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I Photogrchhien. i
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Für Photo Postkarten. Photvgraphieu und große Portraits

irgend einer Größe, sowie auch für das Fert'gmachen von Kodak y
Bildern sprecht or in der neuen Photographischen Gallerie

gegenüber von der öffentlichen Schule. Alle Arbeit prompt voll

endet und Zufriedenheit garantirt.
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Carl Sonderejjger

President
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Echrelde EI für mein, neuen Katalog,

103 Setten. mit dielen bbildungen. Er be
lchreibt m deutsch all Sorten Sumen, Büu
me und Pflanzen die ich hatte. Gibt sonst
viele itl)volle uSkunil.

Ich osertre Gemüse. Blumen und FarmsS
mereien, Aisalfa, le, alle Sorten Grassa
inen und Caat.Kartoseln. Obsiviiume, Wald
baumsetzlinge, wie Salaipa, Black Locusl u.
f, n. Weinreben, Beeren und Vlumeiisträu
htr. MUc beste Cunliint und sollt niedrige
Preise. Ich bezahle ffmctit ans $10.00 eiiel
Iimgcn für Büume, uch garaulire ich. daft

lies In gutem Zustande bei meinen stunden
aniangr...

Weine 20säbrige Erfahrung im Ziehen. Verpacken und Versenden bon Bäumen kommt M
nen zu gute. Schreibt beule für meinen Katalog, auch bitte nebenstehende SamenOerle
nicht zu überfeye. Adresstrt
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Im Geflügel viel Geld, wie ,drV'' :. Ortes Grape.

.Lr.- - ....tk... '.vine Minder, vom Frau
O '7",?log in Wort und Bild beweist und
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Inländisches.

, II Loiiistiille. KY. Vier Zugbe.
dienskete wurden bei der Kollision
;,'. i',ii'mni Nattiville.Passa

gierzuges mit einem aus leeren Wag,
aons bestellenden Zuae der Chesa-- 1

pcaie it. Lchio-Bch- n aus der Stelle
getödete. Iwei Bremser des Cl

sa;eake u. Ohio . ZugcK wunden, ke

benegcsähvlich verletzt. T Unfall
ereignete sich bei Lang Run, 18 Mei-le- n

östlich von Lomsville. Fast
sämnttliche Passagiere . deä Louis-vil- k

n. ' Naflwille Zuges wurden
mehr oder wemaer schiver verletzt.,

II Lau Francisco, Cal. Ein hier ,

einaelrofsnes Schreiben -
des Wiari- -

r

iekretärK Vieyer enthalt Angavcn
iibcr die von, der Bundes, . Regie

rung geplante Errichtung einer
dralillosen, Telegraphen-Statio- n von
höchster , Leistunizsföhigkoit. Der
Thurm soll 1350 Fusz hoch werden
und durch die Station soll Sau
Jrancicco in'drahUose Verbindung
mit Washington, Mey West, Honolu-lu.'alle- u

Stationen in Alaska, Fahr-zeuge- n

im Stillen Ocean und viel
: leicht auch Fahrzeugen an der K'üste

, von Japan gebracht Nroen

?. . fL - 1 L l.artu Ci ti1t 1 i i k T JPi r
4IVUe IllU-tllltl- . oiuiuic, in

sich Sprengpulver und ließ
schliesslich die Kanne vor einem offe-

nen Herdseuer stel)en. Plötzlich. fand
eiire furchtlxire Explosion statt, bei
tvclcher Frau die Mutter. W-x-t

beiden Kinder und eine Nachbars-sra- u

gctödtet wurden. Wells wurde
beim Versuche, feine Angchörigen zu
retten, so sckjivcr verletzt, dah
walirjcheinlich auch sterben wird.'

I! Hazard. Ky. In einer ringe-schneite- n,

im Gebirge gelegenen Hüt- -

z

A. Schuster.
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Außergewöhnliche

10c Offerte.

1 5e. Vacket allorttrl
Petunien.

1 10c. Packet asflttlr
ie Stiefmütterchen.

1 10c Packet Riesen
Nelken.

1 5e. Packet feinster
Mohn. .

?ve. WI klir 1c.
portofrei.
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flf aitcftj ?l . Tliw erfroren ; neben
den drei Wichen wurde ik Mutter
bewuktlos gefunden und alle Ver
suche, ins Leben zurucr,;u
rufen, erwiese,, sich als fruchtlos.
Nachbarn, die durch die Tchneenias- -

e frütte ciiAroiiflcn, fanden
dort weder enniaterial nom Lebens
.lif - r

. , - . ,
Ueillrm

.
vllIO, Ml). lAlltC VmnO- -

sion III: dein verawerk der Central
(r,;. icMf. ,.,, rnn HHv y ivii w vtiii ni i j IIIU4V

letzte Woche den Verlust vou fünf
Menscht'iileben, zur Zolge. Die Lei
cheir sind bereits goborgeiv worden,
Die Leute, die ihr Leben ei nbübten,
thaten Extraarbeit. (Gewöhnlich

200 Menschen in dem Berg-

werk. , Die Explosion fand statt.
uaadein die Tagarbeiter das vevq

'werk verlassen hatten und bevor die
achtai'beiter eingefahren varen.
' II Wafhimitoii. Der frühere! Ban

kier und Eiskönig Chas. W. Morse
wurde letzte Woche, nachdem der Prä
sident sich von dessen schwerem
Kranks,! hat überzeugen lassen, von

begnavigt und sofort entlas.
len. More befand sich zur Verbu
billig einer 15-Mri- ZiKlMMis.

'Nraie zu Atlanta, Ga.. und wahrend
letzten Zeit im Bundeshospital

z: crt McPherson.
It rfc. rV fm" vmngsieio, ;zu. pnngsieio

leidet unter einer Kartoffelnoth, in
teineiu ttoininiissions' cer Grocery-Ladli- i

ist dieses nothwendige Nah.
ruii'Miittel zu haben. Das kalte
Weiler hemmt, den Versandt. Eine
Waggönladung Kartoffeln, welche
hier anlangte, war iimerhalb weni-
ger Stunden verkauft. '

Fürchterliche Nordwinde
wehen "im .Norden, mit einer rasen
.hui. slrtt-ViMS- ,Xi-- , .X V. VI.

Lappen weh. die Bucklens Slrnica
albe für die Heilung bedürfen.

Macht die Haut weich und geschme-
idig. Unübertrefflich für kalte

ebenfalls Brand, u. Schnitt
wuindeii. Gsckwüre Quetschungen
und Pile?? Nur 2dc bei allen Apo
tlzekern.

W Wc Say tot
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Jerry 'ÄKHwlt rth undranh, Hände und

befand

Wells,
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diesem

-- ' Furchtbare Blutthat. - -

Zirmordvng tinrS Knaben i Spanlk
unter Umstanden.

AuS Madrid wurde dieser Tage be

richtet:
Vor dem Schwurgericht von Al

meria erschienen Julio , Hernand,
Francisco Ortega, Auguftino Rodri-gue- z,

Jose Hernandez. Clena Medina,
Pedro Hernandez und Antonia Her
nandez unter der Anklage, in der
Nacht auf den 28. Juni 1910. bei Ga
dor unter grauenhaften Umständen
den siebenjährigen Knaben Vernarbt)
Gonzales ermordet pi. haben.

In einem Hachthofe deä Dörfchens
San Patricia bei Gabor lebte, der
Bauer Pedro Hernandez mit seiner
Z5rau und seinem Sohre Julio.' In
ihrer nächsten Nähe wohnte Pedro
Hernandez' Sohn Jose mit seiner
Frau Elena Medina. Etwas weiter
entfernt befand sich ein Pachthof, der
von Francisco Orteg und Antonia
Hernandez bewohnt wurde. Da
Francisco Ortega schwindsüchtig ist,
fragten eines Tages die Frauen einen
Wvnderheiler von Gador, , wie dem
Kranken wohl zu helfen wäre; der
Wundermann erklärte, daß es gegen
die Schwindsucht nur ein unfehlbares
Heilmittel gebe: man müsse dem Pa
tienten die Brust mit dem Einge
weidefett eines unschuldigen Knaben
beschmieren und ihm das noch warme
Blut des Opfers zu ' trinken geben.

Als dcr kranke Ortega von diesem
Rezept hörte, that er kund und zu
wissen, daß cr dem, der ihm die er
forderlichen Heilmittel verschaffen
würde, 2000 as zu zahlen ge
denke. Worauf Augiistino,. Julio und
Jose den Beschlnsj faßten, ein unver
dorbenes Knäölcin zu tödten.

Am Mend des 2. Juli 1910
sahen Julia und Jose, die sich in ek

,:er Schlucht versteck! hatten.- - drei
Knakei?. ir:!ch? im Begriffe waren.

e!?en ' zu pflücken. Einer von den
Dreil'n, der klein: Bernardo Gonza
le war c:n r?i!! zurückgeblieben.
Julio und Jole traien rasch an ihn
Uxc,r versprachen ihm die schönsten

??rü5te und hatten ihn - im nächsten
Augenblicke gepackt '.nd in einen Sack

um frin Hilfegeschrei zu er-

sticken. In, San Patricia versteckten
ste dann den Jungen in einem aus
getrockneten Brunnen, wo er bis zur
Ankunft ihr:r Komplizen bleiben
mußte. Als alle beisammen waren,
schleppte man das unglückliche Opfer
in den Pachthof und zog den Knaben,
der sich verzweifelt wehrte und um
Hilfe rief, mit Stricken zur Stuben
deck empor, worauf ihr- - der anwe
sende Wundermann mit einem schar

fen Messer an der linken Achselhöhle
eine ; Wunde beibrachte. Das .Blut,
das aus dcr Wunde floß, lief in ein
darunter gehaltenes Gefäß und wurde
von Augüstino mit Zucker gemischt.
Der schwindsüchtige Orteia trank die
ses Getränk mit Gier, indem er
erklärte, daz ihm sein Leben lieber
sei. als die Aussicht auf das Para
dies. Nachdem so der erste Theil der
Kur beengt war, schritten die Kerle
zu dem zweilen. Julio. Jose. Elena
und Augüstino steckten den" Knaben,
der noch lebte, wieder in den Sack und
brachten ihn in eine Art Hohle. Hier
schlug man ihm mit großen Feldstei-ne- n

den Schädel ein. Der Wunder
heiler schnitt darauf du Leiche den
Leib auf. zog die Eingeweide heraus,
nahm von ihnen alles Fett und legte
es auf Ortega's Brust.

Die ganze Sache wäre wohl ver
borgen geblieben,' wenn der. geizige
Ortega nach beendigter Kur sich nicht
geweigert hätte, die versprochenen
2000 Pesetas zu geben. Das urtyen
der Geschworenen ist noch nicht "U
sannt. Die Angeklagten dürften aber

sicher und hoffentlich zum Tode ver

urtheilt werden.

Victor Hngos Akazie.

Den Passanten des Boulevard
Raspail in Paris fallt, wie von .dort
berichtet wird, feit einigen Tagen in
etwas eigenartiger, aber nicht unge
fällig wirkender Bau auf. der eben

vollendet worden ist. Es ist nur in
Kwöhnliches Miethshaus, das aber in
einem Halbkreis gebaut ist und wie
ein Pergola einen alten, breiten schö-n- en

Akazienbaum umgibt, der am
Rande des BUrgersteigeS steht.. Mit
diesem Haufe und mit diesem Baum
hat es folgende Bewandniß:

Den Baum pflanzte Victor Hugo
an einem Namenstage seiner Mutter,
als er noch ganz jung war und im
ehemaligen Klostn der Feuillaniinnen
erzogen wurde, das in der Nähe deS
heutigen Boulevard Naspail lag, wo
damals noch ' Gärten waren. Der
Baum wuchs empor und blühte und
wurde von den Anwohnern in Erin.
nerung an den großen Dichter gehegt
und gepflegt. Jetzt aber sollte daS
dahinter liegende Gelände bebaut wer
den und der Baum der

, Axt zum
Opfer fallen. Das wollte jedoch der
pietätvoll Sinn der Anwohner nicht
zugeben, und sie wurden bei dem Be
sitzer vorstellig. Kaum hörte der Be
sitzer. um was für inen Akazienbaum
es sich da handelte, als r sofort den
Bauplan änderte und sein HauS so
bauen ließ, daß die Akazie verschont
blieb. DaS Volk von Paris ist be
friedigt, und der Hausbesitzer wird
sin pietätvolles Handeln ebenfalls
nicht zu bereuen haben, denn so man
cher möchte in dem eigenartigen Hause
wohnen, vor dem Victor Hugo Aka

ic steht. - u .

Sehnsucht nach dem Frühling. ;

Die W i n te rv eiÄ rossen hei t in: lyrischer
. Form zum Ausdruck ebrocht,

von Herrn Zaclzanas

' S'lp1'

Komm' holder Schpring änd fixe '

Die Erde wiedar uff;
Die Bäum' mach grün and schmückt se

Mit Blossoins ode druff, --

Laß blnhmen in der, Sonne,
Die Flaners fern' änd nah',
Bis Alles ruft voll Wonne: '

Der Schpring, der Schpring ist da!
1.1 ! ! I. !l-- j'

Den Winter Heu ich müde, --

Die Kälte hen ich satt:
Ss ischt c Kirchhofs-Fried- e,

Wo ruht uff Land änd Schtadt,'.,
Aend selbst bei Ehrischtmeß'Kerzen, '

Beim lichten Tanneiiliaum,
Envachte mir im Herzen '
E cholder Friihliiigstramn.

Es blast mit vollen Backen v

Bom Norden Boreaö, : --

Es l)ängen eif'ge Zacken
Ani, Jenschter, hart wie,Glas,
ES wehen Schturm-Signal- e V
Von Maine bis Florida, ';
Bis es mit einem Male

'
Erschallt: Der Schpring ist da!"

ölend frei vom Eis,e wieder
Sein Wche dann änd Lähks, .

Es fallen Blüthen nieder '

Infchk'd of eißie Flähks, .

Die MälMls leise ringen,
ölend jnbvlnid tra -- la la ...
Hört man die Vöglein singen:'
Der Schpring, der Schpring ist dal

Im Scljpring da geht die Lktoe
nsaminen mit dem Suff,

Erfcht kommen' Herzentriebe
jer Doricht konimt gleich darus-f- ;

In jeder Bruscht da regt sich ,
'

Das Soff- - or Dorfcht-Gefic- hl

Aend ji?des Herz tewegt sich
Selbst hier in Pickelsville.

Die Jniigeii thut es pliese
'

Wenn se beim Mondenschein
!l)r Swielhart könne schkiviese-Verichtohle- n

änd allein:
Di' Alten, deren Söhnen,
AVich Liebe nur noch klein,
Die picheln dann im schönen .

Eriuneriingsverein.

'S ischt schichr, die WeibÄeit schpei'de
Wemr Jhschter-Sönndä- h naht
A end Winter sich thut wende,
Viel Monnie for ihr Schtaat,
Böt das thut uns nix mättern,

s i't uns einerlei,
Wir thun doch eins schmettern
vicno singe laut dabei:

Komm' holder Spring änd sixe
Die Erde wieder uff.
Die Bäum' mach grün änd schmück' se

Mit Blossoms obe druff
Aend sckieint erscht warm di,e Sonne
?lend,bluhmt's erscht fern' änd nah'
Dann rufen, wir voll Wonne:
Hurrah, der Schpring ischt da!

$150,000,000 ttvld. - .

vin dem Schatzamte der Vereinig'
ten Staaten. find 150 Millionen Tol-lai'- s

Kold für die Einlösung der
ausstehenden Greenbacks hinterlegt.
Darum ist es auch ver,ständlich. daß
das Volk zu diesem Papiergeld ein
unbedingtes Vertrauen hat. Einen
ähnlichen Fall liefern die vielen
Tausenden von' Heilungen, welche
mit den bekannten St. Bernard
Kräiiterpillvu erzielt worden sind.
Diese Kuren find eine sichere Ge-

währ dafür, daß diese Pillen, welche
in allen Apotheken zu haben find,
mich Anderen helfeit werden, die
von Ohnmachtsaiifällen,' Herzklopfen,
Mattigkeit. Ohrensausen, Rücken-sckflväc-

und anderen Anzeickien da-

für heimgesucht sind, daß . der Kör-
per einer Reinigung von den gifti-
gen, Abfallftoffen, die sich 'in ihm
selbst fortliviihrcnd bil,den,' bedarf.
Wer sie gebraucht, dessen Leib wird
bald wieder von neuer Lebenskraft
erfüllt sein. Wer seinen mit gifti-
gen Gewebsschlacken überladenen
Körper dnrch Amveudung von St.
Bernard Kräuterpilleu roinigt, wird
von Nieren und Leberleiden,

und anderen tödtlichen
Krankhviten verschont und bis in ein
hohes Alter gesund bleiben. Wer
aber diese Warnung sich nicht zu Ge-

müthe führt, sondern deiv abgemat-
teten aind vergifteten Körper, sich
selbst überläßt, wird in nicht ferner
Zeit vergeblich Alles für eine Hei-lun- g

bieten ; vergeblich, und feien, es
alle Millionen im Schatze Onkel
Sanis oder auch alle Reichthümer
der Welt. . .

; Praktische Wohlthätigkeit.
Aus dem Sedalia Journal": '

Die grimmige Kälte-Perio- de der
vergangenen Woche machte sich be-

sonders bei unbemittelten Personen
fühlbar, welch? gewöhnlich von der
Hand in den Mund" leben oder we-

gen Krankheit oder Erwerbsunfähig-
keit aus gänzliche oder - tleiliveise
Unterstützung wohlthätiger Menschen
öder Institutionen angewiesen sind.

Praktisch fing es der bekannte
Wirth Frau.? DeJarnett-- au, welcher
in dem Lokal hinter seiner Wirths-

chaft an westlicher Main Straße auf
eigene Kosten eine sog. Snppenan-stal- t

eröffnete und Tag und Nacht
uttterhielt und , Obdachlosen auch

Quartier geboten wurde. Beson
ders wohlthätig erwieß sich diese
Einrichtung deshalb', weil Nachsuch-
ende ohne Ansehen der Person einen
Kessel kräftige warme ' Suppe mit
nach Hause nehmen konnten und die
Quantität nicht beschränkt wurde.
Innerhalb eineö einzigen Tages
wurden über 500 Gefäeß mit Suppe
in dem DeJarrnett'fchen Lokal ver-theil- t.

,.. Diese
'

starke Nachfrage ver-anla- ßt

den Metzger Paradis, den
Müller A. E. Harter .und den Gr
ceriften Mulcahy einen großen Theil
der Ingredienzen zur Zubereitung
von Suppe beizusteuern und solange
die. Nachfrage anhält, wird Herr De-Iarnc- tt

, mrt Unterhaltung dieser
Snppenanstalt fortfahren, sicherlich
ein verdienstvolles Werk!"

Wöchellichkr Marttbtticht .
Ql-N- S MILLING C0.

n. Nr. 2. $ .91
Weizen. Nr. Z. . .89
Imperial Mehl, per Sack ' 2.70
Good Luck Mehl, per Sack 2.00
Kornniehl. per 100 Pfd 1.90
Kleie, per 1w Pfd. 1.30'
Shippfluff. per 100 Pfd. , 1.40

Produkte.
Eorrigiert von

onn H- - HelrnerS' roccr.

Butter, per Pfund 1620
Eier. per Dutzend, 30
Hühner, per Pfund ' - .08
Spring Ehickens, per Pfund .08
Schmalz,, per Pfd .09
Zwiebeln, per Pfd. , .75
Wolle, per Pfund .18
Kartoffel, per Busliel 1.20
Turkeys, per Pfund .14
Enten, per Pfund ; .10
Gänse, per Pfd. - .07

Neue Allzeigett

v'.rlore , Aus dem .'all In Wcber'S
Halle a der ftiif, (ircef nrn 10. Jaininr
eine qoidene Uhr niii Walil).,, Werk. l)im-tiii- .j

6ofe 91o. 10. Schwarzes nudsob
!'d goldrner Schnalle. Liberal.' Beloh.

wc iiit nsormiio die z,!r Wiedererianq-,,- g

ki,!,rt. A!a ndrcsjire
!i.'!o. Niver Sljivlgatio (So:

Vor 4.' . C5nconade, B!o

Tnnkiaguug.
NUeii qechrieil Freunden und 'liaclibkirn,

die irrem geliebten Gciiien und Vater,
E r st Lange, wnlirei.d seiner rant
Icit liiilslrcich beigestande Iiaben, .Igwie
auch '.'Illen die dem Begräbnisse beiwohnte,,,
den Bnhkincliirägern lind indbesc,dere
Paitor von La,?i iir seine ikviieuden Wot--te- .

fpredien wir hiermit ,,',ere innigsien
Dank aS.

Tie trauernde 'Uiiitive

Adel Langr..
; liebst Ktudrr.

Auktion!
Ut,r,j,ichkter wird aus der John SIeid

hart arin an der Soleg Creek, am
T i e i, s, a g. den tt. Februar.
soigendc tSigenth,,,,! össentiich an den
?.'estb!ctenden verkausen ;

;'. gte ArbeitSrsei. 'J gute Arbeltsvserde.
1 Alähr Füllen 9 Atonale alt. U Sluhe wo-
von eine mit tfalb, 1 trächtiges Siind und
1 trächtige Kuh, 1 Scibsibi, der, 1 GraS-mähe- r,

1 Heurechen. ,1 Farmwage und 1

Svringwagen. alles in gutem Zustande
serner MolasseSpresse mit Psanne. Lider
presse nd iviühle. mehrere Fässer, und
Wcinbülten, 1 eiserne und ' eine holzene
Egge, 3 Handpsillpe, 2 Cornvslüge, 3
Schaufelvslüge,' 1 eiserner Kessel, Pserdege
schirr, 1 Holzsraine, und andere Ziriikel zu
zahlreich um sie alle hier auszuzahlen.

Bedingungen: Summen lia'zu 5 baar,
grötzere betrage 10 Blonate Credit gegen
öloie mit guter Sicherheit, mit 3 Prozent
Uiabat sür Baarzahlung.

Der Verkaus wird um U Uhr Vormittag
beginne.

I u l I u S N o d e.
St F D 1.

8funcn. in Herren.Ueberrock.
Der Eigenthümer kann denselben in unserem
iSeschöst abholen, nach Jdentifizrnmg und
Bezahlung der Kchen dieser Anzeige.

H o e ss i & (S r rn i n .

Zu Berkanfen!

mein Wohnhaus an der östl. Zront Strafze.
Dasselbe hat Zimmer und ist schön und
bequem gelegen.

V V,V;V'x S d. Walz

A verkansent eine schöne Parier
Orgel, ChaS. Kimme!.

Louis Haberstock,

Anstreicher, gkroratenr
nud Hapezieier,

en.vNN.-- - MO- -

Tief, ist die beste Jahreszeit um Zimmer
zu tapezieren oder zu dekoriren. Denkt
nicht dnk es zu kalt ist oder zu srüh

Schickt jetzt Cure Bestellung ein oder lele
phorirt mir und , ich werde Euch meine
schönen ZVIuster prachtvoller Tapeten In'S
HauS bringen. .

Vir besorgen die Tapezierer ?lrbe!t ganz
einerlei wo ihr die Tapeien kaust. ,

Blaclit jetzt Snre Besiellung siir die Früh.
jahrSarbeit und sichert prompte Audsühr
UNg. " ,

Kostenüdrrschlage aus alle Arbeiten' in
oder ausjerhalb Hermank werden geliesert.
; Phone S!o. 12. 15229

. Pferd zu V?.kaufen.

Sin schönes Vugo.)Pserd (SluieZ, schnei
.'er Traber, zu verkaufen.

Theodor ras.
Hermann ,Vlo.

Wohnhaus zu Verkaufen -

Ich offeriere mein, zwei und ein .
Sfotffuin Wohnhaus. nthal,e,id

Ü Zimmer einen Bodenraum, soivle ein Erd.
geschoh mit Zimmern, an der ivistllche
Zweiten Strosie mit W Fuß froni, bei
Lotten. E ist da HauS welches ich krüder
Bewohnte. 7- -. ' H

Wegen Näherem wende man sich an
meinen Baier. eo Stark, in 0erman
Vlo : oder an mich, Adr. S!o. '219 v ie s,'
El. Loui. Stto

. OttniarG. Stark

Frischer Aalk
und c m e n t

stet zu haben bei ' .
George Sohn

Telephone 63.
4le und Viarket Ctraße Hermann. Äi.

Agent des berühmten

!. Atlas portland Zement.

V. lZ. Bsinkmann,
HERMANN, r

ZWelier imi Htiker.
Sehkraft der Augen untersucht, jede Unter,

suchung garantirt.
. Sifl Uicparatur erstklassig.

' Tsche"uhren. Wanduhren.Schmucksache
und VriUcn zu den niedrigsten Preisen.

Ich biiie um Probeaustrog.

Eggers Milliiig Co,
. '.Hermann. Mo.

Fabrikanten des berlibmten '
, .

OOOO LUCK Mehl
da beste Mehl für Familienae.
brauch. .

sllcie und Shipstuss stets an Sand

,.öM!?'" w
Dr. W. R. HARMAN,

?iachfolgee von

DB. W E'L'L,' "
Office in D.r. Well'S früherer Wohnung.

Plione Mo. 74.

c. tt. Doettlinv & Cn.
HERMANN, MO.

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

Groschändler in

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

und ttarmprodukte nach unserem
Store . erhaltet den höchsten Markt'
preis in Baar,

knrrlikrslchcrullg ;

Versicherung gegen feiicr, mi
5turm. Unkall. gefunSkeit

und reden.

Sprecht vor, oder schreibt an

Victor XX. Silber
yermann 21t.

E. L. HAFFNER, M, D.

HERMANN, MO

Chas. HonecK,

Schmiede u.

Magen . Werkftätte
H r m a nZn. Mo.

Neue Wagen . Pfiüge
an Hand; all indiese Fach inschlagend
reperaturen, sowie sachverständige Pievd.
beschlagen werden prompt besorge

Sprecht vor, wir behandln euch recht.

Dr. Howard Workraan

Arzt n. WllMrzt
Potsdam, Mo.

Gnipfielt sich dem Publikum von Pot.
dam und Umgegend für all in seinen Be
ruf einschlagenden Ausiräge, Ferner iKd
er auch jedcn Samstag in Morrison z
sprechen sein.

0r, 1 1 WE8SEL
9irü ii. MttndarZt

,"ü".. j-'

- Office Front Strasje

Hermann, '
'. Mo.

Dr. II- - J. Ri Km

Arzt und Wundarzt,
Office an der Schiller Stralze.

Telephone ?lo. 12 Hexmann, ZN


