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Beim Sprechen wer
den also sowolil die 'auö dem Munde
wie aus der Nase kommenden schall'
schwingungen aufgenommen, woöurch
eine beträchtliche Verstärkung eintritt.
Die vor der französischen Äkademie
vorgeführten Versuche haben gezeigt,

dak durch Verwendung oiefes. cic

Phons die Sprache äußerst klar wird.
daß alle Feinheiten der Tonavmnun
aen auf das genaueste zu Gehör kom
men, daß das Perliommem? laut und

Verwandten und Freunde sandte deutlich klmgt. und dasv die Wirkung
auch dann nicht beeinträchtigt wird,
wenn über iehr '

. weite Entfernungen
hinweg gesprochen wird. Infolge der
größeren Lautsr'irre--. die durch sein Te
lephon erreicht wird, hat es. Dr. dilo-ve- r

als Jntensivtelephon" bezeichnet.
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Pserdebechlagen wird besondere Aufmerke

samkeit geschenkt. Auch machen wir Wa.
genreparatur arbeiten.

ommt und gebt unS einen AersuchSaus'
rag. Ist unjere Zufriedenstellend,

aal Undern. wenn uicfjl sagt uns.

.Händlerin
Vamaeröldlchasten maiAincn.

ebenfalls Agent für Deering Selbstbinder
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Emil l'. Schuon.

tzermann

Marmr-OraiiitKer- kk

Don- -

Schlich. Bros
Ecke der 4ten und Utarktstrak.

Hermann, ,Vlo..
ersertigen Monumente, Grabstei? usw

uus Granit und Marmor; ebensall Sin
asjungen sür Gräber oder. FamUienplätze ,

Stet eine grohe Auswahl fertiger Mnu-mxn- te

an Hand. Nur das beste Materto
wird gebraucht. Preise niedrig Und Zusri,
denheitgarontirt.

. chuch.

EiVilL NAGEL
Dein u. Der Haloö

M ar ktst rasz t, Hermann, Mo.

Die besten Weine und LiguSre an Hand
und ausgezeichnete, Bier stet an Zaps.

Die bekauntesten Lotten von Flasedenbir
ftetS vorräthig. ffatmer werden Geld spar
ren wenn ste ihren edarf an ivyisren vr
mir kaufen.

SerZumige Stauung ,ur Peroe. ' ,

mtw i Mi
A. 0UENTHER,

Eck Ecliiller und Sie Etrasze

. . . '.; MO.

'den Tag frisches Weifz- - nd Sck)warz

drod,Kuchen. Torten nd andere Backiner

Ebenfalls pe frisch Eandy, Sudfrücht
onfecten. nfw. sehr billigen Preisen.
Hochzeltskuchen eine Spezialität. .

! Austern wetden auf alle Arton zubereite. '
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