
Berger.

i , Die IlnterhaUulkg welche am der
gaicncn Sonntag Wmd von der
M. E. Epworth League und Sonn
tagsslMle gogcben wurde, war sehr
gut besucht, imd ein recht mteresscr:
tes Pwgrmn kam zur AuKsühruivg.

Fvau Lourfe Maria Meyer, wohn
haft in Senate Grove. starb am letz

ton Sonntag, um 8 Uhr abends, im
Alter von 79 Jahrein 9 Monaten
und 17 Taaen. Die Beendigung
fand am Mittwoch, auf dem Fried
Hof in Mg Berger. statt.

ftrl. Ella Conrad, von Washmatm
befand sich' über legten Samstag und
Sonntag hier auf Besuch, bei ihrer
Cousine, Frl. Tlkla Freee.

Chas. A. Egle und Gattin, von
Hennana, besuö)ten am letzten Sonn
tag hiesige Verwandte.

Frau Hermann Saak und deren
Tochier, Emnia, befanden sich am der
gcmgenen Sonntag m Washington,
auif Besuch bei Freimden.

W. D. Schaffner empsin am letz

ten Freitag die traurige Nachri.cht
vom Tode seiner Tante. Frau ChaZ.

teilt', m Warrenton, Mo. Der Be
erdiginig. welche dort am Montag
stattfaird, wohnte eine grobe Anzahl
Persoiven von hier aus bei.

Dr. Wagner machte am letzten
Sonntag einen kurzen Besuch bei sei- -

nen ,rnnvden in t. Lom.

Tock,ter

wurde;

Abend,

Fulton

Jahre:

Potsdam.

John sein Haus nn

unseren? Lehrer, verkauft

gezogen.
Rus

gekauft
waltet jetzt Central

Valley Telephone
Leo.

Anslroichon szi

v Wlwrng xmo vjxnrm oegaven mt Morrison snid hier
am vergangenen -- omitag nach Mm akm eilM..? wum Hauses für

Little Berger. um Verwandte zu, be

suchen.' .
'

Berger besitzt jekt einen pracklt ,

Oiirnibns: die Gebrüder Noe- - Wittcnbcrg.

del sind die glücklichen, Eigenthünrer.

Frl. Maichfc nrn',.5sl" ?twoch letzter Wock)

vergairgenni Sonntag Verwandte b'r Johann im Alter von .2

in Freunde in Hennami. ,Aal'ren wurde am Freitag au
iit

,md
firmr tanrtn Wiijln ntt Kr i

L 7 ,

Lorns diewo such iinfcr,
ärztliaxr Behandlung durch
Spezialisten befand.

Frau John Joeller erlitt vorige
Woche leider einen Schlaganfall, wo

durch die gcnige linke Seite ihres
Körpei's gelähmt sie be
findet sich aber jetzt auf dein Weze
der Besserung.

Leo. Wttthaus, von lyore, loar
vorige Woche hier auf Besuch bei sei

nen Elteril. Desgleichen Archie D
vis von Waih'mgton.

- Der Ball, am letzten, Sanlmstag
in Jeilmaim's Halle, war

reckxt zahlreich besucht.

Daniel Schaffner,, von Owensville
kam ain vergangenen Sonntag hier
durch, mlf seiueni Wege nach Warren
toi?, um der Becrdrgung seiner ver
storbenen Berwandtin, Frau ChaS
Stein, beiziiwohnm.

T. Ansei Bonlwcire in
erhielt letzte Woche Gouverneur
seine 10. Commission als öffentlicher
Notar für weitere & er hatte
olra 36 FtoTire rtlS Natr huiiw firfi

Gviffiih hat
Edm. Doll,
und ist wieder in seine alte Heimath,
nach Linn,

Chas. TZchaPPler hat das
kaup EigeÄhlun und ver

die Office der
Gasconaöe Co.

Zlvller ist diese Woche fleifzig

beim und Nepariren

sich

gm

dollm

Anna KiMoser starb
Gaup

und
VkmirtrüRrtfrt ser.tinttYT.niH

trvirnr

einen

vom

neS Wohnhauses, während John und
(Kto. Komnan die nfoche Art von

Arbeit an Henry Schnitger'S Wohn-hau- s

besorgen.
GhaS. H. Beul und seine Gchllfen

lauen gegcnwäriig eine neue Scheuer
für Ai. Kefsler.

Ailbert Wulfs ist jetzt uniser neu
Kauftnami: er hat das früher von

Herrn Grifsith geeignete Geschäft

käuflich er,worlen.
,Frls. Kaie Vohl und Louijse Hil.

geniswehler find voiv St. Louis zurück
gekehrt, irrn chre Angehörigen zu be

suchn?.
Am letzten Soiurtag wurde Fred

Koelling, zur Feier seines Geburts
taaes. mit einer Surprise Party"
beehrt, bei r es sehr fröhlich
zilgiiilg.

Wr. Workman machte am letzten
DieiMag einen. Geschäftsbesuch in
2t. Louis.

Knvnernialm Tegeler und seine

; - - 55--
5

" ' . '
. .

Trauewer aimiilm leitet. Ter Ver
unverlirathet und war

ein friedlicher Mamr.der sich hier all
gemeiner Achtuuig erfreute. Er hin
terläszl vien (Geschwister.

Aul Donnerstag letzter Woche wur
den Fritz Heseuialm nnd Frl. Anna
Hinter in der hiesigen lutherischen
,Kirchc durch, Pastor Wilbur getraut.
Von der Kirck ging es zur Woh
nun der Brauteltern, Gottlieb Win
ter uni) Gattin, um das Hochzeits

mahl einzivneHmeli und wo die vielen
Verwandt: und Gäste fröhlicle,
Skvnden verlebten bis spät ani
Abend. Wir wünschen deni zungen
Ehepaare viel Glück und Gottes rei
llxen, Scgei: zum Buivde.

Frl. Martha Rauter, welclxe länge
re Zeit in St. Loriis war, kam letzte

Woche in's Elternhaus zurück um der
Mutler bchülflich zu sein.

Hermann Berger freut sich könig

lich Wer die Ankunft eines kräfti
tigen SMnnrhalters, wozu wir gra
iulircn.

Abonnirt auf das ermanne:

Äolksblatt.

Hell! UeUo! Hell!
The Gasconade Central Telephone Co. will in july get

out and distribute ainong: its subscribers a new tclephone
which we do once a year. And in Order to induce

those who rnay be thinking: about or conternplating bavin? a
telephone installed to bave it put in between now and the
first of july 1914, so their narne and nuniber will appear in
the new directory.

We are makine the following: special free offer to new
subscribers inside the city limits of Hermann and good only
between May 5th and july ist 1914.

We will install a telephone in your residence inside the
city limits any dav between May sth and july ist 1914 and
eive yo.i free Service until july ist IQI4,. which will be the
samc Service as we give to any of our subscribers. On july
ist 1914, if you decide to keep the telephone, it will only
cost vou $1.00 per month commencing on july ist 1914 and
we wul place your narne and number in the new issue of the
directory. If you decide not to keep it. we will remöve the
telephone and keep your name and number out of the direct-
ory and you will not owe us one penny for the Service or lor
putting; it in and takin? it out- -

Remember it will not cost you one penny whether you
keep it or whether you don't ur.i'1 july ist 1914. Do not
think you will be making-- us trouble, the world is füll of
trouble, but the telephone man is exempt fron, troubles.

We just want to sbow vi tb" a lvintare. and cnven-ience- s
of the leleplione. Tlie tclephone has cmne to stay and

has become one of the leadin? necessities of the household.
It is the key to the doctor, the drujrsrist, the crr.ocer. the
butcher, the plumber, the baker and the candle stick maker.
There are also many advantapes and pleasure derived from
the telephone in a social way. It is a pleasures to the voungr
folks as well as the old.

After you bave tried one you will not be without one.
Give youi netne to the central girl or teil her and I will call
on you and explain more fully.

This freeosfer positively expires on july ist 1914. and
is good only inside the city limits.

W. W. McGURDY, genl. Mgr.
Gasconade Central .Telephone Co.

Morrison.

Ignatz Diedrich inid FMnilie be

fandeiv sich über letzten Samstag
Wd Souaitag in Rhineland, auf Be
such.

Die Einweihmig der neuen, katho
lischoil Kirche, in Rhinelmid. welche

an: vergMg'en Sonntag stattfand,
wurde auch von hier aus sehr zahl
reich beslM.

Frau H. I. Mertens befand sich

einen Tag der vorigen Woche, ge
slpsitslhall'er. in Ehamois.

Frau Alnia Dllbroillett, und Kin
der, welche bei der Familie von Dr.
Caughell auf Befth geweson warm,
kehrten an: letzten Tonntag wie

der nacljhauise, nach St. Louis zurück.

Frau L. Eoover und Frl. Alvina
Thee, von Gasconade, befanden sich

am letzten Samstag hier, mn Ein
kmlfe zu machen.

EdZv. Hacknaim hat von F. I.
Hanne eine Farm gepachtet imd ist
jetzt fleißig dein: bestellen derselben.
Wir wünschen rhin besten Erfolg, so

wie gleichfalls eine gnte Haushnlte
rm.

Altg. Bartelnietzer, unser Pfläste
ivr, war mehrere Tage der vorigen
Woche iit Chainois besckzäftigt.

- Dr Sellenschnetter, von er.
mann, war am Montag dieser iin'chc
liier, in ärztlichen Verrichtungei:.

H. I. Mertens befand sich, nielnerc
Tage ict vorige,? Woche in BonnotS
Mill.

Louis Tegeler und dessen Gelii
sen sind bei ErriMmg eines, neuen
Anbau?, an der Wohnung von Bon.
Vohl, in Potsdam.

Frau Louis Seidner unterzog sih
mn letzte,: Sanrstag einer Olvr.i
tian', nvlche von den Dottoin Work
mm:, von Potsdam, und Schiefer,
'oan St. Louis, ausgeführt wurde
2k Patientin befindet sich auf dein
Weg der Besserung.

Wm. Toedtmann, von Frederickö
bürg, ist für eine Woche hier, auf
Besuch bei Vettvandten und Freun
den.

Am 19. Mm wird in Ieitzmann's
Halle ein grober Ball stattfinden.

Aug. Abendroth nnd Nicker Nobt.
Walker von Hernmim, waren vorige
Woche hier in Geschäftien.

Ialm Speckhals nnd Failie befan

Iolin Specklxils 11. Fainile befan
such bei VeNvnndtcn.

?wo. B. McDonald und Familie.
sind Aur Zeit hier auf Besuch bei
Frau McDonald's Eltern. Herrn
Bochin rnt'd Gattin.

I. At'kerson, von St. Louis, wcl
cher liier ein Paar Tage auf dein
FrWang Nr, wuvde infolge von
Erkrankittig in feiner Familie nach,
hause gerufen.

Win. Jett, von Gasconade. be
fand sich am letzten Mmitag hier in
Gt'schäftm.

Frl. Rosa NeidhaM, von Her
nm, war vorige Woche hier, auf

Besuch bei ihrer Tante. Frau Peter
acguin.

Ehas. Kautz, von Stolpe, welcher
sich von, Geschäft zurückgezogen hat,
war mn letzten Montag hier in der
3tadt.

Hnpptz Hollow.

Louis Poo''ck,el, Sr.. hat auf sei,

nein Wohnplatz konkrete Seitenwege
iciw Avzngskanäle herstettan lassen.
Die Arbeit wurde durch die Pkrü
der Latal besorgt.

Gitst. Feil, der Kaufmann von
Gaobler. läht an seinen Gebäuden
einen neuen ?lnbau errichten.

Leozchard Haerer, welclier längere
Ieit in St. Lonis war. ist am von.
gern Montag nachhause zurückge
kehrt.

Mias. Stolle hat in der 9!ähe sei
ner Schoner eine grobe, neue Ji
sterne gebant.

Wie uns Otto Ganvr mittkeilte.
haben die Direktoren der Sclmle.
im Menbmis Distrikt, Richard Ochs
er für d'.m nächsten Termin als

Lehrer angestellt.
Nndii Hahn verkaufte dieser Taae

eine Anzahl schöner Schwell an
die Bu.tcher.Firnia, Kühn & Bvaend.
le. tu Hermann.

Der Ball. Nvlckvr kürlick von der
First Ereek Jm:ior Band, in Hem
nies Grove, gegeben wurde, war in
jeder Hinsicht ein hübsclxer Erfolg.

Fmn Edwin Schmidt begab sich

am :ergangeni: Sonntag, in Be
gleitung ihres Sohnes. Albert, und
ihrer ToÄer, nach Swiss. um die
Familie von Mm. Krull zu be
suchen.

Geo. Kehr und Gattin sind iebt in
iln-e- nein?n Hein,. auf der Paul
iwmc Fann. an der Mrst Ereek
welcl Herr Kehr gekauft hat. lius
lich cingeriaitet. Wir hoiben die
wiittl Naclckarn herzlich willkom
wen lnid hoffen daß dieselben dau
ernd hier bleiben werden.

Falschmünzeu anS EIS.

Erbauliche Geschichtchen über neuen Ein
ursmaschinen'Zlüßbrauch.

Bon einer kaum glaublicher Falsch
münzerei in mehreren Großstädten
unseres Landes erzählt man in tele

phonischen und anderen Kreisen Bis
auf weiteres seien diese Mitteilungen
mit gebührendem Vorbehalt wiederge
geben.

Schon viele Einzelzahlungs-St- a

tionen und Weit Distanz Tele-
phone hatten Anrufe im Gesamtwerte
von Tausenden von Dollars verzeich-net- z

aber wenn man die Einlage-Stelle- n

durchsuchte, so fand man kein
Geld! Und doch hatten die Bedienste
ten an der Zentralstelle tatsächlich das
Registrieren deö Anrufes, resp, das
Klimpern von Geld gehört. In ei
nem Fall wurde eine gründliche Un
tersuchung angestellt, und dab sol-

len sich ganz erstaunliche Dinge erge-be- n

haben.
Es sollen untrügliche Anhaltöpunk

te dafür gefunden worden sein, daß
eine ganze Bande Männer und
Frauen Einwurf Maschinen aller
möglichen Art durch nachgeahmte
Geldstücke aus Eis betrog, die sich

natürlich rasch auflösten! Die
muß sehr systematisch und in

ausgedehntem Maße betrieben worden
sein, um sich zu lohnen.

Wie es heißt, führten die Betrüger
und Betrügerinnen eine kleine Hand-tasch- e

mit sich, welche eine völlige
Ausstattung zur Herstellung von
Pennies, Nickeln, Zchncents - Stücken
oder irgendwelchen, für Einwurf-M- a

schinen bedurften Münzen aus Eis
enthielt. Dazu gehörte weiter nichts,
als Hohlformen, deren Jnnenraum
genau der Größe der betreffenden
Münzen entsprach, und ein Atomi-zer- ",

welcher in die Hohlsormen, in
denen etwas Wasser war. einen f lei-

nen Strahl einer Flüssigkeit sandte,
die auf dem Weg rascher Verdunstung
das Bischen Wasser in Eis ver
wandelte: Eine ganze Reihe Münzen
aus Eis wurde solcherart gleichzeitig
erzeugt.

Diese Münzen, die nicht einmal ein
Gepräge zu zeigen brauclien und na- -

türlich zum direkten Kaufen irgend
eines Gegenstandes oder einer Lei-
stung gar nicht zu benutzen wären,
haben jedenfalls dasselbe Gewicht, wie
die entsprechenden Geldstücke, und
klimpern ebenso; sie sind daher gut
genug zur Anwendung in Maschinen
und verrichten prompt die Arbeit
wirklichen Metalls. Sie müssen natiir.
lich rasch zu solchem Dienst angewen-d- et

werden, da ihre Herrlichkeit von
sehr kurzem Bestände ist.

Wenn man nachher eine solche Mas-

chine durchsucht, so findet man ein-fa- ch

nichts, nicht einmal Flüssig-tei- t;

denn das Bischen Wasser hat
sich schnell genug durch den Apparat
verflüchtigt. Das wäre in der Tat
noch wundervolleres Phantom-Gel- d,

als das Fischschuppen-Gel- d der Niren
in einem bekannten deutschen Mär-chc- n!

Auf solche Weise soll schon
Dienst. Speisen, Zucker-wer- k,

Kaugummi, kurzum alles,
was durch Einwurf'Maschinen ver-kau- ft

wird, ergattert worden sein. Ja
er soll den Falschmünzern" sogar

sein, mitunter automatische
Gämbelmaschinen zu ihrem Opfer zu
machen, von denen man sonst zu sa-

gen pflegt, daß das Publikum nie-ma- ls

mit ihnen gewinnen könne!
Bisher scheint man noch keine Me-tho-

ausfindig gemacht zu haben,
wie man diesen Schnapphähnen ein- -

lur auemai vas Hanowerk legen
kann. Es heißt, daß die betrogenen
Gesellschaften keine rechte Lust"hät-ten- ,

die Betrüger gerichtlich verfolge:,
zu lassen, da sie befürchtete, daß m
diesem Fall der Schwindel zu genau
bekannt würde und erst recht viele
Nachahmung finden könnte, viel-

leicht sogar verbesserte!

Ueberraschcnd,
Die strengste Kälte wurde am or

gemessen. Es ist eine höchst
Tatsache, daß die niedrig-ste- n

Temperaturen, die man bisher
in der freien Natur beobachten konnte,
nicht in den Polargebieten, sondern in
der Nähe des Aequators gemessen
worden sind, allerdings in höheren
Schichten unserer Atmosphäre. So
übertraf z. B. die Temperatur von
82l Grad Celsius unter Null, die
Professor Berson am 3. August 1903
am Biktoria-Se- e im äquatorialen
Afrika in 17.300 Meter Höhe festge-stel- lt

hatte, die niedrigsten, bisher aus
den Polarzonen bekannten Kältegrade
noch um 12 Grad. Aber auch dieses
Minimum ist neuerdings llbertroffen
worden. Der holländische Professor
van Bemniclen hat mit Hilfe von
Registrierballons in Batavia, das
auf der Insel Java nur wenige Brei-tengra-

südlich vom Aequator gele-ge- n

ist, am 4. Dezember 1913 in ei-n- er

Höhe von 16.M0 Meter 90.6
Grad und am 6. November 1913 in
17.000 Meter sogar 91.9 Grad

gemessen. Diese ungeheure
Kälte übertrifft alles, was man bis-

her für wahrscheinlich halten mußte,
denn selbst in den Polargebieten sind
die Temperaturen in gleicher Meeres-höh- e

erheblich wärmer als in Aequa-tornäh- e.

Besonders bemerkenswert
aber ist eS, daß in noch größeren Ho
hen die Kälte regelmäßig nachläßt,
und z. B. am 4. Dezember 1913 in
26.000 Meter Höhe nur noch . 67
Grad unter Null betrug.

Missouri Neuigkeiten.

Die BankierKLZereiniglmg von
Missouri wird vom 18bis 20. Mai
in St. Louis ihre Jahresonvention,
abhalten.

Weil sie eine fällige Hypothek
cn:f ihr Eigenthum nicht abzahlen
tonnte, beging irr St. Louis die 48
Jahre alte Wittwe Clara Lemcke

Selbsttnord durch Erhä,lg,en.

Weil er wegen Wbnuch des
Gebäudes, in welchem er feit 20 Iah
ren seine Barbiersdube betrioboll hat
te, umziehen sollte, beging in St.
Loalis der 53 Jahre alte George
Summer Selbstmord durch Vergiften
mittels Carbolsäure.

Der 25 Jahre alte Chauffeur
eines Alb. H. Nie
mcyer. beging am Dienstag in St.
Louis anf feinem Gefährt Selbst
mord durch Vergiften mittels Car
bolsäure. Man kennt keine Ursache
für die That. Er hinterläßt die
Wittwe.

Weil sich seine Frau von ihm
scheiden wollte, machte am ScunStag
in Vutler. Bates County. Hilfs.
County Clerk, Wnt. B. Weeks einen
Mordversuch auf seine Frau, welche
lebeilsgefährlich verwundet wurde.
Dann erschoß sich Weeks selbst.

Bei einem italiewschcn Tanz
velxlnügcn nah Novinger, in Adair
Countv. wurde Albert Nonaielto, bei
sen rau und zwei Kinder durch
Messerstiche und SchLige mit Bier
flaschen über die stopfe yetoötet
Der 23 Jahre alte John Unterhau
ser ist der That verdächtig, nberei:r
flohen.

Staats Landstrafzen-Commiss- är

Buffum befürwortet die Wiederein
führung der früheren Zolle für Be
nubuna der verbesserten Landstraßen
um die Uiüerhaltungökosteir für
solche VerkehrsN'ene zu be,trertei:
ObivM dies iir gewissem Sinne als
ein NückMitt" bezeichnet werden
könnte, musz doch zugegebei: werden,

daß dadurch diejenigen, welch den
Vortheil durch Beimdung der ver

besserten Straßen (und besonders die

Automobilraser") die Kosten trag:
würden, anstatt der Theil des Pnv
lilmins. welckier 'selten das WeiäMd
seines Städtchens verläßt, weil er

keine Zeit oder Uriaclze oazu ooer

kein Gefährt besitzt.

Neue Allzeigcn

2i verkaufen:
' ein schönes Sqnnre

Piano, in bestem Zustande, billig.
W. C. tt l i n g e.

Verlangt: ein Mädchen für allgemeine
Hausarbeit in St. Louis, reinwaschen,
Lol, für die erste Zeit $20, später $23
per Monat. Nachzufragen bei Geo.
Stark, Hermann. Mo.

rAMbt.:Vjr r . .

Tanksagnng.

Unseren iia.sie:i Taik den nrehrtcn
freunden nd Nachbarn rniicres verst.
Bruders A n g. Bacr. sowie insbesvii'
der den Mitqlicdern der Hermann Loge
Kniqtlis of Pimthiaö iur die Zürsorglichc
Pflege und .frnlfc die sie ihm wttlnend
seiner rankl,eit erwiese, sowie ebenfalls
allen Freunden die tiini die Ichte Ehre er
wiesen haben.

Die trauernden Geschwister.

Dauksagung.

Iluterzeichnete spricht hierdurch ihren
herzlichsten Dank aus für alle Liebe und
Theilnahme die uns während der Krank
heit und nach dem Tode unseres gelieb'
ten Gatten und Vater Hermann
Claus, erwiesen wurden, insbesondere
dem hochw. Priester der St. Georg jiirche
für seine erbauenden und tröstendenWor
te beim Begräbnisse.

Die trauernde Gattin,
Rosalia Claus u. Kinder.

Jcffcrson City Kosthaus zu verkaufen

In gutem Bestand, mit 35, erstklassigen
beständigen Kostgängern; gelegen an der
Hauptstraße, nicht w-- it vom Kapitol.
Schöne Haus, eingerichtet. 12 Zimmer,
Bad, Heißwasser'Heihung rn,o moderne
Bequemlichkeiten. Grundstück b'l Sri 198
Fuß. mit großer Scheuer, Garten und
einigen Obstbäumen. Gute Geschöftsge
legenheit. Fertig zur Uebergabe. Preis
vollständig $7io. Eigenthümer muß
verkaufen: wünscht ds Klima zu wechseln.
Man schreibe sofort an John F. Koester,
Box 4 Jefferson City. Mo.

Großer Ball
in

edsr'sSall
First Creek.

Samstag, den 16. Mai
Zu zahlreichem Besuche ladet höflichst

ein
Geo--. E. Weber.

Eandidaicn-gttzclyrl- l.

Wir sind erii'äcnligt Herrn
L. N. Wcnlzel

alS Kandidat (iir die republikanische floini
Nation für das A- -t de Circuit Elerk , d
Recorder für ÄaSconade County nzuci
sten nterworken der Entscheidung der
Stimmgeber bei der vrimärwahl.

2 vrkausn: Die ganze Mahlmühle
Einrichtung. Maschinerien. Trirbriemen.
Sis, iWagen) der früheren Hcckmann'S
Mühle ,ft zu Eurem eigenen Preise zu
erkaufen. ...

F. W. Leimkuehler. Hope, Mo.

2 vtttUn: ein schönes Wohnhau
nebst drei Lotten an der dstl. 2. Straße.

Wm. Meyer. Hermann. Mo.

Apfel und peach, Brandy.
Ausgezeichneter Appel Jack, Peach u.

TresterBrandwein, garantirt echt und
unverfälscht. Bestellungen werden prompt
besorgt.

Gottlob Schueb, Hermann, Mo. R. 2

Zu verkaufen

8 schön gelegene Baulots an der 12.
und Marktstraße, entweder einzeln, oder
a!S Ganzes. Gleichfalls 4 schöne BaulotS
in Owensville.

C h a S. K i m m e l, Hermann. Mo.
jani

Z verkaufen

schönes WohnkiauS mit 8 Zimmer nebst.
Lot von 08 Fuß Front an der westl. 3.
Straße, nahe der Marktstraße. Z1000
Baar, Restbetrag auf Mortgage. Nüh.
ereS bei Henry Bock, westl. 3. Straße,
Hermann, oder bei Frau Margarets
Nolte. Case. Mo. I2dz.
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fotvtli Star: Register No. 2481 Ame.
rican Sattelpserd, Züchter LouisvilleKy.

?RQIIiI!: Lire borest Dean Den-mar- fc

No. 2Ü36, Grand Sire Porrest Uen-niar- k

No. 153. Darn Elsie D. No. 1639
ty Forrest Uenmark No 153, 2nd Darn
Black Marie by Woodlord's Cripple No.
149 he by Blue Jeans No. 3.

frörest Star ist ein feines Reitpferd das
alle Gangarten besivt. ebenfalls ein gutes
Pferd für die Farmarbeit. Er ist ein
muthiges stolzes Thier, dabei aber sehr
fromm: ist 1 Hand hoch. 8 Jahre alt,
1 iCO Tsund schwer und braun.
Putsch enry ist ein schwarzer Zuchtesel
IZj'Hand hoch. U Jahre alt u. 95,0 Pfund
schwer. Er ist stark und kräftig gebaut
und einer der besten Eselhengste im
County.

Beide Thiere werden auf meinemPlatze
in Morrison stehen zu folgenden Beding
ungen:

Sprung $Z.0: Versicherung 510.0
Stuten .werden zuikl.vi) monatlich ge
pastured. Freie Fähre bei Stolpe. ftri
ne Bedienung Sonntags.

Dieses find die Hengste deren Fohlen
bei der Gasconade County Fair die I.
Prämien crhilten.

Louis Seidner.
Morrison. Mo.

21 Farmer u Züchter.
Mein schöner Hengst Roland wird

während der Saison auf der Eberlin
Farm an der LilUe Berger stehen. Der-
selbe ist braun in Farbe. 13 Hand hoch.
1400 Pfund schwer, kräftig gebaut und
ein gutes Arbeits- - und Sattclpferd.

Ebenfalls wird Blue King mein 6
Jahre alter 15, Hand hoher ausgezeichne
ter Eselhengst auf unserer Farm an Lit
tcl Berger stehen zu $7. bei Bersichung.

Bcdinannarn für Roland ek,sealls
$7.0. Kein Dienst Sonntaas .

August Eberlin.

Wer eine öffmtliche Versteige
rung zu veranstalten gedenkt, sollte
sich die Dienstig des bekannten Au
lionators, A. G. Lmcnberger, Mor
rison, Mo. sichern. Derselbe ist zu
verlässig und erfahren.

Star Egg H Pouftru Co.
Hänvler in

Eier Geflügel und Produkte
81. .OUIL MO.

WeschaflöMig in Hermann, Mg.
im Farmers Elevator Kebäude

C. H. DOETLINC Eeschästöjührer

Cash wird bezahlt und HSchste Vlarkl.
preis garanlirl.
4--1

Bgrdiiig ßglls,
von

Frau A. Schuth,
an der scharsen Ecke"

6. und larktstkaße, Hermann, Mo.

Farmer und t"ende finden hier die
beste Binblriten ,,d au!? Loqie mit reinen
Bellen

Louis Haberstock.
Anstreicher, Tapezierer

Dekorateur
H e r m a n n, Mo.

Jetzt ist die beste Zeit eure Zimmer
tapezieren und dekvriren zu lassen. Denkt
nicht daß cS zu früh ist. Nach Eintritt
von wKrmcremWetter find wir mit Auß
enarbeiten beschäftigt.

Schickt jcyt eure Bestellung oder telo
phonirt mir und ich werde euch meine
schonen neue Muster in Tapeten bringen.

Ich verkaufe billiger al ihr Tapeten
von irgend einem Mail Order Geschäft
beziehen könnt.

Macht jetzt eure Bestellung für An
streicherarbeit und ihr konnt dann auf
prompte Ausführung rechnen.

ostenüberschlSge für alle Arbeiten
werden auf Wunsch geliefert. Phone 165,

an 88. ,.


