
Au5 dem (sounly.

''I i r st C r e e k. Euzene I. L

BcaenS und SchnsterZ Welm:

kehrten dieser Tage von ihrer
bei Verwandten in 2t

Charles. Sl. Vomi und in O'Zallon.
ll . hierher zurück.

Drake. Xie Echear? auf

der ftnrm von Zlndreai Boech
brannte am Sonntag Nachmjtiaz nie

der. Urche be? jjeuctl unbekannt.

Tie Frls. Lizzie Olt und Lucy

Meck. von Koenig. L'nka Cchmeer

vnd Bruder August von Cunimerfield.

waren hier bei ihren ?'e. wandten.

ttt Zamilie Morre, zu Besuch.

Richard Brehe rebst Familie
von fiansa sind l bet Verwandten

z Besuch sie viele Jahle nicht

.gesehen hatten.

Reun tlirber würlen am Sonn

lag m der N'irche hier Consirmitt.

B a y. Die Farmer säen

Haser.

F. F Obmann von hope war

mit seiner Familie Ostern hier zum

Besuch.

-- . Arthur Boehm und Gattin ver
Krgcktkn die Olteiseiertaae in der

Familie von Richter D. F. Stoenner

8. Stuckenbroeler begab

fidi sleftjcn vor k Tagen nach Bem

um seine Ellern zu besuchen. ...

Die Schulen dieser Gegend ha

ben meisten alle ihre Lehrer für

kommende Schuljahr angestellt.

Frank Meyer welcher die Hoch

schule in Washington besucht, war

Ostern zu Hause.

Rev. Frankenfeld. jun. wird

am Lon- - tag in der St. Paul Kirche

predigen.'. ' '

Die Bay Schule wird am 28.

'vpril Schlußfeiek halten. Ein

Ichönel Programm ist in Aussicht ze

stellt.

Wlttenberg. Trotzdem da

Land och recht naß ist, ist man doch

fleißig daran Hafer zu säen.

0T. ' A.rUnntn 1 sl ffelH 1 tt 0 0- Jtilii ' n

brannte der Stall de Briefträgers

Andreas Boefchnieder. Glücklicher

weise rettete er seine Pferde und Ge-

schirr, aber sein sämmtlicher Futter

vvrrath , st ein totaler Berluft. Da

(Sebäude war in der Sekar Fork

JeuerversicherungSgi.sellschaft ver

sichert.

FrlS. Maria jinter und Ma

. ria Fleer die schon längere Zeit In

St. LouiS im Dienst sind machten

.ihren Eltern ine gro?e Freude durch

einen angenehmen Besuch.

Lizzie Witte die im Dienste des

Herrn Simon Boeger ist machte ihren

Eltern ebensallS einen Besuch.
, ,, . ,, ttt(fiir..,., in

0CIIH1U) "vuinnfn.
aus die Simon Aufterman Farm

wohnte, ist nach Rosebud. aus da

Land der Gebrüder Gras gezogen- -

Schreinermeister Windhorft ist

bei Hermann Winter um kleine Neu.

tauten auszuführen.

Sonn Kurrelmeuer fuhrt die

Grundmauern aus für einen großen

n Kimnn ftcifeemeier wird

tie Schreinerarbeit besorgen.

Jacob Rauter wird in Bälde
. .um - ii am nrrnvnt eaaeniuaie aui

Frib Meyer aufstellen.

amte Beraer. Am letz

ten Montag fand die Schlußfeier der

Kotholischen Schule zu Little Berger

iiatt, bei welche sich Jung und Alt

omüsirte. ,,

Nächsten Dienstag und Mitt

,,ch erden sich die HochjeitSglocken

in ns umaeaeni, vorrn mm.
Ein jungev Herr de? südlichen

Theil in Little Berger macht schon

eineZeitlang ein freundliche Gesicht.

nh warum wollen wir dieseSmal
' .nA n4t erratben.

Die Farmer sind jetzt beschäs

tist Laser zu säen.

.- - Lebten Montcg Abend besanden

si l, mehrere junge Burschen auS die

Ut Nachbarschaft auf den Ball zu

erger. c.ber Alle amüsirten sich des

ser als Freund A. 8. denn leine Al

l erliebste war nicht anwesend.

. Wie wir vernahmen ist Herr
rn,(fpr irfinn meorere

.
j.aae an

Ui AJV.VW "7 ' ' 1 v

den MumpS erkrankt.

kkr küblt den Leben spenden Strom
fnfnft. wie sltit ihn nehmt. Eine
milöt lindernde Wärme füllt die Ner
den und da Blut mir Leben. ES ist

fn wndr? Vergnügen. Hollisler'S
"ZloS 2JJcar.t2in Th? Z" nehmen.
35 Cent, Thce oder Tabletten. Wal- -

?KS&ZXSXZ

K!
Julius IHofbuä, ' '

P.auoent. ,

Kropp Brewlng

HERMANN) MO.

Aechtes deutsches Vier
aus Malz und Hopfen

in großen und kleinen Gebinden. '

parl abknet'i
M . n e k n e r Flaschenbier
Vlack tat j

Unsere irre sind und Scl)',

t,elodrrs fr Fz,mi?-Vbrauc- h.

is und 1 o fj 1 n in allen Oitttilät,n.
Schickt Eure Bstellunge ait

'
, Aroxxk Vrewinz Lo., lzermann, Mo.'

Sie leidige pslitik.
(Für das Hermanncr üolkoblatt,)

Kaum ist da neue Jahr mit seiner

ebenen Zahl herangekommen, so sind

die Politiker auch schon wieder an der

Arbeit und emsig wie die Biener.
Wurde ich do schon im alten Jahre
vom Staat Eommittee ersuchk un

lern Schuldistrikt zu reorganisiern;
welche mir nicht schwer fällt, weil

darin alle Bürger mit nur drei AuS

Kahme gute Republikaner sind. Diese

drei zu bekehren würde verlorene
Mühe sein. Einer ist so dumm daß

er in seinem Leben noch Nicht ver.
gessen hat. Der zweite hat rotheS

Haar und meint die gäbe ihm Licht

genug, dcih er nach einer Nieder
läge, selbst bei Nacht leicht au dem

Borbonenkager in die Berge enl
schlüpfen könne. Der dnlte steht un.
ter dem Pantoffeln seiner Fu, und

ihr Alle weißt wa, da bedeutet.
Trotzdem mein Amt ais Organika

tor verhältnißmsßig ziemlich leicht

ist, mache ich mir doch viele Gedank

en darüber sovaß,,ch des Nacht vst

durch komische Träume im schiake
gestört werde, Gau südlich hatte ich

einenTraum den ich,, wenn e len (ic

den Lesern des .Bttttblalt." beliebt,
hier erzählen will. Also aufgepaßt:
An einem schönen Smmer nachmit
tage kam ich nach vermann. Bcan

erzählte mir sogleich, daß der lmu
kra'ische Aspirant für du Präsiden
ten.Amt, Gov. Folk. in. Hermann si
und am Abend in der- - Koncert Halle

eine Rede halten würde. Zugwich

rzühlte man mir im Bdrtrauen daß

der Governör i keinem Hotel Aus-

nahme fand weil angeblich alle Zim

mer besetzt waren, sodah er schließlich

einem Privathause an der Markt.

straßeOuartier nehmen m,ßte.. Man
munkelte daß derselbe Mann ihn av
genommen hatte, der ihn frühem er

sucht hatte seinen Propheten in die

Gottlose Stadt zu senden und den

Einwohnern zu verkündigen- - daß hi- -

sur und fortan Jeder Bürger am

Samstag obend seinen Schnapp? kr

füllen lassen müsse, so d& et am

Sonntag morgen sich gleich einen

Rausch antrinken und sich dann aufs

Ohr legen und denselben ouöfchlasen

könne, anstatt wie früher, am Sonn
tag morgen in die irche zu gehn

und am Nachmittage im- trautem

Freundeskreise bei einem ase Bier
in schönster Unterhaltung sich die

Zeit zu vertreiben. Und soll solche

Gebot mißachtet würde, d Gover
nor seine Schergen nach Hermann
senden würde um die Rvtte Korah

mit dem Schwerte zu züchtigen.

E war Samstag abend als der

Governor feine Rede hielt. Tie
Versammlung war nur spärlich be

sucht und anstatt ihm Beifall zu

klatschen hörte man zuweilen einen

schrillen Psiff. Die ganze Rede han
bette von Reform und war Nicht als

Eigenlob. Ich verließ die Concert

Halle und eilte nach einem Quartier
bei John Reiff, fand aber daß ei noch

zu früh zu Bett zu gehen und beschloß

noch einen Spahlergang zu machen.

Al ich so die Marktstrahe entlang

schlenderte und über' da hauptlerisch

Treiben deö ReformseppelS nachdach,

te. begegyete mir der SachS mit ein
em Demmijohn in der Hand. Freund'
lich und offenherzig wie der SachS
immer ist, erzählte er mir foloendeS:
Al ich da oben um die Ecke bog

stand ein Kamt imi tigern Ding in

der Hand vor der T!,p,r und rief mich
i. f it? Mi.n-- . jrfnitrtö'jiOv1,

Oswald A' oxp
Cekr. u. Schatzmeister.

wm s

DaS Flaschenbier emxsiklt sich

er bat mich indem er mir Geld in die

Hand legte dies Ding vom Besten der

Stone Hill Wine Co. füllen zu lassen

und zu ihm zurück zu dringen. ,Ge
spr'öchig wie der Sachs ist, fügte er

och hinzu:" Drm Kerl ist" auf ein

mal eingefallen && e Sonntag ist

und baß er zufolge seine, , eigenen

Proklamation selbst in der berühm-

ten Ä'einstsdt den Sountag trocken

zubringen müsse, fall? er seine Krug

ntchr gesüllt kriegte. Na ich werde

ihn bedttnen schloß er Verschmiß und

ging seines- - Weges. Vdn . Neugrerde

getrieben folgte ich ihm w der Snt
ferunng nachi. bi er an ttt Ecke der

fünften und Marktstraße im Saluhn
verschwand. Nachdem cleine Zeit
lang auf den? Seitenwege' auf und

nieder gegangen' war kam eo heraus,
aber zu meinem- - Erstaunen ging er

nicht die Marklstraße entlang, son

dern !kehte sich kurzum die Scke und

ing die west'fünft Straß hinauf.
Ich foe ihn dis-e-r eine Pforde öff

nete ud im Tunke! verschwand.

Hier m meine- - Exionige zu Ende

und ich ging zurück trat in i den Sa
luhn, trak ein Gla Bier und ver
plauderte- - ein Stündchen bi e Zeit

war zu Bvtt zu gehe. Als ich'den

saluhn verließ ging ich och einmal
die fünfte Straße hinlmfi ,u der Pte
worin de SachS verschwunden mar

and hörte im Inner de ' Häuf

mehrere fröhliche Stimmen und gleich

daraus ein Lied singe welche ich

mir zuvor gehört hatte-d- a mir abn
herzlich gefiel. Da Lid lautete oi

' ' 'wa so:

Hurah fü, Täddie Rossevelt
Hurah sü Täddie Graf
Die sind beliebt in aller Welt
Den Beide sind sie brav.

Der eine ist der Präsi ent
D r andere Countie Werk -

Die Amtsführung ist izellent
Denn sie verstehn ihr Werk.

Drum ziehen wir Graür in? FeÄ
In dieser Herbstwahlschlacht
Und sechten dann für Roosevelt
In Neunzehnhundert acht.

Ich muß im Traume nmilkürlich

laut mitgesungen haben' den, ich er,
hielt von meiner Alten einen ziemlich

unsaften Rippenstoß so daß ich e

wachte. Ich lag ruhig im Bette unfr

ärgerte mich, da Aua- - nur e:a
Traum war.

TrS u nve r.

Das-größ- t verörrchen,
den schlimmst? Brtrvg an der Menfcb,
heit dkgehk jene rwissenlosen Qnk
salver, wrkche nus der Äugst von dem
Odem de4 Tode berührter Kranker
Kapitel scdlage; wzlche sich an disser
jammcrvrilen Noth bereichern, iikdem

sie t(-- leiSnerilcheu Bersprechuggen
einer mlichen Hkinraft M riuren
verknus,; die besten Fall- - uicbt helfen
kSimen. meneS ad'r o,n so schon ue
imwachttn orper nocy meyr ruimren.
Wenn Euch Kopslcdmnzen.' Maltigkeil.
Athemngih. Herzlibpfe und Berftops
ug nelst anderen Beidauungsstörnngen
daran gemahen. viß - Eurem Organ
iSmuit- - eiue Liiorun, e,ngetien ist,
welche bei Veriiatlüsslgunq zu dem
Schlkmmsten führen mnh, )o lihiet jenem
da,Iüchtigen Trug nicht das, mindtste
Gehör. Sienkt nur dem ehrli-lie- Worte
Vertranön. dessen Wahiheit Ihr jederzeit
an dem froben Zeugn, ss, von Tausenden
erproben .könnt, die ihre Gesundh'it
wiedererhielten durch , die Anwendung
der bkrühmten st. Brrnard käuter
Pillen. Dicsi wirkliche Arzenei enthält
nur re,ne, heilkräftige Vslannsäfte u.id
braucht deshalb keine Zck'rhii!!e, unter
welcher sich schädliche Gif!e verbergeu.
die nur eine vorlibergehende Lr.dernq,
niemals der eine Heilung herbeizusiih
ren icrmiigl, wie duS die, al,"vewührle

s. Bernard KrSulerpilleN thun
e',",;'":'!, W .

voUsiustiz in xringsield, Ms..
Am lebten Samstag ist in Spring'

sield, Mv., ei.ie Weiße Namens
Mabel Edwqr, von zwei Ne

gern in schttckljchey Weise ve.rge.wal

t'gt wordrn, B!d dgra".Z . wuroen
l1',', i,...., i,h Virn

. ..(jtV VWlWV HI'Vt I XI "
Copeland verhastet und in der Jail
untergebracht.

Am Abend verjammelteit sich

1500 bi J000 Männer und junge

Leute in der Nähe des Eourthouse
und marschirten nach dm Gefängnisz.

BorauSfehend daß der Haupteingang
wohl bewacht sei, begaben sie sich

nach der am östlichen Theile der Jail
brsindllchen EherissSwohnung, er

brachen die Thür und drangen durch

die Wohnräume in' Gefängnihob
wohl die Äeamie Ihr Best' der-jucht- en

die Stürmenden al z iwehrer.
Die beiden Schwarzen wurden nach

bem Hauptplatz geführt, und mit e

nem Strick um den Hak, der über

den Arm der Statue der Freiheit?
näsln aemorken war. in die rä e a

zogen, ind eirr Feuer unter ihren

Fühen .zezündel, worauf sie ihr
Leben asthauchten.

Am Sonxtag Marge 2 Uhr kehrte

derselbe Mrt, welcher a.n vorhergeh

enden bend die beiden der Noth

zucht beschuldrgtett Neger gelyncht

hatte, nach den? Gefängnis zurück,

bemächtigte sich dv Negers William
e einen Weiß: Namens Roark

evmorded und bereiste ihm ein gleich

t Schicksal wie seinqn Rassegenoss.
$ie Montag Adent spät erfolgt

tzvtung eines Neger durch eine

Weißen, der in Selistöerlheidigung
handelt, hat den Raffenhaß und den

Ge Zl der VemaltthätlgkÄt unter den

hiesigen Bewohnern aufs'Neue ent-

flammt',. unt diee Stimmung ließ

sich schwere iederkampfe?i

Sollte es schmal zu eine Auf

rühr uvkp z Ausschreitung kom

men, somerdk dieselb-- n gegea dos

Negetvirtel ul nicht gegtk da Ge

sängniß zerichtdt sein.

Ein vothcswseS Wott?zu Gun
sten der Einwanderung sprich in der

.R p Sun em Here Weiter I.
Billard: .Man denke nur, an einem

Tage sind i NemV,rk 11,33 Ei
manderer gelandet. Buchstäblich:

ein Armee,- - aber wir wellen fw

all und sie sind unl willkommen.

Siesollen - hlfcn, die 130i;
Meilen Eisei-.dah- n zu vollende, die

im Bau oder- - untt Kontrakt' sind.

Sie sollen in sivlew wachsenden' In
dufteten unsere neuer SüdenS' ac

beiten. Sie fallen unserem Berg
bau arbeiten. . Sie füllen un jetzt.,

nächste Jahr und i den zukünftig'
en Jahren hsen die gewaltigen
Ernten de goldenen- - Westen unter
Dach und Jach u brioge. Wir ha
den sie nöthig in 70tt,W)0 Fadrikn.
Wir heißen sie willkommen in ihrem
eigenen Interesse,, damit sie ein Le

ben tftc Unterdrückung vertiuschen

können mit, einem,. Lüde de Fort
schritt?. . Wir ollen sie haben in

Interesse damit ihr frisches

Blut dem Lande und umerer Arbeit
neue Lebenskraft, zuführe. Wir be

dürfen ihrer, eil die- - Menschen ihr
eS Schlage die' natürlichen H,nss

krufk des Land so wunderbar ent

wickelt haben. Wir heißn sie n,

damit? wir m der ZuZanft
wie in der Vergangenheil und in der
Gegenwart Millionen von s?eien

Amerikanern haben, die im AuSlandi

geboren oder die K'mder fremdgvbor,

euer Eltern sind. Wir wünfche'Und
verlangen siei ..weil? wir. indem wir
ihnen die Gelegenheit, zu arisiten
und zu leben-- , gewähren, den Zweck

erfüllen, zu welchem Gott ein freie!
Amerika erschaffe hat.

Vie St. Charles lj.ar Work.
die bedeutendste der zur American
Car & Foundry To. gehörigen Fa
briken, soll: durch Errichtung .einer
riesigen Stahlgießerei vergrößert
werden. Die Anlagekosten diese

Etablissement werden aus 5250.000
veranschlagt und dasselbe wird weite

ren 530 Arbeitern Beschäftigung

geben. Um dem Projekte Vorschub
zu leisten, hat der Stadtrath von 2t.
Charles in seiner letzten Sitzung die
Räumung mehrerer, Straßen und
AlleyS angeordnet., welche durch den
von ' der : Gesellschaft erworbenen
Grundkomplex führen. Die ö'auar
beiten sollen in wenigen Tagen in
Angriff genommen werden.

otr hlw.w fssoi. . it., w .

oni oiiaijuucn leiven, loiiueiu fitui
jlynen sofort Conzelman'S " Syrup

UM..
Tefepfione No, 68

MNjM. niSSOüRl

Wöchkntlichk! Marttbklicht
HERMAttN STAR MILS.
Weizen, 2, Qualität 86

Weizen, 3. Qualität .83
Mekl, per Sack. 1. Qualität , 2.50
Mehl, per Sack, 2. Qualität.. 2.40
Kornmehl, per 100 Pfund.... 1.50

leie. per IQO Pfund ., 95
Shipstuff, per 100 Pfund. 1.10

Produkt.
Corrigirt von

Jomi II. HHLMER3. Grocer.

Butter, per Pfund 15 20

Eier, per Dutzend 13

Hühner, per Pfund 9

Spring Chtten, per PZund 11

Schinken .. S 10

Schmalz, pe? Pfund b

Zwiebeln per Bnshel SV

Wolle per P uud .... 28

Kartoffeln 75

TurkerH ...... ,. 14

Die angegevenen Preis wer??' von
den Handlern (meistens im Taulcye
bezahlt..

roße Auswcihl stbfkgnnachtk H)3ntid
fun Innun mo jtiiiocr z verlausen Ix

S1 1 K sl a 1 1 il l) o u 8,

imi Iteit ocb' Hause,

Dr. Juü I. Gras

ähnarzt
Hermann, Mo.

Ossi äber-Gr- a Druckerei' enüber
vom EchuUause.

' In Rhieland. Mo'... jeden
Samstag.

M WM MWWM
CHampio und McTormicIZ. sind

Binder auf, welche an sich jederzeit
klaffen kan.
Reperatustheile für beide Bider

ftetS vorräthig bei mir zu haben, ,

Auch habe ich llerlei andere
FsrmgerSthschaften und Maschinen,
sowie Bindsrsaden (Twine) zu er

kifen. ,

rUBruens,
tzmann. Ni

' Hermann SavIngS Bank

Wahl Nstiz.
Herma. Mo..dei,I3. pril, 1TW.

ilr gelmöffiqe jährlktie Versamntdma
d ANiemnkad dieser Bank benui der
ErwaKIung van !Z. treken um sur vag
kommende Jaln zu dienen, wird abgchKen
tn Den Räume der Bank m

Diensteiq, dn . Mal. 19.
ziuisäxe den Stunden von, 9 Uhr Borit,
erflä imD Vi uj JUirttags.

chimigsvou,
E. F i P p st l n.

244 Sekretär.

, ,,., i'l
111 "Ij ,ihi...ii' in.,

I 1' JT I

KM es

Mschneidkll"
sagen diek. Aerzte zu ihren
weiblichen Patienten, weil sie.
nichts von irgend einer Medizin
Wissen, duv Frauenleiden heilt,
ausgenommen das Messer des
Wundarztes

Dah eine solche Medizin trotz
dem existirt. wird durch Tau
sende vo Heilungen bewiese,,
vollbracht durch

isM D

il Kji

Hcill Gebärmutter.
Leiden

Er kat da Leben von mimchn
icbwachen kanken grau gerettet und
schürte andere dr iebenSliingltchen
chruntlcken Leiden. Er wird Le hei
In, wenn k tbm nur eine Gele

enbett geben. Versucht ihn.
Vkrlausl von allen iupoldeln u.

Htindlern zu f 1.00 ble Flach.

9t bal Xrasint f.

Ich trug seit Jakjren en Trag.
nni, um die Vkböimittter oben zu
viikn, wreor iTax . nonii x 1

man dvn Manntvllle. K. Mein flllnt sagt,, dah mir keine Medizin II
heisen wiirde. Nachdem ich nrdut l I
gedrauai hatie. gab 1 tat Trag
i?"iib aus wA Un lcv; tiUüiniia
aeliinb" l

IXIIU

V

UJWWJ Rl
i mnBjd WM

Aug. Schulte
bändler in ;

HERMANN, MO.

PH03sf5 NO. 89

höchster MkZ. 'eis Nr Farm

xroducls' t

NeueAnzemw.
TrtHlfAA,I.A,. ll.. (V. ...ix ." iicunucn uiio' X ,

kannlpn lnpl4i ,! I . . ur,.l:j T
-- ! vtiin fiu)i!n)(N' io (

meine (Kien Hermann Seil Nlit .i
?)at zur Eeiik standen, und Allen, die denr1
Leu.,ebegagnib beiwol,nlen, meinen her,.4
,Men Dank. Auch Herrn Pastor Konigek
Ir die Leiclnrede meinen verbindlicliittn'''
Dank, Tie trauernde Wittwe ,

MalvIneSeS:
Vanklagung. Zlllcn Freunden und Ziach. Z

barn welche wäl,red der ranklieit unse 1
Kt gelb,en Eattin mid Mutter, FrauFrank Leb oubeso Keundlich ,ur Seile
stanoen. sprechen wir hiermit unsern inniqft,

ani aus. voen,aUS aUt die sich ein
ravn,,ie lyeiiigie. sowie auch den Vahr. l

iuchiragern und besonders Lambert i,üx i
die Trostworte unser herzlichsten Dank.

c (raucrnoe Gaue, r

FrantLeboube
nebst slinder.

Uv vermltshe, 3 johe Ziinmer. SlZI,..
eS zu erftagen kn

Sau Hattle Drusch.

Qy'Ü' Ein gutes Wohnhaus
mwfrchs Zimmnn nebsr halb Acker Land,
zu Pottdam, Ma: iachzufragr bei Otto
und Lydia Siöhrig,. Potsdam, Z)?o. 24-t- .f

g erkaufen. Ein 2 stöckineS Backstein.
MU,0n e 4' trcch gelegn. Walch.

'

kuck 2. Cl ternen irnh U sii. .t. ?

hnnK. ill.a ! ., . f
7 ' uronuna, ?acluu(tagen in der Cfficrb. S.

S verkaufet Das unl dem amen
Cyllsnnann'sche lAore.Gekande." n der

Älarkl Etrake. i Hern.ann, M., Mitten,
ist unter, gunstigen Bedingu.on zu verlaus,'en. Nachzusragen bei,

iobt. Walker. Hmnn. Vlo.

v.e-'k- usen. Daö bska.mt Mich.
ealPoeschel'sche Anweie innerhalb der

westlichen Stadtgrenze gelegen,. 2 Lotten
wovon Tin guien Weinberg isr z ve.kauien.Gutes geum.ges Wahnha, mit tsprech.
enden Slebenebäuden und Bvquemnchkeiten,

ufdem Fabe. Näheres zu eriragen beiWitweLath,., poeschel.

ßensing & Ruediger
' janvmnir'l'2"V"u"t s;
I "Mst. 'Jnjtreicer,

, Tapezierer,

Grainers,
s Kalsominers,

,
. f. w.

Hermann, Mo.
Alle Arbeiten werden prompt, zufrieden.

stellend, und zu makige Prei.e 'ausgesich

Groszer cäT

r's HLc
Samstag, den 28. gprilsl

ein.tr H t 25 Cents, Damen!
frei. I

Louis Haberstock
Anstreicher und Schildenualer.

Grain, Tapezierer, alsominer usw..

rlermsnn, kc.
Empsiel, sich für alle in sein Fach einschka.'

gende Arbeiten welche promvt und zu mä
gen Preisen ausgesührt werden.
Juni 2. 17. ' . -

Ganz um sonst
hält ein jeder Leser die z.vci Lieferungen

de so sesselnden iomanes

Erika, hie Tinthitiriiiiisi
tZ' 7 C'""t'vlütt hrtll nicht schon von diesem wunder
bar sHöne. überall AnsscHcn erregenden
Skoman gehört, welcher die . tiesergrcijenden
Schickiale einer grosten Dulderin aus Hoden
Kreisen schildert. iin wahrheitsgetreues, in
packenden Ziigen geschriebenes Werk.

isenvcn -- ,e josort Ihre geuaue Adresse,
und 2c an " .
H 0 Waoer. 382 Homer Street CMcaaO. lis
Man envah,,? daS .Hermanner VolkSblali

.'Ui.tkvuU :t . .


