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von St. Couls

Wc i l wenn Sie es thun, Jlir? Ramien wut,tv zu Öauic .'gelegt werden, ",,d z var nur in Ceu bi

ften ge'khl'ch autaedbne eluuiären
. W ei lsai'l ieckzeiin Millionen Dolla. , aUrh in den v.'rstuisenen Z'ibre an siimartiae

miil'ez'git worden ,i.,k. Wurde diese si",e olij ibrlidtj in

west'icheii Grui,de,ae,ilUm,, '.'l,,lei',ei oi,g?let. io w re damit fen ,11111113 Z irr. s'ii be,
WeilkkiS wesentlich gö.'xe,!! '

W , i l wenn Sie eine Police in der . '',ss 2ute ha'en. sie im '?es?e der besten si d. die

Ge ld kauf en kann
Wei t jede Lol'k in der ..ffanri 3ute L'ke Jinhtwr S ' xt a in r i c t ,' dc. lernte

t)t iijats ss.'ini. Sie o ' e . i t k : i rti nnf, mit
Dem Baarwerth von ?it,i u Z.dr aleiAMuKt ', " si ' ' 'w i, r $ ; i a jt'ivn .

V des g r oke n Staate :W ul u u 1 1, in 0t iitv,: d ci .i t stfii 3 furit uen, oe tcht

lücniaetnia drei $coa 3"i "' "

W e i l die Einnahme an Zms.n anttalt der .,eiep'id vu '';!' - " ' - 1uuiit im im Jidre
sich auf nickt weniger al 7j Pruzei t brliek. der höchste P.otentsatz. da,: li tj 'rg.'nö eine

GeieUichasl lütimen ka.
We t l d,e .Missouri State L ke Jiisurance Co ." wenn e oerirlben zwei b,S drei Prozent jzkrlich

aii Prämie bezahlen, Ihr Leben versichern und Ili' en redstdem di' von Ihren Prämien
Zinken entweder n, E d e j k 0 e , Jahre? rDcc allec fünf, jetjn,

und J'ronjia Zcihre zukommen lassen nnd. je tuet) Ihrem Wunsche.

Weil-- wenn Zu bieie Prämie,
die Ävmpanie all Ihr
statten wird, nachdem sie Ihr Leben tue reu vzn ZUnen vclmmien Zeitraum oecilchet ) it.

W e i l wenn Se während dieser Zeit ileruen, ' nur, n,n n vuki AnmiuBoetiütilte-- n nil

einbezalilieS Geld nebst d. in höchsten Zniisj in dcr Welt, vielleich iOOQ oder 5UüO Prozent,
ausbezahlen wird.

Älle Äu?kunft über Pläne, Raten u, s. w. wird lwr Wvma isliui'l ertheilt, von .

V. A. Silber, Local Agent. F. A. banrner, uen'i Agent.
Herrjann, Mo. Union, Mo.

8,

Heute Äbend ist in der Hochschule
.Literary". Abend, und m:rd folgen
bei Prozrom zr Abführung kom

men:

r.
iZl mSES

T '

. ix I

.,, ,. Delraar i'asetiritter
Dialoge. ... Irena Nagel rud

Ruth Pert.
Cora positioti Max Foerster.
Declaruatiou. ..Arthur Schul h

" " M....Nel!ie Steel.
" Hooier Sträub

Readirjf Victor Fahner.
Declaniatioa. . ..Emma Paürath

" ........Ruth Steel.
Violii) Duet . .Ciarence Walket

aud Harry Kraettlv.
Deciauiation Adelii Xattlemanp

', " . ..Belmont Gla-e- r.

Rcadii'g ..Geo. Von A'x.
Heckmau.

" .....Marion Wil).
" .... Geo, Buehler.

Snug High Scbool Girls.
Ueclamatiou.. .Auralia Schntb.

" Irene Kubn.
Coinpusition. . Lena Fr:criiuano
D.clatnatiou . Elnur Ncun hahu

" .'; . .D'rotby '.Viabon.
Composition.. 'Riebard Ochsner.
Dtclatuatioa Grace Neuen hakn
UsaclinK Bldiicbf Graf.
Violin clo i. Mr. Egley.
JjfcC;ama:iou . . . . Alr.n StrcCKer,

Dtckaian
Parrrt.

" .... Ilaydee Robyn.
Composition. .Christine MaeÜer
.Sor.g. . . . . High School Chorus.

-N- ÖTIGE T- O-

T?X2C -
N .)t;ce is iiivcn, 'hat tie' nn.u-r- .

sieiict wiii metft tue Tax . jyers jisco-naj- c

Cuunty n 'th inl wm liiirs and
plact'S lo Cuiiect iht! '.ix ui u yt:ir
1(X" and priir thereto:.

RtJ BirJ Oetober and J2 '

Citivtivi'.U .. 21, tii 2 : VI.

Bern .. 24.
Tei .. .

2.". ' '
RuifbuJ .. 26.
btulpe 28.

"

Po'.sdam II i'.'.
Biy - .. 3 .

M. Sterling " il- - ;

Wo'. Um ' ' Nov. 1 .

BuÜemejet'i Store 2i, II ncon.
Stony Hi.l - j 4
Drake - - --

Siss
ö ;

- - i

Morrison Talteincci & 8
all aav.

Gisconaie 9 ti ! i'
Bund --

Uillday.
1t astet noon and

Canaa .11.
Uwenivüle - 14, 15, 16 ti

noon. . ".
'

Thereafter at the Court rlouse a Her- -,

mann.
Tuose whofail to pay their tlfS befor

Januar; 1, 1903. are by hw uquired to
pay interest at the rate ot 1 ft cent per
munth. Alter February fees and Costs will
be added.

H!easebsin !ast yiri Tt Receict kor
reference.

Merclunti and Manufac'urars are
t renew tlieir liccnji,

i Respect'ully
, R. A. BREI ER C ".ctor.

j

ZSÄoPtiiert auf da yermannet i

Bol?dtatt
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Man erkaltet sich
. .

von den NachwirkunLin

ArZpigt u.i; mit- - 9
V

' Sie rcrsijifft Llui.
ivficm auf. :

In Utct Öptrtci!;

A .'VAiA ß a AAiAi1,:
F V -- r V W"J V V V V V4"

versichern soUten

Missouri tflate Jntfitraneß

BersicdenüiaS'Gelell'ch'le.,

rungStipattrnent

LebeniversicherungS

Deciaw'auVa

DicIaimtion.Mouica

CoK)po-.itiou....Fit- (l

Dtcbmatiou.:...ü;(llie

Payors.

Ihr Cebcn
in der

sage fit einen von 15 ooer 20

inbez"h'ie? Geld evi'l rin.'r i rönen

er Analphabetismus i Italien.

Nach Inkrafttreten bei Gesetze? vom
8. Juli im wurden in Italien 200

. "
und Sonntagsschulen für er.

u.xi... ir.tut.t.i i ui.i ...
IUUUyCllC lIlUHlljUütlCIl CIUIJUIUJICI, j)U

denen noch nach dem Gesetz vom 15. .

Juli 1906 weitere 2000 für die südli
chen Provinzen und die Inseln, sowie
300 für die Marken, Umbrien und La
tium hinzukamen. Ueber das damit
Erzielte legt nun der Generaldi
rektor des Unterrichtswesens dem Mi--
nister Rava einen Gesamtüberblick vor,
der nach den Angaben der einzelnen
Schulinspektoren ausgearbeitet wurde,
Im allgemeinen schrieben sich viele ein,
wenige aber besuchten in Wirklichkeit
di Schulen. In der Provinz Avelli
vo wollten verschiedene Gemeinden von
den neuen Schulen nichts wissen, da sie
lein Geld dafür auswerfen könnten,

Die Milde des Klimas, alteingewur- -
zelte Gewohnheiten, die täglichen Be
dürfnisse der Familien und häufig auch
das Elend alles das wirkte darauf
ein, daß die Schulsäle leer blieben." An
anderer Stelle heißt es: .Die wenigen.
welche hinkamen, waren eigentlich keine
Analphabeten,

.
sondern

...
solche, die auf

.

!

i.!-- r. cm r t.r.-..- .
PKe ueijc YLssien, ein ZÜIIgNtS zu er ,

halten, um sich in die Wahllisten ein
tragen lassen zu können." In Vene
dent mußten verschiedene Schulen ge

'

schlössen werden weil sich nach den er !

sten Lektionen kein Schüler mehr zeigte. ;

Trotzdem der Prozentsatz der Analpha
beten gerade dort sehr bedeutend ist. fiel
es den Gemeinden nicht ein. Listen über
die betreffenden zu führen oder dicLcute '

anzuhalten, vom aewöhrten Unterricht !

Nutzen zu .liehen. An der Gleickisültia'
kett der Behörden, an dem geringen Jw
terefse. welches Lehrer und Anä'.phabe
ten' der Sache entgegenbrachten, schei
terte auch das Unternehmen in Cag
liari (Sardinien). JnCatama muß
ten die meisten Schulen vor der Vrü
sang geschlossen werden, da die Schü j

ler aus dem Felde verwandt wurden,
und in der Provinz Kalabrien mußte
der Unterricht infolge der Wirkungen
des Erdbebens eingestellt werden. In
der römischen Provinz blieb ein Fünf
tel der Schulen geschlossen, theils auS
Mangel in Zuspruch, theils weil die
Lehrer sich weigerten, zu unturichten,
oder aus PachI5ssig!eit der Gemeinden.

Der bekannte Brauer Albert Lie
6er in Indianapolis hat in einem. Jn
terview verkündigt, daß der Bierprei

erhöht werden, müsse, da der Preis ion
Malz ungeheuerlich gestiegen su. Um
dieselbe &it letztes Jahr sei 60c per

Bushel Mal, bezahlt worden, jetzt sei

der Pnis $1.05 und ginge noch höher.
ES sei in Iowa. Wisconsin und Min
nesota nicht genügend Gerste angebau:
worden. . Es würden im Staate 900.
000 Barrel? Bier jährlich gebraut, und
der erhöhte Malzpreis erhöhe die

kiellunaZkos'en um $500.000. Jr.fol
dessen müßte der

,
MerpreiZ erhöht

n. cm t ! w

werden, und dte Wtrtye. vte vte ouen
tragen mußten, müßten kleinere Glaser
gebrauchen,

- Ä ZK Jtl. f "
?

, .
ci-c- r ?nan rp.:ri abzemagert J

ir 'arlü'i ' X
t'o C ( 5 n . &

?Lurrin j,
V,

f-.- JL-
'".vfVirv -- DWZA-'y!V

VVVvVVVWVVVVWVWVVVVV
Vh Nachroirkur.zsn 'twa'avta' lang! an.

svt
neues

Her

iii

y

::
n

i

fo

N
'9::

a

::
::
n
::

YZonipani(

::

:

Jahren einbezqhlt. Innen
Summe von Zinsen z i'ück.'r

(9cttKttt1ttÜ3tgO

Ruhe im Schlaf ist eine Hauptbedin. TVSl UCIII ÖUJIUIIUIICI VCVUUT3.
Mau vermeide jedes

.

heftige und plötz.
:jt- - n..-j..r- v c. ul. r:vWC(UUU, UUIU IDCIU UU iUU

aus dem Schlafe aufgeschreckt wird;
an daS unvermeidliche Geräusch jedoch

das durch daS Zusammenleben in ei

nem Hause hervorgebracht wird und
nicht durch die größte Vorsicht unmög
lich zu machen ist, an das nicht unge
wohnliche Geräusch von der Straße
her, gewöhnt sich das Kind bald und
schläft ruhig fort. Manche Mütter be

schützen ihr Kind zu ängstlich por Licht.
Nur in den ersten Wochen halte man
das Schlafzimmer dunkel, allmählich
aber gewöhne man das Kind an das
Tageslicht und künstliche Beleuchtung?
denn es ist auch das Licht von wohl- -
thätigem Einflüsse auf die Entwicke

lung seines Körpers, seines Auges,
seines Seelenlebens.

Was ist bei der Aufbewahrung des
Mehles zu beackten. Sowohl Weizen
als auch Noggenmehl soll man niemals
fest eingestampft in Säcken oder auch
längere Zeit an einem und demselben

r:- - rr. rccr- -rtr ikih iu,,r. viuciiy iu:f jci'ca
Getreide zu seiner Aufbewahrung des
Luftwechsels bedarf und umci,?schaufelt
werden muß. so bedarf auch Mehl des
selben. Es soll deshalb ausgeschüttetes
Mehl in der Regel wenigstens alle zrrei
Monate einmal umgeschaufelt werden,

In Säcken eingestampftes Mebl muß
jeden Monat einmal umgeschichtet wer
den. wobei zu beachten, daß beim Am
egcn, die Säcke gewendet werdenalso

eine veränderte Lage erhalten. Vcr
säumt man dies, so wird das ; Mehl
nach 5 bis 6 Monaten knollig und be
kommt einen dumpfigen Geruch, es hat
an Vackfähigkeit verloren und das
daraus hergestellte Gebäck hat eine

blasse Farbe und unangenehmen Ge
ruch.

Feuchte Zimmerluft zu entfernen.
Dieses geschieht am schnellsten dadurch,
daß man Brennspiritus n einen Napf
gießt und diesen, um Feuersgefahr
auszuschließen, in einen anderen stellt,
der mit nassem Sand gefüllt ist. Ehe
man den Spiritus anzündet, müssen
natürlich, um Zugluft zu vermeiden,
Thüren und Fenster geschlossen wor
den sein. Weniger bekannt als obige?
Mittel zur Entfernung, von Feuchttg
keit ist Kalk. Derselbe wird ebenfalls
in einer werthlosen Schale aufgestellt..
Er zehrt die in dem Raum vorhandene
Nasse auf. und ist es daher nöthig, daß
der Kalk nach einigen Tagen durch,
frisch aufgestellten erneuert wird.

Mittel gegen Schimmel. Es kommt
häufig vor, daß in Räumen mit feuch
ten Mauern, in Schränken und anderen
Behältnissen, auch an Kleidern und
sonstigen Gegenständen Schimmel an
setzt. Wo Schriftstücke und wichtige
Dokumente aufbewahrt werden, istm Ö0n unabsehbarer Tragweite, weil
Vxt Schrift sehr darunter leidet und oft
ganz unleserlich werden kann. DaS
beste Mittel dagegen ist. außer fleißi
gem Lüften, die Aufstellung eines Ge
fäßeS mit ungelöschtem Kalk, der durch
Absorbierung der Feuchtigkeit d'e Lust
trocken und rein erhält, der Kalk muß
aber häufiger erneuert werden.

i Mittel gegen Hausschwamm. 950
' Gramm gewöhnliches Salz und Lg
! Gramm gepulverte Borsäure werden
i gemischt und iin ? Liter, kochendem

TOnCfi ntVAii fsO! SiC ' klk.
j Vi' WlV(.i nvu

Losung werden alle zu schützenden
i Holztheile mit Pinsel oder Schwamm

ooer in cen .Ölungen mit einer siet
nett Spritze in Zeitabschnitten von je

' fintslfn Jslsl.'n hpfnrfifft itnS htl Mcrwj.h.v. fc. vii V I V

bis fünfmal wiederholt.

Enge Handschuhe weiter zu machen.
Man befeuchtet ein weißes Tuch und
wickelt in dasselbe die zu engen Hand
schuhe ein. Nach einigen Stunden
nimmt man dieselben heraus und man
wird beim Anziehen finden. ?aß da?
Leder weit dehnbarer geworden ist. Um
der Farbe des Leders nicht zu schaden,
darf das Tuch selbstverständlich nicht zu
naß sein.

Schwärze zum Zeichnen von Kisten
u. dgl. Ziemlich widerstandsfähig ge
gen Regen ist eine Schwärze, die man
aus Borax und Schellack kocht, welche
Lösung man alsdann mit einer ent
sprechenden Menge Ruß versetzt.
Eine Lösung von 10 Theilen Gummi
arabikum, 1, Theil Soda und 1 Theil
Glyzerin in etwa 40 Theilen Wasser,
mit dem nöthigen Ruß versetzt, gibt
ebenfalls eine schöne, haltbare Signier
färbe, die billig ist und etwas glänzt.

Reiniauna von laschen. Dn fi.fl?
Mittel ist. sie mit Holzkohlenpulver
und warmem Wasser zu schwenken. ES
werven dadurch nicht allein alle Un
reinZgkeit'n. sondern auch alle Gerüche

entfernt.

Rauhe Hände. Durch öfteres Abwa
schen der Hände mit Weizenkleie werden
dieselben glatt und zart und sind in der
Luft dem Aufreißen widerstandsfähi
ger.

Feuchte Zimmerluft . 'zu eiitfernen.
Dieses geschieht am schnellsten dadurch,
daß man BrennspirituS in einen Napf
gießt und diesen, um Feuersgefahr
auszuschließen, in einen anderen stellt,
der mit nassem Sand gefüllt ist. Ehe
man den Spiritus anzündet, müssen
natürlich, um Zugluft zu vermeiden,
Thüren und Fenster geschlossen wor
den sein. ' Weniger bekannt als obigeS
Mittel zur Entfernung von Feuchtig
keit ist Kalk. Derselbe wird ebenfalls
in einer tverthlosen Schale aufgestellt.
Er zehrt die in dem Raum vorhandene
Nässe auf, und ist es daher nöthig, daß
der Kalk nach einigen Tagen durch
frisch aufgestellten erneuert wird.

. ; ' - -
Schlau.

Herr (zu einem befreundeten Kauf
mann, der ein kleines Geschäft hat):
.Was rennen Sie denn vor dem Laden
im Schnee herum?' Kaufmann:
.Ach. ich mach' nur Fußspuren mit der

Richtung gegen's Geschäft.damit'ö recht

frequenttrt ausschaut !"

V
Schon.

Dame: .Was tragen Sie denn da
für einen Otden am Hals?" Atta
che: Das ist das Hauskreuz von Pip
senhausen." Dame: .Ein Haus
kreuz ach, ich wußte gar nicht daß
Sie schon verhetrathet sind.

Müil'.rrZiicw .WrMrrir?,'
IIEI15VIAXN STAR
Weizen, Qualität.. . ..
Wetzen, 3. Oualimt , M
Mehl, per 'ixd, l. Cuulitä 2 iO

Mekl. pet 2. ftmiiu.L z.V
ttornmehl, per 100 Ljunc. . ,

SUeie, p lCO iund ...... , i !

Shlvltuff. fcec 100 Pimtd. . . i 'M,

proiuu':!.
tiovcistici oi'v ;

JOHN H. KEi.iYIUx w'.r.,.,,.

Butter, per üfiint ,.. i

vricv, pc luvtnö .... ... i?
vuaiicr, per imn' . , . ?z

iiunu Clintons, per n,? - ,

ScüinCcn v.

schmalz, per Pfund.... .. t.
Zwiebeln per BnUiel ..... 4

'
Woll per P'uud
Kartoffeln f
lurlevs.. 0
DU angegebenen Preile werd?

Händlern (meistens im Iaitsrd'
'au,t.

Offent iche vankarstatdun

Hrrm n n. o.. S e v t. Ä!' l!K)T
'Jjitiionri 2(nif Llse Jii"iirticf (So

SCtouiiS, !VIo.

Rührte Herren !

"Idl facfdieluiac bifrotit
kr ?mpsnnq biirct .ijetrji ft.-Xt- . .vohnicr
iSnf rol Jtaent Ihrer fWlimati. eine
tUrdifrl im S'cltoiie l'on Z.er tawtrtib
rH(ii nie Kolifiniiome ni,ing ke, jukI
"mriid i'TiJimopoltccii U'flüx mein muimvlu
ieirtTbf!iet (Solle Slrlliut Schließ am 2T
Jum 1'.l'7, licrniifcuohm, Und lilc weiclie

umme kk versldiert war;, und iernet bk
t gkNnle VersicherunqkI,ne U läge

mit. dein iebe inrinrS nlttn an tniii) aiia
btv blt wnrbe,

lntnlae Meier prompten. rkomn,en
r ,ir zu ilieI gew,rbn Beiinkui
,l'e c nur UUvrie ve r un ves
!..! siir bie lllifsourr Tinlc üe 3"
io; mib für Herrn S f. Aahrner der mei
, k inllen nrlelq sick in dieser iKrjejchn
versiilicrn zu wssen,

Hochacklungvoll.

Mrs. teile Schur y.

Zagdrbt.
Tic nterzkichelrn Einwohner und L,iiid

ciiviiN'N'ner in Gcoade Üouiini l,.',i
Nirrinil deknnul doft "f ihren Lafter
situ d,' J,i,en, oder unrrlub!e S.'eireic
priffeiben, verbleien, und mieperlia,0elnde
nii dir swnzcn i'jcßeöiiretijie (äctottiliit)

vc ioien werden, -

V'ing. Brinkmaun. ,enn ckn'cek,
7nin. .rilerl, Ioi lnppyer. Snm.
Zni'l'iiirnrr,' rtb- - i'uetcr Sicet- -

Tod, ticniuiiiii Niete, Heinn ütnrlifrli.m.
nt-r- red. ijtilliiuner if tiliniu'. Wnt
rchnni, b, rthwiüeifl.' Ertönt l'octtmipiil
Vmnl Nininq, 'lua 3.lMt1fc, eft'.- Hl,1,,
iiM'roCi ÜUclif, ici tl) t'tcljc. fiiftirl V'

Ä'itt. Kuekaiiv. Win. n,i
'vnit. A. Schneider. Aiaihan Z,,.'p,rer,
.t, 1 0 liiidiljol, Finnr ZZ. Toekniann.

Kl"- .

M.

Kropp Brewing Company

HERMANN, MO.

Aechtes deutsches Vier
aus Malz und Izspfen

in großen und kleinen Gebinden.

'A

pearl C a b k n t
7X1 u ebener
IMacs (tat

Unsere Biere sind rein und ächt.
besonder? für Familien-Gebrauc- h.

w
0 L i s und A o h l e n in

vt

Aaspp

:m:fJmL

E.
Die geräumige Salle ist auf das Beste eingerichtet für die von Bällen.

Theater. Bereinssesten usiv.
Ter Coneert Haue-Talloo- n ist daS schönste und mit Vorbedacht aus

lichkeit eingerichlele Eine große Kegelbahn, illiard und Pooliische bie
den Sästen Unterhaliung. während an die t esten Velränke. samoseS Bin

ausgezeichnete Weine, und besten stelaesül,rt werden. '
Farmer möchle ich auf mein grosieS Lager ausinerksam machen, i

!v!ann findet bei mir Whiskey in allen Quantitäten und zu sehr niederen Preisen.

Neue

Xit utrtAulttt- - 9n hprfniiipn meint
Tllnhn hniin nrhil R fallen nn her H Ptrntif
gelegen Slaüung, Cisierne, Obsibäum, u. s.

w. aui oem vwxe. ävegen nayerem wcnoe
niun m o.

Frau Catherlna Huber.
Hermann, Ü)!a.

B e r l a n g t.
)Jltr1nnnt
V , .1.... tin.. tiprhpivnlliptpr. . ... V . SllJnnnHVII..I.I

um beim Jabr auf der Farm zu ar
deiten. Guter Lohn und Vorrechte.
,'teaen Näheren wende man sich an

' Wm. Steel
Hermann. Mo.

Verlangt ei Ü.'!Sdchen siir allgemeine
Haiisarbeii in einer kleiner a ilic. 2onn
I'gs frei. Loli 515 monatlich Schreibt mt

' v!o, Ä(7 Virginia Zive.
Tl. Vouia, Mo.

Zu
ein seiner

Gennann Coach Horse'V

Wir lmier,;eichec Coscrti,n iverben
auf össeiliI,er Versteigerung seren präch
ligen lAermann Coach Hengst zu

Leeger, Mo.
VI m T a m sl a q den 5. Oktober lüOt 2
Nhr !1!achmitmgS verlausen. '

Wei einen leinen sri'ölirr Zuelitliengst will
iolhc nidil versäumen diesen Verkaiif beizu
ivohnen,

iÄ e r m a n C o a Ä, H ö r k e C o.

Zu verkaufen. -

ToS Schmiede und
mit Lot an der die Straft sowie mein

neue Wohnhauö n der westlich . Slrasze
ist zu annehmbarem Preise zu verkaiirn,

Wegen wende man sich an
JoKn Z? S chwariz

iln alle die e anpelzt.

Ich ersuch klermk alle die mir schulben
an ober vo, dem 1. Oklobn 1907 ihr
Schuld zu befahlen. Ue ittechnnngen die
bl dahin -- tcht bejahn sind werde ich de
Kui gerichteiciien Smtreiben den zuständigen
Beamten Übergeben.

John F. Schwarz.

Banlotten jn verkaufen.

Zwei schöne Baulotten an der 4. Strasze.
östlich von tt. zg. Dietzel gelegen, können
einzeln oder zusammen gelaust wech:n.

ZlähereS bei

Julius IVIoebu.

3 erkause. . Weinsäsirr. Biltten,
Pumpen, vliihlen. Preise. , !,, Orgel.

Ä lavier, 4 Ackerbau esellschast Ackiien.
Zlähere bei , '

ChaS. Kimifel,
, Oe-nia- Mo.

Farm zu verkaufen.
Crliie 100 Acker Land arm

Me,Ieu von St, Loui und k Meilen von
Waterloo. IllS. ist zu verfansen. 75 Acker
davon sind in Kultur und 25, Acker Hoiz
land. Stiles. Wohnhan. Sctienne und
'.kbengeb'ilide. 3 Cislrrnen, 1 Brunnen.
Der Eigenthümer will wegen hohen Alter
verknusen, .

Kiiuslustige wendet ech an
Abolph M,,el ler.

171 Preiton Pl. St. Loui. Mo.
ober an ' 5. h r i si S ct, I e n d r.

Hermann. Mo.

Abonntrt aus da .1l)ernnnner
Volköblatt."

HykiA&?.

Da Flaschenbier empfielt sich

allen Quantiläten.
Schickt Eure Bestellungen an

Brewings., Hermann. TXlo.

j
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Saloon und vergnUglWsIolkal
GEORGE KÜHN, Eigenthümer.

veransialtung

uustreitig Vequein.
ScsrischimgSIokal.

ten Ersirischungen
hew'ische Cigarren

besonders Whiskey

Anzeigen.

verkaufen

Zeugst

Hors'e'

um

Wagennia6ierVebä
be

näherem

entkalteme 25,

Flaschenbker

B e r l a n g i. ein Mädchen für allgemeine
Hanvarbeit In einer kleinen Familie. Lohn
120.00. Man adresse

1.!4 Tkorubi, Place
St. Louis. Mo.

Au Verkaufen. Da äboimliau der
verst. rau Choistine Baur, nebst 2 Lotten
an der Okt Zroiit Strasze.

Sinchznsragen bei
N o b e r t W a l k r, Hermann, Mo:

ober bei

John Bauer, Big Exrmg. Mo.

2 verkauikN ober zu vermicthen I Lot
und Hau mit drei jjinimer. Siall und Ci
lerne.

?!ähzreS bei

Mrt. Nosa Meyer,
westl. Zten Strasie. Hermann, Mo

Auverkaufen Mein 2 stückiges Back
,c,n Eioregebäude an der Markistras, Ist zu

sehr rnäszigen Preise zu verkauscn.
-- I r o. Bert ha Yioebus.( ö. Hermann. Mo

Hau zu verkaufe.
Mein WohnhaiiS nebst zwei Lotten, zwei

guten Zisternen und einem Einll, gelegen an
der restlichen vierten Slrasze, ist zu vcrkau
fen Hiiiljrreö bei

ISustnb Haesfnkr.

2 verkaufen. Das üiiegersch Ei.
gemlinm. an der wcstlien .Iten Sn-aste- , be
stehend an einem geräumigen Wohnhnu,
mi, in den Felsen gesprnglem RcUct, Somm.
krtnchr, inuchhnu und guier Mistern sowie
auch großen Hosraum, ist zu verkaufen.

Wegem öiäherem wende man sich an
'

. August Meyer. VHermann. Mo. 7

Au Verkaufe.
Das Anwesen der Wittwe Emilie Ptas

bestehend au, Hauo. L Lotten. Etalluna
u. s.w. an ber Wes,?. Straße, ist zu ver.
kansen. Wegen näherem wende man Nrf,
an

St öbert 50a Her
Hermann Zilto

Lrischev AM
und Cement

stets zu haben bei
' George Sohn

Telephone No. 63.
' 4te und Market Slrafj:

Agent des berühmten , ;

.Atlas" portland Cement. .

Fonts Saberstocit
Hausattstrcicher'

und

Schildermaler
HERMAMKI . Mn

i?'"vsi,I, sich rbcnsallsal Elnder. Trainer,
Tapezierer, Kaliominer u. s, w. und besorgt
alle ihm zu theil gewordene usträqe vromv
und tScivisseiilmst zu lästigen PreZsen.

.Jch bin Agen, siir b,e Berühmte Davi .

WaU.Pvrr $0 h,n Muster anerkannt
die Bellen und Schönsten sind.

Wnsllttllltcrricht !
rimblicher Unterricht In Piano. Orgel,

nb ,I,rnmen,a!,sik. iBrnS ,,b Cla.
uoimii) )vUt sorgsam undgcivissenhasl ach
Iang,nl,x,ger öriahruiig erteilt von

Henri) Mau Hund. .Jul12 ,

J
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