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.;.'.. Der liebe Bund. v
'

Zn Herrn Wm. Bräutigam hatte

Frl. Karoline Traud nicht vur einen

angenehmen und geliebten Bräuti
gam gehabt, sondern hat ihn ua buch

zum hingebenden und versorgenden

Gatten und Man bekomme.
Die Traazeremoniea ssandea Patt

am Nachmittage de 4ten Februar im

Hause der grau Cm. Bräutigam.

hatten sich die beiderseitigen

Verwandten de Paare dazu Inge

funden. Obwohl el drauszen schnei

te, und ein kalter Wind über die er.

ge strich, so war ei doch im Hoch

zeilShause angenehm wa,m und be

haglich, c schlugen die Herzen um so

wärmer, und au den Augen leuchte

ten Glück und Freude-- , 6 war für

alle auf' beste vorgesorgr.'
'

Herr Wm. Bräuttaam ist der Lohn

er rau Wm. Bräutigam, der Vater
- pard im Frühjahr 1905. Die junge

Frau ist die zmeilältefte Tochter de

Herrn Ihr. Trauh ,u Stonu Hill.

Ta junge Paar ist ach Oklahoma

Cito, 0kl. gereist, o sich Herr Bräu
tigam dem Lchreinerhandiverk wid

nun wird. Wir wünschen dem hoss

nungZvollen frohen Paare viel Glück,

lange Leben und Gölte reichen Le

für' Lebe. . alkbrenner. P.

,Aus oem .outtty.

S t o v Y H i l l. Die kitlzen
Eornet Band überraschte am Sonntag

Lbevd den jungen yermann Gumper

mit eioe Ständchen.

Der Maskenball am 27. Janu
ar war eine gelungene Stfalre und

alle nmesendea amüsirten sich kön

igich- - . . .

Elaude Maupin und Wm. Hel
'

ling waren ietzie Woche in Lt. Loui
' wrgen den Ankauf einer Dreschma

fondncf..

detcur Ma dlne. 9ret
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vsn Wittterwaaren.
m vor Ablauf des ' winters mit einem Theil

mein Winterwaaren anfzurSumen. biete ich

Käufern Vortheile wi sie deren vur selten

thnlhaftiq werden.' Kommt und beseht meine
modernen, bester Qualität Waaren welche im
vollsten Sinn des Wortes' B a r g a i n s
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Boys' $5.00 and $5 50 0 f(

Ulsters now, ...... . 6 W
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Sin Bor Lupper wird Morgen

Abend den 10. Februar im dar

Vrove Echulhause zum Veste de

Blbliotheksonde abgehalten wer

den. ''
Die Etony Hill lo..

hielr am letzten Samftag Jahre
Versammlung und ermavtie eioulm.

ung alle sich im Amte befindlichen

Beamte.
. C werde umfassende Borbe

reitungea getroffen um den Lchul

schlug der Richmood Schule in wür

diger Weise, begehe.

Vaednade. Da Ehe

naar . Banderwerken ist in Lt.
Loui um Besuch.

John ' Helmirg hat die bei

Morrison gelegene Echloman Farm

gepachtet und wird bald dahinziehen

Frau Clara Niederhelmer. von

Washington war lebte Woche hier zu

isuch bet ihrer Tante Frau Dullie

Quick.

m 17. d. M. ist hl im älud
ftnufe aroker Maskenball. Wl wird

großartig

Fleischer' haben eine große

Auswahl Valentine für junge Volk.

Frid kiehl welcher mit feiner

Familie zwei Jahre hier wohnte und

viele Freunde erwarb, will wieder

ach seinem frühere Heim. Lanka,

ziehe. Er hat an 15. d. M. hier

Versteigerung.

ür Makevonkauf braucht ihr

nicht au der Stadt zu gehen, bei

Fleischer' sind sie zu haben. -

Wm. lllifflo hat von Mr.
Quick ei Hau gekaust und dasselbe

herstellen lassen, s? daß er e bald be
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The best, most up-to-d- sencing

rchasable. You can dcpcnd upon
Vd results with our sence. Il does

rtvx g, rust or injure the cattle.
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Mea'a i6.?5
Suits now.. . .. .

Men's I15 00 .

Suits now......
Men's $14 00

Snitsnow......
Men's $12 00

Suits now
Men's

Suits now..

Suits now
Boys 14.50 and 50

Suits now

CSZa1

13.00

12.00

11.00

...9.00

4.50
3.00

Boys' 13.00 and ßz 50 Ast
now

I liebk kann

....
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grau Geo. Hoehner war
hamoi bet ihrer Schwester Frl.

Mary Moeller zu Besuch,

Frl. Martha Reinholz ist vo
einer kurzen Besuchlreise wieder in
lkltervhau zurückgekehrt. .

Georg Waibel ist vo
avsa, Eit Besuchlreise zurückge.

kehrt.

seiner

B i 1 1 e n b e 1 0. Die Schul
in Kiehl' Dlstnkt unter Leitung de

Lehrer Hermann Stolle erfreut sich

guten Fortschritt. Die inder ler
neu ßeifzig.

Arnold. Sohn von Jacob Ran
ter reiste letzte Woche nach ivcinnati
um da im Diakonissenbeim eine Ltel
le al Heizer anzutreten.

Papa Fritzmeier welcher lange
leide war ist auf der Besserung.

Jacob stautet hat seine Söge
möhle jetzt auf seiner Farm ausge

steckt. .

elraut wurden am , legten
Donnerstag tm Hause der Brauleltern
durch Pastor Jung jr.. Herr Simon
Fritzmeyer mit Frl. Baucher. Möge
den jungen Paare ?lück und Gottel
fege auf den LebenSpfad beglette.

ttn falscher Heroismus!

, Die Engländer rühme ihre Ossi,
ziere den Muth nach, das, sie or
de kugeln der Feinde keine schützen
de Deckung suche, sondern dem tödt
lichen Blei kühn die Brust darbieten.
Und da nennen sie HeroiSmu, tun
die Ukivernünstigen plappern da Lob
eine solchen .Heldenthum' geda
kenlol nach! Ist da , B. auch ei
Heldenthum. wenn man sich im kam
pfe um' Dalei dessei vergislete
Pfeile dlolzstrlll? wenn man d
Körper bei de ihm ,ugemutheen
Strapazen nicht mit dem Kräftigung'
miitel, velche die ollgülige Nalur
selbst darbietet, unterftützi? wenn
man bei den Anzeichen, dab der kör.
in jenem ampse schon gelitten hat.
idm nicht ausd'ifl? wenn man bei
Kopfschmerz, Fl,nmern vor de Au
gen.Schwlndelansäaen. Verdauung
beschwerden, Verstopfung. Hämorr
voideu, Leber- - und Nierenle den,
Maltigkeit. u. s. m.. nicht sich Hei
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Kandidaten -- Anzeigen.
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ung ver äfft mlk oe veruomiev
St. Bernard Sräuterpillen. die ou
de reinste Pflanzensäfte ohne leg
liche metallische, ödende Beimischung
hergestellt find? Ist da Helden- -

mutd? Sicherlich nicht! ttn solcher

Ho,mu ist nicht ander, al die

aröbte seldstmordenlche vorgeil.
ib Cent. I allen Apotheken.
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HERMANN. - - M0

Großhändler in

.' Cream,

Geflügel, lcr, Vautc,
Wette, Talg, pelze, Vut
ter, und alten Glsen für
welche kr den höchsten

Marktpreis bezahlen in
Vaar.
Geschäftsstelle eine Thür west.

lich von kzelnlers Store.

Dr. Jul. I. Graf

ahnarzt
Hermann, Mo.

O'sic übn kSras s Druckkni gkgniüb

vom Lchulhause.

In Rhineland. Mo., jeden

Camstag.

Ctm u vcrmicchrn drr ju vnkauZk,
d Roark Hum an der Airft krk

Kqe. ii odk hn krop. ?!ähk dn
um.ru,y.
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ÄT SILBERS
As we want to close out ovr entire Stock of Dry
Goods, Notions and Millinery, we are offerlng
Goods at prices ooheard oi belore.

Calicoes per yd. .... 05 H'cWcts all colors per yd .65
Pcrcales " " Cloth " "....o7i;Table Oil .29
Fleeced lioed " " 074:: Finished Bed Sheets eacb. 50

. Flannelletts . " , " ....07J Pillow Cases pair .30
Shilling Gingharns" ....07J Filo Silks 3 skeins .10

.Linen Towlings " .... 10 Silks 3 spools .10
Jeans t

" " .... 35 1 lotof winter hat sbapes .35

Corne and seenre these bargaias, while they last.
' ' C. SILBER & SON.

saKw

MNW" 1 :

r "?ipi-.- -
I ... . J,r fw-Xi- - PÄ- TsrFsi ' 4

aLi 11 .$. :. IV- i?tzi 1 1
V ."J 'ft Avi, .

VW' - .. iJtW ;i:-t- W . itK J k ) .

, . ,lYAitwik "riVirtiiß ; "zr--y &):' 'i lli '

QWilM' ii '' . Mli llllt.
'

.

'" j I rf f '4 ', 'ri.

ii 'mwJ11 "'"" " ,"'
XfII 'Z3Ji

M MW ,

I
i'i$i4f'm v

-- 4
'r 0'y

M ,r ' T J . Vti'n,
Sa-i.h- l I f K 'yi-- a." ivtj ' Efölt '

Zl Ji 'CT ll '; S"icjxcKf
lk bereitet de, Hausrau mehr Vergnügen mehr Erleichterung

ihrer beschwerliche Arbeit al irgend ein andere Geschenk. Dreimal

de! Tage im Gebrauch, jeden Tag Im Jahre.

EI bedeutet leichtere, angenehmere Arbeit in der Luche.

Ed bedeutet daß alle seinen Plah hat immer zur Hand, keiu suche.
lk bedeutet ein sauberer küchenraum nicht dem Staub oder die

Hitze anlgksetzt.

E enthält einen Mehlschrank mit Sieb angebracht; ein patenttrler

Schrank für Zucker, ebenfalls lustdichte Schranke für Vewürje um

Aroma zu erhalten.

Ihr verschwendet Eure Arbeilelkraflzidr könnt

tägliche Mahlzeilen in Hälfte bisher üblichen Zrit herstellen.

c:
v--

k

nicht backen und

der der

kommt in meinem Store und überzeugt Euch wie nützlich ein Hoosiu

Eabinet ist.

R. H. HASENRITTER.
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I Hermann
l)crmann, - !N ,

A05ttal ZZsi.ooo.oo Neberschufz tzZ0,000.00 .

Bezahlt 3 Prozent Zinsen aus Zelt Tepositen.
Bezahlt S Prozent Zinsen aus Spareinlagen.
Stellt Wechsel und Uredit Briefe au und besorgt Geldsendun
ge nach allen Theile der Welt.

er llc in ihr Zach schlagenden Geschäfte werde prompt besorgt.

Direktoren:
: uguftvleykr. Vkäsidknt, 0. P r a lll 0, Hicclrofibmi,
: 6. . Jilppftein, stailir, . 6. 0 b n n, fcült Äaflim,
; 3o v- - oetmttf. .
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Dr. L. Haler,
HERMANN MO.

Telephon Verbindung über alle Linie, iocl. Brll.

Operationen Im Allgemeinen,

Wundärztliche Behandlung durch die sowie
Frauenkrankheiten eine Spezialität,

Bei Tag oder Nacht
wird einem Ruf in Land, für Behandlung oder zur
Konsultation, prompt Folge geleistet.

Ossice an dkk ZIkn Strafte.
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Samstag gbrnd, den 17. Februar 190.
fi in der L y n Z r t Hall G

Eintritt 0 clenis. 1 - V!

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
'

: :y Loui, och.
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