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Tr.Jttl. J. ruf

ahnarzt
Hermann, Mo.

' Cifice über Gras'S Xcuifcrci gegenüber
vorn Schulljmiic.

In Rhineland. Mo., jeden

Samstag.

B a y. Tie Gebrüder Nueggt

sind fUißifl daran Bauholz für die

Farmer zu sägen; auch wollen sie die-

sen Sommer eine neue Treschma.

schirie kaufen.

tat 13 Monate alte Söhnchen

btt Ehepaar? Lorenz Emo starb anij

legten Freitag nach 7täglger ßrantv

heit.
Tie Mt. Sterling Schule unters

Leitung de Lehrerl Strunk nnöet

morgen mit entsprechenden Feierlich

keilen ihren Abschluß.

Auch in der Goerlich Schule in

welcher Frl. Ratz Lehrerin ist trifft

man Vorbereitungen um am 31. d.

M. eine würdige Schlußfeier zu be

gehen.

Tie Stoenner Schule. Fr. A.

Koniedko. Lehrerin, hielt am lebten

Tennerstag Schufzfeierlichkeiten und

wurde ein ausgezeichnete Unterhal-tungkprogra- ni

geboten.

Tie Meyer Schule in welcher

Herr yarring Lehrer ist. hielt am

vergangenen Samstag unter großen

BesuchSandrang Schulschluß. Am

Abend gab'S eine Debatte und ein

Box Social welche zahlreich besucht

waren und angenehme und zugleich

anregende Unterhaltung boten. .

August Moeller hat an Fritz

ttloSSner 40 Stück Schweine ver

kauft.
Wm. Witte will eine neue mo

derne Scheune bauen.

F. R. W. Meyer war dieser

Tage Geschäfte halber in Cooper

Hill.
Louik Wegner war in Lafoyette

Sountq wo er der Hochzeit seine

Bruder? August beiwohnte. Letzte-r- er

hat m Oklahoma eine Farm ge

kauft und wird dahin ziehen.
' Hie und da läßt sich ein Eandi-da- t

blicken stet? mit freundlicher

Miene als wolle er sagen. Ich bin

der Wahre Jakob.
Rev. ShaS. Zimmer, von

Lockmood, Mo., ist hier bei der Fa
milie Tx. lloniedko zu Besuch.

Hermann Liesemeyer ging die
se Woche nach Lafoyette Eounly um

da bei Friedrich Jugeblut Arbeit zu
verrichten.
' Tr. ovietzko war mehrere
Wochen krank, doch freut eS unl be

richten zu können daß er wieder um
- her kann.

John und Henry Heimes haben
an nahezu $50 werth Felle, meisten

Etinkkatzen und Min! verkauft.
Rev. Buehler, von Arrow

Rock, Mo., hat den Ruf als Seelsor.
er der hiesigen St. Pauls Kirche zu

übernehmen, angenommen und wird
bis 1. Mai hierher ziehen.

handelnde Vorwürfe
sind r,'ne häufige Erich. iiura: r-- b.
Menschen, die mit kinem Fuße n l&xabi
stehen durch eigen Verschuldung. Sie
vHUpptn i(t) mühsam dahin, sich tlt
und ihren zahlreichen Leidentgenossen
zu doppeltem Borwurf. Ersten, bade
sie muidwlllig. se, , durch Ueberarbk,.
lung oder durch Vernachlässigung de
i'.orprr, vorr vurq uevermaß rer Vev

iqre örper zerrüttet
weltenS aber haben fit ihr 0rh

nichdem sie einmal erkrankt waren, ke,ne'

Hilfe angedeihkn lassen, sei ,. hah fi,
die ursprüi'glichen Krankdeitsbeschwer-de- n

kicht teaüzteteu. oder sei e. daß sie.
roaS noch schlimmer ist, von Quacksalber
zu Quacksalber liefen, um si von diesen
anstatt heilen, ihren Siprr mit jifiig:n
Mttcllischen Sudstanzen noch mehr zer
küiien zu lassen. Wa die Menschen
doch sür Thoren sind! In aZen pg,
treten giebt e für 25 en,, ein wahr,taste, nur au reinen und heilkräfiigen
l.flznzensäften hergestellieS Mittel, das
sichere Heilung verschgfft. wenn gp,.
sÄmerzen. Schwindel. Mattigkeit. Herz
t.opsen. Vriftepsuug und andere Ber- -

u,'uvr,,vkrvkn (fcut) anzeige, daß
?lar Eureu kköiptr vernachlässigk hab',
i.nd vor in nährn TodeSgesahr der ae.
fitjrlidjstm Lebe.. ud Nierenleide
stellt. DicskS unvergleichliche Mitlei
, ,s vielen Tausenden schon m,h,r

33töer Gesundbri: verhalf. sind die
ci. ofinaio Kiaüuxnuen.

?-- A
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RULES AND REGULATIONS.

GOVERNIXG UEraiLICAN PRIM-AK-

Kl.KCTIOX.

1. A Republican Primary
Klection will belield at tlie var-io-us

voting precints designated
be tlie ConiiniUfe on May 5,

1906, for the purposc of nomi-natio- g

a ticket by voting dircct
for the various county officers
of Gasconade county, Mo., to
be elected at the General Elec-tio- n

in November.
2. Eacb polling placc will be
under the general supervision
of the Township Committee-me- n

who will see to it. that the
Officers of Election carry out
the regulations governing said
Primary Election as laid down
by the County Committee.

3. The candidates lor tlie vari-

ous positions reeeiving the
highest number of votes shall
be declared the nominees of the
party.

4. The polls will be open from
1 P. M. to 7 P. M Three
judges will be in Charge ofeach
polling place and no person ex-ce- pt

the judges and persons
voting, will be permitted in said
polling place.

5. The Committeeman shall
have power to appoint a door-keep- er

and fill vacancies, or in

his absence this power is given
to the voters present.

6. All qualisied Republican
voters and all those who will
support the ticket at the ensu-in- g

November election shall be
entitled to vote at said prima- -

ries. It shall be the dutv of
the judges if they are in doubt
as to the Republicanism of any
person attempting to vote, to
exact from hirn an oath or af--

nrniation that he will support
the Republican ticket at the en-sui- ng

Nuvernber election.
7. The doorkeeper or commit-
teeman acting as such must see
to it that no more voters be
permitted inside the polling
place than can be provided for
and that voters will not commu-nica- te

with each other inside
the said voting place or with
any one judge, unless Informa-
tion is desired, in which case
the voter must address all the
judges. It it is also made the
duty of said officers to see that
unnecessary time is not taken
up by the voter in preparing
his ticket.

8. It is hereby made the duty
of the judges to reject the bal-l- ot

of any voter refusing to
comply with these rules and
regulations.

9. The bailots shall be in the
hands of the judges, with the
name of each candidate and the
office for which he announces
himself designated thereon.
Each voter will be furnished
one ticket which he must fill
out in the voting place, no tick
et being allowed taken out of
said voting place. If a ticket be
spoiled it must be returned to
the judges who will give the
voter another ticket.

10. ix a voter tor any reason
does not wish to fill out his
ticket, it must be filled out by
one of the judges in the pres-enc-e

of the other two judges
who must see to it that the
wish of the voter is adhered to.
No more voters will be per-
mitted in the polling places
than have been provided for.
and those voting must be kept
separate and apart, no commu-nicatio- n

between voters being
allowed inside the polling place.

1 1. Each voting place must be
so arranged that the voter sills
out his ticket in the same room

' with the judges, but so that no
judge or other person can see

: how he is voting. The judges
shall only see the ticket of the
voter at the request ' of said
voter and then only in the pres-en- ce

of all judges.

12. Voters must erase the names
of candidates for whom they do
noi oesire 10 vote.

I Aft- -r hftrr!.-.- s v.f ' i ,s' ' " tuv 1U113
the judges shall count the bal-lo- ts

and deliver them, together
with the poll books, in a sealed
package to one of the Central
Committmen, whose duty it
shall be to deliver same to the
Chairman of the Committee at
Drakc on the 7U1 day of May,
I906, at 11 o'clock A. M.
where the vote will be 'cast up
by the County Committe and
the rcsult dclarcd. All contests
will be decided by the Com

mittee and must be filled with
in 48 hours alter the result has
been declared by said Com-

mittee.

14. All Republicans are earnest-l- y

requested to come out and
exercise their individual choice
for the candidates of the party.
Remember, that under the pri-

mary election you make the
ticket yourselves, and if you
s.iil to exercise the right thus
given you and the ticket nomi-nate- d

is not satisfactory toyou,
it will be your fault..

All these rules are to be
strictly enforced, and special at- -

- tention is called to rules num-

ber 2, 6, 7. 8, 9, 10 and 1 1.

I3y order of Committee.
E. H. AUFDIIRHEIDE,

Sccretary.
R. A. Breuer,

Chairma.
ORDER OF PUBLICATION,

Stile of Missouri)
County of Gasconade (

In the Circuit of Gasconade county, Mo.
To May Terrn, 190Ö.

Robert Terrill, Plaintiff,
Aifainst

Simon Weiss, if alive, but if dead
then aainst his heirs
or devisees or those claiming by
througn or urder him or them,
Henry M Pomerov il ale. but
if dead then a;ainst his unknown
heirs or devisees or those daim-in- g

by through or under him nr
them; Robert A. Steele. if alive
but if dead then against his

heirs or devisees or 0
those claiming by throLRh r un-

der

--3

him or them; nwen Mensen,
if alive, but it dead then aainst
his unlcnown heirs or devisees or
those claiming by throuih or un-

der him or them; Robert W. 0

Steele, if alive, but if dead then
against his unlcnown iieirs or de-

visees or those claiming by
ST

threugh or under him or them; o
George P. Plant, if alive, but if !T

dead then against his unknown &
3

heirs or devisees or those claim-
ing

rr
by througn or under him or

them; and Louisa P. Stokes, if
alive, but if dead, then against
her unknown heirs or devisees
or those claiming by through or
under her or them. Also j, O.
Mc Daniels, if alive, but if dead,
then against his unknown heirs
or devisees or those claiming by
through r under him or them,
Uefendants.

Nowcomesthe above named rlaintiff.
before the undersigned Clerk of the Circuit
Court, of Gasconade county, Mo , in vaca-tio- n

and dies his Petition verified by afli-dav- it

stating amorig other things that the
above named defendants, Simon Weiss if
alive, Henry M. Pomeroy. if alive, Robert
a. Meeie it alive. Owen Mensen, if alive,
Robert W. Steelü if alive, George P. Plant
if alive, Louisa P. Stokes, if alive and j. O
Mc Daniels, if alive. are of
the State of Missouri so that the ordinary
process 01 law can not be served upon them
and if dead they lest heirs or devisees whose
names and places of residence is unknown
to plaintiff and for that reason cannot be
inserted in said Petition ana also stating
that there are, or that plaintiff beheves
there are persons interested in the Subject
matter of the petition as heirs of devisees
et Simon Weiss, Henry M. Pomeroy, Rob-
ert A, Steele. Owen Menson, j. 0. Mc
Daniels, Robert W. Steele, George P. Plant
and Louise P. Stokes whose names he can-
not insert therein because they are un-
known to him and that the interest of such
persons are denved so far as plaintifFs
Knowledge txtends through the above
named parties ond it appearir.g to the Clerk
that none of the parties can be summoned
in this suit by the ortfinarv process of law
it is ordered by him in vacation that Publi-
cation be made notifying them of the nt

of this suit the general nature
and tenorof which is to perfect plaii.tiff
record title to thu North.half of Lots 1 and
and 2, of the south we t quarter of section
Eighteen in township forty, of ränge six in
Gasconade county, Mo., by limitation un-
der the provisions of section 633 of the
R. S. of Mo. 18U9 and that unless they be
and appear at the next term of said court
to be holden at the Court ttouse in Her-
mann the County seat of said County on
theSecond Monday of Mav, 1006, and
show cause tothe contrary judgmentby lt

will be entered against them and the
case heard exparte and the relief prayed in
said petition may be granted and plaintiff
decreed to be the absolute owner of said
land and his record title thereto perfected.

It is further ordered that a copy hereof
be pubhshed in the Advertiser Courier, a
newspaper in said County of Gasconade.
four weeks successively the last insertion to
be at least lifteen days before the

of the next term of said court
C M. Ellis, Circuit Clerk, a true copy
from the record; Witness my hand and
seal or said Court this the 13th dav of
March, 1900.

CM. Ellis.
SEAL Circuit Clerk.

Per Ferdinand Plitz,
Deputy.

ANNIML SCH00L MEETING.

Notice is hereby given to the qualisied
voters of Hermann District l 4 ki, County
of Gasconade, State of Missouri, that the
Annual School Meeting of said District will
be held on Tuesday, the Zrd dayof April,19, commencing at 7 o'clock a. m., and,
among other things pecified by the iaw.
the following will be proposed and consid-ere- d:

1. The election of two (2) directors.
Term of 3 years. ,

. aiiuui muh oetaugnt in excess of
seven months. three months.

. That sirty Cents on the onehundred
dollars assessed valuation be levied for
school purposes.

A, W.DiETm, District Clerk.
This 2nd day of March, 1906.

Notice to Delinquent Taxpayers.
After JanuBryl 11 unpalrt txa are ae- -

liidiiont. uml pcriHlly für Uia
aiided. I bnve eiuloavored to noiily.

Micr. tilw.ut innnth all who wre a.llmiurot. wUh r(met to i.i.y hc onoe ndaviil cimn. Mmiy have wttiod tljeir tuxtIncc wcriv)ri!f my notlc-e- . but Uwe ure yet a
ho nvvm to öcluy pIu. v Uh 1rtMtrtrtil thrlr t tie i,aid an.

CüisU wlU I voided by payln af
li, A. HKKWKIl.

,, VoUvvM.

Cin deutsch'amerikanischcr Uhland.

.Man hat den trefflichen Longfellow

als d?n amerikanischen Uhland bezeich

Nkt. Mit demselben Rechte kann man
M. I. L 0 ch e m e s den deutschame

rikanischen Uhland nennen, schreibt ein

Schival, der treffliche alte Wm. Rapp,
in der Jll. Staatszeitung. Ohne ir
gendwie den groben schwäbischen Lyri
ker und Balladendichter nachzuahmen,
und vollständig seine Eigenart wah
rend, beweist Lochemes es seinen lyri
fchen Gedichten denselben Zartfinn und

atursinn wie Uhland, und in seinen
erzählenden Dichtungen eine ähnlich-- :

epische Gestaltungstraft' er entnimmt
aber seine Erzählungs-Stoff- e keines
Wegs dem Mitelalter, sondern auch der
neuen Zeit, zum Th:il dem Indianer
leben und dem amerikanischen Bürger
kriege. Viele seiner empfindenden und
seiner schildernden Gedichte haben eine
amerikanische Färbung in der besten
Bedeutung des Wortcs.

Auch bei ihm wie tei Uhland äußert
sich zuweilen ein schalkhafter Humor.
Und auch er b?meistert verschiedenartige
Versformen, ist aber dabei so wenig ein
Reimpedant wie Uhland. Daß auch
bei ihm nicht selten eine nligiöse
Grundstimmung zu Tage tritt, ist um
so erklärlicher, als er der gefeierte prie
fterliche Rektor des katholischen Lehrer
seminars zu St. Francis bei Milwau
kee ist. Sein religiöses Gefühl zeigt aber
meist dieselbe freundlich, jeder theologi
schen Polemik fernstehende Duldsam
keit wie das des Protestantin Uhland.
Eine gewisse religiöse scharfe zeigt sich
nur in dem Gedichte .Cromwell'i
Sterbestunde"; er kann dem eisernen
Lord Protektor eben die grausamen
Katholiken Verfolgungen nicht ver
zeihen, die übngens auch ein gut pro
tcstantifcher Schriftsteller bei aller Be
wunderung für Cromwell, diesem zum
schweren Vorwurfe macht, .nämlich
Theodor Roosevelt in seinem kurze Zeit
vor dem Beginne seiner Präsidentenzeit
geschriebenen Cromwell-Buch- e. Mit
Uhland hat sein er

Geistesverwandter auch Patriotismus
und Freiheitsliebe gemeinsam. Von ihm
wird auch Lincoln gepriesen.

Einzelne Gedichte von M. L. Loche
mes erschienen bereits früher in deutsch

amerikanischen Zeitu.lgen...... Jetzt
aber hat der Dichter feine sämmtlichen
Gedichte, sowelt sie vor seiner strengen
Selbstkritik bestanden, in logischer Fol
ge zusammengestellt zu einem auch
äußerlich wunderhübschen, zweihun
dertundfüvf Seiten füllenden Bllch
lein In keinem deutfch-ame- ri

Ionischem Hause, in welchem Liebe zur
deutschen Dichtung gehegt wird, sollte
das edle Buch fehlen."

Zwei Frauen'Depntätione.

DaS große Stelldichein der Natio
nalen Frauenrechts Gesellschaft hat
in diesem Jahre in Baltimore statt
gefunden. Es ist selbstverständlich wie
der viel geredet worden, über die Auf
gaben der modernen Frau, und ebens
selbstverständlich waren sämtliche
Theilnehmer darüber einig, daß die

sündige Welt nur durch die emanzi
pierten Frauen gebessert werden könne;
die Männer, die Politik, kurz alles,
was der Verbesserung bedürftig ist.

Männer und Politik sind in diesemZu
smmenhange ja gleichbedeutend. Wenn
die Männer besser wären, würden wir
weniger politische Korruption haben,
und weil die Männer nach Ansicht der

Frauenrechtlerinnen unverbesserlich
sind, müssen sie auS der politischen
Arena verdrängt werden und den
Frauen Platz machen. Sie. die Man
ner nämlich, können dann zu Hause
das Baby warten, und wenn kein Ba
bq da ist, was ja in den Ehen der
Emanzipierten meistens der Fall fein

dürfte, mögen sie sich in anderer Weis
nützlich machen.

Äm aber ihre bisher brach gelegenen

Kräfte im politischen Getriebe bethä
tigen zu können, bedürfen die Frauen
natürlich des Stkmmrechtes. Das
Stimmrecht im Hause haben sie be

reits, jeder Mann weiß es. Hier han
delt es sich um das politische Stimm
recht, und die in der Stadt der Denk
mäler versammelten Frauen haben in
tagelangen erschöpfenden Debatten
den Beweis geliefert, daß erstens der.

Staat einen Akt der Selbstvernich
tung begeht, indem es ihnen das
Stimmrecht vorenthält, und daß ei
zweitens ein himmelschreiendes Un
recht ist, ihnen zu versagen, waö er den
unwürdigen Männern ohne weiterei
einräumt. Nun ist ja bekannt, daß in

unserer Staaten beeinigen
. .

westlichen
. . . .1 a - a m f jT !i c Yl.

tciiö ausgirvigr rriucyr rnn orr nr.
leihung des Stimmrechtes an politifie
rende Damen gemacht worden sind,
und eS ist, ebenso bekannt, daß man
mit diesen Versuchen sehr schlimme
Erfahrungen gemacht hat. Die politi
schen Aiistänh sZnh fcott ur.t4i?T !ä
iigen Mitwirkung der Frauen nicht
tesfer, sonvern schlechter; nicht sauve
rer, sondern korrupter geworden, aber
davon Hat man ln Baltimore natürlich
nichts, gewußt. Von

,
Maryland

.

nach...fr 1 c. in im, .viviuvo ii cm ivriirr weg, un?
l schließlich kann auch die Wissensdur

sligste Frau fich nicht über alle (Steig
nisse und Vorgänge in unserem weiten
Lande auf dem Laufenden Halten.

' Kurz und gut. die in Baltimore
versammelten Damen Haben beschlos
s:n, die Si'.merechtZfrage etwllZ
energischer als bisher zu foteietern
SU haben zu diesem Zwecke eine Dele

ii

r mä St -

U.11
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gation gewählt, die sich nach Washing
ton begeben hat, un, dem Kongreß die
Beschlüsse der Konvention zu unter
breiten und mundgerecht zu machen.
Nützen wird ihnen das freilich gar
nichts. Wenn die Damen eine mächtig
Korporation repräsentierten, dann
würden sie möglicherweise Erfolg ha
den, so aber hätten sie sich den Metz
Hergang sparen können. Die verheira
tbeten Mitglieder deö Kongresses sind
froh, daß sie während ihres Aufent
halteS in der Bundeshauptstadt der
Stimme der Gattin, der theueren, ent

riit sind und süßeren Tönen lauschen
dürfen, und die nnverheiratheten ha
den für derartige schwierige Materien
natürlich kein Verständnis.

Aber da war noch eine andere
Frauen Deputation in der Bundes
Hauptstadt, und sie dürfte eine etwas
verständnisvollere Aufnahme gefunden
haben als die Damen aus Baltimore.
Sie kam freilich nicht zum Kapitol; sie
gin,; vor die rechte Schmiede, ins Wei
ße Haus. Der Zweck ihres Kommen?
war, den Präsidenten für die Erhal
tung des großlcn Naturwunders des
Landes, der prächtigen Niagara-Fäll- e

zu gewinnen, die von habgierigen Kor
po?ationen mit der Vernichtung be

droht sind. Diese Deputation über
reichte dem Präsidenten eine von 25(X)

Frauen aus dem Staate New Fork
unterzeichnete Petition, und Herr Noo
sevelt hat selbstverständlich versprochen,
seinen Einfluß im Sinne der Petentin
nen geltend zu machen. Und man kann
nur hoffen, daß diese Frauen den er
strebten Erfolg haben. Sie haben ein
Feld betreten, auf dem ihre Mitwir
kung nicht bloß berechtigt, fondern auch
durchaus erwünscht ist. ES sind heute
zahlreiche Fragen von öffentlichem In
teresse. bei dere.n Diskussion auch die

Frauen gehört werden sollten, aber
von der Politik sollen sie die Finger
lassen. Die Frau hat andere Ausgaben
als der Mann, und es kann nicht zum
Guten führen, wenn sie dem Manne
inS Handwerk pfuscht. Daö ist ohnehin
verpfuscht genug, noch mehr Pfuscherei
würde den Schaden unreparierbar ma
chen. urtheilt das Michigan Volksblatt.

Neue Anzelgen.
3 Verkauf: Das unter dem ülamen

Eylistmannlche Siore-Vebäude- an der
llicuit Straße, n Hermann, Vlo., gelegen,
ist unter günstigen Bedingungen zu verkans,
en. Ülachznskagen bei

lobt. Walker. Hermann, VI.

wahLNotiz.
ES wird hiermit bekannt gegeben daß In

der Stadt Hermann, im Staat Missouri,
am

Dien st agdenii. April, 190,
eine Wahl abgehalten wird bchuss Er.

wällmig eines älanor, Kollektor, und
SladiZvarshal, jeder für einen Amtstermin
von 2 Jahren! ebenfalls '1 Alderman für die
l. Ward einer für 2 Jahr, urd einer für
1 Iah; und 2 Aldernien für die 2. Ward,
einer für 2 Jahre und einer für 1 Jahr.

Slimmplätze: 1 Ward, in kiebsamen'S
Hanse neben der Peopie Bank; 2 Ward im
Ulaifihüiise.

ugustWohtt. Vanor.
Hy. Salzmann, Clerk.

Hermann, Vo., 12. Alärz, 1900.

Verlangt: Im Heim von Judge Vren
selber wird ein ivtädclien verlangt um für
eine Familie von 5 Personen zu Kochen und
etwa Hausarbeit zu verrichten.

Woodland, Avenue,
' irkwood, Mo.

Ang. Schulte
Händler in

GrocurifisaflilProyisras

HERMANN, MO.

PI10NE, - - NO. 28

Höchster ZNarktprei5 für a:m
Produkte bezahlt.

MiTO uixiiTrrAIHIIICU
toUke ordert
for WhIU
Bronze Monu

ments, HtaditonM, Etc.A Cheaper than granite and
posiüvely bettcr. Seil any-wher- e.

CBt Ilonorable, legili-mat- e

business. Write at
once for very liberal ternis.
Give age, occupation andm reference. Isyou needeeme-tet- y

rri i"?, work ask for designa.
V. "i'yt-i- l

Tli l'unünien'd! Bronze Co.,
Drawer A, Bridgeport, Conn.

0

No. 68

KI5S0URI.

Ganz umsonst
erhält ein jeder Leser die zwei Lieferungen
de so fesselnden Romane

Erika, dir gaideprinzch
Wer hätte nicht schon von diesem wunder

bar schönen, überall Aussehen erregenden
Zloman gehört, welcher die tiesergreisenden
Schicksale einer groszen Dulderin au hoben

reisen schildert. Ein ivahrheitögetreueS, in
packenden Zügen geschriebenes Werk.

Senden Sie soso Ihre genaue Adresse
und 2c an
H 0 Wagner, 382 Homer Street mm o. m
man erwähne da Hermann Volksblatl".

wöriling
von den bekannten rkn, gut verpack', srel
am Hermann Depot abgeliejert. zu 1 Dollar
per 100.

JohnSrag.
Heimann, Mo.

2 vrkaufn eine schone gelegene au.
tot an der westl. 2 ten Strabe. ?kachzu- -
sraen bei.

rau Rosa Meyer

itt verkaufen! mein schöne Anwesen in
Hermann, bestehend aus 30 Lotten, lheil

mit Weinreben und Veeren aller Art be.
pslanzt. Gutes Wohnhaus und so!t alle
Eebaude aus dem Platze. ?!achzufragen bei

0 r t t. Wolf.

U verkauf. Sin 2 stöckigeS Backstein.
.flnS nn ir .1 S.k.M n.rj." Z v 'n ui,ry.. iuauy

kume. 2 tSItlenifn und nU' ' . rflvvsiIJC"oaude, alles in vier Ordnu. i,,.fragen in der Office d.
,

.

Farm zu verkaufen. Sine I Acker
arm 1o Meilen südlich von Hermann ge

legen ist mit einem bespann Esel zu verkau
(en. Gute Sebäulichkeiten und Wasser aus
dem Platze. SlähereS zu ersragen in derW!fUil ,i

11 yicico laue.

verka usen. DaS bekannte3U Mieft.
.. . .nl. l.I. .!'... rvi.! iuic N,vr,rn mnernoiv oer

westlichen Stadtgrenze gelegen. 28 Lotten
wovon 7 in anten Weint,,? t
Gutes geräumiges Wohnhaus mit entsprecht
enden Slebengebäuden und cquemlichkeiten

vrin 4ae. ?,ayere zu ersragen bei
si,t,tweath,rtne Poeschet.

3 VerMiethen, eine Eiland, ann von
iUva U Acker. beil,n nk, ,!,

geräumigen Wohnhaus und VebtnnrbSu.
den. Das Land ilt höhet als hnn k,n,.,l.'Mark.

"Xüt da erste Iaht inlrh r..;n. m!.,k. ...v i J I- - ' ' V 1 1 V L'L V'
langt.

ritz oelle r. .
Hermcnn. Mo.

Zu Per kaufen: Woknkau. Stall
und icbengebZude nebst 29 Lotten zu ver
kaufen. Nähere zu erfragen bei

Frau Alvina Sell.

2 verkaufen. Haus mit l nimm
und alle Nebengebäuden. 4 Lotten. Eignet
sich für Gemüsezucht. Nähere bei

Frau Pauline Helnlein.

Julius Guadt,
Auctioneer

Fredericksburg, Mo.
. ,. . . .n ..f I.U f r nGmpirn:i ais usruer bei öffentlichen

erstcigerungen. Bedingungen liberal.

3m neuen eim l

Louis Haberstock
Anstreicher und, Schildermaler.

Trainer, Tapezierer, alsominer usw.

Hermann, Mo.
Emvsiell lieb für alle in sein ftnrfi ,ilA,t.

ende Arbeiten welckie vrmi ,,K , n,,ir,i.
gen Preisen ausgeführt werden.
jun, i. in.,

fr.!. A. Wä
Arzt und Wundarzt.

HERMANN, - - MO.
Officean der Zweiten Straße.

Jeder Leser
bl .((tmanntt SolHtiatt" irljAtt

" umsonst
bl( jlw Cltfrningi txi mN ,rbn' pannu, r.
warik ftfxnia mu(ljen erngentKit lUuftrllta

Die 5traßen'Sängerin von London.
I, brikttgrtnrit,iltrung dkr ttkx txttti.

fttitxn ivkchl,ioollen 6d)Kfal einer eullchk ca
lenlochler.

knit Wort f ii genau, dreffe iirtB 2 Cinll tli
41otttt an lit. SliirfihH.iHM. ai M a.i

144..14 ., ,,.. t)lat, Jg.
Ma erwähn da Hermann,, DolilDiati.

was ist Qben?
Zulebt weiß ti Niemand; aber da?

wissen wir, daß e sich nach strikten
Gesetzen richtet. Die leichteste Ber
letzuna dieser Gesetze verursacht
Schmerzen. UmregelmäszIeS Le

Iben bringt die Organe außer Ord
nurig und hat Berslosung. ttopsweh
und Leberleiden im Gesolge. Dr.
ttingi New Lse Pill helfen solchen
Beschwerden prompt ab. Sie sind
angenehm, wirken aber gründlich.
Nur ü5ct3. in Walker Bros. Trug

, störe. ' ..,


