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Nachrichten vom

:" In den Känrpsen gegen d 23er

.bin&etoV' in der Champagne haben
die Deutschen in den letzten drei. Wo
chen große Erfolge rziehlt. Wohl

haben diese Erfolge den. Deutsche
große Opfer gekostet, doch noch drei

mal schwerer traf es die Franzosen,
die über 45,000 Mann verloren: un!

?.werde,r die Erfolge als glcichwichtig

mit den Siegen der Deutschen an
den Masurischen Seen' an die Seite
gestellt.

Zudenl hatten die Franzosen Un

masfcn Munition veM'üstet, die. wie
es heißt zum Theil aus Amerika

stammte. Alle Versuche, die deutschen

Linien zu durchbrechen, blieben er
folglos, und schließlich trüge,, auch

die Bayern bei Souain den Sieg da
von, und der Winterfoldzug in der
Champagne darf als beendet betrag
tet werden.

Seit dem 16. Februar hat der

Feind sechs vollständige Armeekorps

gegen eine deutsche Front Kon etwa

fünf Meilen in's Feld geführt, die

aus zwei schwache .rheinischen Tivi-sione- n

bestand, der gegebenen Fall?
Kardeabtheilungen bcistanden.

Die mit großer Bravour durchge

führte Offensive der Franzosen hatte
vor Allem den Zweck, die Teutschen

üi nöthigen. Verstärkungen vom ost

lichen Kriegsschauplatz heranzuziehen.
niid auf diese Wie Den Druck gegen

du Nusseit an der ostpreustisch?,,

tirenze nbzuschniichcn. -

Auf dein östlickzen KriegssckplU'latzc

versuchten die Russen bei Augiqtowo
dnrchzubrochen. wurden aber zurück-- .

aeicklaaen Die Knnipfe nordwest
lich von Ostrolenka halten an. Nord
westlich von Nowomiasto sind die An
griffe der Deutschen von Erfolg o

krönt. ,

Das Bombardement der Kriegss-

chiffe der Verbündeten auf die tiir
kischen Forts in, den Dardanellen
war. wie es sich zeigt, ein kläglicher
Mißerfolg. England hat darüber
schrecklich gelogen, wohl um feine ei

genen Leute zu täuschen.
Die Vertheidiger der Dardanel-

len schießen vortrefflich und haben
fast alle angreifende Schiffe

und vertrieben. Ein französ-

isches Schlachtschiff nachte sich mit
brennendem Deck von der Gefechts

' linie zurückziehen. In Rußland lic

gen viele Millionen Bushel Weizen
für den Versanöt nach Frankreich
und England bereit, aber der Weg

ist nicht frei unö so versuchen diese

Mächte durch die Dardanellen zu ge

langen. Mißgelingt ihnen dies, so

werden England und Franfreich bald
ant Hungertuchs nagen.

Am Donnerstag wurde aus Lon

don gemeldet: Gestern Nackunittag

wurde das deutsche Utüerseeboot 11-- 8

im Englischen Kanal in der Nähe
von Dover, durch Torpedojöger ver

senkt. Die Offiziere und Beman
nnig wurden gefangen genanunen.

Die Mannschaft des 118. im ganzen
- M "Personen, wurden in Dover .e

- landet und unter Bedeckung nh
.Dover Caiskle gebracht.

,

$Jm deutschen Hauptquartier wur
ie-unte-

r dem Datum des 4. März
n, Bericht ausgegeben, nach dem ein

französischer MunittonS . Dampfer.

llpper Little Berger.

Wir hatten am vorigen Donners-

tag eine kalte Welle, nebst Schnee-sturi- n.

Der Herr Professor Dachs

gilt daher in unserer Nachbarschaft

nicht mehr viel.
Der Verkauf bei Keiser war gut

besucht; Hühner brachten $7.05 per

Dutzend. Im Laufe des Tages

kani es hier leider auch zu einer

kleinen Klopferei zZvischen Englan

dern und Deutschen, bei welcher die

Engländer den Kürzeren zogen.
"

oa. Seaaer. welcher die Keiser

Farm taufte, wird seinen Besitz in

chster Zeit antreten.
Fritz Locker, aus der Nähe von

Awiss. hat Frau Änna MlemannS

Farm gepachtet. '

Frau Anna Msman,n. von St.
' Louis, befindet sh ut Zeit hier.,

um näck ihxen TigeMumK-Jnteref- .

Kriegsschanplatze.

der nach Nieltport unterwegs war.
auö Versehen Ostende anlief. Da
Ostende sich im Besitz der Teutscheil
befindet, wurde der Dampfer bezchos

seit und in den Grund gebohrt. Die

verletzten Mitglieder der Mannschaft
wurden gerettet.

Auch in Berlin täuscht man sich

nicht darüber, dafe trotz des neue
sten gewaltigen Siegs Hindenburgs,
der eine Armee von 180.000 Mann
vernichtete, die . Angriffskraft der

Russen noch nicht völlig erlahmt ist

und ihre AbWehrkraft erst recht nicht,

denn gerade in der Abwehr zeichnen

sich die Russen aus.
Die Gefahr liegt nicht nahe, daß

Amerika im europäischen Krieg ver
wickelt werden wird, mag aber mit
Mexico zu thun, bekommen. Dieser
Tage sind von der Regierung zwei

Kriegsschiffe dorthin gesandt worden,

auch sind alle sich in Mexico allfhal-tende- n

Ver. Staaten Bürger gc-mah-

worden, die Republik zu ver

lassen.
London. 10. März. Das deutsche

Tauchboot IM2 wurde, wie die Ad
miralität hekannt giebt, heute von
dem Zerstörer Ariel" in Grund ge

bohrt und die Bemannung gefangen

genoinmen. Die Meldung, welche zn

erst einlief lautete dahin, das; Tauch

boot 11-2- 0 eines der modernsten
und ausdauerndsten Fahrzeuge, das
ihne zu landen eine Kreuzfahrt von
2.Q00 Meilen unternehmen kann, in
Grund gebohrt worden sei. später

aber stellte sich heraus, daß es Tauch
boot 11-1- eines des älteren Tvp
war.
Prinz Eitel Frickrich" bei Onkt

Sam ans Bciuch.
Wafliingwn. 10. März. Das heil- -

tige plötzliche Erscheinen des deuts-

chen Hülfskreuzers Pring Eitel
Friedrich" im Hafen von Newport
News, Va., von dem man lange Zeit
nichts gehört und der wiederlwlt
todt" angesagt worden war, zeitigte

eine nicht geringe Uoberraschung.
Der Zweck der Landung war Re

paraturen vorzunehineik und 820 un
freiwillige Passagiere verschiedener
Nationen und beiderlei Geschlechtes
los zu werden, die sich auf Schiffen
befanden, welche vom Eitel Frie
brich" in Grund gebobrt worden wa
ren. Hätte der Hülfskreuzer nur
5tohlen und Mundvorrath cinnehnien
wollen, so müßte er nach 21 Stun
den den Hafen wieder verlassen, so

aber giebt der Kapitän an, das; an
seinem Fa.hrLeuge nothivendigerweife
verschiedene Reparaturen vorgetwyt
inen werden miissnk lim wieder in
See stechen zu können, wodurax dem
schiff ein längerer Aufenthalt zuge
standen werden imrß. Nin dieses fest,

zustellen, wird morgen eine Kommis-

sion, bestehend aus Bulvdesmarineof
fizieren, in Newiport News eintref
fen und den Fall untersuchen.

Eine weitere wichtige Frage ist
die, wie mit den 326 sogenannten
Kriegsgefangenen verfahren werden
soll,.die eigentlich Wohl keine Kriegs
gefangenen find, noch weniger aber
Einwanderer, mit denen die Ein

'wanderungöbebörde sich zu befassen

hätte. Diese Frage beschäftigt jetzt

'die verschiedenen Behörden

sei, zu schauen.
Schweine werden jetzt hier zu

$6.15 pro 100 Pfund verkauft. iuäl
rend das Korn 85c. pro Bufhel
werth ist. Da.S sieht aus als wie
ein Krebsgang. : "

Die letzte Versammlung des Up
per Little Berger Home and School
Jnrprovement Club", war durchaus
ein glänzender Erfolg. Das ge

rÄtmjge Lokal war auf den
letzten Platz gefüllt, und die Auwe
senden wurdeik auf das Beste unter
halten, durch gute Redner, sowie

auch durch die Vorträge des Little
Berger Quartett, welche besondere
Erwähnung verdienen. Die nächste
Versammlung findet statt am .3.
April, um . halb-ach- t Uhr abends.
An dem Abend wird .Prof. A. O.
Mann. Kandidat für County-Schu- l.

superintendent. ; ebenfalls eine Rede
haLm- - . ' '

Drake. '

Otto lind Georg Greunke, sowie

auch Emil Witte, sind nach Nebraska
gereist. - .

Man sollte nicht vergessen, daß am
Samstag, den, 20. März, mn 7 Uhr
abends, eine Versammlung m der
Gasconade County Citizens Central
Hall stattfinden wird, zur Erwähl
ung eines neuen 'Board of Trustces,
für die Halle, sowie auch zur Erledi-
gung anderer

' nothwendiger Ge
schäfte. .

Kaufntann Langenberg und Wm.

Wchmhoener haben soeben einen
prachwollen, neuen Leichenwagen,

sowie auch eine große Ausivahl von

Särgen erhalten und sind daher für
das Geschäft des Lcichenbestatteits
auf das Beste eingerichtet.

Aua. Brebe. der Cornetblaier. bat
von der weltbcriihmten Firma. C. G
Conn. Elkhart. Ind.. ein bestes. er,t.
klassiges Eornet. zum Preis von $85,
erhalten. Die Band Boys werden
am Feitag Abend, den 26. März, ei- -

,;e interessante literarische llnterbal.
tung. nebst Pie-SlM'- geben. Da-me- n

sind hiermit freundlichst ersucht

die Pics nicht zil vergessen.

Ben Meyer ist am vergangenen
tts m n iW$f 1 W t Y N i i 111
VIIIUVIUI JJVHVIVUI HIW 4'llVfc. V

letzten Montag, auf dem Friedhofe
der Tbird Ereek Presbtiterianer Ge
meinde. bestattet. Pastor G. Ü.

Widmayer amtirte ant Grabe.

Potsdam.

C. K. Meyer und Gattiu tvlirden
dieser Tage durch die Geburt eines
Söhnchens beglückt.

Gun. Pohlmanid. welcher seit ei

nem Jahr fiir Hernmnn Hehmcyer
gearbeitet hat, wird in nächster 3'.
kunit nach Tcras reiien. um dort zu

bleiben.
Frau Mary Mairsky, Mutter von

Johir MansK), voif hier, starb am

vergangencit Montag aus der Coun-

ty Farm. Die Beerdigung fand auf
dem BegräbnilU'lah auf Johlt Lein
mels Farm, in der Nähe voit Hope,
statt.

John Manöky wurde kürzlich von

seiner Gatitn ntit cinent Töchtcrchen

bescknkt.
Henry 5iicker. Henry Vohlttvald

und Geo. ' Stollmeyer machten sich

den Märzschnce zinnche und fuhren
Sägeblöcke für Henry Vehleuuld.

Unter unseren ..besseren Hälften",
soloie unter dem schöneit Geschlecht
iin Allgemeinen, sind jetzt Stepp-Gesellschaft-

(quiltiM Parties) an
der Tagesordnung. Ja. wenn wir
nur ailch mitmacheit könnteit; da
gicbts iimncr guten Kaffee und gu

ten Lunch.
Der Home and School Jnchrove.

ment Club wird am Freitag, den 12

d. M. (also belüe), eine Zusamine,,'
kmift haben. Ein hübsckxcs Program
ist anfgestellt : auch eine interessante
Debatte wird stattfinden. Clarence
Lionbcrger, Frank Smith. Samuel
Kesslcr und Erwin Deppe werden die

Redner des Abends sein.

Hermann R. 2.
Meyer und Attentann siktd ' mit

denl Sägen Von Bauholz, auf dem
Platz bei der alte Kempcrs Mühle,
fertig und werden- - mm mit ihrer
Sägemühle nach Aug. Bade's Farm
ziehen.

Frau Aiinct Schauinburg, von Tt.
Louis, weilt gegettwärtig hier auf
Besuch, sowie auch rnn nack) ihren
Farnt.Aillgelegeicherten zu sehen.

Eugen Oberg hat kürzlich von Dan
Haid. Jr.. ein junges Pferd

E. I. Alberßwerth und Gattin er
hielten kürzlich, von Rosebud. die

Trauerbotschaft vom Tode ihres En
kelkindes. dem Töchterchen von Ed-

win Karstedt und Gattin. Wir der
sichern die betrübten Eltern unseres
Beileids.
' Andreas Scheible. Jr.. wird bald
auf eine Farm ziehen, welche er drei

Meilen südlich von Berger gekauft
hat. : .

:; Frl. Martha Rohlfi,. welckze sich

während des Winters in St. Louis
aufaebatten - hat, ist jetzt naibhaufe
zurkickgekehrk.

Allgemeine Connty Neuigkeihkn.

John H. Jackson ist zum Post- -

meister von Blmd ernamit worden.

Die Schule in Eleavesville wird
diesen Termin an: 19. März be
schließen.

.

, Toin Sterling, bon Blaivd,
wurde von seiner Gattin mit einem
Töch,terchen beschetckt.

Jim Biles ist kürzlich von sei

ner Farm bei Eleavesville. nack, Ow
ensville gezogm.

Die Dämon, von Bland servier-
ten gostem (am 11. d. M.) ein
Abendesseit in AnfderHeide's Halle:
der Heüiertrag ist fiir die Schule be-

stimmt.

John TaPipmeyer ist zuni Post
meister von Owensville ernannt wor
den. , Herr Tappmeyer und Jackson

Smich waren die einzigen Applikan
ten sür das Anit.

Die folgenden Lehrer und
Lehrerinneit machten am vergange-

nen Freitag und Samstag, in Her-man- n

un.d in Owensville. ihre Prii-frni'rt.- n

. Fr. Ah ring und Gattin, aus
der Second Croek Nachbarschaft,

wurden in der ivritangeneir Woche
au das 5trankcnbett ihrer Tochter,
der Frml Cbas. Gawer, n Ccmcmn,

gerufeu.

Die folgendeil lagen, welche
im Jahr 1914 in Gaconade Count
zur Verhandlung lrnrn'n, kosteten
dem Staat die beigefügten Summen:
Der Staat gegc Stears. m.--
Der Staat gegen Todd 125.67
Der Staat gegen Vnnton 107 .SO

Der Staat gegen Rosin 15:i.kl

(5iu lcbcndks Thcrmomctcr Da
menschliche Smieni iü in mancher

Hinisicht mit dein Thermometer vci'
gleichbar. Klima. Wetter und Iah-reszeite- n

lveinflussen es und ,er
zeugeit verschiedene körperliche ZU'
stände. Das Blut ist. gleich dem

Quecksilber, manchmal auf dem

Punkt der Fieberhitze und dann
wieder tief unten an der Skala,
kraftlos und träge in seiner Zirku-

lation. Wir erkennen an unseren
PulZschlägen. an unserem Befinden,
ob unser Blut gesund und lebenc-kräft- ig

ist. Reines Blut ist das

Juwel der Gcstlndbeit. Wenn un-

ser Blut recht ist. so werde alle
dadurch genährt, und wil

fühlen uns wohl; ist es aber in
so brauchen wir in erster

Linie einen Blutreiniger und ein

Kräftigungsmittel, um es wieder in

Ordnung zu bringen.
Forni'ö Alpcnkräuter hat durch fei

neu ununterbrochene Gebrauch wäh.

rend mehr alö hundert Jahren die

Probe bestanden. Es entfernt alle
Unreinigkeiten ans dem Blut und

belebt das ganze Snstem. Uidgleich

anderen Medizineik ist es nicht in

Apotheken zu haben. Spezial-Agen- .

ten liefern es. Falls ein solcher

nicht in Ihrer Nachbarschaft wohnt,

schreiben Sie an, Dr. Peter Falir;
ncy & Sons Co.. 1-9- 25 So. Hoy-n- e

Ave., Chicago. Jll.

Petit Jurors.

Folgendes ist die Liste der
welche für den näch-

st? Mai-Termi- n des Kreisgerichts

gezogen wurden:

lZouln' Geo. Meyer. Au l'oll-mau- u.

Üoen Woliu Halm, Heu Alleman,
W. h. Karstedt.

Uourbois J. A. l. W.

Kamper.
Cnnaau l. 15. Holt, .1. M. iioston

Rkhland Herrn. Erfliug, F. C.

Moehel, Ernst Perle.

RoarkFritz Feil, Adolph Frk-k-e

HermaTm-H-y. ICaisor, Jtil Bauer
M. T. Bensing.

Brush CreekHerm. .Tuedemann,
Oeo. Bullington.

Thrd Creek Louis Schuene- -

meyer, Ilcrm Kurrelmeyer.

QlayIIer. Schuenemeyer, Theo
) Wiemaun, II. J. Merk.

Swisö.

ürau Anna Sattler ist am letzten .

J

Dienstag nach Hermann gezogen; sie gattgenen Woche eine Carladung
hat dott eine Wohnung gemiethet Maulesel und versandte gleichfalls
und wird für die Znkunft ihr Heim eine Carladung Maulesel nach St.
dort aufschlagen. Hu. WUlimann und Louis, welche für den europäische
Ferd. Schoening waren beim Umzog Krieg bestimmt sind,
behilflich. Wir bedauern sehr, daß ' Oberwortntann und Heidkamp ve
uns Frail Sattler verläßt, unsere be- - saitdten ant Montag dieser Woche
sten Wüitsche lxzglciten sie imch ihrer eine enlisl,te Carladung Ritldvich
neuen Hemtath. in Hermann. !und Schweine nach dem St. Louiser

Frl. Margarethe Plattncr war Markt,
vorige Woche krank; sie befindet sich Frau Maria Fnrke. Frau Jos.
aber seit Sonntag auf der Besserung. . Moosmann. Sr.. und Frau Herman, ,

Arthur und Ferdimnd Schoening, Blirmer, waren vorige Woche in
Jr.. wohnen auf der Sattler FarmHennaini. auf Besuch bei Frme Jno.
der erstere hat die Farm auf ein Vollertfen, Sr. --

weiteres Jahr gepackztet. Jos. Moosmann wird auf seiner
Frau Bart. Suttcr kehrte am letz- - Farm. 1 Meile südlich von Berger

ten Montag von ihren? Besuch in 'ein MneS Wohnliaus mit 5 Zim
St Louis zurück. nrn und allen modernen Verbesse--

Das schöne Buggy-Pfer- d welches, ningen bauen lassen. Der Kontrakt
Frau A. Sattler früher eignete, ist für den Bau ist an Hermann Wil
jetzt im Besitz von Jacob Boesch, Jr. Iding vergeben.

Frail Maria Sunderwirth lvgab , Die Berger Milling Co. erhielt in
sich am vergangenen Sonntag zu

, der vergangenen Bocke eine gemisch
ilnvr Schvesler, Frai, Brink. welcke te Carladung Korn und Hafer,
ernstlich crkmntt ist. I L. C. Ott befand sich am vergan- -

Anton Rufnier war am vergange- -

nun Sonntag mir Besuch bei HiMU'g

Nitssner.
Die Schule i i r Siviö-j- , sowie ctudr

nichrere 5chle,l ii? der Nachbar- - der Getreidehändler bei.
sch.Vl. hatten am ietten Freitag ei- - Cdw. Drewel und Gattin, ivelche
nen Feiertag, indem die Lehrer der bisher aus der Aug. Wattenberg
Prüfung iir Hermann beiwohnten. 'jFarm wohnten, sind anl lehteid Mon

Maid merke sich, den 17. März, an, tag md) Boonville gezogen, wo Herr
welchem Tage die Swiss Schule undDrewel eine 80 Acker Farm gut.
die Schule im Noth Tistritr eine e i kultivirten LandeS gekauft hat. Ber
meinsame Versammlung in der gor verliert hierdurch eine sehr gute
Prec-byterianc- r Viirche. 2 Meileit von Fcunilie.
Swiss. abhaltcn werden. Ihr wer- - Georg Diltliet), tvclckr vergairgene
det es bereuen, wenn ihrNtch mit Woche krank :mr. ist jetzt auf dem
Bezug auf den Vortrag von I. Kell
Wrignt. ö,'ertte von anoe
ren verlassen ,nüft. kommt dtther
selbst und veranlasst auch andere zum
komme. Wir sollten, dort alle u- -

samnkenkominen.

Morrison.

Henru Zeiymann erhielt in der
vergangenen Woa'ie eine Carladung
Cmnent.

Die Aktienbesitzer der Farmcrö
Claator Co. hielten am vorigen
Dnnervtag ihre iäkrlicife Bersamm-lutiq- .

BiX'ger Bros, erhielten am
Montag eine Carladung

guter Saat Kartoffeln.
Viele junge Männer aus uilscrer

Nachbarschaft liaben fnl, in letzterer

Zeit nach Ncbraöka oder nach Iowa
begeben, mn dort auf den Farmen
zu arbeitet!. Die Arbeit ist dort
nicht s schvor als wie liier und der

Lohn ist höher.
Bill Jreese, von Berger, war ciit

TageS der vorigen Woclie hier, in
der Stadt.

I. O. Brandt maäste mn vorigen

Freitag einen kurzen Bestich in Her-

mann. -

Frau H. Kcmper machte vorige

Woche einen kurzen Beslch in Cha-moi-

Fred Beckmamt, nebst Gattin und
Töchterchen, von Chamois. verlebten
den letzten Sonntag hier, mit I. O.

Brandt u. Gattin.
Robert Stempel, von St. Louis,

war am vergangenen Samötag hier,

in Geschäften.

Wm. Reiniholz hat im südivosilichcn
, tsrnf .'VrfnUl vC'rtTsVmi
Wll wVl,l,.V v..OlllllllVt. juvw

Gebäude ein Fleier - Geschäft

Jesfe Baber begab sich ani verga-gene- n

Montag, gescliftehalber. nach

Hermann.

Erkältung wird Vnch abmatten.

Es hat keinen Zweck, sie mtölau-fe- n

zu lassen. Tausende vernach-lässige- n

Husten und Erkältung und

sehen sich dadurch groszen Gefahren
aus. Sie schwächen den Körper ab.

Dr. King'S New DiScovery ist. was

Ihr nöthig habt-- die erste, Dosis

hilft schon. Kopf wird klar. Athem

leichter und das Gefühl freier.

Kauft heute noch eine Flasche und
'

macht sofort .den Anfang damit.

ilsbv.) . . .

'

"

Berger.

Otto Sckmiidt erhielt in der ver.

gonen Samstag in Hermann.
Jos. Nathgvb war ani letzten

Samstag in Miamois imd wohnte
her fliimnniu'itifiinff kl'r lT?.it sspr iuiS'

W?ge der Bessermsa..
ijfi

Happh Hollom.

Vorige Woche, Uxihrend wir Ge-

schäfte in Little Berger hatten, tra-

fen wir auch nut Albert Thofern uub
dessen Gattin, sonne auch mit der
hochbetagten und ehrwürdigen Mir!
ter, Fraik Virginia Tlioferu,

welche letztere, trotz ihrer
Jahre, noch rüstig und gesund ist.

Wir genossen' gleichfalls die Gast.
frcundschaft von Fraik Neumaiin

und Gattin.
Frl. Louise Stolle, welche längcre

Zeit in St. Louis war. ist vergan-aen- e

Wockie. fair dauernden Ausent

halt, nachhause zl,rückgekel)rt.

Frl. Emnia Halm, welche seit-de- n

letzten drei Wochn, bei ihrem Bru-der.Rlk-

Hahn. mf Besuch war. ist

vorige Woche wieder in das clter

liche Haus, in der Nähe von SlvisS,
zurückgekehrt.

Geo. Neuntan, von Little Ber
ger, läszt zur Zeit eine Strecke Land

klären.
Wm. Jordan verkaufte anr vergan

genen Freitag, ein Kühn & Braendle.
von Hermant. eine Anzahl schon

Schweine.
Frau John Scharndt. von Dry Hill

begab sich am letzten Sonittag nach

Swiss. unr ihre Tochter. Frmr W,n.

Krull und deren Familie zu bo
suchen.

.y Bah.

Louis Ruegae hatte neulich daS
Mißgeschick sich beim Holzspalte

durch einen Splitter im' Gesicht zu
verletzen.

Wm. Remert ist gegenwärtig be,m

Bau einer neuen Scheuer.
Unsere Straszeir sind jetzt sehe

schmutzig: ganz besonders gilt dies
von der Strecke wo man von der Iran
Noad nach Bay abdreht.

Die Gebrüder Nuege werden mit
dein Holzsägen anfangen, sobald uir
sere Leute die Blocke herbeigefahren

haben.
John Ruffner war mn letzten

Sonntag, besuchsweise, in Crow Hol
low.,

Die Walter Schule wird den jetzi

gen Termin am Freitag, den 19ten
.

März beenden.
, ', , .

Am vorigen Donnerstag versanr

melten sich zahlreiche Freunde Znr

Heim von Frl. Luw Windhoch, um .

derselben zu ihrem 18. Wiegenfesk

zu gratulleren.
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