
TEe FREE Day
Thursday, April 30. 1914
'

: at 2 o'clock p. m.

One The FREE Sewing Machine Given
Away; Absolutely Without Cost
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N order to
demonstrate the

of
sewing

with eight of
oeanngs, rotosciuo (

many other
labor saving devices in O-

rder to prove

it is than other high-grad- e

sewing

have decided to spend a part of our regulär advertising
appropriation in presenting sorne wornan in this city and
vicinity with one of these splendid rnachines.

Sorne one will get this sewing machine absotutely without cost
and whoever that rnay be, have the best sewing: machine manu-factur- ed

it is so recogrnized by the leading experts of the country,
one of whom will be here to demonstrate it the day of the awarding.

What to Do to Participate
Every woman, whethershe is a customer of this stor or not is invited to

participate in this avcarding. Every one lias an equal opportunity. We have
(iistributed coupons to every home. Have you filled out and returned yonr Cou-
pon to our ptore? If not, do it now, don't delay . In order to be eligable in the
awarding it is necessary that the holder of the 'Coupon be present vhen the ma-chi- ne

is given away. if you have received no coupon, one will be yours for the
asking at our machine department. Call and get it.

Don't Forgct the Date, THURSDAY, APRIL 30.

KOW. E. RUEDIGER.

The Hatterie.
is pleaserf to announce a special
display of D. B. Fisk's picca-dill- y

paiterns as w?ll as a
shoxving of our

ou u designs.

Vc occupy Mrs. Kodier' $ O.'i
Stand und will be plsased to

help you atlain that touch of
individ uality uhick bespeaks
real modishism.
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St. Louiser Marktpreise.

Der Weizenmcrkt war während
der verflossenen Woche kein: grcßen
Schwankungen unterworfen. Die Zu
fuhrcir m den Prunärmärkten nah,
men ab und eine gewisse Träaheit
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ist etwas niedriger
trat ein. Die welter unten berichtete gewesen, dock der Markt am
Abnahme m Matspretsen hat eine g Dienstag fester. Der Preis beträgt
wisse Schwäche Weizenmarkt für graded" 3639 Cts.
urfacht, ohne mehr als pro Buflzel (Standard) bis zu 394

Preismeoergang Cts. (für choicc") pro Bushcl
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Der Karwsfelmarkt ist die
Nachfrage bleibt die beste Ouali
tät beschrankt. sind 72 Cts.

günstig, da die auf dem Wege nach ! (common") bis zu 76 Cts. (für
Europa befindliche Menge 1 0,. choicc") pro Vushel.
000 Vushel geringer ist als vv ei. Lobende Schweine waren im Preise
nem Jahre, 'id unsre einheimischen 'gesunken, fHcgcn aber am Dienstag,
(und kanadischen) Vorräthe 7 Mik Für daS Ceirtner bezahlt man nach

geringer sind als vor Jahres ' Qualität lmd Große der Thiere
srist. Die prächtigen Aussichten der m 511 ;

kommenden Ernte
f

verh aber
eine PretZZleigerung. sur yarmackiger. störender, weder
weichen k'aren am! schlagender Husten an, erschüt.
DienStag in St. Louis 91 Cts. (Noert den Körper, schwächt die Lungen
S 94 vro. Bussl un,d in' "V" "5 3" rmiuaen tyoigen.

New York $1.03 pro
shel. Die des
Trairspovts auf Sem. wurde nach Lungenentzündung

soeben ver
muthlich rasche Abnahme der in
Chicago und Dultrth liegenden Vor
räth herbeiführen. kommer

ziellen Vorräthe während ..!Lungenlciden

xLZKi''tSgL
52.995.000

Sturz Mais
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den Chicago plötzlich

machine,
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Hafer Preise

Hafer
jedoch einen

voruvergehenoen
ruhia.

lionen
$7.00 $8.15 $8.75.

ködern

Preise
Winterwcizen hängt

$1.00
Die erste Dosis Dr. King's neu
er Entdeckung Lmderuna
Henry D. Sanders Cavendish, Vt.

den Groben l mit
die wird
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den
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chwlndiuau Er sckreibt
.Dr. King's neue Entdeckung sollte-i-

jeder Familie gehalten werden;
sie ?st gewisz die beste aller Mcdizi.

oci Erkaltung. Hustenmi K77'nnn n,..fKr ' Gut bei Kinderbu
ÜWUK Mll x,l lUUU WJ, Uiiw-- ' I .1 fTt v ,, , ' Tl r '
umfassen zur Zeit 49.224.000 Bussel

ei i

Vushel vor

Jahre. .

Ein großer in
preisen wur
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auf
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Cts.
von

in

bedroht.

inen oder

Apotbetcn. H. E. Bucklcn Co..
Philadelphia oder St. Louis Anz.

Oregon Wild Grape Noot.

Markt geworfen, wodurch ein Preis i. Das beste Mutreimgimgs. nd
Sturz von 67 Cents gegen früh- - jSMrkunyttel.' Ein Bündel fri-e-re

Preise verursaäK wurde. Die ; scher Wurzeln genug für ein Quart,
gufuhren sind zur Zeit germg. aber 25 Cents, frei per Post. Man adref
die Käufer haben sich kaum von densj Oregon Herb Co. 23 C.,of C.
Wirkungen deS Sturzes erholt und Vkdh. PKrtland. Oregon

Hermann SavmgS Ban?.

Wahl N o t i 5
D regelmäb, jährliche Ber

sammlung der Akttenbesider dieser
Bank, zur Ettvählung von fünf Di
rektoren für das beginnende Kcchr,
toirb n Bankgeoäude, am

Dienstag, den 12. Mai, 1914
zwischen 9 llhr. VormittagSund 12
Uhr. Mittags, stattfinden. .

'

E.F.Nippstei n, Sekretär.
Hermann, Mo., den 22. April, 1914.

Berger.

Frau Joseph Rathgeb, welche "5e
denflich krank war und fich einer
Operation unterzichm mußte, be
findet sich jetzt ' langsam auf dem
Woge der Genesung.

Frl. Anna Blume? begab sich am
vorigen Donnerstag nach Morrison,
um der WisienbachHmme Hochzei
beimnooknen. ,

Dr. Rickhoff, von Hermann, war
mehrere Tage dcr vorigen Woche
hier, in ä,rztlichelt Verrichttirtgen.

In der Berger Loge ldeS M. W. A
Ordens fand am letzten ' Scnnstag
die Einführung öer folgenden, neu
en MÄglioder statt: Huo Nohlflnig
und Arthur Meyer. Diese Loge
zahlt jetzt 90 Mitglieder und wir
deren Zohl, höchst wahrscheinlich, in
ktkrzer Zeit auf 100 bringen.

Frau Johanna Agnes Laidgendoer
fer, geb. Eppler, Gattin von Chas
Langendoerfcr, . starb am vergangen
nen SamÄag, im Alter von 52
Jahren und 2 Monaten. Die Ver
storbene war eine Tochter von Frau
Geo. Eppler, von Hermann, und ver
heirathete sich mit Herrn Langen
doerfer am 26. Februar. 1881. Das
junge Paar lieb sich auf der alten
LatMivdoerfer Farm, in der Nähe
von Stony Hill, nieder, und war seit
her bostäMg dort wohnhaft.

Sie hinterlaßt ihren atten, so

wie zwei Töchter und einen Sohn
Ferner ihr hochbetagte Mirtter, drei
Schwestern und zwei Brüder. Die
Veerdigtmg fand am letztm Dienst
tag. auf dem Bethlehem Friedhof,
statt. Pastor Giern leitete die
Trauerfeier.

Frau Robert Bcnimgaertner, von
Hernlann. befindet fich hier auf Be
such bei ihrer Tockiter, Frau Edw
Schowe.

Frau Hermann Bllliner und deren
Tochter, Margaretha, warm am letz

ten Moiijack auf kurzen Beiuch tn
Hermann.

Frl. Selma Heis, von Jeffcrson
Eitn, war ülvr letzten Samstag und
Sonntag zu Gaste bei deit Frls
Anna Blume? und Stella Stoeppel
mann. ,' j

Charlotte.

Das Geschäft des Hasersäcns wird
jetzt von den ntcisten unserer Farnier
sokr eifrig betrieben.

TaiÄe Nancy Maupin hatte vor
ein paar Tagen das Mißgeschick eins
ihrer besten Pferde zu verlieren;
wie es heißt durch Kolik.

Wir hatten vorige Woche das Wer
gnügen, in Nosebud, mit Dr. Alonzo

ubbs zusammenzutreffen.
Es freut uns berichten zu könnm,

daß sich Henry Engelbrecht, welcher
vor fünf Wochen einen Schlagmrfall
erlitt, inzwischen bedeutend erholt
hat und, voraussichtlich, bald wieder
imstande sein wird muherzugehen.

Theodor Schulte und Frl. Alma
Schlottach wurdeir am vorigen Mitt
woch in der WolMnz der Brautel
tern. Herman Schlottack, ilnd Gattin,
durch Pastor Specht, von der evango
lischon Gemeinde in Owcnsville, ge
trairt. Nach Schluß der feierlichen
Handlung ließ sich die zahlreiche Ge
fellschaft zu einem splenditen Hoch
zeitsmahl nieder. Wir vereinen uns
mit den vielen Freunden des jun
gen Paares in einem Glückwunsch
für den Weg durch's Leben.

1
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Portraits in Lebensgröße liefern wir in Crayon, Sepia
Wasserfarben, Pastel und O e l e t t e in Rahmen
nebft Gals. :

'

Kodak Negative werden entwickelt. Schickt eure Platten
oder Film? die Post oder bringt dieselben. Alle Aufträge
werden prompt besorgt. in unserem Geschäfte anzutreffen.
Alle Arbeit garantirt. '

Schuster Studio h,, Mo.
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Neue Anzeigen
Daksagg.

Wir sprechen hiermit allen unseren ae
ehrten Freunden und Bekannten, die
dem Begräbnisse unsere? geliebten Va
terS und Großvaters, Jacob Senne
berger. beiwohnten unseren herzlich
pen Dank aus. Insbesondere unseren
innigsten 2?ank Allen die un blutreiche
Liebesdienste erwiesen und dem
hochw. Pater Janatius. von SLashinton,
für seine herzlichen Trostes und Erinner
ungsworte.

John Breuning u. Gattin
nebst Angehörigen.

verlangt: ein Mädchen für allgemeine
Hausarbeit in St. Louis, kein Waschen,
Lohn far die erste Zeit $20, später $25
per Nachzufragen bei Geo.
Sta rk. Hermann, Mo.

Verlang: 10 junge etwa 25 30 Pfund
schwere Schweine, Man schreibe oder
telephoniere an Wm. H. Spery, Her
mann, Mo.

Au verkauf! Die ganze Mahlmühle
Ei nrichtuna. Maschinerien. Triebriemcn.
Sczlts (Wagen) der früheren Heckmann's
MUvie ist zu Eurem eigenen Preise zu
verkaufen.

F. W. Leimkuehler, Hope, Mo.

Eine Güte Gelegenheit

Mein Restaurant und Mcat-Mark- t. in
Morrison, mit sehr gut gehendem Ge
schüft, ist zu verkaufen, weil andere In
treffen meine Aufmerksamkeit verlangen.
Eine prächtige Gelegenheit für einen
tüchtigen jungen Manne,

F. I. H a n n e. Morrison, Mo.

Verlangt
ein Mädchen für allgemeine Hausarbeit,
kein Waschen, kleine Familie, nahe Web
ster GroveS. auter Lohn. Nachzufragen
in der Wohnung von E. F. R i p p st e i n
Hermann, Mo.

Au verkaufen: ein schönes Wohnhaus
nebst dr Lotten an der ostl. 2.

Wm. Meyer, Hermann, Mo.

Apfel und peach, Brand?.
Ausgezeichneter Appel Jack. Peach u

Trester.Brandwcln. garantirt eckt Und
unverfälscht. Bestellungen werden prompt
vciorgt.

durch

Stets

Monat.

straße

Gottlob rchueh, Hermann. Mo. R. 2

Zu verkaufen

8 schon gelegene BaulotS an der 12
und Marktstrasie, entweder einzeln, oder
als Ganzes. Gleichfalls 4 schöne BaulotS
in wensviiie.

jaul
ChaS. Kimmel. Hermann. Mo.

Zu verkaufen

fchüncS Wohnhaus mit 8 Kimmer neb
Lot von 68 Fuß Front an der weftl. 3,
strake. nahe der Marktttrake. lOON

aar, iestvetrag auf Mortgage. Näh
ereS bei Henry Bock, westl. 3. Strane
Hermann, oder bei Frau Maraaretb
k i- .- rr - t ft. 'jiuiic, Maie, uio. 1ZDH,

WSchntlicher Marktbencht,

Weizen. Nr. 2 . . . . $ 83
Weizen Nr. 3 . . 81
Jnrperial Mehl, per Sack . 2.50
Good Luck Mehl, per Sack 2.4
Daily Bread Mchl, per Sack 2.50
Kleie, per 100 Pfund . . 1.3
Shippstuff. per 100 Pfund 1.45
Kormnehl. per 100 Pfund 2.10

Proonne.
Corrigiert von

Butter, per Pfund . . 20 25
Eier, per Dutzend. . ... 16
Hühner, per Pfunö . . . . 12
Spring Chickens, per Pfund . 14
Turkeys. per Pfund . . ..16
Gänse, per Pfund . . . . 8
Enten, per Pfund ... .12
Schmalz, per Pfund . . . 11
Wolle, per Pfund . . . .13
Zwiebeln, per Bushel . . . 1.00
Karwffeln, per Vushel . . 1.00

GRAND BALL
...AT

Weber's Hall
FIRST CREEK

Saiurday, April 25.1914
, Good, rrnisic will be furnished
and good orde will be maintaia-ed- .

Every body cordially invited.
GEO. E. WEBER.

Ldet eu Kind an Stickhusten
dann versäumt eS nicht eine Flasche
TmJeknrm'S Stickhusten Syrup zu
holen in WaVerS Apotheke.
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Fsrreft Star: Register No. 2481 Ame
rican Eattclpserd, Züchter LouisvilleKy.

fforest Star ist in feine? Reitpferd das
alle besitzt, ebenfalls ein gutes sconadr oi.nt

dabei aber sehrmuthiges stolzes Thier,
fromm: ist 16 Hand hoch. Jahre alt,
140V Pfund schwer und braun.
Dutsch ZZenr? ist ein schwarzer Zuchtesel
151 'Hand hoch. 6 Jahre alt u. 50 Pfund
schwer. Er ist stark und kräftig gebaut
und einer der besten Eselhengste im
County. '

Beide Thiere werden auf meinemPlat)e
in Morrison stehen zu folgenden Beding
ungen:

Sprung $5.00; Versicherung $10.00
Stuten werden zu $1.00 monatlich ge
pastured. Freie Jähre bei Stolpe. Äei
ne Bedienung Sonntags.

Dieses sind die Hengste deren Fohlen
bei der County Fair die 1.
Prämien erhilten.

' Louis Seidner.
Morrison, Mo

Achtung Farmer und Züchter.

Uusere zwei vortheilhaft bekannten
Pserdehengste, sowie unsere zwei ebenso
berühmten Eselhengste werden für die
Saison an folgenden Plätzen stehen:

mamon so. und iom ,ng ans Andy
immermann s iZarm, EoleS Ereek, ,

14. 22. 30 April. 8, 16, 25 Mai und 2. u.
10. Juni. Auf Gottlieb Gumpers ffarm
Stony Hill, am 9, 17, 25. April, 4, 12,
20, 28. Mai und 15. Juni.

Die übrige Zeit werden alle vier Heng
ste auf der alten Judge Vollertsen Farm
stehen.

Vollertson Bros.

Zln Farmer u. Süchter.
Mein schöner Hengst Roland wird

während der Saison auf der Eberlin
ffarm an der Little Berger stehen. Der
selbe ist braun in ssarbe, 15 Hand hoch.
1400 Pfund schwer, kräftig gebaut und
ein gutes Arbeits und Sattelpferd.

Ebensalls wird Blue King mein 6
Zahre alter 13 Hand hoher ausgezeichne
ter Eselhenait aus unserer Farm an Lit
tel Perger stehen zu P7. bei Bersichuna.

Bedingungen für Roland ebnfealls
P,.uv. ein dienst

August Eberlin.

Star Egg& Poultry Co.
Wholesale in

Eü06. Poultru & Produce
ST. LOUIS, MO.

HERMANN BRANCH .

Farmers Elevator Buildine,

C. H. Doetling Buyer
Cash raid and hlchest market nri

guaranieea lor aemeiy ot all Kind! of
prouuee. a zo

Dealers

Vgiirding
von

"7

Svcni Zt. Schuth,
an der scharfen

und Viarktstkabe. Hermann, $flo.

nriner und eilende den dier die
besten Mablzciten und gute Logie mit reinen
vnien .. .

Louis Haberstock,
Anstreicher, Tapezierer

Dekorateur
Herman n, ' Mo.

Jedt ist die beste Zeit eure I!mm?r
und dekoriren zu lassen. Denkt

n,a,r vag es zu sruy l,t. Nach Eintritt
von wärmeremWrtter sind wir mit AuK.
enarbeiten beschäftigt. ' :

Schickt jetzt eure Bestellung oder telo
phonirt mir und ich werde euch meine
chonen neue Muster in Tapeten bringen.

Ich verkaufe billiaer als ibr Tnhpn
von irgend einem Mail Order Geschäft
beziehen könnt. -

Macht jeht eure Bestellung für'streicherarbeit, und ibr könnt dann uk
prompte Ausführung rechnen.

Kostenüberschlage für alle Arbeiten
werden auf Wunsch geliefert, bone lß5.
01 SS. ''.!

Tandidaten'gnzeigen.

sFür kandldalen Anzeigen klir County.
Aemter werden 5.U die im
Zlorau zu bezahlen find.Z

Borsitzeuder Conntyrichte'r.
,

Mir sind ermächtigt Herrn

!?mk Oncken
T '

als Candidat für die republikanische JJomi.
nation zur lViederwahl sür da Amt des
Lorsiger der Eounty Lounl für Gasconade
Eountl anzuzeigen, unterworsen der Enl
fcheidung der Stimmgeber b der Primär'
wähl.

Für Countyrichtcr für den nördlich
DiftrUt.

Wir find ermächtigt Herrn

Ernst H. Homer
IS Candidat für die republlkanische ?!o

Imitation zum Amte des CountyrichterS für
den nördlichen Distrikt von Easeouad
County anzuzeigen, vnterwv'sen der 6nt

s cheidung der Elimmgeber bei der Primär
wähl.

Wir sind ermächtigt Herrn '

s F. R. W. Meyer
als Candidat für die republikanische ?!,,
mination zum Amte deS Countyrichierssür
den nördlichen Distrikt von Gasconade
Eounty anzuzeigen. , unierworjen der Enl
scheiduna der Stimmgeber bei der ZZrimZr,
wähl.

Wir sind ermächtigt Hrrrn
Fritz Gaede

als Candidat für die republikanische S!omi
naiton zum Amte des EouniyrichterS ür
den nördlichen Distrikt von GascomW
4?tit1ttt uniiiTsliniiii iiiif..tnn.f.M IZ tV "Ct"0 ':JV"' 'vtii uci VIII
schrkdung dir Elimmgeber bei der Primär
wähl.

lvir sind ermächtigt Herrn
Henry Zastrow

als Candidat siir die republikanische Nonii
nation zfft Wiederwahl siir da Amt de
?,lti-.iI'k,l'.r- k, nXvhlti-fi- . ftMti:i

Gangarten !

n anzuzeigen, unter-Sft- Ä

GntschcidurTg ..'.mngeb

Gasconade

sonntags

tapezieren

beiechnet,

bki der Pr,mr.waI)I.
Wir sind ermächtigt Herrn

Louis Ochsner
als Caiividat lür die republikanische No'
mination zum Amte des. Countyrlchlers siir
den nördlichen Distrikt von lSascenade
County auznzeigen unterworsen der ?t
sciicidung der Stimmzettel hei der Primär,
wähl.

Für Countyrichtcr für den südlich
, Distrikt.

Wir sind ermächtigt, Herrn

Hermann Schuenemeyer
als Caudidat für die republikanische

z.n Amte des Couniyrichter
für den südliche,, Distrikt von Gaoconade
County anzuzeigen, unterworsen der Enl
icheidung der Tummgcber bei der Vri:är
whl.

Für County Collektor.
lvir sind e'mächiigt kerrn 'Lorenz Emg

als Candidat für die republikanische ?!omi
nation jür das Amt des CollectvrS fürEciS
conade Countn anzuzeigen, unterworfen d
Entscheidung der Elimmgeber bei der Pri
märivakl.

Wir sind ermächtigt Herrn ,

Henry C. Strack
als Kandidat für die republikanische Sloml-natio-

zur Wiederwahl siir daS Amt deS
Collector iür tSaconade County anzuzei
gen. unienvorien de, Snifcheidnng der
stimmgeber bei der Primärwahl,

lvir sind ermächtigt Herrn
Fritz I. Hanne

als Candidat siir die republikunische Ziomi
Nation für das Amt des CoUectorS jür
Gadconade Count anzuüeiaen. unterwor
sei, der Enlscheidung derTtiinmgeber be! der
PriinSrwahI.

Wir sind ermächtigt Herrn ,.

, I. M. Campbell
als Candidat siir die republikanische ölomi
nation sür da Amt dS, EollectorS kür

Gasconade County anznzcigen, unterivor
sender Entscheidung der Stimmgeber bei

der Primärivalil.

Für County'Clerk.

Wir sind ermächtigt Herrn

Ferdinand Pletz
als Sandidat.sllr dierepublikanische Nomi
nation ur Wiederwahl siir daS Amt de
County) Clerlür Gasconade County anzu
zeigen, unterworsen de, Entscheidung d
Stimmgeber bei der Primärwahl.

Wir sind ertnächtigt Herrn
Christ. K. Meyer

IS '"..i didat snr die republikanische Na
nation ;ür daS Amt des County ClerkS sük

asconad ounty anzuzelzen, unterwor
sen der i yridung der Etimmgeber bei

der Primärwahl. .

' Für Nachlaßricht.
Wir sind ermächtigt Herrn

Bernard B. Barter
alS Candidat siir die republikanische Nomi
nation zur Wiederwahl sür da Amt de
ZlachlanrichterS für Gasconade County an
zuelqen. unterworfen der Entscheidung der

,ii,grorr vr, orr rimarmayi.

Für Circnit Clcrk u. Recorder.
Wir sind'ermä Herrn

: I. C. Danuscr
als Candidst für die republikanische Nomi
nation sür daS Amt des Circuit Clerk und

Siecorder für Eaeconade County anzuzn
gen unterwor,en der Entscheidung o

Etimmgebrr bei der Primärwahl,

- Für Repräsentant.
Wir sind ermächligt Herrn

v W. L. Lanaenberg
alS Candidat für die republikanische 5iom K
nation zur Wiederwakl siir da Amt .
Repräsentanten inderStzatS.Leaikltur dtVt&II.'i
ltn,t(i,n diiiir..Mfr(M HriXA.mlhitnft bft m
fl fl II MHHHM.IHII lllWllVHItJ M

tiiinuii(ci'vt pci cci V'ln,aiivaqu
Wir sind ermächtigt H?rrn '

mumn dreyer , . v
aie:a.andioflt sür die republikanische om
nation für da Amt. de ZNepräsentante
in der StaatS'LeaiSlatur anuaeiaen. unter
worsen der Entscheidung der Stimmgeber
vei oer Prtmarwayl.

)


