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Änd Now the Fall Stove

And it is a question isn't it? j
You've heard of so manu stoves and read so mang

adver tisements that uou wonder vvhat to believe.

We don't want to tru and uou here about our
splendid line of "Buck's" we couldn't if we vvould

space would permit. ; :
" .,".''

But Awe know uou want the best stove 01 ränge that,

your money can buy, one that will last you a 'life time

and give you the best of.service and that's why we want

you to call and see our "Buck's" - we know they are

best and that is why they are on out floors. ;

'O :':

HcirathS'Liccnsrn.

:: Wm. L. DuVall. Morrisoir . .

Mrs, Louise Koellor,'Äorrifon

y Wm. Ci Strecker. Hermann . ' .

Ida Lettmann, Hennann . .26

Am Sonntag wirb in der St
Pauls Kirche im Morgeirgottesdienst
in würdiger Weise ? des 50.jährige

.JMäuin ber Jim?ren Mission ge
.feiert werden. Ter Kirchenchor wilid
lvsoirdere Lieder zum Vortrag briirg

. cn und Pastor. Suodmeyer wird f.

Rede besonders Bezug 'nehmen, auch
Arbeit dieser fmwdaleiv Behörde

Eine Jubiläuinsopfcr wird erhoben
für die Kasse der Jiweren Misiion.

' Abciiös Gottesdienst in mglischer
.Sprache. :. n-'-

:'

, Lrtcrartschcr Abend.
'X'

'

Heute Abe,:!d wird die Adelphicm
' Litcmry ' Society der Hochschul

halle folgendes .Program zur 'Aus
siihning bringen:
ln program will d röndörd:- -

Song High. Schod Chorus.
I ßpeecli Rufus Kessler.
; Recitation Elva Maushund.
;

Compoaltlon Waker Doll
; Monologue Wlllie Bung

Jokes-Em- ll Simon. .

Recltatton Homer Fahrner,
j Dream Otto Nloderhuth.

Biography Edith Remley.
Recitation Oliver 11rm lr -

Jnp Solo Theresa Loehnjlg. ' -

WlouU T .
mnwiuuu Lavonia Koch.- -

'i"'!; Alma PoeaoheL
RecluUon-lrej- ie Steel.V

'

Newapaper Lllllan Ttekoette. '
; ecitatloiv lda Siedler.

RSproduä Story Hulda Vogel.
RMdles--Ber- nJc Dkkson.

, Monologue Edgar Maushund.
Song-H- igh School Chorus.
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Frih Eng gestorben.

Am legten Freitag ist nach läng,
erem kränkelnder bekannte. Farmer
Fritz Eng, in seinem Heim Meilen
südlich von der Stadt, im Alter von
!6 Jahmr gi?storl'Ltt.'. Während- des

Burgerkrieges diente er im 4. Mo.
Voluntär Regiment?. Er hinterläk
Gatnn und acht emxichsene Kin
der die feinen Tod betrauern. Das
Leichenbegängnis; fand am Sonntag
Nachmittag auf' dem Katholisch
ivncichof zu Little Beraer statt, und
wohnt,? auch eine Anzahl! Mitglieder
des hiesigen ttrand Army Postens
welchen der Verstor!lvne airgehörte,
bei.. y. :';'. '

Der Verstorl-eiv- e war int Kanton
Solothurir, Schweiz gchoren, '

kam
als ,9ähriger'Jnge mit fcüirn El

u

tem im Jahre 1855 nach Amerika,
direkt imch Hermaink, die Familie
sich dem Laiödbuu widmete.' . Im
Jahre 1866 ehelick Frl. Susan.
na 5tot'li.'r weiche ihn wie bemerkt
mit Kindern, welche auö dieses Ehe
hervorgingen, überlebt. , :

Das Wetter am Mittwoch war
schön und klar. ' lind nnn wird es
wohl läiMre Int mich

,
'so

. bleiben.
MittZvoch war nämlich St. Matthäi
und der hatte. schö,Weticr im Hau
und so halt es noch vier Wochen so

aus." Maen wird es Zwar- - do.uvi'
scheu- - gd'en, muß es geben. Und
auch für daö nächste Jahr, ist schon
gut aeiveissaat. dann bas Wetter war
an St. Matthäi ja klar uird somit
bringt er gute Ernt' im andern, Jahr
Heute soll es ebettso schön, wie gestern
werden.
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Your Head

:'7.t Gifciibat-iui- b ;elcßrn)l) Steuern für 1910.

Clerk Thoo. Graf hat das Eicnbchn und Tcscgraph Company Sd'.iu'chuch dcm Colmty ColKk-to- r
cilMhänöigt. aus rodam wir solgAÄn iirtcrcssmünr Ausnvis über den Betrag dor County

Strahenw Schule, unö welche besagte GoZ'llschaftcn für öas'Jahr 1910 mtrichten müssen
entnehmen. , , ;

' . .
-

.
'

Mo, Pacific Ny. Co., . . . .

Chicago Rock Island u. V
Pacific Mutual ; Telegraph Co. .

Wcötcm Union Tclograph Co ..'
American Tele. & Telegraph Cl 7
The Bell Telephone Co. ; ." .
Borger Com'l Telephone Co. .
Gascanado Central Telephon Co.

": ':?0''' Total

Mhristgpf Wrbcr sein tn Leiden

crlcgcn.

viaay lanaercr Kraniycit, ist am
MitNrwch den 21. September, auf sei

ner varm an der First Creek Chri
stopf Weber airs' idem Äben 'geschied
en; Er starb auf seinem 71 Qbe-- l

burtötag. auf der SchoMauf nvlcher
er geboren war. umgelieni von seinml
Kinderir ivelche von ' Nah ui,Ä Fern
herbeigeeilt um der Mntter tröstend

z'r eitc zu Der Berstorb
ene war Fanner und

'

Weinbaner.
liebte gern Gesellschaft unid hatte .in

seinem Hause er Zwecks dise

seni bcsön'ders dazu eiirgerichtet, oft
crs Balle welche von der: tanzlustigen
Jugend von ,weit uivd breit . besucht
wurden

Staats- -

stehen

nvlckes

. Während des Bürgerkrieges dien
te er im 4. Missourir Voluntär Ne
gmieiü; in 1866 ehelichte er Frl.
Jda Naegelin mit welcher er 9 Kni
er zeugte von öeiron noch 6 - am

Leben sinid und mit der Mutter den
Tod dcö. Gatten und, Baters 'betrau
erii,' wie folgt:, Emil Weber. Par
oiis, 5kairsaö, Richard Wchcr, Deiwe

Col., George Wicr, Morrison, Fmu
Henry Schuch, ' Frau Frank Birke!
imd Chas. Weber dahicr. Die Be
erdigirng findet , heute Nachniittag
üNl 2 llhr auif öer'Frin welch von

iiideSbcüven an sein, Heim war, statt

' Bon dem neuen Bicrdcpot der
AnhliuscrBusch Br. Co. dahicr, kön

tun die Bikrliclchnvrr das beste Bic?
wclchcö in, deiij Bcr. Staaten gebraut
wird, für den billigste Preis in
jeder Quantität erhalten. Spracht
vor und überzeugt euch selbst bei
dcr Agentur der Anhäuscr'Busch Br.

o., in Hermann, nahe dcm Bahn
hofDcpot,

Ein Heilmittel gegen, Fallsucht.

praktische würde,

aelunaen.

.SrinniftPr
Welche,

nis des Arztes, der die MkanWwrt
ung darauf fragen

Die besten Ärnlunier
nehmet dieses Landes
brauchen nur Mound City
Zhoemarke" Häuseranstrich

Bring

And .we'H cover it that
just right for you,

you, is abso- -

correct style and

able quality.

Municipalstem

Christ. Eberlin

Us

Gcmnlt)

Pacific

exactly one'that
depend

You'll surely like hats we
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.1229.52 750.56
810.90

- 38.47
60.46

7 51.44
12.99
2.24

10.08

1

538.02
27.48 ;

40.55
35.78

1.44

1070!38 2216.10 11407.57 9.10 7771.53

Trost Lied.'

O Herz, Zufrieden
lliüd fin!de öarin, Ruh'.
Ei,,, Jeder, hat Päckcln

Jeden, der, Eckuk.

air Stelle.
Wo er ist.

LL L,.I

;. er sein Hühnerauge :v

Nicht vergißt

Der Einö hat Geldsorgen,
'ue Frau.

Ein Andeivr hat im Leben
BÄ'ni Schwall die

Es hat dtr Hund ,die. Flöhe,
Die Rose hat di Laus.

uiCt

5196

Dich

Und

stets

Der Mensch hat Plage
Dalieim und cmfter'm HauS.

1419.92

2559.25

Doch sei vernünftig.
Schn'i niemals Weh' utid Ach,
Machst, Dir Leben sauer

nichts znr Sach'

Bleib' heiter wie der Kluge,
Botf Würde und voll' Ruh'

936.47
44.42
69.82
59.39
15.00
2.59

11.64

32.60

gieb'

drückt

einer

einen.

böse

San.

seine

nur's
andn-s- i

Tragt er sein. Sorgenpäckchen.

Denn Jeden drückt der Schuh!
-'- ' D. A. '.

Central Business College
.Srdalia,

Erweitert und die
(kbande.

Die Ueberlegenheit dieser Schule
wird niehr"nd mehr von 'den
(Geschäfts lenken in "bm Vereinig
ten Staaten anerkannt. Sichert
eure in der sich rasch

füllenden Schule ehe die State
Fair anfängt. Klassen,
fangen am erstell an.

Central Business College. Soda- -

lia, Mo.,- toi tb im Stande sein von
1500 bis 2000 Schüler inuterzubrm.
gen. In der sicheren Ileberzeugüng,

die N. 51. St. Ria fArriBt. P 01C W crltauntichen Zuwacks

l es dem Är Dr. bekommen traf Präsident ob

'n, der gröstten

Ave. Mn. em' Tvisrnitr ÖClUIcrlÖ,r m den,"'
... ., raaien oie aromen ZUor)iuae nrio
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hMm o m ir, vie beste Bedienung zukommen
V1. vvl jlUVibU4iUfl. tl l

Rftfit, r lasst'"', und tut es heute noch.
Mt.viiii yvivwvju (VHliV'VlVUlt V- J jijU Cvv

folge erzielt hat. Aus welchen Be-- m wie. von

standtiIen Äs ,1.N7M leuren von Ferir und Nah,

aekedt , iu rKK z. die, überaus vertvolle Bild
v

aller bezüglichen

entschieden ablehnte.

Anstreicher.
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. welche nW in dieser Schule

erhny. preisen, nicht allein in Wo r
ten. sondern auch in viel bündigerer
Weise in der. Tat, iirdem sie ihre
Sohne und Tööchter zu uns schicken.

Man spreche entweder bei der Of
fice vor. rufe No. 108 per Tee
Phon oder schreibe vor inn ersten
Oktober um sich die besten Sivplätze
zu sickern. Ihr werdet, prompte u

Bediemina, fiwdcn.
Wenn ihr es wünscht, wird ein Der- -

trete? von Central Business College.
edalia, Mo.,' bei euch vorsprechen.
Neue Klass: in alleiv Fächern wer

den am ersten ' Oktober anfangen.
Wenn möglich, vor dem ersten
hier

5.30

Unö

Mo.
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Mäßigkeit läßt sich nicht' durch
Zwangsgesetz erreichen. Das ' Ame
rika,. welches vor 00 Jahren voll.
skindig verschnapst war. kann nickt
in eine wassertrinkenide Nation um.
gewandelt werden. Es kann aber
allmählig dazu ..erzogeiv werden, die
fchwercn Getränke durch leichtere, zu
ersetzen. 7 Dieser Wandel wird leider
durch die mlvcrnünftige Prohibition
erfchtvert und verlangsamt. - Dalmr
Ist. r . :r x' ö cm , -

m I qzrvyivinvn in .Wiritlcylelr? nn
Feind , der wahren Mäßigkeit,-,Di- e

V utncni'irnS annt iittvnfirt.lhrt GZiMl''"I 0 - ij , vx- Mltyt I)W

stik. Onftl Saan's liefert den vollgil
tlgstm Bewels dafür. r Bellcpllle
Tagciblatt. .
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! Hier fand am 'verflossenen
nrrüag die Eiiiilvihuiil, der Wall

, k.lürt'lle durch drn . hochio'stcii
i;znjajot ouennoii statt. Es . war
di'? Gelegenlx'it der Maria Geburt
GaUfahrt. An 25 Priester ivaren
erschienen. Hin 5 lldr .morgens
!'eglun'll schon die hl. Messen. Um

UVi Uhr imhin ider Erzbischof
'

die

Weihe vor. wornnf daö fcicrlidjc
Hochamt' folgte. Nev. Sirdeik von
Old Moiir war Celebrant. Rev.
Kenipf von ' St. Libpriuö jn St.

oli,!.''u!dd Nev. Hlüvr von Fra
kimUi snngirten als ' Diakon und
Sichdiakoik. Rni, Hölttitg, mn Chh
iiiois Mkte die Ceix'moirieii. Nev.
Geers von, St.Peter unb Paul hielt
die Feslpredigt. Am Abend zuvor
hatte Nev.Schäfer von Moberly go
predigt Biele Pilger aus Hermann.
Jefferson Citv, Wardsville und an
deren Ortschaften betheiligteil, sich an
?r Wallfahrt und fot Eiimvilmim.

fünf Jahre finid es Ixr, das;

man avon spmch, aiiistatt der kleine
.GVlllllIsfl iVr Urthmi fi(nt(Anii.U.,.... . v, 'A b I 'jl I 11

''.
V.v..-,:- .

32.10

Etwa

ja
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9.10
4352.56
2803.39

132.98
212.69
179.16
46.08

7.86
36.81

188.92

'Do.
durch bedeutend verringert wurden.
Am ?0. Jnli 1907 machte der Pil-genxit- er

,l eilteiv S'alenstich. Am
2. Oktober waren,, die Fmvdamcntr.
ebenfalls jreuvillig wir öen Starken-biirge- n

soweit antraben, das;
die crstel genx,ltige,r r Grundsteine
gelegt nvicn koimten. Die Mau.
rerarbeit ging seht rüstig voran bis
zur ranhen Winteret. Im Früh
fahr ging's weiter. Am 21.' Mai
190g legte der hochw'ste

den Grniddftcm. 'lieber
Zwei Jahre, fmd vergnirgeil' seit jen-

er Zeit., nich min steht die 5!a;vlle
fertig genx'iht dem Allerhöchsten.
iiild der Gottet.inntter.

Potsdam

Pans ttlossner l)at sein perfön.
liche Habe aiil Frc'itag auf Anktions.
wegö perkanft und ist nach St. LoniL
ülel'gesiedelt

Beir Bohl hat die, Fani seiner
Eltern gekauft und wird sich .der

widmen. Recht so,

Bm! :

ir.ic Beutwaw (io.. er
JvuruiUt .yviiHlllJUIH JH vrrim! . nr

ten. Nach und nach kamen' dw"U1. un vnturctajcrar.

Gaben ein. immer mehr, besonders! Sirufn'5 in
da die Pilger sahen, das; eö mit tomi! :r- Tl)eo. Ovchejky verrichtet zur- -

Baue ernst wurde. Im Wintex 1907, ''it Arbeit bei. C. St. Meyer.
haben die Leute hier a,nefai?en.die'' Dr I. S. Riclmrdöon wurde
Steine zu brechen für deir Neiiban. lebte Woche wegen Krankheit seiner- -

Alle Steine fiidd freiwillig gegelvn, Mutter heins gerufen.
aiick) Sand uwd .Üies iiitid etwas,. Die Eheleute Oscar Bracht tref
rauhes Holz .halvil die Leute her Ssnsttt, m rrA
beigeholt, sodas; 'die., Baukosten da-- jiberznfiedeln
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The Favonte Sport of Million

Its hard to find an American who doc
not declare bascksil to be the beat of
out-do- or sports and it barder to find
one who not declare '

idweiser
'4'&m 1 :( 1.114 l.. I
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aooui you ai npici, viuus oiia vaies
--on Büffet am!D!rill!zOars on Ocean .

emd Lsks Steamcre wherever you go
you will find the pcpul&r verdict
favors Budweuer.

ZoUloi only br t'it

Anhcmsr-Busc- h Crcvcry
. IST. LOUIS. MO.
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