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Kandidaten Anzeigen.

FürKreiSrichter.
"fflit sind ermächtigt Herrn

an,m A. Vreuer,
x Kandidat sür da Ami IS reiörichter

, ,irn 3U Bezirk anzuzeigen, uuterworsen der
Entscheidung der iepublikaner in der Pri
anäiroahl am 2. August.

Wir sind erinächtigt Nichter '

Aoberi S. fr
al Candidat für Wiederwahl als slfeirlch
sei im 32. Bezirk aniuIaen. uulerivorsen
der Entscheidung der Slrpublikaner in der

Primärwnhl am 2. vJugust.

'Für County Anwalt.
Wir sind authorisirt Herrn S lare nc e

ffi. B a xter IS l5andida, für Wiederwol,!
a kon, Amval, siir (Snäi-onab- e Lounm
anzuzeigen unterworfen der Slomination der

tepnblikaniiien Partei. Primarwahl am

2 uquit 1'JIO.

Für Circut Clerk und Recorder.

Wir sind aulhorisirt Herrn ?N. I. S I l i Ö,

jeViger ZnI,aber) al 5adidat kür Wieder,

wähl (iir Circuit Eiert und Recorder iir

'Saci!ade ounty anzuzeigen unterwor.
fen der lominatio der iepublikanischen

Partei. Primarivahl am 2 August 1'JIO.

Probaterichter.

v e r r F. L. Wensel zeigt sich liiermi,
I aiidida, siir Prodale iichter für Sat
onade i5ount an, unlerworsen der Slomi

Nation der Siepublikaniscken Partei, und,

ditlet um geneiqie Beriicksichtigmig. Pr
manvahl am 2. August 110.

Wir sind authorisirt Herrn Bernard
. B a r t e r al Candidat siir Probat.

Ulichl von GaSconade (Soundi anzuzeigen,
unkeimorscn der 'Jlominalicn der IHet'iwIi

kanisi,en Etimmgevcr. Primarwaizl am 2.
. August, 1910.

Für Collektor.

Wie sind authorisirt Herrn Theo. tS r a s

IS andidat sür Lollekior u,n Aacoade
ßoiiW niuiizcigm, tcrivorsen der VIomi

null Dir Icpublikailijche Etimmgebrr.
Primartvahl an, 2. Auguit. 11(10.

mit Hub oiitliotiiirt Herrn H. C. Strack
IS, sür Theilnahme.

Somit) anzuzeigen, uuierworic vrr jiomi-nao-

der ,:i!epul'l,'aischen Etinimgeber.

Primnrivalil am 2. August,. 11)10.

.Für Countl) Cler!.-- ,

Wir sind auiliorisilt Herrn F. O. Evolsrer

al 5ndio,U siir da C, Elcrk Amt siir

Kascorade o,, anzuzeigen. uterlcr-fei- ,

der lLmit,eidg reuublitani'ctirn
Stimmer. Priinarivahi am 2. Ägjt,t!ilv.

Wir s!d' nutliorilsit Herr Ferdinand

Plrv S "did.i, jiir d' (?cmt,i elk

Amt siir aocunade tZonm anzuzeigen,
der l5tsä,lidg des repibikai

sj',. Summe. Piimarwal,! am 2. August,
1010.

Countyrichter Nördlichen Distrikt.

Utiic i;d ermächtigt Herrn Henk
n st r o iv als Candidat siir da Amt de

!,ioutnii(t,!?rS vom nörditnieii Distrikt siir

ttasconade Eouni anznzeige. terivorien
der ')!o,ination der 'irpublikanischen Par-
tei bei der Prnar,vat,l am 2, August, )U)

t Wir lind etiiiädilml Herrn !; VA.

HJl 1 1) e r ni t5adidat siir da Amt des
onuturichter vom ördlickcn Distrikt siir

Vaconade t5ont a,',zeiae, unterivorjen
der Viominntio der vicpublikaiiis.t en Par
tei bei der Primarwahl au, 2. August, l'.tlu

Wir sind ermächtigt Herrn August
Sieb al Candidat sur das Amt deo

ouuttirichter vn nördiiciien Distrikt sur

aaeonade 5ou anzuzeigen, U'itrrworjen
der ')!ominat,on deri :ilepubkai!r1,e Par
ei bci der Primarwahl am 2. Ausivst. 1U10

Countyrichter Südlichen Distrikt.

Wir sind ermächtigt Herrn e o. B. S o I t

,..

alZ Eaudidat siir da Amt deS Lountnrich
i voin südlichen D'Itrikt siir tSaÄeonade
Eount anzuzeigen, unlerworsen der ?Iomi
nalion der Repubiiknnische , Partei bei der
Primarwahl am 2, August, 1U1.

Vorsitzer (?rcsi6ine Zulee) der
County Court.

Wir sind ermächtigt Herrn Judge Krank
O n ck e n von Slichiand Township al (San

didat sür Vorscher der Cun, l!"urt von
Saöconade E ounty anzuzeigen umerworir OssirrnrS
der
Stimmgeber an der Primarwahl am
August 1S1U.

Wir sind ermächtigt Herrn Jacob
Tapprneqer Lanan Township als

andidal siir orsipcr der Soun, Lourt
von aSconade !ou,h anzuzeigen unter
..,..( fr nll,Knn tirr !N?vbIikni

aveonade ont, der Legislatur anzu
zeigen den lviilen der Zirpublikanischen

unlerworsen Primär
wähl ugust 1S1U.

sind ermächttgt Herrn W.
genbergalS Landidat, siir

Quecksilber sicher Sinn des Ge
eritören und das

Fork Lallry

Pastor H. I. Ahrcns. nebst

Familie, von Noscmoiü, Hiebt,, iwl-ch- c

sich seit zwei Wochen bei Groß-

mutter Philipp und anderen Ange

hörigen und Freunden Besuch

befanden, begaben sich am vorigen

Dienstag wieder auf die Heiinreise.

Dieselben werden in Hart:burg und

in Higginsville. Mo., noch Abstecher

machen um August nö Henry

Proett. den Brüdern von Man Ahr

cn, einen Besuch abzustatten.
Henry AhronS. von, Bison, .an

Bankier und Händler i,i .Grundeigen

thum. mackite einen Abstecher in un-

sere Nachbarschaft um seine Per-wandte- n

und Freunde in lZiaSconade

Co., sowie auch seinen Bruder,

Ahrens von Iowa, welcher sich jetzt

liier befindet, zu begrüden.
Georg Werke und dessen

Tchivester, tfnrn Tchuev. oiis hex

Nähe von Etlah, befanden, sich am

levteil Tamstag uild Tonutag hier

aikf Besuch bei Verwandten und

freunden.
Am lebten Freitag erhielten

wir die Trauerbotschaft vom Adle

den der Gattin des
, Herrn Edw.

Proett. Jr., von Alexandria. Nebr..

Herr Edw. Pnx'tt, Tr., reiste sofort

ab, um dem Begräbnis; seiner

Fil'wiegertochter beizuwohnen., Der
Schlag ist um so schwerer sur den
Gallen der Verstorbenen, indem er

vor einigen Wochen auch sein einzig

es Mini) durch den Tod verloren hat,
versich,".- - wir ihn daher seines ,langiäbrigenBe

Kandidat Lollellor von GaScoiiade iniiia.fti'il

der

am

Die Zimnierleute F. Notschaef-e- r

C. Nidder reisten am letzten

ü,'ontag nach Bay'uni deir Tburm
der dortigen' Presbyterinner ttirche
zu vollenden. ' Notschaefer beabsicht-

igt . gleichfalls seine neue Scheuer
auch r.orf' vor der Crnte

- Im Heini' der Gros'.nintter
Vinlirp hatte sich mn vergangenen
Sonntag ein, fröhliche Gesellschaft
zujamineiigefunden: von Auswärts
iiwui folgende Gäste ersckienen :

Frau Henry Ahrens, Bison,
sian.. Edw. Ahrens, nebst Gattin,
von Nora Springs, Iowa; Pastor H.

I. Al,r!.'.,s. giebst Gattiu. von Rose
niont, Nebr., u,rd Pastor Robert
Alzreus, ilebst Gattin, von Punjab,
o ,nceu.

lein
Loni

Wie wir dem St. Louis
t ntnehmen hat Pastor M.

Ahrens am 7. d. M. mit Fräu- -

isetta ?l. Heideinann, von St.
S, den Bund der Che geschlossen.

Pastor M. N. Ahrens ist ein Sohn
von Cdw. Ahrens, früher in Little

ein Zögling
des McCormiik. Theologischen Se
minars von Chicago. Jlls. Die
Braut hat Forest Park Univcr
sitat avsolviert yat ferner nn
American Medical College in St,
Louis, Medizin studiert. Beide Gcit

ten ' sind also wohl vorbereitet . für
, . . .ss. uPUv TCrtrtr in

der Repubtikaichchen t-- i- v -

"on

Ost Indien antreten wird, und wün
scheu wir dem illnaen Paar viel
Glück. ,

Jacob Schindler, welcher seit

mehreren Monate bei Jacob Philipp
jchen Stimmgeber an der !priär.va,,l am beschäftigt war, hat sich nach

ri aiiguii iwiu
f

ville, Mo., begeben, um daselbst wiih
ur mepraseukam. b b grnte zu arbeiten.

III. Nn rn,S,,ilnl ft.rrn 1. sti. t n ä. I

tu a4 Kandidat siir giepräsentant von Die reine Wahrheit. Alle Krank'
,n

bei der
L,

Wir L, L a n
Uiepräsenta,

den
aane

aus

z

von

n

an,as

seine

i'iiiöriiTiTr

tniiuiiiFii
'L .lF 1925 S. Ave.. Cbiraao.

rucks Svs'

Edw.

tn dollia rrüttct wird, wenn Probirt's!
durck, Oberflächen ein- - ?i,i ein Mit
krint Solcke Artikel sollen nie tcl gegen Rheumatismus:

wird genommen unter Gebt 5in.
Ohio. Chentt, Conzclmann's Husten

annackt. ist beste

Verkauft allen Apothekern, dieses 'Leiden. Zu haben

NreiS Klinge'S Apotheke und Walker'S

.all's Familien.Pillcn sind die und H.

Ans MisssurZ.

Auf der staatlichen Wildfarm

bei Jefferson City ist kleiney Fa
san ailögebrutet woroen.

Beine hat.

.anfas City starb am! Tam

stag der Jahre Thos. Fitz-g'eral-

Generalvikar der Diözese von

City.

In LaGrange. Lewis County

ist Mittwoch Uhr

der Loren Werley gehörige Block

von Ladeisgebäudcn lliedcrgebralint

eines Streites wurde
.City der Wm.

Henoerson von seinem Nassegenossen

Robert Harris erschossen, welcher ent-

floh.

Durch die Crplosion von sechs

.isten Dlmamit. die sich der Mer-

cedes Grube bei Iopliw befanden,

wurden zwei Grubenarbeiter getöd-te- t

und zwei weitere schwer, ver-letz- t.

Bei Bolmulgen einer Jinc- -

grnbe auf Bowser's Farm, 22 Mei-

len nordöstlich von Joplin, ist

Tecatur Mininq Company unerwar-

teter Weise auf ein, reiches Lage von

Kupfererz ffestoszen.". Es ist das er-si- e

Anzeicl'en, das; unter der Zinr-schic-

sich ein Knpfcrlager

Der 7!i Jahre ledige Geo.

Jllig von 'Brazito., Cole County.
wohnte letzte Woche in City

und un,erer Trauuua

und

und

lanmen, ermann cuiler, uno
fiel dort auf der Straße einem

Herzschlago betroffen teilt zu Boden.

Der 2lZjährige'Lee. Meyer,
im Staatszuchchaits nirgestellter Clerk

und Neffe des Gefnngiiißaufsehers
Henry Audrae, ertrank Sonntag'
drei Meileil von Jefferson City im
Il?,1,,1I',..'IIls? ill'illoviivi(trfj
deren jungeir Leuten baden und

Strom fortgerissen.

In Lonsiana. Pike County,
gingen Michael und Gattin, geb.

Jacobs, am vorigen.

sten Jahrestag ihrer Berehe.lichung,

unter zahlreicher Betheilung voirVer
wandten lind Freunden. Fami
lie wohnte früher Oläncy, III.,
zog jedoch vor 8l) Jahren nach Louisi
ana.

Gordon der leitende
der Zeitschrift

sity Missonrian", die von der Jour
nalisteir schule der Staats-Universit-

Columbia heransgegeben wird, ist
bei Cable Rock Ford, m Meilen? lud

llich Von Springficld, White
Berger wohnhaft, und ertrunken. Fischer schwamm mi

die

Entscheidung

Higgins

Stimmgeber

die

Sonntag

Redacteur

im

mehreren Schülern der Journalisten
Schule, als er plötzlich untersank und
nicht zum Vorschein kam.

Gouverneur Hadley Parolirtc
letzte Woche Miley Gravette. den

Marflial Cardwell Dunklin
Coulity, der wegen mörderischen ?lnv

gviffs. eine 2jährige Zuchthausstrafe
verbüßen sollte und Charles Drum
mond von Butler County, der wegen

Diebstahls einer Hofe im Werthe
$1 übermäßig hohen, Stra

Jahren Zuchthaus venlo
theilt wirdcn war ltnd bereits zwei

Jahre davon verbükt hat

Der bekannte Politiker und

heiten. welche au5 unreinem Blut cyasismann George yciicn

oder durck ei,n verdorbenen Maaen " Elw m feinen nonkurs
mfiVlipn. kömioii kcknell und aründ- - anmelden müssen und eine dortige

lick durck Gebrauck desl berührn, mung vernerrr dazu: ..vrv'gevig

.'n.dr 0UN.N de, i.latur ten KräuterSeilmittelS. orni'S Al- - reit rokmuthiÄkeit anderen
anzuzeigen Willen Rep.chiikatt'schen bkrZ.,tvr. aelieilt werden. Er wird genjiber ist für Lage verant

nur von Spezial-Agente- n verkauft, wortllch. vr war stets bereit ande
. . nviirrp imrpmp

Vukkt vor luven grgrn snjtrr;,,,, Mn,SorHvnxit.T- i- xh-r- t miurnm vsuii iVM,'M,,vv
fit o nnr i ' '

i v v
Sonne

rr

es

inn Ivt rnrniumua
mi iv,,vTmi linnii
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ausstehen, nicht collectirt
werden können. Er hat die Sym
pathie Achtung der" besten
Büraer,

Cape Girardeau starb die.

auszer auf Verordnung gut berufener lasse sich in einer Apotheke Senf- - scr Tage Sauire Washburn. angeb

Aerzte gebmucht werden, da geist" aeben, reibe damitdie erkrank lich 'der älteste Mann in jener e

Schaden, den sie anrichten, zehnmal ten Tlxeile ein. bis dieselben gend, der am 11. Oktober LP0 in

so arok ist als daö Gute. daS Ihr da warin werden, dann halte man ein. Bracken County. Ky.. geboren wurde.

von erzielen könntet. Hall'S Tiefes Verfahren tmederhole man Mit 21 Jahren verheirathete er sich

errk.,r fafimirt von st CKe. öfters und der Erfolg wird nicht und ack 45jährigcr Ehe verlor er

& Co. Toledo, enthält kein ausbleiben. Das Mittel hat schon seine Frau in einem Eiscnbahn.Un.
Quecksilber'und wird innerlich gmom mancken Leuten geholfen. Rhen fall. Elf wurdi'n ihnen ao

..X win v.ro?s ,., aio sck,Ilimi. matismusleidcnde versuchen boren, von denen zwei Söhne und

aen Oberflächen des Systems. Wenn! nutzt's nicht schaden wird's auch' nichts vier Tochter noch am Leben sind

cwra .ffrrrül,r fcnift. 'Wie alljährlich um diese Zeit. Das zu,ste Kilü ist 56 Jahre alt
' -- rf-- i' Ilj

Api. hslft stkr die äckte bekommt. Herrscht jetzt wieder der Stickhusten und das älteste cttva 78 Jahre.,

Sie innerlich und den Kindern. den

Toledo. von F. I. & dern Dr.

Ca. Syrup. ES das Mittel ge- -

don gen

7Sc. die Flasche.
Apotheke Hermann, C.

besten.' Bracht Fredericköburg.
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nMHVM HONF. t . AND TAU

Adonnirt auf das Hermann
Volksblatt.

Tea.

.JLl Tea ist noch nicht todt: wir be-

finden uns noch immer unter den

Lebenden und sogar noch immer im
;:--

..Boom".
Gust. Steffen, nebst Jamielie.

waren, am letzten, Sonntag zum Be

such bei Mestemachers.
," Henry Luhring und Familie,

sowie auch Wilh Shelton roaren, letz-te- n

Sonntag, bcsnchSweise. bei Wil-li- e

Wilh. Shelton befand sich am

letzten Montag, gcschäftshalber, in

Oweilsville.

I. B. Mathews versandte am

letzten Dienstag .eine Carladlmg le

beudes Vieh nach St. Louis.

James Teilnison. welcher kürz,

lich das hiesige Geschäft von W. I
Powell käuflich erwarb, hat dasselbe

gegen den Leihstall nebst Wohnhans
von Wih. Mathews, in Bland, ver-tauscl-

Jräuleilt Agnes Mathews. wel

che sich seit mehrere Wochen zum Be

such bei ihrem Onkel und ihren Tan
te, Alfred Mathews und Gattin, in
Bem befand, kehrte am letzten. Sonn
tag nach Haufe zurück.

Georg Lockhart, nebst Familie.
waren am letzten Sonntag auf Be

such bei Alfred Mathews.
o, iv tr. r.. r.,.

VkVd. iaillll, HllJCl CIIUI1-Il- '

Jnginienr, befand sich während ei

niger Sage der letzten Woche ge

schäftehalber in dieser Nachbarschaft.

Ter zu scharf gespannte Bogen.

Die Baume wachsen nicht in den

Himnlel, undjedes Uebel trägt sein

Heilmittel insich selber. Nnr ist's
ür die, welche darunter leiden müf
cn, ein sazinerzyasrer uno manazmat
echt langsanier Prozeh, bis die fau
en Theile abgestoszen find, und die

i?eneung beginnt"'

Mit dem Prohibitionsrnmmel find

wir. noch lange nicht so weit, aver

auch er gehört zu den Wunden am
Körper der Gesellschaft, die voi: in
nen heraus heileii müssen. In den

Schmerzen, die er verursacht, liegt

sdie Genesung. Und ze mehr er tri
umphirt, desto näher ist sein Ende.
Der zu straff gespannte Bogen zer
bricht. i

In einem der Südstaaten voll
zieyt sich oieser organg zeyt. In
Alabama, das sich seinerzeit mit all'
seinem südlichen Feuer in die Ent
haltsamkeitsbeyiegung stürzte. Wie
in allen anderen Staaten des Süd
ens, auS moralischen Gründen"
der Neger wegen. Denn der weiße
Südstaatler weifz einen kühlen Trun
z,t schätzen. schon der., Gastfreund
schaft wegen, die er heilig hält.

Aber als sich, öllabama serncrzei

für Prohibition erklärte, that
dies ohne jeden Rückhalt. Es wurde
sozusagen schlmppsdicht". Nicht ein
mal die. Clubs durften ihren Mit
gliedern etwas stärkeres als Wasser
nnschänkcn, den Buffetcars der Bah
nen war fclbst der unter Schlofz und
Riegel liegende Alkohol verboten
und sogar die Veröffentlickmng von
Bier, Wein und Schnappsanzcigen
wurde als Verbrechen bestraft, für
das die Zeitungen haftbar werden
konnten.

Ein volles, ganzes Jahr dauerte
das- ,- dann hatten die Bürger Ala
bama's genug davon. Sie kamen

zu der Ueberzeligung, daß trotz A
lern und Allem doch getrunken wur
dc--; und daß selbst die Neger nicht
nüchterner und besser geworden war
en. Zugenommen hatten nur die
Luge und die Heuchelei. 'Und als
vorgestern die demokratischen Pri
inärwahltni in Alabama stattfanden.
unterlag der prohrbmomitische Gou
verneurs.Kandidat ganz schmählich,

und sein offen feuchter" Gegirer er
hielt eine Majorität von 20,i000

Stimmen. Die unmittelbare Folge
davon wird die Einführung von Lo
cal Option" in so ziemlich allen
Städten, sowie alsdann die gesetzliche

Wiederöffnung der Wirthschaften sein
Und der Schluß der Flüsterkncipcn.

Es ist ein Sieg der Vernunft
und Ehrlichkeit, dessen sich alle liber-

al Gesinnten freuen dürfen. , Ab

sie sollen deshalb nicht filmtben, daß
die Mucker den Kampf aufgeben: sie

werden weiter arbeiten rnd neue Er
folg? erzielen. --

! Zu beseitigen ist der freiheitsfeind
lickze ' Prohibitionszwang imr, durch

wahre und cchti: Müik.l:. U::d die
kann nur auS volksaufklärender Er
Ziehung sprießen. . .

Neue Allzeigett. ' WöchMilbkr jzaxmMi

Verlangt, Weizen, .5
Ein auteS Dienstmädchen im United CtateS Wetzen. 3 Qualität 83

H'el. , Mehl, per Sack 1. Qualität. . 2 70
Ben Rost.

Verlangt.
y . cnt'w V. - tinrn 14'

IN Zv,av,rn vvrr rr ". i a , rt cnt..w .

lerem Alter, sür Hausarbeit, rauch, nicht 'WlM, w P,unv
zu waschen und kann de Abend nach
Hzuse gehen, wenn sie e wünscht,

Slaclizuiragen bei rau
ff. A. B e e k m a n n.

über der ffarmero & Merchant Bank.

Warnung
DaS?laaen und Mischen cus rneinrm Lan

de, innerhalb meiner Lenzen, ist hiermit ganz
bestimmt verboten: und iverde ich Zuwieder.
handelnde mit der vollen Strenge des Se-- Schmalz, per Pfund
setzeS belangen.

Christ. Oetterer.

Zu vermiethen.
Da l. a. Sundhunsen Wohnhaus, gegen.

über von der stadtkalle. ist nach dem 15
d. I. zu vermiethen. Der Schlüssel

wird vet ,ttO. unonau en zu naoen ,r,n
iu,elkeiten ebendaselbst, sowie auch bei
rau k. Hundhausen, in St. LouiS, ä!o.

Zu verkaufen. .

S Lotten grenzen an Chaö. Strecker und
Wm. Poeschel. SlähereS in dieser Office,

Zu Verkaufen,
v Lotten an der tt Strasze. Släheres bei

S u st a v ü a e ff n e r.

Wohnzimmer zu vermiethen

Äiehrere säione Wohnzimmer sino zu
vermiethen. SläherrS ?u rrsrngen M

Frau a r S ch e r e r.

Gute Wohnung zu Verkaufen.
DaS NickiauS'kche lkrüher Jaenicke'S)

Eigqnthnm an der 2ten Strake, ,n vermann,
ist unter günstigen Bevmgungen zu veriau
len. , . . ...

Siachzusragen be, at o v. ivaiier,
C 'S Hermann, Mo.

. ' Zu vermiethen. v -

DaS srühere Luebbe Wohnhaus an der
stilchen 1. trasje. Enthalt sechs schone

Zimmer. Nachznsragen bat
'i onn iu. gruin,

; im Court ouö.

Zu vermiethen. ' -

Ter Regina Pneumatic Cleancr ist ei

SaaeAvverat welcher Tcppiche, !vtatraken

ud Ecpotsterles !v!Lbcl von allem Staub
reinigt.Er spart Zeit und Zlrbkit. und er
halt Teppiche iug uiiv iovci ve c

Äiicthe per g $1.
lv .i. H n s c n r i t t e r.

' BÜibclhnndlex.

Zu verkaufen,

Die 420 Acker Lander nrin zu Eivis,
SJlcilcn südlich von .irian. !v!o.

Woimiian und anöere iSebaude. I guter
Bru'ine und Cislerne. ugesöhr 3 II flcCcr

klar, da übrige gute Walvlaiiv. gezäumt
siir Wkide. Pre,S Skaliere be,

rairr lsanoe,
Sii'iöS, Ato.

oder o h n .tt r e u tz e r,
O..ensvillr, Aio., Route 4.

Echmiede und Wagenwerkstätt zu
verlaufen.

KclundheitSiiaibcr ,ehe ich mich veran
inhi nir-i- Prhmipdc und ÜUaaenmacher

von
Lotten uche.

vnuuuira.
zizhe eS mit dem

oder an -

F. A. Hasenjäger.
erger. Mo.

Louis Haberstock,
HERMANN, MO.

Anstreicher
und '

apezrerer
sich sür alle in ftach

gende welche wer

eure diesjährige Arbeit bei
wer zuerst zuerst.

Agent nft Muster
Wandtapeten.

Edles Gestüt

sir" vl 1

Tn T

&s:&ä.yuz.v di
lUyyn; m

skr Zuchtzwecke edlc
Nssenhengsie;

Harry Gold Dust.
Joker Konsland.

und
(Percheron.)

Colonel Brockmann.
schwarzer EselHengst)

alö Vust
strbt zu Vust U?iss.
mann'S Meilen von Ver

den VI April, den 23 81

den'
2230 April den 17 und 22 und

ia ,.d Tluni.
Die eit aus PhiUipp'S Farm

Zork Ereek ntit und

Z,rsicherung eine fflllle sste

zwei urstgenannten t8 sur
ten HO. , ,

Zab phttkpp

HERMANN MILLS- -

LOualltat....

per 2. Qualität..
Kornmehl, 100 . .V V 00
Kleie, per 100 Pfunb. 1.00

" ' .
- -

i

. ,, ..
-

,,

v

!

t-- J--

'

Produkte.
Torigiert von

JOHN H. HELMERS, rocer.
per ö, bis 20

h0r Tinfcoitfi , 1
V WMVbttV ........... . .

1.25

vuyner, per 11
Spring Chickens, per Pfd... 17-- 20

Schinken
12

Zwiebeln, per Bush?! 50
per Pfund....... 28

Kartoffeln .... : 90
Turferj .................... 12z

0r W. C WESSEL

Arzt mb Wundarzt
Office Front

Hermann, . Mo.

u. II. SnnklNilll .

HERMANN, MO.

fS
UUÄltÄU

iSüwwn

Aundkger

liilö. MM
der untersucht! ede Unter

. ., . t xt
Alle Neparatur erstklassig.
Taschenuhren, Wanduhren, Schmucksachen

und Brillen zu den niedrigsten .

Ich bitte um Probeäusirag. ; .

W. SRI N KM AN N.

Fcuttlikrslcherlllig
Versicherung Teuer,

Sturm, Unfall. 6cundhcit
und

Sprecht vor, oder schreibt an -

Victor Zl. Silber
Hermann,

United States Hote!
und Saloon.

werksiätte in Berger. M0 , zum verrauie z ,r,r ,r, m vuiujuu.
t rinnen Da, Gebäude i,t ackltem, renovin uno neu r,aiei. cnone jim,
hat 'ö usjront. 2 geboren dazu. mer. bequeme etlsteUen.

Ich würde die Einrichtung verkausen und sowie prompte Bedienung stehen den käste
k,m auier oaa runoeiaeninum vermir .

ilicn, doch ich vor alles zu versau In dem Hotel verbundenen
srn. Sprecht vor schreibt

Empfiehlt sein einschal
Arbeiten, prompt erledigt

den.
Meldet Zeiten;

kommt, inahlt

skr

!

!

ijf-i.-
I

wir haben solgend

i7
.'..,. --y

fSroßer
karrv
Xitnsien aus

'4 südlich
ger 4 20 1' 6 14

U

18
übrig, an

Joker Konstant Colonel
roekmann.

lebenden
die letzt genann

$c

STAR

Mehl, Sack.
per Pfund

Butter Pfund ......... 1

f
;Psuno

Wolle
Neue

Straße

Sehkrast Augen
suchung gnrantirt

Preisen.

C

gegen Blit?,

leven.

Ms.

,vv,)lvriu,r
eingi

Deutsche

&. Saloon
finden Besucher stetch die feinsten -

Weine, fiqnore und Cigure.
Veste Irisches Vier stets an Zapf.
Um geneigten Zuspruch bittet, af

B n R s t. Eigenthümer.

Frischep Rall
nd Cement

stet zn haben bei -

George Sohns,
Telephone No. 63.

4te und Market Straße
Agent de berühmten

.Atlas" portland Cement. '

GHAS. IIONEGK,
Nachfolger von H. Honeck

Schmiede u.
Wagen - WerkfläUe

H e r m a nn, M o.

Neue Wagen u. Pflüge
an Hand: all i diese Ctadi einschlaaend
reperaturen, sowie sachverständige Pferd,
beschlagen werden prompt besorgt.

Agent sur die bewahrt Banner
Buggy Co.

Spreait vor; wir behandln euch recht.

bal. ?anritz.

mmmsfmm
!!'MMM

" y
Schmiede.

. Pserdebeschlagen ivtrd besondere Ausmerk
Auch machen wir WaMa, uud und 1 Juni, ebenfalls U; samkeit geschenkt.

flacob o.kck'. Karrn u Little eraer B''1'" arbeiten.

Mai

Co.

2.00

Vr'tev

tOrn ?anti.

Kommt und giebt nnS eineff Versuck oaus.
trag. Ist unsere Arbeit Zuknedenstellend.
sagt Andern, wenn nicht lagt an. ,,.. , . HSndler ,n S:

7amgerZtdlchastm.n malincn.
ebenfalls Agent für Deeing Selbstbinder

pi.Ni-ll-? SNOL
Schwartz'S srühere Schmiede. 5. Straße,

Hermann, Mo.


