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?? Sebensgroge
? Borttait in LebenSaröbe liefern

? Mff.rkarben. WaNelund

T nebst Gal.
Kodak Negative werden

.MountS'

Crahon.

entwickelt. Schickt eure Platten
y oder Films durch die Post oder bringt dieselben. Alle Aufträge

T werden prompt besorgt. Stet in unierem Geschäfte anzutreffen.

V WfTe Arbeit aarantirt.
V
?

i

Schuster Studio

Farmers Mchants Dank
Erlaubt vom

4

Wrozent
5 Sm en

siir ans
Zeit änsgcsteMe Dcpostten
Geld hinterlegt in dieser Bank wird sicher verwaltet; dasselbe

vermehrt sich stelig, ist immer prompt haben, und schlickt alle
Unsicherheit auS.

Direktoren
F. W. EggerS ' Aug. Begemann, Sr.
Geo. Stars Phil. Haeffner A. C. Begemann
Theo. Graf Louis Begemann
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j Hermann Saotngs Zank ii

m a n n, M s.
Kapital $50,000. tteberschuh Z4,0

Depositen -- ) 0.00
ObigeS wohlbetannte Geldinstitut biercr Depositoren einen

sicheren Plah zur Ausbewahrung ihrer Gelder, und widmet allen
ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit.'

ftrilrtftst A Prozent Zinsen
Prozent Zinsen

August Meyer. Sice-Zcä'i'-

E. assirer

Inländisches.

Rochöstcr., Pa. Das hiesige Hoch,

ist dlirch Jener zerstört
Norden. Siebenhundert mar
schirten in guter Ordnung aus dem

brennenden Gebäude, obwohl !ie
Flcmmren ans dem Hcizzimmcr hoch

emponschosscn. Ein Theil des Mobi

liarS gerettet. Vrandsckzadcn
0.000.
Nochester. N. I. Die 75 alte

Frau Caroline Updike hat in den

Flammen ihres HeiinS in Fayctt?.
Scncca County, ihren Tod 'geftnrden.

Drei andere Bewohner des Hauses.
John Robinson und seine Fmu und
W. Cook, entrannen m ihren ö!acht
kleidern mit Muhe ans dem brennen
den Hause und liefen bei einem Ther
mometerstande von 16 Grad unter
Null eine Viertelmcile weit nachi dem

Heim eines Nackzbars, N. Sost. Alle
drei säiwcbcn ihrcr Leiden, ii:

Many. N. I. Im
gericht wurde die von

Gnp the Vlood", Lcfty Louie".
Whitey LeZvis" und Dago Jrank",

welche gemeinsam mit dem früheren
Polizei Lieutenant ClMlcs Becker

der Ermordung des SpiellMlsbesi
ers Hermann Noscnthal sclmldig be

funden und zum Tode
worden waren, 011s die mit dem 1'.!.

April beginnende Wockze festgesetzt.

(Titic Amnadianna seitens deS

Gouverneurs Glynn ist numnehv daS

Einzige im die Todeskandidaten vor
dcnr olektrrsclxn' Stuhl retten kann,

ddoch siirld MmdenMlche biÄier dem

Gorwerneur nicht zugegangen.
Ex.PolizeiLiölüenant Becker, dem.

wie berickM vom Appellationsge-richt-ci- n

neuer Prozesz bavilligt wur

de, verlieb in Begleitung von Hilfs.
- Sherifsis und seiner Gattin das Sing

Gefängniß uird wurde nach

den TombS New gor?
bracht. Die Begegnm mit seiner

'mit welcher er 16 Monate
lang nur durch die Zellengittcr der

v 7- '-

in Karten und

.

zu

e r

Oelette in Rabmen

j

Hermann, Mo.
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Sten Jnni an

aus Monate. .

auf 12 Monate.

v?mHm
kehren durfte, gestaltete sich zu einer
rührenden Scene.

New Orleans. La. um ersten
Male wieder seit 15 Jahren ist hier
Schnee gefallen. Der stärkste Nie
dergaljg war in St. Martinwille
und Mol'gan Eity, La., zu verzeich
ncir. Für die Schuljugend mv dies
ein noch nie gesehenes Ereignik.

Auck in ackioi, und Mri,di,i
Miss., wird ziemlich starker Schneefall
gomeloet.

Lcland. Miss. Der Neger Sam
Petty, beimldigt den Hiilfsshcrrff
Cyas. .irklaid ermordet zn haben.
tvurde voiK e!ner VlkÄuenge
von 300 Mann mis dem Gefiingnisz
geholt, rim lebend verbmimt zu
tvevden. Während der
der Pwzedur verlsnckzte 'der SGrrze
zit euit!ffichi, uud ivuvde niederges-

chossen, worauf man die Leiche auf
oen chcitcrhauien warf. .

Bem.

Dreck von allen Sorten ist jetzt

auf unera Strahen im Ueber flusz

vorhalten: ausMiionimen weim der
Mdeiv esroren rst.

. . . .ar sr .O. rjr..- - ? m ; j.iii. vi. viriiHj, tocijcc in ericyrs
sacheii, in Hennann aween war
kehrte anr vorigen Freitag von dort
zurück.
. Edn. A. Dehn, oer Lchrer an der
Tayloe Schnle, trifft jeht seine Vor.
bercitiiiim fiir lden. Tchillfchlub.

V?. utitc ilt geaenmittia in
Happy Hoklolvund scigt Bauholz.

ffrredcnsrichter Hufe lvar voriae
Woche, geMftshall'er. bei H. E.
Grwier.

I H. Tayloe verkaufte vori Wo
de ein wertbvolles Sattelvsrd '

Frco Schlottach begab sich vorige
Woaze nach wensville. um feilten
Schwager, I. W. McNealy. zn tref-

fen. . welcher vom WHten aitgekom
men nxrr. -

Fniu H. E. Grüner befindet sich

zur Zeit leider aus der KraNrenIiste;
, .' IT. 4. V.nr ivuniaxn vaiycz raiax Bei serung

s Prozent Zinsen aus Spareinlagen,

vkrektsren.
Präsident. Geo. Kea:ttly.

F. Rippstein. Kassirer, L. E. Robyi,. Hülfs
John H. Helmerö.

schulgebälkde

Schüler

wurde

Jahre

infolge
Todesgefahr.

ApPellationS.
Hinrichtung'

vernrtheilt

Sing
in zurück,

GaMn,

Vorbereitung

Drake.

9srn hfrivniisltt,n omi'kM 2slend

Iattc sich eine zahlreiche Wsöllffchaft
jimgcr Leute in der Wohmuiig von:

0eo. Motschenbach und Gattin ver--
sanmirlt. um dem jmiuen Paar, vor
dessm Abreise noch S!obnaÄka, Lebe

wohl Zu sagen.
Hcna-- Wktfct ist am MrtÄvoch dte--

er Wockx. Niit , feiimn HaiiÄgerath (

und seinem lebenden Vieh, inl aanßeii
- -

Verhandlungen

JalocSabrechnniig

mehrere Carladunen. semer. zuiu,, iwi iwu
groben Farm in der Nähe von Nina, währeiid andere Geld irärig

Lfat)ette County. gezogen. ' I lMen da durch WüterungSver.

Frl Enrma Hillerbmuner. Tochter, hawüsse oder Mmel an' Arbeits.

von Au HilkeMmner irni Gattinn 'kmft verlMidevt wlwden die Arbol-)velcki- a

kürzlich von St. LouiS zirmon mMchrerr M lassen. Diese Be-Besn-

eintraf, leider an ToiMi träge sind trat an haid"
erkrmükt. I bir angesichrt:

Der Storch dieser Te Gin-- Mst. -

kchr bei Lo,ns Heidwink nild Gab-- 22 Ed. Hjort, bal n hand

.wo er ein eines Mädel mlj 'jPM
liok. scvie m.ch Henry e,,nd Gattiin wÄMN er, klei

nen Stmnmhalter brachte.
Chns. Gross begleitete vorige Wo

che seine Mirtter wtdy St. Louis, von

wo ans diefekbe New Orlean,s

La., reiste, 31t einein Besuch von

nrehrelvil Monaten, boi ihrem Sohne,

?osiah Gross.
Pastor E. Prcul erhielt dieser

Tage die traurige Ziackncht das 'seine

Silvester, in Turton, am .sttiBMctt-- ,

fiöber gestorbeir iisi, infotge deisen
reisten er und feine Gattin sofort j 7.L9 rlarz .... ...... 238.00
nackx Tnlxton. um der Voerdiiguiig 26 F. A. Schlottag, overwork
beizuwohnen. I 33.80 salaiy .......... 187.00

Frl. Holen Holt. Tochter- - von G. 7 Kraegcr, bal on hand
B. Holt, von St. Loms hier an- - 4.90 salary .... ...... 61.00

rtr. .m, .,. mc 51352LSbTB: Tneoo
.

!!8 H Walter hnl on hfltid
Lonis Langenberg Nxrr einem

Fuhrwerk und mit eiuenr Arbeiter
itwliwitö des jünskil SchiveostuniieZ

drei Taaen mit der Neparatur der 16
Poistial Selefliraph beschäftigt,

imd begab sich bis noch Unioik. 12

11
Swiss.

10
Debatte, in Verbindung mit

dem. Box Supper,' anr letjtcii Sains 15
taut Abends, iir der Willmmim schule
war ein großartiger Erfolg. Die 9

Frage, ob die Modethorheit oder sie
6

GeNohnlit des Taba-kgenusse- das
grösxire llebel sei. wurde ans der 27
positiven Seite vou Geo. wker rriw

Joe Bieber, von St. Lorus. n,nd m 4
der"negativen von A. S. WA

licnns, voir Onvnc4Me, und & Mit
teiiidorf besprochen. Der Sieg wnr
de der negativen Seite zuerkannt, i z
Nach Schlu der Debatte fand das
Supper statt. , 2

In denr Heini von, Edw., Biober

hatte sich am vengangenn Fre'il 1

Abend, zur Feier seines Geburts
istfleS, eine fröhliche Gasellichart jun-

ger Leiäe einefunden. v

?l. Willianis und GattZn. von
Onvi-ville- . befinden sich, zur, Zeit

hier auf Besuch bei VerNMidten.
Krau Melier. Sr., . welä:

seit i'rber 19 Jahreid an Nhemuatiis.
nn,s lidt't. battc anr vorigen o"
nei-Utit- i ds llnnlüi voil eineiir Stuhle
zu fcklen,. wobei sie oittieir doppelt'.',?

Bruch ihres lücken Beines, unterhalb
des Kiues. erlitt. Sie befti. stÄ
ilrfolge ihres allgeineiueii, ZlOali'dleS,

in sehr boideimicher Lage, und
wünschen daher Nil!chst rÄche Bei
serung. . '

Wie inis miigeth:It wurde, be

findet sich Frml Aitzi. Stein!beck, seit

geraumer Zeit., infolge von Nleu.
nmtismus. auf de,m ttranveniiaige.:

wir wünschen daher baldige Gene
img. ' ;"

Tlzos. Meyer. Jr.. von Owens
ville, ist seit eiimgen, Tagen wer,
aus Bestich bei semier kra,kM Mm- -

er.

Schreckliche Flecken des Eczema.
Raickie Kuren durck Dr. Sobson's

Eczema Oointmcnt. C. Caldwcll
in New Orleans. La. schreibt: ..Mein
2Irt rieth mir. Dr. Hobson's Eczema
Salve zu versuchen, ch'gevraua)
te drei Schachtel deö Ointnnt und
drei Cakes von Dr. Sobion'S erma
Zema Seife. Heute habe ich nir
aends einen Zvlcaen an meinem or
v'r um idi kann laaen. 'oan ich ae

" (58 Wird dasselbe für
Sie thun. Seim lindernde, heilen.
de, antiseptisck Wirkung wird Sie
von allen aiwarzkopfen, saurau'?'
schlagen, Eczema Flecken. Pinlples.
lomnckt'n nanlich auslebenden C

Zchdvili'cn befreien, um Ihre Haut
rein und gesund zu gestalten. ?er
ie midi ncufe mit einer fecüaauei
Garantirt. Alle Apotheken oder per
Pnst siOr Vspisspr (IfiMmfstl Co..
P.)lladelphla und St. Louis. ?lnz.

..,,. ,., v ' .

Fttekscbntter Ich babe meine Schulz
mattier Wennakte nach Venrq Ochsners

ebk!de an i,' der 3. Strafte verlegt.
. .. .,s x..tL.f&i.H Oc.i r. r

uiuHucii'Mirii. tviiiiuiucii uiiu.
prompt und zu mösziarn Preise besorgt

Albin Rausch.

2 vtttUn : Mehrere schone Stadt
lotten die sich all gute Bauplätze eigenen

ssrau John Frechmann.

im Connty Gericht.

' Vmhe die ane Zeit des Coun
tygcnäzlts tmrrde levte Wle durch
'die 28 Nondallfichor m Anspruch ge

nanmieir. die ihre
bllaen iatten. Viele der Noad

nach ..
och

sie

ist balana:

tiö
tydt

bei
neu,

nach

F.

H.
ist

W
mit

Seite

S.

Tbos.

wir

P.

luriuiii

aussolier hatten mehiz Geld verbrauch

zuir UMiessenm ms
Urnen- mr Verfüaima stand und die
' w

ser Betrug ilst in dem folgenden Vor- -

. ! J uT-- liL s.t. mJtt iOWMUlfl'r

21.15 aalary .'"7" . 139.00
25 A. C. Encke overwork

52.61 salary .... ...... 177.50
23 Wrn. Hicks bal on hand

8.21 salary .... ...... 184.00
21 Fred Huncke, overwork

7.30 salary .... ...... 177.00
18 C. E. Sassmann, bal. on

hand 18.10 salary .... 157.00
17 H. J. Dittmann, overwork

11.13 salary .... ...... 158.00
19 G. F. Steffen, bal on hand

7.69 salary 2U7.UU
c a gockton. overwork

.12s li' 'talary '. . . . .... ya.uu
W; H Schmidt overwork

ZJ.75 salary . . . ; . . . . . . 143.00
AIobzo Aytes, bal. on hand

91.45 salary .... ..... 160.00
Henry Koch, bal. on hand

80ets. salary ......... 196.00
Ed. Lrand. bal. on hand

8.61 salary .... ....... 143.00
Chr. Traub, overwork

13.15 salary .... ...... 144.00
H. II. Ileidbrink. overwork

8.40 salary .... .. 139.00
G. Plaltner jr, bal. on hand

27.60 salary .... ...... 168.00
G. Oyczasehckey, bal on

hand 25.34 salary .... 229.00
W. II. Koch, bal. on hand

15.14 salary ...... .... 99.00

Wm. Hoppc, bal. on hand
104.52 279.00
Oscar Schaeff er, bal on hand

377.39 salary 168.00
W. F. Wild, bal. on hand

177.54 salary 217.00
Chr. Allemann, overwork

8.90 salary .... ...... 163.00
Alvin Mundwiller overwork

43.90 salary .... 193.00
14 F. G. Bock, overwork

38.50, salary .... 198.50
Frank Gohncr special work in

dist. 16 .... 24.00
Dr. E. L. Hasfner wurde von der

Eounty Court auf ein nviteres Jahr
zuim Connty Arinennrüt ernmnit
bei einem Hononar von ?60 jiihiiidj,

' $3000 wnvdeir an . A. NMer
busch und K350 an .Hevribann Kin-kea- de

aus dein Eoimty Schnlfond ver

liehen. ,
'

Toim Neirdler ein ilMiidlickxr
Tihunchtigut, der im TeLomber Uvgiuu

KleindiicI'sbahlS von "JUdjict Baxter
baswaft doch auf ordeiitlrck?es Betm
nan havcKiri worden tvar. wurde aiii
Domierötag von den Eolmtyvichtern
aus Avei Jchre nach der Stefarnl
sckjllle in Boonville .gchaiiM, da er

Bogirrfse zwischen w

Dem avLwlnls vertverlMt hatte.
. Sf. SdVcklcy reickKe ferne Re

sianntivn als Colkfftnbler für May

TownWp ein uiiid wurde Geo. I.
Schiiieider emamut uni die Bakang

ausllsiAen.
Vn nnivoen erlauvt wie

fllgt:
knLell ölanpin, surveying

road at Fredencksburg 14.40
Russell Maupin, survejnn g

roads ...... 43.75
C. A. Stockton. fees as de- -

puty sheriff . ,". . ..... . 17.85
Aug. L. Schnitger, tuition

Traimnar School .... 30.00
.T M. Sohermann. COSts state

v Peter Wal2 lo.üo
.T M Sohermann costs State

v L. and A. Redden . . 21.60
A L. Sehniterer. ianitor scr--

Rprvip.es .... .... .... 28.00
A L. Sehnitcer. fecs ...... 6.00
.T. 1). Sehn, takine uoor per

son to Poor Farm ...... 3.20

Ein in 1818 in Madrid. Span
ien, geborener Neger. Francisco ?l.

Steptoe heirachete dieser Tage n

5km sas Citn. die 29 jährige Farbige

Katie Kelly. Der Clerk. tvolchcr die

HcirathslizenS ausstellte, zögerte, et
was als er borte der Neger n m
1818 geboren und glaubte er habe

nicht recht verstanden, aber Steptoe
enviderte. er sei erst 96 Jahre an
und lüble neck ' so mna nne ein
ZwanzigMiriger.

Missonn Neuigkeiten.

Das Staatsobevgericht hat das
Todesurtheil gegen James' Schrum
don St. Francois County bestätigt,

doch steht der Vollstreckung desselben
der Umstand im Wege, dak Schrum
weaen Ermordung von Mont Hall
am 15. Juli 1913 einen L"chrigen
Termin im Zuchthause abzululen
hat also erst vom Gouverneur be

gnadigt" werden mükte. uin hiiige 3

ricbtot werden zu könnend Schrum
und sein Sohn Hawey erschossen

Gint Mbson und Mont Hall, weil

dieselben Frau Schrum und deren
Tochter injsultirt hatten.

Roy Shreve uiid seine 23 ay.
re alte ?lrau waren vor drei Mona
ten von Portland, Ore., irach Kairsas
City gezogeir und das Paar waynte
bei der Mutter Frau Anna Baker.

Seit der Geburt ihres Kindes im
lckten November litt die Frau an
Mctiiitfjoli und bedlurKe bestiuidmer
Pflege. , AIS die Krankenpflegerin
sie eine kurze Zeit allein liest nahnl
sie eine Flasck Karbolsailre von ei

nem Gesims, entkorkte die Flasche

nr.d traiik den größteir. Theil des In-Hal- ts

auS. ehe ihre Mutter, die im
Zimmer war. ihr die Masche ent'
reiben konnte. Aerzttickze Hiise kam

Kix svät und der Tod erfolgte eine
halbe Sikmde später.

Verschmähte Liebe trieb die L1

Jahre alte Lydia Vrune. welche als
Dienstmädchen bei H. H. Morrison,
in St. Lmiis, bedienstet war. in
den Tod: sie wurde Mittwoch Mit
tttnacht vor dem Hause Roman Sey
fr'.ed's. von Elnier Seyfried todt auf
gefunden. Die Leiche wurde zur
Morgue gebracht. Der junge Sey
fried erzählte der Polizei, er habe
längere Zeit mit dem Mädchen ver

kehrt: vor einigen Tagen habe er

ihr klar gelegt dast er diesen Ver-

kehr abbrechen müsse. Auf der hin
teren Veranda der Wohnung Sey
fned'ö lag der Hut der- Todten, ihr
Muss und eine leere Karbolsäureflo
sche. Der Vater der Todten ist ein

wohlhabender Farmer in New Haver
Mo.

''fr4
Abonnirt auf da Hermanner

Volksblatt.

4444-4- 4

Corning To
Hermann, Mo.

United Doctors Specialist

Will be at the

White House Hotel
Friday, March 20th.

ONE DAY ONLY
Hours 9 a. m. to 6 p. m.

Remarkable Success of These Talent- -

ed Physlcian In the Treatment
of Chronic Diseases

Offer Their Services Free
of Charge.

The United Doctors, liwused ly
f in st of Allssouri für the treat
ment of deformitieH and all nervous
and clironie (U.seuse of men, womeu
mul ott'er to all who call on
thi visit, consultation, examination
niuladvise free. makine- - no charue
whatever except the actuai cost ot
frPiitmpnt; for the iniroose osnrovinir
that they have at lat discovered a
svfstem and niethoil ot treatment
that are reasonably sure and certain
In their results

TIipmc dM'toM are ainousr .Amerl-- i
ctt'a leadinff stoniaeh and nerve spec- -

lalists, ami are ex per in me treai-me- nt

,, of ehronle
i.

diseases of the blood,
Uver, stuinuuiij luirauura, on.iu(
u rves, heart, spletn, kidneya or
biiuldor, rheuinntism, sclatlia, dhi-bete- s,

bed-wettin- ff, tape worin, leg
ulcers, weak lunis,and those afflict-e- d

with Ion standinir, deep seated
chronic diseaserf, that have baftled
the kill of other physicians, hhould
not fall to call. Deafnesa has offen
been eured in sixty day.

Aeoordhii? to their ystem nomore
Operation for. appendidtis, gall
tone, tumors, goiter, piles, etc. üy

their method these eases uncompli-uite- d

are treated withont Operation
or hyptxlerinie injeetion. They were
amonir the flrst In America to earn
the nanie of "Bloodless Burgeons,"
by doing away witli the knifü, with
l)lood and with paln in the success-fn- l

treatment, of these dangerons
diseases.

Ifvou have kidney or bladder
troul)les bring a two ounee bottle of
yonr urine for ehemiml analysls and
mieroscopic examination.

Wom-ou- t and nm-dow- n men or
Women.no matter what yourail- -
ment may l, no matter what you
have been told, or the experienee
vou havo had with other physicians.
settle it forever in your : mind. If
vour case is iucurable the.y will teil
vou so. Consult thom upon thi
vlsit. It eoHts you nothing.

liemeraber, this free otfer Js for
thi visit only.

Morriod ImllPM ItlUAt rotnfl with
their husbands tnd minors with tlieir
pnrents.

Neue Anzeigen

Su vtttaultn 5 schöne Stadtlotten die
- f. - . j CDA..,m.a M.AMMM AM k.V O fl s
lCXf Hl CUUlUlltll CIHHtH 11 vi-f- r;

loten Strake. Näheres in der VottsF'
Utntt Offi W
UIUII

Au verkauf : ein neues Wohnhaus
(Cottaqe) an der östl. 5. Straße, vstl.
vom Public Square. Ein uns emyai
Stock hoch mit Badezimmer, ute Elfter
ne unv Puynernau.

Mrö. W. I. HalliSy,
g vermann. Mo.

Vhnng: Ich offerire $25 Be
Infiniinn filr Wnnnhe hie lnr Ueberfiilir

Ng des oder der Burschen führt, die in
ver löcheuer und oem sruizeren irener
Wohnhaus die Scheiben eingeschossen
haben.
I. Carl Buschmeyer. Drescher.

Danksagung.
'

'Unseren lierzlichsten Dank hiermit allen
Nachbarn und Freunden, welche uns an
lcizlich der Krankheit und deS Todes un-

seres innigstgeliebten Gatten, BaterS und
Großvaters, Bernhard Stein, hilf
reich ur Seite stauben und ihre Theil
nähme bewiesen. Besondern Dank hier
mit den Bahrtuchtrögern. sowie auch
für die hübschen Blnmenspenden, und
vor allem dem Hochwürdigen Pastor
AeseniuS. von Morrison, und gleichfalls
dein hochiv. Prister der Little Berger
Gemeinde für ihre tiefempfundenen Wor
te deS Trostes.

Die trauernde Gattin
Llou ise Stein, nebst Kinder.

Louis Haberstock,
Anstreicher, Tapezierer

u. Dekorateur
Hermann, Mo,

eM ist die keste ZZeit eure Zimmer
tapezieren und drkoriren zu lassen. Denkt
nicht daß es zu srül, ist. Nach Eintritt
von wärmeremWetter sind wir mit Auß
enarvenen venasllgi.

Schickt jetzt eure Bestellung oder telo
vlionirt nur und ich werde euch meine
schönen neue Muster in Tapeten bringen.

Ich verlause billiger als inr aperen
von irqend einem Mail Order Geschast
beziehen könnt.

Macht ,evt eure Beteilui,g mr w-
nrpfrfiprnrficit und iür könnt dann allk
prompte Ausführung rechnen.

Si nftpnslfipvithlfiae für alle Arbeiten
werden auf Wunsch geliefert. Phone.165,
an ,.

Zu verkaufen
schön gelegene Baulvls an der 12.

und Marktstrasie, entweder einzeln, oder
!s Ganzes. Gleichfalls 4 schöne Baulots

in Owensville.
C b a . K i m in el. Hermann. Mo.

janl .

Bnardiilg Hlliis,
' von

Frau Zl. Schutt?,
an der scharfe Gctc"

5. und ältarktsikake, Herniann, Vlo.

Fnriner und Stcijende s,den hier die
besten U'laliljciten und gute i!ogie mit reinen
Ballen.

Zu verkaufen : ein schönes Wohnhaus
nebst drei Lotten an der östl. 2. Straße.

Wm. Meyer, Hermann, Mo.

o h l e n. Wir verkaufen Tren
ton, l5artervMe und Mount Oliv
Kohlen. Wir haben große Vorräthe
anhand. Aufträge per Telephon fin
den prompte Beachtung.

I. M. Danzer Brauerei.

Antsmsbtt-Lalzrte- n.

Wenn r)X eine Automobil'Fahrt ma-ch- en

wollt, dann wendet euch an E d.
Kein per, Hermann, Mo. Te'ephone
121. Preise nach dem Zustand der Road.

Zu verkaufen
schönes Wohnhaus mit 8 Zimmer nebst.
Lot von 8 Fuf, ront an der westl. 3.
Strasze, nahe der Marttstrafze. $10W
Baar, Restbetrag auf Mortgage. Näh
ereS bei Henry Bock, westl. 3. Straße,
Hermann, oder bei Frau Margaretq
Noite. mo: iüo

VSchickt Euren

e i c iiv

nach der

Eggers Milling Co.
$ e rni n n n, M o.

Wir bezahlen den I'iZchsteu Markt.
preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Mr könncn alle
Sorten Weizen, guten oder mindc?
guten, gebrauchen.

Wöchentlicher Marktbericht.
Weizen. Nr. 2 . . . . . t 85
Weizen Nr. 3 . . . . 83
Jmperial Mehl, Per Sack . 2.W
Good Luck Mehl, per Sack 2.4U
Dailr, Bread Melil. ver Sack 2.40
Kleie, per 100 Pffilnd . . ,1.2
Shippstuff. per 100 Pwnd 1.45
Kornmehl, per 100 Pfund 2.1

Prooune.
Corrigiert von

Butter, ver Dkmd . . 20 25
Eier, per Tujzeird. . . . . 25
Spring Chiens. per Pfund 13'
Hühner, per Pfund . . ' 12
Turkeys, per Pfund .' . .18
Ganfe. per Pfund . . . . 8
Enten, per Pfund . . . .12 ;

Schmalz, per Pfund . . . 11 .

Wolle, per Pfund . . . 18
Zwiebeln, per Bushel . . .1.00
Kartoffeln, per vufhel . . 1.00

.


