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So minner Mipeir'
DRY GOODS, NOTIONS, ETC., ETC
''

V.
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Price and Less

2

.

WE

make it a fixed rule never to carry over goods from one season to another
that a price will seil, so come along, gentle reader, and if our price. don't suit
you we'll take yours. Now that's tair, and if you need anything now or expect to need
it in the future BUY NOW during this SLAUGHTER SALE.
Space will not permit giving
prices here, but come and see how'we have slashed former prices all over the house
,.
for this B'O SALE.

2,

just half our former marked prices and every article is marked in
plain figures so you can figure the saving yourself.
All $2.00 hats now $1.00; our $3.00 hats now $1.50;
our $5.00 hats now $2.50 and so on through the stock.
At these prices you can afford to throw your old
hat away and buy a new one. But if you want your old hat fixed up. bring it in this week and have our
designer, Miss Hermann, retrim it.
And this means what it says

And Now Listen a

Miiite

We are going to close out all the Mrs. Koeller stock still in the house and former prices
will not cut
any ice. Her prices have been cut half in two and if you don't think that is cheap enough
name your
price and take it along. We are going to seil all the stock we bought of Mrs. Koeller not
because it is not
good, for she always bought good goods, but because we have made up our mind to
clear

the störe of every

dollars worth of this stock at once.

Room is Needed for New Fall Goods and these
Sale Prices Ought to make Room O. K..
NOTICE

-- On all purchases of

$5.00 or over. we will allow boat or railroad fare to

out-of-to-

-

.Yours for business

MRS. J. W. HESKETT

Flrat Crcek Jr. Brass Band
Samstag den 8. Jnni
tö
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Dr. If.
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Arzt und Wundarzt,
Office an der Schiller'

Straße.

Eggers Milling

Co.

Hermann, Mo.
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alleinigen Spieler. Hier verlieren die
Teutschen Jahr für Jahr etwa 5 Mil.
lionen. '
Nach diesen der Mirttic5fk!r imfi.
dingt sehr nahe kommenden Ziffern
verlieren die Dc'utsclii'n infirlisfi
Millionen in ausländischen Spielban
ken.
st d,e,e freiwillige Steuer, zudem in fremde Taschen, wirklich noth,
wendig?

-

FenrrlikrjZchkrung !
Versicherung gegen 7euer,

Es ist füglich Sache des cinzelin?n.
ob er fein tteld verlieren will. Tie

Mti

5turm. i!kall. gesuMeit
n reden.
Sprecht vor, oder schreibt an

-

vketsr N. Sttber
Yermann

ZNo.

E. L. HAFFNER, M.fD.

erkaufe!

Chas. Honeck,

:r

u.

o.

Wagen

n

Julius

Werkstätte
u.

Dentschtt Arzt und

V:

.

,,

J,,.

,

Frischer Aalk
mid C cm

e

'v'

'

Agent de

Js

ungezügelter

Tradc Marks'

- DCBI0N8
hini V.....yrioHT

"",..!.!.
t.....

ff "fi

,

reV

i,T',"lÄ1,J.l??JMJh"lr

nrohnhi.

i.

c.

A$cicfii(ific

'

Potsdami Mo.

;

s

sprechen sein.

Immer geschäftlich.
tüchtiger Reisender sind, we
aber wird Ihr Liebe

","ü!i

üffloJ

ft.

h,-- ,

Sie lvvllen also meine Tochter
Wratheu Herr Meier? Tasz
uu

lthoU

s

Spiel-leidenscha-

:

sSSSw
Jlmcricaii.
'.:,'
New

iirf,

Arzt ii. Wundarzt

die

sich dem Publikum von Pot
Lösche il'rer erinnern. we,m er im damn'pficlt
und Umgegend für alle in seinen Be,
Bejmnc l!Udm,lt 5lt, j ;
1
ruf escl, lageuden Austräge, fferuer iviy
zu setzen."
er auch jeden Sauistag in äZorrijon p l

i;nnifniiniB.

ÄWM.JTilS-WHMMrö,nth',,-

beriihinten

kAllas' portlan& itmcnt.

mö

j, i1UrI

IMlokl.

ilenrKG 8o1ni8

inUl?-C,f,,U1,,3,cIIcin-

Möchte

"X

Dr. Howard Workman

""trw.

"

D

a

iirlS zu haben bei

L

.

I

nt

s

la?9n'a
iflSkOK?
rtnJ,jtj4iyLJ

Vll

Albert SareiS.

BrMct,

V

Dirs'

1

.

selben Jtfisc bei

HERMANN.

,'

Der Zride,lnlee t'ruii iinft Apsel
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Louis Haberstock,
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gegeben von der
Unjctn Iierzlichsien Dank nietmi, allen
SJeriuonblcii, Siachbar, und iZreuiiden rotl
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Tode unsere innigst geliebten !Uair ,,k
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geMgel ier und frrnpro
dKlt und bezahlt dafür durch
auf die Farm er u
M ercha n tS Ban k. Wir bezahl
len pünktlich für jede Ablieferung. ,
In Ed. Walz Gebäude, an der
Frontstraße. '
.
Telephon Nr, 112.
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Mrs. Koeller's Old Stand.

Hermann,
N

Store u.- erhaltet den höchsten Markt
Ganz deutsch sind die Banken an preis in Baar.
den oberitalicnischen Seen. Das geht

customers
make money now saving it.' Don't wait Come
"

Come and see our bargains
heed economys call
take your pick while the picking is good. Come today.

Gebliard J. Gaiis,

,

ALL TRIMMED HATS NOW HALF PRICE,
All XJntrimmed Shapes
Price.
1--

.Welche Suniinen dle Teutschen'
Spielbanken verlieren, ist, wie, eine
Zuschrift, des Berliner Lokal An
zeiyer" ausführt, geradezu unglanb
solgrößte
Anzahl
Die
lich.
staatl.
gemeint
sind
cher Banken
besitzt
erlaubte öffentliche Banken
Frankreich, sogenannte Casino muni
cipal, in welchem Bakkarat gespielt
wird. Das Einkommen, d. h. der Ge
winn dieser Banken aus dem Spiele,
ist genau nachweisbar, da sie 25 vom
Hundert des Bruttogewinnes cln den
Staat bezw. die Ortsgcmeinde abzu
führen haben. Hier interessieren uns
nur die Banken der französischen Ri
viera. weil in ihnen der Prozentsasz
der deutschen Spieler so ziemlich ge
nau berechnet werden kann, waS hin
und der nord
sichtlick der Pariser
möglich ist.
nicht
Banken
französischen
Die franzosischen Kasinos an der
Niviera. wie Nizza. Cannes u. a er
zielten im Jahre 101 1 einen Brutto
gewinn von 25 Millionen Franks,
nachweisbar 25 vom
sie führten
an den Staat und
hiervon
Hundert
die Gemeinde ab. Die Deutschen bil
den in diesen Orten nach den offiziel
len ?lusweiscn 50 bis 55 vom Hun
dert der Saisongäste.
Der Teutsche spielt mit kleinem
Kapital. Solche Spieler verlieren in
der Regel. Man geht daher gcwig
nicht fehl, wenn mau annimmt, das
die Deutschen an de- - französischen Ri
viera jährlich 12 Millionen verlieren.
Monte Carlos jährlicher Bruttoge
winn schwankt zwischen 45 und 55
Millionen Franks. Die Deutschen
stellen 70 bis 75 vom Hundert der
Spieler. Sie verlieren somit jedes
Jahr etwa 30 bis 35 Millionen Jks.
Dieses Zuströmen der Teutschen
nach Monte Carlo ist um so uube
greiflicher, als sie, dort als ..lctztklas'
sige" 9,'ation betrachtet und behandelt
werden. ES gibt mehrere deutsche
Angestellte, darunter auch Coupiers.
Diesen ist es geradezu verboten, auf
deutsche Fragen zu reagieren. gc
schweige denn deutsch zu antworten,
wogegen dem Ftanzosen. Engländer
und Italiener in seiner Sprache crwi
dert wird. Das wird von den Teut
schen allgenicin wahrgenommen,
die
einzig richtige Antwort darauf, näm
lich das Fortbleiben, fällt ihnen je
doch nicht ein.
Italien duldet neuerdings das
Spiel in den Fremdenzcntren. Die
italienische Niviera hat mehrereSpiel
danken. Von den Deutschen ist Sat
Ncmo am meisten besucht. Diese Ban
ken gewinnen zusammen 12 Millio
ncn Franks fährlich. Von den Besu
cher
sind etwa 70 vom Hundert
Teutsche. Daß die Deutschen eine be
sondere
Besucherzahl stellen, geht
schon daraus hervor, das. in San Ne
mo bei jedem Spieltische der leitende
Beamte des Teutschen mächtig ist. Die
Annahme, dak die Teutschen in diesem
Theile der Niviera alljährlich sieben
Millionen verlieren, ist ganz gcwib
nicht übertrieben.
,

Sale now on and will continue until further notice
;'

.
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and also all the Mrs. Koeller Stock still on hand. consisting of

will be

Die Spielleidenschaft des
Deutschen.
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Arzt u Wundarzt
Office Front

Hermann,

Slraße
Mo.
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