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preise
Halb arrcl '...$4.40
Reg ................. 2.20
Budweiser. per Kiste von 24 PintS. 1.50
Anheufer H

,

; Was der Countyhaushalt kostet.
1 An anderer Stelle der Mutigen
'Ausnabe finden unsere Leser den
lahrlichen Ausweis icher die Cuij
nahuiv und Ausgaben des Countys, j

,öcr intvressanten Lesestoff bietet.
Die (Äesanuiiteinnahmen währeiid !

dcs mit :bcm I. März eivdendeni Iah '

'jkS betrugen, $33,400.75. Bei der
Abrechnung im Vorjahre blieb eine

' Bilanz von $8601.20 im Schatzamts
so ittü die Gesammtsumme sich! aus
$42001.95 bclief. ,

Voraushabt würden für
Straßen u. Brücken ; $14051.84
County Poor Farm . 3092.54
Annen-llmeritutzu- ng au

berhalb der Farm 248.00
'Irrsinnige Armen . '. . 2451.66
Kriminol Kosten . : . 638.14
Petit Jurors . . . : 1600.40-
Grand Jury . . . 378.40
Zeugeili vor der Grand

Jury . .... 356.50
Primär Wahl . . . ' 820.74
Allgemeine Wahl . . . 4583.46
Reparatureil am Courts

Haus . . . " 54.06
Licht irni Heizung . . . 343.25
Janitor . 365.00
Lciäcnschan . . 251.71
Saläre und Gebühren . 7126.06
Bücher u. Schrcibmateriak 830.19
VerschiedeiM ... . . 3460.27
Wahl .1908 ... . . 4.50

- Zusammen . . $37656.72
Bleibt ei? Ueberschuh im Coun

tyschatz von $4345.23.
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1.35

necessity cultivator.

hardamed

und

Anheuser-Busc- h Brewing Assn.

National Export Kiste PintS . ..
31. per PintS . . . . i
Alpenbräu per 1.35

, Columbia Standard. 1.25

ein. Ebmfalls ;. von dieser
Summe 764.00 abgezogen, wenden
die als Betrag öer vow der Farm
verkäufteiv Produkte in tie County

asso einbezachlt wurden.

Geburten und Strrbefälle.
Zufolge der Staatsregistrar

F. B. Hiller zusammengestellten Sta
tistik kamen Gasconade (5ounty
nlirend des Jahres im Gan
.zen 121 Sterbefälle vor. und in
derselben Periode wuröen 312 Ge
burten einberichtct. . Die verschiede
nen LocalMegistrare berichteten über
Todesfälle und Geburten auß ihren
resp. Bezirken wie folgt:

gestor.
Dr. Lob , Bland ...... 30 .'.
Dr. Haffner. Heraana ..30..
Dr. Caughell, Morrison.. 19..
Dr. Mellios, . Owcnsvllle 25 . .
Dr. Aufderllelde, Drake 5..
Dr. Brlnkmann, Bay .... 7..
Dr: Ferrel, Red' Bird

Total

!Hcb River Ballch Texas, Kansas
Arkansas Läudercie.

Wir haben große Strecken öer
schönsten Läneroien in obigen Staa
ten zum Verkauf. ' Diese Ländercien
wurden von uns erst. 'nach genauer
und gründlicher persönlicher Jnfpek
tion gewählt. Farnier die eine Rei
se zur Besichtigung dieser Ländcrei
eit niachcn wollen sollton sich unserer

mn 7. oder ani 21.' März
anschttekcn. Alle Auskunft bereit
willigst ertheilt.

V. ; 21. Silber. Phone 70.
Cha s. A.'E g ley. Phone 7

' - Hermann.Mo. j
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Ercursion

QuaUty

Eine Pfcifcnfabrik
.

Hermann.

anfangs Fcbuarr.
ginn Schiffahrt
coimde, haben Boote hiesi

Fcrry Packet riesige
Qlmntitäten Corn Cobs"
vcrschiedeilcn Farmen längA dieses
kleinen Flusses nahe
liegenden Bottonifarnn Misfou

hlerycr gebracht,
hier Eisenbahn imch Wash
ington, versaipdt. durch
einzelne Boote öirekt nch
jener Stadt gebracht wurden,

Cobs" dortigen Pfeifen
gmzcni civili

firten' Welt bekannten unter
Rauchern beliebten, Missouri
Meerschaum Pfeifen" verwandelt
werden. Fbarikcn zahlen
Farmern Cents
Hundert Cobs liefern
denselben-- , Samen diese
Maisart, Cobcorn,

dicksten Aohren Colben
erzeugt. Farmer, unserer
kaimtschaft ausgerechnet,
durch Pflanzung Cobcorn
soviel Corn erntet seine ?i'ach
barn gewööhnliche Corn
pflanzen Cobs
$10 Acker extra hält;

diesem Grunde wird auch,
Jahr immer' mehr diesem

angepflanzt,
Fabriken genügendem

Rohmaterial fchlt, dann !ah
Mibernten Ueberschmeimnung

Bottom formen eintreten,
Fabriken gezwungen sehen

ihren Bedarf Cods weiterer
Entfernung bezicheir.

Angesichts der' Thatsache,
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Good Fences are a farm Investment that bring the
most returns or the least money

youlosirißmoncy? If you had a hole in
ARE pocket, out öf werc

you 1t upf
r The time has a the

farm is as a as a
U you are or 70c corn to hogs in a dry lot,

green feed to go to waste on other
of your farm, have a hole in your out of which

Sew ityou ar up.
Fence dcaler let hin how

: up an
you, how a few dollar in fence will yield a big

big rate of on feed aved.

it made of hard, iff steel. It tnade

of of wire drawa for
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purposes. GalvanizeJ by latert improved process the best
that the skill and experienre of yeara ha taught. Bullt on
the clastic, hinged-joi- nt (patented) princlple. which effect-uall- v

protects the stay or upright wire from breaking under
hard usage. : '.""., ' ,

Tlte real tert of a fence i the service you get out of it.
Test, judge'and cornpare American Fence under any and all

' conditions. and you will find that the iteel, the ttructure and
the galvanwing are equal in durabllity, trengtk and emeieney
to the Karde usage. v .

F.BAACKES, V.cPr,,. & Cn 'l Salm Agent

American Steel & Wire Co.
CHICAGO NEW YORK DENVER SAN FRANCISCO
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Herniann der Hauptversaitert die
fer Cobs ist, dad wir da Rohniateri
al wgeiaateir gerade vor der Auire
habe?: und deshalb mit größerem
Vortheile als irgend eine andere

tadt je mcht so glücklich ist ein
eigenes? Geschwader Dampfboote zu
haben. eine 'derartige Pfeifenfabrik
betreiben könnten, hat es uns schon
des öfteren gewundert, dak Kier
noch kein Persuch gemacht worden
st ein? derartige Fabrik zu bauen.

di'sonderö da es kein so groszes Ca
pital erfordern würde, öa öie ü!a
ichinenen zum Bet neb sehr einschcr

atur und und 'die Nachiraac noch
Produkt der Fabrik im stetigen

Wachsen begri'ffen ist. Das kleine
tadtchen OwenÄnlle in umerem

Countn hat schon 'seit Jahren eine
derartige Fabrik, sie ist zitr klein,
aber besänftigt immerhin von ' 40
bis r0 Arbeiter. Union im benach
Karten Franklin County. besitzt ei
ue Pfeifenfabrik die 100 Arbeiter
beschäftigt unö Washington besitzt
sogar drei diesev Fabriken, in woller
über 300 Arbeiter jahraus jahrein
lohnende Beschäftigung finden.

ttrorg Hacffncr.

0,1 feiner Wohnung in Morrison
ist m letzten Sonntag Herr Georg
Haeffner, ein alter imÄ bekannter
Bürger unseres Countys. in Alter
voir 75 Jahren und o Monaten ge
storben. Der Verstorbene wurde
iin CIsafz. Deutschland orn 20. Otto
bcr gebore! und, kmn mit seinem El
tern nn Jahre 1843 nach Amerika,
wo sich die Familie im selben! Jahre
in unserem Connty. in der First,
Creek ö!acl)balisckaft mederliesz. Im
Jahre 18G7 decheirattiete er sich mit
Frl. Mary Deppc, die ihm vor et
wa drei Monaten im Tode voraus
ging. Er hinterlässt zivci Söhne,
Christian unö Georg Haeffncr und
zwei Töchter, Frau Catherine Cpple
und Frau Emma Tegler. Cbenfalls
lUvrloben ihn zwei Schwestern, Fralt
Fritz Cikermann, von, First Creek u.
Fmn W. G. Haesfnev von, Hermann.
Die Beeröigung fanid .mn Dienstag
in Mörrison durch Pastor von Lnnyi
unter sehr zahlreicher Betheiligung
statt.

Morrison
Am Mittwoch, ben, 22. März

fand in Morrison in Haime's Halle
,',unl Zweck der Grünbung eines

wcigvereins des deutsckamcrikani
schen National Bunöes eine Ver
sammlunig statt. Ansprachen wur
deiil seitens bes Staatsorganisators
Herrn Biewend voir St. Louis und
Dr. 'Osten, von Hermann wurden
nicht nur synlpathifch aufgenommeit,
wirdenr führten noch anr lelben
Abciud zur Gründung eines Ver
bnndes. Der LiovenÄvürbigkeit
des Herrn Hanne und seiner Freun
oe war es ermöglicht zu einer
temporären Bcamtenwahl Überzüge
hcn und folgende Herren wurden
ettvählt:
' I. I. Hanne.' Präsident; H. I.
Mertcns, Vice.Präsident; Rev. L.
von Loichi. Sekretär; Phil. Roth.
Schatzmeister. Die nächste regel
mäszige Versammlung '

finöet am
Mittwoch Abend, ben 6.' April tatt.

Frl. Lydia .sinrsekopf, von
Chainois' stattete letzte 23oche der
Fanlitic des Hern. Pastor von Lan
yi eine, mehrtägigen Besuch ab. '

-.- Pächsten, Dienstag findet hier
die. jährlick) Wahl von städtischen
Beamten 'und Schiildireltoren statt.
Ttimint für die besten Männer.

Sam Sprcckelineyer reiste letz
te Wockie nach St. Louis um- - der
Beerijignng seines Bruder?, Dr. G.
A. Spreckelmeycr bcizuwohnen.

Pastor Kuecherer von Big
Berget" und Pastor Dais; v Ber
ger imrcn, am Donnerstag hier als
Gäste des Pastor voir Lanqi.

Henry Begemann ist gegenwär
tig als Telegraphist in Labadic be
schäftigt.

Farm Begriffe.
Manche Leute haben einen sonder

baren Begriff von der Farni, das
zn beobachten hatte ich wieder ein
mal Gelegenheit. Wer da glaubt,
es wächst ja alles von selbst, in bcr

c'acht wen! ich schlafe, da wächst es,
es arbeitet geivisscrmaken für mich,
mas soll ich da, oder was brauch
ich da zn arbeiten, wer so denkt, der
ist auf dem Holzwege.

lind doch giebt es Leute ' welche
so denken. Viele, weid in , der
Industrie jahrelang unterm Voß
schaffen, denken es.

kürzlich hatte ich Gelegenheit von
jemandem, der cn't G Monate auf
der Farm )K folgendes zu .hören:
Der .Herbst ist dach eine schöne

Zeit für den Farmer, ba hat nmn
fa,t nichts zu thun". Wer glaubt,
dak der einen gntcn, Farmer abge
ben wird, der so spricht? Wer glaubt
es daß er ein Vorwärtskommen auf
der Farm finden roird? Gibt es
wohl einen Tag im Jahre, tvoder
Farmer nichts zat thun bat. wo öhm
die Zeit .lairgweilig wird, ich weiß
keinen. Der ' Mann, . welclzer ' auf
der ann, vorwärts kommen will,
und noch dazu der Ansänger. we'l'
clxr mit : Schulden, anfangen musz,

der soll nie sagen da hat man
fast ,,'ichtö zu thun. Der Bos; steht, na
tiulich lücht hinter nnn und ichrett

ljiirrn up . Der Farmer ist sein
eigetier Herr, sein eigener Boß und
er soll sich, deshalb Ehre ninchen.

O0I?RR1' '
' Tag

Äestmlnster Wartet .
wird am

Montag, den 10, Apvil
in der -

003SrGEB.T:;. HALLE
ein grofzrS Eonzcrt geben da? nns GesangSvorlrögen, Soli, Duct und Oua?t. .. 011 .. s: ... - r w, iy! . r . . , w win, iv iuic im .'jmjm'üiirnprn liiis ucrn 4ilino, nrvpyvn unu unuctn
musikalischen Instrumenten bestehen wird.

Eintritt 35 und 25 Cents.
Rescrvirtc Zitze sind bei Herr,! I. H. Hascnritter zu belegen. -

Julius M o e b u i.

Wir machen es Ench leicht
ein Bank'Conto zu besitzen. Sie können ein Conto mit

Einem Äollnr
anfangen, und von Zelt zu Zeit soviel zufügen wie Ihnen be
liebt.

Wir sind bestrebt da Unsere zu thun, und rathen Ihnen die
. Vortheile und die Facilitäten welche wir unseren Kunden zur
Verfügung stellen, wahr zunehmen und zu eigen zu machen.

Euer Zuspruch ist hier willkommen.

F. W. Eggcr
Geo. Stert
Theo. Graf

Direktoren

Phil. Hacffner
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denn wo der Bob nicht taugt da
taugt wohl die ganze Arbeit nicht
viel. Bei, mir ist zum Oeftercn mci
ne eigene Arbeit mein Bofz. denn
kauim ist dieses genracht, so mahnt
mich sdn ein anderes, welches da
'sagt, ich warte auf dich komm
heran. Komm an und, arbeite,
denn es ist zu deinem Besten. Der
Farmer welcher nicht Lnst zur Ar
lvit hat, und dein seine Arbeit kci

ne Freude macht, der wird auch
Mi, Fortkommen finden. ;

Nach meiner Meinung ist der
welcher incht im stände ist vor
nxirts zit kommen, auch nichts werth.
Unter Vornxirts kommen meine ich
nicht stets zu sckaffen und zu schar
ren, unl Geld zusammcnzuhäufen.
Unter Borivärts kommen verstehe
ich: Jeder junge, jeder unbemittel
te Mamt. sollte tracAcn, selbstsian.
dig zu werden, ein eigenes Heim
zu gründen, unabhängig zu sein,
niud für ein sorgenfreies Alker zu
sorgeir. Dazu giebt uns dieses
Land eine viel bessere Gelegenheit,

mivn

Aug. Begemann, Sr.
August Toedtmann
Aug. Begemann, Jr.

als unser deutsches Büerland. Dazu
gibt uns der Farmerstand eine sich
ere Gelegenheit, als mancher ande
re Beruf, es geht zwar laimsamer

,nitd ist vielleicht mühevoller aber
''sicherer.

Letztes Frühjahr hatte ich Ge-- ,

legenheit, bei cinn Geldmenschen
zu sein welcher auch mchrcre Farmen
besitzt. Jemand hatte den Austrag,
einen Rentner für eine seiner Far
inen zu besorgen. Als er ihm ei
nen Beiverber vorschllig. war die
Frage: Was ist es für ein Mann,
wie alt ist er und was besitzt er?
Er ist über 60 Jahre alt, arm und
hat weiter nichts als in altes Ge
spann Pferds. Nein, den will ich
nicht, ist nichts werth, der ist nöckxts

lucrth. Das merken Sie sich.-- Wenn
ein Mamr in diesem Lande so alt
geworden ist und hat noch nichts,
der ist nichts werth. Bringen Sie
mir einen jungen Mann welcher
Llt hat vorwärts zu kommen. Der
Meinung bin ich auch. Acker und
GartenbaltZoiliun!g. ,
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When you visit our störe laturday we'll show
you the good things you can secure only on these
Market Day Sales. Every one of thern is ; a genuine
bargain and will give you lasting satisfactioh. We
select the best items each week and give you the
benefit of it. For April Ist Saturday

y Free Shoe Pollsh
Every pair of shoes sold on this day at our

regulär price will include a box of the best shoe pol-is- h

made. Your choice ofvany color.

Boys' Sults $2.00 Off
Arriong the many good things we show you'll

appreciate the values in Boys' Knee suits. Jacket
and pants straight or knickerbocker. Regulär
$4-7- 5 to $5.50. Saturday 3.50.
Men's Spring and Summer Underwear 39c

You may have your pick from any style of
men's spring and summer underwear regularly sold
at 50 cents a garment or the two piece suits for 50
cents Saturday April Ist only 39c.
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