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Geld Hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist immer prompt zn haben, r.d schließt alle
Unsicherheit au?.

Direktoren
F . W. EggerS Aug. Begcmann, Sr.
Geo. St,-r-k Phil. Haeffner August Toedtmann
Theo. Graf - . - : Aug. Begcmann. Jr.

Eingesandt.

Frau Josel, Tiebold wurde gebo

tci am 30. Okt. 18:56, in Erfurt!).
Königreich Preufjcit, Tcutchland. Sie
kam als kleines Sund mit ihren El
ten hierher, i die Nähe von .Her
man, wo sie arn 23. Wai 1852 in
der evaixgl. Kirche in Hermann so

finnirt wuvd?: ihr Mädchen Name
war Maria Klärig. Am Alter von
ungt'fähv VA) Jahren schloh sie am 7.
Juli 187 den Bund der Ehe, mit
Joseph Diebold.. Tie Gatt?,, wr.
öen jedoch bereits am 29, März
18l!t durch deil Tod getrennt, in-de- in

Joseph Diebold im Stra;ia,',en
zun, Opfer fiel, welche er erlitt, iin
Dienst, in Co. A. 2tes Vattallion.
Gaonade Eo. Mo. lnardo, sowie!
auch in Co. F. Dallmel?r's Mo.
Mllih. Da die Ehe mit Tiebold
kinderlos gebliebe war. bekani sei- -'

ite Wittwe nichts von, Nachlaß des
Perstorbcnen. sondern sie ging voll
ständig leer ans und lichte 42 Aal,
re lang den Kampf mit Armutb und
Elend fuhren: trohdem war sie )o
bescheiden, das; sie als Geschenke nur
die nothuvivdigften Bedürfniss an-nah-

Während der lchten 30 Iah
re wohnte sie in dem alten Kirchen ;

fldn'imV der Preobyterianer Wciitäi!
di w Manda, woselbst Verwandte, !

rciiuV und die GemeiiideMit
lieber für sie sorgte. Während

2ü fahren bezog sie auch eine Hei-

ne llntcrfküi)lii!g vom County; 1L'

selbe wurde ihv !'doch wieder et
og'ii. Tante Maria, wie die Ver

storbeiu' allgemein genannt wurde,
war. eine flciszige ftraii, welche über
all hals wo es nöthig war. ie er
zog zwei Waisenkinder von denen
eins in Arauklin 5o. lebt un bei
der Beerdigung der Berstorbenen
zugegen war: das andere der ctin
der IM in St. Louis und. konnte,

daher nicht zllgogcii sein.
firm, Diebold starb am 29. Juni

1911; wen sie noch bis zum 30.
Okt. d. I. gelebt hätte, dann wäre
sie- - 75 Jahre alt gewesen. Die Be

.'llS.

1
1

erdigung fand statt auf dorn cvangl.
ffriedhof in der Nähe von Woollam.
Die Verstorbene hat einen christlich?,,
Lcbeiüwandrl gcfnbrt und viel Sor
ge. Schmerz und Stummer erduldet:
niemals würd? i tmiikelmiithig im
ttlauben und war stets, Bereit ihrem
Erlöser zu folgen Möge sie sauft r,i
km iir Erwartung der Wiederkunft
ihres .Hcilandei.

Ein freund der Bcrstorbnic.

An die deutschen Bcrrinc drö 2s na
tet Missouri.

Worte Herren:
aut.Beschluk d:3 in Aoplin abge

smlfcuci, 4. Konvents deö Deutsch
Amerikanrichett' Nationalbund?s von
Missouri sindet der diesjährige

taatS'Koiwcnt in Kanias Citn.
Mo., statt.

Der Kansas City Stadt-Bcrban- d,

der die Vorlereitirgcn treffen muß,
bat nun deir Konvent ans doi 17.,
18. und 19. September 191 1 anbe
ramut und ladet alle deutsM'n Ber
eine des Staates ein, seine D7lega
teiü zu lvtiblen und sich daran, zu lx
teiligen. Pereine, di? dem Staats
verband noch nicht beiMtrcten sind,
'sollten es unverzüglich Knin. Jähr,
lichc Kopfsteuer ist äufzerft gering u.
d'? Vorteile der Angehörigkeit 'sind
so wichtig, dasz alle deutsch?!, Berei
iie dem Staatsverband einverleibt
werden sollten. Denn nur wenn das
gesamte Deutschtum des Staates so

lidaiisch ziisammerchAt und für fei

n? c4itv in der Politik eintritt, wer
den unsere Ansichten und
leiten resveklirt werden. Was wir
durch Einigkeit zu thun vermögen,
haben, wir letzten Herbst in, Kampfe
gegen die Prohibitionge,eigt. und
wen wir wollen können' wir ande-

ren llebergl-iff- gegen die persönliche
Freiheit ebenso erfolgreich alvehr.?n
und die berüchtigten blauen" 05i

sedo gleichfalls abschaffeip.

Die Sitznilgen des Konvents ver
den in der Neuen Turnhalle, 182?
Ost 15.' Strasze. stattfinden. Für die

i A.r'rvvjrjLr'w. aar
: i)iZ'Mß.VT?aMt'Un- - .

Ws' Tt--'

i'- 'jl!0--xN. J&g??Xvs, ' 5S't V Vl ? I
Slr'- ftiV '.jAH'

.' lil V'VWÄWTgFr5
)ms (c

1 L Tl' 'v!!Si'jMy' 4 AQV
"
S iffp3Mmmmmmm

'

.

.

'

,

t.i h' iiiv itrjicvijtevwifr srvr i'ivin-r- . Jrnwß zn"- iTvzzxL4XiyKfnijrzi n im wri " v . .i-- v 1 m j

Tfais Kingly Bird Vithin tiie Letter Ä
is the tirne honored trade mark of Anheuser-Busc- h.

It's the emblem of QuiaUtj? and Puritym

M rwsaseii?
"Tho OÄf cfe"

1t Stands alone at tne top of the world'c bottled beers, because
vre use only the cream of each yearo crop of Barley and selected
Saazerxiops. Itisthoroughlyagedintholargreststoragecellars
in the world. Its mildness and low percentage of alcohol makes
it friend EUERYIVUEftE.

Bottled only at the
Anheuser-Busc-h Brewery

, SttLouisMo.

Stoiw HUI VlneXJ.. Dijtrlbutor Hermann, M.
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Bewirtung und Unterhaltung der
Telegaten werden die besten Borbe
reitungen getroffen. Die Telegaten
für den Konvent follten in d?r
nächst?,, Sitzung der betreffend?,,
Vereine e,nxihlt u,id auf die beilie
dpnhpiii Mandat-Forittular- e einaetra
qen wcrdiii. welche dann an den Se5
retär der Konventionoitadt, viari

scefer, Noom 201, 304 West 10.

Strake. Kansas City, Mo., sobald
wie möglich eingeschickt werden soll

ten damit wir wissen, "wie " viele
Tvf.,ihit. fiif l''teiliaen'lverdei, und
wir d.mientspreckzend unsere Vorbe

reitunn trcssen können. ,

?l,if nach KansaS City", sei die
Losung von jetzt an bis zum 17ten
September in jeden, deutschen Ber
eine des Staates. Die engherzigen

nd Si,!te,nxildler.Äe!et:ae
ber manlwürseln"cinfigweitcr, um

ir Deutschtum .u untergraben u.
uns ihre fanatischen' Ansichten aikszu.
zivingcn und nur durch vige Wach
samkeit können wir ihre schändlichen
Absichten vereiteln und unsere Rechte

und Mannwllrde behaupten.' .

Mit der Bitte um recht zahlreiche
Beteilig,,,'. und recht baldige Ant
wort zeichnet

Mit m Gruß
Carl Glecscr, Srkrrtär.

Neues Leben .
blüht auch iwch aus den Ruinen ei

es todtstcrbenskranken Körpers, so

fern Ihr denselben in dent Kampfe
mit der ihn immer mehr vergifte,?
den Blntentnnschung durch Berabrei
chunii der bewährten St. Bernard
Kräuterpitlen unterstützt. Viele Tau
sende, welche diesen Pillen neue Ge
sundhcit verdanken, werden jedem
Kranken bestätigen, daß die St. Ber
nard Krauterpillen d,e beste Arze
ei sind, welche es gegen die längs

ine, aber sicher tödtende Blutvergif
tilii'g giebt, die aus BerdauungZstör
ung nd Berstopsim hervorgeht. Der
Körper wird mit organischen Giften
angefüllt, die sich tagtagluh in ihm
anhänfen, weil es an Leibcsöffnung
fehlt, und schlienllch bietet die ganze
Blutbahn das Bild einer von Unrei
ingkeitcn übcrfl,efjendcn Cloake, de
ren Gifte durch die Adern bis in
den letzten Winkel des Körpers ein-

bringen. Auf die früheren Anzei
chen der, Verstopfung, z. B. 5kopf
schmerzen, Appetitlosigkeit, Schwin
bei, Ohnmachtsanfälle, Herzklopfen,
Mattigkeit, u. f. w., sind die schon
schwereren Symptome gefolgt, wie
wassersüchtige Anschwellungen, an
haltendes Krenzweh und andere Zei
chen tödtlicher Leber und Nierenlei
den. Aber auch damr och giebt es
eine eine einzige-Arzen- ei, die? Hil
fe schaffe, das Blut und das Sy
skein noch reinigen kann: eben die
St. Bernard Kräuterpillen. 25
Cents. Allen Apotheke.

Prohibition schwer zu erzwingen.

Die Schwierigkeit, Prohibition iin
gaiuen Staate zu erzwingen, scheint
durch die Thatsache erwiesen zu fein,
das; sie ; gegenwärtig nur in acht
Staaten besteht und das; zwei dieser
Staaten sie wieder abzuschütteln su
chen.

Ueberdies versuchen alle, mit Aus
nähme von Maine, das Experiment
zum ersten Male. Es sind die Staa
ten 5ort'l) Carolina. Gcorgia, Ten
nesscc, Oklahonia.' Mississippi. Kaiv
sas und St'orth Dakota. Maine wur
de in der lebten Wahl ..feucht",
nack,dein es seit dein Jahr? 1888' die
Prohibition versucht hatte. New Aork
passirte Prohibitionsgesctze im Jahre
185V und noch einem zweijährigen
Versuche ab es das Experiment
als undurchführbar auf.

Die Versuche in anderen S'taaten
zeige, dass die Prohibition nicht
prohibirte. Nichtsdestoweniger wer
den die Ekperiniente in den. gegen
wärtig trockenen Staaten von den
Tempereng'Befüiwortern mit Inte
reffe verfolgt. '

Die Kanada Distel.

Alles kommt zu seiner tfrit; be
sonders das, was uns glicht anze
nchm ist, oder sogar direkt Schaden
verursacht. Zu den letzteren' Dingen
gehört auch die irohlbekannte kana
dische Distel, ein Ilnkrant dak. wo
es sich einmal sestgcscht hat, nur
sehr schwer wieder auszurotten ist.

Auch hier in Hermann und ..lim
gegend hat dieses lästige llnkreiut im
Maim öiefes onimerö w,eoer win
E richeinrn gemacht, und auf vielen
Vläken wucl'ert dasselbe in aroster
Ilevvick'keit. Wir l?ke liiermit die
ölufmerksaiukeit unserer Leser dar
auf, das; es jetzt die höchste Zeit ist

um d'.e kanadische Distel zu vcrtil
gen, bevor sich der Samen bildet.
Wenir die - Grnndeigenthünier dies

, tinrittmntt ..ttitii-- . jiS Sir l'CSfs'iSf- -
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. verwaltuiig thu, und zwar auf, ttos
ten der Grunocigenthuiner. , ;

Ein angloa,nerikanisches Blatt,
freilich die liberale Baltimore Sun.
getraut sich. ein 'hohes Lied des AI
kohols zu singen. Alkohol' so

heiszt es unter anderem, ist unter
zivilisirtcn weisicn Völkern der Va
terund die, Mutter unschuldiger
Freuden, womit nicht gesagt werd?
soll, dasz er, nicht auch Anlah zur
Trauer werd,n kann. Wi'nn. lr das

'Leben verkürzt, dann verschzönt ,er
rs aidckv Äuf jeden Mann, dem es
das Leben kostet, kommen, , zehn

taufend, die er glücklich macht. Auf
jedes Heim, das er ruinieren mag.

j kommen zehntausend, in die er Frie
oen. tneuoe uno :ttomamir oringi.
Ein Vater, der sich ein paar Cock

tails geleistet iiat. maa) dadurch zur
feinde seiiies Magens und seiner
Arkcrien werden, aber sicher nicht

ziiut Feinde seiner 5tider. Und
d?r Sokn, der mit Higdballs seine
Ngse geiärbt bat, hat feinem Herzen
auch frisch pulfirendes Blut" zuge

fuhrt: er umarmt feinen Schatz wie
ein Mann nndm it den, festeir Ent
schlug, sie zu heiratthen. sobald sei

n.' Verhältnisse es gestatten. Wo wür
de die Romantik bleiben, wenir es
seinen Alkohol gäbe? Mann stelle
sich vor, 'ein Abstinnezler schriebe
"Viel Lärm um nichts... oder die

fünfte Synwhonie od.er Peer Gynt.
oder die llilabhängigkeitserklärung
oder irgned ein anderes groszes

Werk, das Empfindung ?rnd Pbanta
sie Voraussekt. Was 'würde, aus
Wagners Tristan und Isolde gewor
den sein, wenn der Meister es bei
Gingerpop geschrieben hätte.

"Aber,., so wird man sagen,
"grofze Nassen sind ohne Alkohol
zurechtgekoinmen. ..Das sind sie in
der Wat, aber dann halben sie statt
dem Alkohol einem nd?ren Stimu
kanten' gehuldigt. Nur die Türken
haben sich auch davon enthalten,
aber was ist aus ihnen geworden?
Sie haben kein Drama, keine Mnsik
keine Malerei. Sie kennen auch den
ronlantischen Zauber der Liebe nicht.
Man bat den Alkohol ein Gift, ae
nannt. Vielleicht lzat. man Recht.
Aber Gift ist ja alles, was den
Mann aus der Enae des Lebens em
pochebt und ihn die Miseren des
Loben vergessen macht: Sein f fei
nos Bankkonto, seine diinnew Haare,
seine mangetliaste Verdauunq, und
die drückende Schwere ,

des Pantof
fels der theueren Gattin daheim."

Ob bei Kinder oder erwachsenen Per
fönen werden knrirt mit Zemo

und Zemo seife.

Die Klinge's Apotheke sagt zu

jeder Person sei es Mann, Frau od

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben, kommt zu unseren Store und
sichert euch eine Flasche Zemo und
ein stück ZemoSeife, und seit ihr
mit dem Resultat nicht ganz zufne
den, kommt zurück und holt euer
Geld wieder. Soviel zutra,en hab
en wir zu diesem reinlicheir wirksam
en Mittel daß wir dieses ungewohn.
liche anerbieten machen.

Zemo ist eine helle Flüssigkeit für
äuszerlichen Gebrauch und hat viele

Fälle von Exem, Hautausfchläge und
Kopffchlchpen ' kurirt. , Zemo und
Zemo Seife sind die sparsamsten und
reinsten und wirksamsten inittel für
alle Haut und oKpfhaut Kraukhei
ten die es giebt, ob für Kinder oder

erwachsene.

Zur Kapitolbanfrage.

Agitation für das Banprojekt trägt
gute Früchte. -

St. Louiscr Parteiführer treten für
. den Plan in die Schranken.

Befürworten, seine thatkräftige Iin
terstützung bei der bevorstehen

'
; .

: den Volksabstimmung'.

Die Propaganda, die für das Ka
pitolbauprojekt ' inszcnirt worden ist,
über das am ersten August eine
VolksabstinlNlun' stattfindet. . trägt
bereits gute Früchte. In allen Thei
len des Staates wird de,n Projekt
die thatkräftigste Unterstützung ver
sprechen und auch in St. Louis sin
det dasselbe einflußreiche Befürwör
ter. 'So erklärte Henry 23. Kiel,
der Vorsitzer des republikanischen
Stadtkomites, gestern, daß' Partei
unterschkde und politische Zugehörig
keit bei dieser Abstimmung gar kei

e Rolle spielen sollten. Jeder Mis
sourier Zollte an, 1, Augllst 'an den
Stiminkastcu gehei, und ' für den
Neubau eines Kapitols itt Jesserson
City stimmen. Temokrateii. Repub
likancr und Sozialistcn sollten ,n
dieser Angelegenheit sich, verbünden
und dafür Sorge tragen, dast das
Kapitol wieder aufgebaut wird."" '

Mayor Krelsmann schreibt unter
dem Datum des 30. Juni, an C.
W. Thomas, den Mayor von Jef
ferson City, er der Bürgerschaft
von Jesserson City gerne behilflich
ist, die Abstimmung über die Kapi
tolbaufrage zu ihren Gunsten zu
wende. Ein gilt Tbeil der Ge
schichte des Staates Missouri hat
sich entnuckelt,' seit daS 5kapitol in
Jesserson City sich befindet, und ich

hoffe ,dab durch die Abslinimnng am
1. August die Kapitolfrage sür alle
Zeiten endgültig entschieden wird",
schreibt Mayor Kreismam, unter an
dcrern ,an seinem Kollegen in Jef
ferfon City. .

'
-

.
Herrn. W. Fav, der Vorsitzer des

demokratischen Stadtkomites in St.
Louis, spricht sich ebenfalls rückhalt
loö für den Wiederaufbau des Ka
pitols in Jesserson City aus. Er
sagt, der-Sta- Missouri, sollte ein
Kapitol anfwoisen,' das ihm und sei'
ner gesammten Bürgerschaft zur Eh
re gereicht." :,, Ich! bin davon über
zeugt," fügte er bei daß die Stimm

gcbcr für die Verwirklichung des
Projekts sind, wenn sie sich die Sache
allen Ernstes überlegen. Ich glau
be, daß die bevorstehende Mftim
mung über die nöthige Vondaus
gäbe für den Kapitolbau ' fast, ein
stinimig zu ihren Gunsten ausfal
len wird." '

Angesichts solcher Befürworter soll
te es auh?r allem Ziveifel sein, daß
dem Projekt bei der Abstimmung
die nöthige Majorität zu Theil wird.

Photographisches g!e!ier
BERGER. MO- -

, Bereit für Arbeit jeder' Art im
photographischen Fach. ,. ;

Kommt und Besichtigt nnsere Ar
beit.

Besonder? Günstige Bedingungen
für HochzeitSgesellschasten. ,

Achtungsvoll,
A u g I a c q u i u.

Reite Anzeigett

.' Verlangt.
Ei gutes Mädchen siir allgemeine öLarbeit, bei O. G. Stark, in 'Zu Loui Für

SlähcreS ivende man sich an Frau O.
Stark, in der Wohnung von Richter !kt A
Breuer. Hermann Mo. ,

' PianoBargnin.
Ich habe in der Nähe von '

Herm inn ein
Piano wrlcheS nur wenig gebraucht i t. Um
die Kosten der Verpackung und de Slfi
tai dtes zu sparen, wünsche ich daffelbe billig
siir Vaar oder aus monatliche Abschlagt
zahlunge,, von tzS.0 zu verkausen.

Blau wende sich brieflich an.
S. M. W al laee.

Smith St Barn Piao Co.
1 Chicago, Jll.

Verlangt.
Demsche Mädchen sür allgemeine Haus,

arbeit, Nocken nd hehen auf Kinder Acht
geben. Man gebe Eisahrung an und dn
verlangten Lohn. K,,te öeiiath ud guter
Lohn sür daö rechte Mädchen. "

Man ende sich an
.Frau I. A lliclft,'

1215 Oit.Aioadway. Columbia. Mo

Auktion!
Ter Unterzeichnete wird aus sciner Farm.

1 V Meilen südlich von Morrho. am
Samstag de S August 1911 ,

sollende persönliches Eigenthum öffentlich
an den Mriiibietenden verkaufe! Zlnsarg
um v Uhr Morgens

2 Mähren, eine mit Fohlen, 2 Pferde, ei, S
ei Jährling, z Maul.sel, von 3 ii 5 Jahre
alt, 1 Maulesel, alt, 11 Kühe, zwei irisch in d
eine trächtig, 2 Rinder, ei ein Jährling,
das and,re trächtig. I Stier. 2 Bulle,',
Jährlinge. 2 Sauen, eine trZchtig. 14 Lau-c- t,

7 Schweine, schwere, 2 Selbstbinder,
Drering's, I Farmwagen, I Trills. 3 Pslii.
ge, 14 zöllige, i Korrpsliige. 1 Tiokrulliva
tor, 1 Eckmiselkuliivator. 2 ,jal,nEgen,
1 Grasmäher, 1 Heureche, 2 Set Dop
pclte Pserdegrlchirre, i Set 'pslg.eschnre'
1 Eiöer Presse. 1 Kupserner iicifil, 20 all-S-

4'uiclifl Hafer, 400 Büschel Korn, in Ko
l'fn, 10 Tonnen Hui Sowie anderes Haus
und Farm.lSeräth zu zalilreich , angejtth,
zu werde.

Bedingungen: Alle BeträgebiS zu $5,00
Baar; sür größere Beträte wird ei Kre.
dit von 1 2 'JJIonnh' Hcii.ill'sit. ?n
mit gutr Sicherheit.

" '

Sollte es an den. Tage regnen, da,, si

det der Berkaus am !VIotag de 7te ZI,',
statt. ,.. .,,

M n l i n S ch n e i d e r.

; Zu Berkaufttt! s

WvbnliauS von 4 Ziiiin er mit Lot an der
illen Straße nele(,c.i Snniinerküche und
Nauchhauö. alle I brsier O'.dnung ?Iach
zufragen bei.

Frih Dieckgrafe,

: - Billig zu verlausen. . ;

Fässer von Z0 Gall lhalj barrels; .....,1.00
WlliSke Fässer ..:. 1.10
Fässer von 0 Gatt tnnporrirt) ...2 i0
Fässer von ISO (SoB. . . . ....... . ..5.00

Guter Zustand garartirt.
- Si o n c i ll W i e 6 o.

Zu verkaufe,,.
Eine schöne Farm von Acker. 6)

Acker unter ÄuNur. Geräumige !li.'ohnhau.
groge neue Echeurr, nebst Stallung und
Vtebengeböude, Hübscher Obstgarten sowie
Weinberg mit 700 tragbar,.. Stöcke,
sämmllicl, gute Sorter; auch drei Pastures,
init Wasser veriehen, und gute .'jisterne bei,
H.,S, 7 Meile von Hermann, an der
Ftrst Crcek Noad. nahe Fe.l'S Store. 1 Mei.
le von der Schule und i Meile von Kirche.
Schmiede, und Store. Bedingung',, liberal.

Louis Poeschel.

. ' Pferd zi Verkaufen.

Ein schöne, B agy Pferd (Siut.'), schn?l
!er Traber, z ve taufe,,. '

Theodor Kra s,

' ' Hermann,. Mo.

Nsttz.
An Unsere Kunde und Wüiiner, brauch'

ihr leere SchnapSsässer sür Herbstgebrauch

Jihi och zu haben bet.
v ; Hermann Tistilling 5o. "

Tödtet zwei Vögel mit einem Stei
e. Labt uns Eure Ouilts , und

andere 9!äharbc,t machen, zu an
nehmbaren Preise. Auf diese Wei
se können wir Ihnen Credit geben
für Unterstützung unserer Sache.

."; Der Frauenvercin :

W. c. Brinkmaiiri,
. HERMANN, r

ZiMlicr liiiii Lptiker.
Sehkraft der Äugen untersucht, jede Unter,

suchung garanlirt.
?,lle teparalur erflklassig. ;

Talchenuhren, Wanduhren.Schmucksachen
und rillen zu den niedrigsten Preisen. .

Ich bitte um Probeauftrag.

'' wöchkllttichkr Marttbklicht
. tternnn Ltr till,

Weizen, 2 Qualität... .... . ... i2
Weizen. 3 Qualität..... 70
Mehl, per Sack. I Qualität. . 2.50
Mehl, per Sack. 2 Qualität. . 2.40
Kornmehl, per 100 Pfund... 2.(0
Kleie, per 100 Pfund., 1.10
Shippstvff. per IOC Pfund i.zz

, j Produkte.
: Corigiert von " --

John H. HelmerS' rocer..
Butter per Pfund .... . . . . . . . 15
Eier per Dutzend....''. .... .... iz
Hühner, per Pfund..'.. ....... 3
Spring Chickens, per Pfd.... .. A2
Schmalz,. per Pfd.... .......... 10
Zwiebeln per Bushel. . . ....... . . 75
Wolle per Pfund.......,..'.... i
Kartoffeln Neue...... .7...... 1 75
TurkeyS .. 10 .13
Enten ...................... 11
Gänse.. ............ . . ..... 6

Dr. H Riohiioff,

Arzt und Wuudarzt,
'

Office an der Schiller Straße.
Telephone No. 126, Hermann, M

Eggers MilliiigCo.
Hermann, Mo.

Fabrikanten des berühmten

COOD LUCK Mehl
das beste '. Mehl für Familienge.
brauch. .. -

e,e und Ei,,p,,uss stets an Hand
WdtHtt karktprk, wir fstr xotU
n bezahlt

FcnmklslcherllW !

vsrlicherung gegen Teuer, Blitz
Sturm, Unfall, gesuMett

und rede.
Sprecht vor, oder schreibt an

Victor . Silber
Hermann Als

NMMil.
- HERMANN, MO;

Clias. Honeck,
Schmiede u.

Wagen - Werkfläite
Her ma njn. Mo.

'

Neue Wagen tu PMge
an Hand; alle in diese Fach einschlagende
reperatur-ru- , sowie sachverständiges Pserde
beschlagen werden vrompt besorgt.

Sprecht vor. wir behandln euch recht. .

Dr. Howard Workman

W
Morrison. Mo.

'psielt sich dem Publikum von Moni
son und Umaeaend für alle in kei,?,,, !Nm(
einschlagende Auströge.

Dr. W. E-- WESSEL

Arzt . Wundarzt
Office Front Straße

Hermann, ' . . . Mo.

hsrischev Aalk
Kttd.Cement '

stets zu haben bei

Ueors Svlins
Telephone Zt". G'A.

4Ie und Market Strasze Hermann. Mo.
Agent deS beruhrnten .

.Atlas" portland 1.?ment.

, Louis Habcrstock ,

Pniiitcr & TMjie.er
:

Hermann,- - Mo.
Jelzt ist dle beste Äeit eure TraK,ses,, ,,.

Thüren anstreichen, und hie immer zu tape
zieren oder dekoriren zu lassen.

Nieine apetenmujter für 15)11 find pnge
kommen u. S wird mir ein Nzriin ,!
dieselben zur Einsicht vorzulegen einerlei
ob ihr kaufen woll, oder nicht, aber auch mit
der grösjten Freude eure Zimmer tapezieren
uud dekoriren wenn ihr die Tapeten lonsttuo'gekaust habt. . ;

Macht eure Bestellungen sflt die Früh
jahrSarbeit bei Zeiten, denn wer zuerst
kommt, mahlt zuerst. ' -


