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'Cit Hermann Loge der PyihiaS
ritt wird am Samstag den 19. Ok

tober anläßlich ihre 25 jäbrigen
Bestehen ein Logensest veranstalten
an welchem nur Mitglieder und ihre
Familien theilnehmen. Bon den
Gründern sind nur "noch drei am Le-

ben nämlich die verr Thaö. Hsnek,

Julius Graf und Theodor Graf, und

werden dieselben mit schönen gol

denen Madailien bebacht werden.

Die verständige Frau ist die stille

Frau. Mache nie eine Bemerkung

über deinen Nachbar, dann wirft du

auch nicht Mißverstanden. Ohnedem
wenn andere Frauen schwäeen. ist eö

ihnen lieber wenn du nichts sagst.

Deshalb sei still und horche zu. Du

kannst dich angenehmer machen ein
guter Zuhörer zu sein als ein

Erzähler zu sein, und eS ist auch der

beste Weg sich allgemein beliebt zu

machen.

Airchliche Bekanntmachung.

Am Sonntag den 6. Oktober wird
Pastor John Miller von Mt. Ster
ling zu Baq in der ZionS Kirche
Nachmittags um 3 Uhr predigen.
Das Publikum ist herzlich eingeladen

den Gottesdienst beizuwohnen. ES

wir die letzte Predigt sein die Pastor
Miller in Missouri halten wird.
Am 8. Oktober wird er mit seiner

Familie GaSconade County verlasse,
um nach ParkerSburg, Iowa zu zie
Den auf fein neues Arbeitsfeld.
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Wir bekennen unS zu dem Em

pfanq einer Einladung von Herrn
Waldemar C. MertenS zu einem
Concert veranstaltet von seinen Su
lern in der Süd St. LouiS Turnlialle,
an, Samstag Abend den Oktober.

'ai Progrm ist reichhaltig und zeiai
von der gediegenen

Pianist des Prof. MerienS. wel

cher seine an seiner

GeburtSstabt Hermann treu bewahrt.

In Folge des Ziveicent Ratenge
setze sollen die Eisenbahnen in

Missouri während der letzten drei
Monate eine Einbuße von anderthalb
Millionen Dollar erlitten haben.
Bekanntlich trafen die Eisenbahnen
mit dem Hadley ein
Abkommen, wonach sie die Wirkung

eine Gesetzes, da am 17. Juni in

Kraft trat, neunzig Tage erproben

wollen, bevor sie Schritte
thäten. Jetzt sind die Eisenbahnen
miteinander am

15. Oktober dem Mc

Pherson in karsa voc

zulegen, au denen sich die Wirkung

jenes Gesetz erkennen läßt. Da
raushin wollen die die

weitere de Gesetzes
bekampsen.

Eurti Hill. der
unter dessen Aufsicht die Staat
Chausseen gebaut werden sollen, war
letzte Woche hier vor unserer Eounty
Court um dieselbe zu bewegen für
den Bau dieser StateRoad durch
unser County einzutreten. Die lko

ften werden auf etwa $84.000 vew
anschlagt, und soll diese Summe
durch die in der Nähe wohnenden

vermittelst extra
Steuern aufgebracht werden' Trotz
bei des Herrn Hill
konnten unsere sich für
de Sache nicht begeistern, und wirb
diese Straße durch' Counchwohl in

der nächsten Zukunft nicht gebaut
waren denn der Staat würde au

eigenen Mitteln da

Ein Jagdun
glück ereignete sich am letzten am

staz Bormittag an der ColeS Creek

bei welchem der 1SjShrige Eha.
Hoffmann, Stiessohn de Farmer
Nie Dufner. infolge eine Schusse in
die rechte Hand den Forderarm ein

büßte. Der Junge war wie gesagt

auk der Jagd, und während er eine

Felsenmand erklettern wollte, schob

er da Gewehr, die Mündung zu sich

gemand, vor sich her, als dasselbe sich

entlud und der Schuß ihm durch die

rechte Hand ging'. Montag hatte'sich
der Kalte Brand in der Wunde ein
gestellt und der Arm mußte unterm
Elbogen amputirk werden; am Mitt
woch sah die Wunde wieder bedenk,

lich au und wurde wieder operirt
wenn auch keine ent
fernt wurden.

Iflteresting to üpto-Dat- e Fanners.

What You Need is a Rellable Qasoline Engine to
to do Your Work and increase Your Profits.
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Beruföleiftang

Anhänglichkeit

Generalanwalt

wettere

übereingekommen,

BundeSrichter
CityLuZmeise

Eisenbahnen
Durchführung

Staat'Jngineur

Landeigenthümer

Enthusiasmus
Countycichter

Unternehmen
verwirklichen.

bedauernmerlhe

Knochentheile

THE

"New Way" Engine

is conceded by Mecbanical

EoRineers and tuen of high
authortty be the tnost per

engine in tnecfaanical de-sig- n

aod construction manu
factured.

NO WATER TANK OR WATER.

COOLED PERFECTLY BY AIR.

So Simple Your Boy Can Run it.
The next time you are in town. just drop in and

examinethe3tO34 H. P. "NEW WAY" en-gi-

on our floor. If you don't say it isthebest
engine you have ever Seen or heard of, we will be
(reatly mistaken.

It is Just as Qood as it Looks, Too.
It is a pleasure to "recommend this high grade

. Engine to you. GUARANTEED TO PLEASE.
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Regelmäßige Bersammlung deö

Hcriilaniier ScharfSchüt;en Vereins
am 2'Jien September 1907.

Das Protokoll der letzten Versamm
lung wurde verlesen und angcnon,
men, wie verlesen. An monatlichen
Beiträgen gingen ein, $8.80. Fol.
gende Rechnungen wurden eingereicht
und bezahlt: Jvhn Focrstcr. sür
Bauholz und Arbeit 52.00, Albert
Robyn.für Bauholz und Arbeit $1.50
Fritz Lag sür Briefmarken 8.30.
Die Einnahmen vom letzten Preis
schießen betrugen $130.80. Das
PreiS-Comit- e wurde nach entgegen
genommenem Bericht mit Dank ent
lassen. Hierauf erfolgte Vertagung.

Fritz Lang.
Sekretär.

An FctmJ itcher und Spekulanten

SsJullt ihr ilidne i'aend unb Län
dreien 'ehe auf milchen cx 4o hi
6j stoen, 15 bi 35 Bus, t
weite, 30 In 7O.öfer. den Äcker

ziehen kdnt und A.s,Isa 4 bi ö m.il
jährlich rnlen tonnt, wo a"e Sorten
O!)st mit Erfolg grp;ci wird, wo tr
in Okc "Jia'je gutf t Äl'söMäbe, Schu
le.i und Kirchen seid und wo solche

Land sur 52 bis 825 per Acker gekauft
wirken kann, uns jede !ß Lindet'
ersraafqhia ist, vr'z:,'nt j,i nicht die
Gelegenheit euÄ a !ö. Oktober
mich anzujchlicß'n u.,d ich werde
euch litu SjnO zeigen. E (ie--

theilw-'s- e in ttansag im W-it- en an
Oklahoma, edenfall? im rötlichen
lexai Oklahoma, am Süden onzren
iend .

Diejenigen welche mitgehen wol
len sollten e mich bis zum 10. Ok

kvber wi'len lassen, der Preis für die

Rundfahrt ist $20.
R. E. K e ss l e r.

Real Estale ügent.
Hermann, "Vio.

3 w i 0 Am Samsta fn
den sich Heim von Remhold Bieber
eine cirlße Zahl igekucher ein und
verbrachten in Gesellschaftlich?? Ui
:erkaltu"g einen angenehmen Tag.

Jacob Michel sen. welcher trank
war hat sich erfreulicherweise wieoer
ryolt.

Henry Heime ist lebte Woche nach
Jackson Eounty gereist.

Henry Meyer miro nächsttn
Montag s.ine Stelle als Lehrer an
treten,

Eharle Metzger hat sich ein
ueues Buggq angeschafft.

B a y Da Pastor Kusch immer
och krank ist predigte Pastor Kühn

von Stony Hill in der Zion Kirche
am legten Sonntag Nachmittag.

Frau H..W. Stoenner vonlMil
maulkee, Wi.. ist bei Verwandten
hier zu Besuch.

- Die Schule im Mey'e (früher
Walter) Distrikt sing Montag an; F.
B. Meyer ist Lehrer.

August Lueke hat seine Farm
für kl 70(1 an einen Heirn Hoerner
verkauft uud wird nach Napoleon,
Mo., ziehen wo er in der !Zirma
Heile & Lueke GeschäftSintessen
hat.

B e m R. Stuckenbroeker und
seine Tochter Fcl Flora waren Frei
tag in Tuba auf t)er Fair. Frl. Flora
ging von da auf Besuch zu Freunden
in Bourbon um etliche Wochen zu
bleiben.

Frau John R. Tayloe ist auf
der Krankenlifte.

Pastor Winter war lebte Woche

in St. Loui wo er der Eonferenz der
deutschen Methodisten Prediger bei

wohnte.

Ernst Grunner ging noch St.
Loui um wegen eine Augenleiden
sich ärztlicher Behandlung zu unter.
werfen. .

'

; t onq Hill. Eharle Ratbert
welcher mehrere Monate krank war,
narb am lebten Freitag. Er brachte!
sein Alter auf 64 Jahre.

Tim Gupion von Wyoming, ist

hierbei Leölie Maupin zu Besuch.

Morgen Abend, den S. Oktober
giebt in der M. W. A. Halle ein
Tanzvergnüge''. Jedermann ist ein.
eingeladen.

Roy Tugel, von St. Louis, ist
hier bei Wm. Maupin zu Besuch.

C. F. Karstcdt war Samstaz in
Oivensville wo er der Versammlung
der Postmeister diese Eounty'S bes.
wohnte. '
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The samoas little pills.
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RELIABLE
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Piano
STR1CTLY IHOH GRADE

Sehet, Sub- -
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factory in 30,- -

000 Hornes of
America.

Standard
Seilers.

R. H. Hasenritter, Agent.
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8 P- - A. BREUER. ROBT. WALKER.
O HENRY GRASS. HY. W.TEKOTT5.

HENRY OCHSNER, V A. SlLBSS,'

A. B. WALTER, Cashier,
Ö H'y. SALZMANN, Ass' Casliicr.
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H op e. F. F. Oh, am, rietst
Familie waren Sonntag bei l:n n

H. D. und F. W Slve, ne-- . zu
Bay zu Besuch.

Jacob Schmugler, Schwer der
Hope schule, und Albert Wol,' mc

levie Woche 3 Tage in Linii wo sie

der Lchrerversammlung deitrohnten .

Loui? Tlark wirk) 7 Okto
der Bersteigerunz halten und dann
nach oem Indianer Tettitoly iue..
liebeln. Er wird mit seiner Fa n,.
l,e 0,e Reise per Achse machen

F. F. Ohman war mit seine zun.
kleinen Mädchen am Freitag ,

Morrison um dieselben polhvpp ,i
'ren zu lass?. -
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TEe Detmer
Crand and UprighL

"Gold Medal"
wahled at tb WiyicU Fair St. L. 1904)

Pianos
are couiitetl as the best in tüe niar-ke- t.

Their proiwrtions are ote-ab- le

symraetrical, and the tone so
senortiis and brilliant will de-lig- ht

the soul of the musical
Not one of the Pianos

of their miinufacture fails to show
prace und originality in design and
daintiness in execution. I do not
deal with Wholesale or Rctail
houses; as the I'ianos are shipped
direct from the factory, Chicago,
111., and I can seil on factory pricts.

Come an.l see the piano at my
music Studio.

Pros, Ernst Botasyer,

Hermann.
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B e r g e r. Am Freitag, den
27 Sevtember starb aus seiner Farm
9 Meilen südlich von hier, nach mehr

monatlicher Krankheit der bekannte

Farmer Carl Adolph Rathert. im
Alter von 64 J,hren. Er kam vor
40 Jahren in Land und hat wälr- -

end dieser Zeit beständig auf der
selben Scholle Land aemoh it. Er
dinterlägt seine Gattin. 6 Söhne. 8

Töchter und 18 Enkel.ZTa? Begrab, iß
welche am lebten Sonntag stattfcnd.
war da größte da je in Senate
Grooe gesehen wurde. Pastor Salz
weoel hielt den Leichengottedienst.

Ed. Greber aus dem Island ist

bedenklich erkrankt.

Paul Meyer und Joe Moss.
mann haben einen Mebgerladen et

ablirt und werden dafür sorzen dcl
niemand verhungert.

Frau Jacob Noedei mac lebte

Woche bei V:rwanöten in Pac,fic und
Zt. Loui? auf Besuch.

Nach langem Leiden ist Mitt
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woch Nacht Frau Fritz Meyer im
Alter von öS Jahien am Maenknd
gestorben. I!ze Gatie ist ihr
vor 3 Jahren im Tade vorange
gangen. Sie hinterläßt 3 Söhne
und 3 Töchter und sonstige Verwand,
te. Die Beerdigung sinket auf dem

Methodisten Frieshoke am nächsten
Sonntag Nachmittag um 2 Uhr
stakt.

HUX0L'3
plli1)l)flllii!lllii.

Eine große Auswahl Schr-ib-

terialen, BUcher. Ansichtspostkarten,
Geigen, Guitaren. Accordion,
Mundharfen, u. s. m. stet ein Bor
rath.

Gewehre und B cycle Zubehör,
auch Reparatur von Schußwaffen
und Z.veirad.

ROBERT HUX0L
Kescliäsissiihrer,

cltiiö öctnub, an der 4, Ttrnsze.

BIG FACTOR iES

The Styles of

Diamond
Brand Shoes GÄz

f:

are Exclusivel?
An officer of our Company designs

our styles and patternsand does
nothing eise.

This unusual attention detail
Tesults only in originality and
correetness ot style, but in
truer patterns and netter fit.
This is one reason why Diamond
brand ohoes snug up under the

arch and hold their
shape so nicely.
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ASKYOUg DEALER FOR DIAMOND BRAND SHOESj

Unter zelm Krankheiten
Ursache einem unreinen Zustande des Blutes

zuschreib, Ein zuverlässiger Blutreiniger das richtige
Mittel für derartige Lustände

Forni',
Ä l$&mB V Su 4s m
findet BlutreiniaungSmittel seinesgleichen.
Jahrhundert Gebrauch; lange genug, seinen Werth
den. Frage Apotheken danach. Epezial
Agenten bezogen werden. nähere Auskunft sich

DR. PETER FAHRNEY SONS CO.,
li-ii- a uoync CHICAGO, 1IX.
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