
Jetzt ist der

Vttiglirtk Mollllt Zum

Anfangen.
Vielleicht sind Sie schon geschäftlich mit dieser Bank

verknüpft. Um so besser. Im entgegengesetzten

Falle jedoch würden Sie t nicht für gut befinden,

den Anfang zu machen? frn besitze de nöthigen

Kapitals und aller geschäftlichen Borlheile sind wir

im Stande. Sie aus promteste zu bedienen.

D i r k t o r -

Kcora Stark. Aug. Vgrmann. Zt.
Tkeo. (ftiaf Koiirad KauS
Vhilipp Hacffiikr

fonnrrs und Merchants IM

ES Ist keine gute Cache auch nur j

die Hälfte de Gehörten weiter zu,

erzählen.

Wie kommt ei da? verheirathete
Männer nicht so Liebenswürdig sind

wie ledige?

George Mueller von der Schiefer'S

Brauch reiste vorgestern in Geschäften

na i. roui.
Morgen Abend Sparkasse. Bringt

Euer Geld vorher zum Schabmeister

2. F. Rippstein.

Frl. Marie ddickt von Warren
ton. halt sich in Bland auf wo sie jetzt

Musik unterricht ertheilt.

So viel Männer sind Kahlköpfig
das; ein Kahlkopf nicht länger die

Zielscheibe de Spotte! ist.

Ein jeder Mann versucht den zu

hinterlassen das; er gut in
der Geschichte bewandert ist.

Wm. lenk und Geo. kling von

St. LoutS waren am letzten Sonntog
hier im alten Heim zu Besuch.

ES ist nicht der knickrige Mann
welcher im Alter zur Last fällt. son

vern oer sretgievige verlchwenderische
Man. - -

Frau Henry Steinet welche eine
Woche hier zu Besuch war. ist' am

. .C. l V. i enwniuag wirvrr ycirn. naca VliiB
Hauen gereist.

. Frau Bertya Allemaon war Sonn
tag in t. LouiS und wohnte der Be-

erdigung ihrer verstorbenen Schmäh
erin Margaret Jacke l bet.

Frl.sJda Schölten von Nhineland
befand sich mehrere Tage letzter
Woche hier, um Bekannten und Ber
wandte einen Besuch abzustatten.

Lehrer Hank Glatte reiste am Frei
tag nach St. LouiS um einem Freunde
welcher in sein Vaterland, daS sonnt
ge Frankreich zurückkehrte,, Lebewohl
zu sage.

Wenn im Hause etwas verloren
gkht welches zu groß ist um in der
obersten Schublade de Bureaus
Platz zu finden, dann weiß Niemand
wo mann ei suchen soll.

Frau Mary Rchdurn von St.
LouiS. Tochter des verstorbenen John
Lohsanbt hieltAnsang der Woche sich

mehrere Tage hier auf, um den Nach

laß ihre Bater zu ordnen.

Der Tagelöhner Carl Schmidt an
der Marktbrücke wohnhaft war den
ganzen Winter krank und ist jetzt noch

an fein Bett gefesselt. Er ist fchon

ziemlich bei Jahren hat in seinen
gesunden Tagen gespart und leidet
mit setner Frau jetzt wo er krank ist,

keine Noth.
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Jude Emil von New Haven be

fand sich am Sonntag hier um Bt
kannte zu. besuchen.

Fritz Fleisch, von Potzdam, war
Mittwoch h'er in auch
um seine Eltern zu

Herr Julius M. Tugel und Gattin
von Big Berger befanden sich Gestern

hier zu Besuch und auch um Einkäufe

zu machen.

Wenn ein während er

Milch ouimißt eine erzählt
kann er kurzes Maaß geben ohne da

bei ertappt zu werden.

Frl. Martha Kleok welche bei

ihrer Lul Betzold zu Mc
Kittrick zu besuch war kehrte am

wieder Heim.

Frau H. . Bracht welche hier zu

Besuch war reiste am auf
Bote Henry Wohlt nach ihren

Heim in zurück.

Bei Eiml Nagel hat eS am Mitt
woch und ein munterer
Junge hat Einzug , gehalten. Den
erfreuten Eitern unsere

Der junge Jacob BonArx, welcher
im ist, reiste am Sonntag
wieder nach it. LouiS

"

nachdem er
seinen Eltern hier einen Besuch ab
gestattet hatte. .

Der 3 Meilen von der Stadt moh

nende bekannte Farmer Christian
Beckmann lag schwer' erkrankt darnie
der doch Dr. Hassner daß

derselbe auf der fei.

Oscar Schmidt ging letz.

ter Woche nach St. Louis und kehrte

wieder Heim. Er wußte

viel zu erzählen vom tiefen Schnee

und der des

verkehr.

In Mo., gab e letzte

Woche ein großes im

welchem da große

de Wm. Heck, eine früheren Ein

wohner unser Stadt, einen Verlust

von mehr wie $0000 erlitt.

Jnsolge de schweren im

Fluß konnte da Henry

Wohlt seine Faht den

Gaöconade Fluß hinauf am Montag
Morgen nicht antreten und mußie bi

werden.

Die Herren Stark von der Stone

vill Mne Co., erwiesen sich am

Montag früh al Wohl

thäter indem sie eine

im Westend eine gute Fußbahn brech

en ließen welche lobende
j fand.

Täglich erhalten wir Sendungen von neuen
so daß da Lager über erwarten Groß Gefällige Mo
den und Muster und gutes Machwerk begegnen dem Auge wo ei
hinblickt. Nie haben wir soviel Neue zur Einsicht
können fo früh in der Saison.
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Wilhelm Wniael und Enl Gun
gol von Mcrrison haben in Jefferson

itq einen Fleischerladen etablirr.

Ganz richtig beinerkl ein Wechsel

blau: .Man sagt, e sei hier k

Bering auj die Jahreszeiten." Und

doch! Immer. wenn'S Frühjahr
balo kommea soll sangt der Winter
an!

Ttn alten Herrn Tan Had geht it
in seiner Krankheit nicht besser. Trog

der besten Pflege und ärztlichen Bei-

stände? will sich daS L.'iden nicht heb
e und sind die Aussichten auf Gene
fung nicht die Besten. " '

Herr Reinholö Brunnec welcher
bei nundhausen'S Anwesen 20 Lutten

hst will diese Frühjahr ein. Wohn

hauS bauen welche bereits im Mal
fertig sein soll. Da müssen die Bau
meister sich aber sputen.

, Frau Gcete Fluhr welche hier meh
rere Wochen zu Besuch war, reiste am
Sonmag wieder nach St. LouiS.

Wie bekannt, hat die Familie jhrEi
genthum dabier an Herrn Victor Ä.

Silber für $3u00 verkauft.

Joe Rebsamen der Porter 'am
Bahnhof erlitt letzten Freitag bei ab
laden Frachtgutes eine Wunde am
Kopfe welche Lebensgefährlich hätte
werden können, aber glücklicherweise

ging eS noch gnädig ab.

Franz Scharfer, der Klempner, ist

am Montag nach Warrenton gereist

um da in seinem Handmerke thätig zu
sein. Er ,st ein wohlgesitteter, fleiß-

iger Bursche und wird in der' Fremde
seinen guten Gewohnheiten treu
bleiben. j'

Henry Brunner ist am letzten
Samstag in leia neues Wohnhaus an
der 5. Straße eingezogen und gab tt
da.am Abend eine äußerst gemithliche

HauSeinmeihung. Möze oaS neue
Heim ein Hafen des Glück sei irr,

merdar. ' ' ,! i
',?.'.,- -

Georg, der älteste Sohn de Hrn.
Arnold Fischer hatte letzten Samstag
daß Unglück beim Schlittenfahren an
einen Pfosten zu fahren und zog" sich

am Kopf erhebliche Verletzungen zu.
und muß er wohl einige 'Zelt dg-Zimme- r

höte müssen. '. ? .

Samstag war St. PatrickStag.
Nur wenige der Söhne und Töchter
der grünen Insel stolzirten mit grii
nen Bändern und Kleeblättern, in
den Knopflöchern einher. ES. tru
gen viele Nachahmer anderer. Nati
onen dteseS Abzeichen, darunter auch
einige, denen man auf Blockweite

den deutschen Michel am Gesicht ab
sehen konnte.

T
( ,

,

Heute u. Morgen findet in OwenS
ville und Hermann gleichzeitig Prüf
ung der Lehrer statt welche sich um
Certificate die ihnen die Ausübung
de Lehramte gestattet, bewerben.
Da bi Juni keine weiteren Prüfung
en stattfinden sollten sich Lehrer
welche 3. Grade Eertificate gegen

solche im 2. Grade zu ' erhalten
wünschen, an der heutigen Prüfung
becheiltgen.

Eine Bauernregel heißt: .An
Maria Verkündigung (kommenden
Sonntag, den 23. März) kehren die

Schwalben wieder um - Da möchte
wir nun rathen, daß die Farmer
mehr Nistkästen sür diese nützlichen
Vögel ausstellen. Die Schwalben
vertilgen nicht nur eine Unmasse von

schädlichen Insekten, sie verscheuchen
und vertreiben auch den gefürchteten

Feind de Hühnerhofes.

Nachdem nunmehr wieber -- gericht

lich" entschieden ist, daß ein Mann
keine Jagdlizeni braucht, um . im
eigenen County zu jagen, (wie diel
übrigen in Sekt. U de neuen
Jagdgesetze deutlich bestimmt ist)
werden Diejenigen, die seit, Jnkraft
tretung de Gesetze Jagdschein ge
löst, aber nicht außerhalb ihre
Eounty gejagt haben berechtigt fein,
Rückerstattung der bezahlten l. 15
zu fordern?!

Soeben erhalten, eine hübsche Au
wähl der solgenden Vücher: Eoang.
Gesangbücher. Webster New Stan
dard Dictionary. Webster Best Pocket
Tict.. Webster? Modern Dlct.. Laird
8c Zee' Stand. Memo. Acet.' lök..
Laird Lee'S Tay Vk.. Laird & Lee
Perpetua! Date Bk. und Witter &
Koehler Deutsch EnglicheS Wörter
buch. Bon sämmtlichen obigen Wer
ken die neuesten Asugaben.
Achtungsvoll G u st. A. F r e u o d.

4. Straße .Petrus' Gebäude,

Frühjahrs - Alsden.
Die neuen Ideen a Nleidermustern. Fütterung, Damen Hal

garnituren. Tpitzen. ausgewählte Seidenstoffe in neuesten Geweben;
sckzönste Färbung. Muster und Tuche in 1906 Laschzeuge sind jetzt

hier. , Neue Gürtel, neue Bändtr großer Auswahl; Damen Shirt
Waists, die Besten nur. in mbdernsten Mustern.

Wir sind aus'S Beste vorbereitet für den FrühjahrSverkauf.
Unser Lager hält die strengste Prüfung auS, mir bitten darum.

Groeerkes.
Wenn eS Euch darum zu thun ist .DimeS" oder .Quar
terS" zu sparen wird Zolgenbe Jnteressint fein.

Bester Granulated Zucker p P. 5c

oder 20 Pfd. für 91.00
Daniel BooneFeise 3 Stück Se

Lennox Seife 3 Stück für 10c
oder 8 für 25c

Beste 3 Pfd. Kanne Tom'
len 3 Kannen 2c

Beste 3 Pi Kanne Sugar
Corn Kannen 2öc

Bester ganzer Reis p. Psö. öc

Ein schlechter Artikel ist kein Bargairi zu irgend wel
chen Preise. Wir halten nur die besten Waaren.

Armin . Vegemann.

Zwischen Rhmeland und Bluffton
ist am letzten Samstag Abend der ?0

Jahre alte Osc Laube als er tmBe
trunkenen Zustande hütfSio auf dem

EisenbahN'Geleise lag, von einen Gü
terzug überfahren morden und 'der
Körper bi zur Unkenntlichkeit ver
stümmelt morden. ' Er harre den Ruf
ein starker Trinker zu fein und hinter'
läßt eine Kinderlose Frau. .

Die alle Bauernregel; Märzen
Schnee thut den Früchten weh scheint

Heuer, den eingelaufenen Berieten
nach zu urtheilen, in oer Erfahrung
unsrer Obstzüchte! ihre Bestätigung zu

finden. Lange wird die Schneedecke

nicht liegen bleiben, heißt e doch mit
Recht bet den Schwaben; Benedikt

steckt den Brand in Boden d. h. an
diesem Tage, ,21. März, beginnt die

Sonne die Erde zu erwärmen.

Herr JuliuS Moebu bisheriger
Verteiler im Stadtrath zeigt sich

heute al .Tandidat' für ' Wiedttwahl
an. HerrMoebu yuivigt ven Gruno
sag wenn mann ein Amt zu bekleiden

wünscht man sich auch melden soll da

mit die Wähler wissen woran sie sind.

Herr Moebu hat al . Mitglied de

Stadtrath ein rege Jntersse an al
len öffentlichen Angekgen genommen

und wird wohl seiner Wiederwahl
nicht hindern im Wege stehen.

Drei unserer Aerzte in der Stadt
sind wohlgenährte, korpulente Herrn
im Gegensatz der Lehre daß man sich

nicht mit unnöthiger gesundheitS

schädlicher Belastung herumschleppen

soll. Al Strafe für diese außer
Achtlassung bekannter Gesundheit
regeln wird der Eine oder der Ande

re nicht nur seine eigene Medizin
Schlucken, sondern sich auch dazu be

quemen müssen von seiner Frau (lc
fern er da Glück hat eine zu besitz

en) Hausmittel einzunehmen um ihn
wieder in Geleise zu bringen. ;

Gelegentlich der Feier ihre 1.
Geburtstage wurde Frl. Leota Wen
sel am Dienstag Abend von ihren
Freunden mit einer Jurprise Party
überrascht, und hatten die jungen
Leute inmitten GesangSoorträgen
Unterhaltungsspielen und Musik eine
fröhliche, schöne Zeit. Die Besucher
waren: Frl. Marlha Fleisch, Helena

Frank. Rosa Germann, .Elsie, Wohlt,
Marie Schleuder, Anna Roethemeyer.
Ethel Land, Gretchen Graf, Juanita
Graf. Earrte u. Alice Nasse. Maude
Steele. lma Neuenhahn, Malvlna
Kielman und die Herren Wm. und

Gu. Gras. Joseph Becker. Orlando
..(. m w

iMyii, . - nn.üutt orurnoir, eo.
Struttmann, Ferd. Schlender, Roy
Steele. Charles Harri und Arthur
Kirchhosser.

MM
Wenn eure Augen euch . schmerzen

oder nicht in Ordnung sind, sprecht
vor und laßt dieselben untersuchen
vermittelst verbesserter optischer In
strumente. Vergebt e nicht daß ich

hier permanent wohne, und wenn
Brillen welche ich euch verkauft nicht
zufriedenstellend sind ich dieselbe für
passende umtausche ohne extra Ver
gütung. Diese ist ein Bortheil den
reisende sowie in große Städte woh-
nende Angenärzie nicht bieten. -

M. L. . Greenstreet. v

OwenSville. Mo.

Gebrochener " - - 2jc
Bester Tisch Syrup in Gal.

Eimer 30c
Beste Gerste per Pfd öc
Beste Salz Herring pr Du,. 20c
Beste Roll - 2 für Lc

Beste Garten Sämereien 2 Pkt öc
Beste Stärke lump pr. Psd 2je
Euticura Seife. Stück 2ue
Mennen' Talcum Pwd Box 15c

Al der junge Henry Neuheuler im
Heim seiner Großmutter Frau Bach
am letzten Freitag den Kork von einer
ChampangnerFlasche entfernen woll-t- e

brach derselbe ab und da kein Pro- -

pfenzieher zur Hand war trieb er den
Propfen vermittelst eine Gabelgrif
fe in die Flasche hinein. Die Folge
war ein Bersten, der Flasche und
schlimme Verletzung der linken Hand.

. Die FanUUe Ehrisi Wolf ist durch
einem Todesfall in tiefe Trauer ver
fetzt morden. Der dritte Sohn Arthur
welcher längere Zeit krank am Ner
venfieber darnieder lag, ist am Mon
tag Abend unerwarteter Weife im ja.
gendlichen Alter von' 20 Jahren' und
sechs Monaten aus dem Leben ge
schieden. Der' Verstorbene war ein
überaus fleißiger.' thätiger einsicht.
voller junger Mann, geachtet von al
len die ihn kannten und ist fein Tod
für die Familie ein herber Verlust.

'

$; ' '' V. - i-

: Der früher hier wohnhafte Herr
Edward Koeller weilte lebte Woche

mehrere Tage hier zum Besuche sein
e Bruder? Herrn Fritz Koeller. und
theil auch in Geschäftsachen. Herr
Koeller wohnt seit Anfang der 80'r
Jahre in Bäte County. doch hat er
sich seit JahreSfrift von der Farmerei
zurückgezogen und ist jetzt in Diensten
de Land Departmet der M. . &

T. Eisenbahn welche im Staate Tex
noch über werthvolle Ländereien

für Ansiedler verfügt, und ist e Hrn.
Koeller' Aufgabe im seinen hiesigen
Bekanntenkreise diese Thatsache zur
Kenntnißnahme zu bringen.

Am Bahnhof werden zur Zeit äuß
erst nothwendige, zeitgemäße Ver
bessernngen im Wartesaal vorgenom
men. Ein neuer Fußboden sowohl
als neue Holztäfelung der Wände
welch lcbiere iFarbenanstrich ermög
lichen werden dem Besucher einen
freundlicheren Anblick gewähren;
auch soll der ganze alte Kasten ver
mittelst Farbenanstrich wie neu her
gerichtet werden. Gerne hatten wir
gesehen wenn ein mit besseren Be- -

quemlichkeiten versehene neue Sta
tionöhau erbaut worden wäre, aber
auch für diese Neuerung müssen wir,
in Ermanglung de gewünschten,
dankbar sein.

Lasset die leinen nicht länger
am Stickhusten leiden, sondern gibt
ihnen sofort Conzelman' Syrup.

14
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Ca n d i da U tt -- Anzcigm . j
Städtische Beamte. '

Aür City.Collektor.
Wir sind kkmöchtlgt

Lebrecht W oest
al Eadidct sür Wicdrrivahl al Cit5ol.
lkklor aiiiinei.,,. krr i? ,ii(,.r.ihin. ..

U"ll WIUf.l.HIIU Vtb
Ltmnngeber am 3. April l!K)U.

Alderman 1. Ward.
Wir sind ermächtigt

Julius vkoebu
ala Candidat sür lZIlderman der 1. Ward
anzuzeisten. Wal,I am Z. April. l l)U.

Die alte Geschichte mit welcher sich

so Viele beschäftigt haben ist die Sage
von Diogenk welcher einen ehrlichen
Menschen suchte. Wir kennen hun
derte von ehrlichen Männern in Ga5.
conade llounty; Männer welche man
in jeder Beziehung vertrauen kann.
Mag man von den guten alte Zei
ten re en soviel man will, die Men
schen sind heutzutag besser und zuver
lässiger als ehedem. Natürlich giebt
e noch mehr wie genug schlechte

Kerle: aber unser ganze, riefige
Handelsystem welche durchweg auf
gegenseitige Vertrauen ausgebaut
ist, giebt hinlänglich Zeugniß für un
sere Behauptung.

In St. Loui ist am lebten Freitag
John Lohsandt. ein langjähriger Ein,
mohner unserer Stadt, nach länge
rem Stechthum an der Nlerenkrank-hei- t

im Alter von 71 Jahrengestor
den. Bor mehreren Monaten begab

sich behus besserer Pflege zu sei
ner Tochter. Frau Rehburn, nach
St. LouiS, wo ihm auch die legten
Tage seines Leben nach besten Kräf
ten erleichtert wurden. Seine irdt
fche Hülle wurde am Sonntag ' Nach,
mittag hier neben seiner ihm tm Tode
vorausgegangenen Dattin im ftädti'
schen Fciedhofe zur lebten Ruhe ge
bettet und ist mit seinen Heimgang
ein bescheidener, arbeitsamer, ordent

licher Bürgermann für immer au
unser Mitte geschieden. - :.
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W. T. CÜMBS 4
HERMANN, - - MO.

Großhändler in

Cream,
GeflNgel, Gier, äute,
wolle, Talg, pelze, Vut-te- r,

und alten Glsen für
welche wir den höchsten
Marktpreis bezahlen in
vaar.

Geschäftsstelle nördl. von Bege
mann' Store an der Marktstraße.

ung.

Achtungsvoll,

C. Silber & Sön;" ti
u
u

Nekamllmach
Unfern Freunden und Rundern zur Nachricht daß Victor ,

A.. und Lmma I. Silber das Stsre Geschäft von C. Silber
8c Son am alten platze weiterführen werden, inden Frau
Silber aus dem Geschäft scheidet

vankend für das bisher geschenkte Zutrauen und bittend
dasselbe auf die neue Firma zu übertragen zeichnet.


