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sold at a bargain is a
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Gasconade Central Telephon
C, bietet mixn Momimton jetzt,
ivährend tder ErrZchtuny des neuen
Telephon . Systems, die folgenden
Vorchmle: . - -

.

Wir werden Mifcheg: jetzt und
dein nächsten 1. December ein Tel
pyon - Instrument in eurer Wohn
MM oder in euroin Gaschäftsplah

Itallirew und werden euch den Tel
Phon . Dienst für zwei Moimte

uirenöqeldlich liefern.
Nackdenl ihr ik? sr!, ;t.

znvl Moidate lmrg goliabt lÄ't.
nigt eZ von euch aib. ob ihr öas

Telephon auch in Zukunft böl)Iten
wollt, oder nick; wenn nicht dann
werden wir das JiOnmiont wieder
roitenfrei ans eurer Wohnung, oder
aus eurem GesckBftsplatz entfernen.

Während öie Arbeit jetzt im Gang
ist. können wir neue Instrumente
nebst Kabelvcrbinduny mit weniger
Unkosten i,OaMrt, als wie daö
später jer Fall ist, nur am

i ..
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diesem Grunde können wir euch die
obige, vortlieilhafte Offerte mache,:.
Gibt, uns eine Gelegenheit um euch
zu beweisen was der Dienst .eines
Telephon Systems erster Klasse
lüften kann. ' s

Bedenket es kosiet euch für zwei
Monate absolut nichts, ob ihr das
Telephon in Zukunft behalten, wollt.
oder nicht. Wenn ihr es dann für
die Zukuirft behalten wollt. dann
kostet euch der Tieirst für. eure
Wohnung nair $1.00

" per Monat,
und für euer Geschäftshaus P1.25
per Monat.

. Alle Bestellungen während dieser
Spezial Offerte müsseil vor dem
nächsten 1. November in der Centrcl
Office, bei Aug. Tietzel, oder, bei
deni Unterzeichneten gemacht wer
dm. '":

W. W. McCurdy.
Gen. Mgr. Gasc. Cen. Tel. Co.

Rettet das Bein eines Knaben.
Es schien, als vb mein 1 jähri-

ger Knabe sein Bein verliere!? müsse
inifolge eines häßlichen Geschwüres,
verursacht durch eine Verletzung,
schreibt D. ft. Howard. Aquone. N.
C. Alle Heilmittel und Aerzte
verniochten niäzls. bis wir Bucklens
Armca Salbe versuchten und ihn mit
einer eiiVigen Schachtel heilten."
Heilt Brandwunden. Beule. Hairt
misichffägc usw. 25c bei allen Apo
thekern. it

i ..

i-

Recht .verstandige Ansichten über
die Gninde der hohen Kosten der
LebmMattnng äuHert Golverneur
ColquÄt von Tezas, einer der füh
renden Demokraten des Südens.
Fiiv die hohen Kosten der Lwens'

Imttung", sagt er unter andernn,
ist zum großen Theil, wenn 'nickit

ganz unld gar. der Einzelne verant.
wortlich, denn wer will, kann auch
heute billig leben. Eine Ausliah'
n bestcht nur . bezüglich imserer
Bodenprodukte, weil hier die Prei,fe
gezMt werden müssen, die die Far
mer fordern, und der Eiirzelne kerne
Wahl l?at. Aber ich bin der Ansicht,
daü die Farmer m ben hohen Prei
sen bereckKigt sind, die ihnen gegen
wärtig sür die Friickxte ihrer Arbeit
gezahlt werden." Zu jemm seiner
Parteigenossen, die ben Tarif für
die hohen Preise verantwortlich
machen, gehört Gouverneur Colquitr
alZo nichit. :,

Ein Kafsvebaum in voller Blüthe
wuroe geltend ,n St. Loms auf dem
Wettaalöstellungsplatze, gerade vor
der Washington Universität gevflan,?t
u'?d zwar zu Ehren einer Gruuppe
brasilranischer Kaffeepflanger, :. die

dort als Miste bet Busineß ivkett'S
tvTiiKiK? eintrafen.
Die üblicki Gewohnheit. Ofenfeu

er durch Petroleum angufncheu. hat
tc die !yi,lge, dah die 32 Jahre alte
fi'vcM row G. B. Reynolds sich in
ihrer Wnung in Sedalia, Brand-
wunden Zlog, welä den Tod zur
Aoilge haw'n. Die Zamilie kmn erst
vor einin Monat von Booiwille nach
Lodalia wo Rinolds in den M.,

u. T; Werkstätten aiWitellt ist.
Derselbe und fünf Zinrder überleben
tk Vcruikglückte.

wöchkvtlichrr FlsrUbkricht.
ggers M lt ling Co.

Wetzen. Nr. 2 $1.01
Wei;ett.7Nr. N .99
Jinverial Mehl, per Sack 2.9
Good Luck Mehl, per Sack 2.80
Daily Broad Mehl, per Sack 2.7
Kleie, per 1 00 Pfund 1.10
Thippstuff. per 100 Pfund ' 1.40
ffonimehl. per 100 Pfirnd , 2.20

Produkte.
Corrifllert von

,

jehn H. Helmers,
Butter, per Pfund 1520,
Eier per Dutzend 22 .

Spring Chickens. per Pfinrd '
12

Hühner, per Pfund 9
Enten, per Pflind 1

Gänse, per Pstmd 8
Schmalz, per Pfund .1
Wolle,, per Pfmü, .21
Zwiebeln, per BussM L

Kartoffeln, per Bnshel 00

9rlle Attzeigen

2 verkaufen: Sin Slo. 9
i 'nsserbchäller 8 Jahre I,n Seb rauch,

gut erhallen. Preis 10.l)
' Pastor L, Sncdmcner.

verlangt ein im Grinlisebau kl'ruck'
bcinandcter 'ilhnm in eine

kleine Zar, , zloride , vcwirtlischaiten.
Ztaclusiagrn in der Tclksblalt Office.

Berlangt: ein gutes Tiensnnäd
cken für allgemeine Hausarbeit.
.M'in Waschm. Lohn tz10., E. & E.

iklx?r. Hermann, Mo. 7

Zu verkzuseid: 10 Stadtlotten',
gelegen an der südl. Guttenberg

vim kuirami bei ; Frau
Berens.rt

t

Kochosen

srcienirg

traizen.
Thos.

tyZ

Oeffentlich Farm Verkauf.

Die Erben des verst. Wni. Hans
tverdeir am Freitag, den Isben- - No
veniber. 19! 2, in Potsdam, um 2
llhr.NackMittags. - die drei Mei-lc- n

südwestlich von Potsdam ge
legrne Fann, etwa 83 Acker enthal-
tend öffentlich an dem MeWiete
den verkaufen. Besagte Famr ent.
lilt Mim 50 Acker in bester 5?ultur.
nebst guteir Gebäulichkeiten. , D;c
5infer muß beiin Verkauf 100
AnM)luiV nmchon, ukid den Verkauf
in einem Moimte später ausführen
durch vollständige Bezahlung.

Wm. Hans Erben.

Store Eigenthum Verkauf.
; llirterzeichncter Verwalter des
NackMscs deö verst. Georg' Waibel.
wiro mn Freitag, deil Isten Scovom
bor in Potsdam, 2 Uhr Nachmit
tags, den dein Scachlasse, über Mort
gage und WittwenNechte, gchoren
den Antheil 'des bei Potsdam gelege
eil Gnmdeigenthums, etwa 16

Acker enthaltend. - auf welchem sich
befinden StoreGebäuoe und Wohn
Haus, öffentlich an den Meistbieten-
den, ziull Verkaufe ausbieten. - Be
dnigiuigm wei'dcn bei dem Verkaufe
bekannt gemacht.

Wm. Waibel,
Executar.

Warnuna. , ,
Fuhrleute die zu wiederholten malen

Gravol ans nieiner PnvaltNoaö
grzchen wid wegfahrten, sind hier
niit aufgefordert dieses in Zirkunft
zil unterlassell. widrigenfalls ich ge
schlich gegen dieselben vorang.chen
werde. Gltstav Doneyer.

An meine Kunden.
Von erstem Novenrber an 'wird

der Preis der Milch wieder derselbe
sein wie im vorigem Winter, näm-
lich 314 Cents pro Pint. Ebeiv.
falls findet die Milchablieferung nur
einmal pro Tag statt und . zwar
Morgens

v Peter Danuser.

Zu verkaufen:
ein schönes und bequemes Wohn
Haus nebst 7 Lotten im östlichen
Theile von Hermann. 2 Keller, 2
Cisterncn und alle Nebengebäude
aivf dem Platze. Henry German,
Hermann, Mo. -- ',

Mühle zu Verkaufen.
Tt Vay NoLrr So

Müh'e) ist ,sr. zu 5erk5u,en. wcg,.
ah wede man sick, persönlich ,

Frau Christ, rmper. !nchlab.erwI eri,oder an Edw. Rtmrt,

Zu verkaufen.
eine der schönste,, kleinen ohmin i

l?'"ann 011 der schönsten S,rs,e nrlen.Zimmer und alle ilkebengeböude V)'
y.'ad-jiiro9ii- in der Office des Z'olkobia,,'

" : x 3 verkaufen.
j ein schöred und bequem eingerichles Wohn.
' hau von 4 Zimmer nebst Sommerkli..,.

bcnwllo Etnll und alle Zebenqcböuden '
öian,zu,ragen , der Office dev Bo'ksblalt'

Jagdverbot.
- Unteneidllirlc rnarficn Iiirr,.., r,e

s. r ' viiniiin
1

l'kalicÄ Jage oder llenllellen nillirni ü.lnticrt'ii'ii lmus n.:.. - - ' n- - v vinit nt'II DU
I bei Tag odi t VIoch verbieien und Zuwie..,,,,,,vir grr,ci,.ci, vciaiisen werden.

. L. Onesfnrr.
Cöuft. von Sichernd.

CC. lH,it. .,.

Zu Verkaufn,! ,

Zchn'OU; Zlndtloileu. 'g, legen an dirlü, und M,tt Strajze Eine seine Laae
und kubfctie Aussicht um daraus zu bauen- -

Theil mit Weinreben und Obstbäumen
bepflanzt. ,

, . ': Sicheres bei C l) a s K i m m t l.

Farm z verkaufen.
Eme schöne Farm von 16 'Acker. 3V

Meilen südlich von Morrison am GaScona.
d Fluh gelegen ist unter günstigen Beding,
ungen zu verkaufen zu $00 per Acker. 115
Acker wovon 100 aus beste River Boitom
und 15 Acker Lgclland beitehen. befinden
uch In Cultur. Der iest deS Landes be
steht aus gutem Solzland und Pasture.
alles unter Fenz. Gute Wohnhaus, groke

meuer. Quelle. Brunnen und Sisterne auk'dem Plc,.
Wäre genetgt kein ' meine Farm gegen

e.ne kleine in der 'Nähe von Hermann' zu
vertauschen. -

August Abendroth, Morrison, Mo.
ft- -20 12 ' ' ..

J. Koeller.
Schmied u. Wllgcnmachcr

Hermann, Mo.
Ich liabe daö Schmiede und Wagen

maciier tAeschäst des John Rappold, an' der
tvt fil. S Strafze gekaust und iverde bestrebt
sein nur te besten Arbeiten u, d Waaren zu
liesern. I ch habe lange Erfahrung im
Pferdrbescti'aqea sowohl wie im Schmiede
nnd Wagerhandwerk.
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THIS 15 PIECE BLUE ENAMELED WHITE LINED

SET WITH EVERY "BUCK'S" RANGEtet jts?i
' 0f$ßJ?7 i'rMy "
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This is tiulu the rnost wonderful opportunitu ever offered the peopleof Hermann,
Mo., to obtain free this blue enameled white lined set of kitchen cöokina Utensils ex-act- lg

like above ieproductions.
Modern, sanitaru cooking Utensils such as these are an incentive to everulaood

housewife and are artic.es that all mag be proud to possess.
This wonderful offer will last onlu thirtg dags, so come novv and purchase gour

"Buck's" Range.

"BUCK'S" GAST RANGES
POSSESS EVERY FEATURE OF CONVENIENCE, DURABILITY AND ECONÖMY WHICH

CÄN BE CLAIMED FOR OTHER RANGES " ' .

Oven perfectlu sanitarg, having white enameled oven door and', rack. ''easg to
keep clean as dishes." -

. All Üoors and dampers. extra well fitted, give perfect control of heat in oven.
. Fire b.acks warranted for Z gears. ,

.Krist. berlin & Son
Hermann, Mo.


