
THOMAS KIERNS

The Well - Known PLUMBER

of Jefferson City, has now a first-cla- ss

plumber installing a modern bathroom at
Mayor Walker's residence, also at Mrs.
Scherer's residence and Neuman & Rost's
saloon. Mr.Slanker will beglad tofigure
with anyone that is in the market for
modern bathrooms. Estimates cheerfully
furnished

Thomas Kierns, Plumber
Phone 218 Jefferson City, Mo.
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Wilhelm Kicker.

Nur wenige Wock)en nach der Bei-

setzung des verstorbenen Wm. Toedt

maim ist es unsere traurige Pflicht

schon wieder das Ableben eines der

ältesten und allgemein bekannten

Bürgers unseres Countys zu benä
ten.

Willielm Kicker starb am letzten

Freitag, in seiner Wohimng in Pots
dam, im Alter von 78 Jahren, nach

kurzem Kranksein. Der Verstorbene
wurde im Jahre 1835. n Diessen.

Hannover, in Deutschland geboren,

und kam iir seiner Jugend hierher,
wo er sich us emer Farm in Rich

land Township, in der Nähe von

Potsdam, niederließ, und wo er

auch bestälrdig. seit beinahe 60 Iah
ren gewohnt hat. Während des
Bürgerkrieges diente er in der
UnionsArmee und nach seiner Rück

kehr betrieb er erfolgreich die Far
merei. Er war ein Mann von aus
gezeichnetem Charakter und hochge

achtet von Allen welche ihn' gekannt

fJO to $6.00 Evetyuhrrt

haben. Er hinterläßt vier Söhne,
wie folgt: Hnny. Frank und Sam,
alle bei Potsdam wohnhaft, und
Louis, in Oregon wohnhaft.

der Hochschule.

Die der hie
figen Hochschule fanden am Mitb
poch Abend in der Conzerthnlle

lleder. des Schulraths. Dasstatt zu welchen sich em äußerst
PMikum eingefundei: Mt linserer Schule D nicht

Katte. Vastor Kassmann eröffnete
die Versamnüung mit einem Gebet.
Das Program bestand aus äußerst
gediegenen Gesangs und Musikvor
trägen sowie Recitationen und Vor
trägen seitens der drei Abiturien
ten: James Wild, Theresa Laehnig

'
und Olwer Ochsner. Die Glang
nummcr des Programs jedoch bilde
te die Anrede des Prof. B. F. Hoff
mann, von der Staats Universität,
die er an die Graduirenden hielt
und die auch das zahlreich anwesen
de Publikum von Anfang bis zu
Ende fesselte. Sein Thema war
Conservation", nicht allein der For

stcn und natürlichen Hülfsqucllen,
fondern die Conservatian der hohen

Ideale einer vorgerückten Civilisa. !

l

Hon, die uur durch die Heilighaltung
der Bande der Liebe in der Faini
lie, der Aufrechthaltung einer ehr
lichen Regierung und einer strengeli.

Befolgung der Gesetze des Staats
Wesens 'sowohl als der Familie und
der Schule, erreicht und gesichert

werden kann.
Ter Redner wies auf die zer

A tlp for a trip. Wear
Crossctts. This new model
"tallcs right out" when it
comes to style. And as for
fit and comfort it's a
Crossett. Style 30.

''''
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GrossettShoe
"MAKES

Schlußfeierlichkeiten

SckLufzfeierlichkeiten

LIFE'S WALK EASY'
TUADC MAKK

VrwU A. Crowrrt. Inc.. Maktrs. North Abinpon. Maat.

OCHSNER'S
The Place for Good Goods

riiitetm Familienverliltnisse hin
die chic Folge unseres losen Ehe
scheidilgsgesetzes sinö, unö ba ge

rade die Kinder solcher unglücklichen

Eheiz unsere Resormschuleu und Cor.
rektions Anstalten füllen. , Groß
ortig wie das ErziehunAvosen durch
die Bolköschulen in unserem Lande
hercuigewachsmr ist, bedarf es ' jedoch

der Reform welche ' es ermöglicht,
Vaterschaft auch an, diesen unglück

lichen Kindern zu vertreten und sie

zu nützlichen Mitgliedern des Ge
mcinwesen's zu erziehen. Pros.
Hoffmamd ist in Hermann kein

Fremder, da er in, unserem Connty
geboren wurde und hier seine ; In
gendjahro verlebte und ist hier stets
ein gcrngesehmcr Gast, v v--

Maifcstklangk.

Daß unsere Tchlch'ugcnd bei dem
gestrengen und launenhaften Herrn
Wetterklerk ohne Zweifel sehr gut
angeschrieben ist, das wurde am ver
gairgeneir Samstag ganz deutlich be

wiesen indcin derselbe seine miirri.
sche NcgeMvettermiene abgelegt und
dafür Sonnenschein und herrliches
Festwetter boscheert hatte.

Um 10 Uhr Bormittags traten
die Schüler der öffentlichen Schule,
sowie die Studenten der Hochffchule,
unter Vortritt der Enterprise Mili-tä- r

Kapelle, den Marsch vom Schul
gcbäude icoch dem Fairplatz an. Je
de Klasse unter Fühneng ihres Leh
rers und in Begleitung der Mit

r sur oie moer oas, mir cyn
sucht und manchen Hoffnungen, er
wartete große Ereigniß des Jahres,
sondern in gewisser Hinsicht ist es
'dies auch für einen großen Theil
der Erwachsenen, was sich auch die
ses mal als richtäg erwiesmi hat.
denn im Verlauf des Nachmittags
füllte sich der Fcschlatz schaarennvise
mit erwachsenen Besuchern aus der
Stadt und der Unigogend. welche
gekommen waren um, im Verein mit
der aufblühenden Jugend, auch wie
der auf ein paar Strniden die Lust
und die Fröhlichkeit der Jugend zu
.gemeßm.

Der Schulrath hatte in gelvohn
tcr Weise auch diesmal dafür ge

frÖ baß es seinen Schuhbefohle- -
'jg. i ? f r trnekk an Ni Vi s rcnire. xa st ad es

gange Berge von Orangen, eni
nieln, Frankfurter ürsten U'?iv.

sowie Ströme von Lemoimde, wih
renö die Lehrer dafür sorgten dasz

es auch nicht an Spielen lind lln
terhaltung fehlte. Snr alzu rasch
entschwanden daher die Stunden
des Tages und um halb-sieb- en Uhr
abonös trat die fröhliche Schaar, un
ter den klängen der Enterprise
Militär Kapelle, den Rückmarsch

nach dem Schulgebäude an, wo siö

der Zug auflöste und die Kloi
non fich nach Muttern begaben wo
der Sandinanik und der Traumgott- -

ihrer bereits warteten

Mit einer kleinen jährliche?: Ein
läge bei der International Lebens
versicheruiigs Gesellschaft, der groü
en Missouri Gefellichaft." könnt ihr
eurer Famiilie das Einkomyi.cn sic-
hern, welches zu verdienen ihr viel
leicht mcht leben werdet. Aufschub
ist gefährlich. Verschiebt es nicht
länger; weiset ich noch heute an
mich. Victor A. Silber.

Inländisches.

Macon, Ga. Die Voraussagung
der bchanöelndcn Aerzte des jungen
Bankiers B. Sanders . Walker, der
vor ungefähr einer Woche infolge
eines unglückseligen Versehens Gift
nahm, dasz ihr Patient den morgi
gen Tag nicht erleben köime, erfüll
ten sich am vorigen Donnerstag
Morgen. Am späten Nachmittag
verfiel der dem Tode Geweihte zum
ersteil Mal in Beivußtlosigkeit. Seit
her war er mit auf kurze Augen
blicke wieder zur Besinnung gekoin
men und verschied am vorigen Don
ncrstag zu früher Stunde. Walker
hatte eine Woche zuvor aus Verse-

hen ein Ouecksilbersalz anstatt eines
Kopfivchinittels genommei: und der
verhän,gn!dvolle Jrrtlnim wurde erst
bemerkt, als ärztliche Hülfe zu spät
kain. Tcr Fall erregte in nivdizini
scheu Kreisen großes Aufsehen, da
dieses Gift gewöhnlich schon in 48
Stunden tödtlich wirkt. '

Pekin, Jll. Clyde Stratton. der
notorische Räuber der unlängst fei

ne sensationelle Fllicht aus dem

Bmdesgefängnis in Leavenworth,
Kanfas benvrkstclligte, indem er sich

eine halbe Meile weit durch ein 18
zölliges Wafserleitungsrohr hindurch
zwängte, wurde der Polizei in Rock

Island, Jll. ausgel)ndigt. Er wird
beschuldigt, bei einem Einbn,ch in
die Bank von Silvio, Jll., iin Dc
zember den Kassierer Crowder er
mordet zu haben. -

Chicago, Jll.-Rob- ert Webb, der
imdge Führer der hiesigen Auto
Banditen, wurde letzte - Woche der
Ermordimg J, des Geheimpolizisten
Peter Hart schuldig befunden und
das Strafmasz aus - lebenslängliche
Zuchthausstrafe festgesetzt Webb,
bei dcssem ersten Prozeß fich die

ury nicht hatte einigen können,
brach zusammen, als der Wahr
spruch verlesen, wurde.

Anna. Jll.-Jc- hn Jasper, ein
Bäcker im hiesigen Stantslwsvrtal
für Jrrsimn'ge, geriet!) letzte' Woche

in eine elektnich betriebene Teig
kneteniaschine und wurde in Stücke
geschnitten,

Grecnville, Jll. Der zehn Meilen
östlich von hier unweit Mulberry
Grove wohnende Farmer Roe Colen,
wurde heute Nachmittag 2 Uhr
als er die Straße' von ' Mulberry
Grove entlang ging, erinordet. Eine
Kugel, welche aus dcnr zweiten
Stockwerk des Eiseiiwaarengeschäfts
von Davis abgefeuert worden war,
yatte nur zu gut ihr Ziel erreicht.
Colen k'ar 40 Jahre alt und hinteo
läßt eine Wittwe und drei, Kinder
Es ist nicht bekannt, daß der Ermor
detc

,
Feinde

,
hatte, obwohl, er kürz

lich in einem Prozeß verwickelt Nar.
In, der allgemeinen Aufregung ent
kam der Mörder, doch wurde später
unter Verdacht ein Mnn verhaftet
der unweit Mulberry Grove wohnt.

Vertreibt 5lopfwrh, saure Magen
UnVerdaulichkeit, Biliöfität durch den

Gebrauch von Dr. Kinkßs New Life
Pills. Reinigen Äas Blut und ver
leihen dem Systeni neues Leben
und Kraft. Probirt sie und über,
zeugt Euch. Jede Pille hilft; jede

Schachtel garantirt. Preis 25c. i u

haben in allen Apotheken. Anz.

St. Louiscr Marktpreise.
.

Der Weizenmarkt war letzte Wo
che sehr fest, die Preise für Barwei
zen blieben unverändert, veü die
Nachfrage wie gewöhnlich in der der
Emte vorangehenden Zeit unbeden
tend ist. Im Terminhandel sind die
Preise gestiegen., da klagen über
die Aussichten im südwestlichen

ttanias eingelaufen sind: dasselbe
gilt für Oklahoma und zum Theil
in Missouri, wo grosze Trockenheit
herrscht und nur stellemveife Regen
fiel. Auch aus Nord Dakota laufen
Klagen über Negenmangel ein. Der
Preis für gradierte Sorten Banvei
ten war in St. Louis 88c Kl. 7,.

harter Weizen kostete 88c 90c.
Der kommerzielle Vorrath hat sich

um 2,792,000 Vushel vermindert
imd beträgt 40,003,000 Birshel ge
genüb?r 32.226,000 Vushel zur sel-

ben Zeit des letzten Jahres.
Der Maismarkt ist sehr fest und

der Preis ein wenig höher, die Zu
fuhren werden schnell aufgekauft.
Gradierte Maissorten kosteten L8c
und jer Preis stieg von da an bis
60c pro Bushel.

Hafermarkt ist höher, obschon ge
stern, ein kleiner Rückgang eingetre-
ten ist, die Aussichten für die neue
Haferernte sind wegen der trockenen
Witterung nicht günstig. Der Preis
ging von 380 40c pro Bushel.

Alte Kartoffeln wurden letzte Wo
che theurer, die Zufuhren sind et
was stärker und die Preise schein-

bar etwas niedriger. In Säcken
kosteten geringere Qualitäten (!5c

und die besten 80c. 'Neue Kartof-
feln sind billiger, da die Zufuhren
stets größer werden. Der Preis
schwankte zwischeir $1.05 für schlec-
htere Sorten und $1.50 für die bes
scren Arten. Die Hauptverkäufe
wurden zu $1.25 abgeschlossen

Lebende SckMcme haben ihren
Poeis bchauptct, kleine und magere
Thiere kosteten $7.00 pro Centncr
und der Preis für wohlgemästete
Thiere ging bis ans $8.75. Die mei-

sten Verkäufe wurden zu V Preisen
Zwischen $8.00 und $8.70 abgeschlos
son. -

Nichts ist besser um einen schwa
chcn Magen zu stärken als Noert
ker's MagekiHoilmittel. '60 CeirtZ.
im Central Drug Store, in Her-man- n,

zu haben. Anz.

Missouri Neuigkeiten.

Zum Staats Landstraßen Cam

misfär hat der Gouverneur Herrn F.
W. Buffum von Louisiana. Pike
County, ernannt.

Nahe Republic. Green County

wurde der Viehkäufer M. S. .Clai
borne, 63 Jahre alt, von einem Zu
ge der Frisco Bahn überfahren, als
er 'das Geleise kreuzte.

Die Behörden von Kansas City

haben letzte Woche mit dem Versuch

begonnen, die Zuchthausstraflinge
per Voot nach Jefferson City zu
bringen, anstatt per Bahn, da dies

, dilliger ist.
Durch eine Explosion in der' Her

mose Mine bei Japlin wurden , am
Samstag James Nitchey und Fred.
Fitzwater in Atome zerrissen und Ed
Hook, schwer verletzt. Fitzwater war
der Superintendent der Mine. -

Der frühere Staats Schulsupec
inten dent Howard A. Gaß ist vom

' Gouverneur für einen sechsjährigen
Termin an Stelle von W. K. James
zum Mitglied der Missouri Library

! Commission ernannt worden.

In einem Hospital in Springfield
starb am Sonntag Chas. H. Pierce
von Blackwater, Mo. Derselbe war
ledig und war der älteste aktive Nöi

sende (für ein St. Louiser Liquorge
schöft, für welches er ununterbrochen
46 Jahre thätig war) in Missouri.

Beim Holz fahren in Callaway
County wurde Jobn N. Hutts von
Bienenschwärmen überfallen, welche

ihn durch Stiche so zurichteten, daß
er beinahe gestorben Ware. Eines
ferner ffnift4n in SC.nt.na rr

T- "VI. .vvvb .11 jvvjjt
Wenenstiche und ,daS andere mußte
getodtet werden. .

In einem Grab im Stall hinter'
der Wohnung ihrer Stiefschwester
fand in Kanfas City 'die Negerin
Imme Hill bie verstümmelte Leiä?e
der Schwerster Mary Robinson, web

che seit dem 12. April vevschwundsn
war. Robinson, der Gatte, und zwc

Töchter der Tadten aus erster Elie
sind verschwunden.

Auf einem Felde in Coon JSlan.?.
bei Poplar Bluff, Butler Counta,
todtcte öer 65jährige Farmer ThoZ.
Gardner den 52jährigen John Mc
ans durch einen Schuß. Beide zank
ten sich über Familienagelegenhei
U-- und über einen Schwcinehand.'l.
Gardner will in Selbstvertheidigimg
gekandelt haben.

. . .crxre mir. r r. rvitnün ynos aro?g) m ones
bürg, Montgomery County. beging

. ..-- Tt- rj-- - rv rj i s,ccw irnoro. kst lerne einen zZ'Svaiv
ber-Revol- an feine Stirne, band
da eine Ende eines Bindfadens an
den Trigger", das anöere an feine
große Zehe und zog ab. Die kleine
Kugel ging wirklich durch den Schä
del und verursachte augenblicklichen
Tod.

Ter von semer Frau geschiedene

Mineimrbeitcr John Thralls erschoß
am Mittwoch letzter Woche in Jap
lin den früheren Stadtvater und
Prominenten . republikanischen Polit-

isier Edward Skelton mis Eifersucht,
weil er der Geschiedenen Aufmerk
samkeiten" erwietz. Nur mit Mühe
gelang es der Polizei den Mörder
vor einem Volksgericht zu bewahren.

GRAND BALL

Webers Hall
FIRST CREEK

Satiirday,Junel4 1913
Good Music, Refreshtncnts and

a jolly eood fime- - Come and en--
joy yourself.

G.E.Weber.

Wöchentliche Marktbericht.
Eggers Mllling Co.

Weizen, Nr. 2 $ .95
Weizen, Nr. 3 . ' 93
Jnkperial Mehl, per Sack 3.10
Good Stuf Mehl, per Sack 3.00
Daili) Bread Melil. per Sack 2.70
Kleie, per 100 Pfund '

,
1.10

hippstnff, per 100 Pfund 1.30
Koniiicehl. per 100 Pftmd 2.20

Produkte.
Corrigiert von

John H. Helmers.
Butter, per Pfund 20
Eier, per Dutzend .15
Hühner, per Pfund 11 12
Spring Chickons 2523
Turkeys, per Pfund 12 '

Enten, per Pfund 10
Gänsp, ver Pfund 6
Schmalz, pet Pfund .10
Wolle, per Pfund 18
Zwiebeln, per Bushel ' 60
Kartosfeln. per BiGel 60

Neue Anzeigen

ncnicl
'. Mt

on
SATURDAY, MAY 31

' in , ;

Frank Bruen's örove
. Bsivcn by the

s

FIRST CREEK CQNCORDIA BAND

Rcfreshrnents and Lunch will be
served. Evervbodv is eordiallv
invited.

THE COMMITTEE,

Notice of Election. ,

Theannual tneeting of the Stockhol-
ders of the Farmers and Merchants Bank
will be held atthe osllce of thebnuk on

THURSDAY, JUNE 12. 1913
beginning at 9 o'clock a. m; untill 12
o'clock noon of that day for the purpose
of electing seven dtrectors for the en-sui-

year. '

AUG. BEGEMANN Jr. Sety.

yTfcTTk ..... tl&.vTilMkrrim
veranstaltet von der

First Creek Junior Brass Band
Samstag Abend den 7. Juni.

M

Gsw Strassner's Grove
ttür Ersnsamnaen. sowie für ein ,,

Streichorchester,
.

ist bestens gesorgt.
sCl u A.Ä. C!viiiiuiu ir verren. zac Manien frei. ,

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
F. C. Jr. Band.

Zu verkauf.
eine 14 Jahre alte Stute' mit schönem
Eselfohlen. Nachzufragen in der Office
d. Bl.

, Verlangt.
Mcidchen und Knaben, über IS Jabre

alt. Beständige Arbeit.
Man schreibe oder spreche vor.

International Shoe Co.,
' Hermann. Mo.

Zu verkauft
Ein 3 Jahre altes Pferd und eine

Mühr mit Fohlen bei
Chas. Kimmel.

Notiz.
Indem ich meinen geehrten Kunden,

sowie dem Publikum im Allgemeinen,
hiermit für mir bisher entgegen gebrach
ten Vertrauen u. zugewandte Kundfchaxt
meinen besten Dank ausspreche, und in
der Hoffnung daß mir dasselbe auch in
Zukunft zutheil werden möge, erlaube
ich mir gleichfalls die Aufmerksamkeit auf
mein vergrößertes, vollständiges Lager
von Gerüthschaften und Eisenwaaren al
ler Art zu lenken.

Ich lade hiermit Jedermann ein mei-
nen Auslage'Raun, zu besuchen und die
vollständige Auswahl von Gerüthschaften
und Eisenwaaren aller Art. zu besichtigen.

Rumely Drescher, Teering Binder uud
Müher, Gas'Maschinen. Rahm-Sepa- ra

toren. Oliver SulkyPslüge. Oefen.
Waschmaschinen. Dungstreuer, Garten
Gerüthe. Surreys, Bnggies und Farm
wagen.

Kommt, besichtigt und prüft mein La'
ger ehe ihr andcrwürtS kaust.

Wahrend der nächsten 30 Tage werde
ich Gang.Pflüge. Scheiben.Eggen.

Cultivators. Rahm Separatoren, sowie
viele andere Geräthschasten. beinahe zum
Kostenpreis verkaufen. Binder und
Mäher Sektionen 5c per Stück, und
Deering Standard Bindfaden zu IWc
per Pfund.

Henry Stock,
Morrison, Mo.

JEl&r7r- - Walz
Hermann. Mo.

Haun Mög. icr A Tarwpr
(Nftte und bezahlt dafür durch An
Weisung aus die Hermann Savings
Bank. Wirbezablen pünktlich für
leve Avlleserung.

In Ed. Walz Gebäude, an ,"' 'Frontftraße.

Wenn eure Uh
ren autzer Ord
nung sind oder
eure Schmucksachen re

parirt werden sollen,

sprecht bei

mum
vor, dem erfahrenen
Uhrmacher und Juwe
lier. Alle rbeit wird,

garantirt.
u. Schiller Str. Hermann, Mo.

HERMANN

MACHINE SHOPS
OTTO H. VOELKERDING.

Hermann. Mo- -

v
Wlclnc iüett flotte ist mit alle,, oimgei

!viaiaiinen auvgrruiiei um auc atcpnciiiu- -

ren an Damm und Gasolik!vla cinnen
Drosch und Erntemaschinen rasch nd gut

anSzusülire. '

Ullastriinrntnkilk, Nol,ren, Oei. Pumpen
mm. Nets an .vaiio

Zlutstnobil?cxaratur eine Spezia
lit. .

Gefchäftöleilte, habt ihr genü

gmd Feuerversicherung aus eurem

Waarenvorrath? Versichert densel

ben gegen Verlust bei V. A. Silber.


