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Allen unsern Freunden und ,,

- ' Üun?en wünschen wir ,

Fröhliche Weihnachten

Glückliches Neujahr
,,i 7 1 ;

Farmers & Merchants Ban!;

NWKUNKWNWKK

Aus den Wcihnackits Auogabr dc

Bvlköblatt früherer Jahre.

December den 24, 187',

Tbenff Berancr brachte amn -

t.? Kr,, iniM .Sirw?d,w, . J.,.."
ttw .ticiiy.e:S mit ittcui att.--n

.nra Äsl!i,'n'rfv.j, u.mpv ifnnnr.
du, ißres Sto;wriA,:tf in der
NackbarZckVÄ ron Vda.-- ' .um Tode
verurtlt n!!, ie&jrfj wurde in
leyker St,L:dc d:n'tt den Goulvnieur
das Urtheil in lebcl?'a:-Ä- i! e '!,!',:
b.TZt'lra'e u.laamde.'?. .tteiv-l-el- d

wurde hier vor dem Courikans öf.
: xenttM diircl, de:i ktte?enza au. vti:.i
ni'W.

ei.u'n okth xvogh .m.w
das Bumel. Corn LZawfv!!,
bi? 1v Crri-- da VuHvi, Eier 22
cnarf oss 'Aiiecno. - i

B.mt?.Ai'e- - iu Mnwfj-

Uoiinhji Repra!nnau4. Heurn Nead.j
Cann : 5!ackkchrläVor Win. Veraer.!
4 nrre : oirranncewr. .verro re.,

.vvniwOT manchen .tm- -

Circuit tteblm,ien.

Ästfire

i
(i K-r-f. Wm. C. SWa, j

rn,:; -a- tzme-ner, N. - en - j

der. Hermann: CoNeetor.
sium. wmuTJiir; xwiitn u olierwren
VT V"' kt. 9 V tV fV I

pmf, arev Prairie; v. ,.
' . V Itll '

roiHomcl, snvuMiie: s. v. wert
er. Sheriss, ??rrer.
n: rtrt c r. y cv p I

.veniinTm; urcwr, mmtw 0cr,

?!li7 '

Dezember den 22. 187.
Weisen, galt $1,17, ÜOc,

Shipsnrff per Hundert Cents.
Kartoffeln G5 Cenis. Eier 2Z Cts.
Tl-,iml- z 10 Cents.

ttesienl Abend gsgen l?ab U llhr
ivurde hier ein Meteor br

der über rnrsere Stadt
rmd bell erkenibtete. ,

kaue: mit
roerden.

Assessor bat die
der im

Nacb dessen. Zählim W
Countn 1 1 ,150 Eniwob
... rt t . rrn :r ...
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i i, i.sfif .s;, i- -
vvnivill 1,'imiif i'U viv vi- -.

: teste Nackt Wütters. ?onn
Pfautsch hatte sein Wcrmomctcr jn's

i

!reie gchün-,',- t iu'd als er früh iH'nte'i Zlraec zählen woll-- !r rejmic er uia uwr maii
mebr sehe nnd'elviMlK nck nicht

mehr dr Thermometer
Au Henry Prinkhölter!

... .
nt mner gegemvartlzer .?'"nn?ter. -

2chai. und Dan Haid lche,r., diese
":

!e ihre Eiskeller nai .iiäiw
b'ife füllt.

i

.'in-- , oa)t Aiirtn piMwv vos-ju..:

wurden ülinu. und ; n. j.

D,We'Pz .4n?d Ca'roverlöben.
-t- mnq ticftt reau.m

ä'ttwri tr.- - und Bm.
ceirax-- i inTOira-nn-

i nn riiflwire.
nad- ftij zu gelvn um dort ; ihr
lnck .zu -

ac'i,c fltit- reine, uoni i

hi. nn.sW 17 '

ter 1 0 IM 15 SirM.
Dezember den 2-1- , 1870.

imd;pfortv m:i MmMel
jvrn.i. iw u. .ven'teqettenürvge verankuzt.
Träfe: Clerk:,..J,tZu,H Hiuild. j aänger zu akrobatische, -
bain, .ctTOnr; doisrtfn ,md Pro-- ! bumae tnr Mil. snhl:

Cbrnt

.t

Bay: Theo

Corn

großer
rbackcket

dieselbe

tHentivr Arbeit

.1

Veraer.

- ' ii

aestern für Weizen $1 .22: ' -
Ed. Clark ist von Rosla. No.

.Zvr oe'warn nd wird K ?.
attes !tnd der

lf.l'A rn
Dimtheritis

ft hier niederlassen.
Cur Jrt'i

Svr- -

mmj,

SonMll'

IX)

nbenchrittm

Cmv.ts.Alrnx'chnie

i:l jttrche
rdizinÄter. Sumeyor.Iin Bland in halv.widinet, vorbrachte die elereiN.vd.

hier l'ei seine 'Eltern.
Nächsten wird der Har

moii'ie ssanaverein .unter Leitirnzz
seines tüchtieir Dirigenten Theo. P.
Aorl. wieder ein! lvliebten
Conzerte eben.

welckv generii, Wei.zt'n zur
rZ:?tadt brauen lmtt, keine

Der ftlufe 'st Maesroren undjdie vvlcke sich an ihren
Cickr5'eit

Countylv
endet.
(scoucide

.ildebwüd

verf'.ben.

Camötag

feiner

siiberlich

Eis'apfeii
IPergmurikn'sfohrt, Nvnistens, nxuvn

. .0,7,, wzn, nrfv;,M hntttn
keine EZuladuna die ahrt mit ihneir
zn theilen. Da? Glatte?? hotte .die
meisteir der cchrt überraickÄ.

Wnk. Bueker von -- line Countg

(
und Tiri, Julia Tftidc von unserem

iHT. xxiriwr :i :it. orr.wi wurden am Donnerst im
hat 155. arcornoc s--

7 :md Her (Rforri-oi!H- ' 'ftur Pastor Evrons
1 337 EmNvmier. .trnnf

Mm's Ttore cjicrirt eine j'
frone Auswahl Vnmttw?ami Alumne der Tt. (eorH..irche

den 20, gebracht Miröx-i-r werden fielt? Alvnd
Eine roße Anzatzl Fälle von Lun-.rc- h ihr frlick-e- s Leuten den

iÖ d von Nieren k., Ht'iwÄ's ,md Erlösers
Aerzten in der Stadt benchtet. - derkiinden. 7-- ., (

Der. älteste Einwohner, kann sich Dezember den 22, 1880
niüit eine so warmen 'md naZsnr

. ,r' Ridib von
Weihruililwetterz erinnern w,e das tm n (v,cmn
ge.zKiwärtiige. , l "

35on, den jungen Leuten jic ausj Th. $uL Graf N'istl lek-S- t.

Lms kamen tmi die ,z,eiertae ie Wwgo wo fie eine
bei ihren Eltern und Vernxriidten zu neue Enlrnder-Press- e ' kauften auf
verlen bemerkte nur folgende: Hy Mcr in Zukilnft das Bolksdlatt

mmel, Cbas. Lch,,d'r. ulius Druckt wird. wurde das
,r. und Theo, ttrol. Iksbloii am einer Hmtdvresfe y

Das- - ter fo nxtl ""d d,e bu(di,bcmi beste Leiskuu etwa 400
zc o bcxVn dem nur ttm Ernplare. in eirr Stunde belrrig.

Stadt koinmen konntenzur eue Presse. k'itlx'r durch ei.
uriiz mimest loar des--

c vottouiniuere ersM wurde,
bauten uwifa5 - site f200Lcitun,'.en in

AUxtI Cln-isio- l it bocherfreut über gtnvfr) -
die eines TeNerck,5. eben. . EröfnnnÄball m Bhite
wNs bnack-t- e ds Ehrr?l?,ck, dem :nmkttm 7,7Clre Euaen Nasse ein Wcl M;r ' viCire Ä
V lNvpanre Martin Alle- - si. der, Heniia Bank.
tn - . beab sich iich St.

Wel',e?7 etiltt dies Vock--e 0.1. Corn . ' 7v 7''.i : 7 ; ;

35, Evr 19 ,n'd Butter 1 Cents. t" 7 c?aticrinc fantsdV, 7 7 oft;
Dezember den i--, 18S. Wek.ert, Gaitin von IoZin PsautM.,

Am '19. Dezember Woszen Phillpt dem Viril, , der Conzertlialle, starli
Haessuer und Frau Marie Helmerd 17. De'Lmiber. : .

den Bimd für's Loben. Friedensrich..'! Leo',Voisin 'vo'semoe lmt
tcr Damiiser schürzte den Knoten. 'x'me Uhr in Calame's Uhrladnr ttu?
7'. Schlittenl'ahn' ist prächtig zmd aesteW. ,', die 'einstens ' das Ciqe
wird tjen Alt und Jun ans das thum Napoleolt deö Ersten roar. 7- -

Auiebiste bemcht. Lebten Sonnta fand die . regel.

t .

mäßige ..Verscunmwll des Iunk,ae
feHcn-- (Vachelor) tslirf statt, au uvl.
ükx sich foltpsbc itglicfccr .tct!l!ci -

IKiten; Geo. KmeMy. H. . Hid--

brno, JofopH xJeilina... ?lns rcy- -

nraim. Alvitt Crauier. Oko. Piut;vl
des, M. P. BenstngHoHn $; Miller
Adolph Spender, Mir Roos und
Fritz Schlief. ;

. Weizen M heute 95, Cfcrn , 40.
Weizen brachie estern 88. Corn.Eicr .22 Kartoffeln - 50 , biö 1 75.

40, Eier 25 irnd Kartoffeln 50 bis
00 Cents. - '

Xk if ijoQ9it3ae kamen geitern
ii.no wravxn jenr wrnici rmT.i Clsnö keine (?l'ten m
an. mwlge des istjtflcmt chneo -

siurmes. '' '7.

Dezember den 28. 1881. ;

Der bekairnteir Weinsirma Poesckzol

Tchcrer & Co. sind wir zu Dank vcr
pflichtet rur ttcocrsenrumg einer
Kiste ihres rcmmmlirtett Clx'M.
ptiners. Pearl of Mifsouri",- - Auch
Hio,5kkVpp, unser .populärer Bmuer
veraas M Weihnachten das Bolk-c-

Uott-Perkomln- iid lien eMjmn-el- zu cinoin Zrnd''um :Damm.
Achtclchen seines famozen- - eqn..jj inrn Sslmfe ' inix--r ae

,

. , . ,

lwn wr 1N aus r
: - .. . .

vrm .sxI. rtrrrt.- fi ,in
-

Dezember würd,'
Borger

ZMary Wm; Hmnrn's
Eliesesseln Mschnn'edct.

Serftnachtenvitcr

CLi ';.:u
Mksqelerw.re

iwvr ,snn

'iNfolla

saftes unsere Office rotten.
Am 27v Tel'

stran Tnlz ivn und Zrl
dabier

rosiae
nri'rrtTi iiTiiiii uri".r,.iiirJtji'a itfilnn

i:'""r"tiiS .trttTn:nT. Krtit

luans
Es sein dzs
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usnuu uno

tms-e-n

ml wjti;',ii'viu;ivn.; tuim,:v(jc .'..... ,',:,UUU1. ,fv'L

n-c- r
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3 in n .
.. J ! I itinl itttiil n n er '" -
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4itI Krr - ri '
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in :

. ., neu ' i, r :
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, s u ...
.v rn in
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V 'l
uiäV Cls. X-i- Otto

ud 2friiiV ;'oiriS 3Vuann'unÄ Aliiiim
Gattin. '

,,biin"is..,..',m, im fpfterrlKM, n
getranf. ; SSik ,Leudert

issObis

7

1

line Ariv Brii'kmever und.'
Cavolnzo S.o!teirt'N'eyer, L. ton,

nb .0,rm E v!ird
'tm und Lydia Hibler.
; ele fcric fird' iir ?fe?vjBorcr

aend tnäbrend. beS', letzten Ma,zni5an
tu r 1'inxviiHHi: svi,i

,:.totic .ermann Ho "st

imann von ?o?m Twi'. verlo? drei

.Mkerbälmer. Boeu?i
Tln'p wrlor's Pferde nn

oiiuinmii.
n,..'rr,H

V We'vn alt ..lestern a,
n'- -'1

(- ,-

5as Wa4iis;Mir. 'iretfem mm ,'d

Zvarmer

fM

aus

u,,d

sBiÄ:er

An5ust

Die

iriinm

Eier 7. ortosvln 1

hü s,
Dezember den 27. 1882.

euer Bmlti-AwÄvs'- THnifr. !

j Theo. MVrtlncr ; Tchadmeisler, Wni.
ictliTmer. CoIIertflf. l?d ler - "ölü

TrTiJ W'idig die
zu

Poier: County-Anwal-t. LnilS
Hofmiann: Couiitnrichter, ' F.

sr.. C. M. MatWos md
Wtin. Toedtmnnn. :

'

: ,

Morrkrpreisez Schmialz 15. Ditrkevs

12.ar4ofln 50 zu liO. Eier 25.
Weizen 84', Hafer Ost, (foro 45. Cts.

des Central
??eölern College zu Warrenton k.r

mvn letzte Wo6v beim um d'e veier
tage bei ihren Eltern m verleben:
Aug. W. Tiedel, Jolm Ockssner, Fr.

Bei, Conrad ; Wal-decke- r,

Lmiis Boeger nd Aikpist
jr. 7 7 :

laol'ler . Sohn von Fr.
Kneblet ',von'Fint Croe? begabt? sich

iiock St. Louis ,wo er eine S'teile
als Buchhalter antreten wird.

.Dns Concert der Apostel ,?nd.
da5 am letzten .'Montag stntt'ttud
war ein Wner Erfolg und sehr

l'eslcht. . ;' v; 7
Win. Kenrper di'r bekannte Müller

von Mnd befand sich diev Woclie
lzier ' '777

Wm. Brei'dse beya-- sich ich .St.
Louis m einen Porreh von Wro-eerie- s

z konfen. ;
Blond Neuiakeit-n- : Der litem

ilZA. T.!ri. 4 ' :'rj mn
rnmli.ng ib,,,rn

,vrex' ,eb Benjz mehr ,vreude "bt!
d darnmb. An der

Delikte betbevkiaten sicl', Wm. 'Aoe... .xt.: ;:. k. ,Wet, Newton
Stmtford, eo. H. ikd . s. Hon,.
sclÄt.' Eli Pe'k?n? und F. ftm Wt.-;- ,

Dezember den 2ö, 18M3.
: Es hmr 7 kein

Weihnacktsnettrr das 'wir gestern
katteii . - Wa einer S orrite nichei n lzatte
die .ttültc der vorhe! Ti
ge tvrtitvncht.

M. '.Poofchei lutid Sdx'rcr vtni 'der
Wtf ins i nna Scherer & Co .

hoben sich vom (YeschZ ste z,zriich'.e
gen und daSsellv iünireit .'iimnei,
den Herrei, fferg Starck und ,Wm.
Herzog.übertrage,, '

die dasselbe : un-

ter dein Fi Sto, v H! ll

Wine Co. N'eirerfühmk Nx'rdeik. '

August AttsdqrHeide von b'l!m j

bestellte bei Zins de AdrtiCoii. j

rier als WeidnachtsjMk siir fein?!
Binder., '. ,'. 7 r ; :: 7.: ,; j

L. ,C. Ott. Lebrer in der, Drake

Schul,' bcfifde tui am fctjtvt: Mon
j tag.
j 2t)irÖ, tsrwf; r. .ciitlc rni'b

H. V. AuiderHcwo ararulirni wir
zur Ckjtnirt je. eines Töcht-rckxii- s.'

ttxitjrcii? ' !v. Goersch und Henry
(Bescher sich i'chcr i,e Ankunft xyn je

!nem ohnck,, freuen.

! 7 bis 8 Cents.
Dezember den 20,1888.

Infolge des offenen Mnterö mu'g.

,,.,, u w
Wechnachts ' Geschenke in-i-t Wagen

Christ Eberli n szn? das Eix'nn,
ren, das Lvrr Otto Mon
nig seit ncKe.M,,40 Aabrn, hier fi'chr
te. nekauit ui'ö es '

am h atten
Vlabe an .der, Zrointstray? .peiter- -

fittirett.--

Tie Banner Zn,"-Bemer- k Vottom

en. den sjefräsMen Missonri ?n er
ti&irn

i
jtim!."? fi V.

iibWr'e'n ,w'S
aus seiner 5?arm lx. M. Bo

SßVi, R ' ss! .QartorfeTn

rr?.
L. Wenfel. der ne:,erkxihlte

ConMi-Ännul- t, u,ch s.chfol.zer wn
Nc!'t. Walr hei mne Ofnce im

,?rka,w .bezoacn

Dezember den 25 1RSJ.

. meyer find von Scdalia .zuruMekebt

Louiö Bop-ier-
' 7vrl. Anna

Brmfnmnn werden' X)cni' den Pjmv l

ttr's Ln, sci lk'nn,. . D Trauntvi

,

wr ramenu?
ii'rctrt)

.
.ntiMw WniUim.

:fwr- Gattin,,', jvujacrj Etttdeiin Meri?'?5.
ukiid ?.,ttkn i.'iütf RoelKs

.itks.9Z v,e ÄriMi, Trtreidcr

.die

Nolli,,

:linorom:s

uianreireren?

iievr!

iiiw

wird in der WohmkNst,'. vonÄmon
siaitsiden. im . Ctternnauv

.''tt

1vmw t01' bekam,te, in bestem
--t'mn G.lstav KirMzoff; Brand gesetzt zeichnet

sprecht

Ämdlmen

Wohlkiiki

Folgende Studenten,

Kottwiiz. Holt.

Voeger
2?cn.;

zahlreich

beicksnvii'e

über

Btneb,ki,z

eigentlich richtiges

gcuMi'.en

Pochel.

rma-Nani-en

Scltnalz

Mr,uIIIM

benutzen.

Geschiift.

ttnvd

s. n.'z!..,., '

viuu.i.. ...

Tt XMtiMvrliortr Trnt pm iinnu
itVrnr. rt'rrTfjirrf'.n.t Imi.S .i"rt?f J1ft?V

.UliV dVUUiU'ktl UiiV (l'1'1
, ,. 5,..,.x..- - Asur it.- - u m u v iiuui' (ui iu i'v v -

Toiftri itt Vland oeb rächt

:M"okat Clark hat eine .Maae a

neu Win. Doermaml einereil,t lve

jnen einer kvorder, von $100 als
Advolulteii Gebühr.

Wei,'ir gUt beute 8. Corn 05,
Eier 20 Hühner SinrtofnTn 25,
Schmalz 0 Cents. J

Dezember den 24, 1890

I. N. Rodlers, der )unge Vurlchx.'

wurde Iit 0 Monaten Connly Jail
verurtheilt.

. DaS .Hemiann PostAnit ist von
der 4. zur 3. Klasse avaiieirt.

Geo. Kraettly hat als Coirntn Col
leetor refignirt. Sie Resignation
wird ant 31. Dezember in .Qrnft
treten. .

Clxnnois Iat zelt mich rin, Bank
gaschtift. Die Bank of Chamois ist
an Montaq niit einem Capit! von
$10,(KH) orgauisirt worden.

Tlnrd Cnvk. Joh Mecske ist am
13. d. Mts. an der Wassers,! ge
storben. Adolph Schmidt ist ject
uii'er neiier riedenör!ck)ter.

Der Heriimnn Tttnivi'rein wird al
!20. Tezemlr eine Weihiick1Inter- -

ksi, ii Svr j rfswiT
iMM'llil UV V i l lV .V'tl.

- Wei,Zt'ii galt gestern 87, Corik 55,
suirge Hi'chner 4 bis 0 Cents. Kar
tos'eln 1.00. , ,,; :7

Dezember den 20, 1000.

Henuann ciPält feiire ersle Land
briefpost (R?,ral Wlinl No.ikte). Geo.
Pfnutsch erhielt die Aimellung ass
Lon!n,'os!!träger bei einem Salär von
8500 Mrlich. ' 7 7

Frank Mrkel jr. Sohil von Frank

traut. -'7 ,7

OViifkfti Wofilft ivuree wiillix'i'.d ei

nes Be'lkcheS iit St. Louis von einet
S t res,eio r 11 et r 0 ssen und erheblich
beriet t. 'i-

-'' ' ;, ''

; Fil. Sophie NtAm!elxr. 7Tacht.'r
von F. W. Noetlinnelvr und l'rg
Hoesfsi'wnröeidnn Mo,rtaa..ini elter
lichen Hu,?? der Brairt ehelich ver
bunden..' '

' ' '7, '.'
vKoepke und Frl. Clara

Hainen Tochter l,on - Carl Han??:i
sen., wurden .am 7 Chriswlvnd'siii

jBin be? El, vereinigt
Trake. Die Epworth .Lrga litte

mn ' SainÄ i eitlen schönen ,llnter
baltnMkvr7 Das Solo des Frl.
Nellie Morre lttlvie 'da? Düet'von
d?Zt,.FM.,' s'setFii.neStefkei, io?d

Otillie Heikler r'rgetr?nr erii'dte.
ten reichen Beifall. . . 7.

Weizen aalt gestern 04. .ffartffeln
25Eser 18. Bntter 12 bis 15 CFK:'

Bukd j(m; rnrd Frl. Alvinn Weber.)kt von ChiGoph Weber wurden
'

.....,--
.. rwrts

,7t;
K; .!.

Rene Anzeigett

Carn zu verlausen. '

Gutes auSarrriflrs Corn in allen Ouan
ritüten zu verkaufen. Macht jetzt eureBe
strllungen bet Freddy Danujer, Conrad

aus oder Zos. Retamen.

Möbel zu verkaufen. '

NnterxeichnetewünschtiHreHau?'Mübel,
bestehend aus Stühle. Tischen. Schrünke.
Teppisch usw., unter der Hand zu der
kaufen. Auch Silber-Geschi- er und andere
Söertjachkn. - Frau W. . Ha,enntter.

Achtung Schützen.

Die jährliche ersamnilung und Bk
mtenwahl de Hermann Scharfichützen
ercins wird am

, Montag, den 2. Dezember 2914
nm halb Uhr im Hauptquartier ftatt

nden. Alle Mitglieder lind ersucht an
wesend zu sein. - -

Friß Lang. Sekretär.

FrauN.I.Fredenck
geprüfte Hebamme.

hat sich in Hermann im Kiminel'GebSudr
nlkderaelaiien unv empneit uch oen
Damen, die ihrer Dienste bcdünen.
Langjährige Erfahrung und die besten
Leugnine. pncht deutsch nno englisch.

Zu verkaufen
'Smei frischmelkende Kühe. ' "'-

-

rechiiinnn Bro. H'rnmnk. Mo.

Auktion.
Unterzeichneter wird in der bisherige

Wohnung der verst. Wittwe Lvrcnz Iriy
am Dienstag den '9tkn Dezember,
Ilitt. beginnend halb I Uhr Bor,,
folgendes zum Nachlas; der verstorbenen
cirlwrrnde Ciaentum oiscntlich an den
Meistbietenden verkauicu: 1 Range. 1

Heizofen. ParlcrSet. sowie alle Möbel
und und uniciigerntyichaNcn:
ebenfalls 2 Barrel Wein.

ibedingunarn: Baar. ' Bc, ichlechtom
Wetter am .'i'ten, finder der Verkauf am

,,ten ez. statt.
?obn rip.
Carl Weiler.' '

Deslamentsvols!recker.

Zu Verkaufen!

1 arvüe Pkatfvrm Äaaae. I Heiirrchen.
I Mähmajchieiie, l grosser Dampstefsrl.
2 ParlorZpiegel

Stone Hill Wine Co.

Zu Verkaufen!

schöne Baulottrn. im westlichen Deile
der Ttadt. Llachzufragrn in der Osiire
d. BI. - .

-

Zu verkaufen

Ein Snrrq und ein Buggy. Nachzii'
fragen in der Offire d. Bl.

'Zu verkaufen: prachtvolle Ccdcr
Baume von 5, bis 12 Fuf; hoch, geeigne
für Christbäume. Nachzufragen bei ,2

LouiS Poeschel. fr., 9W Hermann. Mo.

Z a g d v e r b 0 t. Alles Jagen oder
Fallenslellkn. bei Dag und besonders bei
Nachtauf der Ballet Farm ist hiermit
strengstens verboten. 3

John H. Psautsch.

Z u v e r k a u f e n: Farm von IM Acker
ustande. Eignet sich ausge

als ?tock?arm. Schreibt oder
vor bei I. C. Da n user. Her

mann. Mo.. R. I. Box 10.

Frucht'Branntweiv.
Ich habe eine grosze Quantität feinen

selbst gebrannten Apple Jack. Peach
Brandy und TresterschnapS an Hand, den
ich billig verkaufen werde beider Gallone
oder in gröberen Quantitäten.

GottlobSchuetz.
- -- k Hermann. Mo.. R.2.

Hussrnans Antiseptic

Corn and Hunion Rernedy

AT DEALERS

Kussmaa Remedj Co., :: St. Louis, Mo.

Hebe Preise und große Nachkragt für
ttliigel und Cier ringen ein gutst

QnRcmracn in der Stadt oder suk dcA
lande durch da, Züüchten y:

-- v Gcflügc!
und uns vh deutscher st
tolo, bat injifltie uch b'tl.t

11 itiat Ihn,. bal wie" und
,,tonn" in Wort hü Vid. (n--

tu flrprn tfrtolH ltm tf J

haltn bnitfrfien Hunbcn. fUu
fixiert nnb ischbt tu tKiuttmnn

."SaEcaMfuT Bruimaschlneu
nd usiuchiladvorak.Skii ZoJahn aiil htm Ottarrtr;

mit Hille unten deutschen iiwkiwngtduSel Imh
steblschl auqc,4lo)ltn; pulten tute SielHitjrtt; stud
düUig garantiert. Unkn va, widk jrtzt

Unter großer PreiSermaszigung
fciTtft an 61t tfaii,. ' Kataioq ist sr,, Lernen
ki RSHeni öbn unlkre viuudrrvoll Lflcrte einit

525.00 LchrkursuS in Teutsch Frei
an nfett Kunde über die gkwinndringendsle tlüi?i
de tkel,uchten ,urroh. oder lemktrieb. Ja
xHHurva unsirnii
kkd,n,Un,erfret deut? rTrkscher awlsq oftcrierl a,ch :, ,i"vyik.i,

viel verlarieden Svrleii l- -r n ; y.iü 4 j

rallenechtet and und ('.'Vi'--- i'7Ä
Waflkrgeklua'l nnb ?ri,I
eier. tcroi alte Bedarliiart rm-f-s
KItür btn slugelt,,,.

etschs i,ch ..aitiqe " uno
Nun Rnftn, auswar,.

giittkrunq und Xrull)ül-er- ' loecnti. -
i

TeS MoineS Jncubator Co.
ISEerood Str. Dr NotiieO. Iowa.

Bncklen'ö Araica Salbe für

Schitilt, Brand und andere offene
Wimden ,E. S. ,

Loper. Marilla.
N. ?). schreibt: , 'Habe nie eine
Wunde dieser Arten Mabt, die es

nicht heilte.- -. Holt httlte noch eine
Sehachtel Vucklen's - Anvica Salbe
imd habt diese bereit bei Brand,
Schnitt-- und allerhand Wunden
Verhütet Lockfav. 25. bei Eurem
Apotheker. :. '7', .

' (Zldv.)

I 0'1- -
' '

V

mr)

' - vertauseu
ein schbn und beauem eing?,ietk

Wohnhaus m,t b zj,mmer uiivöave
immer nebst Central Heizung. Ächzu

fragen in die Office d. BolkSblatt TilM
'

Zroßer
a m

jr $k
in

Weber's aUe
an der Firft Creek

Das FrederickSburg Orchester wird
die Musik die liefern. Auch wird der
Tanzsaal : diesmal schön beleuchtet
werden durch eine PlaugaS.Einrich
lung. Jedermann iskhöflichst einge
laden. : G. E. Webe r.

Schickt Euren

e l z e n
nach der

LZLers Milling Co.v-v- S

0 v rn rt m rt 4irVv u ii vv 'ft.,-
Wir bezahlen den höchste Markts

preis und habln hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können alle
Sorten Weizen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

6tar Eoa & Pouftru (o.
HäiN'lee

E!er Geftttgel nd Produkte
ST. LOUIS MO.

Vrschöstywrig in z)krmav, Mg.
wcsll. :", Sikosie nahe drr Sdiarict, cfe

C H. DOETLINC. (5cu.,a:(orüitre

(inih wirb br.joh'l iinb liöd)(c V.'Jotf
preis giirantirt.

ll '

Dr. L W, Lockwood

Zayiiarzt
Hermann, 1H

Office der PeopleS Bank gegenüber.

C F. Williams
Waschiiim Rkparntnr

- WnKstättk
HERMANN, - - MO.

Meine Werkstätte ist ,etzt wieder unter
Leitung meine Sohnes. ChaS. Wil
liamS. in Betrieb und alle Reparatur
arbeiten werden prompt und fachmän
nisch ausgeführt. Reparaturen an
Dreschchmaschinen. Gasolinmaschinen Au
tomobile. Pumpen ufw.

Boardiiig Hlillö,
von

Frau Zl. Schuth,
an der scharfen Ecke"

. und Zllarktstrabe, Hermann. Vlo.
Farmer und Nelsende finden hier die

besten ü.'kal,lzciten und gute Logie mit reinen
Betten. .

Heilt Nenralgia, tödtet Schme,rz.

Sloan's Liniment aiebt sofortige
Linöenmg bei Neuralgia und Sei

tf Trifft
'

den schmerzenden
Fleck, besänftigt die Nerven ' uns
tödtet den Schmerz. Auch gut für
Rheumatismus. Halsweh. Brust,
schmerz und Verrenkung. Braucht
nicht emgeneben zu werden: cS - ,
zieht. von, selber ein. I. R. Stvi i

ger. x.'omsville. Ziy.. schreibt: Litt
an bösnn Neumlgie Lhnlickn 5kopf.
weh vier Monate ohne Linderung.
Mvrauchte Iaon s Xllnunent zwei
oder drei Nächte und habe feitdem
kein Kopfweh gehabt. Holt heute
eine Flasche. Haltet es immer im
Haufe. ' 25c 50c und ZI bei Eurem
Apotheker. Bucklin's Arnica Sall
für alle Wimden. (Adv)

Wöchntlicher Marktdcht.
Weizen, No. 2 . . . - l.lo
Weisen, No. . . . 1.12
Jmpemal Mehl per Sack .10
Good LuckMehl per Sack .00
Daily .Bread Mehl, per Sack .'Z.IO
Kleie, per 100 Pfund . . 1.25
Sl)!ppstnsf. Per 1 00 Pfand 1.5
Kornmehl, per 100 Pfund ; 2.10

Produkte.
- Corrigiert von

Helmers
Eierper Dutzend . . . . .29
Butter., per Pfund , . .20-- 25

Hiihner, per Pfmid . . . 8
Spring Chickens, per Pfund . 8
Gänse, per Pfund .' . .-

- , 9
Enten per Pfund . . 7. 11
Turkeys, per Pfuidd. ... 14
Schmalz, per Pfund . 10
Zwiebeln, per Drrshel . . 75
Kartoffeln per .Bufl)el . . .75
Wolle, der firnfc . .... 18
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