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49, 69, 75, 89, 98c
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Ladies'

DRESSES
House drescs in pood checks, 8gc. ..

Better erades in white and colors, checks, etc.

1.00. 1.25. 1.49. 1.69, 1.99 and up.

I Kimonas,
.Ä nice line of Kinionas for 1 .00. ' '

Bigs assortrnent of Skirts in Voiles, serges and Panamas.
Also wash skirtsj pipues, etc., and all at cut prices awfully
cheap at ' ' -

1.49. 1.98. 2.49, 2.98. 3.49, 3.98, 5.00.

Have just reeeived a few more of those pretty new 10c
grade lawns for sc. They go like hot cakes and you'll have
to hurry. : -

See our pretty new Bar Pins,
10 and 25 cents

We carry a big line muslin and knit ar.

Muslin petticoats and gowns, 49c up.
Muslin drawers, lace or embroidery, 25c.
Ladies' and children'sknifc yests, 5c and jjp. .

We liave six lad,s" vv'a -- süus, reffular $5.00 1

suits; three white and three blue. to close out
for $1.49. '

All Mfflinery
Half Price

hauipt
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And all the Mrs. Kodier stock htH price and less close out. Don'
sorget we will s'ave you money all we seil you. If you buying
from house, your catalogue and oive cliance
to save vou money We'll do Buy Dartfaina ia why
alwayä have Barftaina to Seil. Our 25 years erperience merchau-disin- g

your Service. Cotue aud see us.

Mrs. j. W. HESKETT
Phone 147 Hermann, Missouri

einer im ProhibitionSstaate waihnt unb mivonMä?liche Ent
KansaH abgegebenen richterlichvlt Ent wickeliuzta der deutschen, er,

kann in Maam als be mögKchtZu Cadours war
eliM. 'wenn er vverzifl Fliaes ng ,mio Wr mgeMrlich mit

schau, Vwr gtrunk!en, Iliat. Hlenmä) 'der FrdandelsÄioe Zu Melon,. für
wird nmn der Prohibichionl wenigstens ednen itslnWM Miaaitsmaimv be
das ZW,eständvitz müssen.,' sonder: deim hatte
daß sie trmikfest DöÄmer ,

kstnerM iwrir-r.'nfitichi- Midvuikmz.
Hu!e würde auch! Jitnliin nichtl mehr

fflimlif8fiit. ftBf,itS; ßnf. WKii übelMhci,?.,-- ' Die
tle, lat döm Prasiwten sei 'BerMtinsse haben sich 'fett Ea
nie Resignat,iM, eingeschickt. Angeb. vourS Tode flfrt-- t
lich nu GÄundheitsrmlsichöm hat . öldu!st,ne. nnd, Hande!lsmchilie ftnd

.abgedankt --A- IwnScr dem SchutzzollsUtent '

. Dies Eesdheitsrücksickö?i, kennt. xMfat aus betn
man. . Heiv Hanford war ihre immer mtwx mJm-en- d

noch kerngesund, als er seine .,md Wrerte stmckm.' M
M7vtwurd,M EmtÄMun in SackM' übowll her PnosperAat- - uwullz
eines .BKrÄ'srrbtskmiidaw, ab-- 1 sind die fiohnc haben. tac
gab., . , ' Arbeltsbodnng,ungen sich

'eeiÄ:'bwriie:!K AnMMirmm wt der .ves WofteS sich.
des ick.wö vo.iv Eoinite deö (Woten. das firetlMtd.:cmM Emz.
Nepmientanimhauses un!ersucht und! lund MsuMwmmm.

eistawrliichsten kcmm, an und, Scklch'zll faifc heute to.
das TieÄickK..--' Dah unter Erporunonte mehr .Der.,
Wnstün'd.zn das Volk die Achtung vor ll, hat flöIÄ was frone Be
dm: Nichterstande verliert, kann wrworer sich vmu chm wrrochm
nM s.nk fnwfav . tabm. der Frciharndol ackchf,.
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m mMMuacn. stnf tot i,fs)
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smd ihre Ta gcMIlt. , Und, wem,
Eavonr ''.etwas .Iäiyer hätte,
dann würd? NDhrsckMÄiäii d?m
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' : Die Expreßgesellschaften des Lan
dos fcqitorc zurzeit Eigen! hnm im
Steril öcnt 150 Mllioum, Dollar.
Als sie anfingen, latent sie s gut
wir gar nichts. Aubcvdom hab o,,
sie .fair i,hwm Bcsdolieni Mischoni zwei-hvnde- vt

und fcwUjisiiiöerfi Millionen
Dollar an Div!dmdmvent!hrlit. Xrofr
dem bohmlptmv sie, sie könnten, bi
der von, der Kommissicii, für den
zwisäiiiswatlickM fronM m Anssickit
g'nvmmMn Hralisetzimg idcx-- Ge
bi'chw!, nicht b.iscn. Die KomnM
sion schont dÄ'oir öinwcniid voraus
gcwoii, $i Haben, wmv sie jctffj
MMpM'tait gleiäMMg xwn Weg,
une sie bedeusdmde Eripcwittsse ma-

chen füiiiiKnt, ohrne der Di.st beein- -
trach:?! z,u musMk. ueveodwos ya
Bcit sie mit der EWührunz der P 'Jahre 'ali!e Briefträger Fred., W.
kstpost zu reck)Nn. die sich liawge nicht Bönz Selbstmord, iivdem er 5arbol
melxr hmauSschiebon läßt, :md eö säure in eiivM Glus Vier trank.
kMir ichmn m,r nützliich sein. w?nn.Ti Hihs GeiisteÄzustand
sie sich wrzMm auf diese Konkur
l'Mg nvichtM. . :

Dir Bor Staaten, stellen mit ihreu
Ausgaban für Wstmvzszwocke unter
den Grohmächten an vierter Stelle.
An erster Stelle steht EniglanÄ mit
eiiwr Jakvau4Mbe voiv vnnd 307
Millionen Dollar. An zweiter und
dritter Stelle stehen Nnbland nnö
Deutschland mit Amwendimgen im
Bo'roe von rund 350 Millionen
Dollar. Es folgen der Reihe nächst
die Ver. Staaten mit 295. Frank
reich mit 270, Oesterreichllngarn mit
144, Italien nrit 130, Japan mit
rund 100 Millionen Dollar. Enz
land macht aber nicht nur die groß
ten Auswendung en im militärischen
Wemxworbe, sondern tragt auch rel
atkv am schwersten an seiner Kriegs
rMuna. Es kcunmen dort bei 45.6
MillioiM Vcvölkenm 8.04 Dollar
AuMibTir für LandesveiÄzeidiguitgs
zweck auf den 5!oipf der Bevölke
rurft, ahm ..sol7n, Frankraich mit
6.77DoUM- - pro öiopf dev!Bovölko
rittig, Deutschland mit 5.29, die Der
Staaten mit 3.10, Oesterreiävn
szarn mit 2.50, Rußland mit 2.30
und Japan nrit 1.87 Dollar. Die
höchsten Ausgaben sür die . Armee,
rni'i bzn Kopf der Bwölkerunq be
Kd.cct, httt FlMrkveich, nämlich 4 .62
Dollar; für Deutschland betragt die
wlaüve visier 3.83: am billigsten
wirthschaftet Jiapan, mit 0.94 Dollar.
Die Marine allein erfordert in Eng
land 4.93 Dollar auf den Kopf der
Bevölkerui. An zweiter Stelle
stcht

'

Fnorkvnch mit 2.13 Dollar.
Dann' so lMN Deutschland mit 1.72,
die Ber Staaten' mit 1.41. Italien
mit 1.29. Japan, mit 0.91, RuHland
mit 0.50, und Oesterreichllivzarn
an letzter Ssclle mit 0.55 Dollar. Int
Vergle',5 zu 'andern Ländern ist es
also mit der .Belastung des deutsch?
,')l5e dltrckn die itosren des öenrai'f

neten FriediH qar nicht so schlimm,
mid wir Amerikaner-habe- mn al
lenvengsten ttrsnche, w& darüber
aufzuhalten, denn wi- - traO'n auch,
und zwar nany geliörm. obfchoii' wir
nur sehr entfernt ,m.it ' Kr.ogsmog
lmzteitÄn zu, rechnen, halben. as
Deutschland von sich leider nicht, ja,
gen kmm.

Noch sind die Tage der Rosen.
Das kk'ine Wort '.noch", das er

Dichter Hier gebraucht enthält eine
sehr ernste Mahnung. Was heute
noch ist, mag morgen nicht mehr
sein. ? In dem anderen 'Dichterwort
Heute roth, morgen todt" liegt ja

allerdings eine Uebertreibung. Aber
doch! tritt auch der Tod, den nicht
ein plötzlicher Unglückssall herbei
führt, 1 den Menschen häufig genug
msch an. In dorn meisten Fällen
bereitet er sich allerdings langsam
vor, imd zwar mit einer geradezu
unverständlichen Freiheit, welche der
sich vorbereitenden Vernichtung von
den Menschen, selbst gelassen "wird.
Jeder Körper,, zeigt 'frühzeitig durch

,wanmn.gttaie wie ..uop, a n erz.

55.ÄWti I
,ir, ,. .v., .i.i,

wenn ihn eine Störung . getroffen !

bat. Wer rneje ymtonie . beachtet
und dem. in Bedrängnis; gerathenen
Körper mit St. Bcrn-ar- , Kräuter-Pille- n

die 'nöthige Hiilfcleistung reicht
wird auch lId wieder gesund sein;
und da dieses berühmte Mittel in
ApotbFken zu haben ist,' erscheint die
Schilld des unthätigen 'Zusehens bei
einem zuerst geringfügigen, schließ
lich aber doch tödlichen ,

Leideii ilin
so grösr. . Noch'' sind ' die "Tage
der Nosen für jeden' Menschen, 'der
gesund bleiben will. Noch" 'seid
Ihr roth und bleibt es. wenn " Ihr
wollt. ' Aber was sind diese Meiischer
doch auch immer noch" für Thoren.

Nnligkatcn auö MissourZ.

In St. Louis beging die - 55
Jcch lce Wiiwe Schade
SelbZurr.d fciirch ErlMigen. weil
sie Noth lüt uiiid eine Nachbarm sie

hane.
Im Eole County starben am

Marag in Folge vorn 'Hitzschlagen
der 62 ahre alte Jnv Mrent von
Nussellviüe und der 56 Jathre alte
&s;a5. Murphy von Marion.

a MoimvÄt, Barry Eomy.
txina b'.e eist seit sechs Moimten,
wCArottc: 20 Jahr alle Frau
. Kifen6oir.6rcmKTS, Arthur

Grofelard aus Eiserüchh elhhlintord
durch Pergisüen. ,.'

In St. Lsuis, l'&vm der 52

g,.,:,Mt fyabm.
, '' !Aß

Xi;c ein'Min f eircr Kann in,

St. Charles Couniy'wohn!hst ge
roesene' 75 Jahre alte Frau, Georg
Hiabersiroh wurde dort als vor
bvaimte Leiche aufgefundicn, mckdom
i I) r Haus niedevack rairniS war. '
' - EinschbieWch 'tcr Staatsfair
in, Sedalla, vcun 28. Tepteniber bis
4. Oktober, werden B!e!is Jcuhr nach
den bei der stltlich,
AckerbaudolMe 58 Cotmty . Fairs
in, Mssourt stvKtftwen. ,,

Pernon County wÄhc'te
am Moniaiz n, hofbiger Gewitter
stürm vnö durch Blitzct,.'äg2 wurde
eine, Anzahl Gebäude in Brand g
fett' Ter Farmer Ralph Hapman.
wurde durch einiM Blitzstrahl Vstöd
tet. :

'
:

Durch c'ont Sturz aus dem
Afliwr eines aMszibnuners im
siidMMr StadtthÄ von, St. Louis

'
kam in fder SoamÄn Nacht der 40
Jahre qlie chllmpzer. Theo. Sut
ter, desps Frau noch, der Sck)weiz
mält, um'K Leben. "" i v

9ach fticet jtirioj:ir Kranlhciit
ist in Chill'ioothe W. L. Watkins,,

amd Nedaktenrl der Chil
licöthe Constit'utiian" gosborben. Er
war während Gonv. Zlk's Amtster
min staatlicher Inspektor der Bau
und, Leil)v?ruie. - ,

Beim Spiieleii, 'ficrnir bei Webb
Cii;t der nemvsähnige Merli Woods
daditrch zu seinem Tode, duß or 'in
der Scheikne seinrs Timers ine
Schlange ,.zinn palz" wn sevnen
HalS legite, dann, aber ausglhtit, und
erdrossele war. ehe dies entdecl wur
de. i ! i

Capt. Jesse V. Zotim, welcher
etwa 25 Jahre lang vemiutlvortlia'ze
Stellungen mr StaatziMhaus. da
rnnter mich Hilisi Wardrai, beNei
dote nid ifcäö zu, seiner Erkrankung
Stadeniar'-ck)al- von- Jefperson 5ity
war, ist dort m Alter von 70 Jial)
renl gqtowcn.

In St. Loms übermschüe I.
L. Stenxirt don Don L. Killiami in
Mier sSilewart's) Wolunu er
schz-- d.'nfclben in von
Frau Cl.ci.valt irnd deren, fünfjähn
gom Sohn. Sitanwrt runte ver
t)0)f(iet w.to bciMupkÄ, 'daß er mr
das Gsetz" ausge
fichrt !I)abe.

In Nichlmid, Pulaski County,
schlug ain Totinersta der Blitz in
die Wohnung von Joe Pad'dy mid
von den, sile,n int Ziuuner besindli
djm Persouitti, wurden Paddy und
drei seiner Kinder dnrchl id?n Blitz
strahl adödfctf, wiihrend die Frau
und, M'i Kinder datänl't ' wurden,
sich aber bald wieder etchoUt. -

Bekninitlich werden ' im , der
Frang Scharzer1sl)on Fabriik in
Wsliniuton, Fmnt'lin Counity, die
besten Zithorn der Welt hergestellt.
In Aki'.'rk'Ut.nlM'g ' '. .dwjer AMsachz,
halvn d?e Zidherspielcr in Arnerioa
sich jetft verstöiid-it- , am, 2., 3 nnü
4. Sortoii'Iicr 1912 daselbst inen

' 'Enngrch bzulalten. -

r Der ?mhe Brimson. Grmidy
CoiAUty .Massige Farmer T. F.' Oy

fawaiiS.' am MoQig lehter
Wock U benachrichtig,, Eoo

(rrtlirtIfrt lTlrt Jüv.rm- STrwfitrfi.r lu.vnivV;graben tlst) aus seme nm-i-lie- daß
er. iwN Platz gefunden' hc,be,. wo er
S'lbstwrd begehen wi.'rde.'olme daß
niiat j!,ne Leick) findeir könne.

In 5kn,jas Elcry crsdpfj in der
Sonntag Nacht die LLjäihrige Ethel
Ganrble ihren Vater Chas. Gamble
wacher in die Wohmrng, seiner ge
treiuit van ihm lelwitdei? Frau ge
din,gf war, u?n sie ...zu bemden.
keine Cchoscheiöui.?le!e gegen iln
iiWiMäM. Das Mädä)en. behaup

tat daß sie ihrn Vater für oiulen
Eüiibrecher gehalten habe . .

' Ans ömn im. Jahre 1362 g
su,zle,n ,niat,!cn,alen Morrill Fmrö

zur Unterstützln?js landwirthschaft
in'diksrieller Schulen falleir

dieses Jalzr 50.000 auf Missouri.
Dar Betn-o- wird wie folgt auf die
ivachgeivairnten Institute ventilMltt,,
Söaats Uiliversilstät 35.156.23,
BerMuCollege in Nolla $11,718.-75- .

Lvnooltri! Institut in Jefsevson
Wy $3,125. :

,

- Das Southern! Hotel", das
seit mehr als einem halboir Jahrhun
dert das berühnvlieste Hotel von St.
LauiH war wirk am 1. Aulgust 'leime
Thore Wiesxn. ' Auch das crngren
zoide weltberühnite. Tcnty Faust
Etablissement wird dadurch zur Ver
legung gonochilgt sein." Die Urxaä?e
ist, dan sich das Geschästs-Centru- m

nach deil weiter nöödlich nö westlidz.

gclgonn Mvaszen veMioooi, yat.
Nal)e Nich Hill. Bades County,

wurde am 5. Jmü die Leiche von
Fmiuk Williams mit dveii Kugelwuin
den in der Brust aefunidmi, und die
CownerS'Jury Hab ein auf Selbst
movd lautendes Verdis ab."-- ' Trotz
dem hat der' in New M-ladolphia- ,

Ohio, wohgionde Bruder des Toidten
$50 Belohmnig für Ermittelwilg
des Ml'Hniabl'ichoik Mörders MlSze--
setzt.

Im Knn-sgemch- t zu Spring
fiold kxctton der Barbiev John 6.
Stewart und der Metzgev.Wm. A.
NichlLr die Giltigleit der städtiischon
Ordizianz angefochten, untev welclier
sie wegen Betriebs ihrer Geschäfte
zu je $10.00 Stoase verurtheilit! wor
den wareit. Kreisrichter

'

James A.
Creiighjon erklärte d,ie OrdinunJ für
rechtskräftig und diie Vernvtheilung
sur gütig. Die BZinrAM-ito- laq
ton Bevirsung gegen 'das : Urtlleil
in. f

. Das naüanle : NepräsAitaat
tenhaus hat den St. Louiser repuib
lilZMschen Conarek . Abg!?ordnoten
Therow E. ' EMin 'seiinos Sitzes für
verktstiss erklärt. . aus . den Gvund
bin, oF Catlin'S Waihl $13,000
kostete und, dad Eatkin's Babor $10.
000 zu diiesem Betrage beisteuerte.
Nach 'dort, SaatsgasehM van Miis
scnri fallen die Wah-lausgabe- e!ines
KwWiidateir für das Revra:eiitantoii-
Haus nicht mohr ls lingfähv $UO0
otncc,,!. 'Hiatnick Gill von St.
Loi',''s, ei'ir Demokrat, dr früher
CajFiin's Distrikt im, RePrajeManten
hau! vertrat, 'iyaa'x im CoiMt an
häi'jjrg genmcht.

,

Dies ist ein Zeitalter großer
EntQcckungen: Fortichritt fliegt in
der Luft. Bald mögen wir Onkel
Sam's Briefträger bei Verthcilung
der Pasrsack'n in der Luft fliegen
sehen. ' Das Volk nimmt großes
Interesse an nützlichen Elitdeckungen.
Daher ist Dr. King's New Discovery
für Husten. Erkältung Hals und
Lungenleiden die populärste Medi
zin in Amerika. Kurirte mich von
schrecklichem Husten," schreibt Frau I
F. Davis, Stickney Corner. Me.,

nackidein Aerzte und Medicinen er
folglos gewesen... .Unvergleichlich für
Husten, Erkältung und Luftrörcnlei
den... Preis 50c und $1. Probe
slasche frei in allen Apotheken.

'V, Stony Hill.

H. L. Stolte und Gattin waren
über Sainötag und Sonntag die
Gäste der . Familie Steiner, in der
Nähe 'von New Haven.

H. L. Stolte arbeitet zur Zeit an
der 'hiesigen, neuen T.'tephon.Ein
nchtmi-g- . ' ' ' ' ' :';,

Das jährliche ..Piknik bei der
Kirche .in Stony HM findet ? am
nächsten Mittwoch, den 31. d. M.
statt. Die Nosebud 'Brass4öand
wird die Musik liefern und voraus
sickzltlich wird es ein fröhliches Fest
werden.
' Herr 5knickmeyer, . von St. Louis,
welcher ivährend der letzten 'Woche
bei Pastor Aug.' Kühn und Familie
auf Besuch war rci'stc letzten Frei
tag wieder nach Hause. .

Gottlob Gal'ler und Familie, von
Jefferson Eity. besinden sich hier auf
Besuch bei Verwaktdteu, und Freun
den. Herr Gabler, welcher hier auf
der Fann anfwuckis, kommt alljähr,
lich während feiner Ferien hierher
und hilft seinoin Vater in der Ern
te.'-r- i'v.;: r

Thv'o. und Wm. Kühn, welche seit
mehreren Monaten in St. Louis, in
einer '.Maschinen . Werkstatt befchäf
tigt waren, weilen gegenwärtig auf
Btfisch bei ii.Nvn Alntg,e,löriget. ,

Bei dem Spiel zwischen den First
Crerik, und den Swiss Base Wall
Teannö hatten sich auch von hier vie
le ZuschAuer eingefunden,. '

,
- . '

'

Pastor Schultz, welcher erst kürz
lich bei der hiesigen Gnneinde ein

Candidatclt-Anzcigc- n.

Für Countyrichter nördl Tistri!t.
Wir sind ermächtigt -

Henry Zastrvw
als Kandidat zur Wiederwahl sür County
Iliichtrr für de . Slördlichen Ttstrikt von
Gavczuade azü,z iqe. Niiterworien der '

Entscheidung der Nepubliknis,eVi Snn
gebrr bei der atlgeineine Prnnarwalil, am

?tug. 191S...

Für County Assessor.
Wir sind erimlchiit

' E. A. Meyer
als Kandidat zvr Wiederwahl sür Assessor
von Kadconade County anzuzeigen.- lln
Irrworsen der Eutscheidung der' öiepubli
ki'nischen Stimmgeber bei der allgemeinen
Primörwal,!, am fi Auq, 1912.

; Für County Schatzmeister,

wir sind ermächtigt

A. . Maupin
aiö Kandidat für Schatzmeister von HaSco
nade CounN) anzuzeigen., Unterworfen der
Enisciieidiing der ötepublikanischen Stimin
geder bei btt allgemeinen Primärwahl am
Ü.Nugust. 1V12. ,

Wir sind nmachtigt

John M. Scherinann
als Kandidat sür Schatzmeister von Easco
nade Countn anzuzeigen. Unterworfen der
Entscheidung der tttepubliknnislt'en Stimm-'geb- er

bei der allgemeinen Primärwahl am
. August, 1912.

Für Sheriff.
Wir sind ermächllqt

t t, August L. Schnitger
alS Kandldate sür Sheriff von Easconade
Eaunty anzuzeigen. Ui'terivorken der Gntr
scheidu ng de Nepublikanisclien Stimmgeb
0 oer aug meinen Pimiarwalii, am .
Aug 1912

Für Nachlaßrichter.
wir si rmachtlgt,

Bernard B. Baxter
ata kändlt'Mi' Slachwbrlchler sür den uu
beendeten ri,n anzuzeigen, unlerlrorsen
der Entscheidung der republikanischen v?äh
ler bei der Primärwahl.

' Für Repräse, tant.
Wir sind ermächtigt

Dr. John D. Seba
als Kandidat sür Ztepräfentant sn der
SlaatS'LegiOIatur anzuzeigen, unterworse
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei der Primärwahl am 8.
August.

Wir sind ermächtigt -

'Dr. Alonzo TubbS .
als Landidat für Repräsentant in der
StaaiS Legislatur anzuzeigen, unterworsen
der Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei der Primärwahl am 6.
August

Wir sind ermächtigt -

' W. L. Langenberg
IS Kandidat sür Siepräsentont in der

ZtaatLegitatur anzuzeigen, unterworsen
der. r?ntschedung der republikanischen
Slimmgeber bei d.'r Primörwalzl am ö,
August

geführt wurde, hielt n Sonntag
Bormmag eine höchst interessante
und woilitdurchdachte Predigt, $i
welcher sich auch zahlreiche Zuhörer
von Charlotte und von Drake einge
funden- hatten. !

Wittenberg.

Am letzten Sonntag wurde daS
jüngste Töchterchen des Otto Kurrel-mey- er

durch Pastor G. Schulz ge

:nft. und erhielt die Namen Elsie
Emilie. Als. Taufpathe ' fungirte
Frau John Kurrellueyer.

Am Sonntag wurde Geo. Schulz,
ein Sohn des Pastor Schulz, in
oiesiaer Eoangelischen Kirche zmn
?'f'iis Qj iürtt Tfi JviM

VUV.ijvi vi. i

ser Feierlichkeit waren- Pastor Wo
bus. von Swiss. amd Pastor Kühn,
von Slot, Hill. Auch der Gesang
chor von Stony Hill ivar daselbst
und half die Feierlichkeit verschönern
mit ihren hWsckzen Liedern.

Am Sonntag- Dar .Hermann Win
ter und dessen Familie, früher hier
wohnhaft, - bei ihren Velwandten
hier zum Besuch. . . ' '

Daniel Schaffner, 5on OwenSville,
ivar letzte Woche bei seinein Pflege
söhn Fritz Zimmerly, um ihm .

' be '

külslich! zu sein bei' seiner ; großen
ö'euerre. Herr Schasiner- - ist trotz
seines hohen Alters noch ein ; recht
kräftiger Mann und erfreut sich va:
besten Gesundheit. ' :"r ;.

Die hiesige, evanglissche Gemeinde
hat beschllossen am 4ten und ( 5ten
September ein Mssionsfest' zu fei-

ern. '
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