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lliielleicht sind Sie schon geschäftlich dieser

verknüpft. Um so besser. Im entgegengeseblen

Falle jedoch würden Sie e nicht gut befinden,

Anfang zu machen? Im besitze nöthigen

.Kapitals und aller geschäftlichen Vortheile" sind wir
im Stande, Sie aus promteste zu bedienen.
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der bei Joseph Roth ein sittsame
Töchterlein, und am 4. bei Henry
Kropp einen Jungen. Es ist ein sruckk
vaceö Jahr, alles gut gerathen, sel
dt die Jungen und au die Mäd
cheiv

Für den nächste Woche. abzuhalten- -

ten September Termin be KreiSge
richt ist keine Grand-Jur- einberuse

orven. Dle kleingeschwornen raeldie
in Hinblick aus den sehr mager Ge'
richtskalender vorauesichtlicht auch
n ein oder zwei Tage zu thun bab
en werden, bestehen au folgenden
Bürgern: -

Hermann: A. C. Begemann. John
Bohlken. Bicior .Silber.

i Roark: Frig Kattelmann.' Robt.
Schindler. . .

R chank: Henry Begemano. Edm.
Lnhill '

oulware: Edm. Eikermann Eba
Älinne und Henry schulte.

Boeuff: Hermann Heidbrink. Fred
ächmidt, Simon Suenkkl.

Canaan: Wm. Huerner, Albert
arstebt. Louii Kühne. .

Third llreek: Aibert Tiedoid.
Henry Brandhorst.

lay: Hermann Schuennemeyer.
Ihr'.sfi'oesch.

bttibui:
Äeyer.

Bcusch Creek:
LvuiS Schulz.

M. Pope. E. H.

Geo. F. Lockhart

Bestellungtnj aus. die ..Garten-laube.- "

diese, schönsten aller Fami.
UendlStter. werden in der Office die
se Blatte entgegengenommen.

' Andrew Fluetsch bei SwiSS, hat
leine Farm sür $1 200 an Win. Krull
verkauft. Er hat daS Wanbelsieber;
will'S sonst wo Probiren., . ..

ß:t. Stander caf i uSgapg
ipic ü'oche nach Jjj-ri- arrack.

Vtu , grciil wo er Zu. to,nul.cz de

Schuiiahr als Lehrer angestellt' ist.
Herr Graf hat bereits zwei . Iahte
aus der Staat Universität zugebracht
um sich als Ackookat auszubilden.
Loch Studlren kostet Geld, viel Geld,
und da er die Mittel zu seiner Aus-

bildung selbst Herbeischaft, hält er
ein Jahr um andere Schule um
solche zu ermöglichen. ; Es ist

dieses .wohl . auch der rich.
tige Weg; die jungen Herrn
lernen mehr wenn dieNnterkialtunns.
kosten aus eigenen Verdienst herbei
gefchaft werden müssen.

Ein Protest.
Im Interesse des allgemeinen Wo .''
erlaube ich mir gegen den trobcn U

fug an Prozessionen. Bzraden ms
Umzügen vorbet zu Jzgen.Reiten cd
e? Fahren, zu prctesticen.

Am ledtenSa:i:stag muNt spiel o 8
Die Apostel and die Schulkinder de.
der öffentlichen sowie" Katholischen
Schule zum Fairplabe escortirte. d

viele unbesonne Reiter au dem lang,
en Zuge vorbeigespcengt, meisten
theil von der Eitelkeit beieelt ihre
Reitkunst zu zeigen. Wäre durch
solchen Mutwillen ein einziges von
Kleinen zu Schaden gekommen hakte
es keine Entschuldigung für den Rei
ter gegeben.

Kutscher und Reiter möchte ick

bitten in Zukunft auch der Apostel
Band keine Teichsel hi die Nippen zu
wtz.'n und. unsere Gefühl sowie

Knochen mehr zu schonen, widrige.
salis wir unS zur Abstellung diese
Unfugs uns der Selbsthülfe bedienen
werden.

Consta n ce A. R i e k.

Mitglied der Apostel Band.

Familien Reunion.
Die schöne Sitte der Jawilien-Re- .

union ist für die. Beiheiligten immer
eine stille Freude, befestigt das Band
der verwandtschaftliche Zusaminenge-Hörigkei- t

und schafft Gedanken der
Liebe welche ihre Strahlen nicht nur
im Blick leuchten läßt, sondern auch
im nachherigenBriefwechiel Ausdruck
siiidei uns das Herz oe Lesers er
wärmt. Von befondern-Jnteress-e ist

eine Reunion von Brüdern und
Schwestern welche dem vom Nsal- -

misten zugemessene Lebensalter nahe.
order bereit überschritt?- - kx
deren Tage, oder zhre nach aller
menicyiicyen Berechnung nicht mebr
Viele sein werden, und mit Ergeb.
ung und stiller Resignation aus das
Unvermeidliche vorbereitet sind.

Eine solche Reunion fano hier Aus.
gang letzter Woche statt, und warn
die Hauptabnehmer die Schwestern
Frau Johanna Eiben und G. A.
Burkhardt von California. Mo,, und
deren Bruder Senrn E. Seht nn. v 7"
Bem und Edward ehr von ermann
Frau Eiden und Frau Burkhart sind
reip. 84 und 70 Jahre alt. öenrn
Kehr 82 und Edward Nehr 72 Jahre
alt. !ie Eltern oenanntpr dnrhan- V MWI
beide in Hermann ehe sie da 0 Le
benSjahr erreicht Hütten, und hat so-

mit die Regel der LebenSoauer der
Eltern auf die Kinder in diesem
Falle keine Anwendung.'- -

Außerdem waren Anwesend die
Schwiegertochter der alten Frau Eid
en. Wittwe ChaS A. Tiden, nedtt
Sohn Walter und dessen Gattin, und
auch die Töchter Oltvia und Cornelta
Eiben von California, Mo. .

Von Lt. Lou, Cougtn waren an.
wesend Theodor, Charle und Arthur
Fach. Enkel der FrauJohanna Eigen,
und Frl. Johanna Kehr von Bem und
Herr S. A Burkhart von Ealifornia.
m: '

Man besuchte den Fairplav. den
Pa,k. die Stätte der lieben Todten.
und machte e sich im alte Heim und
Umgebung gemüthlich. Die Stunden
und Tage flvssen schnell dahin, und
am Montag reisten die Besucher
wieder na ) ihren resp. Wohnorten
oen Gedanken mobl mit' sich trafen!
werden wir Höchstes Jahr zur Fair
im Hermann wieder vollzählig
zusammentreffe!,?

TieS 4 rt ie Sait'on dcr Ä'iae'v.innt.
heit. der alvöfiaimcreu unO dcrrüd.
jahr,deschwerden. oUister'S Rocky
Mountain Thee ist ein sichere Bor
beugmittek. . Macht euch stark und
kräftig. 35 Hents, Thee oder Tat.
leiten. Walker Bcol.
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