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AM ERICA'S FAVOR1TE BEVERACE

More Buc3weiser is used
in American homes than any
other hyo birands of böttle
beer combined. Thi

Vi:"v:.;-':rC-!',-..C..- - r. v

that its superioritv is recoq
i iinizea everywnere.

Budwejser Lottled onty at the hörne plant
wilh cowns or corks

ANHEUSER-BUSC- H BR.EWERY
ST. LOUIS

STONE H1LL WINE CO.,

I
Distributors,

Hermann, Mo.,
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Picnic und Bazaar
Samstag, den !0. August 1912

veranstaltet von der Aathol. St. Georgs-Gemeind- e

zum Besten der qeu zu erbauenden Kirche auf dem Fakx,platze.

TaS Comite hat alle Borlchrungen getroffen znr Vewirthung der

Vefucher und für Unterhaltung aller Art.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

5545455554454555555545555444554v54i5555555555

" Än die ZritnnqKsrskk.

An? kignikn lkrfnbrnngk neschöpste Be
trachtungen t'inci Nedktkrs.

Aus feinen engeren Berufserfah
rungen schöpft der Leiter einer der
ersten Zeitungen Deutschlands fol-gen-

Ausführungen über das Ver
hältnis des Lesers zu feiner" Zei
tung. offene Worte, die für die Leser

, jeder größeren Zeitung gelten:
Und hier mochte vb eine Lanze

für meine journalistischen Kollegen
Ts! o.:i..-.9r.- i.. r. v..ZArr.OIS c;X.

Iivu.iun yt iiuut --i.iu uci ciuu, i;u
ben nur zu oft keinen Begriff, wie die
Zeitung zustande kommt und unter

..r v.
Z Z iTk; :

iuvi iui juuuiuui rnuuuii
muß. Sie lesen beim Frühstück, bei
der Siesta oder abends w iwr freien

n.Tn.t,tTi. TTU- -ttVllM)iyVll MftV

arbeitern. von

eint

. Tr; " f
sen sie und

geneigt, für jeden icbe,
im ,a zeden
den unauf.

zu machen ' '
Nun gibt es bequeme

Man.!
qel an Fleiß und soll auch'
m anderen Berufen

zum Beweis ,

sollte doch
Mann, der, fchrkidt".' ein''

- gewisses ..W
von

und Fleiß
besitzt, und für die Mängel ' seine?
n.inInnungen cirjc..rvl.... '.

die die,
'

Gebiete i er

' ' '-- ' ' - ; ,
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nun schreiben muß und deren
das ihm

mit Necht bitter verübeln wurde. Je-

der Leser, der sein Blatt" mit Zu.
schriften beehrt, sollte sich als gele
qentlicher betrachten und
schon aus diesem Grunde die Regeln
der wahren; wer das nicht
tut, hat es sich selbst
wenn der Adressat seinen groben Brief
dem übergibt und die
weitere Korrespondenz verbittet.

s Tic' lebten
i

' Heute viele geneigt.

? L? gT.'' zu halten, besonders wenn dieselben
! von offenbar Bildern

5 jjv-ßS-
cv t.

In(h9et.' .T'

'"" .(.M t"1 ttn rttftiAtttrl witVt vnf V.av nMl t,1. : "

man 4 Häute grober
die 'üben 16 lang
fjanbe niüiben W sJlu

feum kr in Gotham
: 'übermittelt -

an ' diesen
Robben ist der elephantenartiq? Nüs.
sei. welcher so lang wie der Kopf ist.

ber nur eine des Männ.
Dieses kann eine Kör

perlanqe bis zll 22 Fuk erreichen,
wahrend 'das .Weibchen kleiner 'ist.
Der .Rüssel deS Männlein s kann
SdriqenSi nach
und wieder werden.
: Die
ssnd schneidige , und despsrate stärn
fer. wie schon durch die
dargetan

.
wird, welche man HalS

nnD Brulk ast aller oemerien kann

über dem von Walen, und
.,

sie sind
sehr reich daran. 2,.

3tÜ' ..das Blatt", finden in der poli-- ! ' "
tisch stillen Zeit den Inhalt 1 Äff 'N-vi- el

fremdes und stellen
'
Ä'gZAÄ,Sn?

vielleicht Betrachtungen an. es müsse Z?
der Redaktion Mühe gekostet habend

das Blatt voll Sizu e dahin gebr dßsehen eben nur das fertige Produkt; ' K,?t nmvon der toten Arbeit von der l&V

FSwn'S
umfangreichen Briefwechsel mit den' 'm ÄASiASSTnflmZf,ir,n

bkVVVlltlUfVIl JJill
den mündlichen

rt II'VWIIUII 1.1 VJUUUUUUt, .

5?nbSr' rn1
m,t fU,ttn' nriflceilanb ungefähr M Meilen

KL"! Kffi"nÄ,3ei
Umarbe,.."on der Küste von San Diego. Cal..

$tde solcher Bieste3 ?ÄGtlr?"3' ?ulki' ! gefunden. wurden lebendig
ctfongen: und außerdem ttlanote

gessen Krr,gittenS w,s.
gewöhnlich nichts, sind

dann rdum
Entgleisung Ausdruck.' für
Druckfehler I

merksamen Nedakteur" verantwortlich
!

tzennb und,
unaufmerksame Nkdak.kure

Auspusten
kommen

ber b,s des yeaenleilS
man annehmen daft,.'d?n

die Zeitung
vernunstigerweise verlan.

endes Mindestmaß Jniellinenz.
Umsicht, Pflichtbewußtsein

t, üiuiumiuiuHmii. Wuuiiu

einmal
Vernachlässiaung Publikum

Mitarbeiter

Höslichkeil
zuzuschreiben.

Papierkorb

Skk'Elephnntkn.'

vielleicht

V?z
phantasierten

erwachsener
Männlein.

bemerkenswertesten

Ausstattung
hildet.

Beliebet ausgedehn!
zusammengezogen

männlichen Elephanten-Robbe- n

Wundnarben

maqer,!7
Eigentum,

bekommen".

mti'
rÄ

sfrtCnä

.6Jue

..bequemen,

mamen iann.'0,e in manozem 5nveren)ndsie haben, auch. furchtbare Zähne.
Beruf nicht Platz greifen: den, leidi! Ihre briillenden KehlkopfLaute kann
gen wanct, auf die Minute ri larbei ; morn schon auS ' ziemlich bedeutender
ten. dle Unmogitchieit langen Uederlk' Entfernung wahrnehmen. Daß ' sie
genS. : die ewigen Störungen

, durch j wegen ihres OeleS oder'. Tranes s
' neueS Material. Boten. Telephonan viel verfolgt wurden, ist nicht zu

usw.. und ganz befon-- i wundern.-den- dieser Tran stebt noch
derS bare Unmöglichkeit.', all

zu oeher.r.schen, slber .di.e

sich

sind

Naturgeschichte

an

s

".'V-- Nach dcni ewigen Eise.

5ie Pläne der nette rnffislZie Nord
pol 5xsrdktvn

Ende Juli W I. wird unter der

Leitung deS rusfisckikn Nordpol s.'brers

Kapitän','.' I. Sjedosi eine seitens

der
" rustifchenNezicrung untcrstühk

wissenschaftliche : Expedition aus Ar

changklsk nach FranZ'Josevh' Land

aufbrechen, um ' von dcrt ai:s einen

Vorstoß ; gegen den Nordpol zu un-

ternehmen. ' Kapt. SZedoff, bat schon

vier erfolgreiche Expeditionen geleitet,

von denen die letzte 'hn nach Nowafa

Eemlja KreuzBucht) führte. : SZe-do- fs

will den Nordpol von ?ranz
Jofcph-Lan- d aus erregen. Somit

folgt er den : Spuren Jacksons und

des Herzogs der Abruzzen. die die

ylenbe Route gewählt hatten. ' Die

russische Erpedition besteht ns je ei'
nen, ?lstronomkN. Geologen und Bio

logen, deren Hauptaufgabe, die Erfor
schung des noch wenig bekannten
Franz-Josep- h. Landes sein wird. Ab

ciksehen von dem ' notwendigsten

Schiffspersonal wird Kapitän SZedoss
von einem , jungen russischen Maler
Pinzegin begleitet werdend Mit einem

kleinen, schon mehrfach erprobten und

seetüchtigen Dampfer, dessen Anschaf-fungskoste- n

nur etwa 20,000 Dollars
betrugen, geht die Erpedition nach

dem Franz-Joseph-Lan- d ab. wo die

Ueberwinterung 191213 stattfindet.
Inzwischen sollen genaue kartographi-sch- e

Aufnahmen de? oben genannten
Archipels gemacht, sowie Beobachtun-ge- n

über Eisverhältnisse zwischen die-se- m

und der Nowaja Semlsa unter-nomm- en

werden. .Letztere Aufgabe ist

insofern von Bedeutung, als in russi-sche- n

Regierungskreisen das Projekt
einer Dampferverbkndunq Archangelsk

Sibirien aufqetaucht st. wobei diese

sibirische, Dampferlknie nicht durch das
Karifche Meer, sondern . um Nowafa
Semlsa führen soll.

Während der größte Teil der Er
peditionsmitglieder auf dem Archipel

Franz Joseph - Land , zurückbleiben
wird, um die gestellten - Wissenschaft

lichen Aufgaben zu lösen.' will Kaps-ta- n

SZedoff mit dem Kunstmaler Pin-jegi- n

und in Begleitung von drei bis
vier Arbeitern mit Schlitten und Hun-de- n

den Marsch nach dem Nordpol
waaen. Der nördlichste Punkt des
Archipels liegt etwa 83' Grad nörd- -

liesset Breite. Der Vorstoß gegen den
Nordpol, wird im Frühjahr 1913 un
ternommen werden, wobei die Polfah-re- r

Proviant nur für sechs Monate
mitnehmen wollen. - Das? I; Expedi-

tionsschiff soll bis 15. Auäust 1914
auf die Rückkehr des Leiters der

warten, alsdann aber die

Ruckre,fe antreten. Der kühne For
schungsrersende zwerselt nicht "am r- -

folg. da die früheren Ansuche nach
seiner Meinung immer nur aus dem

Grunde scheiterten, weil die Teilneh- -

merzahl zu groß und infolgedessen die
ganze Ausrüstung zu umfangreich und
zu schwer gewesen sei. Gerade die

Leichtigkeit" der russischen Erpedition
müßte, wie Kapitän SZeddfs meint,
den Ausschlag geben und über alle
Hindernisse, wie - Geqenstr'omunaen.
Eisberge und Eisspalten hinweahel-sen- .

Sollte aus irgendwelchem
Grunde eine Rückkehr nach dem
Franz-Jos?ph-La- nd unmöglich sein, so

werden die russischen Polkabrer
' über

Grönland nach Europa resp. Rußland
zurückkehren. '

Die Vorarbeiten für die Expedition
des Kapitäns Sjedoff sind fast' voll--

ständig beendigt. Das Expedilions- -

schiff liegt auf der Reede von Archan
gellk. wo auch die sämtlichen Aus
rüstungscegenstsnde verfertigt worden
sind.' Die Polarhunde stammen auS
dem Petschoragebiet im Gouvernement
Tobolsk; sie sind die besten ihrer
Rasse. Die nötiqen .sÄlfskredite

'
sind

prinzipiell schon bewilligt, und so steht
nun nichts mehr im Wece, daß an,
W. Juli d?k. die Polfahrer von Ar
changelsk aufbrechen können. . '

Im Jahre 1899 wurde am
der Schichnu - W?rft für den Nord
deutschen, Lloyd '. ter Schnelldampfer
..Kaiser fZridr,ch" gebaut.' der 14
Millionen Mark ; kostete. . Nachdem
der Dampfer seine erste ,?abrt aemach
hatte, ivurde , er vom Norddeutschen
Llohd nicht ' weil die

Maschinen nicht die verlangte Lei
stungsfähigkeit erreichten. Seit nahe
zu zwölf Jahren liegt nun das Schis
im Hamburger Hafen ; xum Versau
und hat groize Nenovierungs und
Unterhaltungskosten verursacht.- - P Im
Hamburger Hafen - hat man!? das
Scherzwort geprägt, der Dampfer, fei
vas erjte Kaiser - Friedrich - Denk
mal in Hamburg. Dieser Taae nun
wurde das Schiff an die .Compagnie
o! aoigaiion,
Bordeaux verkauft. Dies ist ine
ncue Ve ell chast. die mischen ! Bor
deau? und .Süd-Amerik- a fahren wird
und sieben 'verschieden: Dampfer zu
sammengekauft ' hat. von denen ' der
.Naiser Friedrich", der beste' sein soll
Ueber den Verkaufvreis. den die neue
Gesellschaft bezahlt hat. verlaute
nichts Bestimmte:. Es wirdober er
zählt, daß sie daS Schiff mit '100.000
maxi mehr als den Abbruchswert er

l standen habe. . Das dürfte ungefähr
I tine halbe Million Mark sein.

' .. - r ' t ' i
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In This Paper

Die ' Dominikaner Sänvcstttn
schwibM aus Scruckvill.' Wrs:"!!!,eil.
fügt finöen, Sie eine Bestellung für
ein, anderes Dulzend Flasäivn Alpen
kniuter. Eine unserer Schmchern
wurde durch den Alpcnkrälkter voll
ständig von; einem Mveren Magen
leiöen, mit welchem sie Zwölf Jahre
lang gPkvgt war, eheilt. Eine
solche Heilung wie diese, sollte dazu
beitragen, das

'

Publikum Mit dien.

Vonzuen es Awemrauters verannt
zu machen." ' Dieser Brief wurde
am 19. September 1S11 eZKntdd an
Dr. Peter Fcchrney & Sons, Co., 19

25 So. Hoyne Ave.. Chicago, tzll.

Jnsektenditz kostet Bein.
Ein Boston Mann verlor vor

zwei Jahren wogen Jnsektenbiß ein
Bein. Solches zu verhüten sollte
man Bucklens Arwca Salbe prompt
anwenden, um das Gift zu todten.
Entzündung und Schwellen zu der
hüten. Heilt Brandwunden, Ge
schlwüre. Piles, Eczema, Schnitt
munden und Quetschungen. ' Nur
25c in allen Tlpotcheken.

An meine Kunden.

Ich werde mein gewöhnliches DiS
romo von 15 tue 25c per Gallone
erlauden. an Ermechnaps' in
Quantitäten von 3 Gallonen ' und
mehr, im Verhältniß zur

' Qualität
Indem ich hos mir. zu allen Hei'

en durch reelle Bediemmg und ehr,
ichlt- - Waare das ' Vertrauen meilr

werthen Kunden erworben zu haben.
hoffe ich gleichfalls auch auf deren
zukünftigen, geschätzten Zuspruch.
und gebe brennn meinen blShenaen.
owie auch allen neuen lmnoen o

Versicherung, daß sie auch m Zn
kürest bei mir dieselbe reelle und ge
wlllennaUe eorenung finden ' wer,
den. als tote bisher.

F. I. Hanne.
Morrison. Ma.

: ':. ..f;v
Fast na Wunder.. '

Eine der wunderbarsten Aenderun
gen, je in einem Mann wahrgenom
men. wie W. C. Holsclaw. Clären
don, Texas, sagt, fand, vor Jahren
in seinem Bruder statt. : Er i hat
e einen fürchterlichen Küsten, und

unsere Familie-fürchtete- , er würde
zu Schwindsucht führen,, begann aber
öen Gebrauch, von

. Dr. Kings New
iscovery und wurde mit 10 Fla

stven rurirt. - Jetzt gesund und mun
ter nnä wiegt L1 Pfund. Für vie
le Jahre hat unsere Familie ' diese
ivmweroare uceo,zm mit gutem Ne
lultale bei Crkaitung und Hnsten
angewendet.',. Wirkt schnell. i,t, zU
Verlassig, und, garantirt. Preis 60x
und ?1 Probeflafche frei in allen
ApotDclen.

Großer Ball
, . w '

Strassncrs Grove
Samötag, den 3. Angnst.

' Die First Twek BnaS Band
wird dm Mikskk liejicmr.

JcdemnMm frind.l ichi t envgela
ovn, ' : ';;1,' :'

- p. Warnnna.
Da mein :minderzahriger Sohii

vn. ie, mich, ohn meine Erlaub
uisj verlaswr hat niack ick Tiicnnl
bekannt dnjz ich für keine Cchuldc,
die viellöcht: machen' könnte, vor
u,mvoruia v,n.

, '., j viiigu! Helse

.mI-- LtiL ai'U J7'TV77 WJJX'V

f.wr Kram

Bon'tÖtierlook
: , .....

i that tutscriplion, 1s yoo '
,

re la vctw rememde, ' -

- that wo can tlwayt sind '

good tor ,'v , V''''

WMtheMONEY

'' -

dlcuc Anzeige!! "

'
' Danksag nng

3)eit' viele freunden und BekaiUen die
unserer votttordenen Innte, Frau Adelie
Boeiua dir ledle &htt erwiesen kowie be
sonder unseren geehrlen Ziadibarn tn St.
roui für die un erwiejeiien !.'ievrviet?
spkcchr wir, hiermit useren mnigsien Tank
auö. - i . , . :

Die tvauemlidoil! HiirtorbLiobsnZir,

: :
. Danksagung. .

'

Allen aeeklten Srciiiioen und Vekannien.
6ie unserer gellebrn!vluuer und EroKmullei
Alarla E. Ebkorn. die ltfcic Ehre erwiese, ,

owie unseren Skacl,ra, ut die unö wie
senen LZivcödienst striche mir hiermit mi
eten mnfgncn am oii ? ,

D trauernden Vint,'rvttevenen,

. Tanksagnug.
Allen Denjenigen die dein Begräbnisse un

jerev .geliebte Aiutier uv wrokinuiikk
Mau e 1 1 o a tu o i at, ve.woynte,,, o
wie allen anderen Kreuiiden und ivekannen
jür un erwiesene Liebeodienste, sprechen
wir hiermii unseren herzlichsten Dank u.,

; ; Die trauernden Hinterbliebenen
S)t ntt) Denker und Zaniilie

Danksagung.
Unsern herzlichsten Dt,k hiermit allen

Tierwandien, Ziachbarn undreunhen, wel
che ,,o anlajziich de Tode unserer innigst
geliebien UUuer und iLrokzmut.er

, öertrut Hans :

hitstcidi zur Seile standen und ihre Theil,
milinie beiviesen. Ganz besondern Dank drn
Valirtuchiragern, spwie auch sur die vielen
liiibjchen Bluinenspenden und vor. Allem,
orrrn Pastor Zechtold für tetne tröst, e,che

wrabrrde.
Die trauernden Hinterbliebenen.

, Bnlaugt.
ein gntrS Mädchen ür allgemein HanS

arbeit. W. E. T o e d i m u m
y Zrederieloburg, 'mo.

Zu vnkluife.
ein guter Arbeitsesel, 10 anb Hoch, ohne
.iehler und garann ein oder iveimaiinig
zu arbeiten. '

' L o u s a r t n r.
Hrmann. Mo, Si. 1 ,' dolrft 5ceef .

: Zu dermiethe.
Vier Zimmer über !JiNng Piclure Halle
?kachzt'ragen bei

T e k o t t Bro.
Auktion! ,

Unterzxlcl nter wird tn seiner bisherigen
Wohnuug gegeniiber der VI. 6. .STintie, am

am$a&. den 27. Juli 1212.
beginnend 1 - Nhr ZlkachiniIiaaS solgende
iZigenthnm Lfseitllich .den !It'' bietenden
vertause: '

i 'ttiicnemäiranrr. 1 Betlft.lle. 2 ftoid,
Aiairatze. Bedspr,g2 Q'Uoien. Tischs
und iiietirere tsiunie. ,vruct,inlNer und an
deres Hausgeräit,. zu zahlrcich zu benenne

Bednigunge !vaar. . ,

rt '::-- ;:r John I. Sauer.

"Auktion.
Der Unterzeichnete wird aus seiner Farm,

6 ZVIeilen südlich von rzerma,, ant
Samstag, den. 17 August '

olgendeck Eigenthum öffentlich an den
Bieiftbletenden verlausen beginnend um 1
Uhr iachiiiiiiag:

L Arbeitöesel. 2 jährige (ff1, 1 CftUchIen,
?lrbeiiplerde 1 zweiiähriar llftrb.l

einjährige, Ipserd 7 Silick Iiiiduteh, 1 BuU
3 ivlutterschwe, 1 Tpringwagii, 1 Farm
wagen. 1 Aiahinasanne, etliche Pswqe, und
andere Aarmartikel.

ivrdinaunqen . Betraae v,ö ?Z,00 aar,
grössere Beträge 12 ZVlonate Credit gege
zioie mu guter cetk,e,t. .

Jo y Hl u e II e i,
511.

Sollte es Samstaq regnen dann ivird
der Verkaus am Ivlvntag staiisinden.

, Auktiou.
Nnterei.neter Iinrk n eintr hihirniii

Farm, 5 Steilen f uböjllicf) oo kzermann
am .

' .): ; ." .,

Donnerstag, den 29. August IS 12
folacaei ' Eiasn'kum offüiulut an den
ivieistdietenden vertaen:

,n ii I r w 'I I 'J. i : .r : .1 a 1 M r 4 na ;c(cc, x a,)r,ger vsiii, huoc, l uou
biul TmHain !t'U 2 liuiöer, st ttStuer,
und eine riiizakl Schiveiii, 1 . zeuioender

rurrair, yr.c,vrr, n)rivrneize, X
2Ciioii-iiig- e, 2 atmioasieii, 1 Gucn. 1
Vpru'gwagen, 1 'Uggy. 1 Cchlitien,
Anzah, Psiiige, CultoatS, Pserdegeschirr
und 1 StiarpleöS Cream Separator, 1 Ei,
der Aluhle und Presse. .

veniaUS' eine, .yauSorgel und eine An
lullt .Ciouäinöhel . nrnnicrnlii, iinh nnhr
'egeiijiande, ju zaylrelch um alle gier zu

. .'vri.rixzil ; :
"' Ü4rditmuiiiiiil: 11(1 li'lh hnrmiti Wrtr
iilU't s zivöt, yj. crnaie Credit gegen Siote,,, grx s,u,rri)!,, vt j Prozrni sraoaii
fllr aarzaHIung, ' . :

'..Sollte, e am Donnerstag reghen dann
jindet der Bertaus am Ariiaq statt.

. , A u g u st S i e v s.

Zu verkaufen.
ein s,l,öi?ret und bequem eingerichte Ävol,,,,
han von 4 Zimmern nebst Sommerküche.
tfbensall StnU und alle tebengebSuden,
Siaenzusragen in der Ossiee dek Vo.'kSblntt,

' Zu Verkaufen! .

Zehn (10', : Etadtlotten. arlegen an der
1 2irn und S)!rtt StraKe Eine seine Lage
und l,I,b1,e Zllissicht um darauf zu bauen;
zum ZKeil mit Weinreben und Obstbäumen
bepslnnk. , '

SthereS bei (S h a . st l n m t l.

Schnmtllhcr Arbeit.
Jine ZIstrge ! silr .Flickarbeit werden

piinkilim besorgt.Dalbsolilen von Lo bio II
i?ents; Halbsohlen aus Dameschle von
J." di 50 ent. ,nderst,l,sohlen von 25
b 5 Cent. , A S. !tt a u s ch.
6-- i7VJ . 4Lj,

Zu Verkaufen f

da Lochschul-Sebaud- ober frühere St.
Eharl yaNe, zum Slachlasse der verst. IdaLangendoerker gehörend, jst zu verkaufen.
Zlachzusragen bei . ' ' '

obi. Walker.
-

? . Hermann, 371,

geblmrö 'S. Gaus;
Hermann, N.

naun miwi Btr und Tarmpro
dukte und bezahlt dafür durch An
Weisung -- nul v-ti- pt a ..;, ..
M e rch ants B 'an k. Wir bezab., .nn.tHtJ (.1- - v.,"1 f iv jtuc Avlieserung.

!n : Ed. Wal! iA,i'.,k.""kf uii i.esFrontstrqe.
.eucpyon vct. U2. . . ,

vDr. Julius Lingenselder.

Dentsthä Arzt und

Wundarzt.
aioumsox, . . mo.

W--
0. Brinkmann,

HERMANN, MO.
?5dkger

ZWklierlliidWktt.
Sehkraft der Augen untersucht, jede Unter,

suchung garantirt.
, Me Uteparatur erstklassig.

Taschenuhren, Wanduhren.Schmuckfache
und Brillen zu den niedrigsten preisen.

. Ich bitte um Probeauftrag. - ;

Dr. H- - J. RicKhoff.

Arzt und Wundarzt,
Office cm der Schille? Straße.

Eggers Milling Oo.
Hermann, Mo. .

Fabrikanten be berühmten

GOOD LUCK Mehl
da beste , Mehl für Familienge
brauch.

Kleie und Shlpstuss stet? an Hand.
' IZSchsr Nkarktprel wM für XVtU
zn bejahlt.

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

821 N. Feortb Street, Si. Louia, Mo.

. Großhändler in
Kälber.' Geflügel. Eier .Produkten.

Bringt euer Geflügel, Eier, Häute
und Farmprodukte nach unserem
Store u. erhaltet den höchsten Markt
preis in Baar, -

Fknrrvkrßchkrung !

vrllcherg gtg Tcr, Blitz

5 türm. ilKlill, gtsunadelt
tfR4 Ccd.

Sprecht vor. oder schreibt an

Victor XI. SUbct
yrmann !N.

E.L. HAFFNER, M.!D.

HERMANN, MO- -

Ciias. Koneck,
Schmiede u. .

Magen . Werkstätte
H ? r m a nn. M v.

Nene. . ,SSiiiicn ii. flaue- - - - -;.r i" ir
an Hand? alle In diese Fa eins6,lns,end
reperaturen, sowie saclwerttändigeS Picrde
beschlagen werden prompt besorgt. '

Sprecht vor, wir behandln euch recht.

Frischer Ralö
Uttd C c in c ii t

stets zu haben bei
';- ;'

George Sohns
Telephone 'JK .'I.

4te und Market Etrahe Hermann, Mo.

Agent des berühmte '
.

Atlas" Portland 1,'meni. ;

Dr. W l WESSEL

Arzt u. äviittdarzt
1

' i Cfilce ffronr Strahe'

Hermann, ' ...' 1 Mo.

slRofflsrnkerlA
TLst ewy AJed wb- -.

tcriber bela to rn&ks Üm

peper bettcr iatefrerjbociy


