
rore
AJL.

i
(o
(o
c

,
XTFifT TF "

WWMMj
- umili ri i .vj t,

.,.?.. ftawaro
" ''Jt t. v

HARCOUR.I (kCÜ

MZMß

1

.

Jnnl an -

4 (TCssOrI
tlf irf

l(j

' FIUW INI VAJ.
HERMANN, MISSOURI

EXCLUSIVE' IOCAL AGJBNTVS --

. FOR. THIS BXCLUSIVB, IyINE.

WWzWWSWWWWWWWWÄM
fliinrrs Merchültts Dank

Erlaubt

4 Prozent
m)en

für auf
Zeit ansgejtellte Depostton
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stetig, ist immer prompt zu haben, und schließt

Unsicherbeit auS.
Direktoren

I. W. EggerS Äug. eaemann,

Gev. Ztsrk Phil. Harfner August Toedtmann

Theo. Oivai
'

,
Aug. Vegemann. Jr.
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.chliefzl Euck an die wachsende it'i? der Depositoren

'i'u.'lche ihre Gelder in-- t um dcvmiiren. Die Leute

wissen die Bortheile tu schaben welche wir bieten,

und prosttiren durch die von uns gebotene,, Bequemlichseitett. .

Unsere erste Fürsorge ist die Sicherheit Eures uns anver

trauten Geldes. ,

Eure geschäftliche Berbindung mit dieser Bank wird Euch

nicht nur augenehm, sondern auch gewinnbringend sein.

Uusere Richtschnur

ist unseren Kunden einen jeden Bortheil welchen unser Vankge

schäst bietet, zu Gute kommen zu lassen.

tt&$&&&G&&fc&'?&'&&$&&&

Rickland Bank
of Morrison, Mo. (s

. H. Bracht, Präsident, Ed. Hummert, ftaprer..

$fc&G&&&9&GS&&Q&Q&G&&
Wir bezahlen 4 Z?rSZ ö N t aus geitepvZin,,fa 6 Mo.

nate. Zinsen werden bezahlt für jede vollen Monat nach den"')
ersten 6 Monaten.

Unser Geschäftöprinzip fft
rosztk Libkralitat soweit als solide (rschaftKfiihrung zulaßt,

Zuverlässigkeit in
.roiilpthrit Zd allen Ausführungen.

Hvflichkeit fiir Alle. , . '

Missouri Neuigkeiten.

CCKOa,.,.

Die NevwaÜulmLbebörde des! werden, den die Vereinigten toa- -

Zuchthouses Hat sich erschlossen, die Jen hatten. Sn ..bcrn Icljtcn W)'
Kontrakte mit allen Kontraktoren aus j b)twnskampf in Missouri stellte sie

aiiI iVAtl AstA ItfnnWhiAit IVlatitotitäwei weitere zu erneuem und
ztoar zim alten Preise von 75 CeiüS
pro Tag für jeden Züchtling. Zu.
erst woMe man den Preis auf 85
Cents erhöhen doch da die Kontra?
toren , Anstalten machten, das Zucht
Haus zu verlassen, und der Staat
nicht wußte, tvas er mit all den
Sträflingen anfangen sollte, so er
achtete die Verwaltungsbehörde es

für daS Beste, den Preis nicht zu er
Höhen.

Bei Bellflower. Montgomery
County, ist ein Sonntag letzter Wo
che Frau Carrie Eames. geb. Kamp
auf folgende tmgrsche Weise um'S
Leben gekommen. Forest Eines uird
Gattin befanden sich in einem V,hggy
aus dem Heimwege von sviney, wo
sie die Eltern des ersteren besuck)t

hatte,'.. - Seine Gattin erkrankte
plötzlich md Herr Eines hielt sie in
seinem A rm, mobei er wenig acht
m:f die, Pferde und die Wege hatte
als plötzlich die Räder in einen Gra
den sanken., kwbci die Fm auSdem
Gefährt. - geworfen worden und
so unglücklich auf den Kopf fiel,

dab sie fast angendlicklich ' todt
war. ,

Fräulein Phoebe Cousins, eine

in weitesten Kreisen bekannte Per
söniliÄkeit, ist am am SamLtag vor

- letzter Woche ,tn Alter vonv, i Ly

K im
und verlassen ; gcstorb

todt schon seit längerer Zeit
imh mif die Unterstübuna

öten

alle

San

ti g gesinnte? Personeil angewiesen--

Fräulein Coultns konnie nmpmaze
darauf erheben, die erste '. weibliche

Person zu fein, den'
einigten Staaten zur AnwaltspraxiS
zugelassen wurden. Auch ihr

.
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Einzelheiten,

AuSzeichimmig zickheU geworden, der
erste weiblickie Bunöesntarickll m

firfyf wvu& vw wwivtt vtiit,n.v
und hielt zahlreiche Roden gegen die
Knebelung der personlicheit Freiheit,
uild alls Dankbarkeit dafür ließen
die Brauer Millionäre iuS,,libe
rale" Elenrent die Frau verhuidgern.

I - -'.:- :l-..."v'

Befreit die Kinder von Würmern.

Reizbare und unmuthige Kinder
können gesund und fröhlich gemacht
werden durch Befreiung von Wür
mern. DaS Schlagen, Rollen, Zäh
ncknirschen, Weinen im Schlafe, gro
ßcr Durst im Magen, Fiebergefühl
lind schlechter Athem, sind Symptome
von Würmern. Kickapoo Worm Kil
ler. ein leicht zu nehmendes Candr
vozenge, vertreibt die Wurmer, re- -

gulirt die Einaewnden lmd verleiht
den Kindern Gesundheit und Fron
sinn.' Frau I. ?l. Vrisbin, Elgin.
Jll., sagt: Habe Kickapoo Worm
Killer seit Jahren benutzt und befreie
die Kinder von Wurmen, was an
derö nicht gethan werden könnte.-Garanti- rt.

Bei allen Apothekern,
oder ver Vott. VreiS 25c. Kickavoo
Indian Modicliie Co.. Philadelphia
und St. LouiS.

Crntrnl Hotel.
Ich wünsche hiermit meinen Freun.

jUVIl IIIIV Utlll .HJiltflllimi INI Alige
ren unter ärmlickM Verhältnissen

t n,einen nützutheilen. daß ich das
tinn Zimmer lN-.-t. - Louis eVfoX onivttt .taf sfmir .

am

welche in Ver

' ist die

um

seit ; als Absteigequartier zu wahleü.
Ich wevde für elich sorgen,' gemdi
so als wenn ihr zulmuse wäret. Swl
lung und Fujtcr für ire Gespann?
stlt5 ur Verfiiaima.

A. S. N a u p i tu

, v, .W7' fsmmjif

Auf gefahrliche Wegen.

tiaatAiiiMWii'

Die Arbciterentlassungcn mehrcii
sich. Vor allem im industriereichzu
Osten. Nach einer Meldung dortiger
Blätter hat die General Electric
Eonipany fünftausend Aroeiter enl
lassen die Lackawanna Steel Com

pan dreitausend und die Bethlehem
Steel Company siebenhundert. In
Chicago werden bereits Pläne erlvo

gern, den Arbeitslosen durch Juan
griffnahme öffentlicher Arbeiteir Be
Mftigung zu ' verschaffen, und so

ziomlich aus allen Theilen des Lan

des kommen Meldungen, 'die? rosige

Ausblicke ; in die Zukunft nicht ent

halten. ' Die Gsschpftswelt befindet
sich in gedrückter Stimmung, t

' Das
Wechnachtsgcischäft hat, bis jetzt auch

bescheidenen Erwartungen nicht ent
sprachen. Ein Hangen und Bangen
gcht durch unser Wirchschaftsleben:
es fehlt cm , Kauflust, es fehlt mehr-noc-

an UnternchnulngÄust, es fehlt

an Vertrauen. Man weiß nickt. nxis
dil ZMte 5Zeit brinaen mm: D!e

Wirkungen des neuen Tarifs 'haben
sich in vollern lunlange nl mcyr

äichcrn können, aber der blosze Er
lab des Tansgeictzes hat K'nugr.
maiiche Industrien sorgciivoll lil die

Zuknulft Wckcn zu niachen. middie
Anzeickzen mehren sich, dah die Sorge
nicht unbegründct ' ist. ? Was man
von der ,rn Ansicht uctti'sen
reform zu enriarten hat, ist evenmus
iohr n.iowik Mcki sind votums

tisch andere sind desto pessimistischer

gestmmit. Dazu koinint nach oie un
aewinheit bezüglich dessen, was die

angekündigte :' Antitrustgesevgebimg
brmgen wird, Grunse geniig. en
zlwersiclztllche Stimmung nm aus?
f(im,mi an Isllfen.

Gegen eme verstawige Negnnng
des Trustwesens wird kein !viemch er

t8 pZnÄuwenden baben. Aber es

giebt sehr gewichtige Stinunen, die

der Ansicht sind, öaiz eine r.er,Knf
ige Regelung mit oem toizcrmanig;

ih in vollein Umfanae erremu wzr
hon fiinni llnser Land kann o,s
nelkzntliche,t,auf,5kv,itzenltmtZon dsr

Kräfte beruhenden . Prodiittionssor
tnw ickit entbebreii. Unsere Indu
stric braucht sie. nvnn sie auf dem

Weltmärkte koiikurreiigsahlg dwwen
will, und sie braucht sie. um eme
ruinöse ausländisck Konkurrew von

den einhennischen Märkten,' fernzn
halten. ,e braucht ie gegeilwattig
umso m e ih r, als ja durch den
kuen Tarif der aiiSländlschen Kon
kurreng aus uiiiZereii Märkten ohne
hin schon . bedeutend VorMw getet
stet wird: wölke man uniere, I,nöu
strie auf gesetzlicheni Wege alich noch

zu einer Theilung ihrer Kräfte M'i
gen. damr wüfie sie dein ' Ansinrni
der' tlslandisSien Konlkurrem, öi

ihren sKrff'ten SttickhOtt an der in Eil
rnbn irlWiff durckiaen'chrten KoiKcr."

trierung der Kräfte findet, vollends
i'rsii'dPtt 1

; (58 Ht mn dor aroilci Lck!'v!icheil

unserer Nnrthschzftlichcn Cesel'gebung
dvsz fte die Nueriicht aus o'n
menten zu sehr in den Bordergmmd
d,init. die emie nteresseimeineiU'
sckiaft Mschen denl Kon'sumellten und
dorn ' Produzenten . ianoriert. Diese
TckwäckX' haftet auch den, neuen Ta
rii an. und voraussiclMch wird sie
ailck her in Aussickt stellenden Anti
jruskkaebilnu den Stenwel aebeii
Gowiß, der Konsument mnb geschützt

werden, wo er des Schutzes edars,
aber auck der PwdUZent ti Anr?

,,s Kckuk. Nickt das. was es kott

furniert, macht ein Land wohlhabend,
sondern das was es P r o d it

i e r t. - Was von der Produktion
des Ailslandcs hier z,nn Gebrauch
eingeführt wird, wnmn sur sie e,

mchrimg unseres Wohlstandes 'nich
inbctrackt. des bereichert die aitslän
Nififiptt. Arbeiter Deslialb ' lieslt d
im wohlverstandenen Jntereye loes
Laiides. daß snne Pwduktlon imi
Mämlick?eit unterstützt und ernliith
igt wird. Je mehr landwirthl amt
liche Produkte erzeugt ,id Z"
hnheren Breifei' sie thU'K'üt werd,',!

können, desto kaufkräftiger werden nn
tnra Krtrntr 1Mtf MH kattskMl !','.?
Landwirthsckiaft, ist der beste Rücklm

siir niser Industrie. Und ie gro
szer Und lohnender die Produktion
unserer Industrie i t. deuo ' wcc
QFhvp form e ikuvn Arbeitern zaii
Xmi um Hnn einer kauskriiftiaen Ar

.'i : : !i
beltersckzaft profitiert jedes eicy.il

hrti Wmnffon hl ZUM arONieN.Wiiv v w v u u c

(Tm Lnd. ds mir Niäszia poodu

ziert' und den rökZteu Theil dessen

nxis cSverbmucht vonl vlilwuce v?'
iinM ntrh immer ein armes Land
s.'ii, oinorlei. wie billia es seine Be
dürfnisse im Auslande zu decken in:

ke ist- v .lililb milk eine ve!sc

Politik in allererster Linie ; darciii,

gerichtet sein., die Produttiön zu sör

i:xiu Xie Ber, Staaten habeiv ihren
?rtWtmiJ ftr den letzten zwangi'g

fahren so riesig vermehren können.
linier ein'm ve ständigen Vu -

wttRem die Produltion w , eiwnn
,ensve ist linier dem Scbut.'e de...... ,, - T .

Tarifs sind in dieser, Jeit gro mw
kliiliene ndustricn in unserem La"
de en:s!anden. die Im'.e nickt blos; den

KtS.mi Vvrmi Asnsne kesarnten ein
beimischn Markt decken, sondern auch
durch eine starke Ausfuhr den vmar
hnm dt'S Landes maliren helfen.

Siitten ' wir in dieser 4 Zeit unlsere,

tandwirZhschastliche! Produktion, ' ge
ftcigei't'babktt wir würden trotz der

Iriesia. unalme der Bevölkeruivg.

heute billige Lovcnenntlet .wer
flirk lmbe.r. Aber uiiiere anowirry.
MnH int sis, nickt aerunrt wie U-N-

" '

wvti-- . vvwt t t ; -

un

1")
sere Industrie sich gerührt hat. . &c

haben die sührenoen Banner cmi.
über die unsere Industrie zu verfu.

twm 'whl ..? .' " ",b
unsere Industrie konnte. ! Folders. , -

aber chne Schuld ist sie daran nicht. V ÄeKLN0ar0e DltdLr
OHKL mnimt fcpr sFlUTfliC.

der Umsicht, und des Strebens un& Portraits In Lebens wir in.Crayon, Sepia
serer Jiidustnellen wuwen. woi)i nw a Wasserfarbe n, Paste, und O 1 i. n manmen
die Farmer meien ,en.

. .
. -

Y as. V licciu
Kti raren iravcu w r " 8 . .. . . ...

den die der odal ' Negative weroen enttvlklett. u,., . . J&k . . 4f(Ack, 1 9 m.. f. 1. 1 - f.
stwm der letzten zwamig uu,e v 0j,er durch die ooer orrngr vie,rir,i. ut

. cnititive urüfiaelialteii . wird.

während unsere Industrie Beiveis da

fiir. ist. tvas in einem omitmmu"'.'-fzi- g

kurzen Zeitiaum geleistet wevdon
r nvnn die Vrodilftion vtx,. .

Zeichen nimmer rafteiiden, trck'en.
welttveiter uniiiair uno unrl"n',

c?,niZ stellt Und eine veistän
Ne.iirlmi( isollte sich hüten, solch,........... ... . , ...

s yirrihpn tftnrd tiertü iire ksckm c ;m
W4 ' ' : s

unterdrückei',. solche llmfich eriauinen
. Icki'n snscke Enemie ,u sck'Mi

g ,,,,, , - " t ..t
Am; sie sollten im wegcniqcii oaiwu
lCs.r, tai-- (freTwi. UmiiM Illld
IWMU Vin, w r - i
Energie in jeder-Wi,- e zu ermnt'tt- -

N,IN hnZ sind die liiicrläfjlichcii Av"'" " 'H"1 ...,,,::... . ,,
Borbedingungeir lur oas wlli,u- -

iche Geöeilien des a,wes,, Acr in;
rMüo trfiTt ift mit öcnv neuen a,u

) uiju' w I'-

f nofrirtn- - wnnf)en. der aimevlich u:

Jntevesseder Konsumenten gemacht

MI'!,! ,k1,r Ist : K' aull lliiiL'iuiit
trftf nenäikt bttt. dcitioaen die P vo

Uitxmipn sM,r 1t schäd'iaett dwllt.
Vs.knm kiite nistn sick, vor dem Uci'
ten falschen Schritt, ertae man ma.1
Gesetze, durch welche die Prodicktion
,n,4ir nck ls durcll den Tarif ent" ... ....,
muthigt Miid behinoert
te. !vcan konnte es am ttivse aiu. r
zu bereuen liabeik. (sin. sr. r

Eine willkommene Überraschung
jür die Briefniarkeustamniler 'brachte
die Scl?dvei: am 1. December wurde
eine neue Briesmarke ausgegobeii die
sozusagen als amtliche Wohttyang
'oltsmarke Anwram aus Lriainalltat
kat. Es tanforft stA bei diesen Wohl
lmttakeltsNiarkeil um Po tivetirzeict)

en. die 10 entniies ten uns aucu

die entsprechende Inschrift tragen.
deren, 55vaimerunaÄwcrUi aver in
W rklickkeit nur ö emirnes. verraar
Die Pofft erhält also 'nur 5 Eentinies

in Jite awarflerinisl und ninrt oic
Wviaeu, Centimes an einen Wohl
tmtlaieitssvnds ad, in dieiern Lalle
mr Bekäinvsuna der 'Tnbevkiulose.
Die Sclziweizer' Post giebt mit dieser
mtlicken Wobltliätiiakeitsmarke ein

MM

s.

eüi ici iinHir. auf we ckern eine
die der die

knühelos die der Kosten die
cv v... c7;.,,?4 ftsrtn- - ar.! &&Ts fwJ a itil inür jlivihi uw iiviun uuu,iuiv:ii. nrc.i v v

trete kann. H ssl L. uco.

Bolköbilillothekcn in Indien
ist wobl nicht allaemein be

sannt, das? unter den Landern, die
die öffentliche

au steigern suchen, ein

indischer Eingeborenenstadt, Barooa
!, nrnnck, Noraerinoien. an aller
erster Stelle steht. In der Haupt
liadi. wo der der
Euikwar residiert, dessen Sohn
ein Graduierter der Sarvard - Uni
versiiät in (Mass.) ist.
ristiert eine der scbönsten und reiche

sten Bibliotheken Indiens, die

Vücherkollektionen ourcy ven ganzen
taat tu teves Bors ver enoet uno

dort : alle i drei Monate wechselt. Je
des Dorf, dessen ' 20

lälirllck sur eine lokale Blblio
thek aufbringen, von .der Re?
iikruna ebensoviel iu aleickem Äweck.

In diesem Elngeoorenennaar
ren !iur rAtt 2ib otteniitcDe Jüwiw
,s,kn dir isamamkn sifi.000
Bände besitzen: die Leserzahl solt- in
den legten drei Jayren
oeroirrsauii qiiucii.

Slbonnirt lf daö Hernranner
Volksblatt.

Preise mi göe M
uenugei na er vrmgm em gi

ommea M er Stt sSer ? Seu
ranae aur aa, wmn vv

jlj
Gesttgel
unh ode fcfiiH Aa
taloa, da Buch bttt
Art ,,, Jhnkn. da wie" nd

Kenn" Wort nd ,Id v
toi fecn groben trfolfl unsere,
tti.T. kMiUihM. OuHhllt. CIlu.

Tititn n IMIIVI Dciuomun .,

.,.',.1
nb ZvZadnn aus dem Markt!

mit viise nlkn deutsch ilw,Iungidllch' Lud
YkhlschlSg aulgelchlvlsin; diiiien ein Libenlzeit; sind
Völlig garantiert. UIer Upparal, werden jetzt

groer 4

direkt an 61 vrkaust. Katalog ist frr. Lernen
Sie jlatjete fidet ttiiftt piundervoll Ctlett eine

$25.00 LchrkursuS w Deutsch -- ffrcl
( AikM ik.M kl ntrneMHKvJrtAaiihn sniolf

Ulltf II ltlWH IIUII VII VlVlllf VWVIIV

de Sefta,I,UchIe,iI Zur roh. oder tNembeiiieb. In
WxHUHHI,II.VN,eern,uir,re,ss,
sch nlciloq offeriert auch

teit utticjitocn .T,,,.
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Photographien.
mx,nt-..nk,?arte- n. Wbotaavvkiien und Portrait und eine

Zi&rtmCüZ
verfügen

wr .... . t. ' - - w - ... v:

gröHeiefern

imstande -

ilmt.KtlUt .,''
.

Einwanderungs
. , I r .

Pon

.

weroennuv

Pretsermakiaung

?
i

1

A.

na?

:

1.11

VU Hllh 1111

. .. i.- - .rt !.fa tn atitutrettett.
lucciicn iwiii4 vvn. i.." -- i ,- -i . ,,- -

Alle Arbeit garantirt.

Schuster Studio
2mm- - 0M&;;4$. :

KKXXX
Möbel-Handlun- g

HENRY SALZMANN,
, . r, r - U CDMA ftilHcylueriirage ,

- 1 1,,,,,,,,, , v
Ta? Neuste in ' . . '

Möbel, Carpcts Nnqs, Tapeten,

Nähmaschinen, Wnschmaschiltktt nsm.

' Leichenbestattungen Eiubalsamiren durch verantwortliche

und Personen besorgt. -&$2p. MMXM
Neue Anzeigen "

Großer SOcstcr

ln

Webers Halle
an dcr jitft Crcek,

von

Mittwsch, den Dezember.

Für gute Müsik. Erfrischungen und
Grlegenheit den Schlufz des Jahre ver
nnügsam zu verbringen, ',1 oenrn r
sorgt, ... r .

Jedermann it Trcunounjn Eiinjtiuuiii.
G. E. W e b e r.

Weae . Affumseti aouiene
Organisation Post Breche. Emgenthümerin kann

und ohne Schiden.sür selbe nach Bezahlung
'r 21

thropischer Bestrebungen Hermann,

'

Volksbildung durch
Ribliotkicken

LanvesfUrst

Cambridge

kleine

Einwohner
Nkund

erbält

exiiue- -

'

ungesaur
'

ficht Nachfrage

inziasti

rutmakiKIn

ustchavvantt.kit

Unter

'

r.iliTh.i.

.

Nncubator

'

iiipr-m(pisfif- ift

'
.

erfahrene

Ball

.

gewaltige

sex . .n
In Memsriiam.

Beicklüsie des Schulraths der Stadt
Hermann.- - angenommen in seiner regel
Mäßigen Sitzung am u. ezemvrr, luio.

Der am 27. November erfolgte Tod deS

Herrn E ha S Hon eck, hat nicht nur die
nniiiip k?NerNorbenen Ickwer betroffen

und in die tiefste Trauer versetzt, sondern
auch im Erziehungsrarq ver
Schulen Hermanns eine große Lücke ge

iih hip Mitglieder deö Sckul
raths. die den Verstorbenen als braven

I . . i c tjiXi:... an:i.Bürger uno eifriges uno ru,l,rs !vi,t
glied der ErziehungS-Behürd- e, hochschätz

ten, ve chlieuen oesqaio:
Tr, in SNnfiPfrnriit hpr vielen Berdien

ste des Verstorbenen um die Sache deS

Schulwesens in Hermann und seiner
treuen Pslichtenauung ais ulliaiieo ors
SchulratbS und Schabmeifrkr der deut
schen ''.Schule, eine Seite de Protokolls
init diesen Beschlüffen seinem Andenken
gewidmet sei und daß die Mitglieder de
Schulrath die Wittwe deS Dahingeschie.
denen und deren Familie ihre innigsten
Beileids in ihrer schweren Heimsuchung

vernchern. ,

ES sei serner venugr. van eine wo
fHff hi(ir ü;p(rfilüiie der Wittwe de

Verstorbenen zugestellt und daß dieselben
I, IKnltStMnit" ti,,s,Ii,iikt werden.

Thta. Kras.
EhaS. T. Maushu
Gustav Eberlin.

lind, j Comite.

z vrkkn Da kleine Wohnhau
nebst Lot de Dan. Boehm vstl. ffront
straße. Nachzufragen bei Frau A. Nulle.

d erkaufe,
schlineS Wolmbau mit 8 Zimmer nebst.
stnt nnn i roni nn oer wr i.

s- - naht Marktstrake. SSIOdO

Vaar Restbetrag auf Mortgage. Nah
Ki tsenrw westl. 3. Strank.

kiermanii. oder bei Frau Margavcth
Nolte. Ease. Mo. vzn.

K tcl'cni
westl. '.trasik.

als

Nov'Ä

itvz.r-vsussizx- rs

Z

ivuu
dr

Schöne Wall tut nn der
Theo. .ras.

verkaufen
IN Minit elenene NaulotS an der 12

nnd Marktstraße, entweder einzeln oder
Ganzes,

EhaS. Äimmel, Hcrmann, Mo,

2iitm)lil'..ljrtcn.
SN,'nn Hit eine AtomobilFalirt 111 q

chen wollt, dann wendet euch nn E d.
K e m v e r, l Hermann, Mo. Telephone

Prelle nach vem uilano ver moav.

,f lief rchiifi r. ch habe meine Schuh
adwr BHrffinttc iiaitV JSettra OckSnov

(rbfinbe an der .V Straße verlegt.
Kkii,irk,rk?n rrtlirfortif it im nirrK.
prompt und zu masjigen Preisen besorgt.

1 4. t ui tn 1 v 1 11 u h u 1 ra, ;

Hermann, Mo.

Mfc.' . U

'

jflVfl
1

t
.i.t

r
tt7???

würzlinge, verschiedener bekannter
Reben, schwarze nd weide, zu $1.00 per

bei I 0 h n G r a s s, Hermann,

Jagd
machen hiermit bekannt, von

nn Jagen auf unserem Land,
sei es bei bei der Nacht, streng
verboten ist. werden gegen Jeden,
welcher unser Land ohne unser Erlaub
nisz betritt, gerichtlich vorgehen.

ffriv Äirchhofer,
Vaecker,

Ed. Schneider, .
" Peter Bogel.

Albert Petrus. '

Zu Verkauf k

ein Wohnhaus nebst Lot
in der Bolksblatt Office.

Vui..

und

Bock,

Zu

f

I

T
T

100,, Mo.

Verboten.
Wir daß

jetzt alles
Tag oder

Wir

Geo.

Nachzufragen

. Zu verkaufen.
12 Lots an der westl. 7 und 8. Straße

entweder einzeln oder als Ganze. Gute
Bauplätze. Hermann Kopp sr. Hermann,
Mo..

Rn Verkaufe!

f

irf st pä mit 0 Qt mtit M?.iM'veiMMv 111 v jj mi( nv I, J j v
nient und Dachstube nebst Lutvon Vliuk
Front. Dauerhaftes Backsteingebäude,
neu angestrichen. $3950,00. Anzahlung
von, $950.00, Rest auf Mortgage zu
Prozent.

Eottage. Ein 1 stückige WohngrbSu .

de mit gutem Keller auf einer Baustelle
wit öS Fuß Front. Preis $1750. Be
dingungen $00.00 Baar. den Restbetrag
gegen Mortgage mit Prozent Zinsen.

1 Lot 45 Fuß Front. Preis $700. Be.
dingungen: $2M Baar. Restbetrag auf
Mortgage mit 6 Prozent. ?

Nipn WHfifirom notiK tl& .
Hif.fi iwftvt- IIIUII 111 UH

Gev. Stark, Hermann. Mo. oder Ottmar
Stark. 219 Pm Str. St. Louis, Mo.
30 oct. 1 jan.

Schickt Euren

e i i t n
M

nach der

Eggers Milling Co.
Hermann, Mo.

Wir beakl,n hett fttrfistpu m?.?
preis und haben ' hinreichend leere

aae an Pano. rat. können alle
Sotten Weizen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

PIANO BABOAIN: I hav a
splendid piano I wish to seil to
orne one in the vicinity of Her-

mann. It is a big bargain for
ome one. Terms either easb. or

easy paymenta aa low aa five dol-lar- s

per month. Address E. M.
Wallnce, in care Smith & Bar-
nes Piano Co.,., Chicago, lila.

Wöchentlicher Marktbericht.
Weizen. Nr. 2 . . .

- . $ 85
Weizen Nr. 3 83
Jmperial Mehl, per Sack . . 2.40
Good Luck Mehl, per Sack 2.30
Daily Bread Mehl, per Sack 2.40
Kiele, per 100 Pfund . . .1.20
Shippskiff. per 10 Pfund 1.45
fTrt i.,rtrtTT ' 4fn (n;,.u ci inV4,iiiii.y, vi 1W 4?UilU . ti.lVjg

iprooune.
ffnrri'rttarT hnti

Butter, per Pfund . .20 25

tt)

Eier per Dutzend, ... .27
Hühner, per Pfund .... 8
Spring Chickens, per Pftind 9
!rrkeyS. per Pfund . . '14
Gänfe. per Pfund .... 8'
Entm, per Pfund .... 10
SiclMlüzper Pfmid . . . 11
Wolle, per Pfund '.- . . .18
Zwiebeln, per Bufhol ... 1.00 '

Kartoffeln, per Bufhel 1.00

-

:o

i

v:


