
Candidaten - Anzeigen.

gar Eadtrath'Trfle Ward.

Wr sind ermächtig Herrn ,

, Julius Moebu. '

al Candlbal für Alderman lW!edwahl
dr 1. Ward anzuz igen Wl,l am U.

prll.1897.

Lr Ctadtrath. Zweite Ward.
Wr sind ermächtig rerrn ,

Michael Neuixann.
als Kandidat für Alderman der 2. Ward
anzuzeigen. Wahl am 6. April ISO.

Für Tounty Schul-?ommissä- r.

Wir sind autorisirt
Herrn . L. Eantleu

IS Kandidat für County SckiuI.Eommisiär
anzuzeigen. Wahl am Dienstag den 6.
April. 11)00.

Wir sind beauitragt
Herrn S. iR. Tonuser

als Kandidat für County
anzuzeigen. Wal,l am Dienstag den 6.
April, 1009. (

Unter EiS und Schnee.
Auch in der Winterszeit pulstet di?

Natur. Die Ledenövoraänge voll,
ziehen sich nur langsamer, weil für
den Schooß der lrbe. wie für das
Innere deö menschlichen KörferS die
Periode läuter'-e- r Rhe gekommen
ist; die Periode, in welcher für da?
künstige Gedeih :n dadurch vornehm
lich Fürsorge getroffen wird, daß die
in den voraufg-aangene- n Perioden
itt Kennen. Blühen und grücht --

tragen geschaffenen Abfallstoffe aus
geschieden werden. Ter Erdboden
und der menschliche Körper müssen
alljährlich im Winter für neuen Früh
'.ing, Sommer und Herbst leistung
fähig gemacht werden. Wie jeder
Landmann weiß, daß unter töi und
Schnee dem Erdboden eine Pause der
Borbereitung auf neue Ernten zu
Theil wird, so sollte jeder Mensch die
Kenntniß besitzen, daß zu der gleichen

Zeit sein Körper nach einer solchen
Pause verlangt; nach einem Mittel
auch zugleich; da wie die berühmten
St. Bernard Kräuterpillen, den Kör
per von den au der Vergangenheit
zurückgebliebenen giftigen Schlacken
befreit und ihm für die Aufgaben ei'
ner kommenden Zeit neue Kraft ein
flößt. Biele Tausende 'haben schon
vie gedeihliche Wirksamkeit dieser
Pillen, di: in Apotheken zu haben
find, mit der Dankbarkeit eine Men
schen anerkannt, der sich wie neu er
schaffen füllt; und den Weisen genügt
auch diese eine Wort.

Neue Anzeigen.

l)eu zu verkaufen
6 bis 8 können Timothy-He- u zu verlausen
bei,

t5 ha S. Mischer

wohnhau zu vermiethen.
Da alte Bock'sch Wohnhaus an der

west. 3. Strafte ist zu vermielhen. Näheres
bei H , n r n B ock.

Die l e öle Anzeige!
Wie schon bekannt mußten mir da

Obstbäume;iehzn aufgeben Wir
haben jetzt noch schö,i gewachsene
Lbundance Pflaumenbäuine, eine
ausgezeichnete Pflaume für diese
Gegend, wer dieselbe kennt weis ei,
(Zweige zum okuliren erhalten von
einem trage' den Baume au Henry
Bock'S Fzrd). Wir garantieren die-
se Bäume diß sie besser' tra-
gen al Eure .StrambcrrytreeS.
daß sie be er achien al Sure Obst
bäume auf .Post.Oak-.murze- l, daß
sie besser blühen als Eure extra Eli
mal u. s, m. '

Preiö für 1. Klasse Bäume SSc;

' 2. lasse 20 Cent.
Wir werden j bt nur noch Wein

pflanzen ziehen, und , besonder un
sere auswärtigen Kunden besser be
dienen können.

Ed. kemper & Q o.

Auktion
Unterzeichneter wird aus seiner ftarrn 3

Meilen westlich von Hermann am

Samstag, den 27ten März ;.

solgepd es persöhnlict-- e Eigenthum öffentlich
an den Vleiftbietenden verkauf?!

2 Pferde, 2 Kühe. 1 raSmäher, 1 Heu
reche, 1 Farmwagen, 1 Säemaschlne. 1
eiahlegge, mehrere Pslüg, Wem Jassir.

iberMü()Ic und Presse auch'korn und Heu
und andere Fqrmgeräthe sowie alle HauS

nd Küchengerathe.
Bedingungen: Alle Summen von $5.00

und weniger Baar, auf grötzere Betröge
wird ein Credit von 9 Mona bewilligt ge
gen Note mit guter Slcherhtit.

Wm, L u n d e r l ch.

Kleidermacherin.

Unterzeichnete empfiehlt sich al Kleid,
macherin und Nähteri

; Frau Nellie Mumbrauer.

Verlangt, ein Mädchen für gewöhn
Irene HauSard in klein Familie. ,

to u Williams.
II Muson Ave.,

Webster Srove, lo

Lehrjunge verlangt.
Verlangt, ein Knabe von IS big 10 Jalp

ren der Lust hat da Klempnergeschäst
(Tinner) zu rternon. ,'

W. S. Suro I.

Piano zu verkaufen. -

Ein in gutem Zustand LquarePiano I

billig zu verkausen bei
F.L.Wenfel.
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Farm zu verkaufen.

Meine 4V4 Vieilen weiil. von Hermann
an der EoleS 5,eel aeleaene 100 Acker um
sassende Farm, ist uiiter giinstigen Beding
unqen zu verkausen. Wohnhaus S Zimmer
rnthaltent, große Scheune und alle nöthigen

evengevauve. i Brunnen und Sisterne u.
w. aus dem Plae. 5S k klare Land.

Frank I. Claus.

Wohnung lind Schmiede zu verkaufen
Meine Wohnung nebst Schmiede und 3H

Acker Land 1 Meile südlich von Morrisen
gelegen ist ,u verkaufn! Alle nöthigen Sie
dengebäude aus dem Platze. Siöhere
mündlich oder schriitlich bei

V Kritz M ö ell er,
Morrison. an der Sounty Noad.

.Sorrugated' Eisenblech.
Ich habe soeben eine tiarladung gerippte

Eil'nbiech (Corruifated (jur Dacher erhalten,
und verkause dasselbe zu lrdrlqsten Markt
preis. Schrobt, oder tile'honirt an

W. S. v ro l.
-- - Hermann, IRo
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0ur Contest for fche $400
Smith Mrnes Piano.

contest the piano is nearing
a close, which be on Saturday
March twenty-seveht- h at p. m.
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Lotten
westl. Etrasze gelegen. Wegen nähere
wende

schöne Store neben
offiee, sowie Sockwerke

Zimmer Nähere

Webster Srove.
Zimmer nthaiteut nebst Küche

Keller, sowie Zöx17
150x14, 'billig

Baar, nach belieben.
ZlähereS ertheilt

John
Webster Srove.

Billig

Hand werden,
haben Käuler

NoSa Meye', Westlich Strasz.

7!aa,
Susann Oaeberle,

Haeberle ffarm

I9IS,
vormittaa anianaend.

Kleider
schrank. Oesen, KUchen.
schränke. Hiche. stellen,
Stühle Beitzug audere zahl

benennen. Ebenlall
Eiserner

Kessel.
baar,

Älrr

Preisen
Ultl Rosa Dittt, lucsll.

Strasze

Eitu Hotel

Sang
Hotel Umq

Wegen näherem wende
Krau Lertha

rwttc.

T7 Ys

JJ

The
will

The contestants are very close, so
you had better GET BUSY in the
interest of your favorite. Pay your
subscription in advance and help
the girl win.

DlTH

Zuverkaufen.

Wohnhaus

IohnSckiwartz
Hennann,

vermiethen.

besindlicnen
vermielhen.

PeteeDanuser.
vkasen.

Wohnhau
Treibhäuser

Grundstück verkamen.
Bedingungen;

Deslorin.

erkaufen.
verspricht

sofortigen
tZonrad Rabenau,- -

VaSconad,

HausundLotzu verkausen

Auktion!

Unterzeichneter, Admlnlitrawr
verstorbenen

Hermann,
Samstag,

Slasschrank,
Spiegel.

Weinbiitien. Kornschr,ter,
kupseiner Sä'ina,chine.
Beoingungen,

haeberle.

NSvarbel
niederigsten

verfertigt.

wohlbekannte
verkausen.

Allemann.
Hermann,

iiWWf

)

nlorc

Küchengeräthscliasten.

Administrator.

Jnftiedenheil

verkausen.

y

for

six

c4l

um
: Auktion!

T.tT lln(frii(lll.( tnlrho ' II.V. QUIII,der kzermann Diftillery gegenüber, am
S a rn st a a, den 20. alt 8 t j, 1909

so!g,nde versöhnliche Eigenthum an den
Meistbietenten verkausen:

5oachhorse,Hengst 8 Jahre all; 1 Gespann
schwarzer Stuten IS Hand hoch; 2 Stuten,
5 Kühe, 1 neuer Wagen, 1 niedriger Wagen.

" omoien, - eizoien, l neue
Veauroux und andere HauSmobiltar zu
zaklreich um alle zu benennen. .

erkaus beginnt uw 1 Uhr Zlachmtttag.
Bedingungen: All Summen von 5K und

weniger, baar. sür Summen drüber wird ein
Kredit von 5 Monaten gegen Note mit auter
Sicherheit bewilligt.

Wm. Roethemeyer.

, Farm zu verkausen.
Meine g Acker umfassend, an Fork

Lreek. S Meilen südlich von erger ist unter
giinktigen Bedingungen :, zu verkausen.
Wohnhau 5 Zimmer entha end, grobe
Scheune, Siebengebäude alle gut, 2 isternen
und runnea. 4ü Acker klar wovon 40 Acker

otlom tst.

Richar'.Pollman
' R.F.D.

;:s " - . . ?tw Haven, Mo.

iw
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und CZement

ftots za haben bei

Qsors Sokn,
Telephone No. SS.

: 4te und Market SlraK
Agent d berühmten
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Sehkraft der Augen untersucht: jede Unter
suchung garantirt. ,.v

IlOe Reperaturarbeit erstklassig. '

Taschenuhren, Wanduhren, Schmücksach
in und rillen zu den niedrigsten preisen.- -

Ich bitte um lprobeauftrag. . s

V C. BRtNKMANN.


