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This Kingly Bfrd Within the Letter X
is the time honored trade mark of Anheuser-Busc- h.

It's the emblem of gwafffyand Purtty-

nürneiBew
"The 2tl Reliablo"

Because of its mild, snappy and exquisite siavor it Stands

alone at the top of the world's bottled beera afrso
lutely (ff dass itself.

"
,

Bottled only at the
Anheuser-Busc- h Brewery

Lt. Louisi Mo.

'
Stone Hill Win Co., Distributors, Herman. Mi,

Verhandlung des KrciögcrichtS.

Ter vertäte Tcnnii: bcö 5!reis
ßsrirfjtS, locldjcr am letzte, Montag

- eröffnet lvurde. fyittc eine grobe "St hl

Personeir von Rosebud mrd von
OvciU'ville lziecher gebracht.

3s?c erste FaZl war der Eiant vs.
Henry Hain. Anklage wegeil Miß
brauch iines Mündels. Der Ange
klagte bekannte sich schuldig mb wur
de zu Zivei Jahren Zuchthairs verur
theilt.

Der Jall von. Franzrs Noark fcs.
Henry Hain, wurde öurch Vergleich
erledigt. Der jtlger, welcher Ba
ter des Mädchens ist gegen welches
Hain sich vergangen hat,, hatte ans
EntMdignng geklagt und erhielt
$750. Es ist damit verstanden daH
wenn Hanr Sie $750 ser kwilrlage
bezahlt, sowie auch die Gerichtskosten
in beide,! Fällen,, er alsdann auf
Parole entlassen werden wird. Hain
hat sich daher an 'seinen. Vater ge
wondt, welcher in No'felmd wohnt,
mit ihm lls seinem Trubel zn hel
feil. ,

-

Die Scheiduiilgsklage von Nellie X.
MatknZvs kam ain Montag ebenfalls
zur Verhandlung: die respekt. 2li
walte in diesem ffalle waren C. G.
Baxter nd I. W. Henöley. Folgen-d- e

Zeitgen wurden ausgerufen: Ora
Kcrlcy. Geo. H. Bnschmann. H. C.
Safsniann, Thunnan Mathews, Dr.
I. I. - Ferrell.., Emma Greeirstrect,
Lena Schnenemeycr, Wilh. I. Koch.
Oliver Greenstreck, Green Inge mi
Frau Mary Walker. Nur ein Zeu
ge, die Klägerin, wurde am Montag
verhört; die übrigen Zeuge,; wurden,
am Dienstag vernommen. ?

Richter Breuer entichied nch dem
Zeugeiwerhör das, keine geni'kgenden
Gründe vorliegen um eine Scheidung
gn rechtfertigen und e Klage wur
be daher voir Gericht abgewiesen.

;X Eingesandt. -

Heute erinnere ich niich eines Ju
gendfreimdes der am 27 Juni d. I.
oder am s. g. Siebeuschläfcrtage, 75
Jahre mitgnnacht hat. Tiosem al
ten wertlzen Freund niöchte ich tairch
das Hermann Volksblatt die besten
Wünsche unsd Gratlllation zukamnien
lassen; ' dieses gilt dm geehrten
Herrn Michael Nclnnann. Sr.

Glück.' Frieden, Heil aind Segen
siröine hernieder auf unsere? Freun
des theures Haupt; für ihn ertönen
hellte unsere Wünsche, dab ihn kein
Unfall seinen Freunden .raubt.

, Mit 2jähriger Freundschaft,' in
treuer Liebe, beschließt hiermit I. I.
Sboecklin seine Wünlschc.

Anläßlich der biesjährigeir Siim
met Chautauqua Season werden wir
vom 1. Jltni bis zum 30. Septeinber
Nundfahrkarteil von Herniairir nach
Holllster Spriilgs, Mo., zn dem sehr
Aederiiien, Preis von $12.25 versau,

fen. Giltig füt die Nückkchrt bis
zum 31. Oktober.

G. S. Krämer,
Aat. Mo. P. R. 9k.

W. S. Kran,cr.
Agt. Mo. P. N, R.

7
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Stulpe.
.'Im letzten Sanrstaa halten wir

hier einen schönen, ersrischendon Re
gen.

Das Weizendreschen ist jetzt hier
im vollen Gange; Theodor Tegeler
ist mit seine? Maschine in der Nähe
von riedcrickö'burg, während John
BNichmeyer be, tolpe am Treichen
ist. So wie nian allgnnein hört,
il t das diesjährige Ergelnnsz der Wer
zenerme nur mmelmamg.

John Apel wvt dessen ' Söhne,
tvelche chve Meiwöcheirtlichen Ferien
hier verlebten, sind letzte Woche wie
der nach St. Louis gereist.

Frl. Lydia Ameling. von St.
Louis, lwilt gegenwärtig anff Besuch
im elterlichen, Hause.

Die hiesige Gemeinde hat für
ihre Kirche eine schöne, neue Orgel

! angeschafft u. wird dieselbe am nach
ken onntc?g Nachmittag einwoihen
D?r Gottesdienst beginnt um IxiI6
drei Uhr; Jcderniaim ist "kürzlich ein
geladene kommt Alle. ,Die Sonn
tagsschnle beginnt im, 2'Uhr Naa
mittags: irn Vonnittag wird Pastor
Delltschle in Friedernköburg vredi
gen.

Wir hatt! am letzten Sonntag
das Vergnügen G. H. Hartke. von
Hermann, hier zu begrüßen. ,

' Der Gefundheitszlfftand, im All
genleinen, ist hier gegenlvärtig ziem
lich gut.

Bland. .

. r it 1 t ir

vtkiv V: Ji'f. uailunicu neu na,
nach Oakaville. Jlls.. begeben, zum
Besuch seiner Gattin welche an Nheu
matisinus leidet und daher die dorti
gen Bäder benützt. Wie wir hören
besindot sich Frau Cainpbell auf
dem Weg? der Besserung.

Die Direktoren des Mount' Zion
Schuldistrikts lassen ein neues Schul-Hau- s

bauen; dasselbe wird 21 bei 3G

Fuß st.'in und 14 Fuß vom Boden
bi,s zur Decke. Das Fachwerk wird
von Eicheicholz sein lind dia Verklei
düng von galvanisirtem Eisen. C.A.
Boesch hat für P795 deit" Kontrakt
übernommen und ins; da-- Gel'äude
bis' zum 1. Allglist vollendet
sein.

- James A. Smith brachte am
vorig?,, Mittwoch EdZv. Lucaö (ner
her, dmnit letzterer sich von "einem
?lrzt eine Anzahl Schrotkönier aus
dem Körper entfernen lassen konnte.
Efciv.: Llicas und fein Bruder John,
Söhne des verstorbcnen Jim Lucas,
stchen wi? es scheint feit, dem Todte
ihres Vaters airf gespanntem Fuß.
und dieses Verlxiltniß führte am
Mittwoch Morgen zur. Entladung ei

z?r chrotslmte m den HiNiden von
John, infvlge dessen-- Edward eine
Allgahl Schrotkönier zum Doktor tra
gen Mlchle. Zum Glück sasz keins
der Körner sehr tief.

' Anläßlich des . 4tcn Juli wmden
wir Nundsiilh rtlarten, nach allen Punk
te?,. innerhalb Von 2l0 Meilen, zur
Rate io,v 4cts per Meile für die
Nuildfalnt verkaufen. Karten zu ver
kcmseni am ?.. und am 1 Juli, giltig
für die Nückfaln-tbi- s zum S Juli.

- OK S. Krämer,
:ijt. Mo P n. ,51,

.
Bkrgrr. "

'
Am nächsten ersben August wird

hier iit Bergcr eine neue Bank creff
i:et w?rdn; da? dazu nöthige itapi-ta- l

ist bereits gezeichnet. wird
eine Sparbaiik und war ein derar
tiges Institut hier schon seit länge
m ;Zeit ein dringendes Bedürsiriß.

Wortmanil und Heitkamp ,tersand
ten am Dienst eine Earladong
SchlackMieh ach 'St. Louis.

Allgust Müller latte am Montag
ein knppes Entkommen aus sehr
ernftlich?r Gefahr. Als näml-ic- sein
Sohn einen Hügel hinab fuhr, gin
gen ihm die Pserde durch, Herr Mul
ler ipraiig hinzu um die Pferde zu
riiit jii ixiitcn, C'Ctö Gewann ging
zodock, iwer ihn hinweg wobei er am
Kopf lowie am gangen Körper ernst
Iiche Verletznikgen erhielt. Es hatte
obeiuo gut sein Tod sein könne.

Frau Anna Margäretha Schafs
ner, welche ü Meileir von Berger.
bei ihrer Tochter. Karolina wohnt.
fcicrte am vorigen Tonnerstag. den
22. d. M.. ihren ,ten Geburtstag
im besten Wohlbefinden, trotz ihres
hohe Alters. Zahlreiche Freunde
und bekannte hatten sich zur Feier

ngesundeii; von Bcraer unter an
deren folgende Perionen: Frau Ja
kob Noedl. Frau Will). Noedel. Frl
Kirchhofer und noch viele Andere.

Tns gefrorene Schweigen.

So außergewöhnlich die Bekannt
machnng des Proteifors Pictet von
Paris ist, das; er Frscke, die drei
Monate gefröre, waren, znm Leben
zurückberufn,' hat, so lächerlich ist! es.
die Bmauptunz aufzitcllen, da'; ahn
lich? Experimente mit inenschlichen
Wesen erfolgreich durchgeführt wer
d.'ir könnten.

Das ist die Meinung vom Dr. Si
mon Flerner vom Rockefeller Jnsti
tut. die selbstverständlich durch zahl
lose Beispiele bestätigt wird. .

Von all' den Männern, die iw der
arktischen Zone oder in Ausübuilg
ihr?r Pflicht ans Se? oder auf dem
Fchlanle erfroren, vermochte 5tc!ner
wied.'r zum Lebon zuruckverufen zu
werden. Die Idee ist absurd. Man
möge sich mir ailsmalen, waS Jene
die Jahre lang steif und kalt in nor
disch?,n Eise lagen, erzählen würden,
w?i,n sie zu,,, Leben wicdererwachten.

Professor Pictet's Fisch? waren,
wie es sein mag, drei Monate lang
gefroren. Er enmhnt aber keine Er
perimente, die sich auf einen läiige
rxx Zeitraum erstreckten. Hoch in
teresscint müßte es aus jeden Fall
sein, wenn d:e moderne Wissenschaft
durchIusall mit irge,d einem vorge
fchichtlichcn Mastodon eine in Eis
gelagerte menschliche Gestalt aus
graben nnd sie Professor Pietet ü

belwoisen würde, um ihm zu er
möglichen, sie wieder zu beleben.

Das ist gewiß, daß eine derartige
Stimme aus-d-en Grabe niemals
vernommon werden wird.

Nciicö Lebe
blüht auch noch ans den Nuinen ei

es todtiterbenskranken Korpers. w
fern Ihr denselben in, dem .Kampfe
mit der ihn immer mehr vergiftelr
den Blutentmischung durch Verabrei
chung der bclvährten St. Beruard
Kräuterpiklen .uutelitützt. Viele Tau
sende, welche dreien Pillen neue Ge
sundhcjt verdanken,, werden jedeni
Kranken bestätigen, daß die St. Ber
nard Kräutcrpillen die beste" Arzc
nei sind, welche es gegen die langsa-
me, aber sicher tödtendo Bluwergif
tung giebt, die anS Verdauungftör
uiig nd Vcrftopfng hervorgeht. Der
Körper wird mit organischen Giften
angesnllt, dte sich tagtäglich ,n ,hni
anhäufen, weil es an Leibesöffnung
fehlt, und schließlich bietet die ganze
Blntbahn daS Bild einer von Nnrei
nigkeiten überfließendon Eloake, de
ren Gifte durch d,e Adern b,s ,n
den letzten Winkel, des Körpers ein
dringen. Auf die früheren 'Anzei
chen der Verstopfung, z. B. Kopf,
schmerzen, Appetitlosigkeit, Schwin
del, Ohnmachtsanfälle, Herzklopfen,
Mattigkeit, u. f. w., find die schon
schwereren Symptome gefolgt, wie
wassersüchtige Anschwellungen, an
haltendes Kreltzweh nnd andere Ze,
ch?n tödtlicher Leber und Nierenlei
den. Aber auch dann noch giebt cs
eine eine einzige Arzenei, die) Hil
fe schaffen, das Blut und das" Sy
stenl noch reinigen kann: eben : die
St. Vernard Kräuterpillen. 25
Cents. Allen Apotheken. '

Wundervolle Strafrechtspflege.
Ein, Chauffeur, der des Mordes

dringend verdächtig ist, winde kürz-
lich von einen, Supreme'Court Nich
ter in Freiheit gefetzt, weil bei der
Verhandlung das Belostunginateri
al nicht ichristlich vorlag. Nur dem
Zufall, daß noch eine andere Anklage
go.vn ibn vorlag, war es zu danken.
d.iß der..Al?geklagto in polizeilichen,
Gewahrsain behalten werden konnte.
Ter Vorfall blweist von Neun,,, daß
es hier bei einein Krimminalprozeß
viel weniger ans Schuld oder Un
schuld dcs Angeklagten ankolnmt. als
auf die G 'schiitliä kcit der Advokaten.
d,? Antlag,? und Vertbeidigung in
dem Falle vertreten. Ta muß zuerst
eine Anklegeschrift aufgesetzt! werden,
die nngeqnr eine 'palte biefeö Alat
tes füllen würde und die so verklau
sulirt ist. daß ein gewöhnlicker Sterb
l icher sie kaum versteht. Ein cinzi
grr noch so bedeutm?,gsloser Febler in

.'der Fassung des JndictmentS-- kann
vechängnißvoll für den Ausgang des

.Prozesses werden; mehr als ; ein
: Mörder- - ist ickilieklick kr?iaekammm.
k. if f. v- - iic.:.rr .ir .

iiu-i- i i'ci rer .sauung cer inriagc
schrift ein kleiner Fehler nterlauwn
ist.

In anderen civilisirten Ländern
wird iir den Gerichten Recht gespro
chcii. Hier find Prozesse, lind ganz
lesonders Strafprozesse, mehr oder
weniger, ein geistig Tliell zwischen
Tistriktsanwalt und Vertheidiger.
Ob dabei der Gerechtigkeit Genüge
gethan wirö. ist nebensächlich. Das
ist auch die Ursache, daß reiche Leu
te glauben. jedes '

Gesetz ungestraft
übertreten zn können. Wenn es zu ki

.klappen kommt, sind ne gewöhnlich
im Stande, sich die Dienste der bes
feren Advokaten zn sichern.

Die Hinrichtung des mrZikanischci,

Obersten Morcloö. '

Los Angeles. Cal. Wahrhaft pe.
thetisch waren die Begleit,d:nstände
bei der Erekution des mexikanischen
Obersten Morelos. die in 4. Juni
in Culiacan von Jnsurrcctos vorge
nommcn wurde. u,.d die jetzt erst
durch b:n früheren Gouverneur Ne
do bekannt wird, der damals um ein
Haar auch standrechtlich erschossen
worden, wäre, obschon die Stadt fick
nur unter derBediugung ergeben hat
te. das; lo,rohl das Leben des Gou
venienrs als auckz der me;'ikanisleil
Offiziere, geschont werde, eine 'Be
dingling auf welche die Jnfurrectos
eingingen, aber sofort alle gefangen

ahmen, sobald sie im Besitz der
Stadt waren.

Oberst Morelos war einer der be
sten und tapfersten Offiziere der
mexikainschen Armee. Zivei Tage
vor seinem Tode war ibm von der
Regierung das Großkreuz. des Mili
tär rocirs verlienen worden, eine
A,iH.zeichnun. die nur vier niexikani
ime Offiziere vefitzen. Er hat nie. er
fahren, daß ihm d?r Orden verliehen
worden war.

Bei der Erekntion stellte,, fick, so

ivohl wie auch der Fiil- -

rer der Jmurrectos so ungeschickt an.
daß Col. Moralos die Binde von den
Ailgoi, riß lliid den Führer belehrte,
wie er bei einer Erekiition verfahren
jnüffe. Zehn Minuten nach derselbe,
traf von Madero's Hauptquartier der
peremptoniche Befehl ein. das Leben
des Obersten Morelos zu schonen. Es
war zu spat. Einige Tage spater
traf d,e dem Ode , sten verlichene Or
oensauzeinng. in miaeon an,
oas aver von Jnuirrectos beietzt
t!iev.

4 Prozent 4.

Bringt Eui-- e Geld nach der Peo
ples Bank von Hermann. Die Bank
des Volkes durch das Volk und für
das Volk. Keine Bank sicherer, kei

e besseren Vortheile, vereinba mit
Sicherheit, können irgendwo offerirt
werden. Wir bezahlen vier Prozent
auf alle Zeitdepofi'ten. Direktoren:
R. A. Breuer, Henry Grass, Henry
Ochsner, Nobt. Walker.H y. W. Te
otte, X. F. Stoenner.

A. A. Walker. 5lassierer. - '

Hy. Salzmann. Assist. Kassierer.

Ein trauriger Nuglücksfatt.

Theodore Saylor, ein s.'chs iähüi
ger Knabe, wurde am Freitag Nach,
mrttag aus der F-ar- seiner Eltern.
4 Meilen südlich von N'eiv Melle, in
St. Charles County, dlirch einen un,'
glücklicheiv Zufall von seinem '.) Iah
re alten Bruder Otto erschlossen. Tie
beiden Knaben-vergnügte- sich bei
einem Hascnigd spiel und benutzten
dabei !in Gewehr, das sie ungeladen
wähnten. Otto legte auf feinen
jüirgereik Bruder an, ein Schuß knall
te und beide Knaben stürzten zuBo.
den; der kleine Theodor durch eine
Schrotladl'.ng in den Rücken unter
der liickeii' Schulter auf den Tod ver
letzt. Otto infolge dcs Rückpralles
des GewchrcS. Otto eilte, nachdem
er sich von feinem c'ften Schrecken
echolt lMe, feinen Bürderchen zu
Hilse und versuchte, den Knaben
nach Hause zu tragen. Unterwegs
verlor Theodor das BeivUlßtsein. Ob
schon schleunigst ein Arzt herbeige
rufen wurde, erlag der Kn.we seiner
Verletzung, ehe derselbe zur Stelle
kam. Coroner Arnzld aus St. Cihr.
les wurde Samstag Vormittag von
dem verhängnißvollen Vorfall benach
richtig ,,,:d. flihx sofort nach New
Meile, um eine Untersllchung abzu
halten. Da außer allen, Zweifel war.
daß es sich um einen unglücklichen
Unfall handelte, wurde von der For
malität eines Jnqneftes. Abstand gc
nommen.

Leider schon wieder einmal datz
ungeladene GeN'ehr.' Es ist durch,
aus nicht zikii. Verwundern, das 2
kleine Juugeils. von vespekt. und
9 Jahren, unter solchen Umständen
Unheil anstiften, nur nwchten ,rär
gerne wissen, ob es für Eltern, oder l
oiici) anoere, rwaanene, nisljtt mög-
lich ist ihre Schießeisen, ob nun ge
laden oder nicht, an Orten aufzube-
wahren wo dieselben 'positiv aus
dein Bereich von Kindern sind.
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Ik You Wan

YOU an get
by ad-vertis- ing

in this
paper. lireaches
the best class of
people in this
Community.

Use this paper if
you want some
of their Business.

Use This Paper
3EE8l

Owensville-Hernia- nn

.Hack Line ?

Zur Beförderung von Paffagieren
sowie leichter Frack)t und Expreß
Packeten, zwischen obigen Plätzen so
wie auch Swiss und. Drake.

Abfahrt vom Postgedäiide in Her
man jeden Dienstag. Donnerstag u.
Samstag, um 7 Uhr Morgens; An-kuu- st

in Drake uin 11 Uhr 45 Min.
Vormittags, und in Owensville um
kalb-vie- r Uhr NachMittags. Die
Preise kvrden so.niederig sein wie
irgend möglich. -

Vhotographisches tix
BERGER. MO- -

Bereit für Arbeit jeder Art im
photographischen Fach. w

Kommt und Besichtigt unsere Ar
bit. .

Besonders Günstige Bedingungen
sur vocuzeilsgeiellicliasten.

Achtungsvoll,
Aug Jacquiu

M'ue Auzeigen

Nsttz.
An Unsere Kundeu und Tönner, Brauch'

tt,r leere Schnnpssässer. für Herbst.zebrauch
Je hl noch zu haben bei.

Hermann Tisiilling (So."

valifornia Gelegenhe.t.
$n tctfouten: 61 Weinberg von 70

Acker, mit Xofnncr Irnuben. M tnhr n
kommt jo(jt i's Tragen, In Sacramrnlo,', vuiiiiini. iirai oireii an oer
elektrisen, Bahn. 4ü ü)!inIen Hon Sacra.
mrnto kity und 10 Minuten, per Waqcn
biS zuin Southern Pacisie N. N. toivn.
Prci VMO ptc Acker; für daS Ganze, oder
sr einen inen. ?anere üei,

. F Schwarz.
805 Siew Vt. of Commerc Bldg.

St. LouiS. !v!o

Z derkaufe.
Sine von 10 Acker, ungejänr 75

Acker in Kultur; daS übrige in Holland, Itt.
Steilen ivestlich von Cw,,y HiU; Prei
maig ?iaiieres vc,

S, F S chu lte.

' Billig zu verkaufen.
Meine 5 Zimmer Wohnung mit Lot an

oer ivr,t. uitv Strahe ijt billig zu verkaufen.
Alles in beiler Ordnung.

W o e st.

Zu Verkaufe!
ZLoliiibaiiS von Zimmer mit Lot an der

.iien k:ttatze steirge . Tommrrkuche und
Rauchljauö, alles In bister Ordnung TiaAy
zufrNj ,, bei.

Fritz Tkeckgr.fe,

W. C. Brinhrnann,
HERMANN, MO-?kundk-

Jiilliclicr iiiiii Htiker.
Sclikrall der Alwcn unteikuklit. ken U,i,r.

surlnmg qnrantirt.
?ille Ilparatur erstklassig.
Talctirnubren, ZllZanduh'ren.Schmucksachen

und Brillen zu den niedrigsten Preise,,.
Ich bitie in Probeauftrag

Cl Doeli&Co.

821 N. Fourih St., SL Lüüis, Md.

Wholesale dealeri iu
CALVE3

POULTRY, EGGS and PRODÜCE

Bring your Poultry, Eggs. Hide.
Furg ad , Producö to n?. ,wij "pay tha
tugaest casa roarxet prlee. ' ,;

WöchkMchcr MttMm'cht
Hermann Star Mills

Weizen, a Qualität. .......... 75
Weizen. 3 Qualität........... 73
Mehl, per Sack, I Malltät. . 2.50
Mehl, per Sack. 2 Qualität. . 2.40
Kornmehl, per 100 Pfund... 2.C0
Kleie, per 100 Pfund ....... i.iO
Shippftoff. per IOC Pfund.... 1.25

Produkte.
Corigiert von

John H Helmers' Gror.
Butter per Pfund ............ 15
Eier per Dutzend. ............. 10z
Hühner, per Pfund.......'.... g
Spring Chickens. per Pfd.... 1316
Schmalz, per Pfd.. .....10
Zwiebeln per Bushel. . .... ..... . 75
Wolle per Pfund..... 1

Kartoffeln Neue. ......... . . . . 2 0
Turkeys . ... . . . . . . ... . . 101
Enten .... 11
Gänse..;..;....;...... ...... 0

l)r u 1 n:.i.L.((III. n. I. KIIINIIIIIIii' f . IllUllilUllf
Arzt und Wundarzt,

Office an der Schiller Straße.
Telephone No. 12ti Sermann. Mo

tggers Miiiiiig Go.
yciutunn, unu.

Fabrikanten des berühmten

000 OK Mehl
das beste. Mebl. kür, Zhamin,.'

J ........0v- -
vraucki. '

Äleie und Shipstuss stets an Land.
B8tbUtt tttattivrtU totrh in ni)(n bezahlt

M rrvkrslchkrWg
wiMerung gegen euer. mtz

5turm. Unfall. gesuMelt
und reden.

sprecht vor, oder schreibt an

vketor N. Sttber
lZermann M.

E.L.HAFFNEB.M. D.

HERMANN, MO- -

Clias. Honeck,

m

4 Schmiede u.

Wagen - Werkflätte
H i v m a nn. Mo.

Neue Wagen . Pflöge
an Hand; alle in diese ffach einschlagende
reveraturen. soivle sachverständiges Pferde,
beschlagen weiden vrompt besorgt.

Sprecht vor. wir behandln euch recht.

Dr. Howard Workman

Arzt u. Wimöiirzt
. Morrison. Mex

EmpfZels ssch dem Publikum von Ztto'ni
,on nd Nmgegend jür alle in seine "ei. schlagende Aufträge.

Df. W. I WESSEL

Arzt . Wundarzt
Office Front Strafe

Hermann. . .. . . . g

Frischer Aalk
und C e m e n t

stets zu haben bei.

ergv8kns
Telephones,. .',. , '

'
4Ie und Marke, Etrahe Hermann.

Agent des berühmten '

.Atlas" portlaud Vrnent.
'

Lonis Hliberstock

Paiiitcr & itm
. Hermann, Mo.

"

.Jcht ist d.e beste Zeit eure Drahisenster u.
Thüren anitreichen. und d'e nimmer , ,,..
zieren oder dekoriren f,u lassen. ..

jKint ,apelemu,trr sue 10 11 sind ange.
kommen u. eS wird mir ri .
d eielben zur Einsicht vorzulegen einerleivb chr kaufen woll, oder nicht, al.er auch mitder groktkn Freude eure Zimmer tapezieren
uud dckoren wenn ihr die Tapeten fonstwo

?ln,,t euke Vestelluiigen kür rül,.
ahröarbeit bei 'Zcikcn d, Jll
komm,..mal,,t zuerst. '


