
.CSnrf l?s,nM Hnhr - ij W fc V I V

crr und Frau W. Girding
Hagen von StairfaS- - City sind hierzu
Besuch. :

Unser Wegausseher ist mit der
?luöl'cssenlirg' der hiesigen LandstraKc

bcsäiättizzt. .'. : . ;

ffSiurtfS Oiir ffnnniflf imh !.Vl'llUV IMIUltMIVIl ...V

ne Sdiiwster Cmina waren letzte Wo

che in Hermann lim dem Begrälmisz

ihres Onkels ?l,üo,k Hahrriiichs bei
'

ziuvhncn.

Potodam.

Am Tienslag haben Herr Pa-

stor BonLanni ans Morrison und

Herr Paskor C. iatgahn dem Herrn

Pastor Nich. D. Hanisä, und seiner

Familie civen Besllch abgestattet, bri

iwlcheni sie einige Stunden in gnter
llittfrimltinui xnb rächten, t

Re8t RinA Target
, Die Herren vranj lind

Z.'eo. Held dein Herriü Pastor l. e. Heia
R. eine grobe Arende e. Held. ......
reitet, indem sie ihm einen schönen e Heia ...............
2lUigeiMii.it ciwit '.'lutomobilsiiz zum U

U.

(Äi'schenk machten.
C.

' '. ' L.
SnilöS. C'

Das nene WolinHaus des Hrn.

John Jlnetfch wnroe. Tim Swn?tag C.
Abend eingeiveibt und nahmen wohl

100 Personen an der eier Theil.
Herr lilttsch bat wohl die schönste,

germiniigite und best eingerichtete L.
L.

armerwohilung im Connty, imd

enthält da- - ,ai!Sl:i ''iniier. Bade L.
einricl'tlmg sowie Central Heibung
2t,( () 7ufz fefte Cichenbol., müden
dem an einverleibt., Herr lnetsch

hat oit bii' 400 Äcker X!rnu wovon h.
100 ?icf,'r in ftultur find

aca.

VOLf !,. . sl?(vniin. C.- - VOUl 4 v un. k v

fk'ber darnieder
M.

Vi.uic AKring :tvid): in. 2t. JI.
fiemiö arbeitet, ist lu'i ibren Eltern
hier ,ui Besnck. M.

: -- ' xrl. L'noisl nebring von ?t.
Louis ist hier im Clternhrim zu Be M.

M.
such.

, 7niu Woeimnel nebsl Familie
von Braadivay, Mo. siisd liier bei

Trran Äoenimel''? Cltern, den Ehe
Zenteir Zöm. Hommer zu Besuch. '

.

Edward Äilhigbt und 7rl.
Rilla .icke baben am 17. August im

Heim der Brauleltern deil Chelenten
Hermann 7icko Hochzeit gemacht.

Manda.

Ebker u. Nauter siivd in dieser

Gegend mit Weijeir und Haferdre
schen beschäftigt. '

.;

: ' DaS jüngste Kind der Ehe
lcute Henry Hartmann ist lebte Wo

che gestorben. .

Iran Hohn Tschacppler ist in
Cooper Hill am Krankenbvtt ihres
Sohnes John.

. Chas. Briuikniann verlor, lehte

Woche durch den Tod eil, werthvolles
Pferd.

Bei icn. Eheleutei, Albert Ga

iver ist der Storch eingekehrt welcher
einen strammen Jungen brachte zur
grohen Freude öer Elltcrn.

Potsdam
' Am Sonntag feierte Frl. Li

zie Lange im graben Jreundeskreise
'ihren 18. GobnrtStaä'.

- Morgen Samdtag den 27. Au
gust giebt die Frodericksburger Mili
tary Band dahier bei der W. of A.

Halle ein grobes Picnic.

Thomas Beul gab am Sams
.tag anläklich seines Gchurtö
tages ein zum besten. ;

-. ,. - ,
: Hermann Hcmcicr verkaufte all

Henry ' Sontag in Gasconade em
Gespann Cscl für Z!0y.

"

Die Reformirte Kirche wird
,am September ein Missionöfost

ern zu dem freundlich eingeladen
'wird.

Fred v Toelle, bisher Clerk, in......rwr VI

Warnet s iore. nnro naa, vermann
übersiedeln rnrd: in A. 5. BegemannS

Store Stellung .

. CWfiorf srfvihTpr Ivif fi w nivfi
: ifc.....,vpr t'y

Pullman. Washington begeben um

Zeit da zu bleiben. : '
. f

Fred KoelliNF machta einenBe.
such in Cooper County und iie Jun-

gcn5 hier welche Luntg gerochen, setz.

Ordnnng. ; !

' - M. Neuman. Schulsupt. Tami
fer! 'Ii'uui: Sclmittaer. Louis 3aeit- -

GemeullZ!lytge

ungensigendcm

n?r. C. Eberlin, Felir M un dwi iler Wod urch wird die ffederbildnng bei

und C) I. Panntz ' von , Hermann'.. . den ü!c rsentlich rrleichtert v

fern
'M , d boschlcun.gt . ..;

am letzten Samstag j

Preiöschießen des hiesigen Riffe Stift Turck erbibicnlähruna. welche die

.Unser

haben ..
Hanisch' de'.

iii

Abend
Fäbchon

M

nehmen.

kurze

läjzt

bei.

Das Resultat, des Pre.ssch.es;.
ens war wie folgt: t

Onter rargot
Ixmla Oartneer ........ iz
Loula Gartneer ...... ..
Fred TTthe ...... 13

Loula Oartneer '.. iz
Frcd Utho ...... ...... 13

Fred Uthe . . . . , 13

Ixula Gartneer .. 13

Fred Uthe ...... ...... 13

Fred Uthe ...... 13

Christ Meyer ... 13

Louis Gartneer .... 13

Henry Schnkger v
F. L. Kicker .... 13 so

Kins.'nen,
.... öS

.... ss
37 s.

rn. IlllU ...... ...... .. 37

13. Held ...... .... 37,
Geo. Oyczaschckey .... 26 re

M. Danuser ...... .... 3ß

E. Held .'!,ger
Danuser. . ..... .... 3

öeo. uycÄaschckey '. .... 3

Ooj. Oyszasclickey .' 3L

J. Pancitz . . ....
Geu. Oyszafclickey ...... .. ... 36

Offhand Ring Targt j

Jno. Held Jr.,. '"
K. Held ...... ' " ' Jfür,

'

E. Held ' "' g

Jno. Held Jr. .. "" gg,

E. Held ....... ...... '" zg!mit

Jno. Hell. r. ........ ...... "" o5

Jno. Hell Jr. ........ ...... Z,,gibt
Jrio.-Hel- Jr. ...... " " z!
Jno. Hell Jr. ......

"E. Held .... ;!5 ;

JVo. Held Jr. 34

Jno. Held Jr. ...... ...... .. 34

Jno. TIlI.1 Jr. ..... . 34

Man Traget
Ss. Danustv ...... . . . . . . e

; . .. . !!) jist
Ntmtaann ...... ...... ..

j

Nouinnnn . . , ; . . :. . . ,
S:un'l Kieker ....... ...... ..

Ni'iwiinnn ".incii
Siun'l Kieker ,)S

f. Keutnann . . . . . .

K'euniaiui ...... D

Ncuruo.nn' ...... '

M. ehinrin ..;. s
M, "Neunv.inu ...... t
M. iXeuinann . . 58

Hiitct Euch vor Snlbcn ararn Ka

tarrh, die QuecksÜber cirthalten, da
Quecksilber sicher den Sinn des Ge

rlichs zerstören und das ganze Svs
tcm völlig zerrüttet wird, wenn es

durch die scheinligen Oberflächen rn

dringt, solche Artikel sollen me

auer aif Verordnung gut berufener
Aerzte gobraucht werden,, da der

Schaden, den sie? anrichten, zehnmal
jii grosz ist als daö Gute, das Ihr da

von erzielen könntet. Hall's Ka
tarrh'Kur. fabrizirt von F. I. Che
ney & Co.. Toledo, O.. enthält kein

Quecksilber und wird innerlich genorn

mcn und wirkt direkt mif die schleim!

gen Oberflächen de5 Systems. Wenn

Ihr Hall'S Katarrh-Ku- r kauft, seid

sicher, da b Ihr die ächte bekommt.

Sie wird innerlich genommen und in
Toledo. Ohio. von F. I. Chcncy &

Co., geinacht

Verkauft . von allen Apothekern,

VreiS 7!Zc. die Flasche

Hall'ö Zvamilieii'Pillen sind die

besten. '

Der Jahreslricht der Missou-r-i
Pacific.Bahn. welcher demnächst

herausgogcben wird. zcilt inen ansz.

ordentlich befriedigenden Jhrcsab
sckilun für das Fiskaljahr 190910
Diese Bahi, hatte iilx--r 53 Millionen

Dollars Einnahmen, über 5 Millio

ncn mehr als in irgend' einem frül.
cren Jahre. .Der Rcingnvinn ) bc

lief sich auf 15 Millioue Dollar.
Diese Summen schließen die Mehr
eimmhmei! durch Etablir'ung einer
durchgehenden Linie nach der Pacisic
Küste nicht ein.

Zwei Bedingungen. Nm stark,
lis.':t: . v :k.kt.. ?!?.ti N.

fei.""" "".' l"r
finden zu sein, müssen wir uns n
guter Gesttiidhcik befinden. Diese
beiden. Beöinaunaen aclwn Lnd in

" Wir . müssen darauf achten.

" imfcc - hlt Wt Lebensstrom.
inund kräftig bleibt.' Das ist kein

,
so onstene und svieri Arbeit.
Allrs. hvi& whrnnrftt rrrirh. ist rint e- ' c

tclft eines KrauterHei5
mittels, wie Form s Alpenkraut

:

0, mo., vjzo 0. voym'.'tve
Ehicaza. Jll. '. ,. .en ihre Musik (?) Instrumente in

--....::':;,; I ' v - l

s.
r

.ftüfen in der guten Jahreszeit in ge.
nugender Menge finden Bei laltem

un& oder feh--

v nr r : (.

wohnten

ilenoeni ?lnsiausr,eye man jene tau-jrun- g

durch fein zerkleinerte Kalbs
knorpel. oder mit Schuppen und Wrii-1- 3

tben vkochte, zerkleinerte Mische. Die
Hornsubsianz, welche in den Schuppen
und Gräten dargeboten wird, ist r
gleich der in den Flügeln, Jlügel
decken. Br'ust und Bauchringen der
,?erbthiere enthaltenen der wesent
lichste Vildungsstoff des Gesicders. . .

Müssen junge Hühner eingesperrt
' werden,,

vK -

dah sie nicht ans den Tüngerhausen
,und in's Gras täglich gelangen kön

so lasse mair rS an GraS, Kraut
oder Salat nicht fehlen. Auch ist hm
und wieder gehacktes Fleisch, Lunge u.

w. ein Leckerbissen, der zu einem
rasch sich entwickelnden kräftigen Kör
perbau mächtig mithilft. Wer gröste

Scharen von Hühnchen aufziehen
will, der thut gut. sich von einein Metz.

unausgelochte Knochen zu ver
schaffen, solche fein stampfen zu lassen
und eine kleine Beigabe von täglich.
einem Thre bis Cblöffel voll zur

3öNittagsrat!on boiziimifcheiu
..'

. Tag beste Hühnerfntter

Legehennen ist Morgens ein lau
warmes Weichfutter. bestehend auö ge
kochten und zerstantpften Kartoffeln,

Weizenkleie und Magermilch zu
einem steifen Brei angerührt: Mittag?

man Tisch, und Küchenabfälle
nebst etwas Getreide, Abends reichlich
Kornfutter, wie.-Xenu- ', Weisen Ha.
fer, in, Winter etwas wenig Mais: in
den ,'Michenvaufen verabreicht man
etwas GrüneS.

Wcgra ranlie, nn reine Hnut, 3?nucn- -

- braud usw.

Muttermilch ein jebr gutes Mittel.
Gesicht und Hände werden abends vor
dem. Niederlegen damit v böfe'.ichtet.
worauf man sie auf der Haut cintrock

Die Buttermilch wirkt bes
ler, wenn sie etwas sauer ist und noch
besser, wenn man einige Stunden vor
her auf $ Liter einen kliuen Ehlöffcl
voll geriebenen M.'errcttig in dieselbe
einweicht. Dies entkernt nickt allein

onneubrand, sondern macht die
Haut auch weis; und zart. Ein ände
rest Mittel, das ähnlich wirkt, besteht
aus l Liter Nosenwasser und einem
Weinglas voll Zitronenjaff. Mit die
er Mischung wird das Besicht gleich
xlli einige Male des Tages benetzt.

Schwer und leicht durchlüftbarcr
Buden.

Je grobkörniger ein Boden ist, d. h.
se mehr Sand er enthält, desto gröszcr
ist auch der Durchschnitt der in ihm
vorhandenen Poren', d. h. der Oeff
nungen. durch welche die Luft m ihn
eindringen kann., selbst bei andau
erndem Negenwctter wird auf Sand
boden die Lnft noch immer ihren Weg
zu den Pflanzenwurzeln finden: ganz
anders aber verhalt sich m dieser Be
ziehung der Thon. Dieser besteht aus
lauter einzelnen außerordentlich n.
ncn Theilchcn : diese lagern sich schon
bei feuchtem Wetter

. . . . .

eng aneinander,
e htn y r c -
10 oaB ein vouigcr .'ivsanui; oer Kuy
bei anbaltendcn Niederschlagen au
wichen Böden eintreten muh. ' Dazu
kommt noch, das; die einzelnen Theile
desThones, wenn sie mitWasser inBe
rnhrung kommen, aufquellen und da
durch die an und für sich schon kleinen
Bodcnholraume noch mehr verengen

Humusboden ,st lm mania feucht
tcn, sowie im trockenen Zustande sehr
gut durchlustbar; wenn er aber im:
Wasser sehr gesättigt wird, ' quillt er
ebenfalls ' bedeutend zusammen und
schlicht die Luft ab. ,

Eichrnrindenthee
--

. '!:-- "r
ist leider den meisten Leuten unbe
kannt imd wäre doch für viele taufende
ein herrliches Hausmittel, Schwach
liche Naturen sollen jeden Mor
gen und Abend 2 bis 3 Löffel voll Ei
chcnrindcnthee trinken; er kräftigt,
wie kaum ein Mittel, ist gut zu trin-
ken, widersteht nicht, macht leicht und
behaglich. Er wirkt noch besser, wenn
etwas Wein daran kommt, ganz b?
sonders aber wirksam ist dieser Thee,
wenn cnvaS Honig beigemischt, selbst
damit gesotten wird.

alzwasser grgrn Braudwunden.

AIS sehr.wirksames Mittel gegen
Brandwimden hat sich eine nicht y
schwache Lösung von Kochsalz in Was
ser erprobt, ein Mittel, da ja überaN

Hände uno
sung

F. . ' j "
Ge- -

1; ....s x? azrru;Un tnori tut. uiiw uiivtvit iwu-rn-

Em bewährtes Puhmittel für Sil

bi Mzichviel Wemsteinpulver und
" J etwa Weingeist befeuchtet Unro.

legentlicher. Reinigungö-Prozc- h mieden SalzwasserumschlSge angewendet.
zuverlässigen

gestelU tm Dr ci .rO . . Z

Vankfagung.
SlnlöKliJ) de Todeö uiilereS liebten

allen und V, n 10 n . b t
m h kurecken hit Kiermit allrn JactlOCrn

und Äreund, iür chre Hil!clkii,uffen un.

sk. Tk 'aus Sbr5iUS Dank alle
THkilnr,,, om ,Vrgrav ocoi-vr- i

errn Paslor SkdneNkr üt seine Itti
worikdeu Sarg tragern, soivie allen Iiebk

.......K. irnh 'iiarfibarn die nS wanrend
deS langen eidenS des cr"orbenen ZiaHe

traten. . . n ,,. '

Mary Aa der meyi wn,
. nebst inder.

Potsdam Camp No. 6707 M. W. A.

Ta a einer u eiien erselinuüg nesllen :

hurrfi Job unter werthes und oeorfjieico

igiicd rnrn 0. Z.'si,ov j,. au Mcxcx
X'linc HU iielimcn in jtiincirnoii un
ai,n IVicidinunrn w,,a,e it zu ouirm

Unein imlccliicli, , eo pmnd da wir
uxjerer acllchätzung der wir kür ihn heglen

druck qeve. pernaiv e

eiclilolicn dak da piö!zliche ÄuSlSschen
eine solche Leb in uuserer Vixtie eine
Leere h,ne,'ise welche nicht nur von drr.

Zicirins lief einpsu, deniünl cdei dr -
i . .. .f. i......;.. .i., t'ii.f...onoern nun) im1 winimim

intcrläfil. '
... .. ...

da mik eiu-- n rr,v
1r.iurde vüeri, n 'criaiivirn vr

Vecilvr''rei. 'ivir die ossnung uviprcclir

l.isl ,ebK l s nreß lull sich Z"
(üatkN wenden .iioue oirm sie aumuuu

Oiic, cinatPcgt dep (tviuchco: Wava ,

Hl da, ist wotilgellinn. v
Vschlosirn d.id je4'i'k ÄbschriZ, dieser

,?,.ii!?, dem rvlelol meres Ber,s
kiiN'eriribt. sowic in der 'Zeiiui'st p'i"

nd der tlauerndc ,'ie zgeeu, iv'.ivr.
':-'-- i'iP. l. H!d :.

. Ceo ryczeschkeu Comite
k'. ik. iirr

P"liida',Ü.'I?. '

Zu verkaufen
' Ein lö.jähriges ; Pferd. 5!achzw
ragen bei "

Christ, won, ennann. so,

Zu verkaufen.
2 a'braug,te Zimmerorgcln , im

allerbesten.Zustande billig bei
Chas. Krmmcl, Hermann, mo.

Eine lillpiitanische ingc Wcltbür

gcrili. ::'
' :;;

Duguoin, Jll.,,,18. Aug. Herr

und Frau Charles Wallace, die bst

ich von hier mif einer Farm wolm

cn, wurden durch die Geburt eilS
.U indes weib!iche,l Geschlechts er.

reut,! da5 anderthalb : Pfund wiegt

liid nickt aaii.i 12 Mt mis:t. Ein

Streichholz ' ist dicker, als ein Fing
er des Säugliirgs, und dessen Kof
iat , die aröne- eines

v
Hühnereies.

..

Die

Aerzte" si'nd der Ansicht, das;, das

Kind leben wird.

Ans Missouri.
i

V.
Zwei Dynamiterplösionen un

tcr , dem . 9'stöckigen Gebäude von

Montgomcry Ward & Co., zu ali
as City: der Wächter und ein ge

wisser SchwiLgabes,, der nn Dienst
eiiwr konkurrirciiden KoittraktoreN'
firnia steht, verhaftet. Der Bau nur
wenig beschädigt. ,

Marter Kapp ans St. Louis
reichte im li'rcisgcricht zu Kansas
City eine Schaöenersahklage , gegen
die Wittwe Miimie .Bicking wegen

gebrockenen Ehevcriprcchins ein, uizi

ter der Vehauptnng. sie habo sich ver
Pflichtet, ihnzu unterhalten. . Sein
Herz ist um $50,0(X) gebrochen. :

Von Böchcrtisch. ;

, Die soeben erschienene JuliAus
gäbe der Deutschen Hausfrau", Mil
waukee, WiS. bietet durch die schöne

Ausstattung sowohl als den reichhab
tigen. interessanten Inhalt allen
Deutschlicbenden eine Zeitschrist, die

ihnen für manche Stunde Genub
verschaffen wird. Vom Inhalt heb
cn wir hervor icn interessanten Nei
seartikcl So mmertage in der

Schweiz", von Marie Widmer., Der

Tag ihrer goldenen Hochzeit", Er
Zahlung von A. Freilinghaus Ei
Kinderspiel". Novellette von Alwin
Ä!Smer7 Eine, interssante Plauderei
über Blatt.Photographie. Für Mu
sikfreunde ist ein schönes Lied Daö

theure, Baterhaus'! von F Gumberl
vorgesehen. Eine weitere Fortsetz
ung ocr lesscinoe krzaylung zu
bist sül? mich", von Elle Lindner
Mangck. : Eine allerliebste kleine Er
Zahlung wird den Kindern Freude
machen. Die Jllustrirte Chronik der

Zeit bietet ' wieder viel de5 Zcitge
magcn aus anen Wcmyeiien. . Mi
xtet enthält bis Nnmmcr eine reiche

Fülle von praktischen Rathschlägen

für HauS und Herd, lehrreich?, er
zieherischc und gesundheitlich. Winke,

Vorlagen Zur' Frauen und Kinder
moden, sowie die neuesten Handar
beitcn, allerlei für Gedichtfreunde
und einen reichhaltigen, interessanten
Briefkasten. Mit einer: ' Nummer
wie dieser steht bie Deutsche Hau
frau" den besten in- - nnd auslandisch
en Zeitschriften an Inhalt nicht nach

' Wohnzimmer zu vermiethe. ,.

Mehrere schöne Wohnzimmer sind

zu vermiethcn. Na!)crcs zu erfra
gen der : : -

-- '
fr,-- . off; si?rtierpr- -
IJIUU

Zu verkaufen.
i rtjli I niüfnnnSa utn nfl
4 jioiyrn) in uu,

von ist eine gute Baulot da eine Cl

fternc darauf ist . das Wohnhaus
brannte ab.' Näheres ertheilt ; ..

v f, flttrtTfflr ,

;lJCUM OV"- m'' Gasconade. Mo.- r.
Zu dermictheu. r

Das s . Sundhanscn Wohnhaus.
gegenWer von der Stadthalle, ist
zu vcrTnietYen. Der schlu,sc row
bei Fred. Hundhausen zu haben sm;
Einzelheiten ebendaselbst, sowie auch
bei Frau C. Hnndhauscn, in St.
Louis. Ma. . .:

Zur Brachchtuug.

Unterzeichnete Wittwe des verst.
Chas. Toedtmann von Trake. Mo.,
kann in Fola? ihrer Gesundheit die
Geschäfte des Nachlasses ihres verst.
Gatten mcht weiter unternehmen u.
hat alle solche GeWfte Herrn Ro-

bert Walker, von Hermann übertra ijr

gen. Alle Personen welche nut oem
Nachlasse ikves verst. Gatten inVer
bindung stehen, werden sich gefälligst K
an Herrn Walker wcnoen.

Frau Elisabeth .Tocdtmann

! Auktion. ,;',.:;:::'',;
Der Unterzeichnete wird ans sei- -

,ikr ai-- an der Little Beraer 1,

Meilen südl. von Hermann nm
Samstaa den 3. September '10 '

11111 "9 Uhr vormittags anfangend
fojgendcs persönliche Eigenthum an
den Meistbietenden. verkaufen.

X Arbeitvserde. 1 Noblen. Ar
bcitsesel. 1 Eselfohlen, 2 Milchki'che,!
eine davon frisch. 2 Rinder. 2 tracht
tigl. Mutterschwcine, 1 Eber, 1 Tee
ring Selbstbinder, 1 Grasmäher. 1'

Scheibenegge, 1 Heurechen, 1 5lorn-Crushe- r,'

1 Zweispänner Cultivator,
mehrere Pflüge 11 hoher und 1' nie-

driger Wageiz 1, Springwagcn, 1

Häckselmaschine, mehrere .Pfertege
schirre, 2 Säeinaschinen, 1 Hcurechcn
1 Cidermühle und Presse. ,1 Stock
TimothHon, etwa " GOOÜ Pfmch;
Ebenfalls mehrere Farm- - Haus und
jiiichengeräthe' zu zahlreich um hü'r
alle zu benennen.

Vediiigiinen: Alle Summen von
$5 und. weniger, Baar. für Sum?
inen Wer ö wird ein Kredit von 6
Ä'.oiiateu geivährt gegen Note mit
gnt?r Sicherheit.

G5co. MueUcr
Lütle Borger. Mo.

Red uzirt cPrei s e. '
3(1tt

ür ein 5 Zimmer Wohnhaus mit
Lotten. Schönes Heim versehen

mit allen Nebengebäuden an der oft
2. Strasze.

I u l i u s M 0 e b u s.

?7,0 , ::;
zu diesen herabgesetzten Preis ist
eine seine Baulot 00 bet 120 an der
ost 4. trcche zu kaufen.

Julius M 0 e b u s.

$2250 ..
. (Reduzirter Preis.) '

aufen eine elegante mit allen Vc- -

quemlichkeitcn versehene Wohnung
dem Courthaus gegenüber '

.Julius Moebus.
?1200 ,

ein billiger Pkieis. für Wohnhaus u.
i!0 bei 120 Min Lot an der weit 3.
Strafze.

Julius Moebus.
'

$650
für 3 Lotten an der cickzen 3tcn
Straße ist für Baulustige eine selte
ne Gelegenleit. in schönster Lage
mit Obstbäumen angepflanztes Ei-

genthum zu ettverbcn. '

Julius Moebus.
$150- -

11..-j- . e tn l viruie mir ä Aconaie airen rmen--
foklen. Gutes Sattel- - unö Buüav- -

Pferd (Paecr).

Julius M ocbuS.

' Verlangt.
Frischer Rahm in allen Ouantitä- -

ien. bei
'

f ','.. ' '

; Christ. Eberlin --Sohn.

Wegen dem Staatsöcsetz wclckzes

yerbietet daß ein. Telegraphist im Ei
nbahnöienst länger dls 9 Stunden

täglich arbeitet, und der Supcrinten
deut der Mo. Pacific Bahn, die Ar.

bcitsstundcn für den Stationsagen
ten in Hennann von 7 Uhr morgens
biS 4 Uhr Nachmittags festgesetzt hat
ersuche ich die Kunden der Bahn
freundlichst ihre Geschäfte bezüglich

der Llbholung oder Ablieserung von

Fracht vor 4 Uhr 3!achmittags zn be
sorgen da ich nach dieser Stunde nicht
mehr Arbeiten darf.

'
3 ; ,i, G. S. Kram e r. Agent

'Wie alljährlich um diese Zeit,
herrscht jetzt wieder der Stickhusten
unter den Kindern.. Gebt den Kiu- -

oern Xt. ' Conzelmann's Husten
Syrup. '

CS ist daö beste Mittel ge
gen dieses Leiden. Zu haben
n Klinge's Apotheke und Walkcr,'s

Apotheke in Hermann, und C. H
Bracht in Frcdencksburg.

, Mchkullicher MarUdmcht '

. ttor-nn- n Star Mills
Weizen 2 Qualität.. ......... gg
Weizen. 3 Qualität........... 68
Mehl, per Sack. 1, Qualität. . 2.80
Mehl, per Sack, 2 Qualität. 2.70
kkornmehl, per 100 Pfund. . . 2.00
Kleie, per 100 Psund l.ou
Shippstvff. per 10c Pfund 1.25 ;

Produkte.
Corigiert pon ' '

- vJohn H- - Helmcrs- - roc-- r. .

Butter per Psund . . . . ...IS bis 20
Eier per Dutzend. ....... . . ..... ig- -

Hühner, per Pfund......
Spring Chickens. per Pfd. . . . . . 12
Schmalz, per $fb. . , .
Zwiebeln per Aushcl ... ... ....... so
Wolle per Pfund..:........... 20
Kartoffeln Neue...... ..,. .... so
Turkcys .............. . . . ... 15
Enten . . ... . .... . . . . . ...... . . 10
Gänse .... 7...' ..... .. ... z

Was Wnnner wlssen

:
:

; sollten
in eiusachen klaren nd ehrlichen Worten

sowie in audjührlicher ZLeise in einem Buche
beZirieben. ' -

Der Herausgeber, Heir Dsetsr Gustav
Vsbertz wünscht unsern Lesern mit,.

neuen, ry ,ur rurze zeik das erwähnte i
Werk kosiensrei ''egeben wird. ES ist seiN
Jahren bekannt, das; D r. !L 0 bet) in sei
nem etniohjton Sprcial,ach. AZeister ist und
von seine Colleqen als höchst erfolgreicher
Viervenarzt anerkannt ivird. '

Woll kein nndelcr Zlrzl gknieyi solch un ,

begrenztes Verirnuen nnlr den Deutschen
dieses des, N n d d a S m k l N e ch I,

Wer daher: die, "ehrliche Wahrheil Über
seinen Zustand erjalirea ivill, tver von S!er.
vcnschwäche und jieheimeu' Schwäche Zn
standen 4X0ljC'l. srin will, wer seine volle
!V!anneokait ivicdcr erlangen ivill. der muß
dieses iibernils lhrrcichc Äuck lesen,'

Senden Sie daher sogleicli Ihrrn Zlainen '

,1,1b 'Adresse an dt'.t : !Ucrais.er und schnriden
Sie diese Osscrte aus ooer erwähnen Sie
dic (insert lull narne ot paper.)

Da üj,!ch wird ; Ihnen dann sosorl srei
und vrrjiev,el per Pnjt gesandt. .

Dr. G. II. B0BERTZ,
564 Woodward Af. Desroit Mich,

:'' y.-- '

t' ::"'"V.',:" ;? "

v&i;tr-- '' '..,
' '.''iQjfj.l'DW.'' jA'.'.", "

W: G; BrinKiiianfl,
V;;,; Hc'RMANN, MO- -

' '

?!undiger

liiiac! ier iniD öpt ifer.
Sehttaft der Augen untersucht, jede Unter,

suchung garaniiri,
?!Ie 'irparalur erslklassig, . -

Takckenuhren, Uanduhren.Sclimuckjache.
nd Brillen zu den irorigsieo Preise.,
Ich bitte um Probeauslcag. .

Mrrvcrstchcrling I
Versicherung gegen Feuer. Litt?

Sturm. Unfall, SesuMeit
, UNS Eeten.

-- Sprecht vor, oder schreibt an .

Victor N Silber
zerniann. Ms.

Dr. E,Hafsner, M. D.

HERMANN. MO- -

Chas. Horieck,

üöirntcöc u. 4

Wagen - Werkstätte
H e r m a nn, Mo.

Neue Wagen u. Pflüge
an Hand; alle in diese Fach einschlagende
reperaluren. sotvie snchversländigeS Pjerde-beschlag- en

werden prompt besorgt.
sprecht vor, mx behandln euch chl.

Ihz. Paneitz. W Pan!

LebrilSer paneltz

WMWjWimi;tFmm
Schmiede u. -

Zvagenmacher
'

v
1

i
, , , . . ..Iml Tb. A

lfirrDFneiminncn iuiiu uciviivc&c "r".'...j. 'jl.- H.Ir 9liO-- V--

an,ici grlyrnii. auaj nraum
genepnratur arbeiten. .

' ,
Kommt 'und gebt uns einen ersuchooui

Irag. Jg unse rbett Aufrieden,iellen.
sag, Andm. wem, nicht fagl un. .

SBblCT i n v

FimsgerZtdMN-- a I2lalin
eball gent für Drlng Stlbstbkndek ,

eii? BROS,
. Schwartz' krShe Schmitd, 8. 1

Hermann, ZN. ' '
,


