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Wir können Euch die schönste
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verkauft worden.

S-- MuSlin Unterzeug für

V Kommt und beseht Dieselben,

? nicht.t inuM ur jun N I I.
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Alfred Graf war am Sam.S
tag-- geschäfllich in St. Louis.

Nächsteir Dimötag Stadt- - und
Schulwahl.

?aS NaÄLaßgericht wird mn
nächsten Dicnstag eine rintägige
Sitzimg abhalten.

Fritz und Wm. Nasse machten
am Dienstag eine VergmigiiMsrcisc
nach St. Louis.

Frl. Mary Frechuianlv ist nach
'

längerem Perbleib in St. Louis zu
ihrew Eltern Inerselbst zl,rück gekehrt.

NäMeir Sonntag Vonnittag
finden in der evangl. St. Pauls
Kirche die Prüfungen der öiesjähri
m Confirnian-de- statt.

Ei. und Henry Klott reisten
letzten DicuStag nach dem Staate
Iowa um dort während des Som-
mers zu arbeiten.

Geo. Lcibäch Jr. imd '
Fritz

Leibach begaben sich letzten Sains
tag nach Jndependcnce, Mo., wo
sie Beschöftigiing in einer Milchcrei
angenommen, haben.

Frls. Jda Drusch und Louise
Maushund begaben sich letzten Sains
tag ::ach Washington, wo sie in der
dortigen Sck'lchscuik Beschistigung
gefunden haben.

Arthur Meyer und dessen
CckMsker. Frl.'- Earrie Mnier, von
Berger, waren letzten Freitag be
fuchsweise hier und sprachen auch
ans unserer Office vor. -

Theo. D. Tilly. von Stolve.
stattete uns letzten Mittüvoch einen
angenehmen besuch! ab. Er statte
seine Tochter, Frl. Therefa Tilly,
hierher ' gebracht die Slachmittags
nach St. LouiS reZfkö lnn dort län
'Here Zeit zu verweilen.
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r inj entertainrnent is the stage,
. enjoyed in any honic.
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Auswahl vorlegen von

Loularos tRsplins T
Spitze und Stickereien t
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Danicn in schönster Auswahl. v

einerlei ob ihr kaufen wollt oder

un ysDC
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s giebt zwölf Millio.:: P!- -

auospieler in, den Bereinigten Staa
tten und t'einen einzigen Pioim
küniskler.

Albert und Gust. Laboube von
Little Verger begaben sich letzte Wo-

che nach Owenöville um ihrem früh,
crcn Nackbar, Dan Säzaffner ei

rien Besuch abzustatten.

Die Tugend fängt erst beim
Millionär an. Darum mutzt Tu,
lieber Leser, uin tugendhaft 311 sein,
entweder eine Million erben, fin-

de, eryeimthen. erwettviv oder
Itchlen.

Laut Nekord bc'f Gesundheits
aintes scheuste Fmu John Addircri
in Chicago, nr Montag ihreni 3ctt
tcn das 19. Kind, von denen 16
mn Loben sind. Die Mutter ist znr
.'Zeit 30 IÄire alt und sämmtliche
Uiirder wurden einzeln geboren.

-- EhaF. F. Klick, von Stolpe ist
letzte,: Samstag von Hebron, Nord
Dakoia zurückgekehrt, wohin er
sich vor mchreren Wochen begeben
hatte um dem Begräbnisse seiner
Tochter, Frau Schmalenberger,

Arthur Glaser und Gattin und
die CSattin des Countyrichters Au-

gust Glaser, von Sullivan, Frank,
lin County, waren letzte Woche hier
um Grobmutter Anna M. Glaser
zn ihrent 8t. Geburtstage ihre
Glückwünsche darzubringen.

Näcksten Montag wird die
Comitn Court als Steuerausstlcick)-Bclörd- c

Zn, Sitzung treten. Wer sich

darüber ärgert dasz er nnndcrwer.
thig" eiivgesclxitzt ist, dem kann, die

Behörde , zu scinein Recht verhelfen,
lvie auch dem der fich vom Assessor
überschätzt,, zu sei glaitW.
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; Wbat are you loin? to keep

your boys at hörne. . They want
cntertainnicnt and need it. Il they
do not get it at hörne they go else-whe- re

fpr it. The niost fascinat- -

and the best stage affords can be

Your home needs an Edison Phonograph.
v.,', .ü ... ...,.,.,.
BECAUSF. it is the Edison that is 011t Svith the Song and

Musical Hits whilc they are hits. '

BECAUSE the samc artists that niake the stage a success

also make the Edison a success. . i ;i
- '

Come to our Store any'time"' and ask to hear the Edison
Phonograph,

' The Fircside with Cyuct Horn ' $27,00. .

;
i The Standard with Stkaight Horn 30.00 . .

Recörds Standard 35c.
"

't
' ' f

' Amderol tninits ' ' '' 4 50c.

E. 1 E. SILBER

. T. t mr-rirr

-

Bei OwenSville wird der Farmer
John Wotipka von seinem Schwa

grr Anibroei Simmons im

Steit schwerr verwundet.
Biegen einer Zwischenfenz, wel

che die Farmen von Jöhn Wotipka
uibd Ambros Siimuons,. Schnäqer.
l Meilen Züdöstl. von Owencville,
theilt, gerk..)en ain Mittwoch Mor-gei- d

letzter Wocke die beiden Far
mer in einen heftigen Wortwechsel
der zu Haiidgreislichkeiten führte,
uxihrend weläzeir Wotipka mit einer
eisernen Zinke einer (5ggo den Kopf
Simnioiw bearbeitete und ihm er
hebliche Wunden beigchmcht batte,
worauf Simmons feine nalzeliegende
Flinte ergriff und einen Schuf; auf
Wotipka abgol,, der diofen zir Boden
streckte. Die lugel hatte die rechte
Brust und den rechten Lungenflü-
gel durchbohrt und 'der Schwerver
wundete lie.it negenwiirtig in seiner
Wohnuilg in kritisckem Zustande dar-niede- r.

,

Simmons wurde kurz darauf
durch Coustable Arthur. Priee arre
tirt und nady wensville gebracht,
wo er nitter !55i Bond gchellt
wurde.

Wenn ihr euch für Länderei-e- n

in Texas. Kaufas oder Irkaivsas
interessirt, so sckzreibt oder telepho
nirt an V. A. Silber. Phone No.
70, oder an (5lias. A. Eglel). Phone
No. 7., Hermann, Mo.

An, Montag, den 10. April
findet i der Conzerthalle vom
Wesrininster Taineiv Quarett" ge-

geben, ein groszes Conzert statt. Ta--

Oiuntet verfügt übt: ganz allöge--"

zeichnete gesang- - uiü musikalische
Kräfte, so das; deir Besucherir ein
künstlerisck)e Genich bevorsteht. '

F. W. "

Mauiie. ' frülzer in
Owensville wohichaft, wo er länge-
re Zeit ein Groeerieeschäft betneb,
isf letzte Wock? in St. Louis gestor-

ben. Er war iu einem' dortigen
Hospital wegen eines Zungenkrebses
aperirt worden.'

.
Die Beerdigung

fand am Samstag in Union, '.Mo.
statt.

In Deutschland, verlangt der
Verein sür Mutterschutz, dasz alle
weiblichen Persoueu als Frau ange-
redet werden sollen, einerlei, ob ver
beirathet oder mcht. Sprachlich ist
die Forderung jedenfalls sehr be-

rechtigt, denn es giebt zierlick)e klei
ue Fräulein", die verheirathet sind
und einen dicken, starken Mann uni
ihren Finger wickeln können, wäh-
rend ein Nieseuwoib, eine, Frau"' in
ivahren Sinne deö Wortes, .niemals
eine schlechtere Hälfte finden wag.
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Becker, Mayer
& Co., Chicago

irtkUR stocksof "Viking''üü Clothe are now
cornplete and we in-Yi- te

you to inspect thern.
The season's rnodels are

original and patterns var--

ied. ;.:;-- ':.':?'
You will find rnuch to

interest you if you take
pride in the good looks of
your boy or care about
rnaking your dollars do
their duty.

,

"Wooly Boy" all wool
and a yard wide . is featur-e- d

in our stock and is the
only boy's suit rhade along
lines identical to those
vorn by father and big
brothers. .

'
,

All the requisities of
style, quality, pattern and
wear are embodied in tbis
suit. i:;:';;";-
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Teponirt euer Geld i der

Pcoples Dank
. " von germaan

.Die Vank der Leute, von den icu
ten und für die cutc." ' ?

Keine Äank sicherer
3 Prozent Zinsen auf Zeit.Depofiten.

Z re t t 1 11 :

ist .A Vnuer. : Ziobl. Walker.'
Stnxtf rasö. ' : Henry W. Tekyttb,
Henry Ochönr, .A.Silber,

il. 21. Walker.

Frau Hrdwig Heitland, stkb. BrurnS.

ir St. Louis ist am letzten Mon-
tag Frau .oedwig Heitland. (Gattin
des Herrn Fritz Heitland unb Zoifl
ter uiyeres fniheren Mitbürgers
Herrn Fritz Brir.'ns ini, Mer von
28 Jahren und 8 Monaten, , nach
nur kurzer ttranrheid eitolVen. D:e
Dahiilgeschiedene tvuriv in uniereni
County, an der First Creek geboren
und wohnte bis vor ihrer vor et-w- a

drei Jahren, erfolgten Verhei- -

lathnng niit Herrkr Heitland, bei
ihren Eltern in linserer 'Stadt wo
sie sich allgemeiner Beliebtheit er
freute. Nach mrer erberratihung
zag ikis junge ElzPaar nach St.
Loniv, wohin auch die Eltern bald
folgten. Am Montag gegen die
Mittagöskmide klagte sie über Un-

wohlsein und wenige Minuten ' dar-a- uf

hatte der Tod ihrem jurlgei
Leben ein Ende bereitet. Die Be
erdigung findet heute in St. Louis
statt. ;...; ;.

Fcri). Wiegand. von Mt. tr
ling und seine beiden Söhne Sank,
und Wm., waren letzten Montag
hier in Gesckzäften.

'

Ant Sonntag beginnt die Sonn- -

tagsdulle der St. Pauls , Genteinde
unt 9 Uyr und der Gottesdiemt, in
welchein die diesjährigen Konfirnum-denNass- e

geprüft wird um 10 Uhr.
Abends ist kein Gottesdienst, fondern
Bersaminlung der Glieder des neu
gegründete Litteratur- - und Blblio- -

tekvereins. -

Das vräclutiae Staatscavitol
von Nv Nork. dessen, Ban aeaeui 25
Millioneir Dollars gekostet hat, ist
ant MittnxHi",' Morgen, durch Feuer
gänzlich zerstört worden. Außerdem
Vrachtbau ist der uun Tkeil, ver- -

brannte JiMIt, darunter imersetz- -

Ui)c Dokumente und llvkunoen, zu
beklagen. "

Uin bessere Vostverbiildunaen
zivischen, dem Osten und der Pacific-küst- e

zu erziele, lyat die Missouri
Pacific Bahn seit Montag - einen

veiteiv Schnellpostuia Mischen St.
Louis und Kanisas Eitn in denDienst
aotteut. Derie be vertont &t: ouis
um G' lllir Abends und liält nur iu
Jefserson City und Sodalia an und

oll durMchu ttlicl iVA Meile ver
Stunde zurücklegen.

Counntrickvter Trailk Ducken ilt

Großvater geworden, und ist! darob
bockertreilt. wematteiis ichlleken wir
das aus seinem Briese in ivelchem er
uns das gluckliche, relgikz 'iiietoel
Der 5ilapperstorch hatte am Diens
tag die Stolpe Nachbarschaft be
fuä?e und hinterlicn dem Ehepaarc
Fritz Mochel als EN'tgeborenes. ein
allerlieibstes Töcktcrchen. Wir gratn--

lierrn yerzuazzr. ,

- Bon Sonntag Ssoend bis zun
nächsteir Moiitag Abend herrschte
hier ein kalter Nordlveslwind. v'öer
niit , Stnrmeseile über, unsere Ge-geii- d

' dahier fegte nd alles über
den Haufen zu blasen drobte. Die
Temparatur war bis auf 28 Grad
gesuiike und da viele PhirsiclKäumc
bereits i,d schönster Blüche standen,
wird befürchtet da diese Obstart
groben, Schaden erlitten hat. Auch

Biru- - und Pflaumeichäume hatten
ihreir Blüthenschniiick angelegt, doch

hofft ' man, da keine stille. Uälte
herrschte, dah nur wenige der Blü
theil erfroren sind.

Morgen Nachmittag und Abend
findet im Hocl)schul-Sebälld- e eine
Lehrer-Persammlun- g statt, für,,,die
ein sehr reichhaltiges Programm auf-
gestellt, ist, das sich nicht niir sür
Lehrer, sondern auch für die Freuir-d- e

unseres : ErziehungSwesens als
i'ekir lelirreick u,ld interessant ettvei- -

sei, dürfte. Abends wird der Staats- -

chiilsilpenntendeiit der offentliclien
Schulm. Herr W. P. Evans einen
Vortrag über die öffentlichen Schu-

len in Allgemeinen und die Distrikt-schule- n

im Besonderen halten.,

Bei der Schulwahl am 1 näc-

hsten Dienstag sind auher den fünf
Direktoren für die toitsche Schule
auch zwei Direktoren für die engl-

ische oder Distriktschule zu erwäh-
len, da der Amtstermie der Herren
Geo. Kraettly .und A. B. Walker
abgelaufen ist. Obschon beide der
genanntten Herren keine alkSgesptt
chenen Candidaten für, Wiedcrerwäh
lmig stnd. ' werden dieselben, wie
wir . hören, eine Wiederwahl'nicht
ablehnen nd da sie unserem Schul-
wesen .schon manchen glitten Dienst
erwiesen, sehen wir nicht ein tves-hal- b

sie nicht wiedererwAilt werden
sollten. ' Dasselbe . Iafcr sich uch

vom deutschen Slmlvorstande sagen,
der aus folgenden , Herren besteht:
Ckm Honeck. - Cbas. ' Mausl'und.
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Dan. Haid, Jr., Pras.
Wm. D. SchaffnerFassirer

l
i (5apitalS1 0,000

n Verdient ein Wenig.
u -

Teponirt Eure Ersparnisse bei uns
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Otto Vice Präs
Tan. Haid. Ass't.
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3 865 Tagen zu 4 Prosent wach,en wird.
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HERMANN,

x CAPITAL STOCK --

SURPLUS & PROFITS

c

Schmidt.
Kassirer

nächsten

Offers to its custorners the aflvantaijes afforded by longr
and succcsslul with bankin? biisiness. Solicits
your aecount whether large or srnall. No matter how largre
your business or how small your aecount you will reeeive the
same courteous treatment prompt attention. v '

Do your business with a bank that is

SAFE .

August Meyer President. Vice. President
E. F.. Rippstein, Cashier, L. E. Robyn, Ass't. Cashier.

. John H. Helmers.

Nicht weniaer zwmia
Bräute aus Ber
gen Schottlands brachte der Dam
pfer Caledonm" von der Anawr
Linie am letzten Mont-a- aus Glas
gow mit nach New Norr. Zwan
zia jiinae Hochlmder, die sich hier
eine Existeng gegründet haben, lie
hei? sich die Herzallerllebiten her
überkommen und iverden Arm . in

'
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Verger
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Zinsen auf Depo
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spart ein Wenig
'
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SAVIflGS BANK

experinence

and
-

CONSERVATIVE PROGRESSIVE.
DIRECrORS.

Gko. KRAETTtVj

alö
den romantisckien

OTH1

m

'

MISSOURI.

S30 OOO 00
$38.000 00

f
Arin mit ihnen das Jahrhundert in
die Schränken' zn fordern. ,

John. Jrank u. Nrthur Vruens
von First Creek, Henry Oncken. von
Stolpe und Fmu Phil. Haeffner,
von hie, reisten gestern nach- - St.
Lonis um dem Begräbnisse der
Frml Hedwi Heitland, geb. Bruens,
beizlüvohnen.

ADLER'S
C0LLEGIAN
CLOTHES
possess all the important
points mentioned below.
The reputation of ACler's
Collegian Clothes is second
to none. ;', V

They possess a dignity not
found in any other make of
men's garments.- -

AWAY FROM the ORDINARY

READY-MAD-E CLOTHLS,
.

you have an unlimited choice
ofexclusive styles to select
from. and you can absolutely
depend upon the make.
Every garment is executed
by the best tailorsin the land.
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