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3.i!jvijano 57 Sermann, Mo., Freitag, den 1. Angnst 1 913 Uummer 42
Anfere Nnchbam in Washington sehen

jetzt daß selbst aus Nazareth f

ctwaS GntcS komme kann. '

: Das Orr-Geset- z. welches von der
letzten Legislcitur erlassen! wurde,
hat die Einwohner unseres Staates,
init Bezug auf Feuerversicherung, in
sing Lage gebracht, ixrfr- - dieselben
wie man zu sagen pflegt, nicht mehr
recht ";' wissen wie sie dmn sind.
Hermann ist aber so glücklich eine
eigene Feuer .'"tfid)erlmg:(MH'I-,fd)stft'a-w

haben, uÄ obgleich and)
auskxirtige ': Gesellschaften mattche

"Äiisikos hier übernommen haben, so

ist dennoch der größere "Theil des
hiesigen Eigeilthinns' in der Gegen
seitigen s Gesell

. fchaft der Stadt Hermann versichert.
Diese GesellsdMft . erhielt ihren

Freibrief vor 60 Jahren, hat wäh
rend dieser ganzen Zeit jedeir Ver-

lust prompt, bezahlt und hat ferner
auch, infolge ihrer ökononnschen Ver
waltung und der ernrgen Verluste,
in vielen Fälleir 76 Prozent der Prä
mim an die Versicherten zurückbe
zahlt. Während emes Jahres cnt
stand nur wenige geringere - Ver-

luste durch Feuer, und infolge dessen
war die Gescllfckxift in der Lage ih
ren Mtgliedenl öen vollen Betrag
der Prämien, nebst 3 Prozent Zm
fen. zurückerstatten zu können.

Am vergangenen Samstag erhiel
tet wir dalM den Besuch eines cto
nntes der Bürger von Washington
bestehend aus den folgenden Herren:
Hmry Otto A. Droege und Henry
Ernst, Jr., tooldjc hierher gekoin-me- n

waren um die Orgainsation und
die Vel-waltun-

' der' Gegenseitigen
Feiierverficherungs Gesellschaft unsc
rer Stadt einer genauen Prüfung zu
unterwerfen und alsdann eine ähn
!iche Gesellschaft in Washington ' zu
grimden. .

Bekämpfung der Schweine Cholera.

Die Bnde'sregHrulikg. wiod in Pet
As Comrty. Mo.. lahrlich mehrere
Tausend Dollars ausgeben, um der
Staats Ackerbaubehörde bei d?r
Bekänlpftmg der Schweine Cholcm
behilflich zu fein. Dr. Bernhard W.
Murphy ovganisivt zur Zeit ein Hilfs
Corps freiwilliger Agenteir, welche in
jodein Townfhip ein: Farmcrklub
gviiinden sollen. Vor den Farmer
klubs werden dann' Maßregeln zur
Verhütung der Schwäne Cholera
lMMttel zur Heilung derselben er
övtert wenden. Vor Allem werden
die Farmer darauf aufmerksam ge
macht, daß sie die Schweineställe rein
halten ' und nach Verendnng von
Schweinen die, Höfe desinftziren müs
seit.

Sobald Schweine Symptome der
Kmnkheit zeigen, sollen sie mit Se
ruin behandelt werden, das in zwei
Stuiibdcn von den Agenten beschafft

, werden kann. .

Die Staats'Ackerbaiubehörde wird
mit den Aerzten, der Bundesregie-
rung Hanü in Hand arbeiten, um die
SaMnne Cholera aus Vnfsoun zu
vcwaiun. '. -

Sckiüden-VerKandlun- a.

Regelmäßige Versammlung am 23
V, ' s! iCU O

fc. .mi 1 i ii.
Das Protokoll des letzten Ver

samnllung wurde verlesen und ange
rammten, wie verlesen. -

;' An monatlichen Beiträgen gingen
ein $7.30. Eine Rechnung von Herrn

. , Fritz Lang im Betrage von $1.00 für
geueserte Bnefmarten wuroe zur

0 Zahlung angewiesen. Herr Charles
Klick wurde durch Herrn Jacob
Strahsner als Mitglied vorgeschla-- j
gen. Hierauf erfolgte Vertagung.

Fritz Lang, Sekretär.

'
Schlimme Flecken im Gesicht.

;
, werden - von Dr. Hobson's Eczema

'i Ointment entfernt, welches allen
Hautausfchlag heilt, macht

' nichts
aus, wie lang Ihr ihn gehabt. Ein

' brmgt sofortige Linderung und die
Heilung beginnt sogleich. Aerzte ge
brauchen dieses Oel und empfehlen
es. Herr Allcman, Littletown, Pa..
sagt: Hatte Eczema am Kopf.. Dr.
Hobson's Eczema Ointment kurirte
es in zwei Wocken " Linderung ga
rantirt oder Geld zurückerstattet.
Alle Apotheker oder per Post. Preis
L0c. Pfeiffer Chemical Co.. Phila
delphia und St. Louis. (Adv.)

" ;i : i
; Trenton Kohlen. ;

Jetzt ist die beste Gelegenheit Eu
ren Wintervorrath an Kohlen ein
zulegen, da die Preise noch billig
sind. Macht Eure Bestellungen für
Trenton Kohlen jetzt bei A. K. u. M.
Niehosf. i.

Ableben von Christian F. Oclschlae
' ffer, eines der ältesten Pioniere

und Ansiedler.

Mit Christian F. Oelschlaeger, wel-

cher am vergangenen Sanlstag auf
seiner Farm, ungefähr 3 Meilen öst-

lich von Hermann, verstarb, ist höchst
wahrscheinlich der leyte öcr Original
Grünöer , und Ansiedler von Her
nrann aus dem Leben geschieden.

Der Verstorbene wurde im Jahr
1827, in Würtemberg, in 'Deitf sd
land, geboren und kam im Jahr

,1833 mit seinen Eltern nach'Ameri
!ka, wo die Familie zuerst in Phifo-delph- ia

wohnte. Dort schloß sich die
Familie dem deutschen Aidsiedelungs- -

i

Verein an, von welchem Hennann ge

gründet wurde und. kam dann ' in
Ge'selMzaft Weser Vereins von Pio-nierc- n,

im Jahr 1837, an die Stelle
wo sich 'jetzt Hennann, befindet. Bald

i darauf jedoch nahm die Familie.Ve
, sitz von einer Heimstätte im Friedens
illjal, 3 Meilen östlich von Hermann.
und hat dieselbe seither unuiuerbro
jr. .... r. r. ..i. o--. 0st ; .. inU.U i'lUVt Wll,
Jcchvoir zog der jmrge OelsckUaeger
als Freiwilliger mit in den. mexika

'
nisckzen 5trieg, mußte aber, mit ?ie

len anderen wiöder entlassen werden,
weil, es an Waffen fehlte. Im

'Jahre 1851 vcrheiratl)et,er sich mit
j Fräulein Marie 5!raMi. Diese
,Ehc wurde mit 8 Kindern gesegnet,

4 Söhne und 4 Töchter, von welchen
,7 den Vater überleben während die
Mutter bereits im Jassire .1880 im
Tode vorausgegangen ist. ' '

Der Verstorbene. .;: welcher cluch
Ausdauer, Fleiß und" Sparsamkeit
eine der schönsten Fannen, sowie auch
allgemeinen Wohlstand erwogen

, l)atte, erzählte oft von den Anstreng
mgen mrd den Entbehrungen wel
ck,en er und seine Eltern in den er

j stein Jahren ihrer Niederlassung in
I der Wildniß zu ebdulden . hatten;
von allen Dingen war baares Geld

i ein sehr seltener Artikel, und ber ch

rer Ankmr t. hier, von Ptttelpyla.
boftand das ganze baare Kapital der

' Familie in der Summe von 10
Cents. Aber eine robuste Gesund
beit im Verein mit Thatkraft und

; Arbeitlust war damals, wie : über
liauvt immer, ein viel besseres Kapi
istl als wie Gold oder Silber. Ob

!.gleich die Familie im Anfaiig sckzlwere

Zeiten und viele Entbehrungen zu
ertragen hatte, kam dieselbe stetig,
wem auch langsam vorwärts. ,, war
bald imstande ihren Landbesitz zu
vevarößeni und konnte sich dann
später, nachdem Dampfboot ' und
Eisolibahn Verkehr bie Erzeugnisse
der Cwilsation hierher in die Wild
niß gebracht hatten alles Wüiisch
ensweride aUsckaffen. Von da an
hatten sie auch euren viel besseren
Markt ' für die Prodnkte ihres
kleines.

Der Verstorbene war ein Mitglied
der evangelischen Kirche und Pastor
M.
'

Kassmann
. .

leitete die Trauerfeier
.- w fw i vi tr l

lvelaie an letzten zvcanrag vcayinii'
tag, auf der Farm stattfand und zu
wclav llä, elnearokeAnzaytreun
de aus der Nackibarschaft, sowie, auch
von Hermann eumefunden hatte

Außer 4 Söhnen und 3 Töchtern
hinterläßt der Verstorbene noch 40
Enkel und 3 Uretükel

Von auswärts hatten sich folgende

Kinder, sowie aiiöere Verwandte em
aeiundeir. um der Beerdigung beizn
wohnen: Hermann Öelschlaeger,

Kan'sas City; Sylvester Kraettli. Jr..
Carthage, Mo.: Dan Oolschlaeger.

nebst Gattin und Tochter, Fraulem
mMi. von Tonaaiwrie. Llan.: Fred
Oelschlaeaer und TockMr. Fräulein
Hulda, von Hunter. Okla.; John
Sutter und Gattin, von Wellsvillc.
Ma. ' Wm. , Schleuder. Frau I.
Freuler, und Fräulein Emma Sut
ter, von r. ouis.

Befreit die Kinder . von Wurmern.

Reizbare und unmuthige Kinder
L tl f. TI Jt AfltMAsii

können gciuno uno sroya, uv'"
werden durck) Befreiung von Wur
mern. Das Schlagen. gkollen. Zah
neknirschen Weinen im Schlafe, gro
hir Durst im Maaen, Fiebergefuhl

und fchlechter Athem,
.
sind Symptome

'onio. c I

von Würmern, suaapoo nxoim
un in le ckt u neymenoes vanm)
Lozenge. vertreibt die Würmer, re
gulirt die Eingeweiden und verleiht

den Kindern Gesundheit und
.

Froh
s ( ! flr. T

sinn. Frau I. risvln,
Jll. Wt: HabeKickaPoo .Worm

Killer feit Jahren benutzt und befreie

die Kinder von Würmen, waS an
ders nickst gethan weroer i

Wranttrt. Bei allen Apothekern.

oder per Post.. Preis 25c mapoo

Jndian Medicin Co., Philadelphia

und St. LouiS.

Ein Pfosten der elektrischen Leitung
fällt auf ein Gespann.

'";. ..... X:'
. Ein Gespann Pferde, ' welches
Chas. Dufner,' von Little Berger ni
einen Pfosten der elektrischen Leiking
angebunden hatte, wäre am Dienstag
beinahe gctödtet 'worden, i:dem det
Pfosten am Boden abbrach und auf
das Gefährt stürzte. Die Pferde',
welche scheu wurden, rannten die
Straße iln'nab und nahmen die
Stange mit, welche quer ..über die
Doppelwaäge gefallen war. In sei

nem Laufe rannte Dufner's Gö
spann an einem Buggy voriiber in
welchem sich Frau Alfred Melcr be

fand ; dieselbe wurde von einem Ende
des Pfostens getroffen und vom Sitz
herab und mrf iie Straße ' geschleu-

dert wo fie sofort aufgehoben und in
Chas. Kimmel's Wohnung gebrackst

wurde. Glücklicherweile erlitt, Frau
Meyer keine ernstliche Verletzung, in-

dem der aufgeweichte Boden eines
eben nachgefüllten Kanalgrabens die

Wucht ihres Falles gebrochen ; hatte.
Dnfner's Pferde würd: gleichfalls
nicht verletzt. , .

Bcrgcr.

Edward Forderhase hat die alte
Stein Farm, bestehend aus 6 Acker,

für $2800. air Gustave Laboube und

Julius Wissmann verkauft. : Herr
Forderhase wird wieder auf . seine
Aottom Farm ziehen.

Albert Bader, von St. Louis, wel
cker zwei Wocken lang bei Großmut
ter Wollblock auf Besuch war. ist am
letzterl Dieiistag wieder nach hause
gereist. ;

'
."

'

A. W. Fwese hat diese Wocke eine
Sarladlma Kies vom Meramek Fliiß
erhalten und baut jetzt Seitenwege
entlang feines Eigenthmns.

Chas. Egley. von Hermann war
am vorigen Donnerstag hier in Ge
kckästen n

Seidcamv und Oberwortmann vev.
sandten vorige Woche eine Car
.laduna

,
Rindvieh,

. .
sowie auch eme

I

Carladung Sazwcme. s

Otto Schmidt befindet sich gegen
Südost'Missoun, widersayren

Carladungen, zu neu herrlichen Tag Gottes
I und Gesellschaft

Rudolf Schon reiste am .letzten
oiif in vaar Taae nach,

St. Louis, zum Besuch seines Soh,
1

nes Georg.
Aler. Tkofern. von Mofelle.

befindet sich diese Woche hier. Be- -

mck bei seiner Mutter. !

ritt S. Mever. vai! Seblev. Mo.,
war mehrere Taae der vorigen Wo
die hier,, auf Besuch bei seiller Mut
ter. .:'... .

Für Brühungcn und
Quetschungen.

In jedem Heim sollte eine Schach
tel Bucklen's Arnica Salbe sein zur
Anwendung für Brühungen
und Ouekfchungen. I. H. Polanoo,

Ter.. Nt. 2, schreibt: Bück--

len's Arnica Salbe hat den Fuß mci
ner ' kleinen Tochter gerettet. Nie
mand glaubte mehr" an Heilung."
Beste Salbe der Welt. Nur
Empfohlen bei allen Apothekern.

Die Schulen von Gasconade County
P,0U.4ö für

DaS Fiskaljahr für die verschiade

nen Schuldistrikte in jedem County
endet am 1. Juli Laut Bericht des
County Clerks, Ferd. Pletz. an den

StaatsSuperinte!lidellt der Schulen
im Ganzen, verflossenen

Schuljahre, die Summe von $26.
606.45 für'LehrerGehalte ausgege
den. ferner P3094.80, für Jncidcn-tal- s

und Z2005.91 für. Bauzkccke.

Balance on hand July Ist 1912 . ...
Teachers Fund ... v ,
State Fund, . . .
Interest frorn County Fund,..,

Distnct taxes, back taxes and
Total Teachers Fund, .

Incidental Fund, . . . ,

Buüdmg Fund,

Total Receipts, . . . .

Teachers wages.". . .

Incidental Expenses
Building Purpos es,

Total Expenses
Cash on hand Jnly Ist 1913 ......

Klndcrleiche im Missouri Gefunden.

' Wahrend N. C. Poefchel von seiner
Jusel. in die Nähe der Coles Creek,
in eincan Boot über den Fluß fiihr.
entdeckte er die Leiche eines ganz
kleinen Kindes im Strom treibend.
Er schaffte den Leichnanl an das
Ufer und setzte Eoroiier Bunge so

fovt von dem Vorfall in Kenntniß,
infolge dessen alsdann am Dienstag
Nachmittag Leichenschau abgc
hlüten wurde. '

Die Untersuckmlig ergab daß der
der eines männlichen 5! in

des im Mter von höchstens ein paar
Tagen war und nur ganz kllrze Zeit
im Wasser gelegen haben kann. Am
obern Theil des Schädels fand sich

eine Wnnde und es hat daher den
Anschein daß das Kind getödtet xmt
dann in den Fluß Mvorfen winde
um das Verbreckieii, zu verheimlichen.
Der Leichimm 'des Mndcs wurde am

aus der Countyfarm be
evdigt.

wärtig in um meh rechtigkeit tieß uno re

Maulesel kau in schöner

fen. freien Natur bester

Sosini.tmsl

Mo.
auf

Schnitte,

Schnitte,

Celvalle,

25c.

wurde im

For
For

eine

Leichnam

Mittwoch

'I Potsdam.
' Hermann Sauerwcin, von St.

Louis, 'der trotz seines Namens ein
guter Gesellschafter und liebenswiir
diger Mann ist, war letzten Diens
lag der Ehreiig,ast bei einem kleinen
Feste, 'das die Bewohner von Pots
dam an den schönen schattigen Ufern
des- - Gascouade Flusses ihn: zu Ehren
abhielten.' Herr Sauerlvein war ein
intimer Fremid unseres . leider zu
rüh verstorbenen beliebten Pastors

M. Hain schund durch seine öfteren B'
uche bei ihm hatte er durch fein
eiltseligcs und liebeiiswürdiges We-e- n

auch bald die Freundschaft nn-er- er

Bevölkerung erworben, so daß
er zu unserer Freude seine Vesuckie
bei uns allährlich. fortsetzt. Am
Dienstag Morgen begaben wir uns
nach dem nicht weit entfernten Gaö
conade Fluß, wo wir bald geidügend
Fische aefanaen hatten für ein Fest
essen das die Damm bereiteten
Pastor Symansky hielt eine VclvUl
kommungsredc, die Herr Sauerwein
in herzlichen

.

Worten ettvwerte, wo
t pf n r

raus man oem rressnaien maw inro
den nritgebvachten Erfrischungen Ge

verlebte. '',... H- - F.
:;- . '

König äller Abführungsmittel.
Für Verstopfung. Kopftveh. Un

Verdaulichkeit und Dyspepsia wen

det Dr. King's New Life Pills an
Paul Mathulka. Buffalo. N. ,
sagt, sie feien der König der Ab
führungsmittcl, sind ein Segen
für meine Famu und hatte w
mer welche tm Hause. Holt eine
Schachtel und werdet gesund. Preis
2Lc. Empfohlen in allen Apotheken.

" t :

Nichts ist besser um einen schwa

chcn Magen zu stärken als Noert

ker's MagenHeiKnittel. L0 Centö.
im Central Drug Store, in Her
mann, zu haben. Anz.

Verschiebt eö nicht länger denn
schon morgen mag es zu spät sein,

sondern versichert jetzt eure HauS
einrichtung bei V. A. Silber.

bezahlten im Vergangenen Jahr
eyrerGehalt.

welches einen Restbetrag von 510.
879.72 in dem Fond der verschiede
nen Distrikt Schulen zurückläßt, nnt
Ausschluß des mtzeiFond der of
sentlichen Schule von Hermann, wel
eher jetzt die Summe von $9,378.49
erreicht hat.

Die folgende Tabelle zeigt woher
die verschiedenen Summen stammen,
sowie auch die Zwecke für welche das
Geld ausgegeben wurde:

. . . . . . . . . . $9876.55
' '

$6767.07
1803.10

223.25
2622.44

tuition, 15904.92

7 Einnahmen.

Interest frorn Townsmp Fund, . ..... ..... ...
Railroad, Telegraph and Telephone taxes. V.T-

in ...

.
Ausgaben.

For

27320.78
4178.92
1810.48

$43186.73

26606.24
- 3694.86

1 2005.91

$32307.01
... . . . . . . . . . . . . $10879.72

Re!feBericht.

Windhorst, Tex.. 29. Juli.
Wir kmnen am 23. d. Mts. hier

an wo wir bei unseren Angehörigen
herzliche Aufnahme fanden. Wind
horst ist eine katholische Niederlass
ung die sich eines hübschen Erfolges
zu erfreuen hat.. Die Weizen und
Hafercrnte war hier eine rech! gute,
doch haben hier die. Heuschrecken in
solch verderbenden Weise aohaik.st
daß viele Baiumvollfelder gän,ich
ruinirt wurdeii. Auch die heißen
Winde habeit in dieser Gegeivd gro
ßen Sclxidcn verursack)t und die
Cornseldcr sehen ans als ob ein Re
gen von kocheirdem Wasser die Stau
den verbrüht habe. -

.,

Wir werdeil morgen die Reise nach
St. Louiö ailtreten und voir, da
gcht's wieder nach Herinan . denn
Wießlich ist's doch am Schönsten
heim. Hermann Kopp sr.

Morrison.

Henry Boeger kehrte am vorigen
Donnerstag von Salisbury, Mo. zll.
rück, wohin er an das Krankenbett
seines Baters genisen worden war.
Herr Boeger. Sei,., befindet sich je
doch jetzt auf dem Wege der Gene
iirrnt.

"'"'"riini lch aus
dcaislonsfeft ' welches

sam3. und 14. Aitgust stattfinden

In der Abwesenheit von xxvviji...
Begemmm ist seht Aug. Lalk
Porter im Central Haus.

Tr. Coor und Frau Begemann
Zehrten am vorigen Doiliierstag von
St. Louis zurück. '

n der Wohnimg von Hermann
Soidner fand am vergangenen Sonn
tag eine frohlickze Gefellschaft statt.

Meher & Vrocknietier, Commis
sions-Kailfleil- te von St. Lolns, stat
teten am vergangenen Sonntag, bei
Joe Sveckhals, einen GeWftsbesuch
ab.--

. ..7. .. ,.v',
Eine An.Ml Personen, von hier.

wohnten am letzten Samstaa dem
Dodds Schul.Wknik bei.

D7e Hermann Loge der Eagles
wird am Somltaa. den lOten
August, in Metzer's Grove. ein Pik
mk abhalten. Ein großer neuer

niTvniSint jnird nint idprn iUsth ae
baut und zahllX'iche andere Untenhal
fimflit nrot'n nannnoen. jw? vrn
terprise Militär Lkapelle, von Her

.. . . ' n..r- rl tmann, nnro oic cuirt iicifrn.
SfstfiTW Mimf tiirtifyt Iiti8 lipr Sl'oft

karte, von St. Anthony's Hospital
m 't. oms, oie clrryeming. oa,z
er jetzt rasch seiner Genesimg entge
gmgeht.

Henry I. Bittens hatte am letz
lin rtiinÄhrvi hn& llnulsüsf . b?lNl Ab
IsuKon xn $pun. im tstrin?r8 Ele
vator, unter das fallende Getreide
zu wlrzen uns : Drei vlippen zu
breckzcn.

G. E. Gholfon machte vorige Wo
che eineil Geschäftsbuch in Berger.

Lawson White und Familie von
sVnitia tmfpini m, veranaeileil

Samstag hier ein. auf mehrere Tage
zum Beiilch vei erwanoren m ret
ericksburg.

Edw. Humnlert und Gattin mach
ten am vergangenen Sonntag eine

Fahrt nach Chamois.
fiwfine katboliicke Gemeinde

wird am nächsten 5 August ein gro
ßes Pikmk aolialten. Jeoermailn ,i
freilndlichst eingeladen.

Wittenberg.

' Wm TOrniirtirt WrtifmiHstrt lvdttttlvrrvv-,-- "U ' "
wir eineil guten Regen wodurch alle
Feldsruchte erquickt wuroen.

Henry Meier ,,id Gattin nmchten

diese Woche einen Ausflug ,i,ach La
fmiette County um daisMst Verwand
ten einen Besuch abzustatten,

l?nnf.f md Mi?r baben das Dre
schen für eine Wockze eingestellt weil
sie mit dem Dresche,: aus dem Felde
'rti ki,i i,,'s iK TCrtrrnpnt nockl

zu früh
.

ist aus dem Stack zir dresckzen.
rt.i m

Perniann ünutt iviit viv
An fVifMnirtslV, nil irrn daselbst
UV llWM. WV V " - -

eine Badekur zu nchmen für seinen
Nheumatisniusleiden.

WiMve Heinrich BiM)ölter von
St. Louis befindet sich hier bei ihren
Allverwandten zum Besuch.

Pastor Schulz von der hiesigen

evangelischen Gemeinde nnr am letz

ten Sonntag in Bay um seinen
Solin als Pastor in 'die 'Zionse
nieinde einzuführen. v

Enima Schulz reiste am Montag
llack) Marthasville um daselbst !n

der Epileptischen Anstalt als fira
keilpflezerin behilflich zu sein. :..

-- Aboiinirt auf das Hermann'
Voltsblatt.

Drake.

Der StaatsStrabeninginieur be-
sichtigt gegenwärtig die alte Staats
Strahe.

Infolge der Proklaniation unseivS
Gauverneurs. nvlcher alle arbeits
fähig, Männer aufruft zwei Tage
an der Verbcsseruivg unseivr ösfent
lichcn Straßen zu arbeiten, wird Dr.
Fwd. AufderHcide am, 20. und 21.
August dem Ruf des Gouverneurs
fslgeleisteil und an diesen beiden Ta
gen sich der Arbeit an den öffent-
lichen Strafzen widmen. ?

rat Wm. riVniff hvM fiA?- -

0aS
vorzubereiten,

rnMck)em Zustande, befand, titmfi- -
n-- vorige, Woche m Helinann
einer Operation unterziehen.

S!achdem Gevatter Storch 14 Iah.
re lann aeickniollt hftti- Mwt er
dieser Tage zum dritten Mal bei
Fred. W. Schmidt luid Gattin ein
und brachte einen strammen kleine
Stiannnhatter. Infolge dessen lierrscht
große Freude in der Wohnung
der glücklichen Eltern. Auch wir
grasnliemr bestens.

Fmil Preusser.' von St. Louis, be
flndet sich zur Zeit auf Besuch bei
Easper Schneider, und Gattin. '

Pastor Dirk Metier. Nvlcher eine
Woche
nnrl ,i".-lft..- .i

lang , n Iowa war,
r.

ist. von
.

wird.. y:-'- .

Edw, Bmndt und Loilis Lange,,,
beng haben die Fred. Ntt'se Fanil
käuflich erworben.

Die hiesige M. E. nieinde wird
am näckOen 0. lnid 7. Ailgust ihr
jährliches Missions'fcst abhalteiu
Sammtlulie Prediger der Nachwr.
fchast sind hiermit zur Mitwirkung
eingeladen und Jedermann ist herz.
Iich eingeladen dem Fest beizuwoh

f.

Airft der Farm von Tmite Nancy
Maaipm. khen . Schnllelchackcr kürz.
Iich eine Weißeiche in BahnsckM'llen
verwandelt, deren Stammende von
32 Fufz Länge. 13 Fuß im Umfang
maß und 191 Jahresringe zählte.

Ali.- SckiUlts, bat hij
VWIk,!"im,,i,,.r

Farm, in der Nähe von Owcnsville.
geZailft mid wird im näckLteir Sep.
tembcr den Besitz antreten.

Joe. Morr? bt Türrf'iAi if Oin
Fann, bei Canaan, gekauft und die
selbe m der vorigen Woche bezogen.

S. L. Cantlev. der xufiinUh nf.
sicrer der neuen Farmers äs.Mer
chinrts BtUik, von Oivcnsville. war.
dieser Tage hier im Interesse der
Bank. Edw. 91. Aufdpr.fVi.hrt ift
Präsident, und Louis Langcnberg ist
Vic-Pväsid-ent der genannten Baiik.

Fred Nullmever ist iM fHniiidd.
genthunls.Agent, in Prescot, M..
uno iveiir gegenwattig hier um Mls
die großen Vorzüge jenes Landes
anzupreiseil.

Charlcv Gross, i--r RehhänbW
ist beständig im Geseift: früh und
spat, sowie zu jeder Jahrszeit. -

,, ., ,.. :

Stolpe

Wir hatten liier am bememawmn
Sainstaa einen liiifDfdieii filmen. ttf.
chcr dem Korn sehr zugute kam.

Äenrv Gawer ist aeaenwärti heim
Pflügen auf der F. Wick Fann, im

corriion vottom, mlaye er nnnach
tan Marz vezielM wird.

A.' A. Frslr und dessen Solnr
von St. Loius. wareil am letzten
Sonntaa hier auf Besuch bei Ber
wandten. '

....

Frank Zronnn und Willi Nnkl.
welckie

.
sich behufs BlinddarmOpera

! r? .l i rf r.
II on ,n 4ir. .yainier s Prkvai-'Voip- l. ,

tat befanden liatteii, sind wieder nach
Hause zurückgekehrt. .

Am letzten Soiintaa war Sermann
liier felir zahlreich tvrtwfw .Ivr
Fährboot und privat Lmmch es, sowie
auch per riutomoM. Die Aussmg
lcr widnietm sich dein Fischfang und
nahmen Schwimmüblingen.

s?mulein Einuia Bobl weilt mt
Zeit hier auf Besuch bei ihren El--
kern, ilit. Bohl und Gattin.

Ln. 31isl iiiih rnnisiii fvtfwn i
glFkwärtig Besuch von Verwandten
auö St. Louis.

Misfions Fest.
90 iinh 91 Ssnmiff Wird di?

IrtiisS-ßU'nirtin- an Nli. in ixt
Kirche aus dem Berge ihr Missions.
fezr aoyauen, wozu caaivargcmein.
den und Pastoren herzlichst eingela
den sind.

C. I. R a a s e . Pastor.


