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Neuer Eisettwaarett Store
in Silber's alten Platze)

Unterzeichneter beebrt sich anzuzeigen daß er die von ihm gekaufte

Eisenwaaren Handlung an Raum und Waaren bedeutend vergr0ert
kann. Ich bade an ine

und jevt allen Ansprüchen genügen

prachtvolle Aulmahl von Oesen und Range, bewahrter Fabriken und

ermähne besonders den berühmten ,

Wttson Range. Charter Oak ittange,

National Nange, Theridan Nange,

sowie auch, Kochöfen au, diesen Fabriken. Eine große u,mahl

GasslinSfen. Granitwaaren aller Farben, Nickl

waaren. Kupfer und Blechwaaren für Küchen

zwecke. Allerlei Geschirr für Vandwerkcr.

Verbindung mit meiner Eisenmaaren.Handlung habe ich auch

da! vollständigste Lager allerlei Sattler w aaren da tn Her-man- n

je gesehen wurde. E, umfaßt

Herren und Damensattel. Pferdegeschirr jeder Art

und allerlei In diese, Fach einschlagende Lederwaaren. Ich mache

besonder, aufmerksam aus die schöne Auswahl ein und Zwei
sp a nntger Buggy-d- e schirre.

G. H. H ARTKE, Hermann, Mo.

M t. Sterling. Frau
Henry Brinkmann und Frau Schnei

der von Vlma. Mo!, sind am Montag

wieder heimgekehrt.'

Pastor Jerger von St. Loui,

predigte letzten Sonntag in m. Stet
ling zu einer zahlreichen Versamm

lung. Er ist auf der Collektenreise

für eine neue Kirche für die 2. Teut

sche Baptisten Gemeinde in St. Loui,.
' Unser ehrwürdige Nachbar. Herr

Kueffer war mehrere Wochen auf der

Krankenliste. Wir freuen un, daß

er jetzt auf der Befserun, ist. ,

Rudolf Kueffer baut eine

schöne große Scheune.', Ed. Kurrel

meier ist der Baumeister.

Großmutter Fent war auch in

paar Wochen krank', obwohl sie da,

hohe Alter von 90 Jahren erreicht

hatte ist sie doch wieder so wett daß

sie nicht an', Bett gefesselt ist. doch

sie wartet auf ihre, Lcibe, Erlösung.

Nächsten Sonnlag am heilizen
Pfingstkest wird Pastor John Miller

t0 'Hit. lernn previgen. ,u

Publikum ist herzlich eingeladen.

Trotzdem daß nasse ' und kalte

'Wetter sich einstellte, io wurde doch

da, Bibelsesl in 3;uii zahl. eich be

sucht. Pastor Jerger von St. Soul,
predigte am Nachmittag zu einer
großen Versammlung.

B a Y. Tie zwei Töchter de,

Pastor, John M,llr. Frl. Flora und

Frau Hayden. von Lt. Paul, sind

hier zu Besuch.

Unser geschützter Wegausieher

Herr Boesch hat mit einer Anzahl

Leuten die Wege bearbeitet soweit e,

sich bei diesen Welter thun ließ.

Tomino Brigg, der für. Ti

mon Boeger die Farmarbeit versah

ist durch Sam Fieielman ersetzt wor

den. : :' .'. ''.

.

'

Louii Mittelhauser. von Bele,
"'war Samstzg und Lonptaz bier bei

HenttZ Schulte zu Besuch.- -
,

'

' Aug. Nulimyer hat Tierstag
' an Fritz Klottner eine schöne Zahl

Schweine verkauZt. .

Benjamin und Allen Brink

mann haben von uguit Nulme'yer

ein große, Stück Land gemiethet roül-che- S

sie mit Korn bebauen wollen.

. TKriZti vimmeifahrt wurde

hierum allzewein gefeiert.

j?iCD Z. Ttvenner ist Tamstag

nach St. Loms um zu bleiben.

Herr u.' Frau Hy. Jungeblut

welche von Nsvaleon. Mo., hier wa ,

ren sind auf einen kurzen Besuch nach

St. Loui, gereist,

, Jungfrauen Verein der St.

suchen.

Paul, Kirche hielt ferne letzte monat

liche Versammlung bei Frl. Lizzie

Toermann ab.
Wm. Budde. von Thi.d Ereek.

kam hier du:ch um diese Woche in
- Lafayette Ca.unty Verwandte zu be
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Ta, Sonntagschulfest der St.
Paul, Kirche findet Psingstmontaa

"statt. Kommet Alle! :

Das Neberleden der Geeignetsten.

Im Kampfe um', Dasein bleiben,
wie der große Gelehrte Spencer sagt,
nur die Geeignetsten, die körperlich
Tüchtigsten al, Sieger am Leben.
Seid also auf Eurer Hut. Krankheit
beginnt, tvu jede, heimtückische Ue

bel.mil kleinen Anfängen. Leich

lem Kopfmed folgen nur ),ubald boy
rende u,,d ste benoe Kopfichmerzen,
OhnmachtSanfalle. Ohreusaulen: dem
pappigen Geschmack , bald Aufstoben.
Uebelsein, Berslopsung. bi, Leber und
Niere schließlich bochgravig chronisch
entzündet sind und der Magen sich in
dem trostlosen Zustand vollstanoiüer
Zerrüttung bksindei. Tann taufen
die Unglücklichen voll Verzweiflung
umher, werden tie leichte Beute gt
wissenloser Quack, alber oder ergeben
sich mit Murren unv Klagen über
das selbstverschulvete Eleno in ihr
Geschick., Tas ist aber gar nicht nö-

thig, denn, wie mit Hü, fe der be
lüy'Nten St. Bernard 'ttlauterpillen,
die für 2S Eenl, in allen Apotheken
zu baden sind, vas LetöeN von vorn
verein hätte verhütet werben sollen,
io kann dafielbr mit dem gleichen
Mittel auch in dem späteren Stadium
noch kurirk weroen, so daß diese
Lterbenikranken noch .überleben".
Tie St. Bernad Kräuierpillen ent
ballen keine metallischen Gifte, wie
Quecksilber oder Höllensteiu, sondern
nur die heilkräftigsten Pflanzensäste
in sorgfältiger Zubereitung und bester
Milchungl

MchMchk! Marktbrlick' '

LLRAXIs STAll MILS.
Weizen. , 83
Weizen, 3. Qualität ..81
Mebl. per Zzck, 1. Qualitä'..., 2.C0
Mehl, per Sack, 2. Qualität . 2.Ü0
ttornmehl, per 100 Pfund..... 1.60
öleie, per li)0 Pfund......... l.CQ
Shipstuff. per 10 Pfund...-- . 1.1

Produkte.'
, , fcorngict Wn x.

;

JUHN II. HELMEItS. rocet.

Butter, per Lfund 15-2- 3

Eier, per Tubend 13j
Hühner, per Pmrd....... - yi
Lvrlng Uhickens, per Pfund 20.26
Schinken 10-1- 4

schmalz, per Pfund... .. 10

Mieveln per H)n)t ..... ... 75
Wolle per Pfuut...... . 24

Kartoffeln.............. 40
lurlenii ............... . 11
Die angegevcneu Prelle werden von
den Handlern (meisten im Tausche?
bezahlt. .,

Nknc Anzügen.

?nntfagna. Allen, die uns denn
Leichenbeqcm,nn! unserer geliebten und un
verqcsilichen aiiin ,,d iviutter rau Hulda
Heckmann, ihre Tbeilnahme und hinreiche
V!äch!ieIiebe bewiesen, besonders Pastor
Sdmei,er. Lkichenbeltatier tzdiv. !tcdaer
dieK. os P.Loge, die Bnhrtuchtröger und
die iunienspender, sagen herzlich Tank.

O k ar H ckm a n n, u, 2 oh n.
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Die Nachwirkung von ITtalaria hält lange an.

!Nan erkältet sich leicht oder man wird abgemagert
von den Nachwirkungen der INala'na.

ArZftigt Euch mit Sestt', Cmultion.
Sie verschafft neues Blut, und richict Ich ganze Nerven

iMm auf. '
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A sew dosen ot thit reniedy will
cnr na ordluary atUclc ot

diarrhoea.
t cau lwiyi b dejxnded pov.

fTo in tlie ujoro iwvere attack ol
crainp colic aod choler tnorbii.

It I qnully auci?eHful for nniuicr
dlurrhoea and choleia iufitntuui in
ihililren, fltul is tho inn of aving
the livei of inany childien each year.

rfdnwd vttn watf r and
wfetened lt 1 pleasant take.
Evrv man of a fainily ahonld keep

thin remedy in hin honie. Buy it now.
ITUCE, 2oC. LAROB 50C.

Zugelaukn. (Pin halüblul Schevpard"
Hund, ivt itje orletjiisjt und meifce Schwa iz
tfiDe.

AIbr t Slaegeli n.

Gesunde Tatiifn lScIbb3rfe mit etwas.
ei. Sltnuholfi du

Jllf.Xusnct.
u verkaufen. Hin schöner sclnvarzer

atbfilocffl ,1 Ja!, alt Im Juni. 10 Hand
koch. laiti,iuftaflit 'iVi Virilen südöst von
Hermann bei

August Jan usch

Soeben erhalten EarLadung
Kalk und Aila," Portland Cement
Sihe Anzeige.

, George Sohn.
ZZ verkaufen. Ta meine Tochter Ihr

Piano hier hat, wünschen wir unser alteS
Piano, weiches noch i,n ziemlich guten Zu.
stand ist zu verlausen.

Frau Mary L. Heckman'ö.

A Verkauf T,,S vtiegerlche Ei.
geiiiiiuin. an der ivestlichen kiten Strasie. be
siebend riuö einem geräumigen U6ol,hau,
mit in den Felsen gesvengtem Keller, Ton,
ertiiche, Itinuchhau und guter Zisterne sowie
auci großen Oosraum. ist zu verlausen.

Wegein ?Iaherem inan sich an
31 ii g u st VI (iiet;

Herniann, Blo.

Au prtasn. Vkin 2 stöckigeS Back
f icin Ttorrgebäude an der ZIarklslrabe ist zu
sehr mäßigen Preise zu verkausen. 1

oc
o

wendv

1)t 4. Bert ha Moevu,
Zlpril ö. Hrrman, Wo

zu verkauseu.
Älcin Wohnhaus nebst xwei Lotten, nvei

guten Zisterne uo einem Tiall, gelegen an
der iveitlichen vierten Strafe, ist zu
cn. ?!aherrs bei

Gusiab Ha essn er.

Au verkaufen.
Wir noch eine Anzahl

siellen, Stühle u. s. w., bill zu ver'
Sprecht vor bei Sc,crer, der

!v!iihle gegenüber.
Adolph I. Prudot.

o

verkauseu. ans den, Hügel
an der östlichen, 4cn Strasze gelegenes 5i.
gcntlinm, bestellend auS Wohnhau mit I

nrhii CotiiincrfiiKif. mit niili'in

0

Wlien

ÖI2E,

eine,

Hau

vertäu

liaben immer
Oeicn.

kauien. ÄtrS.

Mein,

.)ininiTH
JieUcc, Zisterne und Stall siir 4 Pserde. oder
Kühe, sowie t Lotten, welche th,lweise mit
Weinreben loivie auch mit einer groszen

Anzahl ibsibäume verschiedener Sorten be

vslanzt sind. '

VlZheres am Plahe selbst

ltmai -:-:, t! h a S. B a ck s ch l e S.

O

o

K rA nl For Indigestion.ä J Jk J M, ve our tomach,

&

Oalpitatioaoftheheart. Digests wtutyoueal,

kosterprei, darunter
enlschlofsen meinen
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Zu und
Ta ich wich hab

'von T lhl! kll

aller Sorien, ohne Rücksicht aus den Kokt

preis, auszuverkaufen, Io ist r Im Interesse
eine Jedem. w,lchn Schuhe nötliig hat, bei.,.:.....,..,vy.'i mv.i.

JACOB VONARX- -

Adrnlnistrtr, verkauf.
Terlnierzeichneie wird am "

Dienstag den 21. Mai. 1307, '

aus dem als ritz Brandt ZZarm bekannten
Viatz, ungesähr 1 ivleilr südlich von der
Turnpike Ford, solqeudeS Eigenthum aus
össeniiicher Auktion an den Meistbietenden
verlausen : ,

1 7!ew Diök Culilvator. I Sorn Crulher.
1 Erraver, 1 SIeue, 1 horepower Tanips.
rnaichtne; dieselbe wnrde noch nie gebraucht,
und besindet sich in auiem Zustand.

Vedii,gungen : Alle Veträqe von nicht
über tö.W), Vaar. ur alle Beträge über
$i.H) wird ei Kredit von Monaten be

willigt, gegen ?!o m gu,er Vurgic,,,,.
I. O.Brandt.

Vleministraior deS verstorbenen
Zrih Brandt

Akti4. Oie Unterzeichnete wird am
Dienstag, den 21. Mai. 1907,

aus dem als Aritz BrandiS arm bekannten
Plag, uogesähr 1 Weile südlich von der
Turvike Aord, solgendeS Eigenthum aus
öffentlicher Auktion an den !Vii istbietnden
verlausen:

L Slaulese!, nspeet. 3 und 5 Jahre alt.
einige Kühe und linder, 1 Tuer, 1 Schwein.
1 Teering Korn.Binder. 1 Tik (5ram Drill,
1 Häset!v!aschine, einige Lgqrn, einige
Land sowie auch Aorn.Pilllae. 1 Cultivaioi,
eine Partbie Pserde eschirx. 1 Lch',ven
5gge. 1 Check ower. 1 lolasscS.BiUhle.
1 Evapra,or, 1 Cider.Dtllhle, 1 Put
ZAühle, sowie viele andere Farmgeräth, zu
Zahlreich um angesllhrt zu werden.

Bedingungen: Ave Betrage von uia
über $..(0. Baur. ffür grökere Betröge
wird ein Kredit von Alonaien bewilligt,
gegen Slote mit guier Aürgschasl.

a r i, a Brandt.

Auktion.
l1nterzeli,neer wird aus seinem Plat), i

liier e westlich von Bergen, am

Samstag, den 13.' Mai 1907.
beainnend uin 12 Uhr AiitlagS. solgendcS
lZigentlium aus öffentlicher Auktion an den
Äteislbietenden Berkauien:

2 Pierde. 2?)!iichkühr, 1 !!id, 5 Schweb
e. I, Sau mit heikel. I Selbstbinder, 1

Hrasmäher' I Heurechen, tarmwagen, HH)

Buihel Korn am Kolben, soivie andere 7iatm
geräihe, zu. zahlreich um angesührt zu , wer
den .

Bedlnamten: Summen unter j7, Baar
Zur grösiere Beträge ivird ein Kredit von I

!vtoat beivillmt, gegen ?!ote mit gter!vürg
schaiti oder Prozent ad st,r Bnar,

Peter Albiev- -

ZiU verkaufen. Ta, !Uoii, der
verit. rau Cdriitine Baur, nebst 'i Lotten
an der Ost ?ront Strasie, cwe 5 Lotten an
der Schicser's Brauch, alle in Hermann ge
lcqen. sind unter günstigen Bedingungen 4

Petl.I vertauien. Vlackznsragen bei
VI 0 b e r t W a l k e r, Herummi, 'to.

oder bei

John Bauer,, Big Spring, !VIo.

Au verkaufe. Ein rame.HauS mit

i zimmern, nebst gutem Keller, ')!ebeng, .

bänden und Iiiierno. (o.nic auch Brunnen,

In ttruiwstück besteht aus 4 Lotten, welche

zum Theil mit Weinreben und verschiedenen

Sorten von jbnbäumen bepslanzt sind.
. Vlachzusragen bei. ' '

H r a n k St e b s a m e n, Sr.

M

fc'

Herniann, Ä!o.
1 .

l , , Au verkauf'.
TaS Anwesender Wittwe Emilie Piae

bestrbend aus Haus. 2 Lotten, Ttalliuig
u. s. w. an der West 7. Straße, ist zu ver
lausen . Wegen näherem wende man sich

an '.. ,':

; Robert Wa lies
Hermann l'fo

Peters W0W.W
Boosts Deep
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lii'W Brewing Company;

HERMANN. MO.

Aechtes deutsches Meo
au Mlz und fypfmu

in großen und kleinen Gebinden.

PearlLabknttMnenebenerttlact
Unsere Biere sind rein und Scht.

besonver? für Famtlien-Gübrauc- h.

licht,

L i s und ,A o h l e n in allen

Schickt Eure Bestellungen an

Wspp BrewinglS., Hermann; M.

'WAM,)
Z-DleS-

D
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Die geräumige Halle ist aus das eingerichtet die veranstattung von
Theater. Bereinösesten usw.
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GEORGE E. KÜHN:. igcntlfiracri

Beste Bällen,

Ter Conert .vallksallcon ist unstreitig schont mit auf Bequem
lichteit eingerichtete SrfrischnngSlokal. Eine grosze Kegelbahn, Billiard Poolitsche bie
ten den Gästen Unterhaltung, während an Zrsirischungen die t esten samoseS Bier,

heimische Wein, besten Cigarren stets tverden.
mixlite ich besonders aus mein Lager WhiSkni ausinerkfam machen..

iann findet bei Whiokefi in allen Quantitäten und zu sehr niederen Preisen.

Bensiiig Ruediser

Signpainters,
Anstreicher, .

' Tapezierer,

Valsominers,
u. a f.

Hermunn, Mo. ,

Zllle Arbeiten werden 'prompt, zurriedn
stellend und zu madigen, Prene auögesührt

Of. f !. 1esse!

Cokalcr mmUnt der Hie. F. R. R.

Telephon No. 8 Mo.

O ff i z e St u nbe n.
Bormittag: Siachmi'.tagS i

von bis 1 Nl,r von 2 bis 4 Nhr, .

vol k bis 12 Uhr , ; von 7 b,S Uhr

Zu verkaufcn. (

XnS frühere T rucke retqcbäude, gelegen,
an der 4, Lirasie ist zu verkamen, läher
eS be, '

i Laroline'Aasse,
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' Flascheubker
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Da, Flaschenbier empfielt

Oüantitäten.

:&

Grainers,

''JiZrP.SiU'iLmimrz
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mcäf

Borbedacht

VOränke.
ausgezeichnete gesiihrt

Farmer qrosieS

Hermann. ,

'

Frischer Aalk
tliiy Cement

stets za haben

George Sohn,.
Telephone M. C3.

4le Market Slrssjt.-Agen- t

beriihniten

, .Atlas" psrtland Cement.

Lonis Saderstock

.'.vv',;
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sllr

das und
und

und

mir

bei.

und
deS

H.auslUlstrM)cr-- '
und

Schildcrmakr
HERMAWN, MQ,

Ympsielt sich ebensallSal Glader, lkrainee.
Tapezier, Kalsominer s. w. und besorgt
all ihm zu theil gewordene Aufträge promp
und tZewissenhast zu mäsugcn Preisen.

!1ch binAaent jür die Beriihmte TaviS
WaU.Pap Ho, deren !Muster anrr!nnt
die Besten und Schönsten sind

auf da Hermanne

Bolkkblatt

Wäierway Pr

'iPSl

rf

A
A

"Llrfz?lw? T
--.'-

tn,

W&ilt

-- aV' ...

;' ..' ;- ... - -

' .. ,

St
mi:
n

ir

Qjecx

l

Vf

,JT.

1.1

,

4

u .

?c

.

'

' w
(.

.

1

' H -

Mtt4A

I

.''"..,.('..',',-.;.'..-
Stcarner Liberty Loaded With First Cargo Consisting WhoIIy os Shoes Evcr Shi;

on the : Mississippi First Boat to Qear Frorn St - Louis for White

. .
, ; 'Riyer Ports Carries Peters' Shoes Exclusively.
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