
Neuigkeiten aus Missouri.

: 1 ; von Hermann.
In St. Loui starb am Freitag der kamp bückte si ch vor. um dieselbe zu 4 g

bekannte deutsche Wirth und Veteran erHaschen; Im selben uzenblicke

Jacob Gruen i,n Alter von 7l Iah. schob sein Begleiter den zweiten ... ..:

ken.

In St. Loull feierte am FamStag
hrr Pniil M,,,, ffj. inffW. VMII VM.fMbfc Vb(M
sein 50. Lttfungösest. Bon der tfeiin
dern lebt nur noch einer, nämllchTon
rad Breldenbach.

Wegen Nerven'Ueberreizuna und
Schlaflosigkeit beging in St. ßouij
der 39 Jahre alte Schneider Cha. D.

Biehle am SamSlag Selbstmord durch

Erschikhen. , Tr hinterläßt Frau und

zwei Kinder.

Ttr llifWiW rtrnA (TOiv.v tfiifv!,. iuiumi
im südlichen Stadttheil " von St.
Loui, welcher im Jahre 1839 erbaut
wurde, wird jebt abgebrochen, nach

dem er schon seit Jahren seine ge .......
beimae uchte

an-i- f fi. i.c.icx f n t. I

iianiua war oesur. unfec Beltil.
utc, zu ervlinoen, veging am Sam
tag in St. Loui die 0 Jahre alt:
Catherlne ikondon in der Wohnung

ihre Sohne Selbstmord, indem sie

sich mit einem Lederriemen erdrossel
te.

Indem eine Anzahl Telegraphen

Pfosten von einem Frachtwagen im

Bahnhos der FriSco Bahn in St
Loui herabrollten, al der 55 Jahre
alte Wm. Peter vorbeiging, wurde
derselbe von den

Stämmen erschlagen

John F. al Ras

Elchhörnchen angeschossen,

schwer
verlebte

Schrote:

iHeheiihin,!

innlgftel

Eigenthum,

herabfallenden Pflegeeltern Aeager

Harri, welcher
sirer Bank von Johnston um Uhr hier hingerichtet, verkaiiie. Viach,,isragen

Ashland. Ept. Hine. Charl- - bt

unterschlug, beging Deltquenten Schlin-- j John Big Spring,

aie v1
Er war 5k) Jahre alt und hin

und hri ffinhrr.

Während vier Mni1 bewerkstelligte

Jefferson entlud-sic-
deryallthür. Die Ge.
'QnÖten Minuten nachMittwoch de, Gewehr von Geo. Uf.

folter und die Ladung drang dem 21

Jahre alten 3'en Schö'pker

Ehe ärztliche 5ilse beschaft
weroen konnte, hatte sich ver sunge
Mann vertlulec.

Gestern verlieb ein. sechs

Schlafwaggon bestehender Spezial
jlanfa llity, welchem Mit

glieder Orden der Mystic Shri
mit dem Orden

Mexico fuhren, um Präsident
Tiaz Mitglied den Orden
zu'uyren.

Kansa City beging vorige

Woche 4Z alte Fuhrwerks
Wam ninff M.nfifMvciieci, vui)i, lunujn. iwuiiu

bend Präsident de

SchmgbeN'Berein war, Selbstmord,
indem in seinem Stall erhäng.

te. Er hinterläßt 'sechs Kinder und

kennt keine Ursache für die That

Der Gouverneur hat dem Wm.

Syaugh. welcher am letzten Donner
tag in Centerdille. ReydoldS Eounty.
wegen Ermordung Sheriff Poik
von Jron County hingerichtet werden

sollte, einen einmöchentllche Auf
schuh bewilligt. Eenterville keine

Eiienbahn oder TeegraphVerbin
dung hat, märe der Delinquent vor

Aufschuh.

Nctiz hinaerichtet worden, wenn

Sheriff nicht noch rechtzeitig ourch
TelephvN'Meldung davon unterrich

wäre.

KreiSrichter Martin ??le
County gegen die kürzlich

dem Zuchthau Jener Cill, ent
fprungenen und wieder eingefangenen

Sträflinge Strafen verfügt, welche

genug sind, um zukünftige

BulbruchS Kandibaten Lust

ihrem Vorhaben benehmen. Na

thin Blik St. Joseph und

Bieter Sa in Thomson und Henry

srimm Loui und Harrisson
tthrttf, flll4l IlofMMtf

VIHIIIt(UVN

dem dortigen Kuchthzu au, in

sie die ihnen Trusty- -

Tdeil gewordene Freiheit mißbrauch

ten. Der Richter erurtheilte jeden

ihnen für den Lukbruch zu sün

Jahren Zuchthaus. Auch werden

sich noch zusätzlich verantworten
müssen weaen Diebstahl

düngistücken einem Schlächterla

Osage City.

ZZerger.

Eine Berge Neuigkeit Wash
inatoner Dost entnommen:

Unset lieber Nachbar.

Heitkamp, hatte am vergangenen

einen Unfall, der ihm Seit
leben in Erinnerung bleiben mag.

Er hatte Besuch und ging mit einem

Lec:vaii!,!ea Ccmaggelung anderer
Unte,.zaltunz auf bie LZüd, trug aber
knn vewehr. ein Begleiter hatte

lein welch

le sockzulail'en trachtete. Herr Heit

Laus ab, dessen Ladung b. Heitkamp

durch den rechte Arm fuhr beid
ea Seiten deS EHbo,iens. Der

Rann konnte nur mit äug
erster Anstrengung vii zum Hauie
gelangen. Dr. Lvreckelmeuer. der

sofort gerufen wurde, nahm dem
Htm 43 die Wunde itt so

I wim viuiu v""" niijt j, "10AümU fR T ri st V fluul II "I
HilB U'ie im lAUUUlimu Nv IUNN ZU vrrmiriiirn. prt

i
durch dieselbe sehen. Am Frei

Morgen kam ein 'Arzt von St
Louii legte Berein mit dem
hiesigen Arzte einen Chloroform Ver
band an. Die Herren hoffen dem
jungen Maizne und glücklichen Fa
mili'envater den rm erhalten
Unserer Ansicht nach wird Arm

zeitlebens steif bleiben. Die so
lAmif irfnrn IWt

. ' schrecklich Familie
i.toeh iic uno

ierihii

da

J'hre

fiirit

sie

yjerald.
Wm. h. Walter hat von I.

Flcke da östlich von
der Stadt, gekauft.

Kni 5 rt.r.H k. zand. Wohnhaus
" " bennebnnh ?rnn,n"rzu., . ..... .t.)' anolorur tegie "

Woche gestorben.
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folgte Hinrichtung abgeschnitten.

Zweihundert Menschen wohnten der
letzteren bei.

Neue Anzelüen
uktl,

Der unterielckinel NI Ctann
2 lülclleti von S)lorrison gelegen um

DoimerSlaa, den 7. Februar 1907,
um 10 Uhr vormittag anlangend, folgend

kierl" Oberhaupt des versöhnliche iaeulhum aus öffenllicher

In
der

und dortigen

sich

man

offiziellen

tet worden

hat

St.

Lle

den

der

HerrZ Hy

Sonntag

2(iuirte

und

der

V'ave

Co.

lli uh vrn ziciiuicicnorn ucniiujcn
2 ftulc Arbeilseiei 2 Stulen. die mit

Sohlen, Z Zllilchkiil), junge Schweine, 2
rarmwagen, 1 Springwagen, 1 uggn, 1
Selbstbinder. 1 Alänn. 1 Heurecken. ieii

Wender, 1 2 cliei benenne. 1 SchelbenDrill.
1 Stablzinkeneaaen. 1 iratt Sulk Vttua.

iw ,crorp,,ug, 2 grwolinuaie Pnnge,
ultwator, 1 Zwad Enaper, Schau el

Vslüae. 1 kcliwere h6lxtxnt Vaiidmaüe.
et Plerdegeschirr, Quantität leeheu
lSI..,i.,n ...... n .". ... 1.

S

VWl UUIIB UMV 4UUICHlClUli;C, Cllf
schließlich 1 och. und L Heizösen, m di'id.
rrr egen':anoe zu znmretch in auc zu oe
nennen.

Bedingungen; Alle Summen ui
Biar? iilr .limmn nn ft. mih Xifrnh,.

Wird ein Credit von lonale gegen
mit guter Sicherheit geivnhr. Sollte cd an
diesem Tage regnen, sindet der !verkauf am
laigenven ag

S u st v a , t k e.

Auktion.
Uulerzeichneter wird aus scinet Farm 1

3iillt westlich von Swia, um haib 10 Uhr
langend, ain

H

Dienstag den 12. Februar 10o7
geiidk persöhuUck, Eigenthum aus Bfient.

i'chet Bersicigerung n ZIeifthietenten
verrau,en: r tute. 1 yext, 1 uggvierd.
1 Elel, 4 trächtige Kühe welche diesen Som
mer frisch werden, 7 Schweine, 1 Blultcr,
sch'vein welche Zltärz Junge wirft, 1

Farmivaen; 2 spännige Buggq, 1
1 ... ...I a VI ... .ti.t.t .1 w ä
1 icuniii)cv iiuniyij, 4 eiviioinoer, 1 xoo
let Drill. Heureä,n, l klininvion Mäher,

i vierd öullwntor. 1 Schlitten, Bslllae
und Sagen: aroke q,ntität Heu.

orn. Satte. Pjerdeaeschlrr. auch sür Ba
gn. e,,a,er, uz Hner; ebensall
aue vau uno wen gerat

Bcdmnunaen: Alle Summen unter

al

im

70

Baar, siir Summen über ,3 ein Kredit
von v !v!o,iaten gegen Io,e mit Sicherheit
gewayrt.

live,, regne, wan der erraul am
folgenden Tage statt.

Christ. Fluetsch.

ftestentttcher verkaus.
Die Unlerzeichnete wird a,n Z!ilt,vock den

u eoruar a der bekannten !,
Walter Farm solgendes persSh,liche Eigen,
,i)um am oenaer uition an illem
v knien

1 Stute, g ßiihf. 3 nintw 'i a:Urr ..k
3 bi 4 Duied Hühner. ebesall 1 Selbst.
oinorr. wiQomn ner. einnirin, pnr.,,.
en, Stahlwalze. Scheibenegge. Billige. Noad
Scrap. Pu,nuhle. 1 uggn. 1 Logwage,,.
1 Springwaen. Handwerkszeug sür
Schmiede, nnd 3 Bienenstöcke, Heu und

orn; auch alle Haus und Kiichengeräthe.
Bdngunge,i! Alle Summen tzJ
aar, siir Lu,nmen über 5 ein redit

von gegen Zlote mit Sicherheit
geivährt.

Vt. Waltet.

&ur 2ttt)nt)me. Alle diejeniqen ,veictie
auf ii,n Landereien rze oder !lllieralien
jedweder Art Iiaben, und Willrn sind da
LuSbeutrecht (Vlining LeaSe) zu eriheilen,
find.ersucht Proben solcher rze nach Herrn

iichard Loennig, leren genlen in Her.
zu bringen, damit dise!bm

uiilerluait werden können,
Bell, Bttning & Shilling So

flau in Verkaufe.
Mein Wohnhau nebst zwei Lotte, zwei

guten Zislern und einein Stall, oelrqen an
bet wsl!icken vierten Etrasje. ist , verkaui.",n Siakere bei. "I

ustavHaeff,

jfarm in
Tt Wm. tililion Aatin. 3 S!til,n ölALh

tin ZciedenSilial. bthehvni
ivlinha?,

wie auch guten Ouelle,

Z!ZI,e bei.
Fred ,

2 Vermlcthkn.
Vle'm Ztote an der !!,

kür irgend ei Geschäft Isl zu annehmbaren
iie,,)sprele zu vernueiyen.

etlya
jm Vermuthe

Ü Woll im wer im flaute her ?!,TN..r.j. m:..
4.i"0. a . ' l l 9 t

Wiilwe Dtusck.

wsdnung zu pcrkause.
Xle Oswald 5. rouu Mk,nn

an Der Hirns!. nMn;;i. KmI. "L.-- . vvill
Couri aui in fierniann adeaen. ist ,,,,
.f.: ".'gu,grn zu verlausen. ..
?!acnjufragen litl '

Osioald

2 verkaufen.
kiaben er 1,1

stellen. Oeien. Sliikle u. l. n,
Sprechl Vxd, Scheret,

iuyie gegenüber.

taue liebst
einet

Tlühey.
Hetinaun,

Vlarlethrat

Zioebu,
Kimme?

Hedivlg

zvroinfluiigen

ropy.
Hermann, 4flo

Wir im, nock,

vor bei der

Adolph I. prudot.

Farm zu Verkaufe.
Die 120 Acker uinialind, ...v vii1

storbenen Anton Apprill an der Creek
neben Ot Gawet gelegen, ist zu' verkauscn
SS sind e,w 7S cket klar, 40 Acker Ischö,,

cnf,P, und die blichen- nehtt
,
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Hermann "er schreibt an
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Harm

iyatione pprill.
1SZ7 Heien Street. '

St. ouis. Mo.

2 verkaufen. Da iuoi. 111 - r . . , . ..rouen
dessen an Lüen

den 10. Bor. Branch. ge.
gkn. unter

bei & s

Boone von 0 ,f

Mittwoch e dem

in

Da

Eietressen

von

dem

tag

kein??
östlich

Jlole

statt,

Schock

wird

den
verkamen:

unter
wird

Vlonaten

mann nahn

kaulen.
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ftttaufrn

LG Prämien gratis. W?

lüU 1
1 Abonniren Sie aus die

New Yorker Nevue
Jahrgang anerkannt, da beste

deutsche Familienblatt In den. ä! St..
in jeder Stummer 4 Romane, zahlreiche
kurze Geschichten, PiaudereieiIn und
Humor, Illustrationen, Trauen-Zeiwn-

PrelSräthsel. Erbenausruse. Räch ertheitt.
alle Ztachrichten auS ?!ah und ffnn. etc.

Die ersten 1000 neuen Abonnenten de

neuen Jahres, welche 2.K0 für ' ein

JahreAbonnement einsenden, erbauen
gratis ein Prachtwnk wie DaK goldene
Buch der Deutschen, BiSmark ck einen
Rdman der sonst ein wenhvolleS Buch.
Brämienliste aus Wunsch zugesandt. Be
eil,n Sie sich! Diese Offerte gilt, nur bis
15. Februar 1907. ivian adress

!ttew Zlorker Rvue. 22 und 2t ortb
William Str.. oder Bost Office Bo .V,
?!cw ?)ork Eitn. Proenbummern gr!

Mortgaao Sale ., '
Vkerei! Frederick Frlt7inirr Fr!aI.

e ticke Fritzerneier. his uiif. hv thir
tain deed of rnortgage, dated th 20th day
01 uecernoer 1502, recoraea in Bnolc No. 5
at paec in the Kecordr' oiftce ot
Gasconade County Missouri, conveyed to
Henry Linneniann the followir.n described
reai esiaie, suuatea in the County ot
Gasconade, State of Missouri, to wit;

The Fast half of Lot Nv Tii nf ih
Norlh-we- st qr.. except 5-- cr.es off here- -
loiore conveyea 10 August Kuee-- , and tn

orln-ve- st qr. 01 ine doutnki qr , and
j; acres. aesenoea as toiiov:

Beemninir atlhe Norlh-we- si cotnerof the
West half of Lot No. OnedW the Nortl- -
east qr., thence Fast l W vards,
thence in a straieht linej to a "stak
UO vards South of the Niiith-i- t cnm
of the last aloresaid tract,. thenci South t
the S. E. corner thereof. thence West to th
S. W. coruerthereof. anthenia North'
the place of dcginnlng. Also 5 acres. c?e
scrided as fo,lovs: Legwuin at the S. W.
Corner of the West half, nf I Mn T
(2)oftheN. F.. qr., thence. East, 110 yants
miiite in a HraiKUl lini 10 tne IN, W. Cor
ner ui ine ia aioresaiu, ,rao,B tnencesoutfh
to the place of dewNj Also,
acres, described as IcJlowsi Beginnlr.; ai
the l. E. corner of the, tast Half of LONo.
one (1) of the N. W. in. tiartee
chain, to a stalrA theace to the S F.
corner of the fast foesd tar.act thenceKorth
to the place of be?inin, all in Sct'ifn
No. Six',6), TownslaR io, Fürty thre (43),
Range Five 3), Westk.contwning ini 116
acres, more ör le.' ,

In trust of, aniior, the- - parpose ci secur.
ingthe paymenr.f, .cerUin prtmissory
note and debt chin described; tnX wbere-a- s,

the debf andnote securedby saii rnort-gag- e,

as well as . the mterest revain due
and unpaid aftbecouiing due; lad whevt-a- s,

the said Henry Unneinann dd testate
at and in Gascpnad Couuty, Aiissoun, af-t-

the excution and delivery oAsald mort-Kage;an- d

wlwras,in and by bis last will
ard testinwiA . dulv dmitted to
procate in txe Probate Courtot Gascomde
Countv. MisiourL on the 5iU ih. m.
ober, 188. all of his prope'ty and estate,
uiciuiung vie wunin mortge and note and
debt thereby secured were devised and be
queathed. absolutely to the undersiened
Charlott Unnemann;

Now, therefore, by v!?tue of the premises
andtba powetof sak containedin said
mortnage upon defau! in. the pavment ol
uic iuuriKagea aeoi. ana ,n pursuance ol
such, power of stje,, I the underjigned
Chwiwtte Llnnemian as mortead. will
on '' : - T '

Satnrday, February i&, iy
between the Kours of nine o'cloclc iu the
forenoon and. tzve o'cloclc in the afteiinoon
ofsild day t the Court Housedoor t
Hermann, U said Gasconade County ex-"- f

public vndue and seil to the
highest bidder, for cash. the real esta;e de-
scribed foresaid, forthe Purpose of tayine
the said tnortpge debt and the costswt this
procetding, . ,

CHARL0TT8 UNNEMAN
:. . Mortjajf

SetttsktttttttzZge

Die I 0 h l e n i m

minT
Hm flllacrnfintn ist her erst

ersten

w J - - I V vill.Vbfür Sohlen sehr gefährlich und diele!
zeyerl jn oemsttven zu lÄrunde. Je
kräftian sie aber jiads htm 9sfWwKf..- ' (. . . .

ntn gkiiiiyrl wkroea uns je abgehärter,
ter sie durch ausgiebigen Weidegana
Und. desto Besser SbersteTi s ik s

r V lljll.
Besonders shtb H SJtufe, HalSentzlin-dunge- n.

Magen , und Darmkatarrhe
Und BlutarmutK tm dem hir ?enf.w
t.i ." uyn
vci unpa cnoei nanurrcr unb uifren
sowie unaeniinaihr (frniibrnnn ,

. o .r.Grund gehen.
. , ;

...Wenn di Fohlen Heu best Quali.
tat und genügend Po?tione Hafer er
halten und dabei viel' inS Freie kom.
men, dann werden sä .kräftig und wi
derstandsfäbia. Bei hlk MbbHrhmn tnlt
mit a!m i..Ü.flf . . drv . P. .

iwi. (in ucLimnninr tiatp nrmi itnr (

schreiten. Man kann sie'jnar im Spät. '
nr1ft iimIl tm!.i.. . , ! r i'Ijvi ii uutr auaj en iqiezyreni
Wetter inS ?kreie btinmm' fofirtth fi
aber ruhig und frierend ia einer Eckr
oorr oem Eingang de Taialmelplatzek
steben und nack dem cinf-,,,,?- ?-

dann halte man sie nßtjf." Vmehr im
ffreien urü'ck. Wenn sie nUrU ,sf! m.
herspringen, lebhaft und mmrer sind
bann bringt ihnen auch rkgtzerische?
Wetter keinen Schaden. ; V I

Bet scbarfen OsttninK ,,,i.
ben oder heftigen Regengüssen lätz t mair
I. tmtlmm 1 I -i, um viftcii im üiaiit. Vetnr Iiaor
kick ist , fili-- M nr. ul- -l c?2 LTf.. ', .,- - - v. (jvifll, lUCIIil x Ilitu

re Tage ode? Wochen im Stock wa '

nn und eine Morgens wieder in fas- -'
trm. klarem. wrnk!em iHMf 'inst
ihren Tummelplatz kommen SIe' m'
iranien oamr yausia an der zchmcrrzen
iiarntnknhe wnKk! i... , ywvifHIIU UfUUf HUUl
Tode führt. ;

löenierkt man tm fnM'... w ..V(, .MJV.dtrr sich im Freien befindlichen Fohlen.
oag sie an oen vintererr Mken zu lab.
mm beginnen., so ist e hZchs t Zeir. sie
m den Stall zu bringen. Diese Lahm
heiten sind, das erste chara.kteristische
Znchen.dkr so gesäkMch Hlnnwinde.
Uebersieht man sie. dann fliid die ar
men Thiere regelmässig verlor, :n.

Man darf deZhalb die Foj 'zlen Nach
längerem Stehen im Stalle ' an Win
digen, frostigen Tagen nicht a uf einen
abgeleaenen Tummelvlati &rf aen w
niemand sie beobachten kann ui id einen
halben Tag Allein Ksfen. Manche (

Pferdrbesider- - fiabttr mif btVti t TOetr,'
(AflW: kla rX tf.fi . 2tj .C.j ' .,,v,vir ,,lc ,yttr i)oyii etnge
büßt:. Der Pstrdestallwo FoY lcn un
tergebracht sind, muß gut gelüst, et wer
den können. DunstigeMndvkehljlallun'
gen eignen sich zur Untiringu;ng von
Fohlen recht' schlecht. Am bestell sind
dir Fohlen ily geräumigen Laufst änden
untergebrachte

.
; .

r Zur Fütterung empfiehlt sich ganz
besonders der-Haf- neben bestem Heu.
Kaltblutpferden kann man fialt dem
Hafer ganz über thellweife Surrogate
Verfüttere Niemals nfitr hm'ÖTiwrm.
blutfohlen. , Hin sehr, geekgneteS Bei.W
futtkr sind die ,S'ÄnrLben oder Mök &
iwi V4ffi.Vn. u;Mrf. . V L'.."i aclcll' tvtiocn.

Eie iZiDriflftle hfft OnTfnnOrlA! S Vlf.... wmiiuvv vv( rilfvTlhsffiSiim' Iiir tAtnn.,. .4....w.. MMIf WUt.UIIilU tm
iitoi man: oen im ertttt i t k?fiis. i

Winkel am Stamm und hemmt oder f

oerotnoerr oas Ausschiupsen der Lar.?
den aus den Eiern. Der Baum erhält!

X. c. ,.. n , . .
umtu oen aiianurtq , eme gesund
glatte Rinde, wodurch diese allen Luße.
nn Einflüssen, sowie den Angriffen
äbierislier und dslanalickn Keink, u.

I s gewachsen ist. Er tödtet die Moos,
uno giechttn und verhindert die weitere
Aildung- - und Entwickelung derselben.
Sr schützt den Baum vor schädlichen
WitteningSkinflüfsen. ,. B. Frostschäd-
en- (Brandplatten und Frostrissen),
indem an sonnenhellen, warmen Win
tertaaen daS Aufsteiaen der Sötte der.
hindert wird. fot ffaffanilrlA im
Frühjahr bewirkt ein späteres AustreÄ

n uno Viuyen ver aume. Durch den
Kalkanstrick, kann man das SluSfreiK,
und Blühen der Baume um mindesten?
x aage ymausschleoen (also ein Zu
rückbalten deS Säst, bewirkenl w
durch die Gefahr deS Erfrierens der

tuiize veimtgt ist und manche Ernte
rettet werden kann. De? aeineist.

Zeitpunkt für den Kalkanstrich ist im
ervsi ver 'tonat November (auch tm

Dezember kann der Anstrich noch nfol
gen. wenn kein Frostwetter herrscht),
im Frühjahr einige Wochen vor Be.
ginn der Vegetation. Zur Herstel.
lung der Flüssigkeit ist nur frisch ge,
löschter Kalk zu verwenden, etwa S
bil 10 Pfund auf 100 Quart? Wasser,
mit einem Zusatz von z Pfund Kupfer
Vitriol (blue Vitriol). Dem Kalkan
strich im Herbst muß eine gründliche
Reinigung der Bäume ' vorausgehen.
Man bedient sick dierbei de Bam.
kratzerS, Baumscharre gmannt. sowie
einer Vlamoraokvursle. Ein Abbür-
sten mit der Stahldrahtbürste' erfüllt:
bei jährlicher Reinigung) und bei jun-
gen Bäumen vollkommen den Zweck.
Nicht allein der Stamm, sondern auch
sämmtlich Aefte und Zweige werden
angestrichen, soweit ti nur eben gehl
und kleinere Zweige sowieFruchtrnthen
die nicht verhindekit. Mit einer Hand
spritze wie sie auch zum Auftraact, von
Kupferkalk oder Kupfersodabrilhe ge.
braucht wird, bespritzt man dann den
oberen Theil und das kleine Qtafl deS
Saumei.

Harte! Trunnenwasser wird, weiH.
wenn man ei mit einem Zusatz von et
Wal Soda oder bpjl kohfff?.,
O.H'. . HD , .
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Beauty öf Finish
The nevtr Volo is not only the best machine? in

point of mechanism and Operation but the gsreatesst
care and attention has been, deroted to the per-lecti-

and finish of every detail, so that it is a '

handsome ornament to anyroom. Only the finest
quarter sawed curley white oak is used, and ths
stand is made of the smoothest jrrey iron, hand--sorae- ly

japanned, trimmed with polished brass thus
making' a most attractive and. elegant appearance.
All the wood work is hand finished.

Its perfect adjustment and roller beartngs make
it easy running, and a wonderful sewer. Its beauty
makes it' attractive to the eve and completes the
last detail making the Volo machine far better
than any wachine ever before made. Our demon- -
Stration and your own examination will put one in
yoor bome.

Prlc, 40.
Every Volo lully guaranteei.

H. Hasenritter.
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. HERMANN, MO,

es deutsches V!ev
aus Allz und Hopfen

in großen und kleinen Gebinden. '

P a rl abint V .
StVtfhV ' ' j cklafchenbker

ÄÄ.
L i s und A s h l e n ' in allen Quantitäten.

: Schick Eure Bestellungen an

-
MMSMckKW MM?.?:WZ?UMi???FM
SFKT fVJF Booktetentitled "DraMh

Itwill
oonvince you. that UnMighoo'i Colleitei

ir 8UPKUIÖK and cofr-RIGIITE-

rnethoda, teach yoa more

Hermann.

0 'S
cat)ital: , i .....

. . ' '7'. . " mofxm.
rwiiww X' B 'en. Foc Catalof? and "Eye Oponer,"
eall, 'phope, orwrit Jno. F. Dranghon,
President, ither place below mentioned

Bookkwpiäff

Dranghon'

SUOßTlIAND.

$300.010.00 jS-f-S

Ä-wri-
taZi

LOUIS. $oo. Okl: . P1.V"X'
KAMMS CITYf Dali, Padupah, Mm Rook,

Memphl,. Nahl!i (Tann.). ..
WöchttUichn Mttatdkrickt

HERMANN STAB . 1HLS.
Weizen 2. Qualität..... .... .

Weizen.. Qualität........ . .k4
Mekl. der Sack. 1. Qualit ., y ,
Mehl, per Sack, 2. Qualität...' 2XX

ornmeni, per 100 Pfund ..... 1.50
Riete Der 100 atfunh.. ...... . c

Shipstuff, per 100 Pfund...... 1.

Produkte.
Corriairt von

JOHN H. HELMERS. rocee.
Butter, per Pfund ........ 15-2- 9

Eier, per Dutzend ........ u
vuvner. per Pfund.. . ....
Spring ChickenS, per Psund
Schinken........ iq
Schmalz, per Pfund.... 10
Zwiebeln per Bnshel ..,.. .KO
Wolle per Pfuud. . ...... 2s
Kartoffeln ' 40
Turkeu ............... n
Die angegebenen Preise werden von
den Händlern (meisten im Tausche)
bezahlt. -

SrLndttche, ttzretet!sche
und Zxraktlschen

Liolin Piano . und Siesangunter
richt ertheilt Pros Ernst Vuddemeyer.
Piano und Qrflelstimmst, sni?h 50

mmtm

Zopp Brewing O., Mo.'
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jährig Erfahrung , w dem Fachs
gründlichZmit Garantie besorgt,-Lecktio-

öOcent?

mt"'yÜ.
Magch Kranke

Jt i?lr U. cinem krankt Mgru
!ufaa dadurch wvorgkmsmtn, Ursache,

Verstopfung
5pch?'rM. saure nfifog75Snn, ilaflofioftit .,,1.

S8ÄÄ.
Mg.'ng'schmil, Mögen.

Bollhe t ach dem Esten
ufstoßen. Schmerze in der Äagenaeq end'

belegter Zung. biiienm Gefchmmk Ü
i,?pe "Wt ttc, behaftet seid, baumir Euren Name udd. Euch ,in f. Pet 00 we'wZ
Mag n.ablette sendm, welch. '
fürj' heilen wdm. Sa ohlthuend?ir.
S2.if. Magkntahlet.en, LLd?.AÄ''' "schind ein, Slf!ri&ssrsvaSffiSÄWÄS?S5-Mt probiM !fir?'
' 0W
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A. SMITH. Dep. 29,
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