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Ist Euer Baby mager, schwach, verdrießlich?

Macht es ein 5ciV mutUn Baby.

Septt'S m u I i n ist Leberthran, mit

yxophssxhaten, so zubereitet, daß sie von den

Aleinen leicht verdaut wird.

x
0 Folglich wird Baby, Sevit' H

Emulsion gefüttert wird, ein starkes, rothwan

' giges 7erlchen. strotzend von Kraft und Gesundheit. ?v
Z , jeder petdct,, SSe. und t.0S. ' V
I O
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Aus dem ioirntf.

S t o n y h ! ll. Peter Sollet
von Mt. Vernon. Jndiana. ist bei M.

Gabler ,u Besuch.

Peler Gardent ist mit seiner
.Trubbing-'Maschi-

ne hier und im

Lande von G. Gumper tätig.

O w e n v i ll e Au Brock.

Nebratta. kommt die betrübende

Nachricht daß die Gattin von vtf
mann Rinne da leble Woche gestoi

ben'ist. Sie wohnten bis zum leb-te- n

Herbst zu Woollam, und waren
beliebte Leute..

Die Herren Sommerfeld und

Kaufhaus von St. Louis sind hier
ans der Suche nach Kohlen and haben

bei Rosebud auf 30 Tage gültige

Rechte auf gewisse Länderein ermor
den welche in der gegebenen irist den

den Kauf gestatten. In der Zwischen,

zeit soll mit Dampkraft gebohrt wer
den.

Wittenberg. Christ. Bade
von Berger. war legte Woche hier
zum Besuche bei seiner Großmutter
Wissmann. Herr Bade arbeitete
seit längeren Jahren in Nebraika,
und grdenkt auch diesen Sommer da

zuarbeiten und nahm deßhalb Ab'
schied von seinen Freunden und Be

kannten bis auf'? Wiedersehn,

Unier tüchtigerWegauiseher Äu
gust Heseman hat unsere Wege hier
bedeutend verbessert,' wofür wir ihm

dankbar sinö.

Pserdehändler EhaS. GcokS ge

denkt diese Woche eine Tarladung

Pferde und Esel nach St. LouiS zu

senden. Recht, so. daß wir die ge

srägigen Thiere loS werden den daS

Futter ist hier kehr sparsam.

Bay. In Frank Meyer'S
Schule säubert am vergangenen Sam
stag die Schluhfeierlichkeiten statt.

Engere BrvenS und sein Schwester

Amanda vnn Hermann waren letzte
'

Woche hier bei oniebko zu Be
such. ' 'yyr'y v:-- '-

Henry Hollandmorth von de

Nähe von PleaZont Grove wird die
ser Taae nach Waoerln., Mo., reisen

um da in Dienst zu gehen

Die Ehelime ThaS. Ulhe von

Aud, Mo., waren letzten Sonntag

hier zum Besuch. ' '

!0ie FrlS. Alice und Olga

R liess sind nach St. LouiS gereist

um da zu bleiben.

George ,Stoenner befindet sich

aus einen g tägigen Besuch in St.
. Louis. ..

Arthur Emo von Ovington, Ma .

der zu Besuch war, ist Mittwoch
; wieder Heim gereist.

Dr a k e Willi Suenkel ist

nach Eook. Nebraska gereist um da

Arbeit zu nehmen.

Lou'S Roethemester hat von
)üim. Witte 40 Acker Weideland ge

kauft. Er lagt er sei fest überzeugt

"daß inö Jahren eine Eisenbahn von

Nord nach Süd durch? Counly laufen
wird, und er dürste den Anschein

v nach Reht behalten. y. :

Viele unserer besten uud ein

sichtkvollsten Bürger behaupten daß
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das das mit
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Dr.

bier

so daß die ivege welche mit ie b

deckt, stet fahrbl.r find zu einer Z.tt
wo andere Wege kaum passirvar

sind.

LouiS Langender welcher sein

Geschäft zu Bland verkaust, hat tat
E. T. William Eigenthu, käuflich

erworben, und wird sich dauernd Huri
niederlassen.

Sam Lee will der Farmeiai
Balet sagen und wird am Tienstog

den 12, März Bersleigerung halten.

Mary Dunkle Ringe unter den

Augen bedeuten mangelhaste Z,rku
tatton, träge Leber und Nieren. Be
wegui'g und HollisterS Rocky Mour
tain Thee machen Dich gesund ut d

tchön. SS Cents. Thee oder Tadle,,
ten. Zu haben bet Welker BroS.

verg'k.
Starb, am TonnerSstag dem 28.

Februar. Paulina, daS 3 Monaate
alte Töchteich.'n der E.heleule Henry

Keller. lt Beerdigung kand im

Friedhuse d.r Big Berger Kirchr

statt.

Ignatz Hbsi.ter bei Stonyhil,
wohnhaft ist am Tienstag den S März
im Alter von ü9 Jahren gestorben

Er- - hinterläßt seine Gattin. 2 Töhne
und 1 Tochier um sein T h! , scheid,,

zu betrauern.

Ter Tpaziergang eineS Bären.

Kurfrst Auciust. welcher in der
weiten Hälfte deS 16. Jahrhunderts

bin Kurslaat Sachsen regierte, bekannt

durch feine Jagdleidenschaft, durch
welche er den Bauernstand so schwer
schädiate. begnügte sich nicht mit der

Jagd auf Hochwild und Wildschweine,

kr jagte auch Bären und Wölfe nicht
nur tn Waldern, sondern auch tn gro
ken WildgärUn und Zwingern. Er
sittlie einen besonderen Barengarincr
an mit der Weisung, wenn ote rechte

Feit sei. nach Bären.!., Wölfen und
Wuchsen zu stellen, dann solle er mit

Mh. sehen, dah die Bären und
Wolfsaärten wohl vcrzäunt ur.d mit
allem, was zur Jagd nöthig, wohr rer
sehen sein, und was an Bären und
Wölfen hinemtreten wird,, das toll er
uns derzeit kiltgst zu wissen tijun".

Der Hauptbärengarien befand
bei den SÄosse Augustusburg. enÄ

s

nem steilen Bergabhang, der mit einer
kioben Mauer umgeben war. EineS
Morgens überkletterte ein riesiger Bär
die Mauer und marschierte m das
Städtchen Schcllenberg. schlug dort ein

Fenster ein und stieg durch dasselbe in
das Haus eines armen Äiannes na
menS Hunger. Von den drei Kindern
welche er in der Stube fand, rist er daS
äliesie sofort in Stücke. Auf das Oe,

schrei der Kinder lief die Mutter ber
bei. riß das zweite Kind unter' den!
Fiiken des Bären hervor und floh
mit ihm aus dem Hause. Der vat
folgte ibr und zerfleischte sie so. daß
sie am folgenden Tage starb, tfrn
Schrecken ergriff die ganze Stadt. Die
Leute, denen man früher die Gewehre
abgenommen l.atte, damit sie nicht wil-

dern könnten, verschanzten sich in der
Kirche. Nur ein Mann eilte nach Hau
se. um nach seiner kranken Frau zu se-

hen. Der Bär ereilte ihn und rin 'hm
den Kopf vom Rumpfe.- - Dann tieg
er durch ein Fenster in das HauZ eines
Magisters ein und tootete auch hier ein
Kind. Nachdem die Bestie ihren Blut- -

durst in dieser Weise gestillt, lerliek sie
die Stadt. Die Akten schweigen dar- -

über, ob sie eingefangen oder getödtet
worden ist.

Eine Entschädigung der Verletzten
fand jedenfalls nickt statt: nur dem

! armen Hunger wurde ein Sieuecerlak
auf Lebenszeit .in Gnaden" bewilliat.

war seine Stimme sür Henry Sieker. Damit war die Sache erledigt, die. wie

Geo. Kurrelmeyer. Geo. Holt. Aug., nach den Akten schrint. damalZ gar

Hesemann oder W.llem Schulte ab um gree '"Ulzcnen erregte.

gebe, könne gewisienhast für einen 7", '

Gravel.Wagen stimmen da diese Män. JM K run

ner beim Straßenbau daraus bestehen gesalzener Butter oder mit Glycerin
da! ununterbrochen Kies gefahren gemischt und auf die aufgesprungen
werde, ie Methode dieses Straf baut ,u wiederbolten Malen aufge

enbaueZ hat sich hiureich'nd bewährt beseitigt da, Uebel in kurzer
S

Ittlandlschss.
Ist i. ..rf .! 1 - , V - I . . ... ..... - iwviu- -

Da ungiauütia f grenzt o.c ed in Book No. 5 at ratt in rtie
Profitgier EtfenbahN. In aJHnne;raers uiiiceot GascomJe County, m-fnt- n

imh Nrd-Dakot- a find viele Leute souri' ""eed to August Wacker for

dem Tode durch Erfrieren ausgesetzt,
weil die Bahnen leine Kohlen befor
dem. Die Kohlenhändler warten auf
ihre Bestellungen, die sie vor zwei und
drei Monaten machten. In einer in
Eando. N. D.. abgehaltenen Massen
Persammlung wurdt beschlossen, eine,'" townsliip zo,1nMwo H2? ränge

Depesche an die veiven Senatoren av

zusenden mit dem Ersuchen, die Bun
desreglerung auf den Mangel an Koh
len aufmerksam zu machen und
auch die zwischenstaatliche Handels
Kommission auf den Uebelstand. auf
merksam gemacht. In einem halben
Hundert Städten herrscht nachts eine
ägyptische Finsterniß, weil der Betrieb
der elektrischen Lichtwerke wegen Man
gelS an Brennmaterial eingestellt wer
den mußte und die Narmer reißen viel
fach, nachdem die Zäune und Telegra
phenstangen verbrannt sind, ihr
k?,r,dn unk (Stalle ab. um Brenn

didder, Cash,
?tkrial gewinnen. Hier wtr g,zcribed
nn gianzenoe, oem aid nwrtae
gerühmten Prtvatbetrieb, metnt proca,.
Ft. Presse. Der
trieb entfaltet die Fähigkeiten, durch
die Konkurrenz wird die Flamme deSj
Genies angefacht, der Betrieb ver
bessert und was man sonst noch alle?
über den Privatbetrieb hören muß. Je
doch wenn diese Borkommnisse keine
Argumente für den StaatSbetrseb der
Bahnen sind, dann giebt ti überhaupt
keine Argumente dafür.

.

udoii aiouita, rotio Cash' 18174
Chippewa Falls Wisconsin gcschrie
oen, oer aus rine zmanztgiaorige r
fahrung der Bärenjagd zurückblicken
kann, hat neulich morgens die Bewoh
ner von Cadott einer Bärenjagd or
ganisiert. Der Ort war sechs Stunden
lang seiner männlichen Bevölkerung
entblößt. Während der ganzenZeit fand
man keinen Bären in den Wäldern.
Schließlich bemerkte man Spuren und
etwas, schwarzes den Büschen und
eben wollte einer der Jagdtheilnehmer
einen Schuh abgeben, als der Farmer
Green in dem schwarzen sein
durchgegangene Sau erkannte. So
mit ist diese so grok angelegte Bären
jagd vollkommen resultatlos verlaufen.

Hohes singt Ackerbausekretär
Wilson der ainerikanischm öenne. Sie

st fo brav gewesen im lebten Jahre,
dak Herr Wtlson ihr etnen rocientü
chen Anthetl der herrschenden
Prosperttat zuschreibt, und nach se.
nem Dafürhalten wird sie braver von

zu Jahr. Ehe wir eine Eentta
ton weiter sind, wird tede enne
ich mindestens ein Dukend tSicr mehr
egen als gegenwärtig, und das würde

nach dem heutigen Hühnerstand eine

Mehrberetcherung des Nattonalvermo
gens um mindestens fünfzig Millionen
Dollars bedeuten. Manche Hühnerver
landige sind noch zuversichtlicher. Sie

prophezeien von der Henne der Zukunft
das Doppelte Eiern, was sie in der
Gegenwart leistet. Mag sein. Aber bei

aller Bravheit hat die Henne der Ge
genwart einen großen sie strrkt
immer dann, wenn die Eier am rarsten
sind. Wenn Sekretär Wilson mit sei
nen Sachverständigen ihnen daS abge
wohnen konnte, wurde er sich um da'
Baterland wahrhaft verdient machen.

In seinem zweijährigen Berichte,
Kelchen Staats Eisenbahnkommissäk
von Wisconsin. John W. TH?maS dem
Gouverneur jenes Staates,, vorgelegt
hat, empfiehlt er die Annahme eines
EesedeL. durch welches allen Etsen
bahngesellschasten auf jenen Linien, 'aus
welchen sie Z3000 per Meile verdienen,
eine Rate von zwei Cents per Meile für
die Beförderung von Personen borge
schrieben werden soll. Außerdem
dieses Gesetz dem Staäte die Oberauk
sicht über den Bau und die Reparatur
arbeiten von Eisenbahnen, dann über
die Ausgabe von Aktien aller Art zur

dieser Arbeiten zugestehen und
verbieten, daß Beamte. Aktionäre oder
Angestellte von - Eisenbahnen sich

nanziell Elevatoren anderen
großen Unternehmungen betheiligen,
welche auf ihren Linien viel Fracht
schicken.

Die Nückständigkeit der' Amerika
Nischen Ingenieur Vereinigung, die

sich in New York gegen die Einführn!
des metrischen Systems ausgesprochen
hat, ist ungemein bedauern. Und die

angeführten Grunde sind wunderbarer
Art. Das Recht jedem Fuß Land
zwischen dem atlantischen und dem

Stillen Ozean könnte bei Einführung
des metrischen Systems bestrittcn wer
den. , lautet einer der angegesührten
Gründe. So ein Unsinn. Ein Fuß

unter dem alten System wäre ein
entsprechender Theil eines Meter
ter dem neuen und wäre kein ?lota grö
ßer oder kleiner, .und der Vesidtitel
wäre gerade gut wie vorher. Dumm
geboren und nichts dazu gelernt kann
man von der rückständigen Gesellschaft
auch sagen.

Gegen japanische Hausdiener
tcdast Caitsornicn wird jetzt Pro
paganda gemacht. Dortige Frauenver-eine- ,

namentlich in San Francisco,
dringen auf schleunige Entlassung der

zahlreichen japanischen Hausdiener.
und Handumdrehen wurden unge
fähr 1,500 solcher Diener, obgleich

man nicht über sie zu klagen hatte,
Kan Zsranc'co ai'-- entlassen. Ie

i Mich aul über die den ?apa
nern günstige Botschaft dkZ P;sji
ke viooseveit.

.

Mortgag Sala- -

iicrcas. wiiiiani cranncairp, now niore
man nine montiis dead. and Sophia Biam
kamp, hi$ wife, by their certuin ,nortue
Ated tA:ittA s)(.r,.mh,. ..

ÄN 454
der
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purpo oi securm , certain promissory
nine in mu niongaK aeea rnore tuily

the followinu reit estate to vit:
. west half of lotnurnber two' '2) of

northeast quarter ot sectlon live t)
in township torty-on- e (41), . alsd
the ' soutti half ot the southeast
quarter of section thirty tw (ü2 in

all ln tive
(ö) west contarning 15 acres rnor or less
situate in Oasconade county. Missouri.

And wnereas the said Auüust Wacker for
vaiue received on the Ästn dav ot januarv

SSO assiitned the said note and rnortgage to
ine unaersignea John üoerrnann, and
wnereas deUulthas been niadeinthe pay
ment of sald note. Now therefore, I the
said mortgagee by vütue of the power In
me vested by the said mortgage deed will
ti .

Wednesday tbe Istttt day f April; 1907

between the Kours of nine o'clock In the
torenoon and fwe o'clock in the aternoon
of said day at the Court House door at
Hermann, in said Oasconade County, ex.
pose (o pnblic vendue and seil to
me hlgliest for ine reai escate

zu haben a,ore,aid. for the purpo ot
von otei devt nd the ef tk

ote
Wayne Fr. Privatbe
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in
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in
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the
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DOHR.UANN

Assignee Mortgagee--

Serni-Annu- al Statement' - the -
HERMANN MUTUAL SAVINGSDx

1FÜND ASSOCIATIQM

Hermann, Mo., at the close business
onPeb., 23. 1907.

ocpminnirp.r r. .. ..w ... hgovjuhvm:
o kand S

alte

Jahr

-

t.. ans real estate.
Loans stock .

JOHN

of

0f

of of

..(..
?o au

tn

on
on

Due fron, rnernbers, undoubtedly
good. ,

Real estate...:..
Furniture andfixtures

Total.

LIAblLIlIhS:

.S1G.S31

Dues, nodeduction . .$13,708
Uues in neu of niernbership fees.
Other deductionsas per by laws,

400

ruupaia stocn ooo
Jues oaid in advance 000
Interest paid in advance ooo
Oue Uorrowers,.... ooo
Borrowed money : 000
Returnable Ptemiums..... . . ... 0;
Surplus 813 74

Total

STATE 0F MISSOURI,
Countv vk Lasconade. j I. obt.Laum
aertner, Secretary, and fred. Wensel,

President, eacn on our oatli, state that the
above and (oregoine Statement is true to
the best ot our knowledice" and belief, as
shown by the books and aecounts of said

I.M

association.
FRED. L. WENSEL, President.

.116,581

ROBT. BAUMGAERTNER, Secretary,
Subscribed and sworn betöre this

2Sth day of Feb., 1907'.

UO

to. rne.
the
(.Seal.) THEO. GRAF, County Clerk.

liasfcnbestand oer deutschei öch.le
am 6. Marz lO?.
Kapital Fond.

Ausaeiiehene Kxvttalien . . . . . INtt.VV
Pereuiigle Staaten udd !VIefko Voud

' 57ll.50
Baar an,ad,.. .1797.50

lO.'.tOO.OO

Zutreffen Fon d.
Paar an Hand bei letzter Abredmuna

Eingegangen an Zinsen im lause
dcg 41.

i

" A n S g a b e n.
Anweisungen ?io. 1 bi 4Z ii elu. liMI.N
bleibt Ji'teresscnssnd......

BondS..

AermögenSbestand.

fl'C142

Jahre

iKW.SW

Baarii WJM

Aiitfaelichene Kapitalieir ..340Ü.OO

aar an Hand im Kapi'al Jond .. 1 7!7."(
, ; - . . . Juicressm Fond 2'..'.tt

. . 11.1S2.VU

Fritz rneiiS )
6,nist, vberiin
ßUsto. Älaudhnnd ( Comite.
t)0. Saizina, 1

Im Austrage deS PoriideS.

S7U2,5.0

.
' Salz manu. 2c.

ysfentttcher verkauf.
Ter Nter,cidele wild aus seiner Fan,

!Z 'jjleilcn ollich von Hope gelegen

1 1 v 0 ni o c r. i'iat ), xut
soinendes versöhnliche (Eigenthum d-

D.'eisibietenden verkausen:

m-

K,

H y.

am

m
an

ll 1 1 h : !! Arbeitsesel ,ve 7 alire und
einer Jahre alt diese Frühjahr, 1 Arbei,

m

vierd, 1 ouiikelioihe Stute? Jnhre mit Foi
Un.l Jahr altes S.nsohieii,! !.'!Uchkii,e,

!i INinoer, weide Irisch im Frühjahr: 10
e jährige iinder. Och,en 'i und ä Jahre
alt. 12 Srt'a e.

10

74

00

74

I.

NO

.i a r , a e r a l N e 2, tjimh, 1 Oc'
rechen, 1 Sd,eibeT!i,iI. 1 Sectwn.kgge, 1

iiciier Lultivator, 2 Wagen. 1 Surren, 1

vrinnwageu und andtre egcitaoe zu
zahlreich um alle zu. benennen cbensall!
HauS'UiidKiiciienaeralhe., ..-..

icriinauncicn! n c uimnen von j.uu
und weniger, baar: siirsmm,n über $,,.001
wird Kredit von lU Alonnien bewillig I

aeaen ?!oe mit Sicheriicik: Vaarzahlrn
erhalten 7 Prozent ViabaU,

K'J

ein

Freie Fahre aus Helnng 9 nern).
m i l K r e t e r. ,,

erkaus begiunt U Uhe Nlorgen. .

i , Au verlausen.
DaSNnivesen der Wittwe Emilie PtaöS

bestehend aS Ha, 2 Lotten. Staiinng
u. . n. a der West 7. Etratze, t zu ver,
kanjen. Wegen näherem wende man sich

an
Stöbe Walker

Hermann Mo.

n7D sezLSOijäblö 4
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Kropp Brewing Coinpj
,HERMANN; MOi

Aechtes deutsches Vo
aus VXl$ und .Hspftn.

in großen und kleinen

ptrl EabknetMnckener&lct a t

ZZW

Gebinden.

Unsere Biere sind rein und ächt,
besonder für FamiltenGebrauch.

, s und A s h l e n in allen Quantitäten. .

Schick, Eure Bestellungen an

Aaspp VretvinMö.,' Yermamr. Ms.

IÄMWMMW

Neue Mzelgen.

X)roffftUti0. AniäKIich de TodeS mei
ii nehrtilen ollen N t ck a r d W a d , r
fe sichte Ich mich gedrungen meinen herz
innigsten 'dank auszuspreciien dm Herrn
Henry Serman und 'rau Cha. SKoe
mattt vom U S Hol!! liir erwiesene .diiise
lelsiung, den Sargirägern. dem Herrn slor
isuevmeier iir Die iroliworte am rabe,
ebensalls Herrn R. H. HasenriUex sür die
vollkommene Leichenbestntlung. und Uen
Freunden und ekannie,, die uns ihre Theil
nähme bewiesen.

rie trauernde Willwe

Anna Wandersee.

Dcknksagnng. Zllle den freunden und
Bekannten welche Theil ahmen an der Be
erdigung unsere verstorbenen BaterS H. ?P.

Schar ,s. sowie Allen die un trosteno zur
Seile standen wahrend seiner rare,e.
ebenfalls den Saratraann. und bessuder
Herrn Pastor Suedmeyer sur die Trostworte
am Grabe, unseren herzlich innigsten Xanl.

Xie dauernden moer

Nritz Scharst,
ljzabeth Boatrighi.

Vanklaauna Allen den lieben Freun
den und ivekannlen die memen Gatten und
unseren Bater den nunmehr Verstorbenen
PH I I. Fry. während seiner Krankheit be
suchten, und alle denen die ihm das letzt

eieiie aat en, . auch den Bahrluchtr,gern,
sowie Herrn Pastor Suedmeyer siic seine
Trostworte am Grabe unseren herzinnigsten
Tank und ein Gott vergeitS

Die trauernde Wittwe. ,

I o se p h i n e Fr e.q nebst Kind.

Wohnung zu vermiet!?:
Ein 4 Zimmer und Kiid,e enthnit'ndes

Wohnhau ist zu vermlelhrn. . Näles bei

Jodn ffrechmann.

Zur Nstiznahme.
Ta ich mein Geschäst an Herrn John

Nappold verkaust habe, er.uche ich alle die

jeuigeu, welche mir schulden. Ihre Rechnung
bei mir vor dem kommenden K Bin zu be

aleichen, wiedrigensaUS ich dieselbe , die
Hgnde eines Eolleklor geben mki

Fritz BruenS.
Hermann den S. März, 1W7

Auktion. : : ."
Nnierzeichncte wird in. Ihrer Wohnung,

der bekannte Ällichacl Pooscheb Pkass an
der westlichen 2tdtgreje,, am

Freiiag den '.,. Närz 1V7
Versteigerung galten und solgende persöhn
ncne igenii)uiii n oci, iiuilvir,rnvr vrr
kattsen!

1 Pserd. 1 Parouche, Psedegesch,rr sur
Pag und einS siiv Fanvaaen, Farm
wagen, verschiedenes Handwerkzeug, Weiu
presse, Wage, issanank, s Scliranre,
Vureaur, Bettstelle.. i su r tanne Trcvpen
icltf, !v!iil,Ie. .'10 Vände deutsche" Lesestoff

ud sonstiege Eegonstaiide zu Zahlreich uiu
all zu venknnkn, .

Frau Katharina Poeschel. '

Bersleigerung. -

Die NierzeidIe wird aus ihrer Farm, 1
Vieiie nördlich von Poleldnm gc.kgen am

, AÜttwoch den Lst. Älarz. 1S07

folgendes persöhulidie Eigenti,um aus offen'
licher Auktion ar den Nieislbietenden ver
kauie"! "

1 Swie, 1 Esel. 2 Pserve, H stück Uiiud.

Vieh. 2 cZelbstbinder. 1 Mäher. 1 Kornpslan.
zer. 1. Echeibrurecheii. 1 ,?leme--Ncd,e-

n, !
SitzpsQig, 2 zwei'Pscrde t5ultivtor, 2 1UJa

gen. Shockiiskr. 1 Fu,tcr,PaIer. 1 Sch,,
te Pslüge uud andere FarmgerätHe.

Bedingungen! Summen von f7K,id
weiiec baar, sür umnien über L'erd
em Credit von U Monaten bewilligt sege

ote nt guter Sicherheit,

Spohrer.

An verkaufen.
grosie Kirchesesir sehr geeignet sür

,holbeds- - sind zu einem niedrig,? Preise z
verkamen,

Frau LouiS

Kauslustige wollen sidi gesalligft an Herrn
Sdiv. ütuevtger over vaior uevmeyer
werden. . ,

Gründlichen,' threHetischen
und praktischen

Violin Piano und Vesangunter

richt ertheilt Pros Ernst Vuddemeyer.

Piano und Orgelstimmen wird bei 20

jähriger Ersahrung in dem Fache
gründlich mit Garantie besorgt.

Lecktion SOcent?.

k(oäoi ')v5pelA Cure
ntsiz W hat you t

Flaschenbkev!--

DaS Flaschenbier' eatpftelt sich

r
fr

y,'

'

Z vrfAifen.
ctu certaufen, eine VMersarm 1 10 Acker

enthaltend mit den atterbeUen und aeräum.
Iidsten Gebäiilichkeiten versehen, 4 !vteil,n
von e, gelegen. 1 Hengst. eben,al, 12
Pserdehengst'.resii.. lfrmid 17 Hand hoch
und zwei Eselhengste ff. 1 und 15 Hand
tfch. .

?IahereS miiudlich ,od schriftlich bei.

Albert ottwitz.
I Vem. Gaionade tountn Via--

Aukti. Unterzeichneter wird auk seiner
Fäem, Zueilen südwestl. von Hermann am

Mittwoch. Cen .1. April 1007
solgende ' Eigenthmn öffntlich an den Meist
vinenoen vorrauseni

Drei Arbei,pkerde 1 einjährige und l '

drieijäh-ige- j. Füen. 4 trächtige ühe. 2
!ild. ,1, i,UKlt,.Zuch,s,ier reRistered
bull), V -- dit Wochen alte Ferkel, 'i Mutier
schweine, 1 Eber, sowie mehrere Dutzend
Hühner u-- d mehrere Türkei,.

Ferner 2Farmumien. 1 ,gg,. 1 Mäh
Maschine, 1 Drill,. 1 Deering Heuredien
(selsdump,, 1 Scheibenegge, mehrere Zinken

gen. 1 Doppel'Luitivotor. 1 Schauseipslug.
1 einspänniger, Eutiivator. '1 grofte Pslüge,
I kleine Pflöge. HTarpoulius. 1 Weinpresse,
II lloiibenmühlBi. 1 Eidermilhle. 2 Wein,
bütten, 4 Eet Perdege'chirr, Herren und
Damensaliel, .Hau. und Küd,egeräihsd)as
ten. .

bensall eine Menge Heu und Eorn.
Brdijngungen: tzz.ost Paar. größ.

ere Beiräge Monate Credit gegen Hott .

m guir imeryeu.
WtXiam F. Poeschet.

WUtirn iiiii 3 April unaiinstiaeä Weit ,
lxersd, sollt findet die Auktion am dar
raus,oig,drn Tage statt.

W(tiMrty itatti, namenogeireu ,,'

der bekanntsten Arien wie'tZoncord und an. .,
dere, billeig!. sre, verpat am Hermann De.
abgeliefert.
Ow bei Johu (Sra, .

ö verkaufen.
Svir kb, immer noch eine Anzahl ietiV,

stellen. ?e?en, Stühle u. I, w., billig zn , vrZ
tau'wh Sprecht vor bei !v!r. Scherer. de,
Alühle gegenüber.

Adolph.?. Prudot '

Au verkaufen.
W&to Land, quteö BrickhauS mit liin,..1

mern, gute Siallungeu. gute Ciitcr,,?, 2 .

Prmmen mit Quellivasjer, schön attgeicglgr
Obstgarten, der letzten Sommer ohi,,dis
fchmylen Psirsidien Per ganzen Umqegend.,
truq. Etwa 100 tragbare Wcinstöckc. Peer..
r verschiedene Sorten u. s. . Der P'nj: .

m n oer taai :,,oao iv uicile nimdlid).-vo- n

Tiake. t?S ist die,es woh keine Farm.
,ur grotze Weizenieider aber eine terrlid,e
Lage sür Obst, Hlil, und Pienenzud,!.,
Seihst jiir Seiden.Jndujtrie ist bereit ei An
sang gk,nd,t. Unter iehr günstige.i .Pekings-unge-

zu verkausen. weil ich , einem, Skufft
soigei'd wieber in Pndigtamt. treten, tverd
Ter äuier kam, den Pesitz soso a,Urete.,k '

Äugust Reibe. r.i.

5" Verkauf, Da WouakauS dee
verst. Frau heis'.ine Paur. . nebst 2 Susen.
an der Ost Front Stras,e. sow! ?,Lotie,r aa
der Sd,ie,er'S!veach. alle i Hermann, qe
egen. stnv unter gunstigen Bedingung, za
verkausen. !chjsragen bei , ,

t oÄe ,t W n I t e r...Ser.a.Mo.
oder bei

I o h u B a u e r. Big. Spr!,. Md.

Sonis Saberstorir
Hattsanstreicher- -

''
'und, :

j Schildermaler
HERMANN. MO. V

fgmpficli sich ebensalls als Inder', lrame '
Tapezierer. .al!tier w. und btfora
oUe ihm au theU gewordene Anlträge p,npt
uud (SewissenlIi z mäkigen Preisen.

Jd, blusigem tu, die Pctiihmle DaviS ',
Walt.Paper Lo.. der... Aluster anerkannt '
die Denen rd Sd)ö:,ste sind. ;'

iVsynuug zu verkause. (
Die csivaid F. Kropp Wgh.m,,g nbstot,e. a der Front Strasze. gegenüber dem

Court Hau tn Hermann .gelegt ist. unier.
guttsllgen Pedmguiigen zu veriause'.
!acdsufr,ven bei

' Osivald F. Aropq.','
. :; Hermann. Mo

- ';" '''.V
'

, For L,I. .:
iA splendid, sine improved 300

acre blacK loarny Franklin county
bottom farm; 171 acres in cultiva-tio- n.

balance in timber; can be
cleared casy; yielded last ycar 2
bushel wheat and about 0 bushcl
corn to the acre. At a bargain
$$ 5 per acre, my neighbor got 590.

Addrss owner
F. VV. Meyer

O. Box 285. ,

wasninrt Mo.,

A
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