
Frank H jeunann

Sommissions-Saufman- n

Händler in

Heffügek, Eiern u. Produkten
Zchstex ZNarktxrel bezahlt

skr Farm.prdkt.
eschästSplatz an der Fünften Straße, oft

ich von F. I. oeller' Schmiede.Werk
Karte.
Phone 132.

Tayvrrgnögkii
--in-

Arthur Sperry's Halle
(4 Mcilcn südlich von Morrison)

Samstag, 19. Juni
Eintritt 25 Cents.
Ausgezeichnete Musik und beste

Erfnschungm.

Henry Kicker nud Pastor E.
Brunoehlcr, von Potsdam, kamen

letzten Montag hier durch auf der

Heimreise von St. Louis, wo sie

einer Confcrenz der rcfonnirten
evangelischen Kirchengemeinden bei.
gewohnt hatten als Vertreter der

Potsdam Gcineinde.

Gelegentlich der Erneuerung

seines Abonnements schreibt uns der

srAzer hier wohnhafte C. H. Thee
ous Aholt, Mo., daß die Weizcnern
te dort nur eine mittelmäßige sein

wird, da der Weizen viel Schaden
durch die Hcsfenflicge erlitt. Selbst
jetzt noch sind viele Farmer am
Cornpflanzen da der Boden bislang

zu feucht war um dieses früher zu
besorgen. Das Obst das von der
Kälte in der Ostcrwoche verschont
geblieben war, fällt jetzt von den

Bäumen und wird cs daher nur
wenig Obst geben. - -

Wilson immer noch krank.

Stech den: letzten Bericht ist Prä.
sidmt Wilson immer noch ein sehr

kranker Mann," schreibt Cappcrs
Wcekly. Drei geübte Krankcnpfle.

gerinnen sind beständig um ihn.
Nach diesen: Bericht besteht die Gc.
sundung des Präsident: lediglich in
zeitweiliger blitzartiger Rückkehr der

geistigen Fähigkeit. Körperlich, so

wird gesagt, ist er im letzten Jahre
um 20 Jahre gealtert, irnd er ist

bloß noch ein Schatten von dem,

was er früher war abgespannt
und bleich. Sein linkes Bein und
sein linker Arm bleiben hilflos, wird
gesagt. Er hat allerdings wieder

holt Ausfahrten im Weißen Haus.
Automobil gemacht, aber außerhalb
des Hauses hat Niemand gesehen,

auf welche Weise er rniS feinem Roll,
stuhl in das Auto gehoben und wie

er in den Stuhl zurückgebracht

wird."

Der Heerwurm (Army wonn) hat
auf Forme,: in Franklin County,
sowie nahe Nhincland sein Erschei
nen gcinacht.

Danksagung.
Unseren geehrten Freunden. Nach,

barn und Bekannten die unserer gc
liebten Gattin und Mutter',

Henriette Frodemann,
während ihrer schweren Krankheit so

l:cbrc:ch zur Seite standen und ihr
das letzte Ehrengclcite gaben, sowie
für die reich: Blumenspendcn,
sprechen wir hiermit unseren innig
stcn Dank aus. Ebenfalls hmlicken
Dank den Bahrtuchträgcrn für ihre
L:ebesd:cnite und insbesondere Srn
Pastor N. H. Kasmann für seine
warmen Ennnerungs. und Trostes,
Worte.

Der trauernde Gatte.
Wm. Frodemann u. Sohn

DR.W.B.DICKS0N
und

DR. B. E. DICKS0N

Zahnarzte
Hermann, Mo.

Officr im alten Hermann Savings
Bank Gebäude. Phone 88.

Ha Amulett.
(Ans den - Erinnerungen eines

Nrrvenarztcs.)
Bon Georg Hirschfeld.

Professor Gebaucr, der Leiter
einer großen Heilanstalt für geistig
Erkrankte, war mit den zunehmen
den Jahren so ausschließlich in sein
Arbeitsleben eingekehrt, daß es
eigentlich nur noch einen Abend im
Monat gab, wo er anderen Dingen
und normalen Menschen", wie er
scherzend sagte, gehörte.

In der alten Klause", einem
gemütlichen Weinlokal, wo er den

Stammtisch eheinaligcr Univerji-tatsgefährte- n

aussuchte, kam noch

einmal ein Schimmer wohligen Be-

hagens über den harten Gelehrten.
Hier wurde der Wortkarge sogar
gesprächig, und eö kam vor, daß er
seine merkwürdigen Erinnerungen
auskramte. Für nichts mterejster
ten die Herren am Stammtisch sich

nichr. Was sie da an Fällen, dis
kret berichtet, erfuhren, bereicherte
immer wieder ihre Kenntnis von
menschlicher Tragik, ihr Mitgefühl
für die unendliche menschliche Not.

An einem Winterabend kam Pro
fesfor Gebaner später und ver-

stimmter, als sonst, an den Stamm
tisch. Ein junger Jurist, dessen
behagliche Offenherzigkeit es wagen
durfte, fragte nach dem Grunde
seiner Verstimmung.

Ach seufzte der Professor, in
dem er sich niederließ und, wie er
oft tat, durch seine kreisförmigen
Brillengläser in eine unbekannte
Welt zu blicken schien, ich habe
mich wieder mal mit dem Problem
herumgeschlagen, mit dem ich nicht
fertig werde. Wenn mich daS rich
tig packt, verliere ich den ganzen
Glauben an meinen Beruf. Dann
komme ich mir, unter uns gesagt,
nicht wie ein Arzt, sondern wie ein
Gefängnisdircktor vor. Allenfalls
auch wie ein verrückter Hotelbesitzer,
der seine Gäste hinter verschlösse
nen Türen hält."

Aber Gebaiier," sagte Doktor
Mitzlaff, ein alter Theologe, fol
cher Stimmung darf sich doch ein
Mann, wie du, nicht hingeben. Du
bist doch ein pflichttreuer, gläubiger
Mensch-

.-

Das ist noch nicht viel, mein
Lieber. Aber lassen wir den Glau
den. E handelt sich eben um
.Gläubige". Es handelt sich um
die bösen Grenzfälle, die mir in
meiner dreißigjährigen Praxis be-

gegnet sind und den Patienten im
mer weit über dm Arzt stellen. Der
Arzt ist immer der Stümper. Zwj.
schen Krankheit und Gesundheit
das Dritte ich habe es niemals
finden können. Am Ende ist es
der außergewöhnliche Mensch, und
ich... Na, lassen wir daS. Wenn
diese Grenzfälle meine Erinnerung
heimsuchen, bin ich ganz geliefert.
Besonders einer ist mir wieder le
bendig geworden durch einen Brief,
ben :ch gestern bekam . . . Lieber
Gott, wenn Jhr's hören wollt,
kann ich's ja erzählen."

Alle wollen es hören, und Pro
fessor Gebauer begann:

Es mag jetzt zehn Jahre her
sein da kam er zu mir in die
Anstatt. Ich hatte einen etwa
dreißigjährigen Mann vom mach'
tigcn Wuchs vor mir, schön und
dunkel, ein südlicher Typus. Aber
er war ein Deutscher, der schon als
5lind um die ganze Welt hcrumge
sührt worden. So erzählte er
mir. Er entstammte einer Arti
stenfamilie, einer sehr berühmten,
deren Waghalsigkeiten am fliegen
den Trapez überall bestaunt wur
den.

Ich hatte mir nun einen solchen
Menschen aus der Zirkuswelt im
mer anders vorgestellt. Viel unbe
deutender, primitiver, rein physisch
entwickelt. Aber dieses Vorurteil
wurde durch X ich möchte sei
nen bekannten Namen nicht nennen

widerlegt. Er war ein Mann
von geistiger Eigenart, und sogleich
fiel mir eine seine Schwermut an
ihm auf. eine tiefe Nervosität, die
ihn nicht fünf Minuten ruhig
sitzen ließ. Ich konnte mir vorfiel
len, daß es übel um seinen Beruf
stand, denn das kühne Gleichgewicht
deö Unbeirrbaren war für ihn doch
unerläßlich. So erfuhr ich denn,
Warum er meine Hilfe aussuchte.

Sein Bater, der Begründer der
nunjuertruppe, öer kMatlsche Er
zieher seiner sämtlichen Kinder
X starrte immer mit düsterem Re
spekt vor sich hw, wenn er von ihm
sprach hatte einen unerschütter
lichen Glauben an die Kraft von
Amulettö. Solche fest" machenden
Wunderdinge hatte er in allen
Ländern, besonders natürlich im
Orient, gesammelt, und jedes Kind
mußte das von ihm bestimmte zeit
lebe'.ts tragen. Tatsächlich war kei
nem bisher bei den tollsten Kunst
stücken ein Leid widerfahren. Ich
trug einen blutroten Stein in ei
nem Ring, bis ich erwachsen wtt."
erzählte mir X. Aber bevor mem
Vater starb, sagte er: Du hast nie
an da Amulett geglaubt, das dich
schützt das weiß ich, Junge! Du
wirst es eines Tages von dir wer

fen, und dann ist dir der Tod g

wiß. Darum verlange ich von dir,
öaß du es dir für immer an einem
eisernen Ringe um den Hals schmie
den läßt. Tu wächst nicht mehr
der Ring kann dich bis an dein
Ende begleite, er wirö dir nie zu
eng werden."

Aber er wurde ihm zu eng. Mit
verstörten! Blick, zuckend plötzlich,
schilderte X mir den bejammerns
werten Zustand, den er nun schon
Jahre lang ertrug. Der Eisenring
mit dem roten Stein, ein leichter
Draht mir, wurde ihm oft zur
Zentnerlast, denn er war das ein
zige, was unlösbar zu ihm gehörte.
Der Fremdkörper beschwerte, be
lauschte (so drückte sich X aus) ihn
imerfort. Ich kann mich niemals

baden, Herr Professor! Ein wirkli
ches Bad des völlig entkleideten
ttotteöinenschcn ist mir unmöglich.
Aber Sie werden . fragen, warum
ich keine Zange nehme und den
verdammten Draht kurz entschlossen
vom Halse zwicke? Dazu bin ich,

einer der stärksten Männer der Ar
tistenwclt, zu schwach. Das Bor
mächtnis meines Vaterö, der Glau
be, den er schon in meine Kinder
seele versenkt bat, macht mir diese
Tat unmöglich." Aberglaube,"
wandte ich ein. ,,WaS ist Aber
glaube? Wer täglich wagt, was
Millionen niemals wagen, der
braucht einen Schlupfwinkel, eine
geheimnisvolle Stelle, die ihren
Sinn vielleicht nur im Unsinn hat.
So führe ich denn seit Jahren ein
Dasein, dessen Fürchterlichkeit sich

niemand vorstellen kann. Meine
Angstzustände machen mich durch
aus nicht unsicher. Ich packe die
Hand des Gegenfliegers, wie ich

Ihre Hand packe, Herr Professor.
Ich habe das doppelte Salto unter
dem Kronleuchter, das Tausenden
das Herz stocken läßt, erst gelernt,
seitdem ich das Amulett um den
Hals trage. Ja, ich glaube es, ich
fühle mich ans Glück" gcschmie
det. Ich bin gefeit. Trotzdem kann
ich so nicht mehr leben. Ich bin
auf der ewigen Suche, ganz mit
mir allein zu fein. Unbekleidet,
ein Badender, ein endlich Gereinig
tcr verstehen Sie das? Frieden
suche ich, Mcnschenglück, fern von
meines Baters Geist." .

Geben Sie den fürchterlichen
Beruf auf!" sagte ich. Dann kann
auch der Ring von Ihrem Halse
fallen."

Er schüttelte mit einem merkwür
digen Lächeln den Kopf. Nein...
Sie verstehen mich noch nicht. Ich
würde ohne den Ring, als Kauf
mann, als Straßenkehrer, sofort
von einem Dachziegel erschlagen
werden."

Ich wußte, daß ich einen Kran
ken, einen schweren Fall, dem viel
leicht nur durch Suggestion beizu
kommen war, vor mir hatte. Ich
versuchte alles, aber er widerstand
mir. Seine klare Skepsis war er
staunlich. Als ich eines Tages der
zweifelt sagte: Ja, wenn Sie nicht
gesund werden wollen warum
sind Sie dann zu mir gekommen?"

da nickte er ernsthaft, als ob ich

armer Stümper etwas Unwiderleg
liches gefunden hätte. Am näch
sten Morgen war er fort. Heimlich
hatte er die Anstalt verlassen.

Ich erfuhr noch einmal aus der
Zeitung, daß er wieder mit seiner
Truppe herumreiste, immer er
staunlichere Leistungen bot, und
mich schauderte, wenn ich an seine
Qual dachte, an den glühenden
Ring, der um den Hals des kühn
sten und freiesten Mannes geschmie
det blieb.

Dann kam der Krieg ich

nahm wohl richtig an, daß X so

gleich ins Feld gezogen war. Erst
gestern sandte mir ein ehemaliger
Kamerad von ihm ein paar Zeilen,
die er im Lazarett auf dem Sterbe
bette an mich geschrieben hatte. Sie
lauteten: Ich habe mich doch klbst
geheilt. Als ich ins Feld mußte,
nahm ich die Zange und befreite
mich von dem Amulett. Uch, Herr
Professor, eö wurde eine herrliche
Zeit. Ich suchte den Tod, aber er
entwischte mir, er hüpfte wie ein
Tänzer vor mir her durch alles
Grauen. Schließlich vergaß ich ihn.
Rein gebadet blieb ich im Dreck deö
Schützengrabens. Die Kugel des
Schicksals traf mich erst, als sie
mir zu einer guten Tat vcrhalf.
Ich befreite eine Patrouille. Und
nun mein Geist ist heil!"

Grund zum Streik.
Warum wird denn bei euch ge

streikt?"
Die Arbeitsstunden sind zu

lang."
. Das ist wahr: ich habe schon im
mer gesagt, daß sechzig Minuten zu
viel für eine Stunde fmdl"

Sehr einfach. .Waren
Sie nicht immer durch einen Band
wurm geplagt?"

.Den bin ich jetzt I08."
Wie haben Sie ihn denn M '

tigt?"
Er ist einfach verhungert." -

Der Verliebte. .Wutt
derschöne Augen hat Ihr Fräulein
Tochter und ein reizendes Naschen,

Und wie finden Sie ihr,
Mund?"

.Auch im Dunkeln!"

Caadidaten Anzeige

Wir sind ermächtigt

. A. E. L. Gardner

als Kandidat zur Wiederwahl für
das Amt des StaatsZcnator des
25. Distrikts von Missouri anzuzei
gen. unterworfen der Entscheidung

der republikanischen Stimmgcber bei
der Primärwahl am 3. August
1920.

Wir sind ermächtigt
Richard F. Ralph,

als Candidat für das Amt des
Staats'Scnators, des 25. scnatoriel
len Distriktes, anzuzeigen, unterwor
fen der Entscheidung der republika
nischen Stimmgcber bei der Primär,
wähl am 3. August, 1920.

Wir find ermächtigt
F. H. Hohcnstreet

als Candidat für die republikanische
Nomination für das Amt des Sheriff
von Gasconade County anzuzeigen,
unterworfen der Entscheidung der
Stimmgcber bei der Primärwahl am
3. August, 1920.

Wir sind ermächtigt

Arthur C. Pri
als Candidat für das Amt des
Sheriff von Gasconade County an
zuzeigen, unterworfen der Entfchei
dung der republikanischen Stimm
geber von Gasconade County bei der
Primärwahl am 3. August. 1920.

Wir sind ermächtigt
Joe Wunderlich,

als Candidat für das Amt des
Sheriff von Gasconade County an
zuzeigen, unterworfn: der Entfchei
dung der republikanischen Stimm
geber bei der Primärwahl am 3.
August, 1920.

Wir sind ermächtigt

Henry F. Kicker

als Candidat für das Amt des
Countyrichters für den nördlichen
Distrikt von Gasconade County an
zuzeigen, unterworfen der Entfchei
dung der republikanischen Stimm
geber von Gasconade County bei der
Primärwahl am 3. August, 1920.

Wir sind ermächtigt

W. L. Laugenberg

als Candidat für das . Amt des
Countyrichters für den nördlichen
Distrikt von Gasconade County an
zuzeigen, unterworfen der Entfchei
dung der republikanischen Stimm
geber von Gasconade County bei der
Primärwahl am 3.. August, 1920.

Wir sind ermächtigt
Alonzo Tnbbs

als Candidat sür das Amt des Mit
gliedes der Legislatur für Gascon
ade County anzuzeigen, unterworfen
der Entscheidung der rcpublikani
schen Stimmgcber bci der Primär
wähl am 3. August 1920.

Wir sind ermächtigt

F. B. Meyer

als Candidat für Repräsentant für
Gasconade County anzuzeigen, un
terworfen der Entscheidung der re
publikanischen Stimmgeber bei der
Primärwahl am 3. August, 1920.

Wir sind ernlächtigt

P. W. Hh. Hccsemann,
als Candidat für das Amt des
Repräsentant von Gasconade Coun
ty, anzuzeigen, unterworfen der Ent.
scheidung der republikanischen
Stimmgcber bei der Primärwahl am
3. August, 1920.

Wir sind ermächtigt

H. W. Heidbrcder

als Candidat für Wiedercrwählung

zum Amte des Assessors für Gasco.
nade County anzuzeigen, unterwor.
fen der Entscheidung der republika

nischen Stimmgeber bei der Primär.
Wahl am 3. August. 1920.

Wir sind ermächtigt

I. W. Hensley

als Candidat für Wiedercrwählung

um Amte deS StaatöAnwalt für
Gasconade , County anzuzeigen, un
terworfen der Entscheidung der re
vublikanisckcn Stimmgeber bei der

Primärwahl am 3. August. 1920.

Wir sind ermächtigt

H. C. Kottwitz

als Candidat für das Amt deö

Staats Anwalt für Gasconade
County anzuzeigen, unterworfen der
Entscheidung der republikanischen
Stimmgeber bei der Primarwahl am

3. August, 1920.

Wir sind ermächtigt
L. G. Graf,

als Candidat anzuzeigen für das
Amt des County-Anwallc- S für Gas.
eonade County, unterworfen der
Entscheidung der republikanischen
Stimmgebcr bei der Primärwahl
am 3. August. 1920.

Wir sind ermächtigt

H.F. Goers,
als Candidat für das Amt deö

Schatzmeister von Gasconade Coun
ty anzuzeigen unterworfen der Ent
fcheidung der republikanischen
Stimmgcber bei der Primärwahl am
3. August, 1920. '

Wir sind ermächtigt
John M. Schermann,

als Candidat zur Wicdererwählung

zum Amte des Schatzmeister von
Gasconade County anzuzeigen un
terworfen der Entscheidung der re
pluzlikanischcn Stiinmgebcr bei der
Primärwahl am 3. August. 1920.

Gesnndheits'Fragekaften.

Onkel Sam als Gcsundheits.Rat
geber wird in dieser Spalle oder
brieflich Fragen von allgemeinem

Interesse beantworten, die sich auf
Hygiene, Sanitätswcscn und Krank
heitsverhinderung beziehen. Es wird

ihm nicht möglich sein, Fragen rein
Persönlicher Art zu beantworten, noch
Verordnungen

, für einzelne Krank
heitcn zu liefern. Man richte alle
Anfragen an Health Advifcr," 124
East 28th Street. New York City.

Neue Anzeigen

Zu verkaufen: Mein Backstein
Wohnhaus von 6 Zimmern nebst
voller Lot, an westl. 2. Straße.

Ben. Kattelmann,
HMann, Mo.

Zu verkaufen: Jersey Kuh (frisch,

melkend) und Kuhkalb. Nachzu
fragen bei C h a s. K i m m e l, Her
mann, Mo.

Zu verkaufen: ConzcrthallGcbäu.
de $8000; Sharp Corner" Gebäu
de $5250. Zimmer im letzteren
Gebäude zu vcrmicthcn. Nachzufra
gen bei der

Stonc Hill Wine Co.

Zu vermuthen: Der Olbrich Plaß
bestehend aus Wohnhaus und sieben

Lots an der östl. 5. Straße in Hcr
mann. Nachzufragen in der Her
m a n n Savings Bank.

Zu vcrkausen: 80 Acker Waldland
südöstl. Viertel von Sektion 16,
Township 43, Range 6, nahe der
State Road etwa 2 Mcilcn von Mt.
Sterling und nahe Wm. Brink
mann's Farm.

StoneHillWineCo.

Oeffcntlicher Verkauf.
Unterzeichnete werden in der

Wohnung des verst. Chas. Lalk, in
Morrison, am

Samstag, den 19. Juni,
beginnend um 1 Uhr nachmittags,
folgendes Eigenthum an den Meist
bietenden vcrkausen:

Garr Scott Engine, 18 Pferde,
kraft, Doppcl . Cylinder; Separator
33 bei 52 mit Wicger und Einsack
Apparat; WasscrTank und Wagen.
Dodge Automobil. Ford Truck, 2

Maulesel. 15 Hand hoch; Milchkuh,
Buggy, Pferdegeschirr, McCormick

Mähmaschine, Heurcchcn, Stoppcl
Pflug, Scction.Egge. Platforln.Wa
ge. Heu.Framc, Gravel-Bet- t, 2

Separator Tarpolins, Wcinprcssc,
Weinfässer. 2 FeuerholzSägcn, 150
Wcizensäcke, Schmiede . Handwerk
geschirr wie Amboß, Forge, Drill,
Schraubstock, Hammer, Gewind
schncidcr, Röhren-Schncide- r. Röhren
und Ventile.

Bedingungen: Beträge von $10
und weniger baar; größere Beträge
4 Monate Credit gegen Note mit
guter Sicherheit. 3 Prozent Na
batt auf Vaarzahlungen von Vcträ
gen über $10.

Henry F. Lalk,
Louis A. Lalk.

Nachlaßverwalter.

Zu verkaufen: McCormick Corn
bindet, ist kaum gebraucht worden
und so gut wie neu. Ein neuer
kostet $200; wir offerircn, diesen

zum Verkaufe zu $135. Ebenfalls
haben wir, einen Ohio Enfilage
Schneider No. 12 zu verkaufen der
so gut wie neu ist.

StoneHillWineCo.

Zu verkaufen: mehrere echte Pol
led Hereford Bullen (pedigrecd) etwa
ein Jahr alt. Man tclcphonire No.
261 Pannel Road oder fchreibe an
WnuSchwinke. Morrison. Mo..
R. 1. Box 32.

Zu verkaufen: ' Eine 40 Acker

Farm, 2y2 Meilen westlich von Her
mann; Wohnhaus mtt 6 Zimmer
und alle Nebengebäuden sowie auch
genügend Wasser, Obstgarten usw.
Näheres in der Office des Blattes.

Zu verkaufen: ein neuer (sample)
Johnson Selbstbinder von 7 Fuß
Schnitt zu $175.00. G e o. C.
Eb erlin, Hermann, Mo.

Achtung Automobil'Bcsitzer.
Automobil . Tircs und Tubes wer.

de.n zu mäßigen Preisen reparirt. Alle
Arbeit wird prompt besorgt und gar.
antirt. Herrn. H. H e l m i ch.

In Klcnk's Garage Hermann, Mo.

Zu verkaufen: Lot von 63 Fuß
Front ncbst kleinem Gebäude, an
der westl. 2. Straße. Preis $15
pro Frontfuß.

O. G. Stark,
4058 Flora Blvd.. St. Louis. Mo.

Zu verkaufen: ein Frame.Wohn
Haus mit 5 Zimmer an der östl. 3.
Straße, in Hermann. Modern m
jeder Beziehung. Nachzufragen bei

Robt. Schaumberg,
. Hermann, Mo.

Ordinanz zur Regclnng des Auto-

fahrens wird streng durchgc

führt werden.
Automobil.Vcsitzcr und AutoLcn.

kcr werden auf die revidirte Ordi
nanz der Stadt Hermann aufmcrk
sam gcinacht, wclchc ein schncllcrcS

Fahren als 12 Mcilcn pcr Stunde
auf offener Straße oder 6 Meilen
per Stunde um eine Ecke verbietet.
Beim Fahren welches die von dieser
Ordinanz gesetzte Schnelligkcits
grenze nicht übersteigt wird auf un-

seren gegenwärtig so staubigen

Straßen der Staub wenig aufgcwir
bett sowie Unglücksfälle verhütet
werden. Un: dem durch die Auto
mobile verursachten Staubübel zu
steiiern und unsere Bewohner vor
Unglücksfällcn zu bewahren, wird
die genannte Ordinanz fo strikt
durchgeführt werden als niöglich.

Jeder Bürger der Stadt ist gebeten
irgend eine Uebcrtrctung der Ordi
nanz zur Anzeige zu bringen.

A. B. Walker, Mayor.

Achtung Club-Mitglicdc- r.

Ich werde am Dienstag, den 22.

Juni wieder Vieh und Schweine
nach dem Markt senden. Georg
Neumann. Shipping Mgr.

Verlangt
Knaben im Alter von über 16 Iah-rc- n

sowie junge Männer. Dauernde
Beschäftigung und gute Löhne. Hoch,
schulschülcr können bei uns während
der Ferienzeit lohnende Beschäfti-

gung finden.

International S h o e Co.,
Hermann, Mo.

k k-- A
- PHYSICIAN AND SURGE0N

Offlee 00 East Second Street
HERMANN, MISSOURI

Phone No. 74.

K53Wvfii Soft GWitrti Mti kirn
MK, .Vil.t. VM. WIIIMIII HM VV...

Adreßzettel deS Volksblattes und er
neuert das Abonnement sobald als
wie dasselbe abgelaufen ist. Wenn
Sie daö Volksblatt nicht erhalten,
dann ist höchst wahrscheinlich der
Grund dafür, daß Ihr Abonnement
der Erneuerung bedarf.

Mo. Pacific Zeittabelle.

Westlich gehende Züge
Nr. Zeit
13 Personenzug... Nachts 12:23

hält nur für K. C. u. Joplin
Abtheilung? . Passagiere.

37 Lok. Personenzug vorm. 10:07
11 Personenzug --vorm. 11:05
15 Lok. Personenzug abends 9:00 .
rn ei. er xi haAmi 10 '(K lao kvi. jjcuujifluy .jiuujm.

Oestlich gehende Züge
10 Lok. Personmzug, morgens 6:20
16 Personenzug nachm. 3:22
88 Lok. Perfonenzug.-nach- m. 4:22
92 Lok. Frachtzug vorm. 10:07


