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ErZnnrrungrn am Srdalia. St. Louiser Marktprcifc.

?lui nach Sedalia." so hieß unsere

Vdum. als ' wrr am vergangenr
ouiitaa im Interesse des Stadt.

bmiöes HrrnM zur 8. Stnatson
wiuioir'des Mssauri ZosteS des

itick, AniraEaitiwtfit vianoiral
'fitivS der HauMtadt 'des Pem

ssolNürcK zu eilten. So herzlich, me
im-- ? der liebe Herr Botz mn Bahicho
empfing, fr wann unö aMfreundlich
Mikgeii, .ttits.Hie Herzen, alle? Iteowi

Binldeöbrlwer üct iiewtchcn Ureis
sladt entzogen. ,Angekoimnm in dein
iw'rflKl) t)errlich gelegelleii, Liberty

. satt," dessen! AnlMen, musterhaft
' aittftotf f'J'V töwfccjjVmt. süße Hei

iimchsklän,ge, vortrefflich wieder,gege
bei von einer gntigeschlilten, Vkusikka
ivflc der Stadt Sodalia,' entgegen.
daß inilser Herz höher schlage, mu- -

ic. MÄinerchörc, Kongertstiücke unö
nmrkige AivsprackM weckMten hier

'Mteinmiber ab und hielte,?, Fveinde
wie Eiicheimische in bester Hannoirw
ziksammen. War, nnc schon hier
alles Lobes voll, so wurde,: unsere

' Ernartlmigen doch lveit übertreffen.
als sich un,S nach 8 Nhr die Pforten
des AmevicW, HotÄs" zur 2Httd
uvjechciltunV öifndeiL l5s war hier

V 'JjF. alles gesorgt- - Essen UNÄ Trinken
rro Hiitte und Fülle, mid die. alw.

i,' v rtt i sn
echte cimw euigreu uiw . v)e
miMichkeit kanlcn in: vollsten! Sinne
oci Wortes zu iliran) Rechte. Seda

, Im hat einen, Bürgermeister, der, o;t

wM nicket von, ldeuitsckier AbstMimmng
doch ein Herz vtifo Gemüch wie Gold
auch für öas Deutfckzthiun hat, ' unö
Zuir werden: seine rühreirden, Worle
m sein freundliches Gesicht niemals

vergesfeik. So verlief der Abend
scfririler als wir "dachten unö woll
int und es war späte Nachtstimde
als sich die fröhliche GeseMckzsft ans.
löste. So sehr die ersten, beiden

; Tage den: gesellrigen Treiben eivid
riet wäre, 1o rnqt hieb es am Mon

' tag an die ErlodWnrg der
'
vielen

!t!or!agen öunl dGosäpftsver
smiiinluikV heranzutreten, ttnö'doch
fön' wir mit lgvosx'r Freude ilnd
.(tatiigthuiiitg koii'statieren, das; lies
vorzüglich in, bester Einigkeit abste
Hndeü wurde ltui) Jodevniaim voilbe
friedigt den Heiniweg antrat, voll
schöner Erin'ilermMik, voll, ernsten
Willens und voll echter, deutscher
Äesiittittiig. Ans Wiedersehen wich
sies Aahr in St. Joseph," das war
der AbschiodsgruK. u,nö heimwärts
führte lins der Naä?tzug. Wir
iiiüdilcii bei dieser Gelegenheit nicht
verteWcit auch an dieser Stelle . für
die gute Sache des DetsckAnienka
ikischeib SiationalBundes eittzutveten.
Gerade in der jetzigen ernsbeil, Zeit
ist ein enger Zusainiiwii!sl)Iusz aller
fcht detchch gestm?ten Leute nöthig.
Triibei in der allen, Heinmth tobt
ein schreckliickzer iri gegen alles,
was D,M) heibt. und hier im eige
imk ailde halvn wir die Gefahr der

riininipfikii'g ;des Deirtschthirnis
wie die der Beraiibidii'g der persön
lichen FlX'i'heit. !dcmi was ist Prohi
Iton anderes als WeiNütchine des
liöchitoii Gztt,es der, Vereinigten Staa
k die perföirliche Freiheit! Laut
im k'h.ilb gemde 1vie'ii,sere, Vrü
des in DeutWand abstreifen alles
PcrsöiMx uiQ ein-reihei- in die Glie
ber der Mälnwr die für alles (Sitte
und gQen alles Siflechte kiimpfen:

ciini iMir ..Einigkeit madti stark" !
'

Ter Vorstand des StadtiHTlHtn-de-s

Herniaim.

Happy Holloiv.

Victor Silber und (Seo. Nnediaer.
zAjtä Hemianner (schäststeute, wa!,K! an-jt- .- t; e (X.i4.

U
-- jnimif jutoc qi'cr CTiij oer xyite
naa? tjidjlhaje;. , v

Rudy Hrth, begab sich in der vcr
10flfiiicu Woche, in Geschäften!, nach

ss. Nid kehrte nrit einem Drill"
Zrück. welchen er dort 'gekauft tiat
te.

....

Wir trcifcjti dieser Tage mit Her
m, 3)?octFa, voil SivisS. zusanmm

'ucicyer uns nMherlte,- - daß sei,

Frl. Lizzie. während des
"telH. in der Coulter oder der

Nmiaim, Schule, als Lehrerin ange
Wt lwrdon ist.

And. Hurst, von Swiss. war mn
rMisgoiiM Sanlötag hier, m

s. Obohau,s erhielt am er
wigeiml Sonnltag den Vch,6) von
galten, Schulkarneraden. welche

Jahren, hier gewohnt haben,
ich WM. Naegelm, von New
co. inid ,dessen Bruder Loitis.

--'lrizaiia.
Äil? fHnninua ...v.v faLii.. ...

V ""IVl.l 'llll'O VALULIII, UJl

p Nähe void Swiss. waren am letz,
So,ug aus Sesiick, bei Edivin

chrilidt.

. llhvs. OlvusMlS und Henry Wein.
Ww. )i.p(ift

,v vtitu VUUlllUlll'U, iUUl'tl
letzten Soirnwg auf Beslch liei

.Hahll. -

Im Weizeniinarrt hat sich, seit
Woche eine größere Aerände

riliU vollzog!.-- Ter arone Preis
aufschivung öer letzten Woche nuxbe
vojl einenr ebenso schnellen Fallen
cesolgt. Tie itriegsipeiillatorM'. de
non die NVi ?)orser Börse verschlos.
scn war, sanften cm Feld hn Ehia-goe- r

Weizennlartt, niao als ei
Grulnd für das Fallen ber Preise
airgesehen, werdm uiusz. Enr wei
terer Grund für diesen Preissturz
niiag (bann I legen, sah Eilglaiid, wel
ch?s ocii meisten Weizeil unö Mel,
alts dem Wettnrarkt bezieht, damit
rechllch versorgt lliar mrd durch seine
Pmen, ans hoher See den Vorrat!)
noch vergrößert habeil soll. Heute
slnld die inodrigsten Preise der letz
A . Ä 1 f 1 C Yl , . . r --

im oes u'foiwus Auauir zu,
verzerchsven. Für den besten Weizen
MiUe man ?1 .01 y2. Bei Börsen
Ichllifz erholten sich die Preise, aber
der Hföarft ist nicht fest. In Ehieago
rrkaus,te fich der beste Wcizeir zu
Pl.V1:, in Toledo zu $1.06; m
SöÄv Jork zu Z1.1v. Zufuhr beson
der an Frühiahrslweizen war stark,
Die komlnerzicllen Vorrätlie sind un
l,i 56,000 Bushel 'gestiegen und be

eheil auS itt. 775,000 33icj!i)el, amen
über 46,505,000 m Borjahre.

ts

Mals-Viar- ft ist flau ohw
Beräliidcruny. Für gradierte

erteil bezahlte nian 7CJ 80 Cts.,
wovon letzterer Preis für das besle
weiize Getreide gilt.

Haicr ist im Preise gefuinkcil, aber
zum clluß war der Markt fester.

Graded" Hafer verkaufte sich zu 15
47;.Cts. pro Blshel für das beste

vwtreide.
rarwsse,prels,e mo geittogon. u

su!)r, i,t mkzig Sdachfvnge gut. Die
verschiedeneik Sorten' verkaufr fich
von 90 Cts. für Michigan" l'is 95

für beste OiKiLitäten.
Der Preisstand für Schweine ivar

7.00 18,ö0 pro Eentner für die
besten Thiere.

Henry Hobein. Sr., NacljtwiickzK'r

für die Moll Grooery Co., in 2t.
Loiiio, war kürzlich hier auf Besuch
bei seiireir Brüdern, Wilhelm und
Fritz.

Frau Dr. V. I. Ä.'uelK'r und .Uiu

der haben ihr Soiilinerheim uf der
Fariii verlassen und, sind nach St.
Louis zurückgekehrt, damit die Mu
der ' dort die Schule glichen kön
Nen.

, Win.'Nuegge, der 'Ziiinneriiiaini
vosr Sedalia, besindet sich hier auf
Besuch bei seinen, VerliXAiidken, I.
I. Rost ibiid der Familie Nnby.

Der VielchÄMer. Chas. Gross, ist

zur ,'Zit sehr l'öschäfti'g't.
Beiichon Coiklter ist in'geiiüvärtig

beim Pflastern des Gebäudes fii
Lmilgenlvrg uid Hilkerbäumer.

Fmll Anna Bauingaertiier ist ge

geimxiriig auf Besuch bei ihren El
tern.

Vom Sud Vnde.
In Oilvni'vilile ist jetzt eine Be

wewmg iui Ganlg, 'zur Schaffung ei
nes iwlkon öl NÄsleltung Platzes.

Die jüngste AllMettiing j,r Ow
wansvrlle. gleich dl'r m Wrinnrniv
war ein grober Erfolg hinsiclMich ct
auSgeitellten Produkte. ,wi"w., jedoch

infolge des NogienZrvtK'rs'irnd den
au,f der Farm uothnvirdigeii Arbei.
tmr, war der Besuch nicht sa zahs
reich als wie in früheren, Jal)ren.

Der Oniisviile Bnse Ball Club
machte am letzten, Sainstag und am
Sonaiitag zwöi Spiele mit dem Gold
mann Tailoriilg E. Cllb. von St.
Lonis, voll, denvil Onvirsville das ei
ne verlor.

Drake.

.Die Bland Hoclischnle ivnrde am
7, d.,M. für 'diidfcir Termin eroffiwt,
möt silier SchülerLaihl von 21. Die
Schotte be.fhidet sich im Gelxinde der
Coimnerciail Bairk uird ist unter Lei.
iiuulV von, Prof, Ernst Gaertiier.

Während der Gcrichts-Wocki- e be.
fördert W. W. 2'ZcCurdy

,
Passagiere

voar Olveiktsville nach Hernmunl, und
zurück.

Heilt Neuralgia, tödtct Schmerz.
- Sloan'ö Lrniment z''ebt sofortige

Linöcnmg M Ncuralgia und 'Sei
atica. Trifft den fchinerzenoen
Fleck, besänfti,gt'dZe Nerven unö
tödbet den Schmerz. Auch gut für
Rheuniatismus. Halsweh, Brust,
schnicrg und Verrenkung. BrauÄ
nicht cinacricbcn zu werden; es

ziM von, settier ein. I. R. Suiiu
gcr, Loiiisvillo, Ky,, schreibt: Litt
an, böseln Neuralgie ähnlichen, Kopf-

weh vier Monate ohne Linderung.
Gevrailchte Slaon S Linullent Kttvl

oder drei Nächte und habe seitdem
kein Kopftuch gehabt.". Holt heute
eine Flasche. Haltet es immer im
Hause. 25c, 50c und ZI sei Eurem
Apotheker. Bucklin's Armen Salbe
für olle Sunden. (Adv)
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Morrison.

Xm alliitfivr bcaab ,'ick lelkten
onuiag nach Veracr, oosllst

Arbeit erhalten hcut.

Frl. Nora Teppe reiste vori.le Wo
cke nach St. LoiuS, ta k uiMsähr
ei,voir Moimt zu bleiben, gvdentt.

Nobt.Sitoiilipal von MiSciiade, be
fand sich eiives Ta,i.es öcr vcrgaiiige'
nen Wackle hier, in (yesck)iifk'n.

Tie Fanucrs Glmitor (so. erhielt
in idcc vcriTrtngciii'iii Woch 'i'iw Car
laduiU Sohlen.

Otto jwiiZ besiiudet sich el:t da.
hl?iiu, in Gasconode, wo er die Stelle
oes 'chankkellnors in Bod. Stein
vels Wirthschnft irbeviwitt'iilx'll! hat.

L. N. Gerritzoir geil'aiin letzte
tie Tasäliiühr. itlche von

John Fr!se ls frcU ailsg'tzt
war.

Osmr Seidiu'r und 5!obt. Stempol
ninchten (im oriflom Donliiierötag ei

neir GeMstsbeflich in Chainois.

Erit .iartvig lzat seilt und

The New 1915 MaxweU "25" is the
biggest automobile value ever offered for
less than $19000. ( Our production of
609000 cars makes the new price of $695
fully equipped (with 17 new features)
possible.

Here are the 17 New Features
1. Pure stream-lln- e body.
2. Adjustable front Beat.
3. Sims high-tensi- on inagneto.
4. Three-quart- er elliptic rear springs.
5. Tire brackets on rear.
6. Spring tension an.
7. Kingston carburetor.
8. Clear-Visi- on Wind Shield.
5. Foot-re- st for accelerator peilal.

10. Tail lights, with license braclcets
attached.

1 1. Gasoline tank located ander dash cowL
12. Crown fenders with all riveta concealed.

on
,

Gracefuily
absorbing

Improved

Automobile that producea
full-gro- five-passen- beautifiilly equipped car a with
high-tensi- on a car with transmission lest-ha- nd drive
center control, a car with practically every high-price- d car for less
than $1,000.

! Here a automobile. Here car drive
world here is all-arou- nd climbing car

automobile be oL t

With Electric Self-Start- er and Electric Lights
$55 Extra

Christ. Bberlin (!& Son
DIS TRIBUTERS

HERMANN, MISSOURI

Holds the Road at 50 Miles an Hour
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beföl''dcrt,' wo kürzlich eine ocn an: letzten
Wt nieder waieonade

lllsfen Wir nmnsck-el- l ihiil bo
sten, Erfolg.

Herr Selleiischu!e:ter. iKv Chiro
Praktiker , Hermann, von
'.wir Freitag, h!er in,
rrchtlttii.eli.

Begeinanu tvrsieht zur
Zeit des Äblösiiu.l.SiIge,

der Bahiüskatioir von, Washiiiii.
ton.

Geo. Meilk, von Hennanu,
eilK'S vorigen

hier, in. GesMpteii. Hi'rr illi,k ist
Theilhaber (ac-c-o V.iisn.

ber Co.. tivlcl ln'er ein

schäft hat.

h

er

in

hier, ihren
hat, l Frau

ilacll St. Louis zurüchekehrt.

Atkr.Gerach nach Wellillgtoii, ! ..Juniorö" Morriion arke

13. braced by rod running
botween lamps.

14. Famous make of anti-sld- d rear
-

ronnded, double-ehe- ll
equipped with

16. Instrument board, Carrying speedo- -
meter, carburetor adjusttnent, and
gasolin filier. . -

17. teering and
on quadrant under

Bteering wheel; hörn button
mounled on end of

experts have refused to believe anyone could
really car real

sliding gear
seature

Here it is is real is the easiest to
in the the greatest KM in the world.
Here is an to really proud

xjjf: - ,fp-i- :
- K.,,',,'

Woche

Haus.

Fanu
'ZMUIN ,UI lich öaileril

lvird.

war
jleschä Etlichen er

Henry
die Stelle

teid

lefnnd
sich Tages der Woche

einer der der
flottes

wur.

WWIkM'

Head

13.
shock

gear;

quadrant

magneto
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den e rothe i der gauz
besiegt: das Welt daö Swnbol icr Gefahr: die

.osnltat vxir 12. zugiiii- - Natur hat ükdes ein anderes SOcm
iteii! von Gasoonaoe. von WarnunMeicheii. .alltnuösck'lag

Lzuiö ttcrritfeil crffiflt fütIirf) siKnninc erditöfj andere

wbe SeiiömMik Urant mtb Wtornc reden deutlich wie
totl)C oabw. S zrigm die Unrverkaufte öasselbe m per Psd rK .u'nnck'miSf4T S

liheftcr preckeliii'yer. ivelcher hiei Chicago. Jll.
der Sownteisritthe vel'vw war.j
vorige Woche N'ieder nach St

Lol,i,s zlim'ickgekehrt. -

Herlvrt Mertens war am veiMii
lienen Montag in Chamois.,

yxtt. 'ctod inachtc am lebten
Frl. Carolina Boehlii. twld '.ttsta enwu kurzen

Ferien bei ?l,igehöi,ge,, Chanwis.
genossen dieser Tilge wiedi'r Johu Huiilter, von

von

lights

tires
wheels.

radi-at- or

device.

spark
throttle control

electric

r?- -

mmtmeut!!?' Ms"

von Fahne ist

17 'gegen

zwet ebenso

in
ist

ihre

isi

Veinäx

Biliös nd verstopft.

Kopsneh. Wecker Athem, sau-

rer Magen, belegte Zunge und Hi
nprhsliiT?rfFcit foboutlun Knt OuTw .

' j "" - viw.hii ' U l k v
unÄ Cinaenieidcn verstopft s!nV

lmit Neiniguii vor. Holt eine0Ov,l- - ok ctrij tv.
ad. buchte am Montag dieser Woche - -

"f. befindet sich für ein paar noe. .'Emgeweidm aus von den GaS- - un
Tage dieser Woche in St. Loikis': sei

' nmu Larimore weilt diese Wocke Giftstoffen TK wird Euch gut
w Gattin ist schon feü einer Woche Lains zur Besorg" der Ein. niachen. Effektiv und doch
selbst. knlife ixm Henl'st. und Wniter- - milb. Kein Knenen. Lök. bei Eu--

Mo., Die

und

Mm- - mc nav vvnaxui. wir m. x, tcm mMcr N,.s' virr;,
. Salbe für Prain,unn. ' (Adv.)
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