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It's a great
week i n

Hardware
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Not only In he
stove department Is

this to be a great
week büt In the
other departments as
well. Here Is evl-denc- e.

'

Hammer, solid cast Q4.p
steel, l pound

Hatchet, crucible AQp
steel, 4inches

Ax, best steel, with tZAn
single bit

6ÖCApple parers

Pliers, forged steel, 6stKn
inches wCIO

Tape Lines 50 feet, Asn
best linen rxxßv

Folding Rules, box- - 1 ()p
WOod, '0

Pit'ch Fork, 3 tines KAn
best made .

Hand Saw, best (1 AQ
steel, 26 inches.... HP'
Larger -- size grain AKaOÜUscoop......

Bench Vice, 2 in. V1 1 f
steel jaws... .ü.lV

Juliu Hoffmann ist Mittwoch in

CeaUtluna seiner Schwester Frau
Louisa Snglert von New gorl nach

alisornia, Mo., gereist um da ihren
vruder Fritz Hoffmann zu besuchen.

Wir hatten am Montag da Ver
gnügen den alten Herrn Wm. Hobein

von der Elsen.Road in der Stadt zu

begrüben. Trotz seiner 78 Jahre be

wirthschaftet er seine Farm allein:

seine Jungen sind auSgeflogen.

Jsidor Echmivt, von übern Fluß

brachte vorgestern eine grobe guhre

,piel hierher welche von hiesigen

Farmern bestellt waren da tt hier

jplt mit der Obsternte schlecht bestellt

war' Der Prei kommt bei n

..e .iai l (HaiMAi tii itrnnelau gU lliujl

ist nur: Wo kann ich epfel kaufen?

Nächsten Eonntag Vormittag iu
Uhr.' deutsche Predigt in der Metho
distenkirche.

. - . f . . f - n (nA.MWtiAl
EsonNlllgiqu.e

; League Versammlung und englische

Predigt bendS 7:30.
Katechismus Unterricht jeden an

deren Sonnabeno. 9 Uhr Vormittags

anfangend mit dieser Woche.
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i t t
1 est a duck s

stove or ränge in
the new home free

of any charge- -

This cxccptional offer is-- made

because we know "BuckV to be the

most durable, the most saving, the

most convenient, the most beautiful

stoves and ranges in all the worid.

You should have one in your home

Here 's your chance
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Am Montag Morgen wurde an der
hiesigen Würste dem Loui Stodtke
sein Schiff entwendet, und ließen die
Diebe einen alten Kasten an Stelle
de Gestohlenen zurück. Die Vehör
den in Washington wurden benach
richtig! und eS gelang ihnen die Vur
scheu während deS Tags auf den

Fluh zu fangen, welche allerlei Kram
al Parfum, Seife. Schuhe u. s. m.,
wahrs peinlich gestohlen, mit sich

führten. Sie gaben ihre Namen alS

Frank Lowell, Henrq Jaeger und Roh
Smith an, und b:sinden sich in der
hiesigen Jail wo sie eine GefSngnib
strafe von je 15 Tagen abzubüben
ha.en.

Lydia letndienst hat im KreiSge

richt eine Scheidungsklage gegen II).
ren Gatten ,ChaS. Kleindienst einge

reicht. DaS Paar wurde am 4 . Feb
ruar 1900 in Boone County getraut.
Sie macht ttt der Klageschrift geltend,
daß er nicht für ihren Unterhalt sorg

te und verlangt Obhut , über Afjt 6

Jahre alle Söhnchen. Jeff. City
Post.

Da Concert der Quintette Opera
Co.. unter den Auspicien de Her
mann Lyceum Bureau am Mittwoch
Abend war allen Besuchern ein hoher
musikalischer Genuß und wird lange
in angenehmer Erinnerung bleiben.
Mit der Einführung dieser erftklassi.
gen lloncerte hat da Lyceum Bureau
einen glücklichen Wurf gethan: in
ftinktiv fühlt e der Zuschauer daß die
Vortragenden gebildete Menschen,
sein geschulte röste sind, denen alle
Niedrige. Zottze wie es nur ,u häu
ftg bei Wandertruppen zum uSbruch
kommt, fern steht.

Auch dem Salzmann Zuvenile Or
chester gebührt kür feine Leistung bei
dieser Gelegenheit Anerkennung; eS
will un scheinen als ob Musik au
jungen Leuten ganz andere, bessere
gesittete Menschen macht und diese!
den sich unbewußt die verzen ihrer
Mitbürger erobern. Möchten doch
mehr junge Leute sich diesen schönen
Künsten zuwenden.

, Da Wetter macht sich ganz famoS.
Angenehm während deS TageS und
kühl bei der Nacht. Wirklich ganz
ioealeS Herbstwetter

Hardware
specialties
this week
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You can have no

Idea of the attractlve-nes- s

of our offerlngs
unless you are a
qualnted at our störe.
Get acqualhted

Large granite spoons, 1 --
best made AiL
Scrub brüsk, solid Qn
back wt
Copper nickle plated QQn
tea kettle VOl
Stove brush, white Q.
tapico

Steel mincing knife, QQp
single blade

Glass Cutter, 7 steel AQn
wheels "XCU

Extra heavy steel lAp
cork extractors...
E n a m e 1 e d coffee Oq
Enameled two quart QAq

14 quart enamnled dish .Qq

R o 1 1 i n g pin, white Qn
wood ..ÖU

kirchliches.

Samstagschule beginnt Morgen in
der St. Paul Kirche, gehalten von
? 10 Uhr morgen.

Konsirmandenunterricht fängt näch

ften Montag an, gehalten Montag
Montag, Mittwoch und Freitag,
morgen von 9 13 Uhr.

Da Erntedankfest feiert die St.
Paul Gemeinde am Sonntag im
Morgengottesdienst.

Der Frauenverein feiert, am Sonn
tagnachmittag fein SS. JahreSfeft und

Herr Pastor Horstmann von St.
Loui. hält die Festrede. Alle Freun
de sind herzlich eingeladen.

Ein Kirchenkonzert, veranstalltet
vom lhor der Lt. Paul Gemeinde
unter Beihülfe de Salzmann' Iu.
vinile Orchefträ und Organistin Frl.
Alice Bock, wird am Abend der 23
Oktober stattfinden Gesang. Orchester,

und Orgelmusik, werden in angeneh
mer Weise miteinander abwechseln
und den Zuhörern einen sehr interes
santen Abend bieten. Program und

Einzelheiten werden später veröffent
licht. '

TedaFork.
Die (icdiir Fork Farmers Gegen

seitige UnterftabungS Geselschaft. zu
Beemont. Mo., gegen Feuer u. Blitz,
welche in 1371 von Farmern gegrün
det wurde, ist eine der besten Ber
einigung im Staate. Diese Gesel
schaft hat seil 37 Jahren jeden öcha
den welcher durch Feuer oder Blitz
entstanden, mit nur IS Cent Auflage
aus das 5100 eingeschätzten Eigen
thums binnen saTagen pünktlich be

zahlt.

Der Viehbestand u. Futter, sowie
Korn, Weizen. Rogg?n. Haser. Klee
samen u. andere dreschbare Früchte
noch im Ltok, oder gedroschen, sowie
Fleisch. Mehl. Fett. Kartoffel und
andere als LebenSmittel aufbemarte
Produkte, werden nicht aufgenommen

und taxirt. Solle solches Eigenthum
durch Feuer oder Blitz verloren
gehnne, werden 3 unpc.rtheisch:Nach

barn welche zum Berein gehören,
von der Taxatoren dazu ernannt
welche unter Eid bezeugen, wie viel
eS gewesen sein mag. Auch der Ei
genthümmer deS Schadens soll sein:
Angaben, unter Eid. machen, worauf
8 de Schaden bezahlt wird. t
kann kein Gebäude oder anderes Ei
genthu, fgenommen werden wel
cheS in einer andern Geselschaft ge

gen Feuer u. Blitz Versichert ist.

Thut ein Mitglied solche geht eS

der Unterstützung Verlu'tig.
ji-e- r dieser Gesrlschaft beizutreten

wünscht hat sich bei F.' H. Bunsel
meyer. Präsident, Gerald Otto., oder
bei Ehrist Danuser. Taxator, Her
mann, Mo., anzumelden.

ö l a nd. Herrund FrauDan
kkrueg?r von Blue Hill, Neb., sind

diese Woche hier bei Auaust Krueger
, Besuch.

Tho. ElliS ist von Koenig nach
Vichy übergesiedeld wo er den Be
trieb der Mühle übernimmt.

Die von Dr. Seba dem Staat
Backteriologen McTonnell übersand
ten- - Proben von Trinkwaiser den

Wohnorten verschiedener am Nerven

fieder befallenen Bürgern zu Rosebud
entnommen behus chemischer Unter
suchung, hat ermittelt daß eS nicht
am Trinkwasser liegt, wa die Krank

heit verursacht.

Frl. Hulda Schulz welche meh
rere Wochen krank war, ist jetzt total
erblindet. Sie verbrachte mehrere
Wochen im Diakvnissenheim in St.
Loui wo die besten Aerzte sie in Be
Handlung hatten, ohne im Stande zu
sein ihr zu helfen. Ihre Schwestern

Frau ThoS. Keller von Harlem. Neb.
und Frau W. . Deifler von Park
ville. Mo., .und ihr Bruder Jonathan
von St. Louis sind jetzt bei ihr.

The Object of Life Insurance
Life insurance, unlike any other form of investment, lias

for its prirnary Object protection in event of death during the
pröductive period of life. It is therefore of the greatest

that every known means should be adopted which
will safeguard such investment from fluctuations and dangers
which beset the usual business transactions.

The important question is not which Company has the
greatest amount of insurance in force or the largest showing
of assets, but which Company under any and all conditions,
by its own peculiar system, affords to the insured the greatest
security.

Policies Secured
The St. Louis National Life Insurance Company as oper-ate- d

under the laws of the State of Missouri, affords security
as near absolute as it is possible to devise. Every policy ed

by the St. Louis National Life Insurance Company bears
upon its face a certificate under seal and signed by the Insur-
ance Commissioner in the following language :

"STATE OF MISSOURI Insurance Department

This Policy is registered and secured by a pledge of
bonds or deeds of trust on real estate deposited with this
Department."

Thus the State of Missouri becomes the Trustee and cus-todi- an

of the fund of the Policy Ilolders equal to the füll net,
cash value of each and every Policy. Thus at every stage of
the contract, the insured is fully protected ; somewhat analog-ou- s

to a national banknote, being secured by a deposit with
the Government of the United States so a Policy in the St.
Louis National Life Insurance Company is secured to the
extent of its füll net cash value by a deposit of approved, '

interest bearing securities with the State of Missouri, the
Company being compelled to keep on deposit with the State
insurance Department a sufficient amount to cover all its lia- -

bilities by reason of its outstanding policy contracts, and can
not withdraw its deposit down below its liabilities, but must
at all times keep with the State of Missouri an amount suffic-

ient to cover such liabilities ; hence the truth, "Not how big,
but how good."

The Best Possible Protection .

An applicant for Life Insurance seeks protection, invest-
ment or both. Be the object either protection or investment,
there is no more knowledge than that the
great State of Missouri Stands as Trustee for the safety of the
hard earned monies which are paid in premiums.

What better provisions in event of death than that the
wife or children hold a Policy issued by a Company, bearing
upon its face the Certificate of one of the Departments of
State under Official Seal, certisiying that securities of the kind
and character provided by law are in the custody of such an
unimpeachable Trustee.

Under such a law, with such a system governing the in-

vestment of funds and their custody, it would seem that the
aeme of stability has been reached. In view of the foregoing,
we submit that no other State in the Union more fully safe-

guard the interests of the Policy Holders.

Dlsabilitü Contract
In connection with every policy, the St. Louis National

issues a Disability Contract, which prvvides that, should the
insured become wholly and permanently disabled, the Com-

pany will pay the premiums on his policy for7 him during the
continuance of hi disability, and further provides that same
will not be a lien on the policy. It is estimated that some
SO.ooo people are wholly and permanently disabled every
year. An excellent contract to have with your policy.

Insure Todau
There comes a time in every man's life when, no matter

how much he desires to purchase life insurance, he cannot do
so. The longer you defer action, the greater is the chance
that you will not be accepted as a risk.

Even should you be fortunate enough to be accepted at a
later date, it costs you more each year for the same amount
of insurance. ;

. V
Is your family properly provided for in the event of

your death ? Have you made suitable Provision for your
old age ? If not you had better INSURE TODAY. W

may be too late.

Victor A. Silber
; GENERALAGENT. HERMANN, MO.

ST. LOUIS NATIONAL LIFE INSURANCE CO.


