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Studebaker Four 1915 Model $985.00
F. U. D. Detroit.

Electric Lights.
Electric Starter.
Electric Horn.
Gasoline Gange.

It pays to buy a Studebaker.
, Ask for more partictilars.

J
, St. Louis Marktpreise.

Tor Woizenniartt fiiftc währmiö
der lchten Wache eiiiieii irregirlären
iftirS. Zuftihr bleibt stark, doch,, rst

das Geschäft flau, so das; Müller. be-

im Verkäufe fül auf das Jiliand bo
jchräivken, wenig Msatz für ihre Pro
öukte fittöon. öachrichdelr von .gröhc

roiii Mölanids Berkäufen lieszen die
Preise iir die Höhe gelxn, ivozu auch
tfe Nachricht voir der SchlieKiui der
Dardamllen beitrug. Tlöiese Prei
je bchmipk'tii sich nicht. Die kom

iiier,;ielll Borrärh sind um 8,51(1,
(00 Blksl)el angeN'nchseil lind der
Weltvon'M zur alkenn:iiieis lieber
rcrschimg um 19,000,000 Biuhel. Die
imiiiiierziclk'n VorWittfie Mraaeii ,r
Zeit 15,a82,CXX) Bnshcl gegen 15),.

(2),(K)0 Birshel im Vorjahre. Die
Brei für gradierte dorten, weichc'ii

Wwk'ruvizi'ns betrugen von !)!)c für
No. l bis $1.01 für No. 2 rothen
Weizen, und für die beste Qualität ,

HUXOL BROS.,
Hermann

mni'de Pl .6 gezahlt. In Kein ,?1orkiW,"me
81.12 1.17.

'

One

Der Maismarkt ist jetzt flau.
: Es anschültnir. der mdt direkt an den

ist während der Wocke keine Uvsentli.'tannn thun. Von 7hr zn

, che , Prcisverkchiebinia , .itaFtrxteywerdc.,. .Solttv, .ein. in
doch sind .die Breis im' Fallen '.fte--, doir, Staimit so

rissen' Für gradierte Sorten. man Terpinti in das Loch. ,Natiir.
Tiwn 7s5--- 80 lich uiiif; man daraus das?

hatte mniae lokale ??achsr,a-Hein- e "Bohrer., in den' jinrgcit

oc, fast gar keine für den. Versandt. ,

r!nrt! .i,. ii,'fiist,'n ff iT im' i i Vfc- wvll v....n;w.i..., w..

4:iy2 Cts. für No. 1 bis 18 Cts. für
bestcn weiszen No. 2.

Kartoffel!!. faLen- - in: Preise.
?!ndrige iialitäten bringen nur 5'?

Cts.. Ix'fsere aber bis zn s!5 Cts.. pro
BlM'l. Colorado white" verkauf-te,- ,,

sich zu 77 82 Cts. pro BiMel.
' Die Preise für Schnvine sind ieht
todriger," aber der Markt ist fester.
Rmche Thiere brachten? 1. 75 $8. 95
für die besten Masrschlveiue pro

Cenwer. -
.

T

Canaan. ,

Henri) welcher zur Zeit in
der ckuhfabtis in Union besHiftigt
ist. befand sich vorige Woa"eier ans
Besuch bei seinen Angehörigen.

Der öffentliche Verkauf welä'er am
origeit Donnerstag vei James De.k

erlkitkfand, war gut 'besucht und die

Sacken bmchten aixl) recht aii'iiehiw
bare Preise.

Ehns. Sassiiiiaitti ,nd Familie stat.
teten ant vergangeneir Sonntag der
FainAie von Jas. Decker inen Be-

such ab: v-- ,'

E. A. Meyer war vorige Wock jn
dieser Nachbarschaft Abschätzen

des steuerbaren Eigenthuins.
Tave Ellis. von Third Ereok

befand sich über deii vorigen Mitt
wech ,n,jd, Donnerstag airf Besuch bei

Fmu Cirder. '..

Pastor Blielilcr nach ttrccnvillc, Jll.
,' , sterufeit.

Little Rock, Ark.' 2'Z. Sept.
Pasdor B Bilebler' der vor etiva

krei Jchren die St. Panls?eineinde
zn Bay, Mo. verlies; nahm einen Ruf

voik der evangl. Gemeinde , tu
Grmwille. !ll. lmd wird' im. No

veiikber seinen Umzug halten.
'" Unter Paswr'Buel,ler in die Attle
Rock Gemeinde erfreulich gediehen
und hat während seiner Amtszeit kein

MiWcdnx'der dnnl). Aiistritt oder
den Tod verloren. Nn'r ' unsern sehen
wir ihn Scheiden. N. N.

Füll Floatings Rear Axle.
Timken Bearincs.

Man Top.
Roomy Seats.

Mo.

IÄir
Bohrer"

,ela,!en. jpride

zahltc
selzen,

&wr

Griider

denn

Fmii

John!

We halt man die Bohrer" von

Obstbäumcn fern?

Der beste Weg, die Vchrer" von
den OM'äuinen fern ,m , halten,
ift die Mmne im Oktober oder
Novem!ler nSevthalb Fufj hoch mit
Zeitmlg;papier iil.znvickclil. Ma,
mus; öen, Grnnid un Stainni etwas
wegiiklett. .mit das Vapier in den

Gnmd zu drücken, itni dann wioder
andevbhlb Zoll Erde an den

StWmn Hun., Freilich gehen die

Bohrer" erst im April oder Mai
an den Stamm lntid erreicht man
mit der Gutfvnfciima. isn .Herbst

zivi'i Zwecke: die Haien tresten die

nvuk diese Ouantitär verröizert
Wnanchen im Winter nicht an. uii'd

die Bohrer" könne nicht ins Holz
kommen, weinr inn die Einwickel

m. mit vor Mitte nli abnimmt.
Dmm sollten die Miume sewrt mit
starkem LmlsLnwasser steivasx'
werden. Bei der ?l!i?,fevm junger

iolHc man eine Gallone
Hol.urttl .um den tannir lierum

Baittuck'! siivd, welche man von

rfi'ri oc bezieht
' und pflanzt.

Diese sollten eiü-ferir- t werdeii. ebe

man die Bänine pflanzt.

Bcrgcr.

Dr. Ha riuan. von, St. Louis, war
über letzten Samstag und Sonntag
hier und assiirirte Dr. Wagner, wel'
cher zur Zeit sehr beschäftigt ist.
' E. Blunier erhielt am letzten Frei
lug wioder eine Cai la,duug Atlas Ce

inent.
Elias. Eole. von Union, befand sich

am vergmtgeneir Sonntag hier in
der Stadt.

I. Miiwr Moore, der Feldinesser
von Fmitklin Coinnty. war ivähreird
der vengaiigenen! Wockie hier, init
Vermessen nnd Auslegen voit Coim
tyStmfzcii, besänftigt.

Jo'I?n Haid. von Hermann, tixn-ai-

letztet Soiriitag hier, ans Besuch

bei seinem Bruder.
.'Se.inleitt nnd berg, voir Stony

Hill. sind zur Zt'it beim Bohren ei

res Bnnvnens für Schmidt.
Frank Brctthorst. tvn Cook. Nebr.

befand sich int Lauf der vergangenen
Wcxlze hier, ' mter : seinen alben

Freundeit.
Aikg. Strasfner. I. Martiir .Amz

,nid Fritz Meiner von Etlah. mren
ant letzten Samstag hier, in Ge

schäfteir. '

Oberwovtnmimiiind Heitkan?p ver.

saiidteii ani Montag dieser Woclzc

ei in' CarladiU!g Sclveine nach St.
Lonis.

Frau Leim Gruene und Fräulein
Berlba Wedepohl. wn St. Loniö.

welM' liiesige Bettvandte besucht

battan. sind mietztm Montag wie-

der n.iMmrse gereist.
Dai"!el Scl?asmer uiid ttin. von

ivenÄnlse, befilden sich diese Woche

hier, ailf Besnch bei BerNxmdK'n.

, - Präsident Hill von der Staats-Universit- ät

in Eownchia hat eine

Perfügniig erlassen. 11,06?). das

..Fucksprelleit" (Hazin,g) m Zirkimst

doiv Studenten streng verlvten mird.

Btthandlungen im Countt, Gcricht.

- Montag, ben 28. September.
Das Gericht trat in Sitzung als

A;peIlallonsBehörde.
Rodnzirte die Einschätzung .on

W. I. Davis, von Olvensvitte, von
Z2.?00 ans $500. '

Dienstag. i

Das Gericht prüfte inid erlaubte
solgeide Rechnmiigeir: '

Cli; Kiramel, bd. petit jurors 42.25
J. 51. Seberrnan, cots state

vs. Iioyd . . . . : . . . . . , . 04.70
R. Maupüi, kurv. Fritz road 23.03
II. Maupin, surveying Ford

' at Mt. Sterling .... . . 8.65
II. Ileidbrink, culvert d. 15 57.60
I. M. Campbell, balance aoet

Canaan to Osage Co. line
Sub. .......... .... .. 167.44

Gase. Cent. Tel. Co., ph. reut 6.15
Dr. ; vessel, cerüficates for

l2 pmoners 2.00
State Hosp. No. 3. ...... 171.25
Mabel Maupin,, text book

Commission .... .... . . 7.00
A. Ij. Schnitger, fees . . 57.40
E. A. Meyer, 1 day bd. q. 5.00
Fi"". Oncken, Ida. bd. q. and

1 da co. ct. and inileage 11.20
Hy. Zastrow, Ida. bd. cq. inil

1 da. co. ct. and inileage 11.50
J. A. Level!, Ida. bd. eq. and

Ida. co. ct. and raileagc 20.00
A. L. Schnitger, Ida. bd. eq.

and Ida. co. ct. .... .... 4.00
A. L. Schnitger, 2 da. pro et. 4.00
A. L. Schnitger, janitor .. 30.00
IIv. Zastrow, Ida. ct. & mil. 6.50
Fr Oncken, Ida et & mil. 6.20
A. L. Schnitger, Ida. co. ct. 2.00
(.!. A. Stockton,, dep. shriff 12.00
A. E. Maupin dep. sheriff 12.00
F. 'L. Kicker, dep. sheriff 25.40
WT.r. Ellis, fees . .... . . . . . 10.95
Ford. 1'letz, fees 139.90

Das (bricht ernannte die Wahl.
riDer für die kommende November
Wahl, wie an anderer Ttelle piiisili

zirt.
Da? Gericht genchinigte die Sub

seription für den Ttmboiüdiftrikt
No. 20 und bÄvilliigte Äie

von 51.20 im NiMlufz an einen
gleichen Betrag, welcher voir den' Pe
tonten gezeickmet wurde.

Hat Euer Kind Würmer?

We tneiften Kinöer haben bele;
te Züngle, starker Athem. Magen,
wch. Ringe unter den Augen, blei
che und gelbliche Farbe, ttervös.
geregt, Zahneknirschen, Wälzen im
Schlaf, eigenartige Träume, alles
das bedeutet, daß das Kind Wür
mer hat. Holt gleich ein Schachtel
Kickapoo Wurmtodter. Tödtet die
Wünner, und bringt sie durch ?lb

führen aus dem Körper. In Caudy

Form und leicht zu nehmen. 25e.
bei Elirent Apotheker. - (Adv.)
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Bon der Unangreifbarkeit ?ng

lmids scheint man in DeucksckLmzöl

Happy

umß,- - uiirrseuM S" ?nr. - vcast NW'! MU, vxuysß von oer jver WoyMUdg von . Mkroner um
hält es dort, wie aus numckxrlei Berger Bmid alehalteir tnurdi'. ein! Gattin, um an einer Geburtstags
AeubenKlgen hervorgellt, öurchan sprecht HWschrr Erfolg; desgleiäxni dasfeier theil zu, nehmen. .In seiner Bo
nicht für l,inwglir!, dasz deutsch? Wkuik der First Eveek Junior Band, gleitung befanden sich Oscar Stock.
Tropen cl'f iutIkschon Baden gC' sowie öer Ball m Weber's Halle. Äl Walter .lenk, Jake Schnntz tuck
lanövt. werben. NatürNiH könnte das le diese Vergnätgiungen erfreuten sich Fritz Rsucholz. i '

nur Wer einen belgischen oder sranzö. eines zahlreichen Besuchs. .''; j Frl. Tinie Gardner nrachte ant
fischen.'. Hasen gi'chvhen.' Calais vor .Unsere Farmer hab diese Woche vorigen Freitag einen Besuch in
all', txime. in Betrag. Vo,Ze.nt deur Wzen.jaen angefangen; wie Morrison. .

hung für das GeliWen einessolchen wir hörtr wird dieses Jahr eine Eil Angahl unierer Migen Leut.'

! J.i j !'JC - A. !.. . iY

lMorneliniens vt natürlich, dai; Bei! Bodenfläche bestellt
seit m deutiäMt und zverdeit!.

Fvaivkreich nivdergeit'orwn ist. So Andreas Hurst, aus der Nähe von
bald die Deutschen machten, Aluiss, ist als Zen an das Per.
vt bokgi'schnl oder französi- - Staate. Gericht, noch an..

aus Truppen iilvr den vorgeladen worden.
zu schicken, die brntiichc( Edwm Schinidt n. Gattin

Flatte natürlich versuäxn s',n lelKn Soimfog. Ivsttchc-itvise- . in
zu verhindern. w dem vevlzältnik- - der von Siviss.
mäszig eieid. imrgetviisser Erüvin Olx'NlMis. wolckvr, in dr
Würde sie aubevsmnlde fein. i?,rj iw- -, von Potsdmn beick'ä'stii.it ist.
morische Stärke zu oiiÄvickel. nnd da
sie au'w'dom in den Bereich der wott -

lrageiiden Geschütze komme niüi)te,
die die Deiltfck'cii, zur Deairtig; 'tt)res
Laiidilnstwensluches ziveifellos ' der!

,

ausstell.
würdeti, sie

I
6 h h.. 4tr, H? vtWll.l I.tMl.f

II IWVL It'l l llHUilJHIU WUIL'JC .Tsl'irvl4lli V I fVl

zn käntpfen habmt. Porläiifig ist na- -

türläch an einen, Landaingsvench nrit
dem England nicht zu denken.

Erst der Krieg auf dem Nx'stli'

chon Kriegsschatliplalv erledigt sein.

Bis Äahin sclxint die deutsax' Floiite
der bmt.ifck?cn austtvichen irnd sich tkv

rauf lvschmnkoit, zu ivollan, ihr
Torpedoaiiigriffe und Mineit tnöglichst

enipsnidlick! Berluste 'boiznbmngen.

Was ihr zum TheU ja auch schon ge.

lungen ist. Daf die deutische Flotte
ihre Deckungen niM etwa desl)a5b

nW verläszt.N'eiles ihr air Unternel.
mnil,g.Hgeist mnd Kampsllvst fehlt, la
ben die kleinen Spiherkrell,zei' vor
Helgoland und die Unterseeboote
schon beiniei!. Man iivifj, das f

siliere tind Mamiisrlzasten geradezii

darmlf breinien. an den Feind ztr kam

men, aber Doiltschland scheint en,t

schlössen zn sein: von seiaiciii Pro.
gramm: einer hi'rbM. nack dein m,

dem unter 11 mstanden, abz!
weicheii. mit idem Seekrieg nicht m
beWnnen,. bis der Landkrieg in der

Hauptsa6?e erlediigt ist.

Schulbericht.

Monatlicher Bericht für den Di-

strikt Nr. 15. für den Monat welcher

nrit dein 25. September wM. "int
Register. Vt naiven 37. Mä-dän- 2().

TotttlSnnnne 'der Tage des Tcknlbe-snch- s

täglicher Besuch, im

Durchschnitt 59: Anzahl der täglich

anwesenden Schüler 51. 5ie!ne,'Fii!le

voir SaninselMeit.
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Hallow.

Wie wir hören kr das Pikn k,
.v fk wv r t' i t

graste mit Weizen

MrzkiH hier mrf Ivi sei- -

!, mcm.. .

Drake.

,

Frau Wehrend ,e.ne Kochbetaire
ftt . . fV' r. (.ii- - .5vjnwiu " wuav vuv

B'ttb '

Anstalten
einn Wichita.

fchm Hasoii
Kanal Ivürdc waren

müssen

Nähe
aleri

Nälw

Küste wurdt?

Ziele
tmch

dltrck

keinen

1181:

xwhvh,
( tlllipi - V . IKIVM-JI- ' 'tK.'.".' jtt,nglnck d,e,er Tage in ihrer Wo:?. E. NnSwr, Preiie n w.

mm zu fallen nnd znvi Nippen ."l!,25. . Das Preis,,- - Eonie vom
t$t,Um - '.'

v y it , ,!levten Preiösch'ewn wurde mit D.rk
wo. w. .iuiii ivit) rcuivuiuirviv "!jtlassen

am. imiiaiinmvn1 coirnuui um u.
Anna Ilmgeblut: das jung? Pa.tr
wird in nächsler Zeit nach Ealiforn
ieiv zielen, nni in Zukunft dort ,'.n

wohnen.
Christ. glossner wird während die

ser Woche 'lmser Müller sein, indem
Müller Sckmifs Und FamUie die

Staats?lns:?lkig in Sedalia l,e

sucheit.

Frau Langendeng' ist soeben, von

St. LaniH zunickgekehrt. ivo sie ei

imt 'Borrarh von Winterivaarcn ein-

gekauft hat.
Ehrist. Li lecker, ein Angestellter in

Hoyts Sheet'Hraik Mills, in Granite
City III., verlebte ein paar Tae
Ferien, hier, bei seine Freunden.

VilioS i,d verstopft.

Kopfweh, fchlecklier Atbcm. sau-re- r

Magen, belegte Zunge und lln
-- erdanlichkeit bedeuten, daß Lelr
und Eingeiveiden verstopft find.
Nolnnt Ncinigung vor. Holt eine
25c. Flasck? von Dr. .ing's New
Life Pills und leert Magen und
Eingeweiden ans von den Gas' und
Giftstoffen. Das wird Euch gut

fühlen machon. Effektiv und doch

mild. Kein Kneifen. 25c. bei Eu
reut Apotheker. Bucklen's Arnica
Salbe 'für Bvaiddwuudcn. (Adv.)

Of All Human

Liberty nfed
theHighest

VERY AMERICAN
sacrifice fortune

perpetuate
guaranteed by the Constitu-tio- n

of United States. Americans
such ideals have built the

and establfshed fame of
BUPWE1SER 57 years its

puritv: miidness and ex,
Saater Hop flavor have

above allotherbottled beers
Statue of Liberty towers
the sky line of NewVbrk

Its sales exceed other
millions of bottles.

BOTTLEO ONLY AT TME HOME PIANT

ANHEUSER-BUSC- H

ST. LOUIS

Stone HÜl Wine Co.
DUtributor

Hermann,

.TV--1-.- -r- i::-;-.-

meaiis Moderation

GrSeoade.
Christ. Lalk mir vorig zu

Mittwoch eine Fahrt, per Auto. nM
. v t

whnte dem Ball bet. weldier mn led'
obn Samstag , Abend in Weber's
Halle stattfand. :

Schützen Verhandlungen.

öiegemiäbige Versammlung cm
23. September 1914.

Das Protokoll der letzten Ver
fcmrmliuig wurde verlefen und an,ze
'nonraTOlt- - ' ;

.
In 'noiMtlilin Beitragen giirg.'N

em ?v.v,. ,; .

olgende ReaKmngen wurden n
gereicht tuid zlir Zahlung angeiviesen,

I Ovitrrtit rtfttit rCs.,iit 0i.Vft sCrt TRiitJ.Vl'i4lUIt WLVCiiV- l'VJA;i lV.t WMUl Ll

$1 05; nj, Arlvit $1.00;
umf f; (Cn

Hierauf erfolgte VertagnNit.
Fritz LaNji, Sekr.

Heilt Nenralgla, tödtet Schmelz.
Sloan'ö Liniznent giebt sofortige

Lindenmg bei Neuralgia und Sei
atica. , Trifft den schnierzenden
Fleck, besänftigt die Netten tr.rd
tödtet den Schmerz. Alicl) gut für
Rheumatismus. .Halsweh, Brn,si

schmerz und Verrenkung. Braucht
nicht eingeriebcn zn werden: es
zieht von, selber ein. I. R. Swuk
ger. Louisvillc. 5y., schreibt: ..LÄ
an bösem Nnlialgie ähnlichcir Kops

weh vier ohne Linderniig.
Gebrauchte Slaon's Linuncnt zwei
oder drei Nächte miö habe scitdeni
kein Kopsweh gehabt." Holt beute
eine , Flasche. Haltet es immer "m

Hause. 25c, 50c bei Euren,
Apotheker. Biicklin's Arnica SaUi
für alle Wuen. (9ft)

Earl Otto, ein in Sl.
Lo-uis- tuelcher dort bei der letzten
Prinixiiwahl als .Bewerber tun d?e

N'ominalion als Kreisnchter gokb!.

gen' wurde, beging ain Sonntag iil
seiner Office im Eolnnrbia Bnildv'g
Selbstmord durch Erfäneszen. Er
war 00 Ichre aZt nild seine Familie,
kennt .seine lli fack'e fiir die That.

lessinPsj
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