
For Insurance
Fite, Ughtning, Tornado,
Accident, Health and Life

call or write

Victor A. Silber,
Office: opposite Public Scbool Bldg

Hermann, Mo. Pbone 71.

John mc,
Pauline BSke geb. von. bet Lippe

Die Obigen vermählten sich am l.
Januar 1908 in'Fope, Osage Sounty.
Missouri und wurden getraut von dem
Vater der Braut, F. von der Sippe,
unterstütz von Pastor Görtsch von der
Prekbyt. Salem Gemeinde nahe Lei

Hop. Die Brautfübreer wann
Heinrich Kre.er und Mary Stock,
Tochter bet Simon Stock.
- Da jungeEhepaar begab sich aus

ihre Heimreise nach Wessingto. Süd
Dakota. 800 Meilen von hier. Diese
Heimreise gestaltete sich aber auch

zur selbigen Zeit zu einer höchst an
genehmen Brautreise, denn, da die
Entfernung eine Grobe war, so hielten

,4ie jungen Seilte an & verschiedenen
Plagen an, um sich durch einen Auf
enthalt für die weitere eise zu ftar
ken. Sie blieben in lkansa $iiv,
Hickmann. Linkoln, Omaha, (die, letz

teren drei in Rebraka)und in Huron,
Süd Dakota. Der Aufenthalt in
Hickmann, der vorige Wohnsig der
BöleS Familie, war ein ganz beson
der angenelrner, denn zwei Brüder
und die vielen Bekannten deS jungen
Ehemann! gaben den Ehepaar einen
überaus herzlichen Empjang. In
Linkoln kauften sich die jungen Leule

ein febr elegante HaSeinrichtung
und nun begann die richtige Heim
reise.

Am 2Sten Jaiuar, nach , einer 13

tägigen Reiie. gelangte da Ehepaar
in Weffingkoa an, von wo ihre Heim
ath nur 1 Meilen in nördlicher
Richtung' liegt. 1

Die Eltern) wie der Bruder hatten
feine Mühe gespart, dem Ehepaar
einen lieblichen Empfang zu geben,
den die Englische Zeitung wörtlich
beschreibt wie lolgt:

John Büke kam wieder zurück

Mittwoch Morgen mit seiner Ehegat
tin und der Nachmittag und den
Vbend wurde ihnen ein warmer Emp
fang gegeben in der Böcke ' Heimath
nördlich von hier. AI da Ehepaar
Mittag in ihrem Heim anlangten,
waren SO Gäste gegenwärtig, um sie

zu begrüßen, meisten nahe Berwan
die und Nachbarn.

' Um 6 Uhr Abend kam wieder eine
grisze Anzahl junger Leute, mit nur
einigen Lederen, um da Blut ein
Venig herunter zuhalten, um da
junge Paar zu begrüßen.

Nachdem die Begrüßung geendet,

wurde die Gäste in daA.Diningroom

geleitet, wo'eine reiche Festtafel sie

erwartete. Zu sagen, das, da Mahl,
mit seinen seinen Gerichten, die höch

fte Anerkennung der Gäste empfing,

ist nur eine sehr schwache Beschreib

unz. Obwohl wir seine Seufzer am

Tische hörten, sind mit doch fest über

zeugt, daß manche der Gäste nach den

Festmahl geeneigt fühlten, ein wenig

zu stöhnen von Ueberfüllung. Nach
der Mahlzeit begann eine allgemeine
vergnügliche Zeit und der Abend

wurde zugebracht in fröhlichen Spie
len und Musik
'

Die junge Ehegattin komt hier
al ein vollkomner Fremdling, aber
wenn da alte Sprüchmort wahr ist:

Willst du freundlich behandelt sein,
so sei du selbst freundlich, dann wird
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Mädchen?n
c itttt ApSidti

'

sie Scharen von Freunden . sich hier
sicherlich machen. Einige . junge

Männer machen schon Pläne, nach
Missouri eine Reise u machen, um

einen Versuch zu machen, ob ihnen
da Glück nicht auch so möchte zu

lächeln. Die junge Gattin ist die

Tochter eine Prediger und die

Damen der Kirche sreuen sich sehr

über die Aussicht, daß sie eine neue

Mitarbeiterin gewonnen haben.
Um 11 Uhr brach die ftöhliche Se.

sellschaft auf und Jeder wünschte den

Ehepaar eine lange und erfolgreiche

Reike durch dieses Leben.

Die Eltern de John BSke habe
eine schön bebaute Farm von 640

Ackern mit einem Werth heut von 30

der Acker.

John BSke hat von seinem Bater
200 Acker gekauft mit einem großen

Wohnhau mit I4 Zimmern und vie

len Bequemlichkeiten, weise da

junge Ehepaar in Bälde allein be

wohnen wird. Viele Glückwünsche
von Missouri l

-
Bern. Wm. Schiermann ist mit

seinen Gehilfen an Loui Loev jun.
neuen Hause an der Aabeit.

Wm. PetiaSka ist auf der Kran
kenliste,

Frau Mathilda rufe starb am
Mittwoch tebter Woche bei ihrer
Tochter Frau Lydia Seybold im Al

ter von TT Jahren. Ihr Gatte war
viele Jayre Prediger in der evangl.
Kirche dahier und seit seinem Tode

der vor 3 Jahren erfolgt, machte sie

ihr Heim bei ihrer obengenannten
Tochter.

Die Hamby Schule in welcher

H. stukenbroeker Lehrer ist.

wird am 29. Februar mit entspre

chenden Feierlichkeiten Schukschluß

halten.
Loui Loev jun.. und Frl. Tina

Schuld wurden am Mittwoch Mittag
in der Ev. Kirche getraut und bega
den die anwesenden nach dem

Heim von Loui Schult) sen., wo ein
Hochzeilßmahl ihrer erwartete.

Ein falscher HeroiSmu k

Die Engländer? rühmen ihren 0s
fiziren den Muth nach.daß sie von den
Kugeln der Feinde keine schützende
Deckung suchen, sondern dem iödt-lich- en

Blei kühn die Brust darboten.
Und das enuen sie Heroismus, und
die Unvernünftigen plappern da Lob
eine solchen .Heldenthum?" gedan-
kenlos nach! Ist da z. B. auch ein
Heldenthum, wenn man sich im am
pfe um' Dasein dessen vergiftete
Pfeilen bloßstellt? wenn mar
Körper bei den ihn zugemuthetete
Strapazen nicht mit dem Kräftigung?
Mittel, welche die allgütige Natur
selbst darbietet, unterstützt? wenn man
bei den Anziehen, daß der Körper in
jenem Kampfe schon gelitten hat. ihm
nicht aufhilft? wenn man bei Kopf
schmerz, Flimmern vor den Augen.
Schmindelaiifällen. BerdauungSbe
schwerden, Verstopfung, Hämorrhoi
den. Leben und Nierenleiden,
tigkeit. u. f. oi., nicht sich Heilung
verschafft mit den berühmten St.
Bernard Kräuter ptllen, die au den
reinsten Pflanzensäften ohn jegliche
metallische, ätzende Beimischung her
gestellt find? Ist da Heldevmuth?
sicherlich nicht! '. Ein solcher Her
oiSmu ist nicht andere, al die
größte selbstmörderische Thorheit.
2S Cent. In allen Apotheken.

Ja. die Prohibition kostet Geld,
da lehrt die Erfahrung. In Ok

lahoma versucht man jetzt, die durch
die Prohibition verloren gegangenen

Einkünfte durch eine Viehsteuer zu
ersetzen. Jeder Farmer und Vieh
Händler muß $5 für jede Pferd und
noch eine Steuer für jede einzelne
Stück Vieh, daß er besitzt, bezahlen.?
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Mädchen und 5 c l V rn u I i sind

an einander gekettet.
I ' '

"

Daz Mädchen, das S 0 t t' ft t rn u l i rt
einnimmt, hat eine Fülle reichen, reihen Blutes. Sie
ist schön abgerundet.und voller THZtigkt und Energie.

?er Grund ist einfach: In einer Periode, da
die Verdauung emes Mädchens schwach ist? versieht

S5Stt'O CrnnUien esmit einem starken Nalrungs
mutel in leicht verdaulicher Fsrn'l,.' ? ;

Cw' Cmufsicn ist eine Speis, die die Kraft eines
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CIIAS. WM,
Nachfolgn von H. Hont

Schmiede u.
Magen Werkstatt?

öermonn.Mo.
Neue Wagen u. Pflügt
an ani! all in KI 5a kk in(sfilnnb
reveratu, sowie sachvrstandtg de
bkschlagrn ipcrlxn prompt besorgt.

kkgtni für die bewährte B nner
Uuggy Co. v--

Eprecyt vor; mir behandln euch recht

Der verflossene Januar hat in den
Vereinigten Staaten größere Verluste
durch Feuer gebracht, al irgend ein

Januar vorher. Der Schaden vr

ziffert sich auf mehr al 29j Millio
nen Dollar. In 462 Schadenfeuern
betrug der Schaden mehr, al? 10,000
Dollar: in 44 Fällen zwischen 100.,
000'und 200,000 Dollar, in 17 Fäl
len über 200,000 Dollar. Für die
Feuerversicherung Gesellschaften
hat da Jahr schlecht angefangen.

Infolge Mangels an Beftellungen
feiten Bahngesellschaften werden die
Werke der American Car & Foundry
Company in Madison, Jll., die 3500
Leuten Arbeit gaben, während der
nächsten 10 Tage geschlossen sein.
Kürzlich berichteten die Bahngesell,
schaften, daß 375,000' Frachtwaggons
dem Verkehr entzogen feinen. Diese
Thatsache zusammen mit der Unfähig
keit der Bahngesellschaften gegenwär.
tig Bonds oder andere Werthpapiere
abzuseben,wird al Grund für die

chließuna der Werke angegeben. Die
Anlagen derselben Gesellschaft in St.
Charles, wo 3000 Arbeiter angestellt
sind werden mindestens noch 60 Tage
länger in Betrieb sein.

Die

He nryVetimer
Grand und Vpright

Pianos ,r

ivelche in St. Loui auf der Wels
aufteUung Prämirt, sind nur mi,

der, .wenigen- - guten Piano öst-

lichen Fabrikat zu vergleichen.
Der kostenpunktTjür Tetmer Pi.
ans jedoch ist über 100 weniger.
20 Jahre Garantie. Alte Jnstru
mente werden' eingetauscht.- - Alle
Sorte Piano für Baar oder auf
monatliche Abzahlungen. Da ich

die Piano direkt von der

Fabrik bekamme, spart Ihr beim

Kaufe den Verdienst der Wholesale
und Retal Häuser. Reperaturen
und Stimmen al Sachverständi
ger eine Spezialtiüt.

Kommt und beseht Euch die Pi-

ano in meinem Musikzimmer.

Prof. Grnft Vnddemeyer,
Hermann. Mo.

JnErinnerung!
An meinen unvergekiicheiv Satten und um

seren Suten, zu sruh Sntschlasenen Bater,
Hugo Kropp,

S e t o r d e n I a n. 2S. 1S04

Vier Jahre ttt Trauer und ter schweren
Trennung nno nun oakm.

Wo Du O! gulter Satte, und Vater, wur
delt adaermen zur ewigen Ruhe

Stach Deinen Dhl vollbrachten Xhaica.
Z Helsen jeder Zeit bereit. Du schabest Edel

iur vie zzemen.
ür die Stadt, und der Leute Wohl.

Du hast ja sietS, da? Gute nur uewählt.
Wie oft tönt ein taute Ach! au , unsere,

stunde.
Aii lief mfindeu wir der Trennung herbrn

isaimeiz;
Dein Platz ist leer, in unserem Famielir

rrei :

I welchen Du so lange, unsertreuer Aührer
warft.

In dem Du uns, nach schlichter, Deutsckier
ibene,

3o Liebevoll, und gut g, liefet hast.
Drum Überall aus allen Landen .

Die Theilnahme an unseren, schweren Vtt
tu.

Wär Liebevoll, und Hilsbereit. .

ZU ueber !vieer, au wohlbekannten
Deut chtandS'Lande.

Da, liebevolle Schreiben kam, Verzagert
nicht Zhr Lieben:

Zu früh ist er geschieden, Der Herr hat ili
genommen.

Sein Werk, er hat e ollbracht! '
Die Jüngste deiner lieben Schwestern,
Sie folgte dir im näckit-e- Jahr:
Bein Treuer Krlegerkamerad von König

rZi.
Er solgte Dir! Und ,nacher Deiner Logc

Brüder.
O! fürchte nicht, da ich hienlcden, ei Ta

erscheine,
Da ich Dich vergessen könnt weis; man den

iMeven.
Da töliick de Herzen wohl von sich?

'

Und weilft dv auch in weiter Ferne.
Und trennt un auch, da sremde Land.
Am DIorgen srüh, beim Licht, der Sterne
Ich Denke Dein. vie'. Tausendmal
1!un Ruh saust, in dewer kühlen stille

Äaminer.
ein, Klage, noch der Nlisikiang tönt an

oem .nr.
Wo einst, nach diesen schweren Jammer,
Ich solge Dir zur ewigen Ruh.

Gewidmet von der schmer hkimgcsuch'rt
mn mn nren ttinoern, -

ösme!nnüz!geo.
Leisame als Heilmittel.

ES gibt Gegenden, in denen kein
Lein (Flachs) zum Zwecke der Ge
vinnung von (Äespitlstfaser gebaut
vird, wohl aber werden kleinere Flä
chen bannt bestellt, um Leinsamen' zu
zewinnen, der im Viehstall als Heil
Mittel Perwendung findet. Leinsa
mm in Wasser aufgeweicht, wird lau
cvarm verabreicht bei katarrhalischen
Leiden, nachdem er etwa 12 Stund
in demselben sich befunden und der
unter der Samenschale sich befindliche
Schleim sich dem Wasser mitgetheilt
hat.

Aeltere Landwirthe geben eine AI
kochung von Leinsamen während der
Zeit des Haarwechsels der Thiere tnl
griuijahr und, im Herbst. Wöchentlich
wird für jedes Pferd zwei bis örei
mal eine Handvoll Leinsamen in 6
7 Liter abgekocht und den Thieren
die Abkochung 3 4 Wochen lang lau--

warm gegeben.
Der Haarwechsel geht hierdurch

leicht von statten, das Haar wird glatt
und glänzend und die Druse, die wäl
rend dieser Jahreszeit nicht selten auf--
tritt, zeigt sich entweder gar nicht oder
geht bei entsprechender Schonung
leicht vorüber.

Trächtgm Kühen mbt man etwa 3
Wochen vor dem Kalben täglich eine
Handvolk gekochten Leinsamen inö
Wasser. Hierdurch wir nainentlich
auf die Milchergiebigkeit . der Kühe
nach dem Kalben günstig eingewirkt.

Lemsammattochung m auch ein
gutes Mittel! bei entzündlkchen Zu
ständen der Verbmrdsorgane und bei
LsrfiopfungM. Der Schleim der
beim Kochen der Leinsamen stch.im
Wässer vertheilt, wirkt einhüllend auf
die' entzündete Schleimhäute tot ge
nannten Organe. Bei Ferkeln die
infolge von ,VcrdcruungSstörungen
oder Erkältungm sich nicht gut weiter
entwickeln wollen,, leistet abgekochter
Leinsamen oft sekr gute Dienste. .

Der Anbau bezw:. bw Verwendung'
von Leinsamen zu deir genannten
Zwecken' nimmt leÄer in' den bäuerli
chen Wirthschaften mehr und mehr ab,,
zum Nachtheil dies Betriebe. Möchte'
die gute- - alte Einnchwng,. die man-
chen bedeutenden, Viehschaden abge
wendet hat, wieder allgemein Ein
gang finden! - ,

Reinigen vo'w Messing-- a
ch e n. Sauerkraut ist in Wmter

agen ein überall beliebtes Essen: wr
mge Hausfrauen aber wissen-- , daß die
Brühe deS Sauerkrautes. Bre' meisr
unbeachtet fortgeschüttet! wird, für
Messingsachen ein treffliches Putzmib.
tu ist. Die Anwendung ist zudem
die denkbar einfachste.. .Man-reib- t

zu putzende Gegenstände' einfttch: mit
der Brühe des auerkrautes gut

.v k r: l c r a. m rfUN ?0iiOTiie.ocmaa) noam, ire roer
den strahlend : blank au der Wäfch
heraußgehnu Nur wenn die Sche
sehr stark: angelaufen sind, mulz, m
etwas Asche ,u:Hilfe' nehmen. Man
legt alSdann die Dinge mehren
Swnden in die Brühe reibt sir mit
dieser und etwas Asche gut ab, spült
sie mit klarem Wasser und, reibt fte

daraus trocken.

Decken mit bunter Sti
ckerei , w a s ch e n. Ist die fMt
sehr schmutzig, f weiche man dieselbe
eine Munde in warmem Wasser
und wasche sie dann in wärmerem
Wasser mit gewöhnlicher Seife, ehve
ku reiben, nachdem, man 10 XU

Tropfen Salmiakgeist zu dem Was
ser gemischt hat., Ist die Decke fau
der, so spüle man: mit lauwarmem
Wasser, in welches man gleichfalls ei
mge Tropfen Salmiakgeist, ' egevm
hat, tüchtig aus. Hat die Cremefarbe
etwas verloren, so-- lose men l 3
Theelöffel Ocker i Wasser uf und
wasche' die Deck? darin nochmals
durch; dann schlagr man sie m ein rei
nes Tuch, läßt sie. darin ein wenig
trocknen und platte, sie dann, noch
feucht, auf' der linken Seite in faden
gerader Richtung ; durch dies Versah
ren sieht die Arbeit wie neu auö.

Schlechten Kaffee auf, ins che Art 'wesentlich
u v e r b e fser n. Man übergießt

zu diesem Zwecke die schlechteren Sor
ten von Kaffee mit kochendem Wasser,
rührt einige Mal? um, giebt hierauf
daö übelriechende Wasser ab, trocknet
den Kaffee und brennt ihn wie ge

wohnlich zum Kebranch. Auf diese

Wnse gelang es. schlechte dorten, die

mcherdem lange in feuchten Wewöl
den aufbewahrt ivurden, so wieder
herzustellen, dasz der Kaffee den Cha
rakter eines ganz guten wieder er
hielt. ':,

Weinflaschen, die am selben Tage
nicht leer getrunken werden, soll man
ut verkorken und verstürzt hinstellen.

Auf diese Weise T;ält s'.ch auch eine an
gebrochene Flasche längere Zeit frisch.

Gegen Bandwurm schützt man sich

am besten, wenn man alle ffleischwaren
gehörig durchkochen und braten läßt.
Rohes Aleisch aber soll man vermeiden.
Man erkennt oft im Schweinefleisch so

wohl als im Rindfleisch grauweiße
Flächen, erbsengroß, mit einem kleinen
Saugkopf. Daö find die Finnen, au?
welchen sich im Darin der Menschen, die
Landwürmer entwickeln. -

Bj. ML VGM
'

Telephone No. 68
.
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( Office . Wohnung: Ecke Market u. 2teStr.
" S 1

Hermann, Mo.

Saloon und ücröiiü0ii!igs-Co!(a- l

George E. Kühn, iSigenthümer.

Neue Anzeigen.

Anktken.
Unterzeichneter wird aus der Henry! Gaeri

nrt Farm 7V4 iSiilen jüdwestl. von Hrrinn
a

Samstakk, den 7. März 190
splglndeS persölnllche EigentI)UHN an- 9m
Bieistbietenden verknusen: "'

2' junge Esel 16 öaud koch; 1 BugM
Perv 7 Jahre II; 4 lilchküke 3 mit älber
I Ochs. Mutterschweine ttSchtig);l Eber;,
1' DerimqLiuder, 1 McSormick Grasmäher;
V Heurechen, 1 Säemaschine. 1 zviPserd
Srnaufet kultivator. 2.' e1iPsd.EuItivator.,
l !Uinq Kutter, 1 bonr uud 1 niedriger'
.armwaqen, 1 Buqgt,, 1 I4ll und 1 12t-- !

.dll P lug. 2 orn v üat. I Aiarler, V

iizinkige Hgge, 1 neneS HFrame, 1'
Spray'Pwnpe. 1 BinderDnke 18x24, 1
iett Pferdegeschirr sür Wagen und 1 siir
PslUg II Heugabel und Tröger nt 125
Aud Seli. I neer 38KS 'incnttter zkout-in- g

rnatch Risle, 1 neue 1Z. Sauge Winsches
it NepealinP Schrotgeweyr."

EvensallG n uantuat e ornsutter
und Korn und viele andere Artickel zu zahl
reich um alle amzusühren.

Bedinaunaen: Nlle Summen bis zu 15
Vnat, lürSurnrnn über $5 wird ein flre.
dit von g Monate bewilligt, gegen Note
mit gut Simeryen.

Im Fall schlV, Wetter wird der
taus'am, folgenden Montag stattsinden.

2, E. 01 r tn e t.

S vsifen: eine gute Farm
Näheres in dieser Office.

lös Acker Farm zu verkaufen.
lev Ack Zwnd Meilen , von herokee

Euntnsitz,,vn Alsalfa ,Eounty, Oklahoma,
sind zu verknus, , Das ganzeLand ist un
ier Kultur, , und mit Drahtsenz umzogen.
Gnie Nasser van I bis 2 Fuß. 10 Acker

lsalfa. rainerq, 10 Acker sind gute!
salsa Land. Acker Hochland . Preis
t',5 vo, dieser Smme können f150 5.
Jahre lang u k. Prozent stehen bleiben.
Wenn qewünsckt nlme ich Hermann Siesi
denzeigenthum als Thellzahlung an.,

StahereS in der.Lffie, dieses Blatte zu er.
srage . ;

Bekanntmachung.

Ich hab mich am 1. Januar vom, Ve
schajt,zurückgzpgen. doch habe ich nach in,
nige ffarmgeräthschaften die ich verkauss
will und unterm Kostenpreis anbiete. Ee
sind Pflüg. Kultivators, Elahlrrchen, Heu,
reciivn, Hau-Carri- er und Madien, und
HandSäemichin. Äemmt und seht sie an.

Auch ersuch ich, all die wir Schulden bak
diqst vorzusprechen vd ihr Schuld zu be
gleich, und somit weitere Unkosten zu veo
ineiden.

He n r y H o n ec k.

ZKrnksagung.
Iie Uttrzeicl,ten sprechen hiermit allen

deenign welch am Donnerstag den .

.Februar lOOft. fo äuszerst zahlreich der
Bendigig iherer Tochter, und viutlei

Ir a u I u li a K le n k, ,

biwoi,nl,n, ihren herzlichsten Dank aus
mit besonderer Erwähnung des Herrn Psr.
Suedmeyer, de Frauenverein, dem Kirchen
chor. der Sargtrager, Blumenspender.
freunde und Nachbarn die ihnen in de
sen Stunden der Trauer und Heimsuchung
tröstend und helfend nahe traten. '

D ie lrutnten Kinder, nd
.Sophia Ho, MuH.

Wöchenllittkr Marktbericht.

HERMANN üTAR MILLS-Äeizen- .

Qualität...... .... 93
Weizen. 3 Qualität.. ........ - 91

l'iehl, per Sack. 1. Qualität. . 2.80
Mehl, per Sack. 2 Qualität. . 2,70
Kornmehl. per 10 Pfund.... 1,40
Kleie, per 100 Pfund......... 1.10
Zhivpftosf, per 100 Pfund .... 1.25

' Produkte.
Corigiert von

)0HN H. HELMERS, Grocer.

Butter per Pfund...... .. lö bis 20

Eier, per Dutzend ........... 13

vühner. per Hfund. . . ..... 8j
spring ChickcnS, per Pfund. . . 10

Schinken .13j
Schmalz, per Pfund.... 8

Zwiebeln per ushel.. ....... 76
Wolle per Pfund........... . 20

Kartoffeln..................
TurkeyS........... ......... - 10

-- V

Zu verkaufen.
Zu erkusen. billig, 1 .Pserdekraft Up

righ, Boiler,- - , l.Pserdekrast .Harizontal.
Boiler. 1 kleiner Wein.Filler. .,,

Die Boiler sind sür Brennerei, Heizzwecke
oder auch sür Zugkraft geeignet.

E t,n e Hill Mine Co.

Schnried Verlangt.
'Berlanarem Schnnrd in Etklak. M

Wohichaus und Schmiede billig zu haben.
Eine ausgezeichnete Keiegenheit für inen
guten Schmied der anch Wagenmacherar-be-it

verrichten kann Ebensalls üt diese Ei.
genthum billig zu verkaufen. .

9t 2. t t m e i) c r.
- erger. M.

Kleidermacherin.
Suit. Iacket. Skiv nd Shirtwafft

Werdennach Maß und neueft Mode an
gefevtigt zu niedrigen Preisen, frieden.
ht wird garantitt.

" Frau R. x Meyer.

MttNkttnfirKt.r. Mi

ründllcher Unterricht, i Pk,uo Orgei
und Instrumentalmusik. Ars nd lario
Mit) wird sorgsam und g,iffnhaft achIang,ahraer Erlakruna eviellt hon

- S,uvy MauAl,d.
Juli2 Sm

Att im trfMrtH (sin lZSAcke,
arm. 24 Meileis südlich von Hmam,

Ztachzujrag, b,ii
Al!fr,dM-q,,- .

Frischer Ralk
Nt Cement

stt5 z habin bei

, Qewg Sohui,
Telephone No. 63.

4K und Market SlradAgent de berühmte

.Atlas" portland Cement.

HUXOL'S
ZZuchhalidlNiig.

Eine große Auswahl Schrelbma.
terialen, Bücher, nfichtöpoftkarten.
Geige, Gi,are. Attvrdtov.
Mundharmlnika. u. f. m. im Bor
rath. ,

Gewehre nnd iryrle Zubehör,
auch Reparatur von Schießmaffen
und Zweirod. '

.N0SrINI ttUXOl..
eschZst-sühr- er.

PetrusSebaude. an der 4. Sirafze.

Gklieril ZkkMullliiig
'. der

Mutual Saoiug, und Iöggciatig
Die Jahrliche General Versamm.

lung und eamtenmabl obiger Ge
sellschaft (Sparkasse) findet am
22. JebruarAbend? Uhr
in ?er City Halle statt Nicht erscheinen
in Person oder durch proxy ist mit 25c
strafbar. ,

In, Auftrage de Direktorium.
R o b. B a u m g a e r t n e r, See.

Ed. Schwartz,
ckittiiede nith

Wagenmacher.
an der ö. und Marktstraße.

Hermann, Mo.
Empsiehli sich dein Publikum für alle in

sein Jach einschlagende Arbeiten die r
prompt und zu mäßigen Preisen Preisen b.sorgt, ....

Ebensalls Agent Iür D e ri n g. P lano
und n k, a , .INI . ....h -- II.- MIIV MHlll UllUTC
en ffarmgeräthschasten. ;
jan lo. S S d w a' r d Sch iot


