie Herr August Moel
ler, von Bay. Am Tage nach der

HockMit begab sich das 11111? Paar
nach St. Louis.

A. H. Fischer, ein 5!ontraktor
von St. , Louis hat eine neue schöne
s. g. "&iunch gekauft fllr Vergm'i

gungsfahrten, auf dem Gaöconade.

Louis Hille ist fleiszig mit der
Verschönerung seines Wohnhauses be

schäftigt. - -

Am letzten- - Sonntag ist diese

Nachbarschaft glücklicherweise einem

Hagelsturm entgangen.

ii ;tn ti:
' '

:
' V, Tra?e.
-- 'kThim Tappm)er ist jetzt zu

Hause und pflegt seinen Rhoumatis
mns.

.

,Laut endgültigent, Beschluß
wird hier in diesem Jahr keine La
gerversammlunq abgehalten werdeik.

Bei der am letzten Sonntag
abgehaltenen Versammlung der Lu
iberischen Gemeinde, zur Berufung
eines neuen Predigers, führte Pa
ftor Moeller den Vorsitz.

Frau Anna Hesemann, eine
hochbetagte Greisin im alter von 88
Jahren, welche vor ein paar Wochen

einen unglücklichen Fall gethan hatte
erlag am Montag der vorigen Woche

ihren Leiden und wurde am folgen

den MitUvoch auf dein Friedhof der

Evang. St. Jakobi Kirche beerdigt
Unser alter Freund, Sauire

Windhorst, welcher vor einigen Mo
naten nach Nebraska zog. scheint dor
ra)ch voran zu tomnien. inoem er

schon jetzt mit der Gründung einer
Bank beschäftigt ist .

Frau Wilh. F. Langenberg
welche Im mrer tochiwstcr, nan
NiiUmctH'r, auf Besuch war, reiste

nach St. Lonis zurück iuu bei der

Abreise ihrer Töchter, Anna und

Emma, gegenwärtig zu sein. im'Iche

in, Gesellsckxift ilircö Onkels. Georg
Langeiiberg, nach Tentschland reisen

werden, um dort ein ErziehungsIn
stitut für junge Damen zu besuchen.

Potsdam.
- Dicii5tag den 21. Juui, feier

te Herr Friedrich Hilgenslöhler sei

nen 50ten Gebnrtvtag llild zwar ini

Schweif;? seines Angesichts. Er hatte
neinlich. Hell cingesahren wobei (Seo.

Oyczaschckey sleisng mitgeholsenl hat
. ,, Nach gethaner Arbeit ist gut

rnhn, dackjte Fritz und so ging es

abends friih zu Bett. Uilgesähr ei

ire Stunde hatte er im, süßen Schlum
nrcr zugebacht, als er plötzlich lind

mienvartet von seinein Schlaf ans

gerüttelt wurde. Die Uhr hatte be

reits l) geschlagen; überall herrsch

eine Stille ringsumher. Doch die
se Stille wurde unterbochen, als auf
einmal der Männerchop der ref. Zi
ons Geineiirde unter Leitung des

Herrn Eduard 5i röter, vor Fried
richs Thür das Lied anitlininte:
Steh,' ich in finstrer Mitternacht."

Von nah mvd fern kamen Damen
nnd Herren, herbei; es wurde in, sei

nein Hofe alles lebendig. Ailch Fritz

stand bereits in der Thür und hörte
diesem Gesänge zu, der doch l)ete
ihm gvgoltcn hatte. Welch eine lle
berraschnngl Eine rührende Anspra
chc hielt er an die in so groszer Air

zahl Ä?rsanunelten Gäste, hies; all,

herzlich willkommen lind trateir ins
Haus ein.' Gleiclj darauf hielt Pa
tor vi. öciiii cl) eine Vln prame 11

N'amen des: Männerchors. indeiil er

hinwies ans den grofzeik Freund
fchaftst'reis den der Jubilar habe

uiid ir ivelclieln Ansehen er überall
stehe, und wie Gott ihn, trotz nie

Mühe uiiid Arbeit und Telbswerlen
gniiisg doch 'so wniiderbar gcführet
sodasz er ihm hier ein, Heiin gegrün

det. eine trene Lebensgefährtin be

sckzeei't und seine Ehe mit zwei blii

hendeit Töchtern, gesegnet, welche sich

der besten, Gesundheit erfreuen. Nach

dem die Glück und TegcitÄvüische
dein Jnbilar dargebracht wurden
sang der Männerchor: Er lebe hoch"

Dann begabeil sich alle in den Gar
ten, wo unter dcni Schatten geinüth

lich geplmideri wurde. ''Erfrischun
gen wlirden herumgercickft, dainit bei

der schivülen, Lillft das Blut im .stör

per seine rickftige Temperatur be
lialte. Inzwischen sang de Männer
chor, kernige Lieder. Fritz, welckzer

Mitglied dieses Gesang-Verein- s ist.

lies; es sich nicht nehmen seinen fräs
tigen Bah hören zu lassen, so das;

mancher Vogel der sich bereits znr
Rllhc begeben' in den Zweigeil seine

Stimme hören ließ. Im Hausöwur'
de ciir groszes Festessen, bereitet, wo

bei alle Daincn, sleiszig mitgeholfen
habcir.' Nachdem Essen wurde noch

ein Abschiedslied gesungen und dann
verabschiedeten sich alle mit einem

kräftigen Händedruck. An, Glück und
SegenÄvüiMen hat es nicht gefehlt

nnd wir wissen, dah dein Jubilar,
diese Ucberrckschung zu - seinem fünf
zigsten Geburtstage in steten An
denken bleiben wird.

"Amici.

Die besten Anstreicher, Bauunirr
nehmcr ü. Architekten dieses Landcö
brauchen nur Mound Tity Horse

Shöemarke für'Hauseranstrich '

Vhrist, Eberlin & Son.
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. veranstaltet von der w

t
aus dem

. Allc Ältgliecr iiiiö ersucht in Uniform' zu erscheinen um jl
Uhr an der Eitn Halle um sich der

anziischlieszen. z'u welcher der G. A.R.Posten
sowie all; andere Vereine sind freundlichst einge-

laden sich zu. bethciligen. Für Erfrischungen
wird bestens gesorgt sein.

ZlbenSt UaU nnd Zuttwerk.
Alle sind frenndlichst eingeladen.

Comite.

t?. öchuch, Neuinan. S. Sktle.

1
Horsc Shoc Bcud.

- Wie wir mit Bedauern hören,
wird sich Frau Wilh. Landwehr ei

er Operation nutenvcr.
, müssen, indem ihr Bein in ei

,i?m solchen Zustand ist. das; rö am
pntirt werden mus;. Es wird alleö

Mögliche gethair Nvi-dei- t um das Le

i,, hi'i- - in irftrtlhi'it hic' 1 'v ........... y.. - 7 - .... r . .
selbe bereits Jahren agei- - um negenrurm
ganz rdnldeit müs.

der letzten zwei Wo
chen dieses Monats hatten wir viele

schwere nnd' viel Hochiwsser,

inas dem Land und der Frucht, be

sonders den Ereek Farmen,

Schaden gethan, hat.
Wie nur vernehmen ist der

Piano Kontest Bland Courier
nun zn Ende, und sind folgende. Da

inen die glücklichen

t:t Cl'nLi kt S.sriOll. VIVI V, l IV t . l l, l'liV

Piano; Frl. Minnie
Meiter und Frl. Flornce
Ezeschin dritter Preis.
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ttepmsnn Fire Company

Faivplatze.

6rsßen?arM.

Arrangement

nochmaligen

Gewiniierinnen:

Schaperkoetter

Helmiilg nebst Familie,,
nnircn am letztei: Sonntag zum Bes-

uch bei Fred. Knrrelineyer und
milie. '

Fred Sieckeildick befand sich-

letzten Sonntag besuchsweise in un-
serer Nachbarschaft.

Am letzten, Sonntag Nachinitla
wurde diese Umgegend von einem

.

seit zwei porigen

schreckliche Leiden ""ckK.

Während

Regen

viel

Preis,

SIVtN llll Vl'JlU
sieht ziemlich schlecht anö; die Kar
tosfeln sind jedoch im guten In
stand.

Fred Schollmeyer war ant
ten Sonntag gleichfalls hier im
Bend" anf Besuch.

Die Gebrüder Topel erhielten
kürzlich 16 Ladungei 5llee von vier
Ackern.

' Herr F. L. Weusel empfiehlt

sich für alle vorkommeuden Notar-

arbeiten. Im Druckcrei'gebäude zl5

finden.
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The Favorite Sport of Milliona

Its hard to find an American who doea

not dcclaro bascbeU to be the bcat of
out-do- or sports, and its harder to find
one whodoes not dcclare

'.
'

,

KldW aseapi;
Uie best of all bottled beers. Look
about you at Hotels, Cluba and Cafes

on Büffet andDiningCars onOcean
and Lake Steamers wherever you
you will find the populär verdict
favors Budweiscr.

7 . Bottbd onlr by (3x9

Anheuser-Busc- h Brr.7cr
V isr.LouÄMO.

AT YOUR REQUEST we will eladly fumlih nanr et our

triWi HUk
:Uf(oj:

Distributor nc.rtrt you. an
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