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MASKBALL
Given By The

Peters Shoe Co. Base Ball CM

Saturday, 14. 1911
at CONCERT HALL

Admission 25c Person.

Das (Drafel zu Delphi im kichtt
der neuesten

Seit den französischen Ausgrabun ,

gen von Delphi ist uns der Einblick
finXnittrtviXra fnist 1--
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des Alterthums eröffnet worden,
in eine jener Stätten, die gleich wie
in Dodotta, Amphiaraos, Thropho
nios und Abä in Phokis der Schleier
eines geheintnisvollen Mysteriums
umhüllte. Es giebt auf der Welt wohl
kaum einen Flecken Erde, der sich

durch die überwältigende Groszartig
keit feiner Natursormen zu der An
läge einer mysteriösen Lkultstatte so

sehr eignen dürfte wie Delphi. Steile
ZZelswände, die sich hoch aufthurnien,
unwirthlich und wegelos, wildronian
tische Schluchten, starre Gegensätze zu
den friedlichen, lachenden Flliren bel

lenischer Gaue, ein gesürchteter . Wet
terwinkel von unheimlicher Erhaben
heit, wo der Himmel seine vernichten.
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schlage schauriger denn sonst wo zu
entladen gewohnt ist, wo wuchtige

Erdstöbe Berg und Thal erzittern
machten und Felswände ins Schwan
ken und Rollen brachten. Ein Ge
biet, wo dichte Nebel die geheimnisvol
len Abhänge umhüllen, wo rauschende
Quellwasser dem Erdinnern entströ-

men, wo aus Spalten und Höhlen ein

seltsames Echo widerhallt, als hausten
hier übernatürliche Wesen, rachesin
nend und feindselig. Hier muhte die

Phantasie noch mehr erschauen und
ausbauen; das abgeschiedene Reich

gehörte dem Drachen Python; berau
fchende Dämpfe entstiegen dem Bo

den; nur Götter vermochten hier zu
schalten und zu gebieten.

, .;.

Schon in grauer Vorzeit hatte eine

Kultstätte hier den Keim zu pan
hellenischen Heiligthum gelegt. Die
Pelaöger, die Ureinwohner Griechen
lands, huldigten der Göttin der Erde
und dem Zeus, und mit dem Eindrin
gen der Kultur ward auch die Kultur
statte dem Schuhe anderer Gottheiten
überwiesen: Dionysos und Poseidon
zogen in Delphi ein. Es steht fast
zweifellos fest, dah auch hier der erste,

in Formen ausgeprägte 5iultus aus
Kieta. diesem so stark pulsierenden, le
benskräftigen Kulturherde, kam.
Apollon, der mit der dorischen Wan
derung seinen Einzug in Delphi fei
erte. der den Drachen Python über
wältigte, ist der kretifche Männer
aus Knossos nach Krisa, der Hafen
ftadt von Delphi, lockte, wo ihm in
der überwältigenden Gebirgseinsam
keit als Telphinos ein Altar errichtet
worden war. Die Jireter wurden zu
Tempelhütern bestellt, kretische Kult
brauche fanden Eingang, kretische Ge
rathe, .und dem entsprachen auch die

Funde während der Ausgrabungen.
Dorn und Kreter waren es also, die

das delphische Heiligthum gemeinsam
ausgebaut haben und der Kultstätte
ihr mysteriöses Gepräge gaben. Und
worin hatte der Ruf bestanden, der
Delphi, zu dem gemeinsamen Herde
von Hellas gemacht hatte, zu dem
Mittelpunkte der Welt, an welchem
die beiden von Zeus aus den entge

' gengefetzten Weitenden entsendeten
Adler zusammengetroffen warm?
Dem spekulativen Geist einer klugen

Priesterschaft war eS gelungen, daS

Heiligthum und sein Orakel zu dem
gefeiertsten, gröbten des Alterthunis
auszugestalten, ihm feinen großen Nuf
jahrhundettelang ungeschmälert zu er
halten. , : ')..'":,

Inmitten des heiligen Bezirkes lag,
fa wuZzte? man bisher der seltsame
Erdschlunh) dem ' berauschende Döm'
pse entwichen. Schlichte Hirten sol-

len ihn zuerst entdeckt haben und durch
die Dunste Weissagung begeistert
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worden sein. Aus den Lörbeerzwei,
gen, die im Tempeltya.e gewannen

waren, war der erste Hüttentempel
über dem geheimnisvollen Schlunde
errichtet worden; diesen haben dann
Bienen ersetzt, indem sie ein Gebäude
aus Wachs und Flügeln errichteten
Hephästoö aber stiftete einen Tempel
aus Erz. deil die Naturgewalten. die

hier nimmer ruhten, ebenfalls zerstör
ten, und dann erst tvar ein aus Stei
nen gefügter Bau, der Apollotempel.'
durch Trophonioö und Agamedes erj
rMet wordeil. der 548 ein Raub der ,

Flammeii wurde. Wohl bauten die

Alkmeoniden ihn wieder auf, aber 373 ,

zerstörte ihn
' so lehren uns jetzt

gefundene nschrinen cm narres,
Erdbeben, und abermals - wi,rde der
Wiederaufbau, glänzender denn je,!
ins Werk gesetzt. Der Apollotempel'
sollte nach drni alten Plan des Spin
tharos aufgeführt werden ; die Mittel
hierzu kamen auö allen Gauen Grie j

chenlands.-j- a auch vom Autzlaiide Iic

fen reiche Beiträge ein. von denen auch

nicht der geringste verschmäht wurde. '

Den, langsaineu Fortgange desBaues, !

der ungeheure Summen verschlang.

wurde durch' die Geldbusze der Phoker
aufgeholfen, die seit 34 zum gröhten
Theile dem monumentalen Bauwerk
dienen sollte., Im Adyton des Tem
pels öffnete sich der Orakelschlund:
im Tempelhofe bezeichnete der Om
phalos, ein eiförmiger Stein, den
Mittelpunkt der Erde. In die Ge
beimnisse des Orakels einzudringen.
ist uns versagt geblieben: was sich

vor und hinter den Koulissen abge
spielt hat. verrnögew wir nur zum
kleinsten Theile zu beurtheilen.

Ueber dem Orakelschlunde erhob
sich ein holier Dreifuß den die Pro
phetin. die Pythia, bestieg. Diese war
ursprünglich eine keusche, lebenssrische

Jungfrau: ihre gelegentliche Berge'
waltigung führte aber zu ihrer Er
setzung durch eine ehrwürdige Ma
trone, die jedoch ebenfalls in einem
jugendlichen Gewände erschien.' Hier,
auf dem Dreifuß, wurde sie durch die
berauschenden Dünste des Erdschlun
des zu den Weissagungen begeistert.
Die heilige Handlung war an Forma
litäten gebunden. Als Zeit der Ora
kelgebung war ursprünglich der del
phische Monat Bysios, unser Februar
Monat, durch Apollon bestiinmt war
den, später allerdings, zur Blülhezeit,
fanden die Weissagungen fast täglich

die Unglückstage ausgenommen
statt, wozu aber mehrere Pythien be

stellt worden waren. Es waren zwei
ordentliche, die sich regelmäßig ablö
sten, und eine außerordentliche Prie
fterin, die einsprang, wenn der Zu
spruch ein besonders großer war. Daö
beständige Wiederverfallen in einen
Zustand körperlicher Verzückung und
Ekstase hatte einen überaus nachthei
ligen Einfluß auf die Gesundheit der.
Pythien, deren Wechsel sich naturge.
maß häufig vollziehen mußte. Als
administrative Orakelbehorde waren
fünf aus den edelsten Familien Grie
chenlands durch das Los gewählte Ho
tioi oder Hochheilige bestimmt, denen
ein Beamtenstab zur Seite stand. Die
Verwaltung der reichen Güter deö
Heiligthums erforderte eine besondere
Auffichtsbehörde, die großen Lände
reien wurden von Tempelsklaven be
stellt. Delphi hatte sich zu einem klei
nen Staate von ungeheueren Reichthü
mern aufgeschwungen. Die Erhebung
von Beiträgen, der Antheile an
Kriegsbeuten, der Stiftungen aus
dem Inlands und aus den Kolonien,

' die Einforderung von Strafbeträaen.
von, Zinszahlungen und Erlösen ans

"
den Verkäufen, dies lies . erforderte
umfassende Aufsicht und Verwaltung,
über die wir jetzt auf das eingehendste

unterrichtet sing. Die Verknurfung

niit den Amphiktionen hatte da-- Band

mit den hellenischen Staaten gestärkt,

der Zuspruch wuchs beständig, und das

Ansehen des Heiligthums ging weit

über die Grenzen Griechenlands hin
aus. Aus den eiülegensten Gebieten
pilgerte nian zu dem weissagenden
Apollon. zu dein panhellenischen Hei

ligthuin; es gab wohl kaum eine ernste

staatliche Unternehmung, kaum eine

wichtige Gesandtschaft. . keine intime
ren Angelegenheiten von Ortschaften,
ja sogar rein persönliche Veranstal
tunqen, die nicht von dein Orakel zu
Tel'plu abkängig gemacht worden wä

ren. So war diesem die Aufgabe zu
gefallen, in das politische und private

Leben oft in entscheidender Weise ein
zugreifen, lind wenn die Geschichte

lehrt, daß das Orakel nicht immer un
parteiisch geurtheilt hat. so hatte dies

seinen Grund in den politischen In
teressen des Heiligthums und seiner

Geistlichkeit und nicht zuletzt in dein

Ehrgeiz, welcher der Orakelbehorde
anhaftete. '

, .
Eine lange Reihe von Festen, die in

den Sommermonaten dein Apollon.

ini Wiilter dein Dioysos geweiht wa-

ren, sollten als Lockmittel wirken. Zu
nächst waren da die alle 4 Jahre wie.

derkehrenden Pythien. mit musischen,

gymnastischen lind hippischen Spielen.
Die Veranstaltiing war den Amphik

tionen unterstellt: alle Griechen wa
ren zur Theilnahme an den Spielen
berechtigt: Festaufzüge, Chöre, Blu
menspenden und Weihrauch, Prozes-

sionen auf der gewundenen heiligen

Straße des großen Temprlbezirkes
gaben den glänzenden Schaustelllln-ge- n

ein feierliches Gepräge. Die re-

ligiösen Handlungen, denen sich auch

die purpurgekleidete Prophetin an-

schloß, hatten eine herkömmliche feste

Gestalt; sie endeten mit der Schlach

hing der Opferthiere, dem Festmahle
und Tanz. Neben den Pythien wa
ren von großer Bedeutung die Sote-rim- ,

die alle 9 Jahre wiederkehren-de- n

Hepterien, eine reich ausgestattete
Schaustellung, die eine Nachahmung
vom Kampfe des Apollon mit dem

Drachen Python, der Verbannung und

Flucht des Gottes nach Tempe und
anderes darstellen sollte. ' Musische

und poetische Ausführungen füllten
begreiflicherweise einen . erheblichen

Theil der Veranstaltungen auch bei

den zahlreichen üblichen kleinen Festen,
aus. Und darin haben gerade die

französischen Ausgrabungen uns Ma
terialien von unschätzbarem, überra
schendem Werthe gesechenkt. Der
Hymnus an Apollon, von dem auch

die Musik, die inschriftlich festgelegten

Notenzeichens erhalten ist. gewährt
uns eine nunmehr genügende Grund-läg- e

sür die Beurtheilung, der antiken

Musik. War es ja doch möglich ge-

wesen, diesen Hymnus 1891 in aller-ding- s

interpretierter Art in Athen
zur Aufführung zu bringen. Ton
lind Rbntbmus find für unsere Ge

fühle eigenartig genug: sie unterschei-

den sich aber wohlthuend von der uns
bekannten orientalischen Musik, die im

wesentlichen noch immer ' auf ältere
Vorlagen zurückgeht. Flöten und Zi
therspieler hatten in Delphi , die selt-

samen Klänge zunl Vottrage bringen
müssen. Eine rauschende,' betäubende
Feststimmung befestigte von' Jahr zu

Jahr und immer wieder das große

Vertrauen, das man sür das
für sein Orakel hegte.

Bedingungsloses,., blindes : Ver-traue- n

führte den Befragenden zum
ehrwürdigen Tempel, wenn er des
Orakels bedürftig schien. ,. Wer zuvor
mußte er sich vergewissern, daß ihm
der Gott günstig gesinnt war, denn

nicht jedem war es beschieöen, vor den
Dreifuß zu treten. Ueber die Reihen
folge entschied das Los. Der Gläubige
legte den Lorbeers chmuck an und
brachte in Gebeten ein Opfer dar,
dem die Priester beiwohnten. Als ein
günstiges Vorzeichen galt es, wenn
das Opferthier über den ganzen Leib
erzitterte: dann durfte die Weissa
gung nicht verweigert werdm, und
die Pythia bestieg, nachdem sie sich
an der Kastalischen Quelle den vorbe
reitenden Reinigungen und Waschnn
gen unterzogen hatte, in Gegenwart
deö ' Befragenden den veraoldeten
Dreifuß, der ungewöhnlich hoch war,
uiid auf welchem, über einer kreisrun
den Oeffnung des Beckens, der die
unterirdischen Dämpfe hindurchströ-me- n

ließ, die Prophetin auf einem
Stuhle Platz nahm. Sie trug wallen
des Haar, goldenen Haarputz, ein lan
ges Schleppgewand und hohen Ko
thuru' Von den nlysteriösen Dämpfen
in sinnliche Verzückung versetzt, sprach
die Pythia die Weissagung aus in
Prosa oder in einem Versmaße. Hat
doch die erste Pythia, die Phenome,
als die Erfinderin des Hexameters
gegolten I Oft aber stieß sie Laute und
Worte aus, die ohne Zusammenhang
waren und einem Ausbruche der Ra
serei gleichsahen. Diese Laute wurden
von den Priestern aufgefangen, und
gedeutet und von den im Dienste deS
Orakels stehende Dichtern in Verse
gefaßt. Der Priesterschast war eS er
moglicht, Zeit zu gewinnen, um die
t'öthigen Erkundigungen einziehen zit
können. Das Zweideutige der Weis

, fagungen jedoch gehört den Eigen
thümlichkeiten der Orakelsprüche über
kxnipt an, wie ihnen denn auch sym
bolische und ' orakelhafte . Kunstgriffe

. anhafteten, die abweichende Erllärun
gen in den meisteii Fällen zuließen.

yrmrairsvotier schauoer mag
bin Gläubigen, erfüllt. liabeilber.im
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Dammerllchk' de5 mächtsgen Tempes
raurnes ber unheimlichen Handlung
beiwohnen mußte, bem bas v!ysteriöse
deö Orakels wie ein verfchleiertes
Bild, büster unb sonnenlos erscheinen
nicchte. Die Ausgrabungen, von denen
man sich über Kult und Leben im hei
ligen Bezirk eine ungleich größere Er
lveiterung unserer Kenntnisse, als in
Dobona, zu versprechen berechtigt
schien, haben biese Erwartungen nur
zum geringsten Theile erfüllt. Vieles,
was man nicht erwartet hatte, hat sich

gefunben, anberes, was über Delphi
gerade Delphi uns belehren

sollte, rnna leer auS. Der admmlstral
tive Betrieb, die Gestaltung äußerer
Einrichtungen, ernige polmsche Streif
lichter, Gesetze ber Labyaden unb' über
ben Zinsfuß, Aufzeichnungen über
ben Tempelbau unb anbereS haben
uns viel Neues, viel Interessantes ge
lehrt, aber von bem panhellenischen
Archiv, auf bessen historische Ausbeute
man mn Spannung gelauert hatte,
war keine Spur mehr zu finben

'
'

Von bem Orakel hat sich nur eine
einzige Weissagung mschriftlich vev
zeichnet, erhalten: bie Geburt eines
lange ersehnten Kindes durch eine un
fruchtbare Frau, nach einer vom Ora
kel anbefohlenen Wallfahrt und einem
Opfer. Das Geheimnis der mysterw
fen Orakeltechnik haben die Einge
weihten streng bewahrt; mit dem Ber
fall von Delphi ist es zu Grabe getra
gen worden. Eines aber, das gerade
die Ausgrabungen erwiesen haben,
gilt nunmehr ms sicher, dahnämlich
der seltsame , Orakelschlund, dem die
betäubenden Dinipfe entwichen und
den man im Adylon vergebens gesucht
hatte, me bestanden hat er war em
Phantasiegebilde, das Geheimnisvolle
des Orakels, das die zielbewußte Spe
kulation einer klugen Priesterschaft
hatte entstehen lassen.

Grun
ist nicht immer bre Farbe der Hofs
nung. Wenn Ihr einen Menschen
mit grünliche Gesichtsfarbe sehet, fo

dürft Ihr ' sicher fein, daß dem

Armen wcnrg Hoffnung mehr ver
bleibt. Sein, Blut, ist vergiftet. Zu
den vornehmllchsten Gesundheit?
lehren gehört ja, daß man für regele

mäßige Leibesöffnung sorge, ba
mit die schlechten, im Körper ver,

brauchten Bcstanbtheile aus jnom
ausgeschieden werden. Ist das nicht
der Fall, so folgen der Verstopfung
Kopfschmerzen, Schwinbel, Herzklopf

oii. Athemnoch. Mattigkeit, Rücken

schwackle, Leber und Nicrenleidm',
unb schließlich ist das ganz Blut
mit Abfallstosf derart überlaben, daß
die Haut, vornehmlich baä Gesicht,

eine gelb grünliche Färbung an
nimmt. Dann giebt es für solche
Leute mir noch die einzige Hoffmmg,
jene tödtlichm, Gifte schnell aus dem

Körper zu' entfernen. Diese Hofs
nung ist noch vorhanben, wirb sich

aber nur bei Anwendung der bo

rühmten St. Vernarb Kräurerpillen
verwirklichen. Diese Pillen, welche

für 25 Cents in allen Apotheken zu

halen sinb, bilden die einzige Arzo
nei, . die in . folcll ' Fällen helfen
kann. Sie find nicht auö atzenden

metallischen V"bstttnzen zubereitet
sondern aus '' ben heilkräftigsten

Pflanz?,' hergestelli. welche den Kör
per von seinen igenen Giftm remi
g?n, ohne ihm Schaben zuzufügen.

Sueeebfnl und CclipU
BrntWaschinm und AnfzuchtSapparatt

ungeheuer im Preise ermäßigt, da
wir direkt an Bit verkaufen

??'L Uns, Apparate find kss,,,,,,,,s,g wie jt. 17 JI lang aus dtUl',W m I Siarkte. steh,, selbst tät
mjngkr garaniiert villi

auSgkichlvslen. ei diel,
deulkch, BIlül,chter
im Gebrauch. Un'c,,,deullcher Ktalog, da
KnTn,t, II uu inerteV,deln,ft deuNcheBvch bietet Hit, ist frei. Offeriert

diel, Sorke ralieiiechte eslüqel lekr udrige,
Pre.k. Unser det,ch. Buch 'Richtig,
CleiiuT Ute. Enten, aus. Truthühner" 1 lZeuls.

vtt M0INES INC11BAT0R CO.
.419 Ekumd e.. Des Moines, Iowa.

Nelie Allzeigell

Billig zu verkaufen.
DJlrinc 5 Zimmer Wokilg mit Lol a

tex ll'kst. S'kn Strasze ist billig zu v'rk,iufen.
Alle in belier Ordnung.

L. W o e st.

Zimmer zu vermiethen.
2 oder I. oder alle 5 Zimmer überm

Fleischer Laden, zum billigen Preis zu ver
mietlien.

Peter D n u 1 1 r.

Danksagung.
Wir sagen Tank allen den lieben Nachbarn
und Freunden welche In der letzten Krank
heil uxsereS, SolzneS und Bruder sich um
ihn bekümmerten, allen Tlieilnehinrn am
Leichenbegängnisse, den Bahrluchträqern,
soil'ie Pastor Suedmeyer unseren herzlichen
Xant.

Die trauernde SInlter
Bt ar a K ro cke n b e r ge r.

Gefundeu
2 Satteldecken an der First Creek
Road. Eigenthümer kann bieselben
alcholen bei Chas. Weber, First
Creek, gegen Bezahlung bieser An
zeige.

- : GcfuNbfn f
Auf dem Wegö vön Cl)rist Fleisch

bis Lavier Mueller ein Bündel Klei
derstoff. Der Eigenthümer kann,

dasselbe zurückerhalten bei C. M.
Haeberle, R. F. D. No. 1. Hermann.
und Bezahlung dieser Notiz.

Oeffentlicher Farm Verkauf.
Lie i'vti Brandt'schen Farmen, oberhalb
redericköburg, am GaSeonade ftliifi gele-

gen, von ne chem eine an 100 Acker gues
Vottom Land in bester Kultur, die andere et
wa 0 Acker Hügelland enthält werden

Dienstag, den 10. Januar, l'Jll
bei dem Court Haus in Hermann, öffentlich
an den Meistbietenden, unter Erbschast
Theilung Bersahren zum Verlause auoge
boten werden. Besag'e Farmen werden
seperat sowie ijusamnien anogeboien, und
an den Vieistbirtenden erkäust, unter ZUe

dingung von Halb zn vaar, während die
andere Halste ein 5ial,r später mit y pro
öcnt zahlbar ist, mit Erlaubnis; alle baar
yi zahlen. Für Einzelheiten, wende man
sich an I. O. B'onot, Vlorrisoni odrr an
Oo Schacsscr und Gustav Brandt, Her
mann. 91. F. D oder Stöbert IM.ilker, Her
mann, Mo .

A. G. M aupir.
Sheriff von Vaöconade Lounty.

Nvtiz.
n Alle die es angeht !

Diejenigen welche Johnson Cchockloder
und Ablader genlacht haben, sparen 5
wenn sie die Gbühren sür da Privelegium
bei Gebrauches nicht später als den l. Fe
brunr 1911 an mich bezahlen, nach dem 1.

rtruar ivird $5 Zuschlag gemacht.

Frank Johnson.
Palentinhabcr.

"
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Mcrnner
Krampfadcrbruch

kurkrt ohne Meffr .

Habt Ihr Euch durch lleberarbeitnng, An
sirenguug, AuSsciiweisnngen oder Uebertret

nq der ötaiurgesetze diese schleichende Krank
heil fauch Hodeiibruckl oder Bariroeele ge,
nannt) zugezogen? Unsere' Schcidungßge
richte und Irrenhäuser bezeugen ihre zer
rüttenden .Wirkungen. St macht mehr
Manner zu Wracks, als alle anderen Krank
heilen. Bernachlässigung siihrt sicherlich zu
vollständigem Verlust der !vlanneökrast.
Werit Euer Suspensorium sort: leidet nicht
länger. Ich kurire die Krankheil in kurzer
jeit ohne Schmerzen. Schneiden oder Ab

binden, durch die schnellste, sicherste und u
nei lässigst Methode, die der medizinischen
Wissenschaft bekannt ist Wundheit. Schwell.
ug und Blutandraig in den ausgedehnten
Adein verschwinden schne?.. Verluste wer
den verhindert. Ein gesunder !l(liilj;nlnu
ivird wieder lzergestellt. die erschlassien Or
gane werden entwickelt und Wärme, jtrost
und Leben kehlen bald zurück. Ich hab
hunder e von Blännkrn gesehen, die durch
gesährliche chirurgische Opeiationen ruinirt
wurden. Schreibt heul noch. Ich heile
auch gründlich und dauernd Llutvergistnnq,
iltervenzerrllttung verlorene LebenSrast. Ur
inbeschlverden. ivlasen, Nieren und Asierlri
den und alle chronischen, nervösen, Blt nnd
speziellen Krankheiten der Männer.

Ehrenhasle, ersolgreiche Behandlung 's,
kantikt. Deutsct S Bua sür Mäniirr iiei,
wenn Sie diese Anzeige einsende,! odcr den
sinsert füll nanie o( paper) nennen. .

Dr-- 0. H. B0BERTZ,
; 564 Woodward Ave. Detroit. Mich

W C. Brinkrnann,
HERMANN, MO- -

Aundkgr
IltilAI tAtt undtliimuiu Öptiffr.

Sehkraft der Augen untersucht, jede Unter,
suchung garantirt. ,. - '

?,Ue lNeparatur erstklassig. '

- Jalcdenuhren, Wanduhren.Schmucksachen
HD vrillcn zu den i ieoriglten Preisel'.

Ich bitte iil Prodkansirag
,

vermiethen.
3 sreundliche Zimmtt mit Wassttletlg im

2. Stock. - . . . .
; , . 6 1) a . im'..

'
Z Verkanfttk

Tin rik Zrechmann'sckie Eiaenthum in

der Nähe der Z)!arktbrllcke in Hermann '

Robert Walter.
- Wer wunsslit tia Ptnur.
MeKrer WoKnKäuser und Vauloite i

verkaufen zu lvohlseilen Preisen bei

JuliuSVioebu.
Mchrullicher MUbmcht

tter'nsnn Ltsr M ills
Weizen, 2 Qualität ...
Weizen. S Qualität.... 8

Mehl, per Sack, l Qualität. . JJ.so
Mehl, per Sack,' 2 Qualität. . 2.70
Kornmehl, per 100 Pfunb. . . 2.10
Kleie, per 100 Pfund....... 1.05
Shippstoff, per IOC Pfund.. . . 1.30

., Produkte.
Corigiert von.

John H- - Helmers. "cer.
Butter per Pfund lö bis 20
Eier per Dutzenb 27
Hühner, per Pfunb 10
Spring Chickenö. per Pfd...... 11

Schmal,, per Pfd .12
Zwiebeln per BuHel 75
Wolle per Pfund. 20
Kartoffeln Neue. .............. 60
Turkeys.. lt
Enten . ll

anfe... . 8

Fknrrottslchcrung !

vrücherusg gege Teuer, Blitz

$rurta, Unfall, Gifrnmt
KRd Ccbctt.,

- Sprecht vor, oder schreibt an

vketor N. Silber nz.
Hermann M.

E. L. IIAFFNER, U, 0.

HERMANN, MO- -

Chas. Honcck,
( Schmiede u.

Magen - Werkstötte
H r m a njn. Mo.

Neue Wägen . PMge
an Hand: alle in dieses Ctarh rintMn.
teveroiuren, fornie sachverständige, ferbev,,,ugr vrrvrr, prompt vesorgt.

Sprecht vor. wir behandln euch recht.

, . , !, .

i TFmw w
m .,. ev-- u

?hI. Pai,tz . SB fntt.

Schmiede u.

Wagenmachev
icroevpiinM uiirw or..r

' ivnwil, 44MIIIItfomfett aetebrnfi. Auck trt. n- -y
: V lt ;genreparatur arbeiten.

Kommt und geb, uns einen ersuchZi?,.'
trag. Ist unsere Arbeit Zusriedenst.ll.nd,
sag, Ander,',, wenn uicht sagt un.

Händlerin
7argerZtdschattn. und Malch!.

kbenfallS Agent für Deering Selbstbinder
Nt-li-z-: snos

Smwark's trül, ,!.x. k m l.' w,.,vwv u. wnuRCHermann, ZlIo.

Dr. Howard Workraan

Arzt ii. Wmimzt
Morrison. Mo.

Emvsielt TTdi,, born 'Ill,I!'... rn i.' rviimn WH J1V1IVf.. Umgegend si,r alle in seinen erus
.schlagende Auslräge.

r. i mm
Arzt u. Wlllldarzt

Cffice Rroiif Straße
Hermann. . . . te.

Fvischev RalK
und Cement

'stets zu haben bei j
. George Sohl

Telephone ?!o. 6S. '

41 und iarke, St'rasje' Hermann (o

Ngent des berühmt - ' , , J, : r lf l
; .Atlas' Porttand dement, v


