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Potsdam und Fredericköburg.

Herbert Schmidt und Gattin wur.
den letzte Woche durch die Geburt
eines Töchterchens hocherfreut.

Ed. Korinann war letzten Sonn
tag in Hermann.

Chas. Beul ist auf der Farm des

San: Kicker mit seiner Maschine am
KleedresckM. Die KleesamenErnte
ist eine recht gute und ergiebt durch'
schnittlich zehn Pfund zur Wagenla-
dung.

Ed. Kormann. Ben Baecker und
Cam Kessler waren letzte Woche an

der Arbeit die Roads zu gradiren.

Frls. Clara. Alice und Esther
Nagel, von St. Louis, erfreuten letz

te Woche Otto KlosSner und Fa.
milie mit ihrem Besuch.

Frau Krcndcck, von St. Louis,
befindet sich hier auf Besuch bei den

Familien Kormann und Beul sowie

anderen Verwandten.

Das Sonntagschul.Fcst der cvan.

Kirche zu Frcdericksburg erfreute sich

ZeSerMmr und

Geschäftsmann

eines sehr zahlreichen Besuches und
war in geselliger sowohl als finanz-
ieller Beziehung ein glänzender Er
folg.

Fred Wolf hat einen Samson
Tractor gekauft.

Aug. Kessler ist von seiner nach
Wellington. Mo., unternommenen
Besuchsrcise wieder zurückgekehrt.

Er berichtet, das; die Cornfeldcr in
Lafavette Countn eine große Ernte
versprechen, da dort keine Dürre
herrschte.

Seit dem Regen am Samstag
find unsere Farmer beinahe aNe.
sammt am Pflügen um die Felder
für-di- e Wcizcneinsaat zuzubereiten.

Es freut uns berichten zu können,

daß Frau Sain Tfchapplcr. welche
ernstlich erkrankt war, sich wieder
auf der Besserung befindet.

John Schnabel und Gattin, aus
Florida, befinden sich gegenwärtig
hier auf Besuch bei Julius Gnadt
und Familie.

Louis Gnadt und Gattin, von

DeSoto, und Walter und Christ.
Gnadt, von St. Louis, sind seit

mehreren Tagen hier zum Besuch

ihrer Angehörigen.

Frl. Gcrtrudc Harilisch, von St.
Louis, weilt- - gegenwärtig besuchs

weise hier.

Albert Rcdemsky kam letzten

Sonntag per Auto von St. Louis
hierher zu seinen Eltern welche sich

auf Fritz Hilgcnftoehlcr's Farm
niedergelassen haben.

Frau Mathilda Hcmcycr und ih
rc Tochter Clara und Sohn Louis
waren anl Montag in Hermann um
Geschäfte im Nachlaßgericht zu bc
sorgen.
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Braucht Drucksachen

Die Gras Printing Company
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liefert Drucksachen aller Art, in deut
scher und englischer Sprache, prompt
und zu mäßigen Preisen.

Die Farmer außerhalb Hermann lq-de- n

wir besonder? ein, sich von uns
Letter Heads" und Envelopcö"

drucken zu lassen. Wir sorgen für
gute preiswürdige Arbeit und sichern
prompte Bedienung. Man schreibe an

GRAF PRINTING COMPANY
Hermann, Missouri
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Nichts Bcssms

Nichts Gicheres
g e a e U

Stickhusten, Whooping Cough
alS

Dr. j. ClMlmn'ö fiiiHm - Syrnp

Tausende, darunter viele Familien in Gasconade County legen eug-if- c

ab von der wunderbaren Heilkraft dieser unübertrefflichen Medm
kdenfall gut gegen

Brie, Hnfteu und Srkältnogkn.

Enthält keine Opiate oder Brechmittel und ist angenehm zu nehmen.

Zu haben w Hermann bei Walker Bro. und bei Ed. Brach
Vn FredericUburg.
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Now fhe vhole farnilq can gp
out on a Summer eveninjk

Sufoct your tire
cordini to the road
they have to travel:

In sandy or hilly coun-tr- y,

wherever the going
ta apt to bc heavy Th
V. a Nobby.

Por ordinary eountty
toads The ü. S. Chain
er Usco.

For front wheel
The U. S. PUin.

For best reflulti
everyw höre U. S.
Royal Cords.
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Der so lang gewünschte Regen ist

nüMich hier angekommen unb sonnt
sieht alles belebt ails, auch das
spät gepflanzte Korn wird noch eine
mittelmäßige Ernte geben.

Wm. Baecker und Frank Tegcler
sind jetzt hier mit dem Klcc.Dre.
sch'en beschäftigt; fast jeder Farmer
dahier hat welchen zu dreschen.

Chas. Kuschel und Fritz Hilgen
stochler haben sich jeder einen neuen
International Manurc Spreadcr
von Wnu Peters, von Morrison, ge

kauft.

Harry Vollertsen, von Little Ver
ger, hat die Gustav Schaeffer Farm
gepachtet und ist jetzt fleißig mit
dem Pflügen für die Weizeneinsaat
beschäftigt.

Fritz Martschinöki und Familie,
von Jeffcrson City, sind hier zum
Besuch bei ihren Verwandten, Otto
Bock unö Familie.

Henry und Fami.
lie, von Morrison, besuchten am

letzten Sonntag . ihre Verwandten,

women shouldTHE be thankfulfor the
automobile. It has given
them a chance to see a lot
more of their husbands.

But it has donc a great
deal more than that.

It has brought people closer
together, given them new
interests, swept away old
prejudices.

What affects one man now
generally affects a good many
of his neighbors in the same
way. And they have a better
chance to get together and
talk things over.

It's had its effect on the
tire business.

When automobiles were
new people were willing to
buy any kind of a tire. Now

Mo.
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Office der Pcoples Bank gegenüber.

Office Phone S!r. 3
Wohnung Phone Nr. 303

oie Familien und Fromm.

Pastor 5!roft und Gattin besuch-t- m

Woche die Fauiilien C. F.
m,d F. L. dahier.

Frl. Cstclla Fromm, die mehrere
Wochen auf Besuch bei Verwandten
in St. Louis und Illinois war, ist

lebte Woche wieder in's Elternhaus
eingekehrt.

Wir hatten am letzten Sonntag
das Vergnügen unseren alten

Freund C. Klick, von Nord

hier begrüßen zu können. Frcimd
Conrad meint die alten Bekannten

und Freunde sehen alle noch gut
aus, trotzdem es hier total trocken

ist. Ja. Ja, Freund Conrad. so

geht's den armen Menschen. Mit

they're btginning to insist
on knowing what they are
getting.

And the more they insist,
the better it will be for us.
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We want our customers
to know what they are
getting.

That's why we represent
U. S. Tires so there will be v

no douht about it.

Whatever the size of your
car, you know that U. S.
Tire you put on it is the best
kind of tire its makers know
how to make.

U. S. Tires are guaranteed
for life, without any limi-tatio- n

of mileage.

That ought to mean some-thin- g

to the man who has
thought about tires.

United States Tire
GEOC. EBERLIN, Hermann, Mo. L. KICKER, Pershing,

LUMBER & UNDERTAKING CO., Morrison, Mo.

F. SCHMIDT, Rosebud,
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Nicderhelmer

W. Lockwood
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Bohl

letzte
Klick,

Dakota,

the

des Geschickes Machten, können wir
uns nicht mal einen kleinen Schluck

erfechten.

Man vergesse nicht die republika

nische Bürger Versammlung am

nächsten Dienstag Abend, Vß Uhr.
in jedem Schulhause im County.

Gcsnndhcits'Fragckasten.

Onkel Sam als Gcsundhcits.Nat.

gcbcr wird in dieser Spalte oder

brieflich Fragn: von allgemeinem

Interesse beanttvortcn, die sich auf
Hygiene, Sanitätswesen und Krank
hcitsverhindcnmg beziehen. Es wird
ihm nicht möglich sein, Fragen rein
persönlicher Art zu beantworten, noch

Verordnungen für einzelne Krank,

heilen zu liefern. Man richte alle
Anfragen an Health Adviser." 124

East 28th Street, New York City.

s ist 1bottnung
vorhanden für den kränksten Menschen, in dem

rechtzeitigen Gebrauch von

Fsvni's

Ulpenkräuter
Kein Fall ist so schlimm, keine Krankheit so hoffnungslos gewesen, wo

dieses alte, bewahrte Heilmittel sorgfaltig bereitet auS reinen, heilkäs
eigen Wurzel und jkräutera nicht gut gewirkt hätte. Rheumatismus,
Leber und Nierenleiden, Berdauungöschwäche, Verstopfung und in
Menge anderer Beschwerde werde durch desse Gebrauch schnell gehoben.

ftcla PoHkkcrmrdizl Lpkzlalagkitk, fitfara c. Kll schreib, M
Dr. Peter Fahrney & Ssns o.
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