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Jvau F. L. Ekttfel kehrte am

letzten Sonntag von Little Rock,

zurück, wo sie seit drei Monaten bei

ihrer Tochter. Frau Leota Baer, auf
Besuch gewesen war.

rau Henry Maushund, Frau
Fritz Frank. Fred. Haas und Frl.
CFJvmr Lettmann beaabon sick am der

z?. ? n..:c
TCWIgvnciC uiiaiuy uuu; i. iwuiv.

um Verwandte zu velnazen. ?owie

auch um den Festlichkeiten beizwvoh'
i 'nen. '

Fräuleins Maria E. und ma
Epple. sowie Frl. Alma Henneberger
welche zum Besuch von Freunden, so

wie auch zum Besuch der Staats
Vusstellung, eine Wockze in Sedalia
verweilten, kchrten am vergangenen
Sonntag wieder von dort zurück.

Die Expreb Gesettsckljten be-

reiten sich auf eine Heralisebilng
ihrer unverschämt hohen Preise
vor, die sie bisher für Beförderung
und Ablieferung von Packeten und

Waaren berechnet. ' Die Concurrenz
macht sich fühlbar.

Die Oktober Verfanimlunff des

Frmien - Vereins der cvangelisch'N

St. Pauls Gemeinde findet am nach
sten Tomierstag, den 16. Oktober,
um 2 Uhr Nacknnittags. im Raum

. .i - rj.-.- V fI.Noer onnmgsiaiu'le nuu, ww ,v
alle Mitglieder hierinit gebeten zu

ersainen. ,

' Die Tanzschule, hat am letzten

Mittwoch begonnen und findet von
jetzt an jeden Mittwoch Abend in
der Kongert Halle statt. Am nach-ste- n

t Abend (morgen) sin

det nach Schluß der Vorstellung im

Wandelbilder.Theater. ein großer

Ball in der Konzert Halle statt.
R. L. Huxol.

Aug. Willms, von Walker. Ber
non County. Mo., befand sich niedrer
Tage dieser Woche hier und besuchte

seine alten Freunde. Herr Willms.
ist ein Bruder von John Willms,
von Bat), und wohnte frürer auf ei

ner Farm in der Skühe Zredericksburg.

'Er ist einer der wenigen teutschen
Veteranen dos Bürgerkrieges, well)e

auf der conföderiertcn Seite gefoch

tcn haben. Wie er sagt geick-a- h dies

in seinem Fall nicht srciwillig. son-der- n

weil die Rebellen, zur Zeit als
General Pricc seinen Zug durch V.'is-sou- ri

machte, ihn mit Gewalt n

und zum Dienst zwangen.

Aus der Nachbarschaft.

(Vom Nhineland Record")
Wm Graf und Gattin, von ttmp

fas City, waren am Dienstag diewr

Woche hier zu Gast bei Herrn- raf's
Bruder, Dr. I. I. Graf und Gat

titt. , ".

Gerd. Heying und Faimlie, von

Herniann. befanden sich über omt-ta- g

hier auf Besuch bei Verwand.
Frl. Francis Meyer begab n, am

letzten Samstag auf eine Wocke nach

Hermann, zum Besuch von Verwand-tei- l

und Freunden. '
Arnrin Heymg. von Hermann, weilt,

n.ebrere Tage der vorigen Woche

liier, mrf Besuch bei Verwandten und

Freunden.
Hermann Claus und Gattin von

Gasconade, waren zu Ansang d?
Wocke die Gäste ihrer Tochter, rau

Louis Schölten, wohnhaft ni it
Nähe der Stadt. "

,;';.;-::!- Stolpc.

Das Weizensäen wird hier in nach

ster Zeit beendet sein, und dann kon

nen die Farmer sich das Leben aw.
nelm machen. '

Louis Seidner ist znr Ze,t . "
dieser Nrschast beim Kauien

' 'von Vieh. --
.. 0sp,,,aa

- Die Mtin bf '
. :r,(Ua hrr CrflOiri
wetae riuäi'i "'ungrhrer SclMester, nach Shieag

gcrnfen wurde, ist wieder von doit

'Su Gattin waren am

vergangenen Sonntag aus Besuch bei

NlinbootÄ.H.Cor"
vorige Wocke. mlt,.
rnif der Fahrt stromab, hier vorbei.

Chas. Brieschke arbeitet gogeiwar-ti- g

in Gasconade. als Mimermann
Unser H. Ruggo.

sich in d!?vori,gen.Woche ans

Fittfang; hat dabei aber kein gl'tcS

Geschift gemacht.

VVe are always at y o u r
Service to ilo your

Plumbing
Heating &
Tinwork
at the Most reasonable
prices. We gladly furnisli
estimates free of charge at
your req'uest.

Huxol &
Schaefer

HERMANN. MO.
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Rvark Township Snntagsschul'Con
vcntio.

Die Konvention der Sonntagsschu
len von Roark Township, welche am
letzten Sonntag Abend in der hie
sigen M. E. Kirche stattfand, tan so

gut besucht, daß alle Sitze besetzt

waren.
Das Prograin, welches aus An

spmcln von Pastor Kassman. Pastor
Lok und Dr. Tickion. sowie aus ci

nem Vortrag von Herrn Plctz bc

stand, war m leoer Hmiicht yoal
lehrreich und interessant. Der Ge
snn her Kinder, der SoloVortrag
von Frl. Anna Kühn, sowie die Ge
sangsVortrage des Quartetts oer
&t Rrtirfa Sonntaasickmle crböliten
den Genuß des Abends. Am Schluß
wurde eine Kollekte eryoocn, welaz

sehr befriedigend ausfiel. Herr Fred
Pletz nmroe als ciega: zur .oiiiini.
.Konvention erwählt, welche gestern

in Bay statt.fand.

Schnlbrricht.

Folgendes ist der Bericht über d-i-

!is,wntli6 Sckule von Hermann, für
den Monat Septeniber.

EingeschriÄ'en: Knaven ic; u,cao
Au, im- - stiifninntnii 2G4. .Hsllll der

i i"". - -

Unterrichtstage 22, Ge,ammtzahl der
Tage des Schillbesuckzs 5U5r Durch.

schütt der Tage es c,ua)s, vqi
90 si. Proientiak des Schul'

besMs, 93.5. Fälle von Verspätung,
i .i rüssi'rin körverlicker Züchtigung

9. Zahl der Schüler welch: weder

fchlteil nock) zu Wal lameii. iw,
QnKl her Scküler welche 5 oder mehr
Tage Mten. 25.

Es ist seyr wuncnverili im
..: omnr ArMii üiTini hprS aber alle
Eltern, diese Schulberichte wclcke jc

den Monat erichemcii wcroen. e'
sorgfältigen Prüfung unterwirit. und

ferner Nvrden die Eltern er,ucht die

Lehrer nach besten Kräften zu irnter.

stützeil. um in Zukunft den Procent-sat- z

der Verspiitungen und vor allein

des Fehlens im Sck,ulbcsuchZ mög-lich- st

zu verringern
Aus dem obigen Bericht ist ers,cht

lich. das; 150 Schüler Certisicate des

Schulbesuchs, ohne Fehlen oder Ver.
spätung, erhielten. Die Namm der

Tchülcr nvlche solche Certisicate er

hielten. Nvrdeii wir nächste Wockc

veröffentlichen.

Bcrgcr.

Heitkamp und Oberwortman ver
scrildteil in dieser Woche eine Car
ladling Rindvieh, scrne aiich eine
Ca'-ladnii- Schweine.

Die Berger Milling Co. erhielt
vorige Woche eine Carladiing Hafer.

Die Gattin von Pastor Jos. Daiss
b?sindet sich gegeiiNxirtig in Morri
son, bei ihrer Tocl-ter- . Fran Louis
Boegcr. wclckie sich vorige Woclv ei-

ner Operation iiterziehni muszte.

Am vorigen Donnerstag wurden
t.: QA rt,firrrtrm 11rt.sft .CSprililTnil
IJH'l Ui ()lli;v.v.v
verkaust. cm Personen tvelche sich

dorthin vegaoen nni or vivtt"',
des verstörtem' Herniaim Schasfner
bewwolinen. ..'.'

.

In den letzten zwei Wocken wur.
n in Berger 300 Fuß konkrete Sei'

tenweg hergestellt. . Das ist ein gn-te- s

Stück, vorvxirts aus der Balm

des Fortschritts, uild hofsentlich blei.

beil unsere Bürger auch, auf dieior

Bahn. .
'

Frau Fritz Freese befand sich ant
Dienste in Hennann. v.

Samuel Spinner, sr. nnd ( at.
rin, von Sullivan. befindeil sich die,

M'che hier ai'f Besuch bei Otto

Schmidt und Familie.
Dr Mankoff, von New .Haben, und

Dr Hafftler, von Hermann, besän-d- c

sirfi vorige Wockze hier in ärzt-lich- en

Verrichtungen.
WUmipr bpariß fiQI

,
' still

.rcilliuiut ......v. i '

letzten Sanistag nach St. Louis und

kehrte am Montag, .mit-de- r Leiav

des verstorbenen Dr. G. N. Splvckel'

mever. von dort zurück.

Dr Spreckelmever. welcher ain

letzten Sanlstag Morgen. tt St.
LouiS. im American Howrtal. star'.
wurde vor ungefähr 20 Tagen mich

dein genannten Hospital gebraO. tt'o

eine VlinddarmOperation an ihm
vollgogeii wlird. vou welcher er sich

alnli wieder vollständig erholt hatte,

als eine Lungciientziindniig eintrat,
weid feinen Tod herbei führte.

Fruchtbaum'Tcrnm.

Warnung vor Schwindlern, die Mit
tel gegen kranke Fruchtbäume ;

colportircn.

Von L. Hasemann.'
Die Aufmerksamkeit der Missouri

Aaricultur Ervernnent Station ist
aikf eineik Umstand gelenkt worden.
der wie ein organisierter, Versuch
aussieht Missonrier Friichtzüchter
mit werthlosen Mixturen zu betrü
gen, welche sie als eine Kur bei

allen Krankheiten von Fruchtbäi,'
inert aiwreisen und garantircn. Die
ersten Berichte kamen aus der Ge
gend von Moberly(Mo.)z ähnliche
Berichte sind aus anderen Staaten
des Westens eingetroffen.

Jene, welche versuchen, dieses
Serum zu verkaufen, stellen sich

als autorisirte Vertreter der West
Virginia Agrikultur Experimentir
Station vor. und i,m ihren en

größeres Gewicht zu ver
leihen, . behaupten sie daß sie mit
dem Ver. Staaten Departemeiü der
Agrikultur und der Mo. Agricultur
Crtil'rimpii' Station zuiaminen
wirken. Diese Leute verletzen offen
das föderale Insekten . Geletz. oas
vor 2 Jahren Paffirt wurde, unter
dem sie mit Geldstrafe uiid Gcfäiig
niß belangt werden können.

Es ist die Pflicht deS Mo. College
bor AriririrWiir. Mittel aeaeii die

Pest und Krankheiten, welche die

Fruchtbauine in Missoun angrel
fen. zu nnterfuchen und zu cinpfch'
1(n' ZVru'kbtzücbtk'r werden aeaen
Vppmi&nrtfhirtiii von, Geld für iraend
ein Onacksawer .erum gemarm.

, ...O rf- - f. rrruav auv ätixiMiift'iifu mumi ivu.
Jede besondere Pest und Krankheit
erfordert eine' spezifisclie Behaid
lung iind es gibt kein solches Mit
tel, das alle Uebel heilt, wie Brand.
Bohrer, Cairker usw. Ein Versuch
wird geinacht werden, diese Leute
zu verfolgen und zu Prozessiren,

sollten sie fortfahren.
' die Gesetze

zu übertreten. Farmer und Frucht
ziMcr sollten das Mo. College der
9fmriiifiir in CollMibia ProittPt
benachrichtigen,-wen- Versuche zum

Verkauf dieser Quacksalber Mittel
unternommen werden.

Unter der Spitzmarke Zu viel

Willen" finden wir in dem demo-kratisck-

Deutschen Journal folgen,
des: Ueber das gmiize Land macht
sich eine Reaktion zugunsten der re
publikanrschcn Partei bemerkbar. Wie
die Tendeng in New Jersey, oem

Heimathöstaate des Präsidenten Wil
ion. iit. das babcn die dortigen Pri
rnnttvablen am Dienstaa letzter Wo
ck gezeigt. In der Präsidenten
rodbl war die reviMikamsche Partei
des Moskitostaates absolut in die

Pfanne gehauen worden. Allgeniein
herrschte der Glaube vor. daß die Par-te- i

sich nie von diesem Waterloo er
holen köilne. Die Parteiorganisation
war deinoralisicrt und die Aussichten
schienen hosfnlmgslos. Trotzdem war
die Betheiligung der Republikaner
cm der letzten Priinärwahl bedelltend
reger als die der Demokraten niid
der Progressiven. ExGol,vernei!r
Ttokes hat drei Gegenkandidaten und
diese Thatsache an mb für sich be
Werst schon, daß die republikanische

Partei zu nenem Loben erwacht ist.

Stokes siegte, über seine Gegner mit
87,000 Stinmieil Plliwlität. Äuder
seits war die Majorität von, Fielder
über seinen einzigen dcniokratischeii
Gegenkandidaten nur 30,000 Stint,
men. Die Demokraten nreil ii'ber
zeugt, daß sie in der diesjährigen
Gouverneursivahl leichtes Spiel ha
ben würden: sie sind aber jetzt ganz
anderer Ansicht. Sie müsse gewil-tig- e

Anstreiiigungen inachenz-um.iibe- r'

Haupt eine Chance zu haben. Was
hat nun in so kurzer Zeitspanne 5'
sen gewaltigen Meinungswechsel der
Wähler tierurfacht? Die Antwort
airf diese Frage 'lautet: zu v i e l
W i l s o n. Das Volk ist zu der
Ueberzeugung gekommen, daß all?
Theorie noch immer sehr grau ist.
Unter der Aera Wilson.' sind die

Preise für den Lebcnsilnterhalt mcht
allein nicht ermäßigt, sondern gerade-z- u

unersMoinglich gvorden. Die
Zeiten sind eher schleclter als-- besser.

In unserer Auslandspolitik sind wir
das Gespött der Welt. Der Tarif ist
in soiner Wirkn ein ungewisser Fak
tor. Gewiß ist, daß er die Industrie
des Auslandes zu Ungunsten unserer
einheimischen föi-der- wird. Wie
nx:it der Konsument davon profitiert,
das ist ein großes Fragezeichen. Hü-

tet den Umständen ist es nicht zu v?r'.

wmidern. daß die Sie;ublikai,er. den
politischen Himmel wieder voll von
Baßgeigen sehen." - '"'',

Schlimme Flecken im Gesicht,
werden von Dr. Hobson's Eczeina
Ointment entfernt, welches allen
Hautausschlag heilt, macht nicht
aus, wie lang Ihr ihn gehabt. Ein
bringt sofortige Linderung und die
.Heilung beginnt sogleich. Aerzte ge
brauchen dieseS' Oel und empfehlen
es. Herr Allcman, Littletown, Pa..
sagt: Hatte Eczcma am Kopf., Dr.
Hobson'S Eczema Ointment kurirte
eö in zwei Wochen." Linderung ga
rantirt oder Geld zurückerstattet.
Alle Avotheker oder per Post. Preis
50c. Pfeiffer Chemical Co., Phila-
delphia und St. Louiö. . (Adv.)

spmle.
Auf den berühmten Ma

drider Platz Puerta bei Sol münden
zebn Straßen. ,

Ueber dem Festlande ist der
Kohlensäuregehalt der Luft in der
Nacht höher als am Tage.

Das Reiterbild Louis XV.
wurde in der großen Revolution in
Zwei-Sous-Stüc- ke umgeschmolzen.,

Aon oen450 Millionen Unter
tanen des Königs von England sind
nur 54 Millionen (13lpCt.) Weiße.

Zur u e b e r w i n d u n a der
Schiffahrtshindernisse am Eisernen
Tor bei Orsova waren insgesamt

Im SchmetierlinaSban- -
del. dessen Hauptsitz London ist. wer
ven iayrilch mehr als 20 Millionen
Dollars umgesetzt.

Wahrend der Konslittszeit
verließ Wilhelm I. einmal demon
straiiv eine Dorfkirche, weil ein libe
raler Organist die Orgel spielte.

In Messina. hütet man ei
nen Brief der Madonna, den sie mit
einer Locke ihres HaareS durch Pau
lus dorthin angeblich bringen ließ.

Im Bezirke Kehdimzen in
Hannover betrug bei der ' letzten
Landtagwahl die Beteiligung 1.92
Prozent. v

Nach der Anlage in der
Kreuzerhöhungskapelle zu Jerusalem
sind die Schächerkreuze von dem
Christi nur 5 Fuß entfernt.

D i e b e r il h m t e BenuLsta
tue zu Nwes ist aus 103 Stücken
rekonstruiert. Der rechte Arm fehlt
noch.

Nach Pantuchow befanden sich
1889-9- 0 unter den zum Militär Ein
berufenen des unteren Swanetien 43
Prozent Kröpfige und 65 Prozent
Kretinö.

Im Jahre 1912 haben 23
Münchner Brauereien 3,706,901 Her
toliter Braunbier erzeugt, gegenüber
3.716.018 Hektoliter im Jahre zu
vor.

Der Madagaffe kennt nicht
die Bezeichnung rechts" und links",
sondern gebraucht nur die für die
Himmelsrichtungen, z. B. dein öst
licher Arm".
700.000 Kubikmeter Fels durch
Sprengungen zu beseitigen und über
1.160.000 Kubikmeter Steinschüttun
gen vorzunehmen, also fast zwei Mil
lionen Felsbewegung.

Die Wagen zur Gewichtsbe
stimmung der Diamanten sind so fein
justiert und so empfindlich, daß sie
schon durch ein darauf gelegtes Wim
perhaar in Bewegung gesetzt werden.

Der Verbrauch an Postwert
zeichen im deutschen Reichspostgebieke
stellt, sich in wem Jahre auf . über
6 Milliarden Stück, wovon der groß
ie Teil, nämlich 1.9 Milliarden, auf
die entfällt.

Alö Agrigent von den Kar
thcgern belagert wurde, beschloß die
Gemeinde, daß kein Wachtposten mehr
zum Lager mitnehmen dürfe als
Matratze. Unterbett, Decke und zwei,
Kopfkissen.

Laut Jahresbericht deS

schweizerischen Alpenklubs beträgt die

Zahl der. tätlich verlaufenen Un
glücksfälle in den Bergen für daS

Jzhr 1912 129 (Tote 120. Vermißte
9). .

Der Pl a n e t Jupiter ist so
groß, daß er, ausgehöhlt. 1330 Erd
kugeln aufnehmen könnte. Man wür-

de also über 3y2 Jahre brauchen,
um ihn zu füllen, wenn man ihm
täglich einen Erdball einverleibte.

Schon vor Christus wurde
unter Ptolemäus Philopaior ein

Schiff erbaut, das von 4000 Men
schen bemannt war und von dem ein
Admiral unserer Zeit bemerkte: Das
Altertum scheint es besser verstanden
zu haben als wir, so große Massen
in Holz zu verbinden."

Bonden 13.500 Kilometer
deutscher Wasserwege eindrittel
Erdumfang sind 56 v. H. sür
Fahrzeuge mit einer Tragfähigkeii
von mehr als 150 Tonnen nutzbar,
gegenüber ungefähr 39 v. H. in
Frankreich. Insgesamt wurden alle
diese Adern Ausganq 1902 von sast
25.000 Fahrzeugen belebt.

Diel weitaus größere Menge
der Blumen hat keinen Duft. Ein-

gehende Untersuchungen eines öster-

reichischen Chemikers ergaben, daß
von 4110 in Europa bekannten und
gezüchteten Blumen kaum 400 einen
deutlichen Geruch haben. Bon die
sen haben noch aegen 50 einen gera
dezu widerlichen Duft.

Jeder Explosionsmotor
verliert, je höher er über den Erd-bod- en

kommt, an Leistungsfähigkeit
weil der Luftdruck dann ein anderer
wird. So leistet ein Motor, der auf
der Erde 35 Pferdekräfte besitzt, w
einer Höhe von 1000 Metern nur
28, id 2000 Meter Höbe 24. in
3000 Meter Höbe 20. in 4000 Meter
Höhe nur noch 16.5 Pserdekräfte. al
so weniger ' als die Hälfte.

Der Kuckuck legt von allen Bö
geln im BerbältniS ,u ihrer Größe
die kleinsten Eier, und zwar legt er
sie nicht direkt ins fremde Nest, son
dern auf den Erdboden und träq sie

dann im breiten Schnabel in ein ihm
geeignet ersebeinendeS Nest. , Merk
würdig dabei ist daß man schon

über 30 Arten verschieden gefärbter
und gezeichneter Kuckuckscier gefun
den. die sich im Aussehen stets möa
kickifl denen der Pflegeeltern anpal
sen.
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McSherry 8x8 Disk Drills ... ,. ;. .

McSherry 10x8 Disk Drills :....,...;.
Sucker State 8x8 Fertilizer Drills...... .

? Farm Trucks .1 ....
Moline Manure Spreaders

Christ Eberlin & Son

When you are
look

0
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When you are looking for the
best record playing Instrument,

look for this:

When you look for records,
look for this:
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Zinsen
Zinsen

Prozent Zinsen auf

ix. znippneln,
tyvyn

aiVAraa.

w

$45.00
.1. .. .. 55.00

70.00
; : 21.00

.............. 75.00
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looking for music,
for this:
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auf 12 Monate.
Spareinlagen.
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Trade on this trade-mar- k.

Note the Notes.

IMPORTANT NOTICE
All Columbi Record cn te played Victor Talklng Machines
LIKEW1SE all G)Iumbia Instruments will ply Victor Record.

A. M. RIEK, Hermann, Mo.

igeniidrih bttomos
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VauHal tAii.ilftl.

Depofkten

Obiges, wohlbekannte Gelotnstitut bielci, Tcposiloren einen
neueren
ihnen anvertrauten Geschäfte, prompte Aufmerksamkeit.

BlM4;
Vkrektsren.

August Meyer, Präsident, Geo. Kraettly. Slce-cäiise- ,l

naiiirer.
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