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CandiSatett Nnzekgell.

. Für KreiS richte r.
'Mir sind criuüdihot Züchter

Robert $.: Uyrt
,ai Ciiiib-.ba- l für 'Löiebrrivahl olo Ircic-ric-

tei Im iCi. tJafit aniUAcigeH. untctivorsen
ber (Sniirtiticunfl ber ittepublikaner in der
Priioarwnlil am '2. liugiitt..

Für County Anwalt. ,

Wir finD oiillionsirt Herrn (S (irc tief
W. Baxter nl anbibat für Wieder wol,!
ai iSoiiiitri Anivi für Iadeoiiabe Gouiilii

. ftiitijciaeii unieciuon'cii bet loiiiiiuHioi dir
:flfl)ullifnuifilicn iirtci, P,iniarivahl am
'2 Angml I'.IIH. .

Für Circut Clerk und Necvrder.
Wir ii d ouchoriflrl Herrn TO. E I I I S,

jetziger Jnlinter) IS Landidat für Wieder
ahl jüt Cjttcutt (Slcrk und Recorder liit
aocoi'eibe tSounlii anzuzeigen uiilcrii'ot

l'fn der Vtomiitiilioii der Älepubiikanlichen
Partei. Pnmanueilil am 2 HUfliil TJ'O.

Probaterichter.

Herr ft. . 2U e nf i zeigt sich hiermit
I kandiSat tue Probate lichter lur tei
oneide (S ounii) an. iinicraiotjcii der VJo ni t

mulon der ütepnblikanischen Partei, d
lullet um qrri,,ie !Ueri!ekjichligimg. Pri

arwal,! an, August 1V10. .'

Wir sind cuiihoriiiU Herrn !U et na r d
1', D 1 1 f t alo Kandidat für Probat,

'Stichler von (Suoconnbc Goiinm anzuzetgen,
iiitleraioifi'H der !lo,iai!on der v!epbli
Ionischen Jikuuigeber. Priiiieirntht am 2,
Sltiguj, lftUV

, Für Collektvr.
" '

'2Uir find authoiisirt üerrn Theo. (Ä r a s

ulo t!addat siir Collektor von tSaSeonade
(Souiiii) oiuii,iciufti, miterworien der Vloini

bcr aicpiiblifüiiijchcn Stimmgeber.
Pri.iianvnhl am '2, VlugiiiJ. 1010.

Wir sind authoiisirt Herrn H C. Strack
.als !abidat siir Lolletior von GciSeoiiade'
iSounln mvjiucigcn, tintenüorien der 5loini
ret'P-- i ber !lit'iii,'li'iiit!(chrn Etimmgeber,
Pri,ai,e,ah! iiui '2, Ülngust, 1!1U.

Für County Clerk.
Wir iiiiD oniljoriiiil Heini Jy. 0. Col,rer

alo Landibnl für da (Söuiiiii ülcrk ülmt siir
(Sntcombc Lomily nnzuzeiqe, uiilcnnor-f- r

dcr Enisilieibmig der republ,kaiie
litiiiinice. Primarn,äl)l am 2. August, 1 u 1 0.

Wir sind a,il,or,ss,t' Herrn erbinanb
PU'ij ii! Canbibnt siir . ha ,Lo,mt 5erk
An sic 5'oeoabe Louilliz nuzuzcigr, u.
terwoise der 5ischlihug bcö repblik,i,t
scheu Zil'inne,'. Pii,,arvai am 2 '.'luai,si,
l)H).
Cs'iüNyvichicr Nördlichen Distrikt.

lx i nb ctiiiäch'igl Herr Henri)
;1 n it r o w nid (jnnbibal siir bno'.'dnl dcs
i .',!. i.: ! io voiii uörilipicn Xiiliill; iU
vaccouobe boiiuii) nimcigi'n, uuiciiiuorieii
ter Vloininolioii bet üiepublikanische lar
ni Im ttt Prinnuiunlil am 2. Angnst, l'.MO

Wir ii d vrim'ichii.ii Herrn ,v. !)(. UU.
'J.'l e c iVo l5iii:bibiil (iir baJ'.'lint bio
(;oiiii)iitlitr3 iciin iöiblu1)i'ii Tiilrili siii
löiieeoitobe oiintii ki.;,eie, m ," vm i.'

der VIoiiiiitiiiiDii ber niepulilitiiMij ii eil V 'r
Ui bii ber PirwaII , '.1 ,n i i i , l'.ild

'!Uir iinb etiiiiichtuM Herrn VI u r u s I

Siebs n!a pnnbibat iiic boo Vlnii be
C?oiiiiniml)ier noin Srbl che Xijuin siir
(Jnccoii.ibe t5on,ity anzuzeigen, u ltenvaisen
der 'Jionnnntiaii ber !lle,ii,r,nilal reir
tei bii bcr 'rimiikwalil am 'J. Ülusti'it, 11)10

Cvuntyrichtcr Südlichen Distrikt.
'Wir sind er,,ut,iigt !)eern c o. V, Holt

ml (SnuMbiii siir bn Slml be Lemntqrich'
tei vom sublietieii L'stritt siir tLaeeonabe
'CouuU, izn,ei,ien, i nterivoisen ber v!omi
iiaiion der INepublikmiische Partei bei der
Primarwalil am 2, Zlgst, Y3H). '

VoUiver (Presitling Judffe) der
County Court.

Wir sind ermächlistt Herni Judge ?k r a N k
Q ck e n von Uiichland Toivnship IS (San
didat siir Vorsiber der Cmnli) iSrniri von
(Saccoiinbe 5mty anzueiqe i,ter,voien
dr tkntscheidimg der N,vllikaii,en
Stlmmyeber an der Primarivalil am ü.
Zlugiist 191), ,

Wir sind ermächtigt Herr Jacob"Tappineyer ''o 5aiia Toivl,slzsp al
Landidat siir Vorsiszer der Loumi, Lo,t
von Äaöconade i!ouni nzi,.elen iermorsen der Sntsch'td der !epb Ik.'iii.
schen Stimmgeber an der Priuiärwat)! am
2 August 11)10.

Für Repräsentant.
Wir sind inchiigt Herrn I. W H e n S
e i) al Cndidt siir Utevrasemant von

Kateonadk iounn, m ber egiblatiip anzn,
zeigen den lv'lle der teublikamsie
Stimingeber nt.rworjen bei der Primär,
vahl am L.uqiist 1U1I).

Wir sind eruin ,,gt Herrn W. L L a n
.genbr rgalÄ anbidat siir iepräsentaiit
vonlSateon.dr t5ounn, Inder i.'ea.i l.i'.nr
a.,zelgen den Willen der !evbl,lan schen
Stimmgeber nteriuorsen bei der Pri,är
iival t am 2. Agil l?:u. '

Hütkt Euch vor Salbcn gkgcn, Ka
arrh. die Oueckfilber cnkhaltcn. da

Quecksilber sicher den Sinn dcS Ge
'nichs zerstöre,,' und daS ganze Syf.
tem völlig zerrüttet wird, wen, eö
Iiurch, die schmnigen Oberflächen ein-drin-

; Solche Artikel sollen nie
icher auf Verordming gut berufener

Aerzte gebraucht werden, da der
Schaden, den sie airrichten. zehninal
1o grob ist als das Gute, daö Ihr da
Von erzielen könntet. Hall'S Ka
tarrh'Kur. fabrizirt von F. I. Che
ney & Co., Toledo. O., enthält kein
Quecksilber und wird iinierlich gcnoin
men und wirkt direkt auf die fchlciini

Am Oberflächen des Systems. Wenn

Ihr Hall's Katarrh-lNi- r kauft, seid

sicher, dak Ihr die achte bekommt.

Sie wird imierlich genommen und in
, Toledo. Ohio. von F. J. CHeney &

Co.,' gemacht. '. '

'
Verkauft von ; alleit Äpothekcm.

Preis 7öc. die fflasche.

Hall's Fannlien'Pillen sind die
besten.

' Nonnirt auf bei Hcrmanncr
LolZZblatt.

-- wsA2S ttJMftft )'r.JJ:--- -
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.Kaiser grüht Noosrvrlt wie rinrn
' König. "

;'- -

: Berlin. 1 0. Mai. Tie von' der
ganzen ' Welt mit Spannung envar
Mc Begegnmig zwischen' dem Kaiser
Will'lm und dem Ex'Präfidrntten
Noosevelt, den beiden, Äiänneril, die

nicht nur in ihrem Charakter, sott'

dern auch Z ihren Bestrebungen so

Vieles gemein haben, ist heute That
fache geworden..' Zwar fand sie nicht

niit .dem ,Pomp und Glanz'e statt,
mit dem ,sie erfolgeil sollte- -- der
Tod des Königs Edward verhinder
te das-?a- ber herzlicher, als sie ur,
hätte .sie nicht sein können. ,llnd
ebenso herzlich, wie vom Kaiser, ist
d?r beriilttnte Amerikaner von der
Bevölkerung der Neichshauvtstadt be

grüht I worden. . Die ganze Stadt
steht in seinem 'icheil und sein 3la
me schwebt urf Aller Lippen, wenn
auch die Tchmücknng der Simszen
die beabsichtigt war, mit Nücksicht

auf die Hoftrauer unterbleibe
mubte,

Born Kaiser ivurde der Ek'Präsi
deut cnipfangrn wie ein gekrönter
Herrscher. Als er mit seiner Jvanii
lie vor dein Neuen Palais in Pots
dam vorfuhr, eilte ihm der Monarch
in der Uniform der Garde du Corps
mit dem Stahlhelm auf , dem Kopfe

über die Freitreppe entgegen, uui
ihn: und seiner Gattin ans derKut
sche zu helfen und Beiden sowie
ihren Kindern, init ausierordentlicher
Herzlichkeit die Hände zu schütteln

Unter Vomntritt dc Obrhofmar.
sclills Graf, zu Cnleubur'g ,d des

Haiumälschgllz'Freilwrr, v. Lyncker
flieg.' derKaijer und sei Gast hier
auf Arm in Arm die Treppe hinan.
F'raii, töoi'i Mi folgte am' Arme des

d'nerelö von, Vonveufeld und dann
kaiucir dr' Botschafter Dr. Hill niit
seiner Gei.'iahlin, Cthel nd Ker.
:,!.' oos'elt. der Neich;kanzler Dr.
v. Bethlünnii'Hollweg imd Kapt.
Lhartl imd Comiaitd.'r v'i'Ir'nap,
die Milüär. . und Mari,,eAttiches
d.'r,aiii.'rikiinischen Botschaft.

Der n,i beivegte sich durch den

foenanilten Mnschelfaal nach einein
ilciü'.'irn Saale, wo die Gäst.' von
d.'r Simserin Anguste Bictoria, dem
5tropri:ze'.Paar, den 'Prinzen v,oa
chim und skar und der Prinzessin
Bictoria .'nife erwartet , und auf's
Herzlichste N'illkommen gelieisien ivur
den.

B.i dem Cercle, der sich an daö
Gabel frülistück anschlosz. hatte der
Kaiser eine einstiindige Unterredung
mit seinem Gafr, doch wollte dieser
später nicht sagen, worum das Ge
sprach sich örehte. Jnzlvischen hat
ten die Prinzen und Prinzessinnen
sich zurückgezogen und der Botschaf-
ter und die übrige eingeladenen
Gäste das Schlosz verlasse, fobofj

uur die Familie allein mit den .Kai

scrpaar zurückblieb. Der Kaiser
führte den EpPräsidenten nach dem
Billardzimmer, irrn sich dort weiter
mit ihm zu unterhalten, und Frau
Noosevelt blieb vei der - Kaiserin.
Später fuhr der Kaiser mit seinem
Gaste per Automobil nach dem Schloh
Sailsouci.

Als der Sonderzug,, der den ,Er
Präsidenten vom Nörden brachte,

fünf Minuten nach neun Uhr Mor.
gens in den Bahnhof einfuhr, nr
das Gebäude von. ciuon großen Men
schenmenge. unter der sich ungefähr
1500 Amerikaner befanden, . belag-er- t.

trotzdem eö ftarf regnete. Die
versammelten Tailsende bekamen den
bühiuten iM")t jedoch nickzt zu Ge
ficht, bis er mit seiner Familie und
seinen Gegleitern auf die Straße
trat. Sein Erscheinen war das Sig-
nal zu einer brausenden Ovation,
die erst verklailgals die Automobile,
mit denen er und feine Lieben nach
der amerikanischeu Botschaft fuhren,
aus den, bichtskreiö verschwunden
waren.

WIlhcl'n und lle,!evelt htm
' Zltank kplatj.

Berlin. It. Mai. Trotz des Ab.
rathenö des Reichskanzlers hatte Kai-se- r

Wilhelm es sich doch nicht nel
inen lassen, seinein Freunde Noosevelt
im, Ererzierrn t,nd Fetteefecht vor
Zllführen. Das Manöver fanö ans
dem Doeberitz'er Felde statt.

Herr Noosevelt verbrachte, mit Mi.
litärrock und Schlapphut angethan,
mehrere Stundru im Sattel und be.
fand sich so recht in seinem Element.'
Der Kaiser trug die Uniform eines
Fcldmo?schallS, mit einer Trauerflor
am linken Aermcl. Die. Beiden hiel.
teu sich während der ganzen Dauer
des Manövers dicht zufammm und

pfkngftgedanke.

L o n 2;1 a " 3 H I r k ch

Zum cl des I,cil'gen Seis,eS prangen

DI grünen ä,'Icien in dkr Welt.

Doch bie in ihrem ,LivekIaigen
Wcisi ni.1t. luicsdilech mit ttjr best, llt,

Eeim um bitS fit'' recht zu degelien, .

lasi to beb'eiitmigovoll rscheint,

VUii e die Will auch recht versielien,

Wie der Zlvviiel Wort genien t.

Tie spiache all' vei lseiit durchbrungen .

')! jcr.ciit Tag des Kotteolichto ,',

In Jeglichem in ferner Zungeii,
lind nnversiandrii blieb ba

'käme doch den demseten banden '

let Tag. da jeber Teele siecht,
Da i!ie Sprache ivird verstauben

Po dem g leinlerteii tZesel)Iecht !

öS gelt durch a'.le lile't das Brausen
Teo Geist'S, der innli Versländiiifi, ringt;
Der Dannk, er stöhnt, die Häimner sause,

Vicht sich d:ch den Aetler schwingt.
Xtch niil'l mit Tanips, nicht mit Maschinen,
!lli.I,t mit des Ivubeiskea Licht

Könnt ilr dein lieil'gen Geiste diene,
i diesem allen ist er nicht

Ivo ?1!ensch zum ?)!ensche,i svrielit. da
woknt er,

lvo Jeder Jede Herz vtrsteht.

In MentenlikbeSierren ll,ront er
Und dort, wo Alacht vor Siecht berge!
Du, der die Sprache des Geringsten
Vers!eiI in Priibereinigkeit,
O komm, d Seist der neiieii Psingsten
Und brause mächtig durch die Zeit I

unterhielten sich so lebhaft und erregt
dafz der Kaiser die Trauer um seinen
Onkel fast zu vergessen schien. Ter
Kaiser war offenbar stolz seinem b

rühmten Gaste die vollendete Anbik.
düng des deutsche, Heeres, in alle,

asfen'gattnngen zu zeige,i"und war
schiver enttäuscht, daZz dasArmeeluft
schiff Gros; m.'7 des heftigen Win
JH'-- j wegen nicht vo Tcgelnach dem
Doeheriher Manöverfelde gelangen
konnte. ..!,

Eine Brigade Infanterie, zwei te.
ginienter Artillerie, ein Kavalleriere.
giment, das Geniekorps und das An- -

tomobilkorps nahmen an den Feld
iibnngen theil. Noosevelt war auf's

ebhaftesle interessirt imd sprach so

wohl dem Kaiser, wie auch Bertretern
d'r Presse gegenüber laut seine Be
ivilnderung aus. Bei dem Scheinge
fechte, mit welchem das Mrniöwi
schloss, wurde Noosevelt so aufgeregt
das; ihm vom vieleil Hurralirnfen die
Stimme gänzlich versagte.

Der Kaiser erklärte ihm persönlich
die technisch? Verwendung des Tele-

phons, Telegraphen und ; sonstiger
Vorkehrungen im Felddienste lind
legte eine überraschende Kenntnis; al-l- er

Details an den Tag. Obwohl
Noosevelt aus diplomatischen Nück-sichte- n

sich ans keinen Vergleich der
französischen und der deutschen Trup.
pcniiluiisgen einlassen lvollte, konnte
man ihm doch anmerkeir. dah letztere
einen weit tieferen Eindruck auf ihn
gemacht hatteir.
:. Der Kehlkopfpezialist Professor
Fränkel hatte ztvar Herrn Noosevelt
gesagt, daß wenn er nicht das Zimmer
bute und seiner Sichle Nuhc gönne er
nicht im Stande sein werde am Dou
nerötag den von ihm in Aussicht

Vortrag in der Berliner Uni-versit- ät

zu halten. Teddy aber schlug
diese Warnung in den Wind, um an
der Seite des Kaisers dem veranstalte
ten Manöver beizuwohnen. :

v
'

Stonliliill. -

- Pastor August Kulm taufte
dieser Tage das Töchterleini der Ehe-keilt- e

Wm. Flottmann. v

Walter Gmnper hat sich nach
Higginsville begeben um diefeir Som
mer seiireir Bruder auf der Farm

zu fein. 'v'l
Frau Emma Hacks und, Nichte

welche hier beim Bruder Henry Gast
zu Besuch waren, sind wieder nach
St, Louis gereist.

Frl. Lena Gmnper ist zu ihrer
Schwester in Jefferson City gereist
wo sie längere Zeit bei Verwandten
zubringen wird. Frl. Lena ist eine
angenehme Gesellschafterin und wird
hier im Freundeskreise vermikt.

Anläßlich des Jährlichen Turnier
der Nord Amerika Skat Leagne zu
Detroit. Michigan. in Juni, verkauft
am 8. 9. und 10. Juni die MoPac.
Bahn Fahrkarten gut für die Rund
fahrt zu halben Preis. Karten gut
zur Rückkehr bis zum 20. Juni. ,

Macht Bestellung für Tickets gut
zur Durchfahrt nach .Detroit beim Un
terzeichncten brieflich oder in Per
son tvenigstcus zwei Tage vor ' ?lb
reise.

G. S. K r a m e r,

L

'König Edward von England ge

'';" storben.

Nach nur dreitägigem Leiden an
slhzverer Lungenentzündllng starb in
der Nacht von . Freitag aus Sams-
tag König Edward vil. von Groß
britanien. Derselbe war ,,69 Jahre
alt . und regierte erst seit - dem 22.
Januar 1901 erfolgten Tode seiner
Mutter Victoria. Als Priuz von

Wales machte er allsgedehnte! Reisen
!l..allen Weltthrilen und befuchte auch

'im Jährt 1 860 die , Ver. .Staaten,
dabei auch St. Louis. Edward war
als Thronfalger ein flotter Lebe-

mann und Sport", aber als König
führte er einen musterhaften Lebens-wand- el

und crweib sich als imerwar.
tet geschickter Diplomat. In der
deutschen Armee 'beklcidctcte er den
Titularrang eines Gencralfeldmar-schalls- .

Seit dem 107 März 186:i
war er mit der Prinzessin Alcxand.
ta von Dänemark verhei rathet, wel-

cher '
Ehe ed)S Kinder entsprosseib,

von denen noch vier an leben, der nun
zur Herrschaft gelailgte 2. Sohn
George (der Erbprinz starb), die
Gemahlin des Duke of Fife, .dieGe-mahli- n

des jiönigs von Norwegen
und die ledigen Prinzessinnen Vic-tor- ia

und Maud. '

Der neue Konig wird sich George
v. nennen 'und legte in Montag den
Eid ans die Verfassung ab. Der
todte König wird am 20. Mai ct

werden und das Neiseprogram
Roosevelt's wird dnrck) diesen Todes- -

fall' bedeiitend" .Mgmisdert werden
müssen ,

.. ,. '

- Anfgrpaszt

Ich reparire keine Uhren, mache
keine Schnhe. flicke keine Hose oder
Rock, warum ? Weil,,ich es nicht ge.
lernt habe, aber ich hin Meister in
Nähniaschiilciirepariren. Ich habe
iO Jahre Erfahriing i dieser Ar- -

öeit und versteh mein Fach gründlich.
Ich bin 6 Woche in Hermann lind
immer sehr beschäftigt gewesen, habe

:Z Nähmaschinen reparirt. Die Far
mer bringen jede Woche Maschinen
herein und benutzen die Gelegenheit.
Manche bringen sie nach dem !l. S.
Hotel ad're nach Hermann Hasen-riiter- s

Möbelgeschäft. .

Jolm H. DePelzer X '

Ehief Expert von St. Louis.

Neue Anzeigell.

' : Gefunden. ,
Zls der Visenroad. bei SiuiSS. habe ich

kiiizlich ein Poeibuel,. Seid enliialtei t, ge
siiuben: Der Verlierer kann nach ersoigien
Nnchivei das, e sei,, Eigenthum ist. dasfel.
l e bei mir in Empszng nehmen.

I a e o d I. o e s ch.
SieS, Alo.

Uhr gefunden.
Am ÜTIonIa 1 Ivurde In de, Stäke von

Neiss'S Hotel eine Uhr gesunden. an in
dieser Office vom Eigenthümer abgeholt
werden,

,' Zu Verkaufen.
Circa" 1000 Ansichtskarten in 15 ver

sch'edriien Sorten mit Ansichten von 5er
man sind billig zu verkaufen; gute Gelegen
lieit für einen , kleine Nebenverbieust
Nähere durch F IV. Schlender

Baulotten zu verkaufeu.
Zivei der schönste ittauiotten in der Stadt

a ber West S. Strafte sind zu. verkaufen,
näheres in d'keser Ossi.

..'":' 'Verlangt.
?in junges Blädche um bei Verrichtn, g

allgeim iner HnnSareit behilflich zu sir,
Naelizufra en in der Wnhnnng von

E. ä. t i v i In.

Grand Festival
- Liven by' the

CATHOLIC CHURCH
of Morrison, Mo. .

Monday, May 16,1910

AUGUSTINERS GROVE

southof town.
Dinner and Luncli serred on the

groimds. - '
A Uazaar vill be conducted by

the Young Ladies Sodality.
Excellent nuisic and all, Kinds of

amiisenients and intertainments
have been provided for.' .

r Good Speakers will make
addresses on the questions of the
day. X. XX ,:; XX X.: : ''Xr '' ' '

A fraternal and corchal envitation
is extended to all," espeeially to
candidates, by the , v

COM MITTEE.

fcVA QNV AMOH mavt
HAIXVXV1 StAaNMOTsnt Honoa saiivk w miso b

WiWWI
. v veranstaltet von der ,

Little Berger Brass
BAND

in

D. Duflier's Grove
am

rllngfl'Mokag den 6 Mal 1910

Für gute Musik und Erfrischunzen
lit bestens gesorgt.

C 0 mi t e.

Zu Verkaufen.
Ein gutes Wohnhaus, Stall. 1 Lotten

iObstgarten) ist zu verkaufen oder zu ver
miethen, Zragt nach in diese? Ofsiee oder
bei Zl tbert Stohr., Hermann. 10.

Zu verkaufen, ; A
Die 420 Acker Sander Farm zu SwidS,

'2 ÜJleilen kkiblick : an Qerman. "Mo.
Wohnhaus und andere Gebäude. 1 guter

runnen uno iierne, ungesanr izv eier
dar, das übrige gutes Walbland, gezäumt
für Wribe Preis 57500. Näheres bei

Jrauk Sander.
, Swiss. Nlo.

oder John K r e u e r,
O,nsville, "i)lo., Stoiile 4.

I rnrfrtiifn. '

Si Pienikwagcn init Top ist zu vrrsausen
bei ' John R r e ch rn a n n.

" Zu Vermiethen.
Ein 4 Zimnier Enthaltendes Wohnhaus,

Fragt nach bei
. lo e o ,S. R 1c n t.

Zu Verkaufen, -

U Lotten an der U Strasze. Näheres bei
' :'" tö u st a v Haess ne

Gute Wohnung zu Verkaufen.'
. v .' : ..

Pao Niälaud'sche iriiher Jaiicke'S)
Eigenthum an der tcn Ltrasze, in Hermann,
ist imter giinsiig'en !i,'ebiggen zn verkau'

!,!,achzsragen bei 1U o b. Zvalkee,
, Hermann, Mo.

Zu pelNllfeu '
? v

Wee Wegzug vo hier ivüi'fchen ne
sc!genbe arnimaschine welche In "oft dies
jährigen Ernte verivciidet iverbin können
aus'- V ivativege yt verkansen : nämlich 1

löngiiic, Drescher nnb fllcebreieier unbTäge
iiliililc, Viiiber. (Juititnitcir und Graeniäher,
N,ichzfrageii bei

Henry Brueggeniann,
Va) ii"b 2une

Dr-1- . IMlm
grzt ttud Wundttizt

Office Front Straße ,

Herniann, - Mo.

Louis Haberstock,
HERMANN, M0.

Zlnstreichev
''

und ;.; ;"

apcistcvcv
Enipsiehlt sich siir alle in sein Fach elschal
genbe Arbeiten, welche prompt erledigt wer
den., '. " ..

Meidet eure diesjährige Arbeit be! Zeiten;
wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Agent für nft ZNufter
wandtapeten.

Vaarzaklende Kunden erhalten begünstig
ung im Preise.

Vdles Gestüt !

uiti .ypwwvya

.' "ri C,'"jw 1

IjwJi-ii-
..

w k'fwu.s 1

wir haben für Zuchtzivecke folgend edle
N.jsel,engsle;

Harry GoW Dnst.
Joker Konsiand.

(PercMeron.)
und -- ..... ..

Colonel Erockmann.
('rojjer schwarzer Eselhengst,)

starr Rafft !ufi
steht ,u Xienften ans ist wiss- -
wann' Ftirm 1 ve,Ien tudlleh von Bei.iinhrail?''!) Vlniil hm ft 1J. ni
VM iinb 8 und . 1U Juni, cbenlalls a
7acob Vosch'S Farm zu ittle erger den'
0 I4 30 April den '.) 1 7 und 25 JJiai und

ii' v in vsuiii. ,.

lit iitnge feil uf Phillipp'S Farm an
"Xott Kreet mit !f oter ctoiitlant und Kcloiiel
Vrockmann

Versicherung ineS lebenden Füllen siir
die z'ei Elstgenannten t siir letzt genann,
teilst. :i. ..

Iaesb phttkpx Sc Co. -

tom bagi;b
wird die Saison lölo aus Albe VnreiS
Znrm stehen. Tom Saqle ist ein schöner
öselhengst, schivarz in Farbe und stark g

, c i( (in guice Irugrr.
Hüt Suiicherunu tined lebenden Kolilen" ' 't',. "

?llbert Hv.t-S- .

Wöchknlliltkr Malkldmcht..

HERMANN STAR MILLS- -

Weizen. 2 Qualität.... 1 cü
Weizen. 8 Qualität.......... ss
Mehl per Sack. I.Qualität.. ?Z
Mehl, per Sack. 8. Qualität. . tfto
Kornniehl, per 100 Pfund.... 1.90
Kleie, per, !0 Pfund... 1,25
Shippfloff. per 100 Pfund.... 1.85 :

';'.'., ;: ?x Produkte.
, Corigiert von

JOHN II. HEU1ERS. rccec:
Butter per Pfund........ is bis 2g
Eier, per Dutzend.... .. i7
Hühner, per Pfund. ........... ,2
Spring Chickens, per Pfund. ...'20
Schinken ,035
Schmalz, per Pfund. . . 15
Zwiebeln, per Bushel. ....... öl
Wolle per Pfund........ . 2 I
Kartoffeln. .............. ;. . . 50
TurkeyS.. ...... ............ 14
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iihö Sptiker.
Cehkrast der ugen untersucht! de Unter

snckung garantirt.
Alle ilieparaiur erstklassig.

Taschenuhren. Wanduhren, Schmueksacl ei,
und killen zu den niedrigsten Preisen.

Ich bitte um Probcaustrag,

w;c' brinkmän

URS.Gttiibch
Arzt ii. Wlittdarzt

IVIORRILON. MO.
Empfiehlt sich ,ur alle in seinen Beruf n

schivgenden Austränen.
t : . ,

Kurrlicrllchmlli.il !

verslAerung gegen Teuer, Bill,
Sturm. Unfall. gesuMelt

-
s lind Heden.

' Sprecht vor, oder schreibt an

vkctor 5l. Sttber
Hermann, lilo. Xr

United States Hotel
und Saloon. .

Tieicä wolilbekannle frnirf in x...." wMiuaiuvrenovlrbund neu eingerichtet. Schöne Zim.m.r. bequeme ettsiellen, Deutsche ttche.
sowie vromvie ü.i,i k,i... , , . ,' 7" vi uiicnzur Vernigung. .

n oem in bem Hotel verbundenen

TT. S. Saloonfinden Besucher ftetS die feinsten

Wklllk. Liqvork und Cigam .

Beste Irisches Bier stets ein Zapf.
Um geneigten Zuspruch bittet.'

" No s.t. Sigeiilliümcr

Frischer Aalk
und e m e n t

stets zn hoben ! .'

; George Sohns,
Telephone No. 63. ;

. 4tt und Blarke, Slrat,,Agent de berühmten

Atlas" portland Cement.

CHA&MM,
y Nachfolger von H. Honeck

Schmiede N
Wagen . Wcrkstötte

Her m a In. M 0. ' --

Neue Wagen . Pflüge
an Hand; all in diese frtd, einschladereperaturen, sowie sachverständtg krd.beschlagen werden prompt besorgt.

Agent siir di, bewährt S,,Uugg Co.
Lpreeni vor; wir behandln euch recht.

da. Vaneitz. V Peitz.

SebWrMneltz
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7lirrhfiii JifiAiri i4vV lr..v, ortw.tvi "jv. ivuv vi(VHvcic siujnivrr
samkeit geschenkt. Auch machen wir Wa.
genreparaiur arbeiten. '

Kommt und giebt nns inen VersuctSaus
trag Ist unsere Arbeit yuircbenftellenb,
sagt Ander, wenn nicht sagt, un.

:' - Händler in

7argerötl,lchatte. n Maw!.
ebenfalls Agent für Dee'ing Selbstbinder

' PANII-- 2

BROS
EchwarlS früher.' 2chrn;c:t. 5. Straß,

Hermann, 5Ji.


