
Sonntag Morgen.

Herzmein Hc?z, welch sandte Lust
Hegst du heut' in! stiller Brust!
Aug' mein Aug'. welch mildcS Glück,

' '
.Strahlet dein, verklärter Blick? ,

G&jöxt ist meines Gottes Welt.
' Blumenflor und Himmelszelt, .

Suß das Weh'n der Morgenluft,
. Mosenlanz und Nclxlöuft. ; v-- ;

Wer was mich fröhlich macht. .,

Heut ist's mehr als Ehrenipracht,

Heut ist meines Herren Tag,
Selig, wer es fassciy niag. .

Wie der Thau sich mcdcrsetrgt.
.Kraut und Vlunre milde tränkt,
So mit Gottes Wort undv. Geist

Wird die Seele heut gespeist.

Sei willkomnien Tag des Herrn,
- JriedcniScngcl, Morgerlsiernj.

Lalicqucll im WüstcnsaÄ,
(

Glockenlaut vom Heiinathlanö.
Geros.

! Morrison.
'
Der Storch bat im .Heim von

John Brrumng seinen 1". Besuch ab.
.gestattet und noch einen Jungen hin

verlassen. ' Wir gratulircn,
- Heimz Begeinann hat sich nach'

Sedalia begeben um dorten die Han'.
drk'schute zu besuchm. !

Pastor von Lanvi hatte letzte

'Wock daS wirft: ä Vergnügen in
seiueiit Heim folgende' Herrn Pastoj
rcn, alö Ämicher zu begriiszcn: Nev.!

nicker von Arcoda. Jlls.. Nev Grcn
ter von Bau. Rev. .Haniknr vom W'I
come und Rev. aimck von Vot
dain.

Als,
.übenteigen

Strehlmani

Bewirthung
Vchtagung.

.

Oberflächen

. Von hier , letzten uud rd imierlich

eine ziemliche men und die

zmtt Jni'iläuniS'' des

zu Katarrh-Ku- r , seid
'

;.
! daß
'

mußte innerlich und in
sich'5tta,u-heitshall'-er Toledo. von

und geniacht. ,
'

Ö;ratio,r untcrlverfen ' von Apothekern,

PrciS 75c. die Flasche.

niit ihr. Hall's
Mit dem Kornabhackeir

man angefangen soll 'duffef
be gut anogeben.

Der welche unsere

städtische Wasserleitung . speißt. ist
.geborstem infolge des wßm Drucks,

ritt Intnf-tt- Wnrfuüll..tv vtiv ivniUl

Zahler

Tagte Mm,,der Henry

Old Junge
als Fa-stö- r

angekonnnen. . ,des !

herzlich Dann'
hielten Pastor Benj. Bühler Pa
stör Andreas Hoffmann wichtige Ne !

' und hobeir die j

Anfangs
Schülers,.' lzervor. Hierauf wurde
eine Mittag erklärt und alle

'

Gäste von Fern-und- . Nah labten'
zur. vollen bwliigean der reichbe
ladcncn Mittagstafel, ; ' - ;

Am sprach Josua
Tuppmeier die Massen kön

cn durch die Sonntag Schule '
err-

eicht werden folgte Mo.
E. E. Lacy. mit ei

m , l r . . . . - .. -
i.i-- cncni v,e nlernationaio

. .....i CS 1 f.. r i i .i j

eine
er

vom

vki u. V. uorrgreu n Vianung ver
irnl) G aus den 8 respon--"

dierenden Mitgliedern
n der grokew Parade. (000 Mensch,
e) rten uid soniü , Missouri
sich leuchteiid dab

,'Präsidcnt Tast ei, Herrlicle An
spräche 'imii soime Noo
sevelt uid Vrvan. .

geiixihlt wurden.
der durch 171

Missionäre
Beirchte von alle Supt. und

anten wurden entgegen
und eine Collckte welche er

erhoben. f:f;"y:'::l V: v W

Jeder Supt. in ist gebet,
an .

Tappmcier. .. Drake. , zu berich.
ten. ;, ':' '

Beamte für Jahr wurden.
Neefe. Jacob Tapp.

icez

flrtuW ah vtroim UV V. o.
W. EggerS echicht ' wtt nach der

. Convention in

serson Ciity am Nov.' und Äomra die Ström nicht beschen.

17tcn zu gehen. .
1 Nachfmgen. welcle die -- e.

- TownshipS Präsidenten batta Telegraph School um Abituri.

Dr Aufder.Hcide. Boeuf; fcntft Eng. erhalt, die Zahl

elbrcht. Dr. W. Farris. fähigen LLten Mon-Bourbo- is;

Holzschrch, Brush tag verschafften Herrn Lctois

Crcck.' E. T. Williams. Canaan: Walker gute Stelle bei der M.

Georg AufdcrHeide, Clay;? Ed. Kre- - K., & X.Jix. Sobald
ter. Richland: Johann Sauer. Roark ankommt, ein anderer Schüler

und. Fritz Third Creck; abreisen, um seine Stelle
erwählt. jZuc Zeit dieses wir in der La

Jeder Präsident sollte

an siounty Sekretär. Simon Tapp
meier, Drake. Mo., berichten.

Josua, Tappmeier für
Höchsten Klassen", Frank G. Gacb- -

ler für. Heim" und Südmeier
für Lehrer-Bildung- ", Abtheilungen

Vorsteher erwählt. :

Die gosaminte gut besuchte
vention sprach Pastor D. Meier und
seine 'Tliird Ereck Gvmciiide

besetzen

lösten Dank für die herzliche Hülfe höhung von bis fünfzehn
und gütige aus. Hier'zent. Die ist angenehm, und
aus . . jdie Gelegenheiten die Höhe zu

.
' ,,Siirio?k Tavpmeicr., i

County Sonntagschul Sekretär.!

Hütet Euch vor Salben gegen Ka

tarrh. die Quecksilber enthalten da
Quecksilber sicher den Sinn des Ge.'
ruchs zerstören und das gmize Sys-- j

völlig zerrüttet wird, es

durch die scheiinigcn ein,
dringt. Solche Artikel sollen vier zur VersiiMng, stellen,

gingen am Quecksill'er w! genom

Mittwoch Anzahl Be wirkt direkt auf schleiini-suche- r

und Missi-c- n Oberflächen Systems. Wenn

oifestj der Ev. Gemeinde Cha Hatt's kauft.
moH.

' sicher, die ächte bekommt,

Frau Beir Hackniaim Sie wird genommen

nach Zt. Lonis Ohio. F. I. &

bcqche wird sich wahrscheinlich Co..
müss Verkauft

en. Dr.' Workniaim von
,
ging"

FamilieN'Pillen sind die

hat
hier und

Belzälter

Mltb

ttaöconade County Sonntagschul packende Predigten.
Convention.

am Sept. in' .Eheleute

'der W''"ann ist und be,
Preslchterianer Kirche, bei

Weollam. un'd wurde 'durch den Pa.b"s. Berger ein Mädchen

um 10 Morgens ""''enzuwachs

Willwmnie gelK'ißen.,

und

den Nothivendigkeit
eines Systematischen des

Nachchnnttag

wie

und
Staatssekretär.

uoer

tagte das

marschi

Auch

hielt er, auch

'Nationen Evde
vertreten.

en Sekretär.. Simon

Aug.

16

T'
enten
der

Nev.

find

Township

find

als

wenn

Ihr
Ihr

allen

zwei

1w Im

Orts Uhr

sich,

ülier

dann

tlmt.

Alle

Dele

6.45
gab.

'dies

iiirier, s,mon

sind

Jes

155.

sind

wir"
eine

sein
wird

Nev.

Coiv

zehn Pro

bloß

einer

hier

außer auf Verordnung gut berufener
Aerzte gebraucht werden, da der
Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so groß ist als das Gute, das Ihr da
von erzielen ' konntet. Hau'S ,'a

starrh -Kur. fabrizirt von F. I. Ehe- -

ncy & Co., Toledo, O.. enthält kein

vcsteir.

Drake. '

Unsere Schule hat begonnen
Elas. Vehrend, unser Schuh

niacher, hat ein Gespann Pferde ge

kauft. ,r
Aeltester Nev. Pieh

Inr fiinlt sint VifmnitriiMinit snntitrtrt

V - Fraii Louis Langender ist von

St. Louis heimgekehrt wo sie Waa
ren einkaufte. ;,

- . Das "wilde auf
rs Wochenlang Jagd gemacht, und
welches soviel von sich reden lnachte,

Zieht jetzt ganz beschcidm den Wasser

swagen für die Maim
schast. f::i:

Gin Mittel welches Er.ccm heilt.
Wir beweisen es.

Warum Zeit und Geld vcrveuden
nik: exprimentieu mit Salben undr

,f,m,il'ri'n iiin !vni l?ri'ni.N,!is,!ä0w... v.

yn unter der SxnA-- : mtiemm

Anwendung wird das Jucken und
öftere ist eine Flasche genügend um
leichte Fälle von Ercem zu kuriren..

In über 2000 Städten und Dorf-er-n

in Amerika hat ier leitcnte
theken die Agentur für Zenw. md
er wird es dir erzählen welch merk
würdige Kuren mit diofer reinen ein
fachen Heilmethode wurden.
Zemo ist anerkannt, das. reinste und
auch Mittel ie Heil,
ung von Excenl. Ausschlag und Kopf
schuppen und anderen Haut und
Kopfhaut Krankheiten ob bei Kin
dern oder Ettvachscncn. .

' Wollt ihr auf unsere Empfehlung
hin eine Flasche Probiren?

e o. K l i n g e Apotheke.

ri Achtung, Obstbauer !

Diese Herrbst wird , günstig sein

--i'mit oti
N. E. KeSSler,

Mo.

..,,0,,1110. o,e ievlylN.wenn die Klinge's Apotheke Jemo.
in a,yingion. abgehalten reineslüssige Mischuna süräuß
wurde, und die und Nev. ' Süd eren Gebrauch garantirt die Haut
meier. von hier, beiwohnten, und. hob,, reinigen Bazillen leben wel

einzelne Thatsackx-l- t hervor das m oic Krankheit venirsacht? Eine

Mo. Congresz

Hervor

lebenslanglickze
Mitglieder

waren,
AuAändiscl,e

geiwmnlen

County
County

Mo..

Präsident;
xrppmcier, Eck

Staats

Boulware: Schüler.

Reisepaß

anzutreten,

Auch

Vorsitzende

Dreschmaschine

Apo

gemacht

popudarste 'für

nicht

wicuunjcn

Hermann,

ge. eme gute Stelle mcht zu
können, da wir niemmÄt haben, der
weit genug vorgeschritten ist, die

Arbeit
in,

nie'fon

Cheney

ein

Pferd

als

Stelle in zusricdcnstclleildev Weise zu
bekleiden,

, Es unterliegt keinem Zweifel, daß
junge Männer eine gute Stelle fi:
den werden, wenn sie die Scdalia
Telegraph School besucheid und sich

darauf vorbereiten. , Vor kurzem cr
hielten Telegrophiswi eine LohnEr

kommen, rn Bezichmvg au Stellung
sowohl als auf Gehalt, kennen schier

keine Grenze. '

Letzte Woche berickxtcten wir von

vier juneir Männern, welche direkt
von der Scdalia Tclegrcu'h School
Stelle. mit $r2.50 Gehalt Per Mo
mt antraten. Die Nachfrage ivar
um neun Männer aber wir könn

Diese jungen Mämier hatten dkeGe
legeicheit wahpgenoinmeir 'sich vorzu
bereiten, und wareii' fertig als .der
Ruf an sie einging. Wir hiitten ge.
roe gut neim als vier nntcibrin.
gen' könne,,

Die Sedalia Telegraph School
kann und will euch vorben'iten, Jit
eures LÄen's eiiw gut bezahlte Stel
le zn halien. , Ihr tilt euch ftlbst ein
Unrecht, wenn ihr die Gelegenheit
euch aus'zubilden, toelche wir euch
bieten, nicht benutzt.

:

:

Diese Schiele bietet bessere Vor
zuge als in irgend ; einer anderen
Teliizraph Schule in den Vcl-einigte-

Staaten zu haben find. Besucht un
sere Schule imd wenn ihr nicht von
der Wahrheit dieser Aussage über
zeugt iverdet. wird erire, Reise nach
Sedalia und wieder nach Hanse be

zahlt irerden. ' '

Sedalia Telegra'h School.
Sedalia. Mo.

Notiz ! .

500 Meilen gut auf' Mo. Pacific
und Jron Möuntain Bahn in Mis
fouri, kann von irgend jemand

"

be
nutzt werden .Z12.50. .

1000 Meilen auf Mo. Pacific u.
Jron Mountain gut .in Arkansas.
Louisanna und Missouri Z25. Kann
nur von der im Meilenbilch gcnann
ten Person benutzt werden. ,

2000 Meilen gut aus der Mo. Pac
sic. Jrou Mt. Ny.. Texas & Pacific.
Int. Ä Nt. Nor. St. L. & 3. W.
und Miss. Niver und Bonns Terra
Ny. in Arkansas, Colorado,- Louisa
na .'und Missouri ?50. : Ebenfalls
Wostren 2000 Coupon persönliches
Ticket, gut auf allen Bahnen östlich

des Missouriflusses zu Alle
obigen Meilenbüchcr sind gut auf
1 Jahr vom Kaufstage.

Im Zeichen der Hinunelsv'age
sollen wir uns daran erinnern, daß
ein gedeihlicher Lebcnslauf nur bei
vollständigem Gleichgewicht

, des Lei
bcs möglich ist. Vermeidet das Zu
viel, ebenso wie das Zuwenig! Hütet
Euch vor Neberladung Hes Magens,
gebet den Körper aber auch an Spei
se und Trank genug des Guten.
Wahret Euch auch vor Ileberniüdung,
sowie vor Mangel an Thätigkeit und
Bewegung. Sorgt sür ein ewiges
Glcichniab, oder es werden sich Stör
ungen im Körper einstellen, die sich

schllchlich durch nmnnig fache ernstlich
Beschwerden kundgeben, rote schmerz

en. Mattigkeit. Herzklopfen. Schwin
dcl. Verstopfung Druck. in der Mag.
engrube, Nierenbeschwerden. Nücken
sclpväche. Kreuzschmerzen, ufw Dann
heit gestört und d Tod unvermeid
lich, sofern Ihr dem Körper" nicht
wieder zu dem Glcichgttvicht seiner
Lebcnsthätigkeit verhelft. ' Das wie?
ist einfach genng, denn es giebt imr
einen Weg. und der ist leicht in al
lcn Apotheken zu finden und zwar
in Gestalt icr berühmten St. Bern
arö Kräuterpillen. Diese : Pillen,
einst von weisen Mönchen erfunden,
haben sich an vielen .' Tausenden von

s-- rmgm, angm.
,Leber und der Nieren zn re

:Zeren, kurz das gestört Gleiches,
im Körper wieder herzustell:.

Aus0erHei,de. Aug. Jdel. Aua.'don welchen ibr wablen n.. mM.. kr..: ... ' 'Z, 7. . :
.'
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Special Roünd
Trip- - Rates
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For Information as to

"

tra in service and
reduced rates,

consult

ö. S. Kramer,
Agent.

EXECUTOR'S NOTICE.
V Notice ia hereby given, that Lcttera

Testamentary upoa the Estate of
. Frederick BaueK

deceased, have been granted t the
Ulldsrslsiisd. dy the Probate Court
of Gasconade County, Missouri, bear-in- g

date the 16Lh. day of Saptember
1910, s -:- :'.;7

AU person having Claims agalnst
flald Eatate are requlred to exhiblt
them to ime kor allowance wlthia one
year krom the date of sald Lettera,
or they may be precluded from any
benefit of such. Estate; and if euch
Claims be not exhlbited wlthln two
year from the date of the flrst pub-llcatlo- n

of thls notice. they will be
forever barred.

. ' Albert Naegelln,
v , Executor.

fm ,,Vi, U, 'hWx 1
ttr.-";-- !&W IIfÄWM Jl

X , ; k -
--

,: li '

F00S I0LA, EKGINES

.ForSaleby .,

C. F. Williams
Hermann, Mo.

Mo. Pacific N. N. Fahrtabrlle.

Oestlich gehende Züge.

No. 32 .'33 laufen am Sonntage
nicht - .

No. 32 . . . . ". .7.31 a. m.
22 . . 2.28 p. m.

6 , . . .2.54 p. m.

., I . . .7.54 p. m.

4. . . .4,20 a. M.
Local Frachtzug ,. .9.20 a. m.

Westlich gehende Züge. .

No. 21 . . '. . ' . .10.33 a. m.
1 . . . . . .11.18 a. m.

. Y . - . . . . 2.23 P. m.
33 . . ... . 7.03 p. m.

3 12.40 o. in.
Local Fracht . . . 12.15 p. m.

Verlangt.
Frischer Nahm in allen Quantitä

ten, bei ' . '

(' , Christ. Eberlin & Sohn.

Neue Attzeigen
. SchSneS Wohnhaus zu verkaufen.

Unser kürzlich ntu erbautes 6 Zimmer
enthallente Wohnhau östlick, neben der
Ev. St. Pauls Kirche gelegen, ist zu verkau
sen. Dasselbe hat. kentralhcizimg und ist
mit allen ZLequemIichkeite, . ausgesiattet.
Nähere beim Eigenthümer am Plätze. ..

, ' H. Sommer
Hermann, M.

Mädchen verlangt. :
.

Deutsches Mädchen sür allgemeine Hau,
arbeit und Kochen.

' Kleine Famikie: auter
Lohn. Schreibt an

' . Vlrs. N. I. D 1 1 a n o, .

t5 Lee Ave.
Webster Grove Mo.

Vanksagung. '

Anläßlich deö Todes unseres geliebten
Gatten und Vaters ZZritz Enq lagen wir hin,
mit Dank allen Nachbarn und freunden kür
ilire Theilnahme am Begräbnis, sowie auch
sür nviesene Hilseleistung: lensal! Xant
Herrn Barrer Lambert Brinkmoellcr von
der St. Joseph Kirche u'LItve Vtrqer, den
Srqträgcrn und sür die schöurn ZZIumen
spenden.

Die trauernde Gatlm
. Susanna E n g. (geb. Koe'ner.

? : nebst' Kinder.

: Dienstmädchen Verlangt.
Ritt ftiiioa kinkkkS Deuticke Mcidclien. kür

allgemeine Hausarbeit, in einer Familie von
4 Personen. Ick, b,za!)Ie il 5 den Monat
sür die richtige Person. Schreibt an

, S p a rrel McC all.
' Farmer First Nalional Bank

' Jullon. !0Jo.

wahlst.z!
Die sälnücheZWahl der Hermann Eleelric

L!,;h ZIo., wird in der CÜN Halle ain .

ZZlentaa ttnS. wctsber tMO
von 0 Uhr vormiltag bi 12 Uhr Mittags
behilf Vkiih'ung vo 7 Tirettoren, nbge
hallen, v , '. '

Phil. Harss-ic- r

Präsident
Hifntii Ochsiier.

.. ekrelar.

verf stufen!
lUitin an der westlichen 7ten Strafe gcleg,
eucö Wolinhauö ist unlet günstigen Veding,
ungen zu verkaufen. .

:'".'.. A una I. P e k
'

:'''"; Herinniin, 9.'lo

::; Achtung! , ,v;v:

df diejenigen welche ihr Heil in Pnllen
gepresst linben wollen iöunrn solche zu 6

l?ets den fallen oder per Tonne von
dem Uuterzeichnelen gethan bekommen

lZ d a r d O e t t r e r.
Hennaiin, Mo.

R. F. D. ?!c. !l. : ;

Aibeitgcsnch. .

C5in 'aller dX,ischer Sold', in den 6ir
Jahren Ziehend sucht irgend ei"e Brschöili,

guiig. Ist willig sicli njs. Lvs',er!ie ni'chlich

zu lachen ' ,
, Zv r a n K e u n t,"

Hermann, Mo.
' Zu verkaufen. :;:

2 aebrauckne V Zimmerorgeln im
allerbesten Zustande billig bei

Chas. Kimmel, Hermann, )vco.

Wohnzimmer zu vermiethen.
Mehrere schöne - Wohnzimmer sind

zu vermiethen. Näheres zu erfra
gen der ..';. .

Frau Maria scherer.

Zur Beachchtung. ,

Unteeiilinete Wittwe des verst.
llli S'nl'drm vnn, Drake. Mo..
rnn 'i 5?olae ikirer Gesundheit die

Geschäfte des Nachlasses ihres verst.

Gatten nicht weiter unternehmen u.
hat alle solche Geschäfte Herrn Ro
bert Walker von Hermann übertra
gen. Alle Personen welche mit dem

Nachlasse ihres verst. Gatten in Ver.
bindung stehen, werden sich gefälligst
an Herrn Watrer wcnoen.

Frau Elisabeth Toedtmann.

Louis Habersfock,
- HERMANN, MO.

Anstreichev
, uiid (

Saptzierev
Jetzt ist die beste Zeit eure Bestell

ung für Anstreichen (ramtn,?) zu
machen da der Herbst für solche Ar
beiten am geeignesten ist.

Wandtapeten neuester Muster zu
den billigsten Preisen!

W--
1 lESSEt

Arzt n. Wundarzt -

, Office ront Slrahe -

Hermann, ,. - Mo.

Dr. Howard Workrnan

Aljt li. Wllüdttjt
- Morrison, Mo. .

Empfielt sich dem Publikum von ?!orri,
son !,d Umgegend sür alle in seinen Beruf
einschlagende Austräg.

Lvischsv Aalö
und Cement

stets zu haben bei

George Sohns
Telephon No. 83. .

4le und ZNark, Strusze Hennann, Wo.
Agent de berühmten s

v .Atlas' psltland Cement.

r ; Vöchevllichtt MniiÄericht
; Hernnann Star MU,

Weizen, 2 Qualität. ... . . . . . . .
Weizen, 3 Qualität...... 8g
Mehl, per Sack, l Qualität. . 2 80
Mehl, per Sack, 2 Qualität. . 270

ornmehl, per 100 Pfund...' 2' iaKleie, 100 i'an
at.tL-.lr- r

per
.

Pfund
mr .

Ki-

yiPplissf, per luu Psuno ....
'Produkte.
. Corigiert pon

lohn H- -' Helmers Otoc.
Butter per Pfund . .', .... 15 bis 20
Eier per Dutzend. ..... ........ 191
Hühner, per Pfund ........... i0Spring Chickens. per Pfd...... 10
Schmalz, per, Pfd... .. . 15
Zwiebeln per Bushel............Lg
Wolle per Pfund .............. 2g
Kartoffeln Neue ............... Zg
Turkeys ..... ..... . . . . . . . .. . . 15
Einen . "
Gänse..

Was Männer wissen

sollten
' ;..

Hl in einfachen klaren und ehrlichen Worten
sowie in ausiinrlicher Weise in einem Deut
schen Buche beschrieben. .

Der Herausgeber. Herr Vetr usta
. Vobkrtz wüttsch, unsern Lesern nn.

llieilen, das, siir kurze Zeit das rrwähnle
Werk kostensrei abgegebe wird. ES ist sei.
Jahren bekannt, das; D r. o d e tz in seit
nein erwählten Specialfach Meis, !N
linn Ia!h.m iT rt slrt r L ' J. si r r jl

i.uv viiui vi ifuu)i rrsvigre?
Slrrvenarzt anerkannt wird.

Wollt kein andeker Arzt geniest solch un.
begrenztes Verlrauen unter den Deutschen

.. .!i V,.f n V. k. - ;..,'vivlv vutiktr( UHU U U 9 in I 1 9l e azt.
Wer daher die ehrliche Wahrheit über

seinen Zustand erfahren will, wer von Zjer. ,

vensi,wnche, und gelzeimen Achmäche Zn
standen gehr,lt sein will, wer seine volle'
Älaiiiieekroit wieder erlangen wil. dr n,u i

dieses überaus lehrreiche Buch leien.
enoen e oaner ogeicn Ihren iamkn

und '.'lvresse an den Verfasser und schxeidc
Sie diese Offcrle,an' ovrr erwähnen Eie
da Nolk6blo.it, Hermann, iüla.

Das Vuct, wird Ihnen dann oorl frei
und versiegelt Per Poj, gesandt. '

Dr. G. H. BOBERTZ,
;

564 Wooihvard Ave. Desroit AI ich

WS'MMM
TW er.Jlst:5ii,slVtSl"- rf 4 H'-- vS-j- ,.;

"r;-;-'.- ;

J

W n Rrrnlrmann
IB- -, Uri uiiiimiipjwiii .

HERMANN, MO-Aundkg-

ZWclier lliiö Ljitlker.1
Sehkrast der Augen untersucht, jede Unter,

suchung garantirt.'. .

Alle ieparatur erstklassig.
. Taschenuhren. Wanduhxen.Schmucksache

und Brillen zu den niedrigsten Preise. ;
Ich bitte um Probeauslrag. '

M r rversichcrung
vzrlicherung gegen Teuer, Blitz !

Sturm. Unfall LesuMett
nck reden.

-- Sprecht vor, oder schreibt an

vkctor N. Silber
yerniann, Ms. '

Dr. E. Haler, M, D.

HERMANN, MO- -

Ciias. Honeck,
Schmiede u.

Wagen - WerkftM
fieiino nlu. M 0. (t ii

NeueWagen . Pflüge
an Hand; alle in diese Fach einschlagende
reperaturen, sowie sachverständigeÄ Pierde
beschlagen werden prompt besorgt.

Sprecht vor, wir behandln euch recht.

ha. Panntz. Wm. Pa'ltz

LebriiSer paneitz

iifiiiiut, .v
I Cli JxtiUs 2
1 um ' w 3 W Vrl-"r- C
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Mjrsrr--O- mü..
m i n t f n r- - j m--

-- vaV.

Schmiede u.

Wagenmacher
Vserdebkschlogen wird brsondere Ausmk

samkeit geschrnkt. Auch machen wir. W

gen'eparaiur arbeiten. ' ' .'Dnnl lrnh Ui .. HlirtilASaUV
uiviiiiiii . I W U1IV UIIV.l

trag. Ist. unsere Arbeit ZusriedensteH
sgt Zlndern. wenn uicht sagt un , ( l'

Händlerin
?zrmaerZtKlcnatten und Malckinu.
bensall gent sür Deering Selbstbinder

rANei1?0N0Ä
Schwartz'S sriihett Schmied, S. Strae

Hermann, VI.
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