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Photographien.

Photo große

sowie auch Kodak

sprecht vor neuen Photographijchen
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AST .END SALOON
NEUMANN ROST.

Gegenüber dem Bahnhöfe, Mo.

Wir halten Weine nnd Liquöre und machen
und Liebhaber einen guten auf

pviam. böfi alleinigen Verkäufer Theil der

Stadt sind dem berühmten

Hermann Drilling C, Wi?cy
1)en wir allen Quantitäten

JL Zuvorkommende Bedienung, ganz einerlei ihr ele
ganten Frack oder Arbeitskittel vorsprecht.

n$KKKKix
Moderne Ehe.

Mai

?a haben sie fkl) getroffen,

Es war noä kaum ein Stündchen
'

Sprach er schon Liebe und Hof
fen.

Nnd gleich noch zu der selbigen
Stund

Sie Automobile
Geschlosscll ward eilig der ewige

Bund.
Nun waren am Ziele.

Xic war köstlich und
schön.

herrlich flillrigen Wochen.
Sie sich just zwölf Tage ge

. seh'n
Und der Bund war noch, ganz un

gebrochen.'

Im kehrten sie ,nuthig jeht.
em .

Und sich wohnlich dort
T,e Börse inzwischen geworden gar

UC.w.Wi

klein.

stuhl warm.

:

Ervort per Kiste 24 Pints., .

A. Bohemian Kiste von 24 Pints
Alpenbräu per Kiste von 24 PintS . . .. . . ..

Portraits
von

der

garantirt.

A.

ArlHhnhAPB

tudätV-

Zle,b- -

per

.i. .

imiir

Vtn. oft

&

die die

wir die in

? von

t kn

im

Z im

oi

von

im

sie

So die

von

P. 5.

Er an's

t???
?
2

vÜ
fi7Äl

Ä--s i.v ,i ,;; l :l
7Ü 5fiB 3 irmnm:y

MWUS a
I my- - i
ii irwmiii i I ,

31

E

' Hermann,

besten

Farmer andere Tropfen darauf
diesem

verkaufen.
ob

Monat
zuerst

vorbei.

fuhren

glücklichen

hatten

Kosthause

ließen nieder.

mußte Arbeiten
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Sie aber hielt fleißig den Schaukel

Las Modrjournal miy Nomcie,

y

Sie rührte sonst wdcr Füße noch
Arm

Und lebte wie eine Snltane.
!!tz!!SM:VM'K!NWM!Z

Nur zog sie täglich zur Straße
hinaus

Und äugelte Stutzer und Lassen,
Tol) immer zu ivenige Gelder im

Haus
Bei all' feinem Schwitzen und Schaf

feit.

Es waren noch keine drei Monate
hin,

Ta waren sie schon richtig geschieden:
Er hatte davon wohl den größten

Goivinn:
Er sparte und lebte in Frieden. .

Mathias Rohr
im Bussalo Volksfreund.

MO.
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Gin schwarzes Jahr.

Nnkrilvolle Provl,c,zrlligei. einer

1.25
l 35
1.35
1.25

Pa.
rifer PIl,ia für lst!2.

Alljährlich um die Jahrcswend.!
pflegen die modernen Pariser Pythien,
die in der ..Stadt des Lichts" be

kanntermaßen einen besonders gün.sti-ge- n

Nährboden und eine besonders
zahlreiche Gemeinde haben, ihren
Dreifuß zu besteigen, um denen, die

daran glauben, das Geschick des
neuen Jahres zu verkün-de- n.

Unter diesen Wahrsagerinnen ist

Madame de Thebes der angesehen- -

sten eine. Sie erfreut sich nicht nur
in der eleganten Welt eines gefesteten

Rufes, sondern hat auch von Dunzas
bis Sardou bei den

'
Intellektuellen

stets auszeichnende Beachtung gefun-de- n.

So sieht- - denn Paris auch jetzt

wieder dem Erscheinen des Orakelbu- -

ches der vielgenannten Seherin für
das Jahr 1912 mit Spannung ent-

gegen. Der Matin" kann fchon .heute
einige Details" bekanntgeben. De- -

tails. du nicht eben ermuth,genoe
Ausblicke auf das kommende Jahr er

öffnen.
Wenn Frau de Thebes das zur

Rüste gehende Jahr 1911 seinerzeit
als eine Periode der Dämmerung

so kündigt sie für das Jahr
1912 das Hereinbrechen der Nacht an.
einer Nacht, deren Dunkel zuckende

Blitze zeitweilig erhellen werden.

Staatsmänner. Finanzleute, und
Diplomaten werden ihres Amtes in
gewohnter Weise walten, aber wenn
sie mit ihrem Latein zu Ende sind
wird das letzte Wort den Militärs
zufallen. Mars regiert die Stunde
und wird der Welt durch den Mund
der Kanonen seinen Willen diktiren.
Alles läßt darauf schließen, daß wir
der Herrschaft der Waffen nicht ent
rinnen werden, indessen eher am Ende
als am Beginn des Jahres 1912,
Wie immer es aber auch kommen
mag, der Tag der Entscheidung wird
erst 1913 heranbrechen, dann aber be

stimmt. Das Gleichgewicht der im
Spiel befindlichen Interessen und
Kräfte kann wohl noch eine Zeitlang
aufrecht erhalten werden; der Zusam-menbru- ch

des in seinen Grundfesten
erschütterten Gebäudes wird aber un- -

weiaerlich 1913 erfolgen. Und die

Katastrophe wird sich nicht auf Eu
ropa beschränken, sondern auch die

anderen Kontinente und in erster Li
nie Asien.inMitleidenschaft ziehen. Die
Gefahr wird ihren Höhepunkt erreicht
haben. w:nn bei uns die Erde erzit
tern wird, und wir werden am Jiel
unserer Prüfungen angelangt sein,
wenn man auf dem größten Theil der
Erde der wesentlichsten Cebensmrnei,
vor allem der Milch, ermangeln wird.
??euer und Blut. Komplott und Aus
nahmezerichte. Verrath in Tunis und
Alaier. und das auslandisch Golv.
daS feine demoralisirende Wirkung
überall zum Ausdruck bringt, sind ei

niae der hervorragendsten Hauptpunk
te des düsteren Gemäldes, das unS
die Unheilsprophetin entrollt,

Besonders traurig stellt sich die

Zukunft sür Paris dar: Attentate.
Seuckzen und Ueberschwemmungen
vereinen sich zum schrecklichen Bunde,
und wenn die Akänner. die ernst und
ebrlick daS Gut- - ivollcn. nicht den
Weg zur Verständigung finden, wird
Var,s einem Trümmerfeld gleichen

Madame de Thebes faßt daS wie
folat usammen: ..Ich sage, daß eS

so viel Todte, geben wird, als hätt
sich vor unseren Füßen plötzlich ein
Vulkan geöffnet. Inmitten oes Jam
mers aeht das Leben indessen in Pa
ris seinen gewohnixn Gang. Ich
kenn eine Dame von der Bühne, die
dur.ch. Hirath. lh LebtnSlas.e dergn

Im Geflügel fieckt viel Geld,. w!e
nt. ,k Aonft klt4f tfr.-- CU1IE1I UUICl UlVm VHMIUI..

lod in Wort und Bild beweist und
.. DetArtiM, und Wttrn mit

fl l
,. . flf f

unterm Succeufitl 'Jtul-mit- )

HufjuetiHuPlxirot'ti bt.
triebe. Shr einlach zu -

btaudxn: sttblldiliia au(
Wolle ; anen nn

tbmSitit. lSbcriitiieber.:
röke Jil bm iedriglieii

Jahre aus I reifen. Sofl 6tt
k.m da - 5fmtit übet leren wu

tz,vUe freUt 6 9011a ,kxtrw ii,
Sd,r o tdri,.d, ZAchttn

''''kn. IchSfte Wett jemoU
heru?.a.b? nd d, .in,,,, eil,,. W,r öfter.
!?,n.d?nfaN, vl, er,en renechtt, eflUzel und

rureier atalvg ist lt. Deulfede
Neqe kleiner Ulk, nie, anfe. Itutijüljnfr", 10c.

owe gbato ompany
Tept." DS Min.4, Sora

bttl'ha ülü, IU bestimm? ist. im

politischen und sozialen Leben eine

Rolle zu spielen. Ick,' betone, eine

Hauptrollr, ohne mich über deren Art
und Charakter näher auszusprechen.
Jich sehe auch ine zweite, der die

Boulewards Beifall klatschen, sich

selbst todten, nachdem sie eine as.dere
ermordet hat."

Auch das Ausland bleibt "der Ka-

tastrophe nicht verschont. "In Spa-nie- n

lverden Verschwörungen und
an der, Tagesordnung

sein, aber das Königthum wird geret-te- t

werden. Und Deutschland: Mit
der Vorherrschaft Preußens und der
Hohenzollern geht eZ zn '?nde." Das
ist der Erfolg, den Berlin mit seiner
Gewaltthätigkeit und Äarba-.enpoliti- k

glücklich zuwege gebracht hat. Die
Tage des Kaiserthums sind gezahlt.
in Deutschland wird alles voi Grund
auf eine Be:är.derung erfahren. Auch

England geht einem schlimmen Äe- -

chick entgegen, daZ Tod, Wuncen an?
Brände kennzeichnen. Und, so wird
es so ziemlich überall sein. Es ist
eben ein schwarzes Jahr für die ganze
Welt.

Nach v i e r u n d v i e r z i a,

jähriger Strafhaft ist ein Unschuldi- -

ger in Freiheit gesetzt worden. Im
Jahre 1866 wurde eine junge Frau
auf dem Felde ermordet aufgefunden,

Einer ihrer Geliebten. Giustt, wuroe
des Verbrechens angeklagt und zu le- -

benslänglicher Zwangshaft verurtheilt.
obwohl er heftig feine Unschuld
betheuerte. Der wirkliche Schuldige,
ein Carabinieri, der ebenfalls der Ge- -

iebte des Todesopfers war. hat jetzt

auf dem Todtenbette seine Schuld
Giusti ist daraufhin sofort

reigelasscn worden.

Der G lt ck k n st e n weiß zu er- -

iinlim: Unser Dorfbiiraermcisler liolt
ich am Silvesterabend im Wirthe

bans einen reckiten Nauich. w cnm mu
der Gemeindedieuer. der auch feinen

Affen hat, liciiil iid ins Bett bringen
iiiiz. .!,e oer wiener rn aen vor imi

auskommt, lUit der Bürgermeister
am dem MisllMlfeii. Er tragt ' ihit
abermals ins Bett, und zum dritten
Mal, aber jedesmal liegt das Ge
meindeoberlmiirt wieder auf dem
Misthaufen im Hof.'. Zuletzt kommt
der Geiueindedieuer ans die erstaun'
iche Lösung dieses räthselbafteu Bor

gangs uno er ritii: ooo a
G'frett: hon i g 'statt ins Hrinii,elbe:t
'n Burgermasler. ohne z'wissen. bei
die Feustervorhäng aussig'schmisj'n."

Kennzeichen.

Diener: Woran kann ich den
Herrn erkennen, den ich auf dem
Bahnhof in Empfang nehmen soll?"

Herr: ..elir ciusaclil Er fahrt im
nker erster laste aber so sieht er
Nicht aus!"

Frommer Wunsch.

A.: Sie sind also verlobt?
V.: Ja!" A.: Jhm, ich gratis
iere Ihnen und wünsche Ihnen, daß

Sie das noch recht oft erleben mäch
ten!"

P50,000,00 Gold.
In dem Schatzamte öer Vereinig

en Staaten sind 150 Millionen Dol
ars Gld für die Einlösung der

ausstobenden Greenbacks hinterlegt.
Darum ist es ilch verständlich. daß
daK Volk zu Oieiem Paplergelo ein.
lliibedingtes Vertrmien hat. Einen
ähnlichen Fall liefern die vielen
Tarnenden von Heilungen, welche
mit den bekannten zt. Bernars
Kräuterpillen erzielt worden sind.
Diese Kuren sind eine sichere Ge
währ dafllr. daß Diese Pillen, wekckie

in allen Avotlmen zu lKwen Nno,
mich Anderen helfe,:, werden, die
von Ohnniachtsanfällen, Herzklopfen,
Mattigkeit. Ohrensausen, Rucken
schwäche und anderen Anzeichen, da
für heimgesucht sind, daß, der kor
per einer Reinigung von deir gift!
gen, Abfallstoffen. die sich in ihm
selbst fortivährend bilden, bedarf.
Wer sie gebraucht, dessen Leib wird
bald wieder von neuer Lebenskraft
erfüllt fein. Wer seinen mit gifti
gen Gewcbsschlacken überladenen
Körper durch Anwendung von St
Bernard Kräuterpillen reinigt, wird
von Nieren- - und Lovcrleiden, Ap
pendizitis und anderen tödtlichen
Kranklseiten verschont und bis in ein
hohes Alter gesund bleiben. ' Wer
aber diese Warnung sich nicht zu Ge
miithe führt, sondern den abgemat
teten nnd vergifteten Körper sich
selbst überlast, wird in nicht ferner
Zert vergeblich Alles für eine Sei
lung bieten; vergeblich, und feien es
alle Millionen im Schatze Onkel
SamS oder auch alle Reichthümer
oer Welk.

Ein gern gesehener Gast.

Die ftaden." die sichl von, den, Stät
teik unserer Kindheit zu uns Her

r " ' . - S. ,C l MMt.verspinnen, ivevveir uuv inni
ger, wcnn um er uu
arktischen Negionei: in, die Stube
bannt. Das KnNrn der .yoizieyelre
im Kamin singt uns die Melodie
längst vergangener Jahre, und aus
der rothen Gluch steigen längst! der
gesseiv geglaubte Bilder 4er Erinnv
ruirg empor. Gestalten, die in un
sever Jugenö Ialire unseren Lebens
weg kreuztm. stehen

' vor " unserem
Auge, öcr Klaii vertrauier Stim-
men schmeickelt sich in unser Ohr
die Zeit, in bet wir uns zum abend
lichen Plauderstündchen um denKa
chelofen drängten, wirö wiode leben
dig. : : ' - - '

Nur zu gern geben wir uns die
seit Erinnerungen hin,' die-- daS Feb
ruar-He- ft der --..Deutschen .Hmisfrau"
wachruft. In seine Lektüre vertieft,

achtet man weder der grimmigen,
Kälte noch! des fckMidendeiq Norös,
der, an Dhür und Fenster rüttelt.
Was weiß eS aber auch alles aus
der alten. ,Heimach-'z- nzShkml Der
Gliimer'sche Ronmn Frmi Domi

na's Gebeimiriß" hälrft die spaimen
den Momente, je mehr er sich, dem
Ende nähert, fadaß die mit bon He!
d--

n fühlende unÄ empfindende Se
scriil ihrem Schicksal mit' tiefer An
tbeiluahme folgt. Eine reizcirde N
velle voii Elfe Walther schildert die
Brautwerbung eines reichern amcri-kairischen

Autonwbilfabrikaiüen, ides

seid deutsche Abstammung ihn in icr
Heimal'h der Eltern sein Lebensglück
suchen und finden läßt und ondlich

erzählt eine kleine Skizze von Hed
wig Stephan m innigen Woi-te- n da
von., wie selbsölose Woblchat immer
ihreil Lohn findet.

Viel Anklang wird bei den Le
seriiiuen eine mit vortrefflichen Jl
lustrationail goschniiickte Plauderei
über die künftigen, Landesmütter auf
europäischen Fürslenthronen fiuden,
in der natürlich auch öer anmuthi
gen. Tochter öeS Rutschen Kaiser
Paares Erwähnung gethan wird.
Der wiuterlicheir Jahreszeit trägt ein
interessanter Artikel über, denSchlit
teu iir Sport und Verkehr Rechnung,
der diesen Gefährten von Schnee u.
Eis in aKenTheileu der Welt unid

in alleir Formen deS Gebrauches
schildert. Eine Fülle kleinerer Bei
trage ergänzt den textlichen Theil
des Heftes zu einer sehr gediegenen
Auswahl, die auch mif den dem
praktischen eBdürfiiiß ider Hausfrau
gewidiueteu, Seiten vertreten ist.
Hier findet Hie Leserin, für jeden
Üweig ihrer Thätigkeit als Haus
srau. Gattin und

' Mutier Winke,
Rathschläge. Hinweise, Anleitung u.
Zllrechtweisun. Das ist genug der
Uiiterbaltuiig und Anregung auch
für die längsten Winterabende, an
denen die Hausfrau" von jedem

n Heim zu Gast
gvladeu werden sollte,, zumal' der ge
ringe Aboiinemeirtspreis von' nur
$li)0 pro Jahr sie für jedermann
erschwinglich macht. ' '

Neue Anzeigen

Beklnntinachnlr.
Ich löckii inemen Kunden l,Irn,U bnach

riciUigen. daß M die Agenchnr siir Forni'S
Zllbenkräuter Biiitbeleber an Frank rmm
übertragen habe. Indem ich' denselken
herzlichst siir da mir bisher wiesene Zu
trauen und Wohwollen danke, möclite ich sie
bitten, auch meinen Slachsolge daösalbe ent
grgenziibringcn.

Aranr B, aeacr,
Sioipe. M,

Zu ucrmiktlitt,..
Die srüher von Bi. Neumann al Wsl,n

ung ,'ndBoardingImusslbenutzIe, Räumlirch
keilen neben und der dem, Saioon smv zu
vermiethen.

I o . !lt e b s a m e n.
Hermann. Mo,

Farnr zu, verkauf.
Mein Farm ander Public Road Z Mei

len von Chamo. bestehend aus 10 Acker
de besten Farmlande. 65 Acker sind un
ter ibultur der Nest v' und Pallure-Lano- .

Etwa SO Obstbäum,. IV eker Weinberg,
gute 4 Simme Wolmya, grofze Sä,eu
ne, Prelzhau und Weinkeller und ander
S Nebengebäude. AllcK in bester Ordnung.
Ich offerire dieselbe zu einem billigen Preise.
ur owrngrn Ilerkaus.

Friedrich SZolkart,

ChamoiS. ZNo

Auktion.
Unterzeichneter wiid aus seiner ZZarm S

Meilen sidlc von Helmann (feie alte
Marsch Zsnrmf ai

Dienstag, den Listen Februar UN 2
un, 9 Uhr Morgen ansangend,. solgendeS
persöhnliche Eigenthum an den Meistbietcn
den vnkaiiscn :

2 Esel. 2 sliilie 1 davon frisch. 4 Sauen
mit PigS, i Eber. Far,nivagn, 1 niedriger
!ll.laac. Spring'vagen, 'HU ISonnut Bin
der, Johnfton Mäher, Heu!ltechen, Schei
brn ii gge. I4'zoll Pslnq. s 12 zoll Psiiige.
1 lo zoll. Psliig. 1 2 hoifc eulliosttc. 1
1 spänner störn Pslug, Stahl Egge.. und
mehrere andere Farmaträlhe. .

1'edinguiigen . Suinrnen di z.l ZVaar;
ans Tummen der 00 wird e Crevit
von v Monaten gegen gute Scherhei! be,
willigt, .

Mich Dob m ehe t.

Z Verkaufe!
mein Wohnhaus an der ösll. Zxont 21 taste
Dasselbe hat Zimmer nd ist schön und
bequem gelegen.

; 6 d. Wal.,

"In vvkasn,
Orgel,

eine schöne Parierya. Immel

Louis Haberstock,
gnstreicher, Decoratem

nnd Tapezierer,
HERMANN. MO
De. ist die best. Jahreszeit um Zi..,,,,

zu tapezieren oder zu dekoriren.
nicht dakz es zu kalt ist oder zu srük -

Schick, jekt Cure BesteUung ei., oderpbon.rt mir und ich werde QU(h ,'!
schönen Muster prachtvoller Tapet, n U
Haus bringen. .

ffl0! PaSSt Arbeit
einerlei wo ihr die Tapeten kaust - "

MacKt iedt Eure Sitt,N in, - ..., . ' Ul n.f tI.

innrnnri . i iiiiii nmi v ..... , lu i- " ,,. . . viumnir , , . . i' 1 hu iinr

vOienuutq.,Öe aus alle Arbeiten ,,.
oder ausserhalb Hermann werden aeliel,

Phone No.12. . - U--
Pferd zu Verkaufen.

Ein schönes Pggy.Pserd (Stute), schn...er Traber, zu verkauseu.

Theodor (3 t o s,
' '' ' Hermann ,kfloi

WC;

a
i

MO- -

IMrtllHuwnni

Bnnkrnann
HERMANN,

Aundkger

lind LjiiiKr.
Sehkraft der Annen ntrs, ,..

.

suchung garantirt.' ""'--'",- ''.

Alle Reparatur erstklassig.
Taschenichren. Wanduhren.Schmucksache,

und Brillen zu den niedrigsten Preisen.Ich bitte ,n Probeauftrag.

Eggers lilliiig Co
ermann, Mo.

Fabrikanten des beriihmten

QOOD LUCK ntcf)i
bai befte Mehl für Familienge
brauch..

Kleie und SHIpstusf stets an Hand.
IZSchster nlarktprei, wird sitr xvtUin vezahtt

Dr. W. R. HARM AN,
?!nchsolger von

X) W E li Xi,
Office in Dr. Wcll'ö früherer Wohnung.

Pl,one S!o. 7L.

C H. Doettling & Co;
HERMANN, MO.

821 N. Fourtn Slreet, St. Louis, Mo.

örofihoiiblcc in

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

und karmprodukte nach unserem:
Store u. erhaltet den höchsten Markt,
preis in Baar,

Mrrvkrslchkrunjj !.

verlicheruug gegen Jtutr, mr.
stürm, aami gesunüttstt

Qöen

Sprecht vor, oder schreidb an

Dicior IX. Silber
Hermann Ms

E.L.!IAFFflER,n.0

HERMANN MQ

Ghas. IlonocK,
Schmiede u.

fts mmt m m m .
r A M J I IU UM .uym - jurrHmu
H r m a a M 0.

Neue Wagen u. Pflüge
an Hand! alle I dleseck Fach einschlagend
reperaturin, sow sachverständige Pserde
veicyiagen werden pmp, besorgt.

Sprecht , wir behandln uch recht.

Dr. Howard Workrnan,

Arzt ii. WuniMjt
Potsdam Mo.

mpficii aj otm !puvnrum von v" ;

bam und Umgegend siir alle in ein SU:
I i n "' i Vtl.

er auch ieden Samitaa in Morriian
sprechen sein.

Dr. w. 1
Arzt u.

Office Front Strafie

Hermann, .

Dr. II J. Ri

mm
Wundarzt

nkhnff
UllllUII

Arzt und Wundarzt,
Office der Schiller Strab.

f mm'rt'q'''''''' ' "Zrt9nni vmitt
Trgyr .yrz:!Ztti?tiirtr.vM JNSWfTfPflfHWHfr:xr
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