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Frau Marg. Fluhr die hier zu Be

such war. ist Samstag wieder heim

nach St. LouiS.

' Herr und F:au (SD. Schütte, von

"'i Onnil mir.n lebt JKnsfcK büINI

prüder Henry Schütte bei Bay zu

Besuch.

Frau Anna Scheldel, sruhere kftau

John Heiniein. war lebte Woche hier

bei ihren zahlreichen VerwandleLzu

Besuch '

v i. l. ! nhnv Off
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geschenl ein istchen

Cigarren bekömmt..

Crntfen
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Franz eune'k

. Henry Butbach uny Gaui, von

Jesserson Eil, waren letzte Woche

bet seinen Ellern zu Besuch,

rau Burbach wurde krank und könn

te vor Samstag die vnmrelje nicht

antreten. '

Zahnärztliche Notiz

wünsche bekannt ,u machen

daß, obg ech meine Wohnung

dem Ettmueller Eigenthum der

City Hall gegrnüver verlegt habe,

meine ONlce in der ich Arbeit ver?

richte, am selben Platze, im Gebäuoe
der Hermann Saving Bank habe.

Dr. W. B. Dtck so.
Zahnarzt.

Diese Woche wmden in der vtadt
'viele Schweine geschlachtet und man
lohnte r sozusagen dem Schweine

ansehen ob ein sorgsamer HauSvater
i'e gefüttert, oder nicht. Freund
Charte Gust schlachtete Pracht.
Ichiveine und bekam dazu vo. orri
Ion noch ein Viertel Rindfleisch, iva
seiue Jamtlte wohl vorläufig vor

ölelschhvngxr bewahren wird.
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In der

CONZERT HALLE
Eintritt Löe Person.

ES labet freundlichst ein'

Das Comite.

In der kommenden Woche sind die

Winter.Qnatembertage.

Andrea Phillip, von SwiSI, der

lehte Woche seinen Schwager LouiS

koerslinger bei HigginSvtlle besuchte.

kam Montag wiener heim,.

Ute jungen Eheleute DScac Hom

ard. von Port EreScent. Washington.

welche hier Verwandte besuchten.

traten ansang dieser Woche die

Heimreise an.

John Steinmetz, der Jesserson City

gegenüber, im Königreich Callamay

Farmerei betreibt, langte Montag

hier an um an der Liltle Beuger

Verwandte zu besuchen. .

Ter um Mittag westlich gehende

Postug übersuhr am Sonntag hier

einen Postsack und da zanze Geleise

bis zum Courthau Bluff war mit

Papiersetzen übersäet.

Frau August Kattelmann ging leb

ten Donnelftag mi, ihren Onkel

Zudge Ä!m. Toedtmann nach Pots-

dam ui die Tante die krank gewesen,

aber aus der Besserung ist. zu besuch-e- n.

:

Frau ChaS. Arische, von Stolpe

war vorgestern hier bei ihrer Schwe

ster Frau Gustav Haeffner. Sie war

:
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zu

wo
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welchem ist auf RegierungS.Dock zu

behaftet wo e
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Modern! e wird.

Woodmen Orden 2b

hat Head Consul die Andeu

gemacht leve (Camp)

da silberne Jubiläum in angemeffe

n Weise seiern sollte, wa Mts!

souri sicherlich geschehen wird.

Die hiesige Odd Fellom Loge er

wählte in ihrer letzten Versammlung

für kommende Jahr iolgende

amte: John Helmer, N. G;

Raumaaertner. iS.: VilO
lUCunn, xZuit u i .

sich wenn er zum WrlhnachlS.k Eberlin.Sekrteärz R.H. Hasenrltter.

hier

I

Ich

nach

drei

Corresspondirenber Sekretär; .

B aumgaertner,, Schatzmeister.
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Deposit Your Money

the -

Peoples Dank
ol Hermann.

Nojbankjsafer. We pay

3 0

interest on deposits, and

give the best accommodations.

DiÄKcroKs:

R. A. BREUER. WALKER,

HENRY GRASS, W.TEKOTTE,

HENRY OCHSNER, V. A. SILBER,

A. B. WALKER, Cashier,

Hr. SALZMANN, .i Cashier.
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Henry Granger, von Chamoi.
war gestern in Geschäften hier.

Frau O. G. Stark kehrte gestern

von einen mehrtägigen Aufenthalte
St. Louis zurück.

Besucher von Berger in unserer

Stadt waren gestern: Joseph Rath
geb und John Noedel, Gattin und

'
Söhn.

Beim herannahenden WeihnacbtS

fest sollten auch die Armen nicht ver
gessen werven, eS überall giebt
trotz Prosperität.

John Gamer, von EhamoiS, war
oocgeftern und geliern hier bei seinem

kranken Bruder Game: Be

such.

John Stortz und Leo Keller, von

Potsdam, verschickten Montag
hier eine Earladung Schweine. Ter
'i.'iarkt war ihnen nicht günstig.

Herr und Frau Guy Stevens, von

St. LouiS, waren letzte Woche in

Stolpe, sie Frau Mina Bock,

frühere Frau Lalal, welche Frau Sie
Mutter ist. besuchten. Sie

fuhren Sonntag wieder heim.

X W. Maulding. Mate auf dem

Reai'erunaSboot .uter' ist zu Lause
'Rt emeken weaen eineS mnibt pmütklick. Tat

Augenleiden mit sie schon iQool der

viele Jahre ist. Keokuk. Iowa, einer gründlich.
Reper,tur unterworfen

Am Januar wird de

Jahre alt sein

und der

tung daß Lager

in
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These nobby

Coats for
young men.
Upto $10.00

Wer Weihnachtsgeschenke einkaufen

will, soll nicht denken wie die Sinder:
ES ist noch so lange Zeit bi Weih

nachten.- -

ES giebt auf der Eisenbanhn für
die Feiertage keine ermäßigten tfatjc
preise weil die früheren Weihnacht'

fahrpreise seit Monaten täglich in

Kraft sind'

- Christ KloSSner und Familie von

Pullmann, Washington, langte Sam
stag in Morrison , an um bei Ver
wandten und Freunden in der Frede
rtcköburger Nackbarschdft einen

mehrmöchentlichen Besuch abzustat

ten.

Die Aurelia Redekah Loge No 465

erwählte am Dienstag Abend folgen

de Beamte fürs kommende Jahr:
Frau L. E. Robyn. N. G.; Frau L.

. Jaenecke. B. G.; Frl. Julia
Kühn. Sekretär: Frau I. H. Hel

merS, Schatzmeister.

Hier ist :in glücklicher Gedanke:

Kauft dem Hauevater, dem Sohne,
dem Bruder oder lem Schatz ein Kist

chen Keune's Cigarren zum Weih
nachtgelchenk, und die Sorgen ver
fliegen wie der Rauch dieser beliebten
Waare.

Schmied Verlangt

3fc allaeineine Sckmiedearbeit
und Pseroebeschlagen wird ein puter
Arbeiter in yonecl Esqmieoe ver
langt. Wegen Naheren man
sich an

ChaS. Honeck
Wagenmacher

Hermann, Mo.

Theo Graf und Alfred Graf wa

ren Montag in Sedalia bei den Her
auSgcbern das Journal, den Herrn
ChaS. Botz ck SonS zu Besuch, um

deren Schriftsetzmaschine die berühm
te Monotye. in Augenschein zu neh

men.

Diejenigen welche Expressgüter zu
verschicken haben sollten dieselben

vormittag abliefern wenn dieselben

denselben Tag noch befördert werden
sollen. Nach dem Mittagessen ist die

Zeit vor Ankunft der Züge welche

ExpreSS nehmen zu kurz.

.An Arbeit für unsere Jugend fehlt
es hier nicht. Knaben und Mädchen
welche da 14. Jahr überschritten
können, nie n n sie -- roentlich und IjIa
sam sind, in der Schuhfabrik immer
Arbeit finden.

Der immer gemüthliche und gut.
gelaunte Judge John Vollertsen, von
Big Berger war letzten Freitag hier.
Er meint sein Heim gefallt h von
Tag zu Tag besser und nur ungern
verlasse er daffelve: deßhalb bie sel-

tenen Besuche in der Stadt.

Viele Menschen haben jetzt schon

trübe Vorahnungen, da sie missen,
daß sie zu Weihnachten doch nichts
kriegen.

DiWPORT
TheQreatest Household Invention

of the Age.

The latest irnprovenient attached to"allIstyles ol

SomerRaultic D tvenport Beds. It keeps the bed

clotltlnff aUvajH In posltion whether Davenport la

closed or opeu. It does away wltü any troable of r- -

arranging the bed clothing when ready to retire.

Bcddlng Lest

In Place,

Conccaled

From View

Dorlng Dau

R. H.
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Wülow SU New Haven. Conti

Den Kindern möchten wir eire
Warnung zukommen lassen. ES

war einmal ein kleine Mädchen die

wollte vom -- anta Claus recht viel

haben, und bat ihrer Großmut
Strumpf aufgehängt, statt ihren

eigenen. Als nun Santa TlauS bei

seiner Runde den Strumpf sah. that
eine Brille, eine Stricknadel, ein

Nachthäubchen und eine Bibel hinein

Und viele von unS, die eben

recht viel haben wollen, wird ei-n- e

TageS grade gehen wie

diesem kleinen Mädchen gegangen ist.

An Overcoat or
for him for
Christmas

; Give your father, brother, son or frlend an overcoat

or suit for Christmas. Nothina could please him ketter.

Our nobbü coats greu and black, cut füll length.

are stulish and well made. Ihere's service everu one ok

them. The inner parts must give service too, or the visible

parts löse their shape. In our ßarments the tailors have

carefullij observed this.

Men's and voung men 's suits make acceptable gikts.

carekul selection of serges. thibets, worsteds and cassi-mere- s

comprise our large stock. Coats cut to fit. There's
enouflh space lest in them to give uou freedon of movement.
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G. E. Schaesserkoetter. Bem,
1nnie Stritzel. 21

So wie ein ,'ann älter wird, sagt

er oit: .Ich esse etwa? wa mir

nicht bekommt Nicht lein Magen

ist Schuld, sondern sein Älter.'

Farmer welche lebendige Geflügel

zum Verkauf für Weihnachten in die

Gtadt zu bringen beabsichtigen, soll

ten iolche nicht später al Mittwoch

den 18. Dezember thun, da später in

der Woche die Efpresöwagen über

füllt sind uno die da Ve

flüael nicht verschicken können.
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Kaufleute


