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GERMAN NURSERIES, Beatrice, Neb. Box
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ftiirzc Trennung thut gut.

Ür)clciik sie inögciv sich gcgensn
tief noch so sehr crm fein, fallen
gelegentlich einander auf bk 3icr-Pi'i- r.

'

Wenn' dies bei im voWIw- - f

benden Leuten tystffirt, dann Pflegt !

die Frau gewöhnlich für ein paar
Wochen zu verreisen oder der Gatte
unternimmt eine Jagd oder länge
re Angltour.

:ind sie donjk Beide wieder
vereint, dann sini sie glücklich, ein- -

ander wieder zu sehen, und Alles geht
wieder w frohIM 1$ hätten oben
die Hochzeüsglöcklein geläutet.

Leider sind aber nicht alle verlx'i'
ratheten Leute so wohlliabenö, um
sich eine derartige StrolnvittNvr
sckaft gönnen, zu können, und so

sind sie benn fast gezwungen, stets
miteinander zu adeni; sie leben
ohne alle Harmonie, ganz und gar
imglücklich und in einem steten ;Zu-stan- d

von Uebcrreiztcheit. Jiir den
Turchschnittsaicitcr ist es über
ncrn't ein Ding der Unmöglichkeit,
auf ein paar Tage ans seinem All
taiklelvn hevauszukommvi.

Tic Irau des Turchschnittsarbci
ters kami, sich's aber vielleicht doch
leisten, auf einige Tage abzukom
wen: und da wirkt oft sckion die
kleinste und kürzte Trennung ge
raöezu Wunder. Ich bin überzeugt,
daß eine jede Frau, die dies lesen
wird, zuerst unwillig protestirt. Ich
höre sie fonnlich sagen: Ste weisz
nicht, worüber sie urteilt: wie sann
eine ftrau. dieio viel besckä'ftiat ist !

wie ich, ihr Herrn, und sei es auch
nur für einige wenige Tage, ver
lassen? Das ganze Haus würde m
einen schrecklilen Zustand gera
then, und w?nn - ich zurückkäme,
dann nxire das llntersle zu oberist
gekhert und meine 5ttnder Würdeid
ganz vernachlässigt.". Nun. meine
liebe warte erst ein we
mg ab. 'ns ich noch zu sagen, habe.
Nattirlich würde nn .Hanse da lln
terste oberft. gekehrt sein, darülvr
kann kein Znvifel 'herrschen.

Was nun die Kinder betrifft,
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Saliw llHt, taCiMH, Wl.

hint da? Vabn mit Euch. Wenn
Ihr uf die paar Tage zu Eurer
Mutter. Tckwefter oder Cousine

clit, dann ist das .ttind sicherlich

Ntenlandem in, Wege. Tre ande
ren ftinder werden nicht viel lei-

den.
Manche von Euch lben Töchter,

die alt genug und, uni aus die iun
gernt Geschivisler aufZipassen. Mag
K'iiiv idaij die Madlzelten wahrend
dieser paar Tage gerade nicht die
genichbarsten sind, die Betten in
eiileni Cl)aos sein wenden.

Wenn Ihr aber dann zurückkehrt,
dann werdet Ihr mit offenen Ar
men enlpsangen werden, Eure Gat
ten werden Euch dann so. werth

jfdjöljcii, wie sie es schon seit Iah.
n'n incht gothan lmben. llnd die
Binder lmben mittlenvcile gelernt,
was eine gute Mutter für sie zu
bedeuten hat. Jlir selbst werdet
die Führung des Haushalts mit
erneuten Kräften nd nem'm Muthe

Im Laufe der Jahre seid Ihr
Eurer eigenen Kochkünste vielleicht
mü'de geworden. Gehet und vevsu'
chet einmal von einer anderen Frau
item? Kochrezepte und neue Ideen
für die , Zurichtung des täglichen
Tisckies zu lernen.. Ihr könnt es
andenvärts. Versucht es nur, auf
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ist die Zeit ill der Zar'
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wiederaufnehmen.

Jetzt welcher
nach seinen Lenzen steltt.
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Beabsichtigt rhr Feldsenz zu kaufen, die siark gebaut, schwer mit
Zmn iiberzogen. und so zusammengesetzt ist das; dieselbe unter den schwer
sten Druck in keincrweise nnckigiobt?

Taun müht ihr diq R o y al 5 s Z besichtige' ehe ihr n"
' gend eine Fenz kauft. '

es VOlltl I : ffßll StaSÄÄ eS
(I 'Ixili das beste Material wel

ches für Fennen verwandt werden kann, u. iibertrifft'in Bezug ans duu
hafte Arbeit und Leistungsfähigkeit die gemachten Versprechungen. !

R 0 y a i c n 3 ist nicht ein Versuchsartikel fondern ein er ,

prabter Artikel welcher unter den besten derartigen Waaren im Markte
'

den ersten'Nang einnimmt,' und uf vielen tansenden .'.Farmen benutzt
wird da seine Haltbarkeit nicht auf. kurze Zeit, sondern weit in die Zu
kunst reicht. .

- ..

Nur bei einem viindler in Hermann erhältlich! '
!

Habt ihr Fenz obige Veschreibun,i nöthig, sprecht vor bei

Q, H. HARTKE;
Hermann, Mo.
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ei pa,ir Tage abzukommen. Im
steu Augenblick mag eö Euch

i

er'
ja n'tcni

fchernc, als nxire die Durchführung
dieies 'roiettes ganz und gar ans ,

geschlossen, doch Nvuni Ihr Euch ein
nial mit dem danken der Durch
führiing vertraut gemacht habt, dann
wird die acht rn doch nch arraiigi'
rrit fnlfcii. Abr rnrinr ffum Wslt

K'n so innig wie möglichst lieben, es
nr gar kein .Zwei sei, das; stetes Bei
sanmu'itseitt init der Zeit mikmn
tbig und verdrießlich macht. Geivis
se Manieren und ttenvhirlieiten
iverdell Einritt dainr gaii', uner-träglich- .-

wenn knan sie Jahr um
Jatir siebt ikiid ertragen mus:. Um
Eurer ogeireid Liebe 7villen versucht
es also mit solch kurzen Trcnnun
neu. d.'nn dann lernt Ihr am Veiten

wieder Euren gegenseitigen Wcrm
keimen. 'Lenn Jbr Euch dann airs
nxirts ivobl genilstt babt, kommt
Jl,r neiia'.l'tärkt Krim: Kaln I
Euch aber nicht so sclir erfreut. Äam,

werdet Ihr imi so glücklicher sein.
wied?rilm die. alte, Iwbgeivonnene
Häuslichkeit um Euch zu haben.

Meine Wclcflcusicit zum Nieder sitzen.

Das lmrte Loos einer rau geschil

dert von Herrn Chas. Niek aus
Primwse. Neb. Er sckjreibt : ..Ich
wünsche Ihnen mitzutlx'ilen dcisj der

Alrentauter eine herrliche Modi
zin, )t. Meine Gattin liat lhn leit
einiger ;cit gebraucht und sie fülilt
sich uie neugeboren. Sie kann wie
der ihre Arbeit allein verrichten.
Sie hat während des ganzei Tages
kaum cit geinig, sich niederzlse'n
aber sie ist jeitf zufrieden und glück
lich. da sie sich wohl fühlt. Sie
war lange krank gewesen, und wir
gaben eine Menge Geld für Arzte
und Medizin aus, aber alles war
vergebens."

Forni's Alpenkräuter bat einen
ungebwctTenen Rekord des Erfolges
als ein Mittel gegen Blntkrankbei'
teir und körperliche Leiden, und die
fer Rekord, erstreckt sich über ein
Iahrbnndt'rt. Er ist keine Apothe-ker-Mcdizii- s,

sondern ein .einfaäies
Kräuter Heilmittel, welches für
Kranke bereitet ist uiid denselben
direkt geliefert wird dnrch die Ei
geiitliünier, Tr. Peter - Fahrir.'N
Sons Co.. 15 25 So. Homie Ave..
Chicago. Jll. .

3chüicn Verhandlung.
Regelmässige Versammlung am

27. März, 1911.
. Tas .Protokoll der' letzten Per
sammlung wurde verlesen und ange
noimnen.. An nionatlickien Beträgen
gingen ein.-PN.40-

. Eine Rechnung
von Hrn.. Jacob Foerster für jähr
liche Rente des Schühenplal)es im
Betrage von ZI S wurde bezahlt.
Herr Louis Gaertner wurde durch
Hm. John Kirchner al, Mitglied
vorgeschlagen.

Der Bericht vom Comite welches
ernannt war, einen Plan für das
diesjährige Jahresschieben auszuar
lmten. wurde verlesen und angenom 15
men. u)enelve lauter wie igige:

Ta?. Comite bestehend aus M.
Neuinann. Ed. Ruediger, Albert

bhn, JohnKirchner, und I. C.
Tainiser: versammelte sich am 17.
März in Hemiann. Mo., und be imd
schlos; folgenden Plan für das kom 13.
mende Iahresschicßen, wie also lau
tet: Entens. Um nn Iahresichießen
mitwählen mufz der Schütze wemg
stens elf Mal am regelmablgen
Schienen theilgenommen haben, niufz
im Monat Mai weiiigsten's einmal lieb

am regelmäßigen Schießen sich be
chelligt haben. Zweitens: Das re jen

gelniäszige Jahresschießen findet
statt an jedem Sonntag: vom cr
iten Sonntag nn Mai vls zitin leb
ten Sonntag im Oktober inklusive ;

und beginnt um halb zwei Uhr
Nachmittags: und soll sogleich auf
beide Sckmben gesckwssen ' werden.
Dntten.s: Als Preise für das Iah- -

resschieben sollen Z25 vertheilt wer'
den,',und zivar wie folgt: Aufle
Scheibe P12.S0; FreihandSchewe
12.50. Die Preise auf der Anfinge
Scheibe 'sollen sein wie feint: Er
slec PreiS. Medaille im Werthe von,

85.00: als zweiter Preis soll ein
Abzeickzen im Werthe von 82 vom
Verein ausgestellt werden, mit der
Jnschrifst als zweithöchster Schütze
der Auflage'Sckzeibe für ?das betref
sende Jahr, und der Name des Uer.
eints: 3. Preis 51.75: 4. Preis 1.50

Äi
5. Preis $1.00; G. Preis 75 Cents
nnld 7. Preis 50 Cents. Die Preise s

aus der Jreihaiid'Scheibe sollen sein
wie folgt: l. Preis, Medaille im
Werthe von $5.00; 2. Preis soll ein
Abzeichen im Werthe von $2.00 vom
Verein ausgestellt werden, mit der
Jnschrifst nls zweithochiter chuhe
auf dieicr Scheibe, für das betref
sende Jahr, imd der Name des Ve
rehtä sl RrpiS.fR1.7K 4 VreiS
$1.50; 5. Preis $1.00; 6. Preis

.... ...tk rc..ia v . w: r,n itn,,?.IU Villll HIUU I UV

Viertens: Der Schi'che welckmr im
Jahivsschieszen die meisten Ringe
lim T!urchstinitt per chukl geicho,-fe- n

hat. (mag es auf der Auflage,
oder auf der Freiland'Tcheibe sein)
soll als Schützenkönig erklärt wer
den. und hat derselbe das Recht, die
VernnSMedaille sür das folgende
'Jahr zu tragen; soll jedoch für
oiefelbe verantwortlich gelyuten wer
den. Minftens: . Ein jedes Mit
glied das jich an dem ayreschieLcn
betheiligt, kann aber nur auf einer
der beiden Scheiben für die Mcoatt'

r. , .ii '.'e... .i...
rr' .'''-' i.,

"Vt

le oder Geldpreise schieben. Sech
A sfirt stAlrt irfsfvf yrr.Mii nnVVUilU ltU M

dem JahresschieKen (für die Preise
auf der einen oder der andern Schei
be) betheilligen; so soll das Geld
wieder zufallen.

Beschlossen fünf-Stü- hle für den
chutzenpand anzuschaffen,
Hireauf erfolgte Vertagimg

Fritz Lang. Sek.

Offizieller Ausweis
über den Vermögensbestand der
deutschen Schule von Hermann.

März den 27. 1911. .

Ausgeliehen aus Grund
eigentbum . .. . $ !i '.)

Bonds 11. S. Mexico . . :Z7l!2.5
Baar an .'oand , . . ... ". . l!2!Z7.50

v .. $10! 10.00
Jiikeresien aoiw.

Air Hand 19, März 1910 $710.53
Eingegangen, an Zinsen . 5ö0.J

$12M.88
?I im'eifiingen 1 bis 89 413.90

lleberschnsz . . . $S22.9.1
Reeapitulation. Capital !?ond

:'litsgeliel)ett auf Grund
cigenthum .. . . cifvi Oll

Bonds .. . . . . . nzq
ncS' ,Baarbestaiid . . . .. uj.ii.w

" Interessen Fond 822.93

,'iiiiammcn . . . $11722.9.'
Comite Chas. T. Maushund.

. Gust. Ebcrlin.
Ehas. Honeck.

Sckzatzmcisicr.

Puhwaareu.
Unsere schönen neuen Frühiahrs

lind ommerhute smd soeben ange
MIN,' 4lutfill& tört.ij- Ik,V....lVtt, VtlUVl

Äkaists ind DamenMeider. Mit
jedem Einkauf zum Betrage von $1
erhält die Käuferin ,eiir Ticket das
zii einer Preisvcrtheilnng berechtigt.!
Komnit und beseht unsere wirklich
choncn und eleganten Waarne.

Malvina & Emma Starke,
Morrison, Mo.

Ncuc Anzeigen

Danksagung.

Alle unseren lieben Freunden und Ve- -

kannten und inobesandere den ?iachbarn die
,,ns bei dem so p!oIict,en Erkranken und

m Sterbebett uerer tnmait qelirbien b,at
Im, Iviuttrr, Grokmnitrr. und ll.qronmulier

na B a rb a r a i r a h o ie r iaeb.
Toinmer) o hüljreich zur ?eile standen, so

wie jiir die schönen Vlnmrn. sprechen ivir
ernnl unieren tieigeiunleen Dank auö.
(Zbensals herzlichen Tank den Babrluch

trägern und Herrn Pastar Daiö sür seine
herzlichen Tro,twore.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Zuchtpferde und -- Esel.
Ä I n t n e u Patrick, ei seiner im

portiiter englischer Hactney Hengst.

:k e ms o n V 9!o. 3936- -' ein schöner tu-de-

schinarzeS Coach tzengst.

T o m King, ein echter ?pani!t,er Jak,
Hand hoch.

6 m e r 6 o n B r i d e. II. 'Jio. 1991 ein
junger 16 Hand hober Eselhengst der besten
blasse. Säinttiche dieser Zuchithiere werden
während der Saison an folgenden Plätzen
stehen. ge

Stuntnen Patriot . 2on .sting am 10, 18
'.'U. April. 4, 12, .'0. 29. iüiai und 6, u.
Jnnt bii Andreiv Zimmermann an

Cole Ererk.
Namon B und Tom King am 7. i't 24

nril, 2. 10, 18, 10, üNai' u. 3, Juni be,
Fritz ZZIake nn Litlle Berger.

Bamon. u. Tom King am 12, 20. 28
.'Ipril. . 15. 23. ZlAtai u. Zuni bei Soit

umper in Stoni, Hill. Alle vier Hengst
werden In der i',wischrnzril aus ZIug.Dollert

Anritt stehen.
Bedingungen : Tom King $7; Cmeroon

Bride $10; Stuntney Patrick und Ramon'J8.00. ' .
5U o II c r Iifeii ib r o &.

Zwei schöne Farmen zu verkaufen.
Eine schöne Farm von 147 Acker und ine

von 115 Acker, 5 teilen von UUashington.
?)Io., im besten Zustande und mit allen Ver
besserungen, ?ttohnh..user, Slnllvng usw.
Tprecht vor oder schreibt nn

Edw. (i. Wieinann,
Wnjhingion. Mo. ?k F D.

Billig zu verkaufen.
!v!eine 5 Zimmer WoKnung mit Lot an

der N'cst. eu Strafe ist billig zu verkaufen.
Alle in bester Ordnung.

L. W o e st.

t
Zlchtung.

Der airvlati tit kiir die Zeit vam l lrn
ai bis zum llrn Slovember 1911 u ver

pachten, und sind Ncsleckiiercnde höslichst er
cht ?ngrbole beim Präsidrnnn bi Zm 6

April einzureichen.
Bedingungen denn Praiocntn etnzu

sehen.
Tas Tirektorium behalt sich dai !tiecht

einen oder alle Angebote zu verwerscn. v
Im Austragc deq Direttorimn "

L o u i b H a b e r j I o ck.
.". Scckrelär.

G ew ü n sä) t Ihre Nah.
arbeit, die wir zufriedenstellend
für mäßigen Preis besorgen
vollen im Frauenverein..

Nachfraac bei '

Iran N. E. Äcsslcr

.Jetzt ist cö Zeit!
Bringt uns Eure Näharbeit ehe

die eilige Zeit kommt.
Der Frauenverein , -

Mrs. R. E. Kefsler
. .,. '

, S

Verlangt i ein guleS Dienstmädchen in
einer ,Fam,!ie von erwnctcnen Peronen.

krankVietman,
:.' .:. ' Hermann, ?Io.

Candidaten-Anzeige- n.

Wir sind ermächtigt Herrn
August Wohlt

y
-

als koudidat für das Amt des ,1'lldermann
für diel Ward anzuzeign. Wahl am 4.
?Ipril im Iiebfame! tSedäude. .

Wir find ermächtigt Herrn
" Conrad löaus

als Eandidai iür das Amt des Aldcrmnnn
liir die 1. Ward anzuzein.,. WaKl am 4.
April iin Nebsamcn Gebäude.

Wir sid ermäSIigt Herrn
'

, M. Ncumami Jr.
als Candidal sür Wicderivakl z Amte des
Aldcrinann jr die 2. Ward n,;u,;ciqrn.
Walil am 4. April In der in. Hall

Wir sind ermächtigt Herrn
Judge D. F. Stoenner

als Kandidat sür daS Amt des Alderniann
sr die'. Ward an,',,e,aen. 'IöqN am 4
April in der City Ha!!.

Für County Schulsuperntcndent,

Wir sind ermächtigt Herrn
C. M. Danuser

alö Kandidat iür Wiederwahl kür daS Amt
etne 5onl, Schuisuperinteiidenl Ziir Eae
conaoe counin an,,iikndiaeii, nteroren
der nt,che,dunq der Wahler an der Jähr,
lid,cn chnlN'hl am Tienktag den f. Apri!
i9n, i

canz - Kränzchen
am

Samstag Abend, den f. April
in der

OonOert Halle
'Eintritt frei. '

,

. .sVV m. tfta. VI.evermann i,i yostlcy,k eingetaven.

Juliu M o e b u s

Zn verkaufen.
2 al,!e Arbettö Esel und 2 nute Arbeit,

Pscrde billig zu !erkasen.' Pete r D a u se r.

Bekanntmachnng. ..

Hiermit möchte ich dem verehrten Vubli,
kum von Hermann und Uniaebnna In
Erinnerung bringen daß ich eine grosieAilO
wähl Blumen und Zluinenpslanzen an Hand
habe, welche ich wenn je!;, bestellt, zu sehr
billigen Preise ablasse, z. B. Geranien bald
in l'liiihe 7 Pcnlö per Etnek.

Pansn-Planze- n 10 iür 25 CtS.
Taiizq sür Areteinsassunq 25 sür 10 ctö.
?lsternpflanzen, Iveisje, 25 für l"c.

Iterpn'lanzen, sarbig. 10 sur üc.
Eivcet PeaS psl. 10 sür 0c.
ZllnSum, blühen den ganzen Sommer. 10
sür 10c.
Heliotrop 10 su 25c
?IIpenveilchn-psl- . l7iir.',r.
CoieuS aller Farben vom Blatt, pl. 2 eti.
per ?tück.
Zo eine ganze Aleuqe Sommerblumen.

Zluch Tomaten und rühkrautpslanzen sehr
oiuig.

,ki,r arokere Lendunaen nt der Preis
biUigerV!te, dak jede Hauösrau etwas be
stellt. -

I o l, n D e jl o r Z n.
Webster Erove. Alo.

Zu verkaufen
2leine arin bestrhend au 9 Acker. 50

Acker klar, großer Weinberg u.id Obstgar
ten, 2'stöckiges 8 Zimmer enthaltene i'nck
stein WoknhauS. grosie Scheune und sonln.

Nebengebäude aus dem Platz der iiur l,
Äitilen von vr Stadigrenze Hermann'
liegt und li irglno einer Zil angelrtirn
werde n kann und wegen Nmzng rasch ver.
kst wird. Wearn näliere tuende man
sich an '

, Richard D. Poejchel.
, Hermann, ?)io

VMkg zu verkaufe.
Ein enlhnllenteS Wohnhnn

mit 2 Lotten, beide oder einzeln, an der Ost
Marktstrake, im besten Znstande. Euter
Tite. .. ..

E bens.illö schöne Lotten an Ost Mail,-ktrasze- .

Euter Titel. .

SbensnlIS ein 5Zim,uer entlmllentrS
WohnhniiÄ mit eine. Lot an lüeH UIar(i-strafe- .

Gntr Titel.

EbensaUS ein 4 Zimmer enthnllentes
Wohnhau mit 2. rotten an U?estrnd der
Stadt ist billig fu verkausen. Guter Titel.

Fragt nach bei

Michael Ncumann,
. Hermann, A!o.

Zu Verkaufen!
Wohnhaus von Zimmer niit Lot an der

3ten Straße gelegen Sonunerkiiche und
iauchhaus. alles ti, bester Ordnung. Alal,

znfraLen bei.

Fritz Dieckgrafe,

EggersMilling Co.
, Hermann, Mo. C

Fabrikanten dcö bcrnhmlen

QOOD LUCK Zyehl
das beste Mehl für Familienge
brauch. y

Kleie und Shipstuss stets an Hand.
höchster Ntarktprel, wird für wei,

zen bezahlt. .;

C. H. Doettiing & Co.
HERMANN. MO.

821 N. Fourth Street, St. Louis, Mo.

Aroszl)äiWIer i
"

Kälber, bieflügel, Vier. . Produkte.
Bringt euer Geflügel, Eier, Häii

te und Fannvrodukte. nach unserm
Store und erhaltet, den höchsten
Marktpreis in Baar.

Ossire in dem alten Monnig Sloreqebäu
de, an der Front Striche. Hermann. ?!o.

W. Ci Brinkmann.
HERMANN, MO-7kundkg-

Ziiisclicr uiili SjjtiKr.
Eehkrast der Augen untersucht, jede Unter

suchung garantirt.
?I1e!rparatur erstklassig.

Taschenuhren. Wanduhrcn.Schniucksachen
und Brillen zu den niedrigsten Preisen.

Ich bitte in Probeauftrag.

Fcnrrvcrslchkrllugl
vsrsicherung gegen feer. mtz

5lurm. Unfall, gesunukeit

Xuncl reden.

Sprecht vor, oder schreibt an

Victor N. Silber
Hermann M.,

E. L. HAFFNER, M, D

HERMANN, M0

Ghas. Honeck,
Schmiede . k;

Magen Werkstätte n
H . x rn a nn, Mo.

Neue Wagen u. Pflüge
an Hand; alle in dieses Fach einschlagende I
reperaturen. sowie sachverständiges Plserde.
beschlagen werden prompt besorgt. V

vor. ,ir veqanoin euch recht. 5

'WM ' t5t.ii M ,,V
' .5',ji.ffW Mm-- i rJ

I t I . V V M C

üfMm&tö-i- mt. tn'"i .

Mlv-
ha. Vntltl. Wm. Panzitz

fc

prra,i

öebruaer panejtz!
Schmiede u.

WaQcnmadfcv
- : s-

Pierdebeschlagen wird besondere Ausnierk h'
anikeit geschenkt. Auch machen wir Wa fr

genreparatur arbeiten. ' f ;

Kommt und gebt uns einen VersuchSaus i
trag. Ist unsere Arbeit ZusriedensteUend.' V-

ngts Andern, wenn uicht jagt unS.
h i . . i .

W v

sarmgerZtdkchalten. und MMlnen.
ebensaUS Agent für Deering Selbstbinder

PANEITZ BROS
Schwark'ö frühere Echmiede. 5. Etrak e

Hermann, Aio. '

Dr. Howard Workraan

Ant ll. Wiliidmt
Morrison Mo.

ömpsielt ssch dem Publikum von Moni
on und Umgegend jitr alle in seinen Beruf
lr.ct,lngende Aultrage.' ,

Dr. W-E-- WESSEL

Arzt u. Wundarzt
Office ZZrout Straf,e , .

!

Hermann, '

Mo.

Irischer Aalk
nd Ccmcit t... '

1

sletö zu haben bei

; George Sohns
Telephone 91 1. ",.

41c und Iviarket Straf; HerinannVl.
itaent de6 beriihmtcn

Zltlas- - portland hineilt.

LollisHttberstock

Paliiter lk TilWierer
Herinami, Mo. .

. Jett ist d.e beste eure Trahisensler u. ,
Th.ircn anstrrichkis.'uitv b'c ,'Iinnner zu tape
zieren oder dekoriien I, lassen.

Äirine Tapeic,',,,,slrr silr 1'.t isid ange
kominen u. es ivird mir ein it.nfli'ngeiT sein
dieselben zur Einsicht ' vorzulegen, einerlei
ob ihr kanien wo, oder n!ait, aver auch mit
der gröfzlen Zrrnde r,ie Zimmer tapezieren
und dekorii-r- wenn ihr die Tapeien sonstwo '

gekaust habt.! - ' V'

Macht eure Bestellungen iiir die Früh
jahrsarbeir bei j',e,ten denn wer zuerst
kommt, mahlt zueiit.' ;'-

Damen, ausnemerkt!
Tödtet zwei Vögel mit einem SV

ne. atzt uns Eure Quilts und
nehmvaren Preise. Aus diese Wei
anöere' Näharbeit biachen, zu an
se können wir Jhnen Credit gebm
für Unterstützung unserer Sache.

Der Fraiienverein
. MrS. R. E. KesSler.

l
,

i:

'


