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Großer Dl!
amZ.Wnrz,l907

in der
Csncevt Halle.

veranstaltet von der

Tattzschnlc.
Eintritt 2Z Cents. Tamen frei.

ES ladet höflichst ein

gas Comite. t

Vix Missouri ali Wasserstraße.

Seit Einrichtung der Tampfervcr
bindung zwischen St. Louis und ftan
sas City hat sich das Interesse des

Publikums mehr denn je dem Mis-svu- ri

zugewandt, da die Frachtbefvr
bering auf diesem Wasserwege bedeu

tcnd billiger ist als auf den Eisenbah-
nen, und es ist eii.e Bewegung im

Gange, auch Omaha zur Betheiligung
m der Dampfschiffverbindung heran-zuziehe- n.

Diese Idee findet großen

Anklang in Geschäftskreisen und ihre
Verwirklichung stehen keine bedeuten
d'ctt. Hindernisse entgegen. .... Mit Un

recht ist ja der Fluß in Mihkredit ge
komme und als gefährlich für die

Schiffahrt verschrieen. Freilich ha-be- n

sich verschiedene Versuche zur
Rcgulirung seines Laufe? als verfehlt
erwiesen und zwecklose Geldausga
ben veranlaßt, aber . nach und nach

hat man doch den Missouri behandeln

gelernt, so daß man etwaige Hinder
nisse jetzt leicht bewältigen kann. Die

Sache ist überhaupt nicht so schwierig,

wie man gewöhnlich glaubt.' Man
fft...( h n ... a fC KjC ! i. ttailst.M.Mvm iiiuji unyttii, vuj) in 'luijtitii
Ripti ht !?irfiißfrtfu,f Alis hfliti Vsl t f

Zouri sich einer glänzenden Entwick
lung erfreut hat und daß seit erst Sä

Jahren der Fluß vollständig vernach
. . ... . ..r i uc rrs - c v i v,igi ivurv. 4ia war oie kxmge oe

großen Eisenbahnanlagen längs sei

ner Ufer, keineswegs ab der Hin
dernisse für die Schifffahrt. Denn
k.it y. u rj...... !f ... n..cn vvi (jvti4UiiywLt;iCU uuil mwi
und i y oer uiitnoun von den
großen Fällen aus die Fracht auS dem
VnrMiir stiMl ttetrnnpn tm nrn6vu' V' " ' u '
Ganzen ist der Flußlauf immer noch

derselbe, der er früher war und dürf
te er auch heute für die Schiffahrt
keine größeren Schwierigkeiten bieten

als früher. . Natürlich, von selber
I mm Rrfi ffrfiiffslfirt nirfif ttiluh

entwickeln, dazu bedarf eS der Unter

nehmer, die sich die,Einrichtung von
wV?äsiitin firftf1flrntt

.WUi)Jt''t-MäftVl- UIIWIWV lMWlf Ulll
tüte regelmäßige Verbindung zwischen

den einzelnen Standten, besonders
zwischen Omaha, fianjaä City und

Et. Louis, herzustellen. ' Solche Un

trehmungen sind wohl kaum
"

ge
wogt, da die Billigkeit und Bequem-lichke- it

der Frachtbeförderung in Ge
( finff ftrVfltftftt 0itisiii4if st rtK K..

Publikum der ganzen Sache große?

Interesse entgegenbringt. Natürlich
m lißte auch dafür gesorgt werden, daß
der Wasserweg sorgfältig untersucht
und die Fahrstraße genau bezeichnet
wird. Wenn die , Schifffabrt ohne
Unstnö nifit Jff ( hinfif tiiir In I

ge der Zeit, daß der Missouri seine
lts Herrlichkeit wieder erlangt.
" m

; pfeifen lobs. ,
f

Bekanntlich Ist in unserer Nachbar

siadt Washington, die Corn-Co- b Psei

fenittduie zu Hause, und mehrere

Fabriken sind daselbst in dieser Stich,

taug thätig Die Fabrikbesiher ha
.

,. ti..
-- r fi-.- i.. ,,NF .j ki i".". o' gc

fitttst nicht mehr al, einen gewlsscn '

?reis für Cobs zu bezahlen, nun ha '

die Äanneed Umgegend welche

ff7

CYv&sV

Pfeisen Cobs liefern auch eine Ver
einigung gebildet, und daS Geschäft

ist dadurch ins Stocken gerathen. Ein
Farmer schreibt in der Washington

Post darüber wie ,folgt:

.Wir müssen berücksichtigen daß das
Cob Corn in erster Linie wegen der
Cobs geplauzt wird, dasCorn ist
Nebensache. Der Ertrag des CornS
per Acker is bedeutend weniger und

als Futter ist eS lange nicht so nahr
haft als daS andere. Der Farmer
plagt sich mit den dicken Stangen und
oen übergroßen Kolben, die sehr
schwer zu schälen sind.. Das Land
muß sehr reich sein um gute Cobs her- -

vorzubringen, auch saugt dieses Com
den Boden außerordentlich aus, wel
ches man noch manches Jahr nach-h- er

an den Getreide oder der Frucht
sehen kann, den Ertrag also sehr
schmälert. '

Man wird es doch keinem Farmer
zumuthen etwas zu bauen wenn kein

Profit darin wäre, und so weit ist es
mit dem Preis der Cobs gekommen,
welcher von den Fabriken auf 28CentS
per 100 herunter gedrückt ist.

Uin, den Preis zu kontrolliren ha- -

ben sich die Herren vereinigt, mit der
Verständigung nicht mehr als den
von ihnen gesetzten Preis zu zahlen,
die Concurrenz aus dem Felde zu be
seitigen, und den Farmer praktisch
um seine Cobes zu prellen, ' denn bei
28 CentS per 100 ist kein Pvofit darin.

Was bleibt, dem Farmer , nun
übrig? EinS von zwei Dingen den
Herrn Fabrikanten einen Preis zu
machen, der dein Farmer nicht Ver
luste bringt, oder wenn die '.' Herren
daS ausschlagen eben daS Cob-Cor- n

nicht mehr pflanzen.
: m m' Bekannt nachung.

Um zum Bau der neuen Eo. St.
PzlllS.ttirche in Hermann in Stand
gzsetzt zu sein, nach besten Kräften
beizusteuern, bin ich gesonnen 5 Pro
zent meines Einkommens zu widmen,
luiern icu wonner nnoe mciaze mir
b? meinen Vorsprechen von meinem

seitJahrei im Narkte bewahrten Är
tikel abkaufen. Ich möchte bak.er
all: Herr,, Pastoren in Stadt und
Land in GaZconade County bitten
mich bei ihren Gemeindkgliedern .zu
empsehlen.

Um geneiztel Entgegenkominen

.ittet. Ächiungkvoll.

Andrea Vadr u t t.

Neue Anzeigen.
Auktion.

Unterzeichneter wir aus der früheren Tust,
fail Aarm etwa eine Aiette nördlich von
s&..tiBWtVUl Will p

Donnerrslaa den 21. ekr? Mm
folgende peuöbnlich Eigenthum an den

riririiorn verlausen: ;

junge sei. S Pi.rde lein trächtig, 4
Kühe. Kälber, mekrere Duz Hühner' 1
Deerii.a Binder. 1 Ieeria r.,n,z,,.,',
Saemaschine. 1 Sa,e,be.gge. 1 Seklionegq,
! JtI Vi"v"u!tiva,or. 2
lsecde Sckauselpslüg. l einfachen Eul.

71,0,M ' v!'- -' 2 cker
Pflügt, 2 ornvflüge. 2 armwagen. 1
Spr.ngwagen. 1 Buggq. Z Zttl Pserdege
schirr, 1 rub Maschine mit neu, Drathseil.
Seugab,, mi, 1J K seil, benfall, alle
Hau und uchenqeräthe und i.Ie nk.Bedingungen : Alle Summen von 5 oder
weniger. Bqarj für Sumnien über ,5 wirdLi, von Monaten gegen Ziot ml,i,,r. luirrye gegeven,

S"dJ.Zrcke.
S v,rmlh.

Die Salzmann', Aurmgeböulichkeiten ein
'mmer enthaltente Wohnhau,

""""""'evauokz i.azu etwa, Landund Weinberg, wenn gewünscht. Würde sichut wr e.ne Hühnerzucht ignen. uch ,n
Arbeit zu seder Jahreszeit zu haben. Lb12 Cent- - per Stund,, ux 400 Zfard, zu
Schul

Wegen näherem wende man sich an
" . Sd. emper.

, in VtrtttHttn.
SteinmTZ SWlgSAtn westlichen vierten StraKe. ift'zn xta2'"'

S ft".'Mff .' '

Auktion.
Xtt Unler,ieidinel wird aus sein Zarm,

li ificilt lut(iliit) von 2toiii)l)ill gkl,ge, am
Wlontnci ben . Vliivi, 1907,

folgende pm!i!)iic,e Higk,Ni an den
,e,schiei'nien verkanle,,.
Z Vieide. 1 Zel nielirere Zllnder. mehrere

I.til'ie, n,elrere Kchveie,2!vwltersiweine,
t'inÖer, Vrasmätier, ,Leurectie. 2iiiini

fdiiiie, Säieilieiirgstk. 1 Lollivaior 'Püug. '2

t'iiiippiliifle, 1 Puviille. Sattel u, imml
lidit'd VfctöfflcfAirr. t armwagen i,kodi
und niedrig! I fturrl, (wenig gebmchiL
lLggen, 1 Härelmaliine. Liver Presse und
VtuWt, Heu, u. Äarn, ebeiisall alle Hau
unv Süch?ngnöthe

Vevingiige,i ; Alle Sumnien von $5.00
oder wenig (war; für Summen lib55
wird (in Kredit von V Ifioirnien beivillii
gegen liste , gkneizniiater Sicherhett.

Wenn gröszere Beträge sogleich bezahlt
werde, Z Prozent ab.

Jg n a b öabsig t r.
Wenn' lOcüce sehr schlecht ist finde, der
erkauf am 5. Biärz statt.

Auktion.
Ter viiter.ieichnete ivird ans seiner Farm

2 IVIeile östlich von ZVIorrison gelegen um

?o,,erSiag, den 7. Februar 1907,
um 10 Uhr Pormltlog asangcd. folgend
eS persöhnliche Liqenthuin aus öfseiillicher
Auktion an ben ?1Ieistbcteden verkaufen:

2 stille Arveiigescl 2 Stuten, die ein ,,t
Sohlen, Z VIiichtiil,e, i junge Echiveine, 2
Farmwagen, 1 Tpringivage, 1 Vugg, 1,
Selbstbinder. 1 Alaher. 1 Heurechen, 1 Hen!
Wender, 1 Scheibenegge. 1 Scheibcn.Lril!
1 Stahlzinkeneggen, 1 ä'rai, Sulky , Pslu,
1 zwei Pjerdepsluq. 2 n,cwöh,iliche Psliige,
1 Euliivator, 1 Sioad Scraper. Schaie
pflüge, 1 schwere hölzerne andtvalze, '&

Set t Perdegcsch,rr. Quantität leeheu
EbensaUS Haus und Aiichenneräihe. ei,

schlies'.lich 1 Koch, und Heizö,e, urd a'id
ere Gegenwände zu zahlreich um alle zu be
nennen.

Beding ungen: Alle Summen unter
$." Baar: siir Summen von $ und darüber
wird in Credit von 8 Itionate gegen Note
m,t guier ictierheil gewahrt, Sollte e an
diesem Tage reae, findet der Verkaui am
tvigenden lag statt.

Gustav H a r 1 1 c

Auktl,n.
Uuterzeichneter wird aus seiner karm 1

Äliile westlich von Ewiss, um halb 10 Uhr
anagenv, am

; Dienstag den 12. Februar 1'jo7
solgeiideS persöhulick Eigenthum aus öffent
lichcr itlersteigerung an den IVIeischietenten
verkausen: 1 Stute. 1 Pferd, 1 Buag er.
1 Elel, 4 trächtige Kiihe welche diesen Lom
wer frisch werden, 7 Schtveine, 1 Viutier.
schwein welche im März Junge wirst, 1
Farmwaen; 1 2 spönnigeS Buggn, 1
1 fpännlge Buggq, 1 Selbstbinder, 1 ioo(-ie- r

Drill, Heurechen, l Ehampion Mäher,
1 2 Pferd Eultivator, 2 Schlitten. Psliige
und Eggen; große quantität Heu. 70 Schock
Korn, Sottet, Pjerdegeschirr, auch für ug
g), tüeiiiföffcc. 0 Duz. ßi'chntt; ebenfalls
alle Ha und Küchen geräche. . i

Bedingungen: Alle Summen unier tzZ

Baar, für Summen über $5 wird ein Kredit
von il Alonoten gegen lote mit Licherhnt
geivährt. :.

lijcnn' regnet findet der Verkauf am
olgenden Tage fta.

Christ. Jluetsch.

Nssntlichr Verkauf.
Die Unlerzelcknete wird am Vliltwoch den

. Februar 11)07 aus der bekannten l.
Walter arm folgende persöhnliche Eigen
thum aus ösfentlicher Auktion an den Ztteist
bielenten verkausen:

1 Stute, S Kühe, 3 Ninder. 2 Kälber, und
3 bis 4 Dutzend Hühner, ebensall 1 Selbst
vtnver, i aomayer, . Eaemafchme. Heurech
n. Stahlwalze. Scheibenegge, Pjlüg, Road

Seraper, Putzmühle. 1 Buggn, 1 ogivagen.
I prmgivagen. Handwerkszeug mr
Schmiede, nnd !t Bienenstöcke, Heu und
ttorn: auch alles Haus- - und Küchengerätlie.

eomgnngen! .Aue suinmen unter tz!

Baar! für Summen über $: ivird ein Kredit
von tt VIonaken gegen i!ot mit Sicherheit
gewährt.

MrS. C. Walter.

arm zu vrkausn.
Die Wm. DillKen larm. ü VIcilcn Siilli

von Hermann, tin FriedenSthal, bestehe
. ,...an w j ...i.a k, f.um Muci iuicu iuuu iivuii n'onniinu

und Scheuer, sowie auch einer guten Quelle,
i zu verrau'cn.

?ISHcre4 bei.

'
'. Fred Dilthey.

, Hermann, l'lo.

whnng zu vrkausn. ,
'

Die Oswald ropp Wohnung nchst
Lotte, an der Front S'rabe, gegenüber dem
Court Haus in Hermann aeleaen, iU ?,
günstigen Bedingungen zu verkausen.
Zlachzufragen bei

Oöioald F. Kropy.
4

' Hermann, !vlo

in Verkaufen.
SOit haben immer noch eine Anzahl Ve.

stellen. Oefen Stühle u. s. o.. billig zu ver
taufen. Sprecht vor bei Birg. Scherer. der

l!I.I A... ...II...'IJ' 13CJCIIMUC(

Adolph I. Prudot.

Farm verkaufe.
Die 120 Acker u,ninRnh t,ir, h.d t...W W V..- -

storbenen Anton pprill an der ,irst Üreekrn vuo anier gelegen, t zu verkan en
fCA R..V . m im , . . . .'v "u u er kiar. w er schön

uiziano. luoijnna und die Üblichen .j.
vengevauve nebjt Brunnen und lüsternen
au dem ave. ,

iähere zu ersragen bei Jobn Neidhart in
e'r'Nkii? er Ichret!' an

Iharlon pprill,
lj7 Heien Street.

St. LouiS. Mo.

in Vrkase. Da uvonl,au der
verst. zisrau Christine Baur, nebst 2 Lotten
an der Ost Front Strahe, sow'e S otten an
der Schief' Brauch, alle in Hermann ge
legen, sind unter günstigen Bedingungen zu
verfaulen. Vlachmfragen bet

N o h e r f ttl o 1 1 1 1, Hermann, Mo.
oder be,

John Bauer. Big Spring, jfl.

GrUndttch, thrttschn
und Zprakttschen

Violin Piano und Velaugunter
richt ertheilt Pros Ervst Buddemeyer.
Piano und Orgelstimmen wird bei 20
jähriger Erkabruna in dem a,.
gründlich mit Garantie besorg.

Lecktion ööcentl.
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PROBATE COURT DOCKET
. . ccbruary Terrn, 1907.

State oi Mlsjouri i
County ; Gisconade (

FlUSt DAY, FEBRUARY SSth. 1907.
1. Ui K: Ochsner, Adrninistntrix, d

ceased. Final Settlernent.

2. Ctottt Stark Executor, Ed Wehner,
ueccijeu. inai aetieinenl.

3. Wni an.l A FMmnln l lin!,,!!....
j L Cantley, deceased. Final Settlernent.

4. Mary jaekel ExeculrU. Sainel Aller
mann, deceased. Annual Settlement. ....

5. j-- hn H Duffner Administrator jo
eph Duffner deceased. Final Settlement.

0. Henry Buschmeyer. Administrator,
ucn puM,iimeyer, rinai settlement.

7. John Bartül. Curitnr. Fmmi Wirl,.
miiinr , Pini C.i. I '

i in, ocii'ciijcni.
8. Robert W'lllccr. . ttmtnr I N! ,Dr....- - vill,

cnÄi.miiiür. final Settlement.
9. John HDulTner Cuntrtr AMn i,,,.

ner.minor. rtnai bettlement. .

10. Anna Seu'lnff CuirAiin u-i- .
t vm- -. ifiaiv MI34IIJCKitiil VjttU,.lniimi kkibii&lllKlii 4

11. Adolph B lschKe, Curator. Martha
cpi-ru- minor. Annual iettlement.

12. L E Robyn Curator Cbri Sobbe
mmor. Annual Settlement

SECOND DAY, FEBRUaHy 26th. 1907
1 J. AiiRust Mueller, Curatur Ottillle min-

or. Annual Settlement.
Ms Henry Nolte, Guardian Amanda Gen-

tner Insanj. Annual settlement
15- - J W Henslev Curator Ida M Heller

minor. rinai dettiemem.
1(1. Anna Kropp, Executri. Hugo Kropp

deceased. Annutl Settlement.
17. Dr. AuKust A. Smith, Executor. Dr.

August Smith, deceased. Annual Settle-
ment.

18. Anna Kropp, G and C WaWemar
Kropp et. al, minors. Annnal Settlement.

.19. R C Mumbrauer Curator Alvln
RuUe. mmor. Annual iettlement
.20. Paul Grass et al. Executors, Hen-riet-

Grass, deceased. Annual Settle-
ment. .

21. Herman Kopp, Jr Administrator
'

r!,itf fVi.. i u j . . . .u"""" fvvt uecesea. rinai settle-
ment.

2i Miroirih Philinn P. , u- i, JJkUUdeceased. Fina; Settlement.
23. Ferdinand Wrli rifki.:n ..hi,4tlic TT CTII

deceased. Final Settlement. -

. THIRD DAY, . FEBRUARY 27th 1907,
24. .Rrtln n.A.kk.i..n c. w .

rZ" .7 "II, tJiccuirix, LIT.
L.nas. brockhaucpn H.mj eiK.i c...-- ...., uvv. cu. rillalSClllement.

25. Gustav KruirT Foi-nf.- .. ' u...- , ..ivii 1 cii i y
Krueger, deceased. Annual Settlement.

20. OttO SdiaüfflT AHmmict.a ''.'..
ust Schaeffer deceased, final Settlement.

27. .lohn Rin .,r Fwi.in, rh.M!.. n.....At.u.vi VHIUIHIC wuideceased Final Settlement. .,.
23. Herman Simon G & C Louise Kroe-p- el

et al. minors. lt. Annmi ttu.
ment.

29. John Rupp and Anthony Frech-
mann, Executors. Gottfried Rupp, dec'd.
ist. Annual Settlement.

30. Emma BendcrAdministratrix. Henry
F. Sender deceased. Ist. Annual Settle-
ment.

31. Herman Grebe, Executor August
Grebe, deceased. ist. Annual Settle-ment.- j,

'

32 Annie Holzshuh. : A!miniitri.
Charles Holzschuh dec'd. Ist Annual Settle- -

meni, ,
.

33. Wm. JafneL Ptnl,-- i.ni.r' unhvM.v, numc uJaenecke, dec'd. ist. Annual Settlement.
84. Jacob C Biifhi r. Hr n r. a

Buehler minor. Ist. Anuual Settlement.

AUGUST MEYEK

Judge ) -

State k Missouri i
County ok Gasconade"'

I Aucust Mever. .tudir nf tn Pmhiti
Court, in and kor fcaid Oounty hereby certi-f- v

that the above 1$ a true copy of the or
iginal rrooaie court uocicet, showing what
settlements aredue for. and it th Führn- -
ary Term. 1007 ot said probat. r.m.rt. ,
wie saint ppearjoi recora in mv ottice.

wuness my nana and seal of said Court.
Done at ottice in Hermann, Mo., '

AUGUST MEYER
Judge of Probate.

NüTICE UF FINAL SETTLEMENT.

Notlce I herebr Iven to all oreslltor and
oiuers inleretel in thn Kutute of

DR CHAHI.K8 HHOCKHATTREKT
Jcoeftfi1.thttiI,BerthlirooUhauen.Kieoutrlx
ülmiä ttute, intendto rnakellnal letilement
thf reot ( the next term ot the Probate Court
of Uitaoonftde CountT. State ot Mlunourl. to be
aeiu at Mennano, Mo., on the antb dar of
r uruarr, im, uerta DroakhauMn;

ExeoutrU.

NOTICt OF FINAL SETTLEMtNI.

Notlce U hereb Iven to all credltort and
Otoen loterentea In tne Kutai of

, LICNA BUbCHMKYF.K
that I. Ranry üusohmeyer. Administrator
ot ibe tald täte. Intend to make final ettle- -
ment thereof t the next term of tba Probate
Court of tiMconade County, State of MlMouri.
to be held at Hermann, Mo., on the ZStb da? Ok

t eoruary, iiwr, , Henry uunctirneyer,
Admlulatrator,

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT

Notloe I hereby Iven to all oredltor and
otheri Interested In the Ktate of

KD. WEHNER -

deceated. that I. Oeome Stark. Exeeutor
of aid K.tate. Intend to make linai settle-one- nt

thereof at tbe next term of the Probate
Court of Qasoonade County, State of MiHtouri,
to be held at Hermann. Mo , on the tfth dar of
Februar, iU7. Oeome Starck

Kxeoutor.

NÜTICE OF FINAL SEITLEmENT.

Notlee U hereby irlvan to all oredltor and
othera Interested In the Ktitate of

(OTTFRlKi) KOPP
deoeMfd. that I. HermannKoi) r. Admlnatrator
of aid Ktate. Intend to make Onal aettlement
thereof at the next term of the Probate Cuurt
of (lasoonvle County. State ol Missouri, to be
held at Hermann.. Mo., on the shtb dar of
Kebruarr. IM7. Herminn Kopp jr,

, aalnliitraur.

NOTICE OF. FINAL SETTLEMENT.

H :!ce l hereby ilven to all oredltor and
cti interoated In tha Kniate o(

F JAf.'r.n ri;:i.:i'P
!'?, thst I. Marsrarth 1'bSürT. Rieetitor

oi ttid Knate. Intend to make Uital ettle
ml Uhereof at the next term-- of probate
Cj ( of (iaiMionade

.
County, State of Mlsnourt

jioiu nciiua'in. mu.,ua ifiv, tvuu uirV liM. Maruaretlie
Exeuutrix,

o.

'.
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The Machine bf Quality
As a locomotivo engineer loves hi englno so does a

womaa talte pride in her Volo. 1t la the result of fortyi
years' careful study, and represents the Combination and per-fecti- on

of the best points to be found among all other sewinfj
machlnes toRether wlth distinctly new and original features
and iroprovements. ;

The head ls autoraatic liftlng and made throughout of
the very Anest Material. The automatic tention-releas- e

rnakes 1t possible to remove work quickly by rnerely raising
the needle bar lever. The stationary caps covering the
top of the needle bar relieves the eye of the constant up
and down rootion of tbe needle bar, and also prevent
dust from accumulating on the bearings,

The hand wheet ls detachable and can be thrown out
of gear to wind the bobbin simply byturning the thumb
screw. The attachraentb are perfect and roller bearings raake
the Volo the easiest running machine In existence.

The greatest care has been taken in perfecting the parts,
and no pains have been spared in its finlsh. The Velo

. is the best machine made and it looks it.
, Prlce, $40.

Every Volo fully guaranUed. '

R. H. HASENRITTER

giwytiwiw

äMmmm OrmiäMkkMkW.

Kropp Breving Company

s HERMANN, MO -

2Ud)U5 detttsches Vier
au, Allj und lZspsen

m
w in großen und kleineii Gebinden.

ParlEabknetMuenckener
Vlaek Cat

Unsere ifltere sind m und öckl.
beionver für Familieii.!jdr.itiid.

Lis und Kohlen

Ausxp

mwmm$Bmm$

ONEIDA COMMUNITY

TRAPS

c.MitST1 V
U

The Ktll Kyüdt TRAP I the best
In the world. It Is perfect mtuhlne.
Hand-lltte- Thorouflhly Inspeoted
and tested I

The VICTOR TRAP la the'onry re-ad- le

low-prlo- trap. Don't buy
cheap Imitation. Be an the Trap
Pao reade at sollowi:

IT?

ASK ANY TRAPPER

ths TArrerrs quidb
S'nJ IS """ r Nrwknut TMFPIRt'
OUIDC. Ttlh teil mttktd tf trmftinr mmj

limif tmt, StHti I Dtft. A, Öntid
Community, Ltd., OnriJn, f. Y. t

rcn

Tt ! NA6UINI 4Hdt Ikt tultrntt
0 1hl trifittr. lnd I tmlt Jtr ffy,

. . HaROINt PUI. CO., Colontui, Ohl

S;':V?i!sttt;
NheiiNaliMuöllaiilkl

SCtnn El mit NbimIISiiiS obit 14t be
Sa !i sink, kann (rtihni öl mir, und Ich
trfrh bnn t iKs'f titf Sarmlefm
nniii.TA (fnh.tl, iHnlt trl ", ff'ttsT
?as,nl IWiltC. tilt windttba IKillfl ttriUt
Illrlitt eln'nHnr on 70 oSrrn. wklch dan
jirtifi tlrnlrn al ttnAciltar crtldcf wurden
tvnr. ff In IllüUrttlf Kncti Oder Rbn,mnl,mu4
tiitd Oiicfil ilrirnit I auf SBunlA ccn(til
Ijri. ä'ian rtrf(!ir:: J,ia H. Cnlil,

(Vü f isKla SuUtüiia, Miimauti't. W!t

;'v'v.awuWi HA'M4awi

K

cklasch e,,bler

DaS Flastknbier empftelt sich.

mallen Quantitäten. '

Schick, Eure Bestellungen an

Brewing Co., Hermann. Ms.
'

.

mmmsmkii
Mchkilllichk! Mrktdkllck'

HERMANN STAR MILS.
Weizen, Qualität......... g
Weizen. 8. Qualität. ....... . ei
Mehl, per Szck, l, CualUö';.. 2.20
Mehl, per Sack. 2. Qualität. :, 2.10
Nornmehl. pr 100 Pfund..... 1.50
kicic, per iüu Psuno.... i5
Shtpstuff. per 100 Pfund..... 1.10

Produkte.
Lorrigirt von ,

JOHN H. HELMERS. Grocer.
Butter, per Vfund........ ' 15.20
Eier, per Tutzeud ........ 21
Hühner, per Pwnd ....... g
Spring Ehtckens, per Pfund - gz
Schinken ... i0
Schmalz, per Pfund. .. . .. 10
Zwiebeln per Bnfhel .... . öO

zoue per Puud........ 28
artoffeln...' ,r .. .40

Türken ni
Die angegebenen Preise werden von
ucn vano.ern (meistens tm Tausches
bezahlt. .

-

NOTICE ÖF FINÄlTeTTLEMENt""
NotlftA tl hrh.... . irlvan ji. .rj pvm u vrcuiLura Ollothera tntereted In the täte of

vtiKlonjnt H4.UR
aeoeased. that I. John Bauer. Exeoutor of
?Slif.tttt.a:in6en1 10 make ünal ettlementnext term of Probate Court of
wJfi00? ountr.Jtute of Muwourt. to beat Hermann. Mo on the 7th dar ofFebruarr. lor. john Bau

' " ,, Exeoutor.'

NOTICE OF FINAL SETTLEMENT.

Notloe li hereby triven to all oredito andher, Interested In th Kntate of
AUUUSTBCHAEtrER

?2!Sf',tllw Otto SohaeSer. Administrator
thf???'- - '"'"."5 to u,5k " evtlemeni '

term of the Court
Siu "r'rt oounty, tat. of kl,ouri. to beHermann, Mo., on the tftih dar ofFebruary. iM. Otto obaefler. . .

Aaminlnlatrator.
NOTICE TO FINAL SETTLEMENT

NoUoe Is hereby irtYlntr to all credltora andOtber Inter,, k ot
-'CATHAKJNm"wEPfJ

SSffrßi r .."'?""!"""' ,Weril.
,toÄr1 'heff?" the next temtaof the

aoonade County. täte of
,US b b e!d at Hermes , oa theon th dy of Tebunry . '

i eri.pnd Wsrll
Aü:i:n;nrtt.r.


