
gpnne.
Der ootanische Garten m

TifliS umfaßt nicht weniger als 160
Acres. -

Abdul Hamid halt sich in sei
nen Menagieren unter anderem 1C00
Katzen.

In der Nahe der Insel Ceylon
befinden sich die reichsten Perlenbänke
der Welt.

Der größte Straßenbahnhos
Deutschlands ist in Lichtenberg bei
Berlin.

Ein Betäubungsmittel
wirkt umso stärker, je besser eS sich

in Fett löst.
Die Sonne erscheint uns 88

Millionen mal heller att die Sterne
erster Größe.

D i e S ch u l d e n des Deutschen
Reiches betragen zur Zeit 5,160,167,
300 Mark.

China importiert Holzbrei auS
Großbritannien, Schweden, Norwegen
und Deutschland. ..

Bei ben alten Christen konn-

ten Sklaven Geistliche, ja sogar

Bischöfe werden. .

Die Engländer haben mehr
Lieder über Verrücktheit als irgend
ein anderes Volk.

Naturgas ist in diesem Lande
zu kommerziellen Zwecken' feit 31
Jahren verwandt worden.

Die Ferreinsche Ä'potheZe in
Moskau ist wohl die qrößi'e der Welt:
sie hat 1200 Angestellte.

Das Einkommen eines ja
panischen Bolksschullehrers wird auf
$100 jährlich veranschlagt.

Im Jahre 1910 erhandelte
Deutschland vom Ausland zirka 250
Millionen Mark Häute.

Der erste europäische Hund, der

Afrika durchquerte", war der Dachs-Hun- d

.Jettchen" von Wißmann.
Die billigste Eisenbahn der

Welt hat Sierra fieonc mit $13,500
Anlaackostcn pro Kilometer.

Wie Imker und auch Aerzte
feststellten, kann Rheumatismus
durch Bienenstiche verschwinden.

Dieangloamerikanische
Tobacco-Compan- y fabriziert in Han
kau täglich 2 Millionen Zigaretten.

Das Schiff der Wüste" ist
kein von den Europäern, sondern von
den Beduinen selbst aufgebrachter
Ausdruck.

Ein Gramm Radium gibt wälz
rend feines Lebens soviel Wärme wie
10 Zentner Kohlen bei ihrer Verbren-nun- g

geben würden.
Aus den en der

Staatsbahnen kom-m- en

jährlich über 60,000 Handtücher
abhanden.

Das erste Land, das das
Christentum zur Staatsreligion mach-t- e,

war das damalige Königreich

E i n e F r a u Maria Dimitrow
in Seraona (Bulgarien) konnte 30.
000 Verszeilen aus dem Gedächtnis

zitieren.

Zu den ältesten, bis in die

Vertiärzeit zurückreichenden Hunde
raffen gehört der Schäferhund und
der australische Dingo.

Der Draht, durch den Prast-de- nt

Wilson die letzte Lar.dschranke
im Panama-Kan- al elektrisch spreng
te, war 2400 Meilen lang.

Man .jn ii ß t e 3 Milliarden

H

Ir..ri... . i , . w . r ; 1 - t -
usimoikiulk in grraorr imc aus w

nen Faden aufreihen, um die Länge
eines Millimeters zu erhalten. ,

Würde man in China die ur
alten, Lebrall verstreuten Gräber be-

seitigen, so erhielte man ein Gebiet
von der' Größe Deutschland.

Eine 1836 in Baieloff erbohr
te Petroleumfontäne gab soviel Pe i

troleum, .daß längere Zeit täglich

700,000 Puo (a a Pfunv) ins 'ieer
flössen.

Schon im 14. Jahrhundert v.

Chr. erbauten die Aegypter einen
Süßwasserkanal, den Bubaslis. 'von ;

4 Tagereisen Länge und 150 Fuß!
Tiefe. . -

, ,

I m Jahre 1910 waren in
Preußen 193.874 Wirtschaften mit
Ausschank geistiger Getränke und
8662 ohne Ausschank geistiger 0r
tränke vorhanden.

Unsere kleine Erde ist. von
der Sonne an sich mit einer Kraft
gefesselt gleich einem Kabel aus
Strahldraht vom gleichen Durchmes
ser wie die Erde selber.

Die Küche des russischen Zaren
ist die größte. Sie beschäftigt 267
Personen. Der Küchenchef bezieht
allein jährlich $50,000. Viele Ge
branchsgegenstände stammen noch aus
der Zeit Katharina If.

2ai Lied 0 Welt, ich muß
dich lassen" Hai der Mutter, und
Schwesterm'örder Georg Zimmer
man. ein Student zu Wittenberg.
vor seiner Hinrichtung. (Anno 1620)

' aufgesetzet . , ,

i D e r Verbrauch an Spiel
'

waren pro Kopf der Bevölkerung be

trägt in Rußland mit Finnland ,19,

Italien 12. Oes'erreich-Ungar- n 14,
Belgien 50, Deutschland 55. Ver.
Staaten 68, Holland 69, England

i 71, Schweiz 81. Frankreich 82 Pfen--

nige (4 Pfennige-- 1 Cent.)

I m I a h r e 1912 sind in Deutsch
land mehr als 6V2 Millionen Kar
tenspiele verkauft worden, an jedem
Tage im Durchschnitt 18.000. die

Hälfte davon stcher
' an Skatspieler.

Würde jedes Spie', nur an einem
Abend benutzt, so würden täglich
mindestens 60,000 Deutsche Karten
spielen.

Es wird hiermit bekannt gemacht,
daß am Pfingst Montag. 1 Uhr
Nachmittags, die jährliche Versamn:
lmrg obiger Gesellschaft in Drake
stattfiniden wird.

Da nebst Veamtenwahl für daS

laufende Jahr auch andere wichtige
Geschäfte vorliegen, sind die Mitglie
der ersucht pünktlich zu erscheinen.
Auch NichtMitglieder die sich deu Ge'
sellschaft anzuschließen wünschen sind
eingeladen.

Die Gesellschaft taxirt keinen Vieh,
bestcnrd, Futter, oder Getreide, sollte
jedoch solches Eigenthum durch Feuer
oder Blitz zerstört werden wird 23
des abgeschätzten Schadens binnen
60 Tagen aus der Vercinskasse be

zahlt. ..

Der Eintritt zur Gesellschaft, ein

schließlich der Abschätzung kostet mir
$1.10. Man' melde sich bei W. L.

Langcnberg, Präsident, Drake, Mo.
oder bei Christ. Danuser und Jul.
Kallnicyer, Hermann, Mo.

txmmmtmNaixum.vJie

Helio! Heilö! Heilo!
The Gasconade Central Telephone Co will in july et

out and distribute am one its subscribers a new telephone
which we do once a year. And in order to mduce

those who may be thinking: about or contemplatirijj having a
telephone installed to have it put in between now and the
first of july 1914, so their namc and number will appear in
the new directory.

We are makingr the following-specia-l free offer to new
subscribers inside the city limits of Hermann and uood only
between May sth and july ist 1914.

We will install a telephone in your resider.inside the
city limits any day between May sth and july ist and
give you free Service until july ist 1914, which wi!' ,e the
same Service as we give to any of our prbscribers. Ün july
ist 1914 if you decide to keep the telephone, it will only
cost you $1.00 per month commcncing; on july ist 1914 and
we will place vour natne and number in the new issue of the
directory. If you decide not to kecp it. we will remove the
telephone and keep your name and number out of the direct-
ory and you will not owe us one penny for the Service or lor
putting: it in and taking it out.

, Remember it will not cost you one penny whether you
keep k or whether you don't until july ist 1914. Do not
think you will be makings US trouble, the workl is füll of
trouble, but the telephone man is exempt from trotibles.

Ws just want to sluvv you the advantaijes and conven-iehce- s
of the telephone. The telephone has corhe to stav and

has become one of the leadin? neecssities of the household.
It is the key to the doctor, the druckst, the procer, the
butcher. the plnmber, the baker and the candle stick maker.
There are also tnany advantages and pleasure derived from
the telephone in a social way. It is a pleasures to the young
folks as well as the old.

After you have tried one you will not be without one.,
Give youi neme to the central girl or teil her and I will call
on you and explain more fully,

This free offer positivelv, expires on ?july ist 1914. and
is gsood only inside the city limits.

W. W. McCURDY, genl. Mgr.
Gasconade Central Telephone Co.

Offener SchrrlbebrZef des

Phttixx' Sauerampfer.'

1063.

Mein lieber Herr Redaktionär! .

Wie ich sellen
. Abend, wo wer diewm Diebeht iwwrr den

War gehabt hen.
X heim sin komme, ,da

hen ich arig gut gefä fühlt. Ich hen mich

in mei Klapp gelegt,
awwer ich hen nit
einschlafe - könne. Bei
Galle, ich hen Händö
mit mich gefchehkt,

daß ich die Feger so

diesent e Pies von .mein Meind
gewwe hen. O ei tell juh, wenn es

drauf ankomme duht, Patriotissem zu
zeige, dann sin ich da. Wie ich noch

so da liege un mich mitDenke battere,

auf einmal is mich ebbes in mein
dumme Kopp komme. Das duht so'

selten häppene. daß es mich immer
eclseite duht. Schiewiß.'hen ich ge

denkt, den Name Huerta hen ich doch

schon emal gehört! Un ich sin auch

mit den Feller eckwehntet gemordet j

Se könne sich darauf verlasse, daß
ich mir mein Kopp puttinier in Stit
ter gebroche hen un auf einmal is es

mich so klar wie Klösbrüh geirorde.
Sie wisse noch gut genug zu die Zeit
wo ich mit den .Teddie Nuhsefelt in

Saut Afrikah gewese sin. Dort is
es gehäppend. Mein Freund Teddy

hat sich sellemols en Indien gel:eiert,
wo so kwasie und .gewissermaße die

dreckige Arweit for ihn geschasst hat,
das meint alles, was der Teddie'nit
hat duhn wolle. Uff en schöne Dag
sin ich emal uneckspecktet in unser
Tent komme un da sehn ich wie der
Kunne den Teddie sein Sätschel auf
gebroche hat un grad dabei is, sich

das Geld was drin war, anzueigne.
Wie er mich gesehn . hat, da hat er
puttinier die Fitz kriegt; er hat mich
gebitt, ich sollt doch för Pittie, Sehks
nicks fage, sonst deht ihn der Mister
Ruhsefelt doht schieße un bieseids deht
er noch sein Schapp verliere. Er hat
auch gesagt, er hätt en Honsch, daß
er es noch zu ebbes großem bringe
deht und er wär einige Zeit reddig,
einiges for mich zu duhn un es deht
nicks ausmache, was es wär. Well,
ich hen gedenkt, er hat ja nicks ge

stöhle un ich gleiche nit Trubel zu
mache und so hen ich denn nicks von
den Jnzident gesagt. Awwer jetzt

mit einem mal is mich der Spitzbub
Huerta widder eingefalle.

Ich sin schuhr gewese, daß es der
nämliche Kerl war, wo jetzt in
Mecksiko all den Trubel mache duht.
Wenn Se jetzt denke, daß ich die
ganze Nacht gar kein Wink geschlafe

hen, da::n sin Se so ebaut recht. Wei,
Sie mache sich gar kein Begriff von
en Eidie wie eckseitet ich gewese sin.
Bei Gasch, hen ich zu mich gesagt,
das wär awwer e Putsch wenn ich

den ganze Kuttelmuttel auffickse
konnt. Well, am nächste Morgen sin
ich nach Washington gefahre un sin
deireckt in das Weiße Haus. Ich hen
auch das gute Gluck gehabt, daß der
Mister Wilson heim war un mich hat
sehn könne. Wie ich mich indroduhst
gehabt hen, da hat er gesagt: Was
die Kränk, Sie stn doch nit seller
Philipp Sauerampfer, wo immer die

fonnige Stories schreiwe duht? Ich
hen gesagt, Mister Prässendent, es

freut mich ganz schrecklich, daß Sie
denke, meine Stories sin fonnie. Die
Lizzie. was meine Alte is, denkt iu
den Käs ganz different. Well, es

hat nit lang genomme, da hen ich

alles aus mein Sistem eraus gehabt
un hen gesagt, wenn er keine Ab
scheckschen hätt, dann deht ich auf
meine eigene Eckspenzes nach Mecksiko
gehn un deht mit den Huerta settele,
mitaus daß auch nur noch ein Droppe
Blut vergösse werde deht. .

Da hat der Prässendent gesagt:

In die erschte Lein bitt ich Jhne um
Entschuldigung, daß ich Jhne Philipp
rufe un ich gewwe Jhne auch das
Priffiletsch. mies) Wuddie zu rufen;
zwische gute Fremde solle keine For
mallithes herrsche. Also Philipp, mir
rufe uns bei unsere Frontname un ich

deht dich gern einlade, eins an mich
zu nemme, awwer du weißt ja, daß
ich an den Wasserwage sin. Weißt
du, wenn en Mann verheirat is, dann
muß er manches, duhn for seine Frau
zu pliese un Newer meind, Wud
die, hen ich gesagt, das brauchst du
mich gar nit zu sage, ich sin ganz in
den nämliche Boot un ich muß bei
meine Alte auch manchmal eins bis
mehrere Auge zudricke. Waö die

Drinks konzerne duht, kannst du das
ganz genau ninche wie du willst ich

mache es auch wie ich will un wenn
ich jetzt von dich fortgehn, dann kauf
ich mich e Batiel Wein un drinke se

auf deine Gesundheit un das duht
mich auch ganz gut schmecke, mitaus
daß du dabei bist. ES wär mich off
Kohrs am liebste, wenn du ein von
deine Leut mit mich schicke sönnst,
bikahs ' ich sin in den mecksikanische
Linko nit so recht gepohstet. "Newwer
Meind. hat der Mister Wilson gesagt,
en Mann wie du wo so viele Leng
wnscheS tahke duht. kann sich auch
mit selle Mausfallekrämer verdeitsche.
Geh du nur allein? un macht gut."
Dann hem mer HändS gefchehkt un
ich sin fort. ES duht mich dock

tickele. daß ich so e gute Riesepsche
gehabt hen. , '

. Womit ich derbleiwe v '
Jhne Ihm liewer

' ,
P h i l i p P S a u e r a m p f , r.

Auö der Lack-Wel- t.

Mit der Herrlikrit de, echten Watt
ist t tald gan, z nde.

Der Geschäftsgeist . der westlichen
Welt, der schon so manche gediegene

alte Kunsthandwerks'Arbeiten , durch
billige Nachahmungen verscheucht oder
doch weit in die Hintergasse geörängt
hat seien es onentattiche ocer auch
indianische r scheint auch den wun
dervollen Lackierungs-Ardeite- n Cgi
nas, Japans und HindostanS einen
balvigen Untergang zu bereiten. Ja,
es ist schon jetzt nur noch ein kleiner
Rest öie.er Kunst-Industr- ie noa, am
Leben.

Was in dieser Art in unserer
abendländischen Welt, auch in den
Wer. Staaten, erzeugt wird, mag ja
einem großen Teil deZ unkundigen
Publikums genügen und führt vie

wirksame Waffe öer Billigkeit. Frei
lich ein kleiner Kreis kundiger Lieb
haber wird niemals mit 'solchen Nach
ahmungen zufrieden fein und wird
jene rechten Schöpfungen einer über-au- s

mühsamen und langwierigen Tä
tigleit, wsiin sie einmal gar nicht mehr
zu haben sein werden, so sehr vermis
jen, wie z. B. die echten Naoajo
Decken. Letztere werden 'immer we
niger gemacht, weil diejenige, welche
weben tonnen und wollen, aussterben.
Jene chinesisch-japanisc- Lack-Kun- st

tätigkeit könnte wohl noch für die
Mit-- - und, Nachwelt erhalten werden,
wenn sich eine entsprechend große
Nachfrage nach den wirklichen Ärti
kein geltend machte.

Längere Zeit war diese Nachfrage
von westlichen Ländern eine so f. arte,
daß jene orientalischen Kunst-Hand-werk- er

sie gar nicht befriedigen tonn
len. , Aber diese Zeit scheint niemals
wiederzukehren. tLben der große Be
gehr rief die vielen 'Nachahmungen
hervor, welche die Industrie verdar-den- .

Die Herstellung von Lack-Ware- n

der echten Art schön und unver
wüstlich ist vielleicht die verwickelt

sie und tüfteligste industrielle Ge
staltungs - Tätigkeit, die es gibt. Sie
erfordert vor allem unendliche Ge
duld! Außerdem aber verlangt sie

eine fast unbegrenzte Geschicklichkeit
und Fingerfertigkeit und überdies eine
bedeutende schöpferische Fähigkeit und
feinen Sinn für Zeichenmuster.

Es sind noch immer alte Lack-A- r

tikel aus ungefähr dem Jahre 400
vor Christi Geburt vorhanden, und
dieselben sind wunderbar gut erhalten
und. anscheinend ganz unverändert!

In sehr früher Zeit hat man Lack
Artikel fast nur für praktische Zwecke
hergestellt; erst später wurden, die or
,namentalen Zwecke vorherrschend. Die
Oberfläche solcher Gegenstände ist
stets so hart und dauerhaft, daß sie

sich u. ,a. für Koch-Gefä- vorzuglich
verwenden ließen da sie gegen Hitze
fest und vollkommen wasserdicht sino.
Außerdem wurden sie .viel zu
Pferde Geschirr, Säb-e- l Scheiden,
Trinkflaschen, Equipagen usw.

Später aber dienten sie, lünst
lerisch noch sehr verschönert, zum
Schmuck in Tempeln und Häusern,
wenigstens in den meisten Fällen.

Jeder der betreffenden Künstler hat
seine eigene Manier, gewisse Wir
kungen hervorzubringen. ' In den
Grundstücken stimmen sie jedoch über
ein. Man hat Lack-Artik- el aus Mk"
tall und viele anderen Materialien
hergestellt; doch die dankbarste Grund
läge liefert Holz. Indes ward das
selbe mit der peinlichsten Sorgfalt
ausgewählt und sehr gründlich ge
trocknet. Dann folgt das ebenfalls
sehr sorgfältige Arbeiten und Polie
ren. Endlich wird der Lack felbst
aufgetragen, und er wird bis zu
sechzig mal aufgestrichen, jedes
mal mit genügender Zeit zum Trock
nen! Die allergrößte Sorgfalt wird
beim setzten Aufstreichen angewendet.
Nachdem die Oberfläche hart nd
glänzend geworden ist, kommen Gold-- ,
Silber-- , Perlmutter und andere
Dekorationen. '

Der Lack ist ein harziger Natur
fast, welcher aus dem Lack Baum
oder Firnis-Sumac- h kommt. Die
Japaner taten alles, um das Pslan
zen solcher Bäume zu fördern - die

stets abstarben, wenn ihnen der Saft
entzogen ist und verboten die Lack

Ausfuhr aus ihrem Lande. Uner
schwinglich für die meisten wären die

Preise solcher Waren gewesen, wären
nicht? die niedrigen

' Arbeitslöhne im
Orient! - '

.

Da legt sich : plötzlich eine Hand
auf seine Schulter. ES ist eine Da
me, die ihm mit liebenswürdigem
Lächeln etwas hinreicht:. Ich dachte
mir, daß Sie der Dichter dieses
Schauspiels seien, und habe Ihnen
vorhin die Locke abgeschnitten. Ge
statten Sie, daß ich sie Ihnen zu
rückgebe!" : ,, ;

.

Wort gehakte n. Ich
kann dir die 20 Dollars leider nych

nicht zurückgeben." .

.Aber du sagtest doch, du wolltest
das Geld nur auf ganz kurze Zeit!"

Ja, ich hab es auch schon zehn
Minuten später nicht mehr gehabt."

Neue Anzeigen

Zu derkanfe.
S Prächtig gelegene Baulotten." Alle

guter Gartenboden. Nachzufragen in der
Office de olksblatt. . '

Sommerwohnung zu verkanfen.
'Eine der schönsten hochgelegenen mit

bester Aussicht nach allen Richtungen, ge
eignet für eine gesunde und schöne Som
merwohnung. zu verkaufen. Nähere?
zu erfahren bei

Richard D. Poeschel.
Hermann, Md.

verlang: eine alleinstehende Wittwe
oder älteres Mädchen als Haushälterin
bei einem Wittman mit drei Kindern,
wovon taS jüngste 5 Jahre zählt. Guter
Lohn und gute Heimath. Man adressire,

I 0 s. P. Rathg eb,
v Berger. Mo.

rntt.Arbttter gesucht: Ich möchte
alle jungen Leute die Erntearbciten in
Äansas übernehmen wollen, ersuchen sich
an mich zu wenden um gute Stellen zu
bekommen. Die Ernte wird in 4 bis 3
Wochen beginnen. Löhne von $2.50. bis
$.1.00 pro Tag. v

W. B. R 0 m e i f e r.
Timken, Äan.

Farm zu verkaufen.
Meine gutgelegene Farm IV Meilen

von Hermann, von 40, oder, wenn ge
ivünscht. auch 70 Acker: 34 Acker in Wei.
zeu, Itt Acker in Weinberg, IS Acker in
Wald und Weide, eingezäunt, gute
Scheune und Stallung. Wphnhaus von
Stein, Somittcr und Waschküche, auch

eingerichtet für Geflügelzucht. Zwei
listcrnen, eine gute Quelle sowie auch

ein Teich und genügend Obst von allen
Sorten, ist billig zu verkaufen. Die
Näumlichkeiteii stehen leer, kann sofort
bezogen werden. ' iWrgcn Nähcrem we
de man sich au den Eigenthümer. . '

Karl Baumstark ?r.
Hermann. Mo.. N ff D I.

G roh es
r

JTicnic 11. 33ast
veranstaltet von der

'Suburban Military Band

am

fingttmontag den 1. Juni
'. s ' in ' :;

Zeilrnann's Grove
BERGER, MO.

Jedermann ist herzlichst zum Besuch
eingeladen, um einen fröhlichen Tag zu
genießen.

DaS Comite.

Ä verkaufen: ein schönes Squnre
Piano, in bestem Zustande, billig.

W. C.'Klinge.

verlangt: ein Mädchen für allgemeine
Hausarbeit in St. Louis, kein Waschen,
Lohn $23 bis $J0 per Monat. Nachzu
fragen bei Geo. Stark, Hermann,
Mo..

Hier ist gbldner 'oden.
Die besten Gelegenheiten zurErwer

burig von friichlbarenFarmländern gehen
rasch zu Ende und wer daher noch die
Gelegenheit zum billigen Erwerbe eines
schönen und fruchtbaren Stück Landes
hae will, der sollte sich beeilen unsere
Läudcrcicn zu besehen die nur 40 ls 00
Meilen von ansns City liegen und die
fruchtbarsten im Staate sind. Schwarzer
Boden auf prösrr Tou Unterlage: keine
Steine. 'M Prozent ist urbar, gutes Was"
ser und liegt nahe bei drei verschiedenen
Eisenbahnen. Schöne Farmen mit Im
provemeiits. $45.00 bis $125 per Acker.
Farmen 40 bis 00 Acker groß.

Man wende sich an
The Alnia Realty Co.

Alm, Mo.

Schickt Euren

ei zen
nach der

Eggers Milling Co.
H e r m a n n, M v.

Wir bezahlen den höchsteu Marw
preis und haben kinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können alle
Sorten Wetzen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

Candidat Anzeige.
Wir find ermächtigt Herin '

Bheo. Graf
als ClNididat für die republikaultche NomI,
nalisn sü, daS Amt de VlächlabrictilerS siir
Gaöconade CouiM) anzuzeigen, uiuerwor
sen der SiNschridung der limmgeber bei
der Prinicirwahl,
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Z kerfaifai
2 große Stehspiegel, prachtvolle Scb
stücke für Palor zum halben Kostknv,
Spiegel find 11 Fub hoch unb2
breit. Nachzufragen in der Okki "Stone Hill Wine Eo. .

ftu rkause : ein schöne Wobnlk
nebst drei Lotten an der öftl. 2.

Wm. Meyer. Hermann,
V

pfel nd Peach, Vrand,
Ausgezeichneter vvel Äack. w

Trefter-Brandwei- n. garantirt echt j
unverfälscht. Bestellungen werden prgZ
vrsvrgl.

Gottlob Schued, Hermann. Mg. g.

Z derkanfe

8 schön gelegene Baulot an h
und Marktstrane, entweder ein,?l
alt Ganzes. Gleichfalls 4 schöne null1

.IN surueneoiue.
Cha. Kimme!. Hermann. M

lani

Z verkaufen

schöne Wohnhau mit 8 Zimmer neb
Lot von 68 ffufz .ront an der w?k
Straße, nahe. der Marktstrafie.

, M
ni i r, i.. e cmaar, mr,ivelrau uuj corigage. Ng,
ereS bei Henry Bock, westl. 3. Stmi
Hermann, oder bei Frau Maraan
Nolte. Cafe. Mo. Vfcj

iiw

i
" V '

i SL', iivi r 'üfrt,-i",- t fei iw' V ' '2, 1 F- -i'
.

.' 1 I i' ?K I lVtt'i Vsi . Av. 7T UpLJ& Hu,J"'

Fsrrest Sear: Register No. 24t51 Ai

rican Sattelpserd, Zuchter Louiömllck
'

PEDIGRKH: Sire Forest ItHii Lei

mark No. 2036, Grand Sire Forrest bt
niartNo 153. Datn Klsie D. No K
bv Forrt'vt DentnaiV No 153, 2i'd D;

Black Maiieby Wootlloid' Cripple.Si
149 he - lllue Jeans No. Z.

borest Star ist ein seines Reitpferd!:
alle Gangarten besitzt. ebrnsciUs eiu M
Psero fur oe ttarmalven. vx in c:

inuttjigi's itvltfi Thirr. dabei adrr ,r

fromm: i fr 10 Hand hoch. 8 Jalitc a

UGO Pfund schwer und braun.
Vutscb enrv ist ein schwarzer Züchte!

ISi'Hand hoch. Jahre alt u. 350 Pfu,
schwer. Er ist stark uno rraikig gc
und einer der besten - Eielyengne
Countn.

Beide Thiere werden aus mcincmPlol
in Morrison stehen zu folgende BedinI
ungen:

Svruna $5.00: Versicherung $10.i

Stuten werden au $1.00 monatlich ai

Uastured. reie äbre bei Ttolpe. M
ne Bedienung Sonntags.

Dieses sind die Hengste deren stuh1
bei der Gasconade County Mr oie

Prämien erhilten.
! r u i Sei dn er.

Aonison.

An Farmer u. Züchter.
Mein schöner Hengst Roland roiij

während der Eaison auf der Ebcrlii
Farm an der Littte Bcrgcr stehen. Tnk

selbe ist braun in Farbe, 15 Hand hoM
1400 Pfund schwer, kräftig gebaut ut
ein gutes Arbeits und Satteipsero.

Ebenfalls wird Blue Kina mein

Zahre alter 15 Hand hoher ausgezcichmi
icr E,ciyengit auf unserer Farm i'iij
tcl Beraer nehen u $7. bei Bcriichung,

Bedingungen für Rolcmd ebilfeaüZ

P.vu. , ein Dienst Sonntags
August Eberlin.

Wer eine öffentliche Versteig

rimg zu veranstalten gedenkt, M
sich die Dienste des bekannten A

tionators, A. G. onberger, Mo

rison, Mo. sichern. Derselbe fft z

verlassig und erfahren. '

Star Eöq S Pouftru (o.

Händler in

Uv Gfiügel und jprsdukt
81. LOUI3 MO

.
GtfchöstöMkig in Hermann, Mo.

; im Farmer Elrvaior Kebäude

C. H DOETLINC. G.sSstZi!ii
Cash wird bezahlt und höchste Zttorki

preis garanlirt.
4- -1

Vulllding ßlias,
von ;

Frau A. Schuth,
an ker Icharsen Gdc'

6. und Alarktstrasze, Hernian, Mo.

Mariner nd Sleljende finde! hier d

besten !val,Izcitrn und gule Loqie mit !

Vrtien . ,

Louis üaberstock,
Anstreicher, Tapezierer

n. Dekorateur
H e r m a n n, Vo,

Jetzt ist die beste Zeit eure Zim
tapezieren und dekoriren zu lasten. Den

nicht daß es zu früh ist. Nach EinM
von wSrmeremWetter sind wir mit n
enarbeiten beschäftigt.

Schickt jetzt eure Bestellung oder te

phonirt mir und ich werde euch.mew
schönen neue Muster in Tapeten bring

Ich verkaufe billiger als ihr Tapet

von irgend einem Mail Order GeM
beziehen könnt.

Macht jetzt eure Bestellung far
ftreicherarbeit und ihr könnt dann s
prompte Ausführung rechnen. .

ostenüberschläge für alle rbe''
werden auf Wunsch geliefert. Phone 1

tan.--:--,'-


