
' Tn Äomet. -

Der Komet tritt von? gestern. Don

ncrstag. als 'Abenderschtt'nung auf.

und jeden Abend von 1 bis 4 Stun
den spater als die Sonne untergehen

oder aus dem MIMsireiie ver

ickiwinden. So zum 'Beispiel am

?.eitag. den 20. Mai. um eine Ctun
. .. a rvn ' Ti.

5

Je später; zi. ucai. zw. .iuv,l
später; 22., zwei Stunden 45 Miim

Ich später; 23.. um 3:15 Stunden
später; 24., um 3:20 Stunden spä-

ter; 25., Mai. 3:40; 26. Mai. 3:50;

27. Mai. 4 Stunden; 28. Mai. 4:50
unö 29. Mai mit 3 Stunden 55 Mi

nuten später. Am letzteren Abend

erwartet man den ftotmtoit am be-

tten und deutlichsten sehen zu sön-

nen, indem er sich in seiner' günstig-ste- n

Lage und am vortheilhaftesten

zeigen wird. .

.rcisgericht bis nächste Woche

vertagt.

Die Klacie von Lizzie Griner ge

dürfte.

die

zu

der

fcT

Jeder sie

der, Ehrgeiz jincs jeden Advo?
katen gipfelt in dem Wunsche Richter
zu werden und so tritt Herr
Breuer im besten Mannesalter' (er
ist 40 Jahre alt) vor die republika
nischen Wähler Meils um seinen ei

genen zu befriedigen, theils
vielseitigen Verlangen zu
eküsprechen, , als Candidat sür die
Richterstelle dieses auf. Er
war 4 Jahre lang Anwalt
und wie schon besitzt die er
forderliche Gesetzeskenntnih iml .ihn
zu Richter
zu machen. Er ist Familienvater,
ein fleihiger, nüchterner Be
rufe ergebener Mann.

- Bay.

Samstag den 14. Mai starb
nach längerem . von welchem

sich erholt zu haben
ganz unerwartet Herr Hein

rich Stoenner, Die am Psingstmon-ta-g

erfogte wurde
von Herrn Pfr. B. Buehler der
evangel. St. Paulsgemeind?, lvelcher
der- - Verstorbene angehörte, geleitet.

Jedermann, wartet
sucht Wetter

pflanzen zu können.

gemühle Hug's ge

bracht Bauholz für ein neues

zu sägen.

21. Mai
Irene

BoxSupper Tangvergnügen ge

An die und Gas

County.

in
County Corn
Contest zu er

im ge

stcycnd.

fiir Zweck

in County

ein Junge
Eine. gut

gen die Louis u. Colorada Der Verstorbene, ein allgemein ge die Anderen Sachen besser zustande
.. . . i j IY " ... . .u . 'ii ' . .

bahn Gesellschaft nahm öw ganze icy-- . aanenr Bürger ane ein arveirs bringt.

te Woche in Anspruch sprach die reiches hinter sich. Seine! Ich ersuche die Lehrer mir behülf-ütfirt-i

der Klägerin $15,000 Schaden .Mühe und sein eiscimer Fleisz sjch zu sein um ein Interesse in die- -

' v ' . , . c v :j. i .j r ru.iL. r. r. . . . . . .

ersah zu für erhaltene imnoni mu cqhi uoure uracu- - jcm hontest wachzurufen. Ich bin
einer uaentaleisuttg. Es blreb te ihm auch Erfolg, n iljrn'fcft überzeuat das viel Gutes durch

am Samstag Nachmittag och verliert auch die St. Paulsgeineinde, ihre ernstliche und entthustastische

so viel Zeit übrig dfe Nlchter zu öotj eines ihrer betten und that Mitwirkung erzielt wird.

die Zeugen Fall des S.' I. Mor- - igsten Gliedern Er war langq Jahre, Die College zu Colum- -

gan Vormund von KreM ge- - Semeinöcorganlst unö -- upcniilcii0. bia hat versprockzen jeden in
Wm. Winter u. Andere, vechö- - cnt der Sonntagschule uiid hat iii County der am Contest

rcn konnte, um sein Urtheil später beiden in Treue theil nimmt, einem Quart des

abzugeben. Es handelt sich in die- - Gewissenschaftigkit der Gemeinde reinsten zuvcrläkigsten Reed Flellow

scr Klage um Landansprüche der gedient. ! Deut Boone County White
Minderjährigen Krejci. , Alle Silbernes Jubiläum. menkorn ein Jahresabonnenient
rcn dem Gcrichtskalendcr ver- - Sonntag den 15 ' Mai feierten die Zeitung Farmer u. Brccder

zeichiietcn Fälle wegen Man, M Nuffncr uud seine Gat- - für 50 Cents zu liefern,
gel an Zeit nicht zur Verhandlung tjn müa grini silbernes Samenkorn an michgc- -

kommen, da Rickzter Ryors diese Mläum Ihre Kinder sowie am 10 Mai abge- -

in Union zu thun hatte wur- -
i rc nmcn'cvmvjttm waren lM werden. Jede Unge dieses

de das Gericht bis' Montag, den 23. der menkornes ist von den Vehördeit aufbeigecilt um sich an
Mai vertagt. Auch die Graiidjury. (ir ,u j,cst)cllcn nd Jilbel- - Keimfähigkeit untersucht worden,

welche die ganze Woche in Sitzung, mte u flrahllircit und ihm Glück "nb 'st das Beste welches für
wurde nicht fertig und mich avx wr- - mi) Segen auf seinen ferneren, Le- - ?u gekommen ist. In jeden Quart- -

tagten Termin , zu wünschen Leider bccin- - säckchew sind gedruckte

' : ein- - man des Samenbeet Zubereitet,- der gleich Mittag
welche Allem etwas als d ander Aittveisun- -

-L- eute, an setzende Regen die Feier insofern,
mlszuseken baben. finden selten Zeit nu ThMUwhmcr nnötkiat waren en.

an sich selbst Musterung vorzu- - sich dauernd im Hause aufzuhalten.' k niüssen sich verpflich-nehme- n,

trotzdem ihnen dies nichts Doch haben sich Alle vortrefflich mit tcn orn zu Pflanzen und zu be- -

schaden würde und der Welt nur einander unterhalten. Der ebenfalls r v"v,l m u

zum Nutzen gereichen

Herr Ransom A. Breuer für Kreis- -

richte?.

Unser Mitbürger, Herr Ransom
Breuer, tritt heute in breite

j0rcir: j.:i rs sr..v: v- -i j
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für die bald
. B

hie
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den
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nur
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anwesende Pastor der
'venigsten 10 Koll'en aus..ermannde zu welcher das gehört

hielt nach gemeinsamen
des Liedes: Lobe dem Herrn den
mächtigen König Ehren"
kurze- - Ansprache über Ps. 103. 2.
Unter den. des allbekannten

T r: viedes: deiiket Gott"
republikanische das

Feier. Nur zu waren
m uiK,umu, nnuei. Stunden Beisammen- -

Anzeige
Anzeigefpakte.

Breuer
Auswärts

Klingen

seins dahin. Der Eine und der An
drängte zum Aufbruch,

die Reihen lichteten sich und bald lag'mt .., ,r
'T. .., mn,m: ,,,.,d,

Persönlichkeit
doch

Neuangekommene

wünschenswerthen

Beerdigungsfeier

Zionsgemein- -

Iowmation

Seim der Jubilare, das vor Kurz
wiedcrhallte allerlei ttwe,
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dargebracht wurden . ville.
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dlucvii--,

gehen und ihm
;
IN oenv runstigen

"rSf '
viel und. Segen zu

ren Studium der Gesetze zu
waildte und 14 Jahren in
Washington in St. Louis " " "

(

sein Examen macht und zilr Akwoka Billige Eisenbahnfahrt.
ten-Prax- is zugelassen wurde. Seit Am 22, 23, 24 und 25 Mai zur
dem hat er ununterbrochen in Her Missouri State Dental
mun, firfi hiirA tpnii Ijrfptä mit für Wie Nundskrt $3 20 n

U " II i.mi t) - - I J r "

?Michttreue und Verständniß seines gut zur Rückfahrt bis den 28
Berufes eine gute Praxis erworben. A. S. Kramer, Agent.

Save tlie Cost of Burning.off ,Palnt

OU paint that Las cracked and ecaled becauae
oi adulterants and sutstitutes (or white
lead, must be removed before new paint

.

v

Loneat paint can be safely Paint
made o

GARTER STRICTLY
PURE WHITE LEAD

"; i ,
- " i

ixever craclu scales, if properly applied,
and avoida tbe ezpensa of burnin and crap- - .

ang wben a new coat is needed in after
. yeara. Aslc painter to we Carter

Pure WLite Lcad Paint, '
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Klenk --Lumber

Mich selber

wieder

? v

,, Free Creek ,
-

mit Sehn
auf wärmeres, trockenes

mnKorn . ;

Carl hat seine Sä
auf Geo. Farm

um
Wohnhaus

Am Samstag den
wird im Ereek ein

und
geben werden. ..

Schüler Lehrer von

ronade

Knaben Cornbau Contest.

Ich bemühe mich Gasconade
ein Boy's Growing

zllstande bringen, und
fordert solches 100 Knabeir
setzlichen chnlalter Ter
Contest ist den um unsere
Jlliigcn im
Maisbau anzusporrnen. Wir sind
uns brtirnfet daß wenn

Sache verrichtet, er auch

St. Eisen

und Leben

... -

bm aber

Nyors

im Ackerbau

JranciK Jungen
gen Gasconadc

aller unö mit

oder Sa- -

ande- - und

auf uf

konnten m
wirdihr

und und kann

Woche her- - Sa--

häuslichen
dem

Geld

wiederkommen. JnstrucktionenbenÄvcg
wieträchtigte irnch

viele nützliche

eine Knaben

pure

your

Ma

der

ijuiui

Corn Show zu OwenSville oder

.chelpaar
dem Gesang

eine

treulichen

dere

auch

Gasconadc
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Für die Ausstellmig in
Farmer & Breeders Journal
and Luvt. Danuaer $2.50 ..$10.00
Victor Silber ...... ...... 5.00
C. F. Ochener.mdse ......
Edv. Ruedlger. mdsc ......
Geo. A. Ruedlger, mdse ...
C. M. Danuser, cash ......
G. H. Hartke, mdae , . . . . .

M. P. Benslng, .shoes
Huxol Rlck, auto. album
Wm. Eberlln, cossee t.....

noch von ? cak
iQonwio ejv.. .

frmSon linh .......
wohnenden, Herr

kt OsMM

u. -- V"- i. sliiK

vor der

BY- -

JUIÜ

3.00
3.00
3.00
2.50

, 2.00
2.00

;i.r0
liOO

1.00
1,00

25.00
3.00

allen Seiten, die ini
in Erfüllung

uu

Muck

Universität

Association
I'wnknt ttn v.r

Mai.

applied.

or

5

Buschmeyer

Schulhause

Hcnimnn:

&

vi.

Farmers & Breeders Journal
and Supt. Danuser $2.50.. $10.00

Jacob Tappmeyer 2.00

John Tappmeyer .... ...... 2.00
C. O. Baxtw 2.00

Sassmann 4 Co ..... 2.00

J. W. Hensley ...... 1.00
C. M. Danuser ............ 2.50

P. W. Stuckenlraeker 1.00

L. R. Wentzel 1.00
10. H. D. Hengstenberg ........ 1.00
11. 8. L. Cantley ...... 1.00
12. Geo. H. Buschmann 1.00
13. Flsteen one dollar prlzes by

Owensvllle Agrlcultural As- -

. oclation ........... 15.00

Jetzt ist.die Zeit für die 5!naben
thätig zu sein. Füllt folgendes For
nuilar aus und . schickt es mir mit
50 Cents.

Ich betheilige mich hiermit an den

Boys Corn Growing Contest in
ffosconade County für das Jahr
1910.

Name ... . . . . .

Addresse . . . . . :. . . ..

Alter . . . . . . .

Name der Kornforte . . . . .

In Vertrauen das ihr diese Sache

fofort in Angriff nehmt zeichnet'.'' .
- ' Achtungsvoll.

C. M. D a n u s e r.

Schul Superintendent von GaS
conade CvünZy! ?'
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An opportunity such as this, or stove and Range buying,
V has never before been given the public of Hermann.
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r
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It's this way at the end of every busy stove scason, such was our last season, every
merchant sinds upon his floor niany odcl stoves and ranpes.

These odd stoves and ranges occupy sloor space that ve need for new goods soon to
arrive.

We need the space these goods oectipy niore than ve need the prosit they would bring- - at
regulär prices so we have thrown profits to the winds and you who need a stove or ränge
or who will ,buy this spring, will do well to anticipate futurc wants and take advantagc of these
phenomenal valucs.

We mention a few others of as great and greater magnitude await you at the störe.

Royal Quality steel ränge with 18 inch square oven, six lids, with warming clo-e- t,

on feet, regulär price $38.00, cut to

Lincoln G. Steel ränge with 18 inch square oven, six covers, warming doset, duplex
grate for coal or wood, 011 fect, weight 455 lbs. regulär price $38.00 cut to $30.00

Colesjllot Blast steel ränge, with 18 inch square oven, 12 gal. copper reservoir, large warming
' closet, duplex grate for any kind of fuel, with broiler, weighs 498 pounds,

regulär price $55.00 cut to $50.00
Atlas Globe steel cook, with 18 inch square oven, 4 8 inch covers, oven thernionieter,

duplex grate for wood or coal, weighs 322 lbs., regulär price $28.00 cut to $25.00
Golden Era, cast cook with 4-- 8 inch covers, 19 inch oven, for wood only, weighs

tflf"t f
Uk,

;r.

--nv
.

275 pounds, regulär price $21.00, to lO.UU
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Wittcnbkrg. ,Tarator Dist.

Taxator Dist. 2. August Ärinkinann.
Am Pfingmontag hielt die Ttor Nord Dist. Christ Danuser.

Cedar Fork Feuer Gesellschaft ihre Collector Dist. John Schulte. .

jährliche Versammlung ab. Simon ;

' tor Dist. 2. Heinrich Skf
wurde undzum rs.tzer , st , f

Witte zum Sekretär cnvahlt. Der
I D.e Frage ob der Versammluiigs.Präside,it des Vereins verlas seinen

Jahresbericht, und wurde derselbe ?nt"1 vfra ovvr
'" 9pfnirtitt inni inll Ynitrni ni inräligcnommen. .cr ülnanzverichl vo, ..7'. ' "

Schatziiieifter.vcrleseii, und von et

nen Äomite zur. Prüfung überwiesen

welches Schriften .
und Bücher unter.'

suchte und alles in bester Ordniing

fand, wurde . vorr'-dc- r Vcrfammung

aiigciiomnlen.
Die Beämtcnwahl hatte folgendes

Ergebnih: 'y: 'r:--

Präsident. Fritz Vunselnicycr. '

Sckzatzitkeister LöuiS Brinkmann. '

rxavz

cut

ug.

..''?i
vW-v'-

American

thelr people.

Eilerbrake.

nächsten JahrcsVcrsanlmluna' zurück
gelegt.

, ; -

Xit Vereiir hat etwas über 600
Mitglieder und erfreut sich .eines
stetigen Wachsthums. Der Brand
schaden letztes Jahr betrug $2000.

Frl. Nora Schmidt wurde
läklich ihres 'Itt. Geburtstages
ihren Freundinnen Freunden mit
einer Surprise Party beehrt.
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"The Chief of All"

Tust U the American Indian chose his chief tain
war, and wisdom in of peace.

by
the

BottUd Only

Anheuser-Busc-h Brewery
LOUI3.
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Die hiesige Ev. Mmeindi hat
die Südseite ihres FriedhosS
mit Drahtzaum vertheilt nwl-ch- e

eine Zierde des Eigenthums ist.
Frau Zimniernlann von St.

Louis erfreute uns letzte Woche mit
ei nein anacilehmen Besuche.

Anläsjlich des Jährlichen, Turnier
der Nord Amerika Skat zu
Detroit, Michigan, in Juni, verkauft
am . und 10. Juni die Mo. Pac.
Bahn Fahrkarten gut die Rund-

fahrt' z,t halben Preis. Karten

zur Rückkehr bis 20. Juni.
Macht Bestellung für Tickets ant

znr Durchfahrt Detroit Un

terzrichncten brieflich sdcr, in
wenigstens zwei Tage vor

' '
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.$30.00
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for deedst of Ttlor

So has Bud weiser, because of its Quality and Punty, been chosen
today as Chief of all bottled
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