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V 3flt' Photo HoflUrteu. Photographjen und grobe Portraits .z
Nirgend einer Größe, sowie nch'far daS Fertigmachen, von KodaZ

'J 't'' '' ' .'' .Vi,f ;.'' '

Bildern sprecht vor ;hr der , ?,euen.'Photographl!chen Gallerie f
gegenüber von der öffentlichen Schule.!. Alle Arbeit prompt voll'

sendet und Zufriedenheit garantirt.
Z M.XWW.Schabungsweiscö Ernteergebniß fnr

' ' 1911. -

Ein RcgieruWöbericht über die
schäbuisgöwcise Ergebnisse der Er.
zeilginsso der Land)virchsck)aft in 1911

ist bfer Tage erschienen. Derselbe

führt unter midercm folgende Spi-

elt an:
Mais. 2,770.301 ,(XX) ; BiGels;

Zimachö gcgeu den letzten Monat.
17,(KX),()00 Bufl,els: Abnahme gegex

das Vorjahr. 350.000.00 Vlssl,ets:
Erträgnch per Acker. 23.9 Bushcls.
daö niedrigste seit Jahren. Sieben
Mais-Stoatn- k liabro ein- - Weniger
von l,549,OOO,O(X Vushel cgenübe
dmi Vorjahre, 20 ein solches- - voiv 4.
000.000 Bushel ufzuweifou: 91..
(XX),000 Bufln'l entfallen uf
Illinois und Iowa. Die Iarmer.
Roserven belaufen sich uf 132,003,.
000 Bushel. das höchste seit 10 Iah.
ren. Die Qualität ist 80.0 Prozent,
die niedrigste seit Jahrw (1910:
87.2 Prozent).

Die gesaiuuite Getreideernte für
1911 berechnet sich auf 4.483.000,.
000 Bushel. was einem Rückgang von
060,000,000 Bushel gegen 1910
gleichkommt.

Die Weizenernie steht 40.M0.000
Vusbel gegen das Porjabr zurück:
der Cpriiig.WciA'n ,0WX)0.

Hiifer: 253,000,000 Bushel wem.
gcr als 1910. meistens in Illinois
irii'd Iowa.

Roggen: 3,(K)0,0(K) und erste
17.000M) Viisliel weniger.

lachssamcn: Zuwachs von 7.000
000 Bushel.

Bucljweizen: Gleich wie in 1910.
Kartoffel : 57.07n,CM)O Niickgai,.

ttvohl Wisconiin- - einen 'ZlM'ackO zu
veioichnen hat.

Tabak: 19lZ.000.000 Pfund Stück-gang-

1 11. OOOMO Pfund biervon
entfallen auf Kentucky.

Apselernte: ,2,.1 Prozent einer
Duichsckmitts.Pollernte. gegen, 13.5
Prozent in 1910 und 49,1 Prozent ,

Durchschnitt für die letzten 10 Jcchre
Heu: 14,000.000 Tonnen Ir'einger

als 1910: die geringste Ernte seit
Ialiren.

Gewicht per Bushel: Weizen. 57.8
Pfund, negen 58.5 Pfunö in 191Ö
und 57.9 Pfund in 1909: Hafer
31.1 Pfund, gegen 32.7 in 1910
nv.id 1909; Gerste. 40 Pfund gegen
40.9 letztes Jahr.

Rettete diele vom Tode.
W. L. Mock. Mock, Arkansas.

glaubt, in seinen 25 Jahren iin Apo
thekergeschäft viele Leben gerettet zu
hal'en. Was ich immer gerne
thue." schreibt er. ist. Dr. King's
New Discovery anzurathen für
schwache, wehe Lungen, schlimme Er
kältuiMn, Heiserkeit, Grippe, Croup,
Asthma v.nd andere Lustrohrenubel.
da ich sicher bin, dafz mehrere meiner
Nachbarn noch am Leben sind, weil
sie meinen Rath befolgt. Glaube
fest.' dasz es die beste Hals und Lun
geN'Medizin ist, die gemacht wird."
Das; er recht hat, ist leicht zu bcnvi
scn. Holt Euch eine Probeslasche
frei, oder eine regulär 50c. oder $1
wasche. Garantirt bei allen Apo
thekern.

Vorbei.

Wie sie so schnell vori'wergehn,
Die Menschen. --war's im Tramn?
Ich kannte diesen, kannte den,
Woisz heut' den Namen kaum!

Weih nichts von ihrem Glück u. Leid
Weiß mchtö von lhrer Noth:
Sie sinid ja alle Nvit. so trvit.
imn&t sind sie schon todt.

Ich hab' geliebt. ich hab' gegrollt,
Ich trug um manchen Lind., -

Die Thräne ist hinabgerollt
Ins Meer der rascheir Zeit.

Vorbei, vorbei! Ein slücht'ger
Traum.

Der sich so !sck)nctt vergift. ,

Dich saunt' ich auch und weih nun
kaum.

Wo du begralvn bist.

Macht diel Trubel.
Wenn die Leute wüßten, daß Ver

stöpfung'Unvcrdaulichkeit. Gelbsucht
unö Leberleiden verursacht. 4vürdcn
sie bald Dr, King's New, Life Pills
nvhmnt und ein Ende daraus mach.
tus. ., Ist dei sicherste Weg. Best
für BiliösitÄ.' Kopftveh Unverdäu.
lickkeit. ChillS xtvt Scttvache. 25c,

hej alle Apo' rfAi itül

??
,

A. Schufter.

Der Ncifeoukcl Protest gegen das
Trinkgeld. .

Bom Nationalverband der Ge

schäftsreiscndcn ist eine Vvegung
in littst aebracht worden, die sich

gegen die Hotclbefiver im LanZ
richtet, einmal weil dieielbew dem
Uebechanbncchmcn des Tipping"
nickzt steuern und auch, weil sie den

Bedürfnissen vl Gesck)iftsreisenden.
soweit. das Auslege,: von. Mustenva
ren ii'i, Betracht kommt, nicht genug
Reckzimn zu tragen, sich befleißigen.
In einem Cirkularschreibeu, an die
Besitzer oder.Geschäftsführer dcr Ho
tels m itaiwe venvcut Pr. Doive,
von. jer Commercial Trai'elcrs Na
tional Club, zunäckK darauf, dab das
Tipping" den Geschnftsrelsenden' in

den Ber. tantenz mhrllch tmfian-ze- n

uuaesährlich tz50.000.00O kostet.

Schritte müssen sofort gethan wer
den", fymfji es in dem Schreiben
dann, dost diefem System sofort
ein. Eidde gemacht und Hotelange
stellte auf eine Stufe gebracht wer
den, auf der sie zu cnverben und
nicht zu betteln haben werden." Es
Wird 5aun fund nnd zll wissen ge

than, dasz, falls nicht baldigst Ab
hülfe geschaffen, iverde, vom 9katio.
nalvcrband Schritte würden gethan
werden, um für jede tadt eine Li
sie von Privathiiufern aufzustellen,
w welchen Odschaftsreifendo würden
Uiiterkosnnien, finden könne. ,.Ge
schäftsreisende", sckl iesst das Schrei
den, ,,zc!?Icn jäbrl'ich an die Hotels
$325,000,000 für iloft lind . Logis:
weitere $50,000,000 gehen an Trink
gelderir drav.f, die ihnen unter, mehr
oder wewger Druck abgenöthigt
werde,?." e!7e?s Anöle.
gens von Muslerwaren Null der Na.
tionawerband d?r GesMstsreisendcn
sichj gar nicht mehr auf die Hotels
verlassen, sondern im Ges,chäftstheil
einer joden größeren Ttadt Näm.
ichkeiteui beschaffen, in welchen ile- -

sckM .srcifende ckre Ä'.usternxiren o

deutlich auflegen und ihre Minden
empfanden kennen. ' ' "

WnS mau in Alabama trinken dnrf.
Der Staat Alal'ama,.bat lvkannt.

ich etwa zwei Jahre lang ein Pro.
nbitionsgesetz -- gehabt. Tann war
die Bevölkerung der Sache müde itf
chalste es wieder ab. Dieses ann--

slige Resultat vxirc ohne Zweifel
nicht so rasch erzielt worden, ohne
die - bekannte ..llnmasukeit" oder
Maßlosigkeit der Prolhibitionisten.
Zunächst suchten sie das Gesetz so

drakonrich wie möglich zu gestalten
und verliehen u. A. der Polizei das
Recht, ohne besonderen gerichtlichen
Befehl in jedes .us eiusudritmen
und cS vom Boden lnK zum Keller
zu durchsuchen. Als dann diese nö
andere Besnmniungcn sr versas
sungswidrig erklärt wurden, Verfie-

len sie auf den Getaitfei,, deir gan.
mx ProhibitionSsckiwindel der St'Qu- -

strtutron einzuverlciveu. xaöiirch
hatten sie aber eine wiche Ovpost
tion heraufbeschnvrcn, dasz das A

N ch der Wochenschrift: The
Couutry Gentlemaln, niaren ans den
m verschiedenen Tlieilen des Lande?
veraiistaltetm Farmer's Institutes
im Jahre 1910 nickn weniger au
rund, zweieinhalb Millionen Farmer
eingesä-riebrn-. Die Institutes w,lr
d7iv in 5,(!00 Plätzen in den Acker

bau Staateir, abgehalten.
Dioie Kurse wurden von durchschnitt
lich 140 Farmern besuck't. und, da
sie meestms die in der näheren um
gelnil?g wolmenden Farmer herm,
zielen, kann man annehmen, daß
auf lS ganze Land berechnet, der
halwismäßig wenige Farmer mehr
ere Kurse besuchen. Demnack darf
nn smlienen. das, em em, Bier
tel unserer Farmer während deS

Iasires Kursen beigewohnt haben
Diese Kurse vernritteln läufig erst
in nnehmbarer Weise daS. waS
die VundeSrenierunn durch das
Ackerbau.Departemeut die Versuchs
stat'oneii usw. den Farmern zuweil
den mochte, Sie sink also oft das
Bindeglied Ävischen der Reaienma
uvb dem Farmer. Den Farmern
wird Geleacnheit gegeben, manches
Bortbeilhafte zu lernen sowohl voir
deir Vortragenden als arm? aus den
Diskussionen, dem Altstansckvon Er
sal,rm?grn,"unld Anstcbten über veo
sckiisdöne Fragen der Fannerci. DaS
erroäbnte Blatt befürchtet, daß in,

einzelnen! Staaten die für die In
stitutes., avährtt ?wjlsigunn
oermnilien weroen ronni?i, wio jor
dert d'.e ländliche Vevötternn auf

mfiwwf.MuulAinm.s ...
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Inländisches.

II Beim Versuck, einen Ofen mit
telst Kohnol schneller in Brand zu
setzen, erfolgte m Sargents Bluffs.
Ja,, eine E;Plosion und Frau John
TÄvis.Frau Kücy'.Hodge ,imd .ein
dreiiähriges Khid erlitterr den. .Flam
mentoö, wahrend ein' anderes, Kind

orverbramifKu. -' niu:'
, s Ein CPinlkeiaüter Nanrrns

James Carr ' in iClcveland. Ohio.

hatte seine langjährigeir Ersparnisse
auqiatt einer Bank Zemem Ofen au
vertraut, im Gmizen $1419. Die
kühle Witterung veranlaßte einen
Stubengenossen.' Feuer angulegen,
und bald flogen die sauer zusammen,

gesparten Banknoten als Rauch zum
Schornstein Hinaus. - v' r

li Die Hochschule und eine Anr

zahl Elementarschulen : im Walling.

ford. Cann. sind wogen Ausbrechens
ciuer Diptherie'Epidemie geschlossen

worden. Man führt dos Ausbre
cleiv der Krankheit auf eine Hallo
ween-Feie- r zurück.' bei welcher 50
Kinder in einen Apfel zubeißen
vevsnchten. der an einer : Schnur
von, der Decke hing. - Sämmtliche
Kinder, denen es gelaugt in den

Apfel zu beisM. erkranktcir später.,

II Nicht weit von Clarksvillo.
Toras. veriibte der- - Neger Nilcy K'.

Johnson .in einem Farmhause letzte

Woa:e einen Ängriii aus iu
cc rau und streckte durm einen
Hieb dererv Mutter, welche aus ihre
Hilfernfe herbeigeeilt war. bewußt,
los zu Boden. .Kaunr drei Stunden
später hatte ein Sheriffslufgebot
den Burschen bereits ergriffen und
er wurde bei einem Fluchtverfnch er
schossm. ; - v ;;'

"

II In der Nähe von Lockhart.
Miss., wurde am Donnerstag Mor
gen dem Hülfssheriff Browu

' der
Neger Iudr,e" Moseley von einer
Nott? von 400 ersoneir entrissen
uud gelhucht und die Leiche des Un
atücklichen wurde miit Krireln durch
bort. Moseley hatte in Lockliart den
Weißen I. H. Eovinaton mit einem
Stock mißhandelt, und war in Folge
dessen verhaltet orden.

II Frau Louise Bermilya, in Ehi
cmo. auf welcher der schwere Ber
dacht lastet, innerhalb der letzte,:

Jahre neun Personen vergiftet zu
haben, wurde letzte ' Woche anz
plötzlich wieder krank.,, Die yinp
toiue ihrer Krankheit warnt sslst d'e
selben, wie diejenigen, welche sich

ant vergangenen SamstZg ernHell
ten, nachdem die Frau trotz schar

fer Bewachura in ihrer Wohnung
einoit Selbstmordversuch geuiacht hat
te. Ihre Wärterinnm fürchteten,
daß sie wieder Gift genommen habe
und sandten dMalb sofort' iiach dem
Gefängnißarzt. Dr. Thomas Hogan
Ei-s-t nach mehrstündigen BemühiMl
gen gelang es oiesein, sei atien.
li wieder soweit herzustellen, daß
nun keine direkte Gemlir für ihr
Lebeir mehr vorliegt.

I Sechs Grichenarbeiter,' die in
iuer Zinkgrube, bei Oronogo, 10

Meilen nordöstlich voir Iopliu, be
chastigt waren, wurden letzten Mltt

woch in einer Tiefe vo,t 130 Fuß
durch 200 Tonnen Erde und Geröll
verschüttet. Qbschon sich sofort 3X)
Mann an die Nettitngs.Arbeit. mach.
ten, dauerte es dock) volle 5 Stunden
ehe die Eingeschlossenen gerettet Wer-

dern konnten. ',. :

Die Lage der Perschütteten wur
de besonders dadurch gefährdert, daß
bei dem Erdrutsch die PnmBorrich.
tr:n aiißer Crdmmg gerat heiv war
und das Wasser in der Gttkbe mit
cmer Gesckzüviudigkeit von 3 Fuß
per Stunde stieg Als die Leute ge.
rettet wurden, standen sie bereits i

Mn Fuß Wasser. Ant Eingang des
Grttbenschachtes sanken Retter und
Gerettete aus, ihre Kmee und pra
chen ein Tankgebet.

Eines Batcrö Rache
würde einen joden getroffen haben
welcher den Sohn des Peter Bondy,
South Nockwood, Mich., angegriffen
lmtte. doch war er machtlos gegen
ocn Angriff von Nierenleiden. Dock
toren konnten ihm nicht helfen."
schreibt er, und zuletzt gaben wir
ihm Electric Bitters und besserte sich

wunderbar von sechs Flaschen. Ist
me beste Nierenmedtzln, die tch ie
gesehen." RUckenweh. Müdigkeit.
Nervösität, Appetitlosigkeit warnen
an Nierenleiden, das in Wassersucht.
Diabetes oder Bright's Krankheit er.
den mag. Seid vorstchtlg:

. Nehmt
Electric Bitters und seid sicher. Je
de Flasche garantirt. - 50c. bei allen
Apothekern.

Ans Missouri

Während das Ehepaar Win.
Tbien und Frau von St. Clemens.
Pike County, in St. Louis bei einer
befreundeten Familie zu Besuch wei'
te, wurde dasselbe im Schlaf durch
auGrömendes LetlchtgäS betäubt.
Der Mann starb, aber die . Frntt
konnte,noch gerettet werden. ,

Nahe Cratg. Holt County.' beging
der 60 Jahre ' alte - Farmer.' I.! N.
NaMam Selbstmord durch Erhän
gen. Sein . Vermögen wird., auf
5150.000 geschätzt u,id doch, fürchtete
er., verarmen zu nrussm.,.- - Er ' wak
zwei Mal verheiralchet und hatte 27

'' ' ' '',. ;"

z Kinder, von denen noch 19', leben,
l das jüngste fMf Wochen, alt. '.

Die s. Zt. von Joseph W. Folk in
Berbir.dtmg init 4)cn St. Lomfer
Budler-Prozesfe- n wegen Bestechung
erhobenen.,' Attklagen gogen denBrau
kreibeiitze?' Ellis Warnwrlght sind
lebt medergeichloalworden'.Walii'
wrigbt .hieltichzlbeFamttlich ZJachre
cLig LN.Europa auf ur.ö lkchrte erst

kürzlich zurück, nachdem seine v Ge
fahr mehr für ,1m war. ,

'Der bekannte St Loüiscr . Nor
man, I. üolmui' nt am' Morgen
des 3. ds. auf einem Wabash.Znge
Nvischen Moberly und Mexico im
?lltervon 84 Jahren plötzlich gc
starben. Eolman.war Herausgeber
der bekannten landwirthschaftlichen
Zeitung Eolmans Rural World",
chenials VireGouverr.cur des Staa
tes rmd erster Ackerbausekretär (un.
ter Präs. Clevcland). Er war'Witt.
rvev und hinterläßt mehrere Söhne
und Tochter, die verehelichtl sind.

Die Polizei von, Kansas City sieht
sich einem mmteriösen Bcrbrcchcn, ge
gernibcr. Mitten in der' Stadt
sprang letzte Woche der Grundeigen.
thumsagent George B. ' Andrews
aus einem Taricab und rannte, mit
dem Ausruf: Man hat mir die--

Hand abgeschnitten!" in eine Apo
theke. Dort stellte es sich heraus,

st' ihm das linse Handgelenk fast
völlia durchschnitten war und nur
mit Mühe gelang es. ihn, vor dein
Verbluten zu bewahren. In dem
Taxieab fand man ein haaricharfcs
Handbeil.' mit dem das Verbrechen
oiffenil'ar vernbt worden war. Aber
der Chauffeur behauptet, daß An
drelns sein alleiniger Fahrgast gewe
scur sei und Letzterer verweigert alle
Auskunft darüber, wie er zu snner
graßlickzen Verletzung gekomnien sei

Daß er sich dieselbe selbst beigebracht
t. i ? st... ...fl.-fy.r.r- fliavcn ivime, gut iur ausgeicyioncn.

Geo. Klinge der Apotheker, hat
soeben einen frisckxen Vorrath von
Zemo und Zemo Scrfe erhalten.

Zemo ist ein merkwürdiges Mit
tel. eine klare Flüssigkeit. Die er
sie Anwendung lindert sofort , das
abWuliche Jucken, beseitigt Flecken.
Ptmples, Blackheads Eczema, kchup
pen. Ausbrüche und ändere Haut- -

krankheitcn bn Erwachset oder bei
Kindern.

Zemo Seife ist die neue antisep
tische Hautseise. die reinste und beste
uiedi,ünische Toiletteitscife. . lildert
und curirt Prickelhitze. ' und die
Hautausschläge dcnnt kleine Kinder
unterworfen find Besonders gut
für Personen mit zarter Hattt. Gco
Klinge hat eine beschränkte Anzahl
Proben von Zemo und Znno srne
Eine Probe wird Wunder bewirken
und überzeugen daß es das beste Mit
tel gegen Hautkrankheiten ist.

Missouri'S Fcdrr'Produktion

Ans bern 1011 Rothbuch" des Bu

renuS für Arbeitsstatistik, Jef.
fcrson ,

City, Missouri.

In einem Kapitel des 1911 Noth
buches," welches den Jahresbericht
des staatlichen Arbettsbureaus Inl
det, widmet Kommissär Austin W.
Biggs der Geflügel - Industrie Mtl
sourt's einen längeren Artikel. Aus
dieser vorzeitigen Jnforniation ist
bereits erstchtltch daß die FederPro
dukkiou, dietes Nebenprodukt deS Ge
flügelhofes, in 1910 eine bednlten.
de Rolle spielte und mithalf, für
Mlssourt den Titel Geflugelkont
gin" zu wahren'.

In 1910," so sagt dieses Kapitel
bolief sich die Quantität der von

dein Geflügel Missouri's gerupften
Federn auf 1.280.197 Pfand im
Werthe von $300,236. TicS ist na
türlich nur die Quantität, welche au
de Markt gelangte, und schließt al
so die daheim zu Federbetten und
Kissen verwendeten Federn nicht

ein.; Manches weiche Federbett wur
de gemacht uno manche gute Mut
ter hält viel darauf. Versinkt man
in eine sol:!!-- ? we che Tiefe, so schwel
sei unsere Gedanken im Traume
auf dem Lande, wo man in der kal
ten Jahreszeit jeden Abend in et
nem oich wciazen keoervett eine
sanfte Ntchestätte fand.

Traat man nun Sieclmuna mit
der 'Quantität der daheim verwes
dheten Fedent, dte ztun größten
Theile von Enten und Gamen !a
men, so beltef sich - die gesammte
lahrllaze Lieferung aus etwa 1,996,
409 Pfund zum Werthe von $658,-
342. .., -

Von den Federn, die znm Ver
jandt kamen, waren etwa die Halft
von Hühnern, ein Viertel von Tur
kcys und der Relt von Enten und
Gänsen. Die Hühner und Turkey
Federn kamen größtentheils von
Produktenhandlcrn, welche das Ge
slugel aufkauften und für den Mar!
fchlachtcten. Die Hühnerfedern brach.
nn von futrs dis zwölf Cents pro
Pfund. Turkeyfedern von zwölf bis
zwanzig v.ents, wahrend die ' von
Enten und Gänsen von 35 bi4 55
Cents brachten; darunter find "die

anzeseoern die werthvollstcn. -

?, Die schützende Jacks deö Geklu
gels, wiro-- in, der Kunst und,' in den
Jndtkstrien. zuerschiedenen. Zwecken
verwcndet
tw "r . .riniJn' der"Herstellng

. .
: von

.ien uno enen venuyr man viel
fach Hühnerfeder 'theilweife, mi

Enten, oder Gänsefedern vermischt.

Die Benutzung von Vogelfcdern auf
dem Kopfschmuck der Damenwelt mug
allmäblick mebr und mehr dem Ge
brauch' des Federschmuckes des Hah

k M. WkMUPCichcft.
DieFals7utd.,AaMtzedem wieset
PeN'NlS. b.rtngen.Ps7?c'bist
pro' Pfunds DieZ Ht' besonders der

Fall b. den Ichonertaugeir weinen
Federn,. - welche .. MRUMiesucht
werben und sehr in',der? Nachfrage
stehen.' Manche' Darnebst

.
tolz auf

c rrrujrcrj) eoer.Paisicymua ovki uu,
ihren Hut mit langen, zierlichen Fe
dern, die einstens das glitzernde Ge.
teder unserer Freunde im Gestu

gelhofe bildeten. ; '

Fast tedes County im Staate vcr
sattdte in 1910 . Federn. Greene
County ist allen anderen weit vor
an mit einer Pfundzahl von 103.
899. -

Rechnet man 20,000 Pfund auf
jede Car, .so nahm es 04 Cars, um
die 1.280.197 Pwnd Federn. web
che von den verschiedenen Counties
in Missouri tn 1910 versandt wur,
den, auf den Markt zu beiordern.

Als doch trocken! Nach langem
Drücken und Würgen ist die Absttm
mung, ob Mainc . ,trocken. bleiben
oder naß" werden soll, endgiltig

sftziell durch Gouverneur Freden
W. Plantod emichleden. Für' die Bei
beHaltung des ProliibitionsAmende'
ments zur Konstitution stimmten
00.853 Wähler, dagegen 00.095. Die
Mazoritat für : Prohibition betrug
mithin nur 758 Stimmen. -

Das ist nur der Ansang des
.ttanipfcs. Denn gerade di Klein
ictt der .Matorrtat der Mucker wird

die freiheitsliebenden Bürger des
Fichtenstaates, zu netten Anstrengun
gen anspornen. Die Abstimmung
hat konstattrt, daß die großen Stad

e alle für. eine liberale Geietzgeb.
ung sind, die Landbewohner aber
dagegen. .,.. '

Neue Anzeigen

verlor ei" tan Tnmck,ndci,I
Biiie i der Oss ce des N,'lrsb?ctt ab,lie
lern.

- Achtung Obstzüchte?.
rtdi'iicliiiie iit Sditlräae tilaeani h"tr nve

?lrifii ter Quccilcjcnftcii (Serie von Obst
bniinicif, z psl 'N,zcn im Ocrdst, Esiviir
bc midi filjr angenehm lein mit Gurrn Aus
trägen beehrt zu werden.

' AchtU.'Svoil,
'

. N. E. Kessler.

Zu Verkaufen.
E!ngesodter fiifcer Cider bei der Gallone

bei.
ChaS. Kimmel.

Zu verkaufen. .

Frisd)? Schiiapeiciff. rPIs (1.00 by
CK a s Sli i in e I.

Wohnhaus zu Verkäufen.
cdi viscricre wein zivei ud ein Kalb

klödiges. 'id'itn WohnliauS. entliallend
11 ßimnicr l i, en !t odenraum. jovir ein Erd
ais.lwv ! .! Zimmer, an oer it,u,cn
'Zweiten Ttrc s'.e. mit W nf$ ot, bei l'4
Lotten. Es ist d fciflud iveldies d, rützer
Vewolte.

Weaen Viaherrm wende man d an
meinen Vatcr. iS:o Stars, in .Hermann,
Alo i oder an nd). Adr. 21 Pine St.
Ft. LouiS.AIo

' O t t m a r ß. S i a 1 1. ."

Zu Verkaufen

Ein idiBneS MoKnnaus, Steinaebäude,
7 Zimmer alles mit kleltrischem Lid,t, 2 Ei .
teriicir, Stebengeböude und 7 Lotten in Gar
ten ud Oblt, an der öniidien roiil irofet.
Gesunde Lage, terui.l e Vloid;t. jiol)cico
auf dem Plag.

Hnry er man,
Hermann. A!o.

vr. W. . HARMAN.
Ncfchsalger von

X) 14. WELL,.
Ossice in Dr. Well' früherer Wohnung.

Plione SIo. 74.

C. H. Doettling & Co.
HERMANN, MO. '

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

Großhändler in

Kälber. Geflügel, Eier .Produkten.
Bringt euer Geflügel, Eier, Häute

und Farmprodukte nach unserem

Store u. erhaltet den höchsten Markt
preiö in Baar,

Zu Verkaufe!
Eine sd,öe Farm von 182 ileker, unge

iäkr 7 Acker in ultur: gute WotinhauS
ncbst Cdieune, Stall und anderen Vtebenge
bouven. sine ante (interne dem aus,

UefTct noch eine gute Quelle' nahe dabei,
doner Obltgarken lowie auch etwas Wein,

l erg 2V4 Dleilen südlich von vermann
Nähere aus dem Platz,

'Albert u rei

Aiomnrt auf daS Hermanner
olkÄlatt. ,

wmmßjßum RmMl!c J
' 1W my iW tmt-Kri-W

t mk Üa

ftftf bitter tornwjMj

Vöchkvttichkr MsrUbtticht

Hemmn SUr Mills
Weizen, s Qualität.......... 86
Weizen. 3 Qualität.......... 84
Mehl, per acr. 1 uuaitiai. 2.6a
Mehl, per Eacr. .

uanrak:.-ützvnmed- l. 2.50
veraoo Pfund. . . 1.00

Kleie, per 100 Pfund 1.20
Shippstoff, per.zuLMo.,. .. 1.40

P r o d u li e,. .....,
, . Corigiert von

John H HelrnersS' ffr.,
Butt per Pfund .... . ... 15 20
Eier per Dutzend.......... ..... 25
Hühner, per Pfund . . . . . . .... 6
Spring ChickenS. per Pfd.... ... 7
Schmalz, per Pfd............. 10
Zwiebeln per Bushel. ..... . . . . 75
Wolle per Pfund . ... ....... . . . 18
Kartoffeln Neue. ...... . . ..... l'CO
TurkeyS ........... .. . .7 12
Enten . . .... . ... . . . . . ... . 10

Gänse... ............ 7

Dr. H. 1- - RicKhnff

Arzt und Mttudllrzt,
'

Ossi an btt Schiller Strabe. :

TelkpHone No. 126 Sermann, Mo

Eggers Millliig Co.
Hermann, Mo.

.Fabilkanten dkS bkrühmteil

C00D LIICK tttcfyl
da beste Mehl , für Familienge.
brauch. ';

Äleie und Shkpstlifs stets an Hand.
qkchster Markixrel wir fflr tvtU

tn bezahlt.

FellrrlicrslchcrWg !

vzrlicherung gegen Teuer, Blitz
Sturm. Unfall. Gesundheit

uns reden.
-- Sprecht vor, oder schreibt an

Victor N. Silber
Hermann 731.

E,L. HAFFNER, M.D.

HERMANN, MO- -

Chas. Honeck,
Schmikdk il.

Wagkn - ptliflutic
H e r m o nn, M o.

Neue Wagen . Pflöge
an Hand; alle in dieses Fach einsdlagendr
reperaturen. sowie sad,verständigeS Pierde.
beschlagen werden vrompt besorgt.

premi vor, wir behandln eud, recht.

Dr. Howard Workman

Arzt . Wliiidllrzt
Potsdam. Mo.

Emvfielt sich dem Publikum von ot.
dam und Umgegend für alle m seilten Be
ruf einsä tagenden Auströae. Werner ,vi,d
er aud, jeden Samstag in Morrison zu
ipreaicn cin.

1111. mmiUUUUUL I

-

Arzt u. Wundarzt
Office Front träfet

Hermann, - Mg

Fvischev Aalk
und Cement

stet zu haben bei '

George Sohns
Telephon St?. 63. .

4le und Market Etrak Hermann, M.
Agent deS berühmten .

.Atlas" psrttand ?ment.

V

V. lZ. BrinKmann,
HERMANN. MO- - . .

Künftiger

mmm USMr.
' Sehkraft der uzen untersucht, jede Unter
suchung garantirt. , , .

lle eparatur erstklassig. . .
" Taschenuhren, Wanduhren.Schniucksache,
und rillen Zu den niedrigsten Preise.

Ich bitte u,n, Proheaustrag.,

I:ÄRiVerkqu.fen..' . .

5jn schSrie uagy.ZZserd (Stute,., kchn'l.Trabett'ju,vkausen j ' .

iWZV-.pt-i 5 I,od e.r ras.
;;..: , y X rmaiiu,

--r

': r'&Wfö-ik-i- Sfc
'(I! 's r

t : v- - ! M i,;. .tosj'i. -- tii-t, k

Iil " ;iir ? wi1'BW
.. J , j?f :V'!C : t

-
si: V i i' juri:;; w ; .j.;t;t?w4tt..:i z. "
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