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K Geld hinterlegt in dieser Bank
vermehrt sich stetig, ist immer

k Unsicherheit auS. '

ans

wird sicher verwaltet; dasselbe
prompt zu haben, und schließt alle

'
Direktoren

F. W. EggerS

Geo. St.?rk
jj Theo. Graf
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Prozent
Sinsen

nnsgcstcUtc Dcpostton

Phil. Haeffner

Manda ttlcich, wie hock) ,die Zölle sind.. Jo
Unsere Banner sind jetzt alle lcbl)after dieser Handel ist. je weni

sleisjiq beim Weizensäcn. ,tter Hindernisse seiner Entwickelung

LouiS SlufderHeidc. nebst fti-l- " Wege stoßen, desto weniger wird
iitiliV, waren zimi Besuch Her Staatöder Gedanke an erne Anne?ion ans.

Iair in Sedalia
. Während des schweren, Gewit

ters am 1. Oktoler. schlug der BliK,
ans Henrii HengsteM'rg's Platz, in
ein Korni'chock, welches total ,ver
brannte.

Herr Pastor Dietrich Meyer
befand sich eines Tages letzter Woch

an f Besuch bei Henry UiirtiKiIi).

15. H. uddemeyer befand sich

lehte Woche einen Tag in Osage
t5ounty, in? G'richtsangeleg,'nlieiten.

Edw. Pasch passierte neullch
hier durch, aus dem Woge zu Henry
Koch.- .: ... - '

Joslnia Tappmener iiimS Jami
lie. von, Oivenoville. befanden sich ,r.ir,
lebten Sonntag 'hier ans Besuch,

Brinkinann und amilie. ibeugke ciiiciii chiecklichen'Aug.
ffreö Jiredemann und dessen T

Sohn Henna,,. rMen am vorigen!" Nen il,,- - w das; f.e e.nen

Montag nach Stafford, Kau nnd hatte und inchts

tverjenl dort bleiben, wenn ihnen
die Gegend gefällt.

!

- G, W. Bnddemeyer, nel'st a
mMc, befanden sich am vergangenen
Camstag und mn .Sonntag in
Owensville, znin Besuch bei Ber
wandten, sowie auch der dortigen
Ofair.

Das Gespenst der Annexion hat
seine Zweck erfüllt.

Der Ansfall der kanadischen Wal
leik, der die Niederlage der Neci
proeitätS'Idee bedeutet, innsz hier
acradezii lächerlich, erscheinen. Er.
ist nur dadurch zu erklären, daß

' rö gewissenlosen Demagogen' geluii'
neir ist, öeii! Wählerinassen durch das
(Gespenst der Anner-ioi-r wirklick,

An,m ein'U'iagen, oder zum Minde
sten öie Gefahr einer Annektirung
durch die Vereinigten Staaten als
möglich binzustellen,. Das Polk sah
nur die Möglichkeiteiner solchen Ge
fahr Und wurde dadurch' blind für
die unmittelbaren Vortheile. dic der
NeeiProcitäts.Pertrag ihm gebracht

hätte. ,'
QsttuuvtrtVtÄ.Snrt .SlirTl

.U! vli liliv (rv'vi. u viuwj
den Abschlnf; eines Handelsvertrages
irgendwelche noi'deriuiig erfahren
bätte, ist Mstverstäudlich UiPm,.

.wisckxik deir Bereiiiigten, Staaten
,ind Canada wird stets ein lebhafter
Waarenaustausch stattfiiiden. an,z
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koinmril.
Vorlänfig denkt hier Niemand

rn eine Annexion CanaöaS. Es ist

aler nicht ninnlich, das; die kurz
sichtige Weigern Canadas, mit
den Vereinigten Staaten eiir Han
delbkonlinen z schlieszen, das bei

den Theilen Vortheile
einräumt, der AnnexioN'-Id- ee neire
Nahrung zuführt unö, fie in, abseh
barer Zeit zu einem Issue" macht,
über das nicht die Wähler Canadas
zu entscheiden haben. -

Beugt einem schrecklichen Unglück bor.
!eiti,ger Nalh, den ffrau C.

erhielt,
1T...T....V

.. ..

für sie zn lniii! war. Nachdem al'
l,e Mittel fehlgeschlagen, rieth die
Taute, es mit Dr. King's New Dis
eol.vry zu versncheir. .Habe es seit
einiger Zeit gcbmucht," schreibt sie,

und der schreckliche Hifitw ist) seist

gaiilj verschnninden. Hat nnch mei
,:n'i! kleinen Sohn gerettet bei ei

i?m heftigen Anfall von Halslei-den.- "

Diese Medizin hat nicht ih
re?gleicheu hu Hals und Luirgen

,
leide,,!. Preis 50e und tzl. Probe
f lasche frei. Garantirt bei allen
Apothekern. r

Neuigkeiten.

Wir berichten gerne über Neuig
keiten in dentschen 5ircisen das
ist unser Beruf. Doch leider, haben
weder wir noch irgend ein Zeitungs-
mann die Gabe alles zn riechen,
was sich zuträgt. Den englischen
Blättern wird alles klipp und klar
berichtet, der, deutschen Presse
wird jedes Bischen vorenthalten und
nachher wird darob raisonirt das;
das deutsche dies und das
nicht gebracht hat; natürlich , wird
das deutiche Blatt auch nicht belobt,
wenn es aus Anstandsgefühl oft
manches nicht bringt was drc engli.
schen "Blätter niit Gusto breit klo.

Je eher der Teutsch-Amerik- a

er mit feiner eigenen Presse Hand
in Hand geht, desto besser für

Yeaes 1911.
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STANDS rOR QUALTTT. .

Cheap Lichtning Rods.

Fifank j, Scliacfer
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0L.DE3T LARGEST BEST

' We have secured the Agency kor the above Rod,
and are prepared to. erect lt in a nrst clasa manner,
and a cheaD aa a Rod of that aualitv can be Bold.

This Rod known as theftWorld's best Rod.
13 made by the oldest and most rehable Company.

Every part perfect, every foot is fully guaranteed.
Thia being the best Rod Üiere are manycheap Imitations.
But the Genuine protected by a Trado Mark and has

any that

not experiment

gleichwcrthige

aber

Blatt

pfen.

ihn.

1

Dghtning

Lightnlng

Tjghtning is tho most destructive agent in Nature, and
you want the Best Lightning Rod.

You can not aLord to risk the danger irom lightning
during even one thunder storm. It might be the

' fatal one. .

Drop us a postal and we will wait upon you promptly.

W.

Wil- -

Hermann Sheet letal
Mo.

AGENTS

Works

Phone No. $

'.... , : .

Müszcu .ie lZr:tuns,,l,rlc,l
irnlü'trtfiib i gchcip.stnr. .M.,

iainmeiütelluna öer.. CMchc'ottNgcn

ta Per,' Staaten. Olzrgenchrs . m
Bczng .Ndomicnten:

l. Al'oniiejttenelche ihre Zrit-m- m

nicht- - Msdrucklich''ckl'bestellkd.
iverden so ai'esehön,' a!ö'"ob sk"ihr
'Aboiilwmeiit zu erneuern wiin'chrn.

"2. Weint Abonneien würischm.

das; ibre Zeitung nicht mehr geschickt

werde, so kann der Heraiiögeber sie

doch weiter schicken, bi-- j eile Rückstau
worden lind. ' -de 1'e.;ahlt

Wi'itn Abonnenten es vel'naa
lässigen, oder sich weigern Lire ;Unt-'an- s

der Post zu nel)!iien.so
sind sie doch dafür vrrantivortlich.
bis ihre Schuld bezahlt, und die

itiiiw ausdrücklich abbestellt wo

den ist.
j. Wenn 'Abonnenten wugMic.n,

obne den Zeitungsmann oavo u

üenntiiifj zu selzcn. iU'.s die Zeit
nngen immer noch an die alte Adres
se gehen, so sind Abonnenten dafür
verantwortlich.

5. Die Gerichte hakvn cntidwwit
s; cine Weigerung, die Zeitnn

aus oem 'oiiamie zu ,'i.i,rt,,v
o.'r imizieben und nicht ach den

Zeitungen vorsprechen an und für
sich beweiit, da'; ein Betrug bear
ichtigt ist. ;

;. Wenn Abonnenien nn Vor.
ans bezahlen, so müßen sie bei ?Ib

lauf lder Zt es sagen, wenn ie

die Zeitung nicht mehr zn halten
wüirschen. Anderfalls it der .ver
ailisgelvr berechtigt sie - weiter zu

chicken. und die Abonnenten wer--

verantlvortlich gehalten, es fei den,
sie schicken eine ausdrückliche Abbe

stellun nnd bezahlen zu gleicher

Zeit alle Rückstände an den Her
ausgeber. '

Mutterliebe.
0 Mutterliebe! Hauch ans Gottes

Munde!
Du Strom der Güte. , silberbell und

rein !

Erwärmend wie der 'Sonne goldner
Schein

Unifluthest du der Kindheit erste
Stlüide!

Wenn Alles schläft in weiter Erden
' runde," -

So wachst du sorgend.
'

tröstend oft
allein.

llnd deine Flügel hüllen schüheiid.

ein
Der Kindheit jede noch so kleine

Wunde!

D Mutterliebe! Goldner Onell des
Lebens!

Entsprungen ails dem Tchos; de
Eivigkeit ' '

T, lilff Sjr-- i VSnili.iftn !,i WitHnr.......'v.'iir- - -

htr,lMT'

Die Noth der Kinder bittet ine ver
geben s

An deiner Thüre! du bist stets
bereit! v

O Mutterliebe! Eine Welt voll
Schmerzen!

Der Berns des Dichters ist das
Wabre" in das Gewand des Schö

nen" zn kleideii. Obiges hübche M'
dicht ist eine kleine Probe von, des
Dickners Können. Das reinue. da?
edelste, das heiligste aller Gefühle
welches dw menschliche Seele ersül
le kann, welches ,ede andere ck

ficht, jede adere Regung ans, dein

Herze verdrangt, in welches, es e,
zog, ist die Liebe der Mutter zu
ihrem Kinde; jene eiiizsg selbstlose,

zu jedem Opfer' bereite Liebe, wel
ch? frei ist von jedem Schatten der
Sinnlichkeit, "von jedem Gedanken
an Borthvil oder Lohn.

'Geo. Klinge der Apotheker, hat
soel'en einen frischen Borrath von
Zemo unö Zenu Seife erhalten.

Zenw ist ein merkivnrdigeS Mit
tel, eine 'klare Flüssigkeit. Die er
sie Anwendung lindert sofort das
abfguliche Jucken, beseitigt Flecken,
PMples, Mackheads Eczema, Schu
pen, Ausbrüche und andere Haut
krankhcitcn bei ErwacliZene oder bei
Kindern. r

Zemo Seife ist ,die neue antisep
tische Hautseife, die reinste uld beste
medizinische Toilettenseife, lindert
und curirt Prickelhitzc, und die
Hautaukschläge' denen kleine Kiliöer
unterworfen find. Besonders gut
sür Personen mit zarter Haut. Gco.
Klinge hat eine beschränkte Anzahl
Proben von Zemo und Zemo Seife.
Eine Probe wird Wunder bewirken
und überzeugen daß es das beste Mit
tel gegen Hautkrankheiten ist.

j lsis Purpose of an

;f Ädyertisement

. . .y. u luscive vuutuccuu.
It will help seil your
goods- - talk to the
people you want to
reach. An advertlse-me- nt

f: in this poper
is a reference guide
to those v;hose wants

H are worth supplying.

CllC l(HÄCttteU:
,' : f

l: y. j
' Tanksagnng.'"

' Un'srrfi, I,er,;Iichstc"Ta? hinmit allen

Siachbarn ud 7s,u,de. i,r lie viele.
Ikci Liebrsdirniie die sie srrer i,!i;t c

tieblxn, c euljchljcnkn und Sros

miitler. Wilhrimma Tucdmener, krwiese

babeii. En,',z beiondcien Dank ziir die zal,,
rcichen. prachlvollrn Viumciispeiiden, owie
il,ch den ohriiii1)lr5stftn; vor Allen aber l

dem Zraueli.Vcrcin der evnl. ?.t. Paul
(Lcinettide ud Herr !al,r 17iikdieykr jllr
die ergreisrndkn Worle dei TioZiej,. weiche

er am &iabe der Enischlaienr gesprochen,

Tie trauernde HiiNcrvIiebeiien.

Zu verkaufen. .

Frische 2chnpLläisr. Preis 51.00 vy
, 5i, a ü ct im m el.

Stt verkaufen : zwei aule Vuaa
P,erke ('iloiiico 14 Hand norf), fromm d

ohne ei)ier. ' Dr. öarma r,
erniaiin, Iho.

' Warnung. '

Ni lieni ' wriierr Unfug an Sitch ein
iibe "ffi . niatiicn, vrrvieie ich kierrnil das
Jage d sonstige Herumstrolchen aus uri
erem ?Iv as oris Etrenge.- -

! !tt. D, Poe s ch e I.

f:: Auktion.
Der Unfern' idnicle wird aus leinfiii 'Üliitt.

in Hermann, am
Samstag den 21. Oktober. 1911

i (.Inendes. verlöiilicheS (iineniliurn öffcnllich
an beu VJIriilbtrtenhrn ltprfiinirn

(5 Noch !d Hiitj-Ocifi- t. 4 Velisicllen und
Svriuj, 1 Waschsinnder. 1 .stieidrrsclirank.
von imcnno'z. wwie verimieoene anoees
Hausgerälk; lauter gute Sachen,

Bedingungen: Voat. Änsang deö Acr
kauso um '2 Uhr Siachniiiwg. ,

H N B o ek.

Auktion. . .,.
Unterzeichnete wird aus der Zar, ikres

veisiorbenen Gatten, !v!e5e südlich von
Gebier, am

Mittwoch den 2Z. Oktober, 191 1,
solgeydcS persvnlicheS Eigcnihnrn öffentlich
an den Bikislbieiende verkansen. '

2 ei. 1 Kni,. 1 Kalb 3 Schweine. 2
Aorm!ü)aneii. 1 ifuanii. 1 RpiimiIipu. 1

(Srü.inül)Ct.?l roizer Pflug. 2 leine PZiii
ge. i gge, i coupcitcs Pierbegelchirr. :.!

CuItivalorO, 1 Saitel. eine Quaniiuit Vm,
im Stall, sowie auch e,ne Anzahl und
.tüien tSeiäthschaitrn. Ferner wird am
Z!erka!tae mid) die Tränn mm 'JWrfnui
angeboten werden.

Bedingungen: 'Alle ummen bis zu K.', W
Vaar; iir gökere U'e'räge ivird ein Kredit
von 3 'JJluimlcii neuen üloie mit
stuicc iiDerije '.'Ittsang des Berranis ,n
1 Uhr Nachmittag

Helene V! n e g e I in.
!1!aäInZwerv.ilerin.

Auktion.
.cr iiHioricuDiKtc wird iui cmcr nnn

4 VJiciicn nördlich von Bai), am
Äiitnvoch den 27, Oktobec lJl 1

folgende persönliches Eigeiitiiliin öffenl
lieii an den Äieistbirtcndr oerkauien:

1 '.'lrbe,ts.7!,erd, 1 !I,re, tra.i,t!,i ,,,
Eseliohlcn 1 fohlen, IaHiIinq. 8 stiihe, eine
miiiimiicheiid, 2 Surre, 1 imd. 1 Sa mit
10 Ferlcl, 8 Rainer, 1 Selbstbinder. 1 '1,'ih- -

mnjchine, 1 aemn.chine. 1 Fntteriadr. 1

Kultivator, ziueispäimig, ü.!eist,iedee Pslii-ge- ,

r,d Doppelt.Schnuiel. l Springivngcn
nl Zarten, lontop. 2 arnnvagen. 1 liierve
gcschirr siir Wagen, '.'.'irbrere Pjcrdegeschirre
zum Psliige. l Buggi, 5schtrr, einjpannig.
1 ,'IIei, 1 ?a,rnSntrI, 1 ttochosen. 2
Heizöfen, Korn, ungeiäin i) Schorf, Fer
ner eine Varlhie Far-crath- soivieHau?
U' d chenÄ!vbei vd andcre liiitel. zu
zahlreict, um angeiührt zu werden.

veoinqunge : mc dummen bis iu ü.O')
Vaar; siir groszere Vcträge wird ei Kredit
von U üjloiiciicn beivilligt, gegen IFIol mit
guter Sicherheit, Ansang'des Verkaufs u,n
1 vhr Vormittags,
Vkar Schmit Fred ). sch.

Üiukiioiiator.

Auktion. ' ; :

Der UIe,zci1iete wird ans seinem Platz,
1 !VIeile südlich von Hermann, am

Dienstag den 24 Ckiobcr 19 U
iolgende, persönliches E,ge,,thi öffentlich
an den ivieistbietende verkaufen !

S gute ZlrbeitSt5scl. Z Äiihe, zwei mit
flnlbee-- , 1 1 s,ras,',äher, 2

eureche, 2 Farinivagcn, 1 Sprinqvag.
I Vuggy. einspännig: 1 Drill, 2 Sgqei,, 4
Pflüge, zweispänuig. 2 Psliige, einspä, ig,

ttullivator. einfpänni' ; 3 Picrdeqrschirre:
ziveisvannia.: 1 Pferdegeschirr, Inspännia;
3 Schnee Selililten. 2 liiern Behälter, n, d
e,ne?lnznr We,n,ajer. 1 Tranbeumulile.
Welopressen. 2 eiserne Ncffel. jeder 2.. bis
!lO tÄall. 1 .skornicheller. sowie eine 'ivenge
Farm, und Hau Geräth zu itaklreich i m
angcsührt zu werden.

reomgungen: Ae dummen b zu
i3 00. i'acit. iür g önre Beträge wird ein

redit von II ,tvae, bewilligt, gegen
?toie m guier ?siaieriie,i.

'.'Insana de erkus um 10 Uhr Vor
n,ittago: Sollt am obigen Tage regne,
da,,,, findet drr Verkauf an, nächiien Tage

i'".
Louis Wittmann.

Auktion! :

Die Unlerzeichnete wirb aus der Karin de
verstorbenen Herma Hmiahr. 5 Zv,eilen
iiidwesilich von Hermann, in der ölähe von
uow. eiper fiaxm, am

2 a ,n st a ci, d e n 2 Oktober 1911.
soigrndeS, persönliches Eigenthum öffentlich
an bei: Ailiitvieienren verkanten: '

2 sei. 2 Kuk.'. mit Kälber. 5ine Anzahl
Schweine, 1 armwage, neu und solid
gemacht, 1 Springwagen, 1 Jliedtigür Wa
gen. 1 Binder. 1 Johnson Gras Aläner, neu
1 vorn Kultivator, neu. zweisvanwg.
Säemaschine, 1' Heu Nechen, ernerPslüqe
Sk'gkn, Schreiner'Werkzeug. Wagrnniacher
Werkzeug. onio Hau, und Kiicheii'SerSiti
zn zablreich um angesührtzu werden. Eben
salt etwa 5, Tonnen Heu. 1.', Schock Korn
und iLvtt ,usz Bauholz. : ferner werden

Angebote snr die Farm zu irgend einer
iet entgegengenommen. ,

Z?edlngngen: AUe Summen bis zu 15.00
Vaar; sür größere Erträge wird ein ttredii
ve .zttonaten erlaubt, gegen Slot ni
olir fiiiirfiriL i " ,

., Ansang de Aerkaus un, U Uhr Zvorini,

tag. ' ::!; '' ' Llargaretha Sutioht.
' Sari Vuschmen, Administrator

Wonnivt auf das Hermanner
'

VsWblatt.. x --- l:'-'t:--:

! ; Entlausen, r' v.;

f;'gn 2chrtrr)unb von jjdbHch"r6l)fl
bt mit weitem Ning um den l?al. nd

schwarz Schnauze. Wer mir den y,nt
zuiücldrinczt. oder sichere Auskunft über
icinen usen,iaN giebt, erhält eine lieberole

!VeIoh:nici. , - "T '"'V'--
-. ":.

; Conrao Nabenau. i
; : - bei Gascongde'

Verlangt. -

Zwei .nnben im Silier vor. 14 bis 1,
Jahre,,, iir Arbeit n eller uud im Bot!

'Xrpt: V

Slone Oill Wine o.

Achtung Obstzüchter. ..

Ich nehme jetzt Austräge etgeg,n jnr alle

?lren der öcrlcsenslen Eorlen von Obst
bäumen, zum pslanzen im Herbst. ESwür.
de mich sehr angenehm sein mit Euren Aus
träfen beehrt z werden.

Achtungsvoll.

R. E. Kessler.

Zu Verkaufe!
i)wt junge Gfcl, si Monaie alt und ung,

sähr 13 Hand hoch. Nachzusrngen aus bei
allen Sinegelin Aarm. in der Siähe der So.

'Farm. '

W i. Sk u d i g c r.

, Zu Verkaufen. -

Tas Zolgende Grurocigenthnm ist sosort
zu verlausen:

ras truhere invnauien s,genii)u,n an
der östlichen l.'Zten Strasze, zu welchem 12
Sladwioa (ungeiayr iv ?aer g, yre.
Ferner Lot 2). an der östlichen Zten Strasze,

ebst Gebäude, nd Zerner LZFun von Lot
VIo.lZ und 1, östliche Iste Strasze. ötäher.
es bei . H n r n o ck.

Vormund siir TOrn. Nethemeier.

Warnung.

Da viele Personen da Jägdgesek, nicht
beachten, so sehe ich mich veranlakt dieselben
daran u erinnern, da m von e an oa
Jagen in . meine Pnsture ganz bestimm
nicht metir eriaure. ogar Zungen we,
che noch in die Schule geilen sollten, laufen
mit der Flinte in meinem Patiure urni?
um Schweine, und andere Weh zu, ver.
stören. Ich werde Zuwiederhandetnde ge
uchllich veyotgen.

, 1't ic o lau T uffnr.

Zu verkaufe

Ein schöne Wohnhaus, Stemgebaude,
7 Zimmer alles mit elektrischem Licht,, 2 6i
lernen, Flebengebäude und 7 Lotten in iHar

ten und Obst, an der Litlicken Front Strasze.
(Sesunde Lage, szeriliche Äuosicht. ZlähereS
auf dem Plan.Henryke rn a n,

, Hermann, Mo.

Zu Verkaufe k .

ie schöne Farm von 182 "iUfct, nge.
sähr 70 leset in uilur; gute Wohnhaus

cbst Scheune, Stall und anderen ülebenge
banden. ?inc gute Cisterne bei, Haus,
erier och eine gtr Quelle i,ahe dabei,

schöner Obs5garien soivie auch elwaö Wein-Ur-

2Vi Aieilen südlich von Hermann
SiähereS aus dem Platze i--

Albert B a re S.

Landstore zu verkaikZcn.

Der Store des zu Potednin verstorbenen
Gro. Wbcl ist z'verkauic Da Waaren
lag betaust sich aus Uoiltt. 'Der Store ist

11 Blcille von der '.'.'io. Pacisic Eiienbab.
1 NIeile voin EaconadeFIsi, und eiircut
sich guten Anspruch. Das fterieiit hat den
Verkauf des lkschZils'zngeolduei. und vid
einem. Käufer nünitige Vedingnna azbotcn
Eiu guter Pl'j) jür einen Tentschen Äiann.

W i Iliam Wai b e l.

Teamentsvvollstreekel,
Potsdam. Mo.

N0TICE T0 TAX-PAYER-

Notice ls iereby glven that tlie
undersigned will nieet the tax pay-er- s

of Gasconade Cotinty oa the
dcttes and places t collect

the taxes sor the yearl911 and prior
thereto.
Canaan......... ..Oct.' 18 afternooii
Red ird..... 19&20
Cleavesville 21 till 3 p, rn.
Bein... ..... 23 -
Tea ;,24
Rosebud 25
Drake 26
Stony Hill..... 27
Swiss....... 2S
Stolpe 31 till 3 p in
Potsdam isov 1
Bay .:, 2
Mt. Sterline... 3 till 3 p in '

Bud(lerayer'6Store4 ttll noon
Woollam..fc........ 4 afternoon
Bland..: . 6 & 7
Owensville 8, 9 & 10 till 3 p in"
Morrison 16 afternoon 17 allday
Gasconade 18 till 2 p m.

Thereafter t the Court House In
Hermann.

Thoae who fäll to pay thir tax
es before January 1, 1912 are by law
required to pay Interest at the rate
of 1 per cent per month. After
February , fees and costs "will be
added.

Pleaae bring last year'js Tax Re--

celpt for reference.
Merchants and manufacturers are

requested to renev thelr llcenses.
Respectfully, ,

". H. C. Strack,
Collector.

Dr. W. R. HARMAN,
Ziachfolget von

de"w;eli,
Office in Dr. Well'S früherer Wohnung.

Phone Zio. 74.

c. N. Doettling & Co.
HERMANN, MO.

821 N. Fotirtb Street, St. Louis, Mo.

, Gtokhändler in f
Kalber. Geflügel, Eier u. Produkten,

Bringt euer Geflügel, Eier, Haute
uno karmproourle nacq unserem
Store u. erhaltet den höchsten Markt
preis in Baar, . , ,.

Office neben John Nappold Schmiede
an ver , Vagr, zerinann, wo.

Wöchrvllichkr MarKlbkricht
V-ifit- i

Hertiann $tar Mills " t r

Weizen. 2 Qualität, . ' 83
Weizen. 3 Qualität. 6l
Mehl, per Sack..1, Qualität. , ' 20
Mehl, per Sack, 2 Qualität.. .2.40
Aornmehl per 100 Pfund. . .
Kleie, per 100 Pfund ....... "1.02
Shippstoff. per IOC Pfund . .'. ., 1.4

Produkte.
Corigiert von

John H- - Hefmers. rccer.
CY1..1A f.-- . (T?C..-- V t f nr a
KJUUZ lUIlU .......... .19 ZU

Eier per Dutzend.......... .... is
Hühner, per Pfund... . . . ... . . 8
Spring Chickens, per Pfd . z
Schmalz, per Pfd .10
Zwiebeln per Bushel. .......... .75
Wolle per Pfund .............. 18

Kartoffeln Neue. 1 CO

Turkeys ............... ..14
Enten 10
'Gänse...... ...i 6

Dr. K. J- - Rioklioff,

Arzt und Mttudarzt,
Ossiee an der Schiller Strafte. ,

Telephone No. 12K Hermann, Mo

Eggers Milig Co.
Hermann, Mo.

AiFabrikanten des berühmten

G00D LUCK atcfyl
das beste Mehl, für Familienge
brauch..

Kleie und Ehipslug stets an Hand. '

tZSchstr Marktpr, wird für wei,
)n bezahlt ;

fnrriifrsidjfninu !

Uirliwerung gegen Tacr Blitz
Sturm, Unfall, Gerunslheit

und Men.
Sprecht vor, oder schreibt an

Victor N. Silber
Hermann ,M.

E.L.HflFFNER.M.D.

HERMANN, MO- -

Ciias. Honeck,
Schmiede u.

Wagen Werkstttite
Her m a njn. M 0.

"

Neue Wagen . Pflüge
an Handbälle in diese Fach einschlagend
reperaturen. sowie sachverständiges Pferde,
beschlagen werden prompt besorgt.

Sprecht vor, wir behandln euch recht.

Dr. Howard Workman

Aljt 11. Wuiiinirzt
Potsdami Mo. 1;

Empfielt sich dem Vublikuin von klot.'
dam und Umgegend für alle in seinen Be
rui r,n,a,,agrnoen Ziuiiroae. ferner w rd
er auch zeden Samstag in Biorrison zupu;cn,. i - ,, JDr. W- - H- - W ESSEM

Arzt n. Wundarzt
Office Front Strasze

Hermann, . . Mo.

Frischer Aalk
und C e m e n t

stets zu haben bei

' Oeorgse Sohns
Telephone 5lo. c.'l. r

4te und Market Straße Hermann. Mo. ,

Agent deö berühmten

Atlas' Portland lment.

W--
C. Brinkmann,

HERMANN, MO-- ,

Aundlger

ZWelier lind Mlkr.
2 es) statt der Sinnen tintprfiiriw n!.V-- rMv ivs um.suchung garantirt. 1

Hüt Reparatur erstklassig..
laWienubwn, Wanduhren.Schmucksachen

und Brillen zu den niedrigsten Preisen.
Ich bilie um Probeauftrag.,

Pferd zu Verkäufen.
in schönes ggy.Pserd (Slule). schnei. '

!r Traber, zu verkauf., . j
: - Th,dor as.

, Hermann, ZNo.

V

d

I

l!


