
Jetzt ist der

Vkkigilktk Monat ZM
Attfangen.

'
Vielleicht sind Sie schon geschäftlich mit dieseBank
verknüpft. Um so besser. Im entgegengesetzten

Falle jedoch würden Sie ti nicht sür gut befinden.,

den Ansang zu machen? Im 'esive de nöthigen

Kapital? und aller geschöstlichen Vortheile sind wir '

Im Stande, Sie ernst promteste zu bedienen.

Direkt oren
CJtorg Stark, Aug. Legemaim, Zt.
Theo. Eias Lonrad kau
Philipp Hacffnke

Lärms M Mrchallts AailK

Wm. Dillhey von Berger war am
Vontag hier in VeschSsten.

Herr und Frau E. I. NIppsteln

waren Dienstag in Ct Louli zu Be-

such. ,
'

... ;,,
Frl. Ella Smo, von First IJtitl

reiste ernt Sonntag nach Et. Loui

nm da zu bleiben.

TIe Familie H, W. Ltoenner in
La Francisco ist beim Erdbeben
mit den Schreck davon gekommen.

Frl. Hedmig Friese ist am Montag
Wieder von Lt. i'ouif , wo sie längere
Zeit war, heimgekommen. .

Herr Emery E. Ward befindet sich

seit zwei Wochen ans einer Besuch?

reise bei seinen .Baler in Pierson,
Oreaon.

Frau Simo., Brandt von der First

Ireek kehrte om Dienstag von einem

zwetwöchenllichen usenthalt von St
Louit zurück.

,Tie beste Obsternte in 9 Jahren",
sagt eine bedeudevte Bckerbauzeitung

welche über die Auksicht der heurigen
Obsternte berichtet.

Wenn Diogenei mit seiner Later
heute herumginge und' einen ehr

neuen wann luaite, würde er vor
Deinem Sause ball machen?

Da? amerikanische Volk ist gründ
südlich dagegen bah irgend jemand
Hunaer leider, da? zeigen die Gaben
an die Nothleidenten in San Franci?

.'

Frl. Clara Loehnig welche seit letz-

ten Herbst dahier zu Hause war, ist

am letzten Montag wieder nach St.
Loui? gereift um da in ihre alte
Stellung einzutreten. , '

Heute Abend versammelt sich der
Schulralh. Die sür die Jugend so

wichtige Frage an welchem Tage datkl
vchulfest abgehalten wird, soll zur

Erledigung kommen.

'
Frau Ed. Wiiin von Baldwin.

Mo., welche idren Eltern, dem Ehe
paar B. Heumann zu Bay. ein zwei
Wochen langen Besuch abstattete,
reiste am Sonntag wieder Heim. -

Die 18 .Millionen Schulkinder der
Vereinigten Staaten werden eine
Sammlung veranstalten, um .000,.
00 für den Wiederaufbau der 15 zer
stocie Schulen lo San Francisco
fluliiibrlniirti

In der Jahresversammlung der
London und Lincajhire F,re Insu,,

an So." theilte der Borsitzenke mir.
daß da? Unglück in San Francisco
der Gelellichast die Hälfte de? Neser-defon-

von $IO,788,75 koste. Er
rielh den Aktionäre die Schickung
piit Rüde aufzunehmen.
" : v
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w,lkkn Dr
Vr,adLll?,
Mohair, Berg, ;

$iiing in all ,
n . kuscht Schairg
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Reizende neue Muster in
die grüßt Autwahl von

JOm H.
t--..

Cilmat Stark
Aug. Vegkinann, Ir.

Frl. Haltie Pfotenhauer reiste am
Sonntag nach Union um ihre Eousl
neu die Frl. Schuetz ldaselbst zu be

suchen.

Herr A. I. Prudot reiste am Dien
ftag nach St. Loui? um Verwandte
zu besuchen und gechäftliche? zu de

sorgen.

Frd Klinge, U. S. Gauger und
Storekeeper ist der Distillery in Union
zugetheilt worden und reist am

ivcontag dahin.

Am Sonntag den 20, Mai sinket
die erste EisenbohnSrcucstoa , der

Saison von St. Loui? nach Hermann
statt. Benachrichtigt eure Freunde
und Bekannte.

Am Sonntag Morgen um halb 8

Uhr wird von hier au? ein Exkursion- -

zug nach St. Loui? gehen und Abend?

um II Uhr die Heimreise wieder an
treten. Die Hin und herfahrt kostet

kl. -
: .

Laß nicht jede Kleinigkeit dich er.
ger lich machen. Wenn du dich ärgerst

wirst du auch gegen deine Umgebung
ungerecht sein. Nicht nur da?,
Äerger schadet deiner Gesundheit und
ist schlimmer alt eine Erkältung.

Farmer und Obstzüchte sollten

nicht vergessen, an ihren Bäumen
die Naupennester abzumachen. In
einer Stunde kann jetzt Mehr oernich
tet werden, ol? später in einem Tag.
Am meisten befinden sie sich an Frü
hobst. ," "

.,

Da? Kreitgericht für utconade
Tounly wird am Montag den 14.
Mai zusammen treten. Der Ge

rtchttkalender umfaßt im ganzen 12

Fälle wovon nur ein Krimminalsall
und die anderen von geringerer

Leichtigkeit sind.

Der Orden der Adler (Frateraal
Order ol Eagles) welche hier eine
Loge hat. wird morgen Abend in der
Eoncert Halle einen Ball abkalten.
Die Glieder der Loge sind ein ver.
gnügle? BSikchen bei welchen Leb.

entlüft die Parole ist.

John Schmidt welcher in der
Shudsabrik arbeitet war mit Frau
und Kindern letzte Woche in Tlplon
zu Besuch. Aus der Heimreise am
Sounlag erkrankt- - aus dem Zuge ei
ne? der Kinder heftig infolge de?
trinken? von Ei?asser.

Dem Jackson. Mo. Deutschen

Bolkssreund entnommen: Pastor

I. FiSmee, welcher seit zwei Jahren
an der ev. Gemeinde unweit Oak
Ridg flalioniri war, ist vorgestern

nach einem neuen Wirkungskreise ab-

gereist, welcher sich zu Bem in Gas'
romide Counly besindek

&

twsa

wikl und Fhirt ist.
waar al hmbra?,

inham, vattft, MrgantsOl,s, Matra, in gani
neuen Cffctfcn.

Aulwahl, vergebt tt nicht daß
Spitzen u. Stickereien halten. .

HELlYlEilS.

Nelle sliikladrz Waaren.

Täglich erhalten wir Sendungen von neuen Frükjahr?maaren
so daß da? Lage? über erwarten Groß anschwellt. Gefällige Mo
den und Muster undgute? Machwerk begegnen dem Auge wo et
binblickk. Nie Hoden wir soviel Neuet zur Einsicht unterbreiten
können so früh in der Saison.

iWnrUit, 8ti(t,
tSUfti

grober

wir

V,

Wir bezahlen den höchsten Market,

preis in Cash für Wolle. Häute, Eier
und Geflügel.,.
' ;,V;- - W. T. Eombt u.lo.
Edward Nuedtger wurde am Sam

stag von seiner Gattin mit einem

kleinen Mädel beschenkt, dem wir die

besten Wünsche für'? Leben enlbie

ten. Den Eltern herzliche Gralula
'

tion!

Wa? ist aus den kernigen deutschen

Eltern geworden welche bei der Taufe
ihrer Kunden ihnen die schöa klingen

Namen alt Michel. Easper. Anton,
Gottfried, u. f. m. mit auf den Le

bentmeg gaben?.

Herr Henry Dorsch von Gebler ist

alt Telegat gewählt worden um die

Lt. Johannet'Gemeinde zu Smit?
in der am 10. Mai zu St.' Loui

stattfiahenten JahretKonsereoz bet

Missouri Distrikts der Eo. Synode zu
:

,vertreten. -

Frl. Emma Lingenfelder reiste vor
gestern ach St. Louit um da zu

bleiben. Ihre Schwester Anna wel

che feit drei lochen zu Hause auf Be

such ist, wird nächste Woche ebenfalls
wieder nach der Großstadt gehen um

da zubleiben. ,

Der junge Herr Fred Teckemeyer

welcher seit 8 Monaten in den Tar
shop? zu St. Charles beschäftigt ist.

war die letzte Woche mit seiner Frau
bi? vorgestern hier zu Besuch. Er
ist in der Anstreicher Abtheilung an
gestellt und hat sehr lohnende Arbeit.

Der .International Newt Eo. 83

KSö Duane Str.. New Vark sind

mir für Ueberfendung der neuen Hefte

7 bis I I der .Gartenlaube' zu Danke

verpflichtet. Bestellungen auf die

Gartenlaube", diese? schonten aller
gamielienblätter, Werder, in der

Office diese? Blattet entgegen ge

nommen.

Herr Geo. Mueller und Gattin an

der Lchieser't Branch, feierten am

letzten Samstag im engeren Familien
kreise ihre silberne Hochzeit zu wel

cher wir nachträglich auch unserem

Glückwunsch darbringen. Möge e?

dem wackeren Paare vergönnt sein

bei guter Gesundheit die goldene

Hochzeit zu seiern ist der Wunsch ihrer
zahlreichen Freunde. -

Nach einer Abwesenheit von mehr
wie einem Jahre kam am Montag

Herr August LoeKnig von St. Loui?

hier an um jeiiiem alteHeim, seinen

Kindein einen Besuch zu machen.

Herr Loehnig ist einer der ältesten

Weinbauer, und immer noch derselbe

fidele, humorvolle alte Herr wie ehe

dem und stet? ein angenehmer Ge

sellschafler.

Etadtvater Julius Moebut hat
von Robert Baumgaertner zwei leere
Lotten der Lchuhladrick gegenüber
für $1000 gekauft. Er hat die gen

tur für die Empire Brauerei , in St.
Louit für Hermann übernommen
und will im Anschluß zum Bierver-kau- f

auch einen Eit und Kohlenhan
del treiben, und auf den erworbenen
Grundstücke die nöthigen Gebaulich'
keilen herstellen lassen.

Der Farmer drhttst sich mit wen!

ger Nägel wenn dieselben &' Cents
bat Pfund kosten alt wenn dieselben
S Eentt da? Pfund kosten. Diese? ist

die Erfahrung eine? Eisenwaaren-Händler- ?.

Er sagt auch leitdem die

Oefenfabrikannten die Preise um ein

nahmhafte? erhöht haben, der

Verkauf von Oeken bedeutent nachge

lassen hat. In den letzten 3 Jahren
st"d die Wholesale-Preis- e um ein

Drittel gestiegen und infolge behelfen
Sie Farmer (,,dcr Leute auch) sich

juiange eS eben geht mit den alten
C ien swt oili 'lben, wie beabsich

ugt, für alle? iLijen zu verkaufen.

Wir hatten am Dunst.) da? Ber
gpüge Herrn Theo. Haeffier in un

serer Stadt zu begrüßen welcher soe

den von einer 12 monatlichem Adme

senheit vom Eouniq zurückgekehrt

war. Er hat den Staat Ealifornien
bereift und war mehrere Monate in

San Francisco welche Ttadt er zwei
Wochen vor dem Erbbeben verließ.
Er war auch im Staat Washington,
und hat bei Pullmann die Llossiier't
besucht und auf seiner Reise viel ge

lehen und beobachtet. Er wird vor
läusig wieder in der Nähe von SwiS?
bleiben; e? gesällt ihm In Gaseonad,
County wo er einen große Bekann

tenkrett hat immer noch am besten.

Ldonnirt '.m$: "bat Hermanner
0..t,lnft

In der Schuhfabrik wird diese

Woche wegen lJ'wentar-Ausnahm- e

gefeiert.

John Helmendach reiste am Mon
tag nach Tebbitt?, Callamalz Tounty,
ui,t da nach seinen Länbereien zu

'

sehen. :
' '..;.-

Heute ist PensionStag sür die alten
Beteranen oder derenWittwen welche
sich die Regierung angenommen und
väterlich sorgt. '

Herr H. W. PeterS, Präsident und
F. W. und T. H.' PeterS. Superin
tendenten der Peter? Lboe Fabriken
waren gestern hier und infpicirten
die hiesige Schuhfabrik. .;

Herrn Juliut Moebu? ist unser
Druckerpersonal zum Danke verpflich-

tet sür ein Fäßchen de? so rühmlichst
bekannten Empire Bock Bieret we,

che? selbstverständlich ans bat treffl-

ichste mundete. . r5
'

Notiz.
Alle Sub?cribenten welche sich zum

Besuche der Deutsche Theater Vor
stellung verpflichteten können ihre
resv. Sitze von Montag den 7te Mai
an in Hasenritter'D Juwelier Lidk
wjEmpfang nehmen.

Unsere begaben
sich am letzten Sonntag nach Wash
ington um daselbst sich mit den dorti
gen Club im Wettspiel zu messen,

zogen aber den Kürzeren trotz ollen
brillanten Spiel?. Nun. wenn sie so

lange gespielt und geübt wie die

Washingtoner, wird? auch wohl des

ser gehen.

Pastor Sueimeyer lauste am letzten

onntag da? am 9. Februar 190 ge

dorne Töchterchen de? Ehepaart Ed.
Kemper und erhielt dasselbe den er

Wilhelmina. Tagt draus
taufte er bat am 2. März geborne

Knäblein det Ehepaar? Georg Hein
lein und erhielt derselbe den Namen

Bernon. August, Juliut.

Tat Eoncert am letzten Samstag

Abend veranstaltet, vom Fortnicht
Music .Club zum Besten de? Sammel

fonde? für die Nothteidenten in San

Francisco, war nicht so zahlreich be

sucht al? et die Sache verdiente doch

ergab sich ein Reingewinn von 145

welcher Betrag der betreffenden Be

hörde überwiesen wurde.

Die Gebrüder Freese von Berger

sind daran da? frühere Germon'sche
Atelier Gebäude dem Schulhause ge

gen üb er. nach der ö. Straße, der

Tekotte'schen Lumber gard gegen

über, aus da? Meyer'sche Eigenthum

zu.Moven", E? ist ein beschwer

tiche? stück Arbeit, doch sie bringet, et
fertig. An neugierigen Zuschaue'.

sehlt et nicht. '

Am lebten Sonntag Abend starb

nach längerer Krankheit zu Little

Berger. grau Georg Elareodach. geb.

Clara Vogel, von Jeffe,fon City im

Alter von 28 Jahren. Sie war

ihrem Gatten erst im letzten Juni an

getraut worden und somit der Glück?

träum von kurzer Dnuec. Die Leiche

der Verewigten wurde am Dienstag

ier aus den städtischen Feiedhofe be

rdigt und leitete Herr Pastor Brink

den Trauergottttdienst. Außer ihren
Gatten hinterläßt die Verstorbene

ihre Eltern sowie mehrere Brüder

und Schwestern welche in '
Jefferson

Eiiy wohnen und, dem' Begräbnisse

hier beiwohnten.'

Deutsches Theater.

In der Concert Halle, am Samstag

den 12. Mai. '

Wie unsere Leser au? der betreffen

den Anzeige ersehen erwartet unt
am Abend det löten Mai ein ganz

besonderer Kunstgenuß durch ein Gast
spiel mehrerer Mitglieder de? deut
Icken Tbeater Ensemble? von St.
Louit. Uver die küiistlerischtenFShig

leiten der Mitwirkenden obiieoer
singen hieße Eulen nach Athen trag,
en, und da sämmtliche, darstellrr in

ihren relp. Fächern zu hcluse sind ist

unt eine Künstlerisch vollendete Aus

führung sicher. Die Wahl deß

Stucke? si:l auf einen Schwank der

die Besucher sofort in die heiterste

Laune versetzen wird Eine Anzahl
reizende gefälliger Gesangnummern

wie Solo?. Duett, etc. . dürfte für
iusikttebbaber eine oan willkomene

Nachricht sein und sollte 'deshalb ein

ausverkauftet $nu? ' die wackere

unstlifchen bei ihren' hiesige Gast.
spiel begrützen. ' ; l :
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wir hab Auswahl von dies ZNufter.

. 2kaft dieselben von unt. 50c u. Aufwart.

A. C. BE0EA1ANN, Gen. Mdse.
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Die Preise welche

zahlen

Ver i)us welcher für Kleidungsstücke verausgabt
wird ist nur zu oft eine Safjt der Gewohnheit als
die der Lrage was man sich keiften kann., ckinzclne
probiren billizr, statt gute Kleidung zu kaufen. Es
ist verkehrte dparsamkeit. ,

' Wir haben KIeHoskiAzUge wklchk wie so niedrig

wie 2. verkaufen, . Kleider iii junge Mönnee welc!,e

wir zu ? 7.50 den Anzug verkaufen.' Kaust ihr bitlig
so betonimt Ihr iliare wrläie I,iderwkrIg Ist und

nicht zuskieocnstrilei'd sein wird, einerlci wer dlelelt

herstellt oder verkaujt, '

Unsere Aleidungstücke sind gewissenhaft gemacht und
wir wollen euch nach dem Rechten rathen deshalb
möchten wir euch an's lierz legen eine Kleinigkeit

mehr für eure Kleidung zu verausgaben wie die oben-

angeführten preise. Ihr werdet besser damit jufriV
den sein, sie werden sich besser tragen und euch selbst

besser Aussehen machen und auf die Dauer b'Uiger
sein als minderwertiges Zeug. N?ir garantircn un
sere Aleidungsstücke in Arbeit. ov''f ZNatcrial.
Kommt heute und seht unsere U?aalen

An dem Damm aus der anderen
?eite de? Flusse? welchen die Regier
ung vom au? in den ciul
baut um den megbrrck,'in der Lander-cie-

Einhalt zu thun, Hit man seit
ein paar Tagen pleine v'r
richtet, welche aber ganz eingestellt
werden da sür diesen Z'veck der
Mission kein Gelder mehr zur Ber
jügung stehen. Schade, daß so

nolhmendig?Arbeiten nicht fortgesetzt
werden.

" Lasset die kleinen nicht - längrr
am Stickhusten leiden, gibt

ihnen sofort Tonzelman'ß Eyrup.
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ihr für Kleidung w
solltet

M

,e, ischsgort ehe jetzt Viele
nach da die Geschärt in der Stadt
zur etwa? flau sind. ist
dieser Svort ein beliebte? Sonntag,
vergnügen und der GaSconade Fluß
der Liebl'ngZplatz Lusflüger da
das hell Wasser mit Nietboden um
geben mit den vielen NaturschSnheit
en viel Anziehende Immerhin
ist ein Tag lm freien dem Stuben
hocke vorzuziehen. .

Kodol iy,iC7a Cme
"OlflCilj wh "ou t -
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The l'lace For Good Goods."
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