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Ach! Ach!! Das ist der Buck aus der
Er nach

Der Charter tat er schreit nicht. Jede die ein Charter Oak
"n der Küche hat die schreit nicht, sie nicht nd sie klagt nicht.

il
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Ueberzeugt euch von der

Tharter Oak Hause vorsprecht.
ES wird euch begrüßen wie

G H.
Mo.

' Bland. Rev. O. R. Bue?S
hat sein Wohnhaus an W. E. Bir
niingham verkauft.

Sieben junge Poland Thina
Schweinchen wurden Montag von
der Oak Ridge Stock Farm per Ex
preS nach Lawson, Mo., versandt.
Der Preis war für jede! 550,

DieFnaben Ed. und Albert
Ferguson, resp. S und 10 Jahre alt
machten die Reise allein von Denver,
Sol.. hierher. Sie sind Enkelkinder
der Eheleute D. Werfelmann.

Während die Kinder der Ehe
leute Robert Moeckli am Sonntag
beim Spiel waren, hieb da 8jähri

e Bübchen mit dem Beil seiner et
was älteren Schwester Ona nach dem
Fuß. spaltete ihr einen Zehen und
trennte zwei andere nahezu vom
Fuße. j

S. R. Norwood welcher 4 Meilen
von hier eine Canning Fabrik hat,
wird diese Woche leine erste Earla.
duna eingebüchöster Tomaten nach
Omaha schicken, und in kürze eine
weitere Sarladung zum Versandt bei
reit haben. ES ist dies:? Jahr in
diesem Fach seine erste Erfahrung
und gedenkt nächstes Jahr das Pro
bukt zu verdoppeln.

First C r e e k. Der junge
Willie Weck, welcher in Lebanon.
Jll , da erlernt,
ist daheim zum Besuch ,

Äuch Frau B:n Bunge oi Le
banon Jll,.. ist hier zu Besuch der
Familien F. B. Bruen, und Albert
WeekS.

W. S. Gaebler und Sohn Ä'er
-- ton besuchten letzte
' Woche ihren hiesigen großen Bekann-

tenkreis, öerc Gaebler , welcher
lange hier gemoynt. und vor 5 Iah.
ren nach Omaha verzog ist hier sehr
beliebt und immer ein willkommer
Besucher. .

Harry Hoelmer welcher sich bei
der Großmutter Frau Hartmund an
ber Upper First Creek aulhüll, berich.
tet daß er zwei Süßkartoffel aaSge
graben welche resp. 10$ und , l Pfund
wogen. Wer kann diesem der?

John Haid war hier zweck de

Ankaus von Echasen.

Eugene Hesse steht zur Zeit in
Dienste von Theo Schölten.

Eine der inoer der Familie
' John Morre' wer leite Woche krank

ist aber besser.

4b vrandlzorst hat sich Dampf.
' rast angeschafft und sögt Feuerholz

M Joh Haid.

Horch!
was ist dies

Wüste!
schreit frischem Wasser.

Haussrau
schimpft

Weiqder Tharter Oak die beste Zufrie.
denhett giebt im schnellen kochen und backen, von großer Dauer,
und für die Küche eine Zierde ist und zu liberalen Preise erhältlich
ist. Solche beweist der stetige zunehmende Absatz.

Desgleichen auch Charter Oak Heizöfen für Holz ober Kohlen ein
gerichtet in großer Auswahl an Hand für Herbst, und Winter,
gebrauch.

U?i, verkaufen nickt nur eine Woche im Jahr zu bilrfgen prei
sen, sondern das ganze ahr hindurch könnt ihr Geld sparen
wenn ihr eure Einkäufe bei uns macht.

Auch haben wir noch ein paar Seit und Sättel
an Hand.

Hermann,

Böckerhandmerk

Omaha.Nebraöka

Wahrheit de obigen indem ihr im

immer,

Hlntke.

5t. ksuis-Augus- t

Toedtmann von Hermann
und, llha. Toedtmann von Drake
waren anfangs der Woche hier auf
der Reise uach Texa begriffen.

Frl. Umalia Brand von Drake ist

hier zu Besuh.

E. W. Doera-.an- erholt sich lana
sam von einem schlimmen Anfall von

So. Brand, früher von Drake. bat
wegen Verlust eine Auges gegen
die American Beo (So., bei welcker
er in Arbeit stand als er das Auge

verlvr. eine Schadenersatzklage ange
strengt.

August Jungeblut hat das bau
voller Besuch von KansaS Cily.

Frl. Tilli Morre. von Drake. ist

als Stenographistin in der Hagood
Supply Co., a 'gestellt.

Frl. Ernstine SHneider konnte dein

Grobstadtleben keinen Geschmack ab
gewinnen und kehrte zu ihrem Baler
Easper Schneider in Drake zurück.

Ter früher in Hermann wohnende
Bauschreiner Ronneburger ist trotz
seine AlterS immer noch rüstig und
im Stande seiner Albeil nachzugehen.

Frl. Amalia Miller. Tochter deS
Shade Miller zu Drake. welche mit
ihrer Großmutter hier Besuche ab.
stattete, ist wieder heim.

, Für wunde Füße

.Ich babe gefunden da Bucklen'S
Arnica Salbe da richtige Mittel ist
zum Gebrauch für wunde uße. eben
fall für Heilung von Brandwunden.
Geschwüre. Schnitte, und alle 3r.ten Schürfungen.' schreibt Herr . tt.
Stone von East Poland, Maine.
ist das Rlcktioe kür il&mnrhni..UU
Prodirt e,! Unter Garantie ver.
kauft im Walker BroS. Apotheke. SS
CentS. .

Srundeigenthums'Uebertragungen.

' Job. Bohl to Joün Shanuth, 175
acres in 27456 $2500.

Elizabeth and Mary Eppie to
Mary P. Bauer E lot 3 west 4tb
ireet, Hermann, $1325.

Geo. Pfautcb 10 R. A. Breuer lot
aa bark atreet. Hermann, $100.

Paulina Schach et al to Jacob
Von Arx lot No. 5 east zrä street.

1250.

Yeirath,jchin,.

J. O. Johnson, redericksburg, 27
a xvQgeimann 27

Justns C. Hemeyer, t Hop 26
Uttie T. Noltenameyer, "
Ed. Voo Lehren. Hermann a
LydlaC. Meyer, 3T

Gorchü
fnv ein GeschreZ!

Warum'nicht?

Pferdegeschirr

Rheumatismus.

p5ksS i

Die gll. Staat .'Zeitung weift in
einer längeren AuSführuna über da
Nationalspiel unsre Lande darauf
hin. daß die herrschende Begeisterung
für diesen Sport au sehr selbstischen
Beweggründen von gewisser Seite
gefördert werde .Sie wird, so

schreibt da genannte Blatt, von
den Besitzern der Klub, welche in
ihr eine vorzügliche Einnahmequelle
sehen, und den in englischer Sprache
erscheinenden Zeitungen, bei denen
der Verkauf großer Mengen von Ex.
trablättern,gznz bedeutend in' Ge
Sicht fällt, entschieden künftlick. ge
fördert, wenn sie nicht von ihnen di
rkkt tünttli ti nrnfiipiilrfip mnrh.H ih. .: nv nnl'.Mfi IWV.WH 1

Und daß sie einen ganz und gar unge
landen Heroenkultu im Gefolge hat.
einen jkultuZ,' der in e nem geichick
ten Base . Ball Spieler einen viel
bedutendenn Menschen siezt als in
einer Größe auf.dem Gsriete der
Wissenschaft, der Kunst oder de off.
entlichen Lebens, kann der Entmtckel
ung und b:t Auffassung de Volke
entschieden auch nicht allzu zuträg
lich sein "Wenn ein Volk beginnt,
übermäßig sjaulustig zu werden, den
Mitwirkenden bei den öffentlichen
Schaustellungen übergroße Werth
schätzung widmet uns Spielin und
Wettkämpfe ein fast alles andere
ausschließende Interesse widmet, so
gilt di; Frage ob eS sich nicht auf den
Weg zum inneren Verfall begeben

Sie liebt gute Sachen
Mr. CdaS. . Smith. vou West

Franklin. Main sagt: Ich liebe gute
Sachen und habe Dr. Kinz's New
Life Pillen al bführmiitel ,n un-
serer Familie auSerkohren. weit sie
gut sind und ihren Zweck verrichte
ohne viel Aussehen zu machen. Diese
icomerzioien lutreintger werden

erkauft m Walker BroS Apotheke.
SSEent. ,

' 7 1 m ...
" Notice.

The Candidates nn th Cnnh.
lican Ticket will address the Vo
ters on the oolitical n( th
day on the lollowiog dates: .

. al 751 . ? ..
.ea uira 21 a 1

Betn 23 7
Tea - .. 24 2
Rosebnd 24 7
Morrison i 26 7
Gasconade ,, 27 7
Hermann , 28 7 r

1

Owensville 30 7 M
By Order o( the Execntiv

Committee.
E. H. Aw dxr Hkios.

Chairman.
Gäo. KRAarrtT,

;: Secretary.

tonntet osl da Henna
VolttdlaU.
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Jesse A. Tolerton,
. für Staat Auditor.

Entgegnung!,

In der letzten gäbe de Volk

dlatt war zu lesen daß die Eedar
Fork Feuer VersicherunaS'Gesellschaft
alle ihre Verbindlichkeiten mit einer
Auflage von IS Cent da Hundert
zu bezahlen vermochte.

Wenn besagte Gesellschaft, welche
letzte Jahr noch eine Mitglieder
zahl von etwa 110 hatte. eine Sum.
me von 1800 mit einer Auflage von
IS Cent da Hundert aufbringen
'onnte, so kann sie solche Heute nicht

mehr au dem Grunde weil seither
sich von dieser Gesells.taft zwischen
4 und 500 Glieder lossagten, und ei
ne neue Gesellschaft unter den Namen
Boeuf & Berger Farmer Geaenseiti
ger Unterstützung Gesellschaft gegen
Feuer u. Blitz gegründet haben. Die

edar Fork Gesellschaft hat somit
mehr al ein Drittel ihrer Mitglieder
zahl verloren, und e muß einen je
den klar sein daß, wenn die Eedar
Fork jetzt den gleichen Betrag erheben
wollte, sie auch die Auflage erhöhen
müßte. '

Aug. Kloppenburg.

NOTICE TO

TAX- - PAYERS.
Notice 1 hprfhv irivn h?f tUa nAr

slpned will mpM thu Tn.Piv, ni r.e- "jvi. V, UMkU
nade County on the following dates and
fiam 10 Kuneci ine wxes ior tne year
iuuo anu pnor inereio.
Red Bird Oct. 26 and 27
Cleavesvill... Oct. 28 till 2 P. M.
Bern Oct. 29
Tea Oct. 30
Rosebud Oct. 3 t
Stolpe ..Nov. 4 till 8 P. M.
Potsdam Njv. r. -

Bay Nov. 6.
mt. Sterling Nov. 7.
Wollam Nnv ö .

Buddemeyers 10 till 2 P. M.
urase NOV. 11
Stony tti ... Nov. 12
Swiss Nov. 1.1 till 1 P M

Gasconade....Nov. 14
Bland ... .....Nov. 1 atfernoon&17all day
Canaan Nov 1

Owensville...Nov. 19 20 & 21 till noon
"loi nson Nov. 23 af ternoon & 24 all day

inerealter at the l.ourt House irl.Hcr
mann,

Those who kail to pay thelr taxes before
January 1 ti)09, are by law required to
vav interest at th- - rat nf , rur .
month. After February kees and costs will

auueu.
Please brine last vear's lar wrMnt inr

reterence.
Merchants and Manufacturers are

to renew their licenses.
Respecttullvrf .

R A. BREUER,
, ' Collector.

Trustee's Sale.
Whereas, Charles Dollmann, a single

person, bv his- - deed of trust, dated the
13th day of March, A. D 1S07, recorded
in Book No. 17. patfe 521, in the Rec- - rder's
Orliice of Casonade County. Missouri,
conveyed um the undersigned trustee the
following desenbed real tstate, situated in
ihe County of Gasconade, State of
Missouri, tn wit:

AlU.f Lots No. Fifty-eig- ht (r,8;, Slxty
(60), Sixty-tw- o (62), Sixty-fo- ui (64) and
Twenty 20) feet off from the Easi side of
Lot No Sixty-si- x (66), on West Seventh
Street, in the Town, nowCity os ermann,
as per plat ihereof. with all improvements
thereon, consisting of fourteen room
briclc dwelling house and briclc stable and
barn, and all other outside improvements
and oulhouses used in connection with
such main buildings; In trust ot and for
the purpose of securlng the pavment cf a
certain promissory note In said decd fully
described;

And, whereas, default ha, been rnade in
the pavment et said note after the sarne
became due: -

Now, therefore by virtue of the provis-ion- s
and the power of sals contained in

said deed of trust,- - na at the requeat of
the legal holder of the said note secured by
said deed of trusts, 1, the undersigned trus
tee will on - ,
Saturday, November 14 1908

between the Kours of 9 o'cloclc In the fore-noo- n
and 5 o'cloclc In the afternoon of

that day. at the front Court House door in
the Town of Hermann, in Gasconade
County, Missouri, offer for thle and seil to
the Kighest bidder at public outcry, for
cash In hand, the real estate described
aforesaid. Subject to ptlor deed of trust in
the amount of 500.00 held by the Peo-pl-es

Bank of Hermann, on tald realty, for
the purpose of satisfylng the deed of trust
under wbich tbis sale ist b bad, Inclu-di- ng

costs of thut proceedlng. ,
ROBEKf WALKER,

Trustee.

GGMDÄF. MMMZ
LWrf'rJf-J- JvSPsiM3Si5Cr.

Saloon und VeWilgungs-Ma- l
George E. Kühn, igenthümer.

Sie geräumige Halle Ist aus da ehe
Theater, S)ereinfeften ufrn.

v,n oncert l?aue.anoon ist unstreitig da schönste nb mit orbebackiaus eem,
llchkeit eingerichtete SrfrischunaSIokaL Sine aroke Seaelbakn. iltt,k ,',n 1nikk.
bieten den Gästen Unterhaltung, während
Bier, ausgezeichnete heimisa e Weine, und

,v"nrr o).( io) orionoer au, rnern
SJIann findet bei mir Whiskey in allen

C Schlcndtt's Schllsj-Stor-e

50 PslIR WOMKID
$3.00 for $1.00

Neue Allzeigen.

Mädchen Verlangt. ,

V!hrere Mädchen verlanat um in unseren
oniing Zvepariment zn arveiien

Stone Hill Wine to.
Achtung Farmer.

Jetzt ist die beste 5Zeit Obstbäume u vstan
Macht jetzt eure Bestellungen bei mir

ooer rommr nacn meiner aumlmule und
wählt selbst. Alle Obstbäume sind hier ge.
zogen und gedeihen deshalb besser al sol
aie oie mr von auswärts bnifht. Svreml
U( jicijc.

W m. A I a e g e r,
Bland Nursiry,

Bland, Mo.

Stallion for Sale I

Sam Willces. the Koaditr irerl hv Wi,.
ner Wiikes, he bv Sirnrnons. he by Geo.
vviir.cs uam a iarge oay mare lo nands
high, her dam an irnported English rnare.

Sam Willces traces directly back to Geo.
Wllkes. one of the vrezteti inc (sonhirkv
ever produced. He is a beautiful bay 16tt
unu nign, wen moiaea ana in every res-pec- te

a model horse.
He has Won3 lirst nr at the Innphnru

fair.
He is for sale at a reasonable price.
For futher particulars call or write.

JOHN WITTE.
R F D Jonseburir. Mo

WahlNotiz.
Die jährliche Was,! der 11tiirn.Vnhnh.r

d:r ßennnnn Brewwg Co., für ErwöHIung
von sieben Direktoren genannter VeseUichait.. . ,t2l W O m r r.
iut na lornrnrnoe jnnr, nnvel am

Montaa. den 2ien fli-nihp- r tQsitt
vormittags zwischen g Uhr und 12 Uhr. in
rr tjjKt oer rauer, in ermann statt.

Alle Mitglieder sindliös'ichst ersucht entive.
der verkön nher hnrrf, in.,,.
iproinj )icn an v übay, zu betheiligen.

,,,,rug ve? sireriormms,
Wlllll iujuill,

Sekretär.

N o t i

11 der lebten (?lnhlrnih ,ln l.
geHallen an, 5. Oktober, rvurde soigender

r,mug gkiaizi.
Veschlossen, durch detsglliger Anzeige in

der Keiiuna alle IZII?rn ,,, eruirben hn.n.if ...
achten, daß ihre midcrjährigen Kinder, denlrX. k!,. -- C. ii . . i .ml ilUUI IJCIIIUJj, UIII 1, UlJC,
AvendS au Ä ,uie lind und nack ki, otun.
de Nickt MeKr aili den Straken annflmftm
roiroen, m tueicn icgterem gaUe der Stadt- -

mnnajai miiruin it von leinet Autorität
zu maden. Obiger Besd)iuk wird

hiermit allen älctreffenden mr nMfllnen
Kentnihnahme anempsohien.

Im uiirage ves Stadtraths.
. denru ock.

, , Stadhchreiber.

Verstkgerng.
Wegen Umzug wirD die Unter.

zeichnete Freitag den 23. Oktober
nachmittag I Uhr in einer Berstei
gerung ihren HauStoth. ,'omie Ruh,
Pferdegeschirr. Eart u. s. w. an den
Meistbieteptien gegen Baarzahlung
verkaufen.

A. S t r a u S S

größer WI
in.

LWLN'S HALLE
am

Samftag, den 2. Oktober
Aür gute Musik und rsrischungen ist

besttn gesorgt, s Ladet srend!tchst ein
eintritt: ,25 entS: Da?en frei. '

Irans Bierkel.

Achtung
Mit den 1. November beginnend

wird ,

W. C. Brinkmann
' HERMANN. MO.

eine vollständige mahl von Uhren
sianv no onouhren, und Jume
len sowie rillen an Hand haben nd
bittet da Vudlitum diel ...
beftchtige.

. . tUlmon.
ebu --KLud. ZNrktstrab

Hrann, ZM,

einaerichlet für blc bfranAnlhinrr nn man,
'

an Erfrischungen die belten Getränke, samose
besten Cigarren stetS geführt werden.
groge Lager Whiskey aufmerNam machen.
Ouantliäten und zu sehr niederen Preisen.

3

Shes 2X, 3 and 3X
$2.00 for $0.75

0

HUXOL'S !

MchhWdlW.
Eine große wähl iSchreibma

terialen, Bücher. Ansichtspostkarten. .
Geigen, Guitaren. Accordion. ?

Mundharminikaö. u. s. w. im Bor I

rath. ;;

Gewehre nnd Bicycle Zubehör, j

auch Reparatur von Schiebwaffe
und Zmeirad.

.ROBERT HUXOL.
SeschSstSsührer. j

VetruS.Sebaude. an der 4. Sirahe. .

Frischer Ralk
und Cement ;

stets zn haben bei ,

rv 8d, i

Telephone No. 6Z.
Air unh TI) 9!.Af.. t

gent de berühmten

.Atlas" Portland Cement. i

ö. S.Hlizol Y

(Zlachsolger von A. W. Dietzel)

Alkcharlicitkr (Tinner) v

Hermann. Mo.
Llitzablejter. Blechdacharbeit,

Dachrinnen '
j

sowie alle in mein ZZach einschlagende Repe
raturarbeiten prompt und zu madigen Vrei,
sen ausgeführt. t

, Borrath von --
Corriigated-.Sisenbleck' Ür

Bauzwecke stet an Hand ,u nie', nen
Blarktpreije. .

Ed. Schwartz,
Schmiede nnd

Wagenmaazev.
an der ö. ur.l SWjcftftt t

cetmonn, Tl t
itv .i.:L fi den, Publikum für . '4

e n Zua, eisd,,agence Arne-.- t ,. et
vlemv, und zu mäbigen Prei,e .'.,-- .

5b,ialls gen, fii, D e e r . .
--

x u i
und 0 born inoer, und u ti, ander,
en aciioeröUifchaiifn.
san 10. SdwardE oi-- .

For Insurance ;

Fite, Lightnlng, Tor ;

Accident, Health anu I.n
call or write ;

Victor A. Silber,
Office: opjosite Public SchoolTBIdjf

Hermann, Mo. Phone 71.

CHAS, HONECK,
Slachsolgee von H. Honeck

Schmiede u.
Magen - Werkstätte!

' H e r m a n.n. M 0.

ffltut Wagen . Pflüge
an Hand; all in diese Aach einschlaiend
reperaturen, sowie sachverständige fette,
beschlagen werden prompt besorgt i

!fib3L btM. '
Tpreyi vor; wir behandln euch recht. '

Verkaufen. '

Hin TiCTmh(frtl um in ruv -- -

' Oll mpAAn 1h Wu. .' t
ällHCI t vrc

öermann Brauerei.'

MrCMfctl.
m erfousen: 80 Kufe J,ot mit4 Zimmer enthalten! ift e ,700 verkäs

sen. uch Pwn.eftaen undb,a. leide, nach euester S. 'Iestellmig angefertigt. .

. osa Kttjtc.J : f

West 3. etfls4.
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