
zuhalten.

Jetzt ist der

Vecigltttk Mlllit Zu!
Attfangen.

Vielleicht sind Sie schon gefchüfllich mit dieser Bank

verknüpft. Um so besser. Im entgegengesetzten

Falle jedoch würden Sie ti nicht für gut befinden,

den Ansang zu machen? Im besitze dc nöthigen

- Kapitals und aller geschäftlichen Bortheile sind .wir

im Stande, Sie ousi promteste zu bedienen.

Direktor
Georg Stark. Aug. Vkgemann. 3r.
Theo. Eins Conrad Gau

Philipp Haessner

Lamcrö und Merchlllltö ZZank

April thut was er will'

' Frl. Ella Boehm ist von St. Loui
zurück gekommen.

Wtz ychsner leidet wieder einmal

am Rheumatiimu.
,, nrr ... II n

Nie Virk, von Morrison, ist hier
fll Bauschreiner thätig.

'
Ist der Aflil schön und rein, wird

der Mai dann wilder sein.

tu 5k,.ier - Czmvantz lliclt am.

Ostermontag morgen Pcvbe.

Adolph Brischk tafci PstZdam ver.

brachte hie Ostern In Hermann.
y- -

Der einzige Feiertag ausschließlich

für Männer ist Bock Biertag.

.DaS reisgericht wird am zweiten

Montag in Mai zusammentreten.

Ein jeder Mensch ist in einem oder

ten anderen Weg ein großer Thor.

Wir hatten am Montag Morgen
tonst, iedoä, verursachte er keinen

2UJUVCII.

Hin Mann weife wann er Unrecht

thut: man braucht es ihm nicht vor

Eapt. Blakkj und

kant Stock von New
Ostermontag hier. ,

Cigarrenfabri

baora waren

Lzndwirtbe sagen das Wetter die

seS FruKjahc war bis jetzt den Wei

zen srhr günstig.

Armin Piaulsch ist mil seiner Fcau

und Baby von, St. Lou bei Singe

hörigen h'.er zu Besuch.

DaS Fundament sür daS Kimmel

'iche große bau an der 4. Straße ist

sur die Bcickicger fertig. .

Leander Gras welcher die Staat
Universität besucht, ist seit Sonntag

auf kurze Zeit zu Hause.

Christian Scheible hat seine Farm
an der Little Berzer am Lehrer G

E. Weber für $2450 kauft.

Frl. Nett e Dckock. von St. Louis

war Sonnlag und Montag bei der

Familie Emil Burkhardl hier zu Be

juch. ' "
.

Henry Baumgaertnee kam am

Sonntag von St. Loui hier an um

sein Töterchen und Bermandte zu

besuchen.

Lorenz Sträub, von Morrison,
war am Samstag hier zu Besuch und

auch in Geschäften. Er ist jetzt an

die 70 Jahre alt. wird somit ein al
ter Knabe und ist nicht mehr so flink

wieehedem. Auf die Frage ob er
immer noch ledig, ntwotete er:

Leider, Gott sei Dank! "

'.
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Wütnt Vr, Sd,
Vroad lttft,
fltntUUt, Batist,

Strg,,
ZNlfd Suttlng in alle ntu

n .gewünschte Schattlrung

Bewvtz

I In

Ottmar Slark
Äug. Vftm,n. Jr.

1
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Henry Kaiser, der älteste itäanli

dieser Stadt und Umkreis, ist bedenk-

lich erkrankt. Er hat daS 03. Le.

bensjahr zurückgelegt. ,

Ost yöktn wir wenn von einem

Summier die Rede ist: .Mich mun-de- rt

e? wie ? sein Leben macht.'

Vielleicht thut er ei nicht.

Soeben erfahren wir daß die öl
jährige Frau Christian Fluetsch an

der First lfreek bei ihrem Schmieger

söhn Gustav geil gestorben , st.

F.l. Ella Burkhardt und ihr Bru

der Edward Burkhardt kaUn am

Samstag von St. Loui um , Ostern

im Elteruhause zu verbringen. -

Frl. Rosa Fleisch kam am lebten

Sonntag anläßlich der Geburtstag

seier ihrer Malter Frau John Fleisch,

von St. LsuiS zu Besuch.

WaS ist auZ der altmodischen Mut-

ter geworden welche ihren Kindern

im Frühjahr für Blutverbesserung

SassafraSthee zu trtnken gab?

Peter Dilthey. von Rujh Island.
war am Tien,lag hier und ließ sich

durch Dr. Wessel ein GewachS vom

rechten Augenliede wegschneiden.

Herr Max kioerlin vom übern Fluß
war vorgestern hier in Geschäften.

Er ist immer noch Zungge elle: ine

Frau könnte er gut ernähren.

Lrau Nvsaita Jaeger will am

Sonntag nach St. Louis reisen um

da ihre verwandle zu bezuchen

Wir wünschen angenehme Reise.

Frau Maggie Epperwn. von st
Louis. Tochter von Herrn u. Frau R
E Mumbrauer, ist seit Sonntag mit

Uhren drei Kindern hier zu Besuch.

Die Frauen sind der Natur um

VieleZ voraus. Daß konnte man

den Osterhiiten mit ihren manigfolü
gen Blumenschmuck so recht ansehen.

. Otto I. Brandt, der Kaufmann

und öffentlicher Notar zu Morrison
war Ostern mit seiner Frau her bei

seinem Schwager Gustav Haeffner zu

Besuch.

ftfinS Crfinftan nnn ffrtnlslS TittlIjHV. W.V.V., l II MV

Mo., welcher seinen Eltern zu ttlhine

land einen Besuch abgestattet, war
Montag hier zu Gaste bei Dr. I. I.

'
Äras. '

Rockn Mountain Thee muß bei
' Frau gelten.

Die lieb sein will olle thun,
ohn' viele? Scheiten.

Persteht sie dann auch, 'S Heim recht
schön zu machen

Ter Mann ist glücklich, kann sich 'n'S
Fäustchen lachen.

Walker Bro?.

3frf: f.y

UM MjM Aaar.
Täglich erhalten wir Sendungen von neuen FrubjahrSmaaren

so daß daS Lage? über erwarten Groß anschwellt. Gesällige Mo
den und Muster und luteS Macuwerk begegnen dem Auge wo es
hinblickt. . Nie hiben wir soviel NeueS zur Einsicht uutcrbreiten
können so frUH in der Saison. '

ZNvhair,
-

JOHTJ

lvelkjgt und Slzirt waist.
Waaren al Lhambra?,

inghain, vattst, rgand?
Awiss, Madra in
nun CffcCfcn.

Reizende neue Muster tu großer Auswahl. Bergeßt e nicht daß
- wir die größte Auswahl von spitze u. Stickereien halten.
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und
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Um dieie Jahreszeit finden wir
daß der Spaten dein Suchen nach

Würmern zum Fischen viel leichter

geht al? beim Herumspaten sür Ge

inüse.

ES freut uns berichten zu können

daß der Schuhhändler Jacob Bon

Arx sich von einer 14 tägigen Krank

heit soweit erholt, daß er wieder auf

sein kann. ,

Einerlei in welchem Beruf oder

Geschäft, man kann eS Allen nicht

recht machen. Seit überzeugt daß

ihr nach besten Kräften und Ermessen

daS Recht thut, dannvorwärtS.

HerrH. W. Stoenner von San
Francisco, California, welcher zu

Bay und in Washington zu Besuch

war, ist lebte Woche Seattle.
Washington, nach Hause gereist.

In Morrison wurde gestern vor 8

Tagen durch Pastor Lippe getraut:

Herr Jesse B. Bader und Frl. Tina
Soootag. Frl. Pearl Schutb von.
Hermann war eine der Btautzeuget,.

ja

Die Frene Creek Schule in welcher

E. W. Gaertner Lehrer ist wird am

Donnerstaz den 26. April Schulschluß

halten, und sind alle Gönner und

Schulfreunde eingeladen derselben

beizuwohnen.

Vastoc L. Suedmeuer war am

Dienstag hier Und. wird am

Sonntag hier predigt n. Er halt sich

diese Woche mit Familie bei seifte

Schmiegermutter, Frau Hob. in ißen?

Haven. auf. , ,

Frl. Katie Güst 'welche seit

letzten Sommer in Berger in der
Familie Borger al Stütze der Hau?
stau diente, ist um Montag hierher
zurückgekehrt um, vorläufig bei den

Eltern Zu bleiben.

Der junge Edmund Toll von Little
Berger ist am Montag nach WarrenZ

bürg gereist und da die Staat Nor
mal-Schul- e den Sommer über zu be

suchen. Er ist al Lehrer an der
Second Creek süc'S kommende Schul
jähr angestellt und soll auch deutschen
Unterricht ertheilen, dessen er sich in
der Zwischenzeit befleißigen will.

vessere iZZuatttat der
Ulleidttttg für junge

Männer.
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Nkr wollt eure Kleidungsstücke

Nil von kundigen Handen verfer
tigt haben. Ist solche nicht der
Fall, so 'wird deren Auölehen.
Schnitt und Mode nicht vonDauer
sein.

Der Werth eine jeden herge
stellten Stückes ist abhängig von
der darauf verwanden Umsicht,
Verständniß und Aufmerksamkeit
SeS Arbeiters. Die Qualität der
Kleidungsstücke wird besonders
mit diesem u'oaß,tab gemessen.

Die Kleidung welche wir ver
kaufen ist von Arbeitern hergestellt,
steren M.'in?''"'. Erfahrung und

a'c.i )i,n n stehen. Es
j i v b r "- neitökraste deren
1$ n u'i j mäßigen Preisen
j jtrVfouii "!! kann wie diele

und dennoch von solcher Güte und
Werthe sind.

Wir sind die einzigen, in der
Stadt welche diese Fabrikat ver
kaufen. Wollt ihr solche Waare,
müßt ihr Vielelbe, bei un holen.
Kauft ihr ine andere Marke so

bekommt, ihr minderwerthige
Waare. v, vV.,

Singl und Double
vreasted und
GutkngSutt.

tzz.so bis HI2.00
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wir haben Auswahl vsn dies Muster.
75anft dieselben von un. S0e u. Aufwart.

. C: BEQEMANN, Qen. Mdse.
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AuS Omaha kommt die Nachricht

daß da hier im besten Andenke 1eh
ende junge Ehepaar Charles Winter

daselbst vom Storch besucht wurde

und jetzt ein allerliebste? Töchterchen

ihr eigen nennen.

C. H. Rethemeyer u. Frl. Louise

Grannemann, und H. C. Granne
mann und Frl. Bertha Rethemeyer

von Stony Hill waren am Montag in

der Stadt. Die zwei erst genannten
erwirkte einen HeirathSschein.

Es ist Pflicht und Ehrensache der

Hermanner daß beim Einkauf ihreS

SchuhbedarsS sie dem Fabrikat . der

PeterS Shoe Co., den Borzug geben.

Das .Warum." kann sich ein jeder

denkender Mensch selbst zurecht legen.

Herr und Frau Joseph Laboube

von Morrison kamen vorgestern hier
durch auf der Heimreise von Little
Berger wo sie am Dienstag der Be

erdigung der verstorbenen Frau Frank

Laboube beigewohnt hatten.

Die Mitglieder deS Fortnight Mu
sie Club, begaben sich am Montag
Nachmittag nach Washington, um

der Aufführung de Theaterstücke.
A. Celebrated Case. unter den Au

ipicien deS Kaiholischen Kirchenver

ein beizuwohnen.

Alle Leute sagen gelegentlich: ,Jr
reu ist menschlich." oder .wir machen

vom

Eine bis

lassen, sich

diesem Bekenntnisse trennen

kann.'

So jange wie e ist. gebt

euren Kindern den GuleNacht-Ku- ß

wenn Dieselben im Bette sind; sie

lieben eS. und eS prägt sich in ihre
Gedanken ein bleibt in ange

nehmer Erinnerung Jahre lang nach

ihr Tod und begraben seid.

AIS Feiertag , steht

nicht mehr in Ansehen

früher. Am letzten Montag wurde

nur wenig gefeiert; ging man

der, Arbeit nach sonntäglich

Personen die Wenig

sten.

GroSS ist mit seinen Leuten

daran ein Eoncrete'Fundament zu

legen neben der Mühle, auf welche

die stähle nern errich'
tet werden Die Behälter
sind feuerfest und sollen Ersatz bieten

für den Landeöüblichen Elevator.

Tle Gattin deS ber Little Ber
ger wohnenden Frank La

boube ist am Montag wo. gen ' nach

jahrelangen Leiben am Mutterkrebs
gestorben. Sie war Zzitlang

in St Louis in der Hoffnung daß die

Sunst der dortigen Aerzte ihr
könnte, doch V hat sich ihre
Hoffauna, leider nicht verwirk-

licht. Sie Jahre alt und

hinterlaßt ihren Gatten mehrere
erwachsene Kinder. , v

Gute Neuigkeiten kommen nie zu
spät besonders eS einer Freude
in der Familie gilt, und so berichten

mir nachträglich daß am 26. l. M.
sich im Heim von Henry Gamer bei
Stolpe ein Töchterchen eingestellt

hat.

Der .International NemS Co .

S3öe85Duane Str., New York

sind mir für Uedersendung der
Hefte 7 bis 1l der .Gartenlaube" zu

Danke verpflichtet. Bestellungen aus
die .Gartenlaube", dieses schönsten

aller Familienbläiter. werden in der
Office diese Blatte entgegen ge

nommen.

Borgetern Nachmittag kamen etwa
34 der Eagle'Loge, von Jf
ferson City hier an. und wurden
durch di hiesizeEagle'Loge amBahn
hvf mit Musik empsan.ien. Z vck
de Besuche war die hiesige L?ge in

der geheimen Arbeit de n,.h0a
Jnterrichten und nachbarliches,
kameradschaftliches Verhältniß
zubahnen.

In am Montag Abend abge

kommen Niemand 'nächsten Sitzung zurückgelegt.

Ostermontag

hohem

meisten
ge-

kleidete

Joseph

Farmer

Samstag den 21.

giebt hiesige Berein der
Hochedlen Vertilger sei

nen in
betreffend Komtte

sahensten Vorbereitungen getroffen,

um recht
vergnügten Abend zu verschaffen, und

steht daher zu erwarten , sich

einsinken
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Herr Henry Dorsch der First
Creek stattete unS vorgestern einzn
angenehmen Besuch ab und erneuerte

dieser Gelegenheit nicht sciir
eigenes sondern auch diS Abonne

seines in Santa Barbara, Cali"
fornie. wohnenden Schmiegersohnes
Herrn Pointner.

E ist überall Der St. Char
Demokrat schreibt:

Eine neue Log? unter dem Nz...
wen .EagkeS (Adler) ist hier or
ganisirt worden. Die Beam-ten- "

aller .Logen" ein

Salair und .ihre Mitglieder zahlen'
die Zecht. 'Weiter .Hat'S keinen

Zweck; wissen'S auS früherer Erfahr?-ung- .

Ein Mann in einer kleinen?

Stadt Fehlschlag ist hat viel zu
sagen wegen den Mangel an Gelegn

enheit sich hervorzuthun, und be

müht sich den Eindruck zu hinterlas-se- n

daß in der Großstvdt seine Fähig
keilen einen lohnenden Wirkungskreis
fänden. Mag sein, aber die klein,
ftadt hat sür einen tüchtigen, Manw
auch Vortheile welche Großstadt:
picht bietet.

. Herr August Stnckenoroeker, sen'.

bisher in Bem wohnhast ober jetzt in
OmenSville ansässig, zeizt sich heute
als Candidat für da als Bor

sitzender Richter der County Court,

an. Herr ist, wenn?,

wir nicht ir.en. in diesem County ge

boren und in jeder Hinsicht ein sehr
achtungswerther, liebenswürdiger!

Mann. Um undWürden hat erl
sich vorher picht beworben, doch ivur--- de

er im Falle der Ermählung die '

Pflichten deS Amtes gewissevhast au
' ' 'üben.

Herr John Schwarz welcher als,
Bertreter der International Harvest-in- g

Co., vier Jahre läng da Aus-

land bereiste, des Reisen draußen
Müde und sich dahier
selb anweisen daß.

mit der englischen und deutschen

Sprache man überall durchkomme,

besonder das Deutsche welkes für
ihn Hauptsprache war in Ruß
land, Spanien und Frankreich. Eng-

lisch wird im diesen Ländern nur von
wenigen verstanden, findet man
in allen Orten Leute welche etwas

gut Deutsch sprechen. In Süd-- .
Amerika mehr Englisch geiproch

en. da Engländer sich gejchäf!

lich daselbst haben.

Herr Pastor Hermann Koenig prj
hl AM CCh

W.V1.IW O ,

ein

I

leS

ein

die

Er

die

dahier in rr

St. PaulS Kirche, srüheren G
rnfftnhp' hl r ei 'i kr?n ni

an ' tl
natr'Uort fint Ter Sl." strf hUrt All? k ? I
yfVbV-l- V MU ,V

! Wirken und auch Hindeutung a
die eriuite der tsemeinoe an zcuA

haltenen Sitzung deS ,' Stadtraths 'sorgen durch den Tod machte manch,'

wurde Senru Bock als Clerk. Edw. Auge suchte. Pajtor Noenig m,l
Ruediaer als Schaßmeister. F. L zuletzt in Paola. lkansa?. thätig,

Wensel Anm.Ut und Adam da aber am Palmsonntag seines
Schmidt als Straßen Commissär er ZchiedSpredigt gehalten und

nannt. Die Ernennung für städtisch, wegen zunehmenden AkterS gj

alle Fehler." ES ist so leicht sich daS en Fuhrmann und auch Bormann für Dienst zurückziehen und mit

oder da Andere 'u Schulden die Straßenardeiter wurde zur er Frau bei ihren söhnen H

zu daß

von

möglich

und

dem

wie

und

waren

Weizenbehälter
sollen.

an

eine

helfen

und

wenn

neuen

Glieder

sich

Am Abend

der
und Erdnuß

ersten Ball der Konzert Halle.
Da hat die um

allen Theilnehmern einen

daß d'e

werden.

of

von

bei nur

ment

Mo?

so.

hohen

ziehen ZhoheS!

welcher

Amt

Ltuckenbroeker

Amt

ist

hat ein Arbeit?
lassen. sagt

doch

oder
wird

viele
niedergelassen

seine

l)Wklbi VtHMVIlM

die

als

und vscar in st. outs wohnen
i Der älteste Sohn Daniel ist als
i

d. M. Lehrer in einer Gemeindeschule in

Alten Milwaukee angestellt. Während ihre

Besuche dahier letzte Woche wäre

Herr Koenig u. Frau Gäste der ganm

lie August Toedtmann.

Die? ist die Saison der Abgeipanij
beit. der Kovsschmerzen und derFrch!
jahrödeschwerden. Hollister'S RoKy
Mountain Tbee ist ein sickere 'H

Mitglieder deS BeretnS. sowie auch beugmitte'. Mach: euch slark u.
deren Freunde, möglichst zahlreich frästia. 3 Cjrt. Xrtcc oder Ta

I

leiten. Walker Brv.
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OU can not wear a stylisli dress
correctly unless you wear the

, rieht corset beneath it. Hert--

derson Corscts are particularly
recomtnended by the lcadlng

ladies' tailors sor beauly of design, style
and comfort. , The new Fashioa Form!

"models give the graceful, rounded, taper- -

ing waist cfTect that is so populär withi
good dressers at this time. They r'..
jnade in a wide ränge of styles- - and prio1 j
and it will give us pieasure to have y

inspect them and to demonstrate some of their many poif

C. SILBER SON.

Hermann, Mo.
,
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