
Kandidaten Nttzeigeu.

Für Kr ei S r i ch t e r.
N?r smd ermächtigt Herrn

Nan,m A. Vrur,- -

clo Candidat sür da Amt al KreiSrichter
im 52 irk anzuzeigen, unterworfen der
Entscheidung der iepublikaner in der JJnr
,ärwahl am 2. August.

Wir sind ermächtigt Stichler

Abr S. T

IS Candidal sür Wikdenvahl als reirich.
Ux im 82. ezirk anzu,?igen. uutertvorsen

der Entscheidung der Republikaner in der

Primörwniil am 2. ?iugust. ,

5iür Countu Anwalt.
c! rik Okrrn Clark nce

. a r t e r al Candidat für Wiederwahl
l ninnll k!ik ßaÖCOHad COUNIII

VI vv".; - T .

an.uzeiaoi, unterworsen der VIomination or
. ., . ... . u : ... i

Nevub,kan,a,en ariei. l,l,vu,
2 Auquit l'.llO.

Für Sircut Clerk und Recorder.

Wir sil'd auihorisirt Herrn TO. I. (Z l I i s.
tsev'grr Inhaber) al Kandidat iur Wieder,

wähl jür Lircuil Elerk und Siecordrr lür

aco:ake Lountt, anzuzeigen unierwor.
jcn der !cniatio,r der Uiepublikanischen

Partei. Primarwahl am 2 August 1010.

Probaterichter.

H e r r 5. L. Wensel zeigt sich hiermit
lo t!ond'd' sür Prot'ate tichter für (Snö

eonnde oiint,, an. uiitckworje,, der Viorni

naliou der iepubliknischen Partei, und

bittet m flkneiqte Berücksichtigung. Pr
larwahl am 2. August llilO.

Wir sind authorisirt Herrn Vernarb
R. Baxter al Candidat siir Vrobot
iklidiler von ILasconade v'oun, anzirl,',ei'.
unlerworien der VIo,ni,tio der iliepubli.

fanischn Slimmgebec. Priinarwuht am 2.

?iii,st. 1010. ;
, Für Collcktor.

Wie sind milhorisirt Üerrn T l, e o. K r a s

.all, iSrnibidol siir eollettor vn (.ocoiiaDe

5or ,",zein.en, mterwkrsen der !Ho,i

ii.iiio.. ?tk liicpublikaiiisch,!,, Stiinm.zei'cr.
''pr!,nnrivai,l an, 2. Ägi. 1010.

Wir sind n.ithoiisirt Herrn H. C. 2 t r o ck

als Candidat siir Lolleltor von SaSi,oare
.Sonnt ni'z zeigen, unterworjen dcr Vioim-

nnlion der :ici.utHttoiiichi Stingcber.
Prtmarivcilil am 2. August, INI.

ü Cour.ty Clerk.

Wir si"d al,orisirt mn F. O. Spolirer
alo t5adik,'t siir das Kow Eiert Amt sr
(5aocivc.de Bounln zuzciqe. untermor-sei- l

der (rnlsiiiciöiuisl, der republikaitiiäici,
(Stimmer. Primaiwshi nm2. tiiig.iit, lii(.

Wir sind nuilHniijrt Heir croinnnh

VIcU n'n l'nitdiD.)l für d,'S (0,i, 5U-l- t

VJrni siir (sennpe tioiiiiii) aiizuzciqkn,
der ttnischi iniiini dc repul'iik.'üi,

s.tcn Cit'i'iiici'. 'I'.iimcttniicht ant 2. Aiigusl,

IttlO.

ColnN,richter Nördlichen Distrikt.

Hit iih rminriilinl Ocrr ) t II t I

; a st io w eil tfaiib-dn- l siir baS Vlnit de

(0lii1tmit'l)l"CO OOitl liDtöiinicii' iil'nn l'(ftrtccoiinbc Poiinii) niizuzcigen, i,cr,vor,en
der V!ciintio der icpudlikanisiiM Par.
tei bei der Praciv,U,l am 2, '.'lugust, 1'JlO

Ulllr (iiih scrtll !i. W,
511) m . r nUi (.inhi'hnl iiir bati ?lint des
tSoniilnrichlera vonw nördliclie Distrikt siir

VaSconade (iounü) a,',izeiqen, unterworjen
hör Minniiiiniinu der !IIcvbikanis,t-e- n Var
tei bei der 'primarwai,! am 2. ugnst. 1'JlO

M,r sind ermächtmt Qerrn ül ugust
i h & Kniihibnt lür daS Ami deS

5oliiirichtera vom nördlichen Tisirilt siir

Sasconaoe Coiiii, zeigen, Uüterivorscn
I,i.i,,r her :itkvblikanischen Nnr

iti bi der Primärwai,! am 2. Auslöst, VJUi

Countyrichter Südlichen Distrikt.

Wir sind rrniäctttigt lZerrn e o. U ß o l

Kn.iMh.il iiir hnÖ lmt des Louuttnich
ter vom südicn Distrikt siir 5acoade

omitii a,izc.ic,i. i.Icru'C.rsen der VIomi

nation der Acvublikmusche , Partei bei der
Primarwahl am 2. August, 11)10.

Borsiber (Presiding Judge) der
. uounl

Wir sind ermächtigt Herrn Iudgk Krank
Q n e n van iimiaiw .oivnimp a
didat siir Vorsiher der Counii, (!aurt von

.'Kr nni aniioeiaeii unterivoiien
der Entscheidung der !)icpui,likaischtn
Ltiminqkver an oer vrimarivum im .

ugust l'JUt.
' mir .lind erinHJilinl Qerrn st a C O b

Tapp IN et, er 10N Sana Toivuship als
Candidat nir voriger oer ounnz mbuu
von ISaScouade oun) anzuzeigen un,er
,nrln hi r (initdinbiiim der Vikvubiikani,

schen Stimmgeber an der Priinäriayl am
2 Aiigult

Für Repräsentant.
' Wir lind ermächligt Herrn I. W. H e n S

r I (srtiihihnt' Iiir ievraienlant von
rn,ik? cci in der Leaiolatur an?

zeigen den Villen der iepublikanischen
lUNMgever umerivorirn vr vif .uniu

ioal)l am . llfliin ixiiw. '

Nk lind ermäcktiat Herrn W. L. L a
, n k ra a (5ankidat lür ievräsentant

(S,ndk Kounin in der Leaitlatur
nr.,,,,r den Willen der Nevublikanischen

Stimmgeber uterworsen bei der Primär
wall! am 2. Augu,, WW.

, Hütet Euch vor Salbe gegen Ka

tarch. die ,
Quecksilber enthalten, da

Quecksilber sicher den Sinn des 0c
ruchs zerstören und daö ganze Sys
im. völlig zerrüttet wird, wenn ' es

iurck, die scheiniiaen Oberflächen n

drinat. Solche Artikel sollen nie

ailker auf Verordnung ;ut berufener
, Aerzte gebraucht werden, da der

' Schaden, den sie anrichten, zehnmal
so grob ist alö daö Gute, daö Ihr da

von erzielen könntet. Hall'S Ka
tarrk-Ku- r. fabrizirt von F. I. Ehe
ney & Co.. Toledo, O.. enthält kein

Quecksilber und wird imierlich genom
' men und wirkt direkt mif d,e schleunv

aen. Oberflächen des Systems. Wenn
- Ihr Hall's Katarrh!ur kauft, seid

sicher, dak Ihr die ächte bekommt.

Sie wird imierlich genommen und in
' Toledo. Ohio. von F. I. Cheney &

Co.. aemackt. v .

Verkauft von allen Apothekem

Preis 7Le. die Flasche.
Kall'S ttamilien'Pillen sind die

besten. j. ,, . i

Zum Voraus bekannt gegebrue In
formation nns dem 1910 Roty

buch

Bureaus für Arbeit und Statistik.

Jefferson City. Mo.

alte Sage, dak sich irgendwo

in Missouri, möglicherweise im tie

fen Innern der Ozarkgebirge. ein

reiches Lager Silber befindet, woran

die Indianer vor einem Jahrhundert
und noch länger zurück . gearbeitet,

wird zum Theil wenigstens durch die

Tatsache bekräftigt, daß dieses werth

volle weisze Metall mit Blei vermischt

aekuirden wird in St. Francls. Mo
dison, Washington. Ieffcilon und

aikderer Counties in zenem-Thei- le

von Missouri. !.

Einige in der Metallkunde bewan

derte Gelehrte sind der MMeinung.

das; das Vorhandensein dieses Me

tallö andeute, das; nickst schr weit da
von oitfernt die .Haiiptader zu.' siichen

fei. Wenn, diese Mutmahung wahr

ist. so befindet sich irgendivo im Her
zc,i der Ozarkgebirge die verlorene

Hohle, geniäsz einer Jndianer-Sage- ,

die den aliuflicljcii Entdecker zu einer

reic!en Person niachen wird.

Missouri Sillvr. .

Das 101f Notlllich" des Bure
aus für Arbeit und Statistik .wird
sich in einem .Capitel mit dem in

teressante,, Thema Missouri sil
bcr, wo es gefunden wird und was

die jährliche Produktion ist" ' be

schäftigen. Arbeits-Komissä- r I. C

A. Hiller gab heute zum Voraus
schon ciinge der Wahlen der Produk
tion dieses wrrtlwollen Metalls, in

1000 wonach sich dieselbe

auf 50.500 llinen belicf. Zu 50c

ct Wny; belief sich der Werth der

Produktion ans $25,710. In 100
war die Produktion 10,411 llnzen
zum Werthe von 520. :;00. Die Zi
fern für 1000 mögen noch einige ge

ringe Aeniderungen erfahren, da dcr

Ver. Staaten Mint und Geological
TUNX'N iioch nicht init dcr Ailfgabe

fertig ist. die Silberproduktion für
iriu't' Jahr auf die produzircndcn

Ttaak'n zu vertheilen.
Um das Missouri Silber vorn Sem

Bleierz zu gewinnen, bedarf es ei

nes hochgradigen 'Neinigungsprozc
Zses. und diese Arbeit wich gtenwär
tig ailvschlicszlich von östlickxn Schmcl
zereien besorgt. Da man dies schon

seit Jahr, und Tag gethan hat. so

mus; ec sich sicherlich anch bezahlen.
das Silber von dem Blei zu, sondern

Xn nicht nfniisenicr Zukunft, so

bald die Kapitalisten entdecken, dah
die jetzt verloren gegangene Wasser

kräite in den OzarkS Reichthum in
sich bergen, wird das Schnu'lzeu und
Reinigen in Missouri besorgt werden

znm bedeuteiiden GennNn für zene,

wclche die nöthigen Anlagen errich

tsii und mit den niodernen Maschinen

ausrüsten. Alles Blei Zink. Eisen.
Kupfer. Nickel und anderes Metall.
das in deiv Gebirgen von Süd Mif
sonn viel gesunden wird kann dann

daheim geschmolzen und gereinigt
werden undalle Beimischiingen wie

Silber. Cadmium und Cobalt wer
den hier geivoinnen und bleiben hier
ohne auf Kosten der Versender, wel

chl?r hin und her letzt die Fracht be

zahlen, aus dem ' Staate versandt
Norden zu brancken.

Spuren von Gold

Silber in Missouri, man beden

ke. was das heikt," sagt. Kommissär

Hiller. Was uns jetzt noch fehlt
bei der Vervollständigung unserer na

türlichen Hilfsquellen, ist das; ein

grofzes Lager Gold gefunden werde,
was auch noch geschehen kann, da
Prospektoren in verschiedenen Coun

ties Spuren von diesem mehr werth
vollen Metall efunden haben. Es
ist schon hänfig gesagt worden, daß
man Missouri mit einer Man um
geben könnte, und wenn alle Einwoh
ner innerhalb dieser Mauer gehalten
würdeni. so konnten sie ohne jegliche

Hilfe von der Auösenwelt gerade so

glücklich und , zufiedlvn lelvn als
jeht. da alles, was zum Lebensun
terhalt nothwendig ist, hier ontwe

der wächst oder produzirt wird.

An ier Spitze..

.

In der Freisilber Bewegung in
1806 war. Missouri einer der leiten
den Staaten und Katte ihren aelieb
ten Sobn Silver Dick Bland als
demokratischen Kandidaten für die

Präsidentschaft, doch war es zu zener

Zeit noch nicht allgeinein bekaiiirt.
dasz-Silbe- eine unserer natürlichen
Hilisquellen vilde und das eg in
genügenden Quantitäten vorhanden
sei. um die Ausveutuna zu lonnen
Sogar jetzt ist es noch nicht über

all bekannt, daß Silber in lohnen

den Quantitäten zwischen dem Bl

crz in Süd-Missou- ri gefunden wird

und ist es 'daher nothivcndig. auf
dieses als einen weiteren Grund
biniöveiiscn. warum erwünschte Ein
manderer das noch brach liegende

Land in den Ozarks erwerben loll

tni. Falls die verlorene Höhle mehr

ist. als eine Jndianer.Tradition. so

wird aan,z aewik Jemand diesselbe

innerhalb der nächsten fünf oocr

zehn Jahre finden in reich wer

den.
Die nachfolgende, von, dem Haupt

itatistiker Arch. T. Edmonsten von

dem Bureau für, ArbeiterStatisrik
zusamincngestellte und für das 1010

"Nothbuch,, bestimmte Tabelle gw

den Werth und die Quantität des

in Missouri aus dem Bleierz seit

1005 erzielten Silbers an. Gleich

zeitig ist auch der Lodoner Werth

per Unze angegeben.

Jahr Unzen Werth per Unze!

1005
10(MJ

1007
100
1000

12.000
31,300
25,300

4,011

40,500

$7,860
21,187
10,700
20,300
25,740

$.010
.077'

.002

.535

.520

Total 108,411 $07.880'

Natürlich kann keim Vergleich an
gestellt werden mit Missouri und

den regulären Silberi'taak'n, w.'nig

ftens nicht eher, als man die vcr

lorene Höhle' entdeckt hat. Der
Zweck dieses Artikels ist nur, zu

zeigen, dah Missouri Silber besitzt

und . zwar in solchen Ouaiititaten,

daß es die Ausbeutung lohnt.

Verlorene Silberhöhle..

Bezüglichst der verlorencn Silber
minen in Missouri sind mehrere Le

genden in Umlauf, einige datiren so

gar mehrere Jahrhunderte zurück zu

der Zeit, als die Erforscher und
Entdecker zuerst ihren Fus; auf Mis
souri Boden setzten.- - Der hier ge

fundene Polköstamni trug allerhand
und zahlreiche Schmuchsachen aus

Silber und deren Ttreitwasfen hat
ten sogar eine silberne Tvike. Als
sie nefragt wurden, wo sie das werth
volle Metall herhabe, so zeigten sie

nach .dem Südwesten und deuteten

niit Zeiche au. dasz es eine Reise

von vier oder fünf Tagen bedürfe.
Einer anderen JndiauerTage ge

mäsz soll diese lnnggesuchte Höhle in
Barrr, County seiii nicht weit - von

dem WKite Flusse entfernt. Ihr
wirkliche Plah war nur den Indian
ern von hundert Jahren bekannt.
Eine Bande Ehickassaws. die nach
Westen getrieben wurde, kani über
den Mississippi und liefe sich schlick

lich an den Ufern des White Flusses
in Barry Cvunty nieder, wo Fische

und allerhand wilde Thiere in lle
berflujz vorhanden waren. Kurze
Zeit darauf wurde einer der Noth
häute von einem Sturm in eine

Sökle aetrieben. nnd er aewahrte.
daß die Seitenwände' der Höhle eine

solide Masse Silber sei. Die Indi
an,er betrieben die Ausbeutung mel

rcre Jahre. In einem ausgehöhlten
tein wurden groke Quantitäten

dieses Metalls geschmolzen, in For
men 'geflossen, die aus Lehm aemach!

worden waren und nachher wieder

der in dcr Höhle, verboraen. Juivel
cn verschiedeirer Art wurden aus die
sein Siller aemackvt und in St
LoulZ und St. Csmrles gegen Blan
kcts und Lebensnuttcl vertauscht

Ta die Indianer einen Angnf
seitens dcr Spanier voin Südwesten
her befürchteten, so 'brachten sie alle
ihre Werthsachcn in die Höhle und
machtrn Porbereitungen, nach einer
neuen Gegend zu ziehen Der Ein
gang zne Höhle wurde mit Steinen
und Erde von der Seite tos Berges
mehrere Fich tief bedeckt. - Da die

Chickzsaw Indianer jeden Platz von
Bedeutung bezeichneten,

'
so ' gru

ben sie eigenthümliche Zeichen in
greine uno vaume ein, oamn
sie bei ihrer Rückkehr die Höhle
leicht , wiederfinden konnten. Die
kleine Bande verliek 'jetzt ihre Jagd-gründ- e

am White Flusse und benvg
te sich der ..sinkenden Sonne' ,uu

kam aber nicht ttvit, als sie von. ei

ner Rotte spanischer Goldsuckvr über-falle- n

und wieder zu den srükcren
Jagdgrünöen zurückgetrieben wurde.

vater brach eine ansteckende 5tranl.
lieit, aus und alle Indianer dieser

Bande, die im Besitz , des Geheim
iillies waren, wo sich die Sllberhöhle
befinde, wurde von der Seuche da
hingerastt.

;' .:; '":

Abonnirt auf daö Hermanner.
Polksblatt.

Ackerban Gesellschaft von Gasco
5, (CniiiftMnuvt .., ,

Preise, für Rindvieh. Pferde, Maul- -

; csel. Esel, Schafe und :

'j Schweine. ;

Rilldviek und Schweine.

Bester Bulle, erster Preis , .$3.00

weiter Preis . . . .w
Noi't? .Kick mit Kalb . . . . o.00

Zweiter Preis . . .

Dritter Preis . . . . 2.00

Nsti Rind, nickt über 2 Jahre 4.00

OnwiW 9?r.5 . . . . ' Z.W
(Mtnr Midd?r. erster Preis 2.00

mcnkpr NrmS ." . . 1.00

i"lk?s Muttersckxif. erster Preis 2.00

Zweiter Preis .. . .

Bester Eber, erster Preis . . 6.00

ZV,tr SRni5 .... 3.00

Bit.' Sau mit Ferkel: die Fer
'

kel nicht --über 7 Wochen alt 5.00

Zweiter Preis . . . . 3.00

Bestes Paar Läufer, nicht über

4 Monat, erster Preis . 2.00

Zweiter Preis . .' -

Pferde. Maulesel und Escl.

Bestes Zugpferd. Hengst . . $8.00

Zweiter Pms . . . . O.ou

Bestes Pferd für alle, Zwecke.

mst -. . . .

Zweiter Preis . ... 0.00

Bestes Sattclpferd. Hengst . 0.00

Beste Ttnte mit Hengstfohlen

unter 7'Moimt. erster Preis 5.00

nMtrr Preis . . . 3.00

Beste Stute mit StutcnfMeii,
unter 7 Monat, erster Preis 5.00

wl'itor Nrcis . . , . .3.00

Bestes schweres Zugfohlen, un
ter 7 Monat, erster Preis 4.1)0

Zweiter Preis ... 2.00

Bestes Fohlen für alle Zwecke.

unter 7 Monat . . . . 4.00

nwitcr Vreis . . . . 2.00

Bestes Sattelpferd. Stute oder

Wallach, erster Preis . . 4.00

mitcr Vrcis . . . . 2.00

Bestes Gespann schwere Ziig
i'scrde. ini Gei'ckirr. . . . 5.00

Bestes Gespann leichte Zug
liwi-dl- . im Geickirr . . 5.00

M anlese I.

Beste Stute mit Manlesclfohlen
unter 7 Monat, erster Preis $4.00
, Zweiter Preis . . . . 2.00

Bestes Maulesclfohlen, unter 7

Monat, erster Preis . . 4.00

Zweiter Preis . . . 3.00

Bestes Gespann Maulesel . . 5.00

Z u ch t e s I v

Bester Zuchtescl. 3 Jahre alt
und unter 12 Jahr . .

'. $8.00
Zweiter Preis . . . . 6.00

Korir.
Bestes Weißes! .orn. 6 --Stengel

mit Aehrcn. erster Preis $1.00
Bestes Gelbes Korn, 0 Stengel

mit Aehren . . . . 1.00

Bestes Weißes Korn. 30 Aehrcn t50
Zweiter Preis . . .

' .1.00

Bestes Geldes Korn, 30 Achren 1.50
Zweiter Preis . . . 1.00

9Iur Einwohuer von Gasconade
County können sich um die obigen

Preise bewerben.
Louis Haberstock, See.

The Road to a
Rising Empire

Lies Along The

R

For Rates to Points in the
South, West and South-

west, call on
G. S. Kramer, ,

'
Agent.
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Neue Attzeigen.'

Zu Verkaufen. ,

Ein zweisitziger Springwagen. Einspänner
sast neu, ist billig ,u verkausen be, '

. I , a u I h n Vl e y r.

Verlangt. , .

Lerlangt: ein Mädchen für allgemeine
Hausarbeit aus ein Jarm. Braucht nickt
zu meiren, eic. nur ugrmrinr .,uurr.

I o h n S ch w a r tz.

R. 2. Hermann. Mo.

- Verlangt.
Zwei gut,Rrbeir. sür S'rakzenarbeit. Lohn
15c per Stunde. NachMrogen bei

uliu BioebuS.
Street Com.

Zu vermiethen.
iü k n WoknkiauS. aeaen

nii.rttan'tin Srl.ihlhallf. ilt nach dem 15

Juli. d. I. zu vermiethen. , Der Schlüssel
wird bet red, vunvt,au,en zu naoen ,e,n,
Einzelheiten ebendaselbst, sowie auck, bei

rau C. Hundlausen, in St.LouiS, Mo..

Zu verkaufen.
5 Lotten arenn an ChaS. Strecker und

lUni. Poeschei. ?!ayes in oieier nice,

Zu Verkaufen, -

u Lotten an der u Strake. StäkereS bei
(S u st a v H a t ff n 1 1.

Wohnzimmer zu vermiethen
ickrere Iöne Woknvmmer sind Hl

v ermirthen. Vlähere ,u erfragen bei
F r a u 21t a r ,.a er, e r r r.

Gute Wohnung zu Verkaufen.

DaS Nickiauo'icke liriiner Iaenicke'e)
t?igentk,um an der Uten Straße, in Hermann.
ist unter günstigen Bedingungen zu veriau
en. .,,frnn hl. t 0 v. IL'OUCr,

v...lvJ..,.--j.- .. ... -
Hermann, Mo.

Zu vermiethen.
Ter Regina Pneuniatic Cleanrr ist ein

aune.Avverat ivelcher Tkppiche. Mairatzen
...,K l..nliK.rli.rt Mjlüln'l HON OUCIU StCIllP
uiiv i.'i..reiiiigi.Ek Wart Zeit und Arbeit, unl, er

hält Teppiche iiiugs uno tvvr, ivie uu.
'iietize per .ag xt.

R. H- - Ha s e n r i t t e ,.

j Möbelhändler.

Du verkaufen, .

Tie 42 ?!cker Lander ' arm zu Swisö,
12 Meile,, .südlich von Hennann,, A!o.

ttehiilmurl und andere vebaiide. 1 gulcr

Bru'inen und Cistcrne, i,gefäl,r ,12 cker

klar da übrige g,r VaIl'I"r'd. a,,l
tue W.ioe. Preis S75o. SläDtteo bei

rank Sander.' ' SwisS. ?.'!?.

oder I o l, n tt re u e r. --

C.xcnötil!c, Mo , :Komc 1.

Schmiede uniTWciActirccrkstätt zu

verlausen.
,k.,..I,r!iI,.?Il'rr Tthc ich mich voran.

Iaht meine Schmiede und Waaenumitier.
werksiälte in ferner, .'."o . z, i'rriu,r
,,! Tna. i,.lii!,k i,i von Backstein,

lwt 5 ,us; Jrot. 2 Lotten geboren dazu,
die Einrichtung verkausen und"ich würde..... h.:..Mis.k.M. ,. .

Dem Aiaiiirr on i,,,,vrur',
ilH'ii, doch ziolie ich es vor alles zu verkau.

kli. prea vor oorr s irrv u

m
Hajeniager.

Mo.

agen Kranke
vort mit dr Patentmedkzin!

Cöecicn 2 CentS gehe ich tfiid)
über das beste Uliaaen. Hau

Mittel, besser biiiiaer aio Patentine- -

dizinen.

Berger,

Stamp Aus-kun- st

deutsei'e

Rev. Johannes Glaesser, Norwood, 0.

. Dept. Zo7.

Louis Haberstock,
HERMANN, MO. N

Anstreichev
Tapezterev

Ginpfielill alle in sein Fach einschal-gend- e

Arbeiten, weiche prompt erledigt wer

den.
Äieldei ,,re diesjährige Arbeit bei Zeilen;

wer zuerst lomnit, mahlt zuerst.

Agent für neueste Muster
wandtapeten.

Edles Gestüt :

wir liaben sür Zucht.tvecke lolgend
NNehengie;

Narrzs Coi Dust. '
- Joker Konnand.

und

F. A.

und alle

und

sich sür

edle

. (Percheron.)

Colonel Brockmann.
(Giros? schwarzer Eselhengstj

' tZarry fil Vust
strht nv Diensten aus Susi Wiss-man- n'

arm V.t Meilen südlich von er.
n iiinütlllS Avrii. den 6 14 23.!1
i'fai und 8 ud 1B Juni, ebensall au.
Jacob Boisch'S arm zu Little Berger den'
i l '.'2 30 Aprii den 1) 17 und 23 lllai und
10 und 18 Juni.
Die übrig, Zeit aus Phillipp'S Farm an

Ivoik Lreck ntit Joker onslant und Colonel
Brockmnnn. V

Versicherung eines lebenden füllen sur
die zwei Erstgenannten t sür lkjzt genann.
ten tzl. ' .

Jacob phtt.xp Sc Ls.

CAKO' CATRAlTnO

WNMN
o4jT7Try.i .j...... i ntJi0"

. tn - er
Echt witEkrpkl vntmm w wenn
ta'.iuL Hütet kmtz VdeeM,d
twag ttl s'' i erllM l

WöchknMer MWericht.
ttNi STAR MILLS

Weiri. Qualität. ......... ?6
Weizen. S Qualität.......... S4
Mehl, per sack. 1. Qualität.. 2 Sö
MkKl. er Sack. 2. Qualität.., .

Kornmehl, per 100 Pfund.... 2. 00
Riete, per ivvPiuno. ....... 1.00
Shippstoss. per 100 Pfund.... 1.25

Produkte.
Torigiert von

JOHN HZ HEtMERS, Grocer.
Butter per Pfund........ 15 bis 20
Eier, per Dutzend. 13s
Hühner, per ZPfund. . . . ... r .... 10
Spring ChickenS, per Pfd... 13 15
Schinken
Schmalz, per Pfund. 15
Zwiebeln, per Bushel 75
Wolle per Pfund............. 20
Kartoffeln Neue 60
Turkeyö 12J

mimmi
grzt und Wundarzt

'' Office ront Straße ' '

Hermann, , Mo.

ID. (. pnnkiiiöiia
HERMANN, MO. w

gSä, FWW- -

Aundkger

Zlilieim iiiiS Wiker.
Sehkrast der Augen untersuch,: de Unter

suchung garantirt. .;:.:;

Alle Ncparatur erjillassig. .

Taschenuhren. Wanduhren, Schmucksachen
und Brillen zu den niedrigsten Preisen.

Ich bitte u Probeaiistrag,

W. C BRINKMANN.

Fcllttvkrslcherllllg !

Versicherung gegen Teuer, Llltz.

Sturm. Unfött. gesUlMett

unö reden.
Sprecht vor, oder schreibt an

vietor A. Silber
Hermann, ZNs.

United States Rotel

und Saloon.
Dieses wohlbekannte Hotel ist durchaus

rnn,irt 1111h neu einen ridilct. Scliöiie kinn

nur, bequeme BkttsieUen, Deutsche uche.

soivie prompte Bevienung ueiien oen aien
zur Verjüguiig.

In oem mu oem Pvici verounornrn

TJ. S. Saloon
sinde Besucher stets die feinsten

. Wkink, Liquore und Eigankn.
riI6,cS Vier ktetS an Javk.

Um geneigien Zuspruch bittet,

B e n ?t 0 s t, Eigenthümer.

Frischer Ralk
und e m e n t

stets zn hben.hei '

evrg Sodn,
Telephone No. SS. '

A ' 4ie und Btarket SIrake
Agent des berühmten , -

.Atlas" portland Cement.

CMAS, HONECK,
Nachfolger von H. Honeck

lZAllkhA 14 ,

; &U)MllVl ( 1

Wagen WerkstäUM
H e r m a njn. Mo.

Neue Wagen u. Pflüge
an Hand; all in diese ffack, eliischlaaend
reperaturen, sotoie sachverständige Pferde.
hir!'nnin lerdkN romvt besorgt.

Agent für die bewährte . Ssnnek
Uuggv Oo- - .

Eprem vor; wir behandln euch recht.

kba. Paneitz. Wm. Paniy.

Sebrüöer paneltz

Schiniede.
N!KkrK1.,rn tntrh KrkrinK? AuZmelk

samkeit geschenkt. Auch lachen wir Wa
nenu-l'uiuiuf- u(ivuti. ,- . t . .. . ' i tu x..j.ä..i I

Kornnii uno gievr nno einen ri,
. . .r er-t- .:i i..c.;.KnWninD. iirag. ivcn guiii.i- -
sagt Andern, wenn nicht sagt un.

anvier in

sarmgeräldwaste' mal!- -

ubensallS Agent sür Deeng Selbstbinder

PthiriTT BROS
Eckwark'S frühere Ech miede. 5. Strab'

Hermann, Ulo,

!


