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oI'oir,. ,g,lnabi,,l'rmlne t,gi-- '
nen am 4 Mnlg der Mna. b", Mai.

guft und vvember, l,u,ratglelch
llrde a!. SRoiitag t

,i,,N.trt. kg,lnd'S mute be- -

innen a 2, Monta, der tonau Januar, im
und k evlemder.

, 'k'ImSK', "mm, d,' l,n am 4. Mvnla, der Monau &tbraot
Yiai, uuft nd ovember.

Die Zeit ist da da ein jeder Bür.

ger lein Unkraut entfernen sollte.

's b. Streb.! von St. LouiS vrr

brachte den Gloreichen Vierten in

Hermann.

Frl. Bettle Taylor von St. LouiS

ist hier beim Cnkel Gustav Doneyer

zu Besuch.

Herr und Frau Horaee Klinge von

St. LouiS sind mit ihrer Tochter Ha.

zel hier zu Besuch.

Leute die klug handeln legen seht

ihren ttvhlenvorrath für den kom

wenden Winter ein.

Ed.o. Ruediger der in hannibal
al Architekt beschäftigt ist, besucht

hier seine Angehörigen.

Für daS alte MarkthauS fand sich

am lebten Samstag kein Bieter und

wird die Stadt e selbst abreißen
müssen. '

'ien Aerzten ist eS gar nicht recht

da ei keine Obsternte giebt. Sie
vermissen den Jungen der die grünen

Acpsel aß.

Herr P. A. Frox und Tochter Bes

sie und Äarcella von Red Bud. Jll..
waren lebte Woche hier bei

zu besuch. -

Herr u. Frau LouiS Boeger von

Morrison waren Montag hier. Sie
waren ebensallS in Berger bei ihren
Angehörigen zu Besuch.

Frau. Mary Sauer nebst Kinder
und ihrer Schwägerin Frl. Sauer
h.n S N! k!k (tat hon ff flp(piltl11
VVII li WUIV W. VW. .j.

yha. Fischer zu Besuch.

C!S5

i

iyrr

?

T.--r
!i l

v .V

Die Frli. D.iiirj und L,n,i

lirnnn welche bei den Elkern zu Zwit
auf Buch waren, ttifi; an Iien-ba- g

wieder nach it. .uui.
. Frau Wm. Kl,nger, von Mirsbal,

Mo . befindet sich seit Mittwoch biir
zum B such ihrer Bermandlen uns-grohe-

Freundekreiseö.

Frau Dr. Blanke nebst Kindrr und

Frl. Piper welche bei ihren Ang?'

hörigen zu Bciy auf Besuch gewesen,

kehrten Dienstag nach St. LouiS zu

rück.

AIS Herr E. I. William, der

am Montag kbter
Woche zu Drake fein Fuhrwerk "

Hof de Herrn LouiS Langenberg fah
ren wollte, wurden feine Pkerde

durch einen Blitz und Donnerschiaq

fcheu und zur Seite springend dreh
ten sie den Wagen derart, dab Herr
Williams zwischen den Wagen und

da? Thor gedrangt wurde und zwei
Rippen brach.

County 5surt

In der am Samiiag den 29. Juni
abgehaltenen Sitzung der County
Court kamen folgende Geschäfte zur
Erledigung;

Die Cvuri untersucht und Geneh
migt Gesuch für Schanklizensen.

ebenfalls die hinterlegten Bonds, und
ordnet Ausstellung der Licensen an

sobald der erforderliche Geldbetrag
hinterlegt isi, an folgende Wirthe:
W. E- - Birtuingharn, Iiland,
Ernst Harnra, Rosebud,
F. G. Henneke, Oweosville,
Henry Gerrnanu, Hermann,
Ed. Walz,
Neumann & Eberlin ',,
Emil Nagel, ,,
Conrad Gaus, Hermann
Geo. Knhn, ,,
Louis Koch, ,,
Hoesli & G.rmau. ,,
Frank Mertens, Morrison,
John M. Angell, Owensville
Ed Chill, Gasconade,
John J. Brandhorst, Canaan

Angeordnet da Gustav Bock als
Countq Putient dem Jrrenayl in
Fulton überrwiüsen werde.

DaS besuch von Hy. Schroeder u.
Anderen um einen neuen Weg wurde
genehmigt, und der l!ountyToimi
ssär angewiesen die Borarbeiten vor.

zunehmen.

In Sachen der Subscribtion für
die eines lheilS.de
WegeS von Bland nach Red Bird,

die Court den gleichen Be.
trag 578, und ordnete an daS die Ar.
beit unter Contrikt ausgeführt und
letztere vom County Commisfär an
den ver jeden wer
de.

Rechnungen wurden erlaubt wie
folgt: Han? & Volk, Cisternreinigen

$3; I. W. Jngrum Janitor MO; Ed.
E. Ruediger Sarg ns.v. für Mr.
Brandle $14.50; Mary Benz Pflege
der MrS. Brandls ti.hO; E E. Rue
diger. Waaren 52. öS; Aug.' Meyer,

Probaterichter. Ab,trakt für Alfessor

$12.10; F. Pasch. Grab für Mrs.
Brandle $i; Theo. Graf Clerk ge

bühren $27 25; Walker Bros. md.
57.20; Fred. Nulle Pflege eines Ge
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New Goocls Arriving
every day if you want genuine bargains

corne here and buy our hot weathcr hard-war- e

Water Coolers, Gasolinc Stoves,

Geani Freezers, Etc,

This is "The Buck's Store! "
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Beauty oi Finish
The new Volo is not only the best machine in

point of mechanism and Operation but the greatest
care' and attention has been devoted to the per-fecti-

and finish of every detail, so that it is a

handsome Ornament to any room. Only the finest
quarter sawesl curley oak is used, and the
stand is made of the smoothest grey iron, hand-somel- y

japanned, trimmed with polished brass thus
making a most attractive and elegant appearance.
All the wood vvork is hand finished.

Its pcrfect adjustment and roller bearings make
it easy running, and a wonderful sewer. Its beauty
makes it attractive to the eye and completes the
last detail making the Volo a machine far better
than any machine ever before made. Our demon.-stratio- n

and your own exaniination will put one in
yourhome.

Price, $40.
Every Volo fully guarantecd.

H. Hasenritter.

fangen? 55; Wm Z?ickmann, Sarg
für W. Clark 5! Dr. Hciffner und R.
C. Mumbrauer Zeugengebühren je

kl! D. F. Sloenner Countyrichter
Tagegelder 56.80; Frank Oncken do.

56.20; han? P. Skouby do. 59.20;!

F. I. Sauer. Schatzmeister, Postgeld

u. . ro. S5.30; Chas. German, de

vuty sheriff, Gebühren 56.

Petit ur für die September

Circuit Court.

Tie County Court in ihrer am letz

ten Samstag abgehaltenen, vertagten
Sitzung zog durch Loos die Namen
folgender Bürger um als Petit
Jurors im September Termin des

NreiSzerichlS zu dienen:

Hermann: August Hagen,
Joseph Gross.

Roak: Gust Feil, Hermann
Roraeiser and George Petrus, -

Richlakd: Henry Kieker,
Louis Tegler and Christ Pope.

Boclware: John . Mochel,
Fred Wiegand and Henry West-
holz.

Boeuff: Adolph Boesch, W.
L. Langenberg.

Cauaan: F. G. Henneke, Chas,
Mellies, Henr Niewald.

Third Creek: G. , K. Brink-man- n

and Wm. Klaeger.

Clay: II. J. Dittmann and
Thos. ü. Hensley.

Bürbois: Chas. Brandhorst
and N. G. Smith.

Brusu Creek: Thomas May
and Wm. Schlottach.

Drake. yerr Knief nebst

Galti., von St. Louis sind bei Groß
vater Leweke zu Besuch.

Albert Toermann der Schuh'
Händler in Eldaroda Spring wohn

hast, befindet sich kurze Zeit hier zum
Besuch seiner Eltern.

Ed. Morre. von Moselle wurde
plötzlich von Blinddarmentzündung
befallen, im Hospital Zu St. Louis
vperirt und befindet sich jetzt auf der
Besserung.

Frau, Louise AusderHeide und ihre
Tochter Ellen von RogerS, ArkansaS,
statten zur Zeit Freunden in diesem
County einen Besuch ab.

Prof. Chas. A.
,

Teppe hat feine
Stelle in der Hochschule zu Sedalia
niedergelegt um als Superintendent
der Hochschule in Doniphan, Ripley
County thätig zu sein.

Will Hiatt ist als Lehrer der hiefi.
gen Schule angestellt worden.

, H o pe. Frl. Minnie Lipstock

welche längere Zeit in Clayton war,
ist wieder hier.

Die Modern Woodmen Camp
hat den 23. August bestimmt an wel.

)
chen )te ihr Ptcnic abhalten wird.

Herr und ffrau g. Boeke welche
hie? zu Besuch waren sind jetzt in

Potsdam.

Frank Hammond hatte da Mal
heur seinen rechten Arm zu breckkn.
grade in dieser Arbeitsreichen Z.i?.

Rosebud. George Bueh
rer war der Erste in dieser Gwfi
der mit Weizenschneiden fertig wuröc

Gottsried Bauer hat seinen
Elevator fix und fertigest und bereit
Weizen zu kaufen. ,

ES giebt hier vollauf zu thun
und ?eine Zeit Neuigkeiten sam

mein.

B a y. Die Weizenernte ist im
vollemGang uns die Leute so beschä-
ftigt daß sie kaum Zeit haben Red und
Antwort zu stehen.

E. Engelbrecht nebst Familie
begleitet von Frau Dr. Blanke und
Kinder machten am Donnerstag ei

nen Ausflug nach dem GaSonade.
gluß um da dem Fischsporl nachzuge

hen. ,

Sam. Fieselman., der bei
Boeger arbeitet, ging letzte

Woche heim um in der Ernte zu he!
fen.

Ben. Fieselman von Tubuque,
Iowa, hat die Arbeit nicht verlernt,
und half Lorenz Emo im Weizenkel.
de.

Frl. Emma Koch kam Samstag
heim von St. Louis, wird aber in
Bälde sich nach

'
Jefferson City bege

ben um da ihren Berwankten. ben
jungen Eheleuten John Hobein wel.
che die Führung eines Hotels über,
nommen. als Stütze zu dienen.

Frl. Sela Kuesser welche in
Owensville die Hochschule besuchte
ist letzt wieder daheim.

Prof. B. F. Hoffmann von
Columbia. Mo., ist hier bei seinen
Bruder Henry und Familie zu Be
such.

Bei Fritz Niebruegge gab.
Sonntag Nachmittag große Geburt?,
tagfeier da er an diesem Tage sein
60. Lebensjahr erreichte.

Die Wittwe des Verstorbenen
Capt. Wm. Meyer hat nun auch das
Zeitliche gesegnet, und ihre Leiche
wurde am letzten Sonntag nachmit
tag unter großem Trauergefolge zur
lebten Ruhe bestattet. ;

Lebewohl. Gelegentlich mci

ner Abreise in weine Heimath, Mar
shall, Jll. möchte ich allen meinen

lieben Freunden, die ich während
meine mehrwöchentlichen Aufent.

rtnlt '! B in 1e uvinru Online ilftrU'nbrra zu 93cutt). -

:l"o. e.'j. 4ji-('!a-- . n. ad luut ; . ,jvau W,. Rachttbeumee ist immer
VI gewinne, ein liziichr L b'wvdl
zuzurufen ud ib,ie .,!echze!l, d

?e si'inbre freundl Tt)e Aus i:,ine in

ihrem Heim und Hürden nnkers
e ,aue der S. P,iu!s e ciuve

die "Nr )o vkle freund Ujteuen er
wieien. möchte ich hierum u einen
licrz ichsten Tank dtt,,ilr' Behüt'
(ruch Gitk Auf Vrri'hii

ff r a u I li r i sl i n a u e b I e r.

Z l o n n H !l. Jie kleme

Ella SRouffci feierte a.n Sonnkg id

ren Grburttag und w,ren viele

ttnaben und Madchen anwesend.

Tr. Engilbrecht nbst gunilie
war Sviinlag in Rvlcbud uo besuch

ie seinen Bruder Joirph Engeldrecht.

ffiou G. Gumper reiste am

Tienstag nach St. LouiS um ioren
daivohnenden Sohne Wilhelm ein
Besuch abzustatten.

Friu Pastorin Kühn brfindet
sich diese Woche besuchömeiie in St.
Louis.

H. I. G an, per arbeiiet diese

Woche für Artkur Bvlletien. in der

'.'cahe von Hermann.

Nlchl geringe Aufregung ver

uriachte am Mont.ig den 21 Juni
daö Auffinden der Reiche eine etwa
JZ.jätirigen ManneS welcher sich an

einem dünnen Baume erhängt halte,
unweit von John fflottmknn's Aarm.
an dec Creek. Der Todte war ganz

l,ct unbekannt, hatte in seinen Ta

mensträuslein am welchen eincn
Vorstecknadel den Namen .Marr,'
schen nichts als ein verdorrtes Blu
führend, war. sonst nichts
mag zu seiner Jndentitat führen
konnte. Er trug einen Terby Hut.
dunkle Kleider, die idose war ihm

zu lang, auch schien er krank gewesen

zu sein. Ter Strick war wie er bei

Gewichtfenster benutzt wird, und hat
teer zuvor ein Taschentuch um den

Halz gewickclt ehe cr den Stuck an-

legte. Er muh mit vieler Beharr
lichkeit zu Werke gegangen sein denn

dos Bäumchen hatte sich gebogen und

seine Füfz so nahe zum Boden ge

bracht daß er seine Knie biegen muß

it um zu verhindern das; die Füße

den Boden berührten. .riedenSri'?!-te- r

Hermann üarstedt 'hielt eine Lei

chenschau av und der Wahrlpuch der!

Jury war bat der Tode durch Erhän
gen Selbstmord beging.

W i t t e n b e r g. Mit dem Wei

zenmähen ist nmn hierorts fertig;
nächsteWoche gehts mit dem Dreschen
los.

reist.

Qina 'Mitti1 hie fiipr k,i hpn

V

iiud auf öctKlcanfenlu't'.

P e a c t y i ll. ö'e alle verr
Mike Neu'nan an der L'ille Berger,
feierte letzten . Fonniciz seinen 72.
Geburlstag. Herr Neumnn erf.eut
sich noch gter Gesundheit und Zrl
sche Wie tn ,Ers,hruq gebracht,

war uter zihlreicheii verwandten
auch Mke Numan jr. von Hermann

und John Haid mit ihren ,Z,i!,iilien

anwesend. '

Bei Willy ffeil an der Irene
grene Creek hat sich ebenfalls ein Ge

burtsiags lind eingestellt. Ter gute
Zlapperstorch nainlich hat einen

Junten dort abgesetzt.'

Äit der Eri'te ist man hier so

ziemlich fertig, ausgenommen Haker,

welcher och nicht reif ist.

Hermann Hochschule Iahrcsichluß
in ConZert alle.

In dem schönen Saale der Conzert
Halle fand am letzten Freitag Abend

die Schluöfeier der Hochschule statt,
und h ,tlen sich recht viele Freunde
deS ErziehungSmefen eingefunden

um derielben beizuwohnen. Die

Bühne prangte im Blumen und

Pflanze. Schmuck, in der Mitte die .

Guppe oer Abiturienten und Lehrer,
und nachdem das Orchester mit

Overlüie, das Program eröffnet,

kamen die Borlräge.der Graduanlen
und Mitwirkenden an die Reihe und

bereiteten den erwartungsvollen
Publikum einen genußreichen Abend.

Die Bvrträge der FrlS. Ella Strehly
und Elsie Baumgnertner, die Essay

von Phil Riet und die Rede von Ju
liuS Brink waren lodenswerlhe Seist

ungen. Die .Class Piophecy" von

Frl. Maud Kraellly mar gediegen

und ansprechend und entwickelte ei
nen schöben Gedankenzug. Außer
genannten Graduanten wirkten im

Program noch mit Frl. Juanita Graf
im Gesangevortrag der stürmenschen

Beifall erntete, und Prof Budde

meyer welcher der Geige gar liebliche

Töne entlockte, ebenfalls Master
Cla?ence Walker und Schivester l'inc
tle und Frl. Alice Bock und M,ta
Kraettly mit Geigen- - und Pianospiel.,
Der Glanzpunkt des Abend? mar die

Festrebe des Pcos. Ben. off nann
von oer 2 mal Unii)ciiut welcher

ein guiei Wott für die aiei!ikanische
.Jugend einlegte, und die Ellern so

wie Anderen die Ermahnung

an's Herz legie durch korrektes Be

tragen der heranivachsenden Genera
tion ein leuchtendes Vorbild zu sein.

Pof. Hoff nan verstand eS seine Zu

dörer zu fasset , seine Wune fielen

tern und ii ekuch war.'"l frnchlvacen b.'den und Jeder
ist Moniag wieder nach St. Louis Re.t mann war des ÜJJc voll über deS

!Äclörten.
ftirr fl H tflllti fln hip

-- Fiau mn. Blieset von pt.,, die Tiploma aus. und
LouiS ist bei ihren Berwanöten in Ue ging desriedigt nach Haus.'.
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Everyone

Knows
th lest Hatchct and Axe In the world, It ttis

yhlch Stands for quallty. The bodles are

aade of the blghest grade of open hearth steet,

with extra heavy Cniclble Steet Bits, whlch are
over-la- ld In Order to prtsent greater wearlng

surface and to avold the teodeney of Splitting the
eye. , Thls Is a great objectlon In other Akes.

tvtrf KttH KUIttR Axe U carefully tnspected

and tested before leavlng the factory.
Our patterns are of the best approved rnodels

knowo to the sclence of Axe making, and are

always uoiform and perfect KttH KlttffR
haodled Axes, wtlh the Crellner Everlastlng Lock

Wedge are the best In the world.

Wo also have a stock of KttH KVTffft

Hammers, w&lco are just wnat you wont. Cau
and see tbem.

Tbey were awarded the Crand Prtze et the St,

Louii WorU'c Fair tu compemiou with the world.

m

G. H. Hartke. IiI i
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