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Auf dem Arbeitsgebiet ist keine zu
starke Concnrrenz zwischen

Männer und Frauen.

Jefferson City, Mo.,'den II. Okt.
Daß die Damen in Missouri die Ar
deitsstellen der Mannspersonen ein
nehmen, wie allgemein geglaubt
wird, ellveist sich nach einem Bulle
tin des Arbeitskommissäre John F.
Fitzpatrick vom Arbeitsbureau als
falsch. DiefeS Bulletin beschäftigt sich

mit den drei freien Arbätsanstell
nngs - Agenturen in Missouri, näm
in St- - Louis, Kansas City und St.
Joseph, und was .diese in dem am
1. Oktober zu Ende gegangen Fiskal
jähre geleistet haben. "'. : :

Frauenspersonen, welche sich in
den letzten 12 Monaten bei diesen
Agenturen für Beschäftigung ange-

meldet und solche erhalten haben,
beschränkten sich m ihren' Ansprüchen

auf solche Stellen, die schon feit ei

nem MenschenMer mit ihresgleichen
gefüllt worden sind. Solche Anstel
lungen waren hauptsächlich Köchin
nen, MägÄe, Putzmacherinnen, Näh
erinnen, Krankenwärterinnen, Kam
nierjungsern, Ladendienerinnen, Sie.
nographinnen. Milchmägde. - 5ou
vernanten. Ossicohelftrinnen, . Hotel
und Restaurant Helferinnen. Buch
bindennnen. Tischaufwärterrnnen.
Televkmn .Operateuren. Ticketver
käuferinnen, Buchsührerinnen, und

für allgemeine Hausarbeiten. Keine
einzige Frauensperson meldete sich

für Barbier. Erntearbeiter, Stein
brucharbeiter, Apotheker. Jamtor
oder Porter. Anstreicher. Tapezierer
oder Schenkmädchen. In großen

Städten stellt man auch schon Da
men als Polizisten an, aber keine

einzige meldete sich für Nachtwächter.
Auch brauchen Kondukteure. Schre,

ner. Ingenieure, Heizer. Elektriker.
Grobschmiede. Gießereiarbeiter, Miil

ler. Backsteinleger. Maurer und Con
crate-Arboit- nicht bange , sein, daß
ihnen - die Mitglieder des schöneren
owrfilprfits ihren ?loib rauben wer
fen hnin bslKir bat iick auch nicht

7. exmitt raueNSvnson enldetrperiment jener Agentur ein ' Da
Als Milchmaad meldete sich eine ?

und sie erhielt in Kansas Eity Be
frfiöfriistunsl

Gemäß den vom Hauptstatistiker.
A. T. Edmanlston für dieses Bulle-

tin zusammengestellte Zahlen haben
diese drei Agenturen in dem am
1. Oktober abgelaufenen Jahre 14.

439 Manns und Frauenspersonen
Anstellungen verschaft und diesen Ar
witern und Arbeiterinnen wenigstens

528,873 gespart, oder $6.000 mehr,
als bewilligt worden ist für das.

ganze Arbeitsbureau. für diese Zeit
svanne. Es erhielten 1,815 Manns
und 1.624 Frauenspersonen durch die
se Dermittelunas Agenturen w
schäst?glmg. Die- - Nachfrage für w
beitskräfte war so groß, daß 3,013
Stellen für Männer und 1.985 für

- nickt besetzt werden konnten. .

Die größte Nachfrage herrschte für
gewöhnliche Arbeiter, nämlich 8,400,
mit einem Gelialt von $1.50 bis $3
pro Tag. Es erhielten 6.894 solche

fast mittellose Arbeiter uf diesem
Wege Beschäftigung und blieben noch

1 .506 solche Stellen übrig, die nicht
befetzt werden konnten. Als Ernte
arbeite? wurden 1.923 Personen ver
langt, aber es konnten nur 1,617 ge

liefert werden und blieben 306 Stel
hv unbesetzt. .-

Männer nehmen hinsichtlich der

Ha?anbeit die Stellen vieler Fmu
en inne imd wurden 110 so ame
stellt, aber die Nachfrage - war für
1 78. Für .Sansarbeit wurden 1 ,

043 Frauenspersonen verlangt, aber
nur 562 geftmden und blieben daher
481 stellen unbosetit. Es meldeten
sicb 30 Nviblicke Stnogmphinnen
"n 13 erhielten Anstellungen. Schau
spkelerinnen meldeten fick keine md
e keuchte auck keine Nachfrage für
dieses Talent. ES wurden 49 Ge
suche für Farmarbeiterinren eing?

re'ckt. nbrr nur 27 FrauenSverson
en. dafür aefimden. Es wurden 51

Ladendienerinnen verlangt und nur
28 Frauei? dafür gesunden. Office
anl'eit aab's für 26 Frauen, aber nur
20 meldeten sich dafür. NestamantS
und HotelS fnigen um 898 Frauens-Persone- n

an und erhielten 481. In
den Fabriken im Staate verlange
man 862 ' Frauen und Mädchen,

aber es konnten für diese Stellen
nur 113' gesunden wei den. , Der
Manqel an Arbeiterinnen in fast al
len ' Eiinerbszweiacn, ausgenommen
im HauSlialt deutet darauf bin, daß
Frauenspersonen sick wieder de

Hausarbeiten anwenden, wabrsckein.
lich weil die Berliältmfse sich gel'es

sert baben und die Lohne hoher sind,

als sie waren. In manchem Haus,

Sermann. Mo.. Freitag, den 17. Oktober J918 Uummer 1

halt kann eine Frauensperson mehr
verdienen, als in einer Fabrik und
ist SWt und Logis und ein warmes
Zimmer frei. Die Arbeitsstunden
sind nicht mehr so lang, und es wird
Zeit für Erholung gegeben. In 20
Jahren haben sich die Verhältnisse
in Hausarbeiten um 200 Prozent ge
bessert und für Fabrikarbeiterinnen
nur um 12 Prozent.

Superintendent Frank I. O'Keefe
von der St. Louiser Arbeitervermlt
telungs Agentur bestätigt in feinem
Bericht an ben Arbeitskommissär
Sti4itvfriF fw& ioni& Inirt4imrmtU Vfc. j VV. L X ' iVbf' UV.V IIIi.l
in bem soeben beendigten Fiskaljahre
6,239 Manns und 397 Frauenper
sonen Beschäftigung verschafft hat.
Die Nachfrage war für 6.863
Manns und für 818 FrauenÄper
sonen.

Der Bericht des Superintendentm
Harvey Oöborne vom Kansas Clty
Bureau evaiebt. daß sich o Nach
frage bei ihm auf 4.231 Manns un!
1.083 Frauenpersonen belief. aber
nur 3,640 Manns-- und 506 Frau
ensperfonen für ölese Stellen ge

funden werden konnten.
Bei der Arbeitervermittelungs

Agentur in St. Joseph lies eme
rege Nachfrage ein. Superintendent
Kemler berichtet, daß nur 3,936
Männer für 4.734 Anstellungen ge
liefert werden konnten, und sich die
Nachfrage nach Arbeiterinnen auf
1.703 belief, er aber nur 721 wew
liche Arbeitskräfte liefern konnte. Es
wurden 792 Archekterinnen für Fa-
briken verlangt, aber nur 103 geftm
den. -

Kommissär Fitzpatrick .ist darauf
aus. daß die nächste Legislawr das
Gesetz, welches diese drei Arbeitsver
mittelungs Agenturen betrifft, so

umgeändert werde, daß auch falchc
Agenturen in Joplin, Carthage, Se
dalia, Springftclö. Moberly. Hanni
bal. Sefferfon Citri und anderen
Städten mit . einer. Einwohnerzahl
von 10.000 und darüber eingerichtet
werden können.
; In KansaS City hat man als ein

menwohlfahrts-Burea- u freigeftigt. um
sich ganz besonders irni den Jnteres,
sen der Frauenspersonen zu befassen.
Dasselbe soll in St.' Louis und St.
Joseph gcthanMrden, falls von
jenen Gemeinwesen oder vom Staate
die nöthige Gesetzgebung dafür zur
Annahme gebracht werden kann. .

Machen sich über Bryan lustig.

Ganz Paris belacht einen Artikel
der La Liberte", der unter der
Spitzmarke erschien Der Ehrew
werthe W. I. Bryan." Der Artikel
schreibe? macht sich lustig über unsc
ren Staatssekretär: er schreibt; ,.Au
genscheinlich läßt Herr Bryan alles
Decorum außer Acht und es ist ja
auch heiter, einen Minister der Aus-
wärtigen Angelegenheiten mit Eir
cus-CIow- ns und Komikern auf einer
Bühne auftreten zu sehen. Man
stelle sich vor: einen Talleyrand als
Hauptattraktion von Barninn's Cir
fus

Auch L'Opinion" bemerkt sar
kastisch Professionelle Spaßmackzer
fühlen sich einigermaßen zurückgesetzt
aber kann man sich denn noch über
etwas wundern, was Bryan thut?"

In ähnlicher Weise bespötteln auch
verschiedene Zeitungen und Witzblät
ter in Deutschland unseren Grape
Juice und , Ghautauqua Helden
Bryan. .

Dieser Spott fallt aber nicht allem
auf Bryan, fondern auch auf seinen
Arbeitgeber zurück, der aber feinem
Schöpfer zu sehr venpftlchtet sei. um
dessen weise Rathschläge entbehren
zu können!

Befreit die Kinder von Würmern.

Reizbare und unmuthige Kinder
können gesund und fröhlich gemacht
werden durch Befreiung von Wür
mern. Das Schlagen, Rollen, Zäh.
neknirschcn, Weinen im Schlafe, gro
her Durst im Magen. Fiebergefühl
und schlechter Athem, sind Symptome
von Würmern. Kickapoo Worm Kil
ler, ein leicht zu nehmendes Candv
Lozenge, vertreibt die Würmer, re
gulirt die Eingeweiden und verleiht
den Kindern Gesundheit und Froh
sinn. Frau I. A. Briöbin, Elgin.
Jll., sagt: Habe Kickapoo Worm
Killer seit Jahren benutzt und befreie
die Kinder von Würmen, was an
derö nicht gethan werden könnte."
Garantirt. Bei allen Apothekern,
oder per Post. Preis 25c. Kickapoo

Jndian Medicin Co.. Philadelphia
und St. Louiö.

Friedrich Salzwann gestorben.

Am MittNwch Morgen, mit halb 5
Uhr, ist Friedrich Salzmann. da
hier in der Wohnung seines Sohnes
Henry Salzmann nach mehrwöchent

'
licher Krankheit im Alter von ' 73

j Jahren, 2 Monaten und 3 Tagen ge
starben. . ,. ,

" " v
Der Dahingeschiedene wurde in

Kohrenbach, Kreis Melsung, Groi
herzthiM Hessen geboren und kam
mit Gattin und seinem Sohne im
Jahre 1867 nach Amerika, wo er sich

in Philadelphia niederließ, wo er
Beschäftigung in einer .Brauerei
fand und., dann ein Wirthgesckft er
öffnete die er bis 1883 Betrieb als
er im lselben Jahre nach Her
mami übersiedelte und in der
Coles Creek Gegend eine kleine Farm
erwarb, auf die er fpäter mit seiner
Familie sog und dort bis vor etwa
6 Jahren wohnte, als er die Farm
wieder verkaufte und nach kurzem
Verbleib in Philadelphia, sich in un-

serer Stadt niederließ, ryo er seither
wohnte und sich, unter seinen Mit
bürgern allgemeiner Achtung er
freute. Seine Gattin wurde vor et

wa zwei Jahren geisteskrank und
mußte in's Asyl für GeistessckIvache
gebracht werden. Es war dies für
den schon hockKetagten Mann ein
herber Schlag, von dem er sich nicht

wieder gänzlich erholen konnte. Er
hatte in letzterer Zeit fein Heim bei

seinem Sohne gemacht, wo er . am
Mittwoch Morgen vom Tode erlöst
wurde. y-

Außer seiner kranken Gattin und
seinem Sohne. Herrn Henry Salz
mann, hinterläßt er hier viele Freun
de die ihm ein ehrendes Andenken
bewahren werden. -

Die Beerdigung findet heute Nach
mittag um 3 Uhr auf dem städtischen

Friedhofe statt. '

Drake,

Der Ehrenwerthe W. Louis Lang
.:iberg., Henry Drehe, Herman Riecke
und Arnold Rauter waren Delega
im bei der kürzlich abgehalteneii
Sonntags schul Konvention. Die
Benchte an ihre respcktiven Schulen
waren sehr günstig.

Unser zuverläßige, alte Postträ
ger. Andreas Boesch, hat sich nun
auch ein Auto angeschafft. ...Die Fahr
Maschinen werden bald fo dick fein,
als wie die Fliegen im Hochsommer.

Unser alter Freund, Hcrm. Win
ter, Jr., und dessen Gattin, welche
seit ungefähr 7 Jahren in Wayne.
Neb., nhnhaft sind, wurden am 1.
Oktober zum ersten Mal vom Storch
besucht, welcher einen strammen, klei

nen Stammhalter brachte.

Fork Ballcy.

Ehrist Stoecklin. nebst Gattin und
Sohn von Jonesburg, welche bei
Jacob Willip, sowie anderen Ver
wandten und Freunden auf Besuch
gewesen waren, kehrten am letzten
Montag, wieder nach Hause zurück.

Jedermann ist jetzt mit. dem Wci
zensäen fertig; die Maschinen und
Geräthschaften werden daher für den
Winter unter Dach gebracht.

Oberg und Heiniein haben den
Brunnen für Edw. Heinlein nun
vollendet und werden ihren Bohrap
Parat in nächster Zeit nach A. Scheid- -

le, Sr. dringen.
Fred Oberg und Gattin waren

am vergangenen Sonntag auf Be
such bei Henry Oberg, in Bay. ,

Zwischen den Fork Valley und
Stony Hill junior Teams fand am
letzten Sonntag, bei F. Oberg, ein
sehr intereffantcs Spiel statt ; das
Resultat war 9gegen 11, zu Gunsten
von Stony Hill.

Das Tanzvergnügen welches kürz
lich bei Edw. Heinlein stattfand, war
gut besucht und die Theilnehmcr
verlebten einen fröhlichen Abend.

Arthur Meyer kehrte am letzten
Samstag von St. Louis zurück begab
sich dann am Sonntag nach Wafhing
ton, um für die Ver. Staaten Re
gierung zu arbeiten.

Der öffentliche Verkauf welcher
am vorigen Donnerstag bei Jochn
Kmettli stattfand war auch von hier
aus sehr zahlreich besucht.

'Nichts ist besser um einen schwa-

chen Magen zu stärken als Noert
ker'ö Magen-Heilmitt- el. 50 TUk.
im Central Drug Store, in Her
mann, zu haben. Anz.

Die Mo. Pacific macht Entschädig.
nngözahlung.

Die Missouri Pacific Bahngesell
schaft lmt, ohne es auf einen Pro
zoß ankommen zu lassen, folgende
Bewilligungen gemack?t uni die Be
sitzcr,der kürzlich an der östl. Front'
jtrahe durch Feuer gestörten oder be
schädigten Gebäude, zu entschidigen:

Frau Hugo Kropp, fiir Verlust voi
persönlichem Eigenthum Z900.00 unl
P50 für das alte Eishaus.

- Hermann Savings Bank (in Trust
für das Kropp'sche Wohnhaus $1250

Dan Boehm. für Wohnhaus $175.
Düs Feuer, welches auf deni Dache

von Kropp's altem Eishails angeblich
durch Funken aus einer Lokomotive

entstanden war. hatte das Eiöhaus
und Dan Boehm's Wohnlxlus gän
lich eingeäschert und Frau Kropp's
Wohtihaus sowie John Leibach's
Schnjiede, zum größten Theile ' zer
stört.Z

Adolphus Busch gestorben.

Zu Langenschwalbach bei Wies
baden. Deutschland, ist letzte Woche

im Alter von 71' Jahren der reickie

und in zwei Erdtheilen vertheil-haf- t

bekannte Bierbrauer Adolphus

Busch gestorben. Die Gattin, ge-

borene Anheuser, sein ältester Sohn
August, sowie mehrere andere Fa
milienmitgliedcr befanden sich m

der Todesstunde an seiner Seite. ;
Herr BusÄ, erblickte zu ,Mamz

als 21stes Kind wobwabender El
tern das Licht der Welt. Er hatte
19 Brüder und eine Schwester, al
le aber sind ihm im Tode voran
gegangen. Er kam Ende der 50er

Jahren nach St. Louis, toctficir

thete ttich dort später mit Frl. Lilly

Anheuser und wurde der Grüiidc'r

der bekannten AnleuseiBusch Brau
erei. welckx dort jetzt einen Fla-chenrau- m

von über 50 Geschäfts
blockS einnimmt. . , .

irs foftnk ne Mnine
lige : nmerwohnung in Eallsor
nien und. eine ' schöne : Villa ;; am

Rhein. Sein Reichthum wird auf
m mm rtpMvafet. Die Leiche

wird zur Bestattung nach St. Louii

gebmcht werden.
ii,r: h meisten Millionären

war ÄdolphuS Busch ein hockiberzige'

Mann, an den ?e,n mm zur in
Srn-im- r hr NM ' seintt MtmeN,
Wir nrnsstuft aerichtet wurde, oder
w es aalt ein aemeinnütziaes Un
tenielinlen zu sororen. oas eur,a
ttmm in, Amerika i Insbesondere ver
Tiprf in ibm piiw starke Stiine. denii'
woimmer es galt deutsche Bestrebun
geii. del'tsches Wttsen zu fördern,
hals er in gwßmüthimter Weise.

Mit ,?r Wittwe , uveneven irni
die ?wei Sölme Äuaiist- - und Earl
u,nd die Tockzter. Frau Ed. A. 'Faust
in, &i- PniitS imf d? vrbeiratbeten
Töchter Frrnt Hugo Reisinger in Nen
'lorr. Zrau vaul von oniaro uno
Frau Edwad Scharrer in Deutsch
land.

St. Loniler Marktbericht.

allaemeiuen ist die Lage im
Woizenmarkt ivesontlich unverändert,
wenngleich eine Tendenz zu etwas
niedrigeren Preisen bemerkbar ist.

Große Sendungen aus Rußland und
eine steigende 5rornzuftchr schwtichen
hmr MaM. Die kommerziellen Vor
räthe haben wiederum an Umfang zu
genommen, und zwar um sat zwei
mal so viel als in derselben Woche
des Borjahres. Die Zunahme betrug
1913 idlr Varllelwol 1.731.000
Bu!shel, während sie sich in der letzten
Woatf auf 2,432,000 Bushel belief.
5iur .eit äblen die kommerziellen

Vorräthe 54.493.000 Vushel, gegen,
über 34. 417.000 Vushel vor Jahres
frist.

Gmded" Winterweizen verkaufte
sich in St. Louis am Dienstag zu 85

93 Cts. pro Vushel: und in New
Fork zu 9096 Cts. pro Bushel.

Mais wird jetzt in größeren Men
gen auf den Markt gebracht, und in
folgedefsen sind Preise weniger fest.

Das Vushel graded" kostet 70
71 Cts.

Hafer erfreut sich einer sehr guten
Nachfrage, bei wesentlich unveränder.
ten Preisen. Man bezahlte pro Bushel

graded" 3942 Cts.
Im Kartoffelmarkt herrfcht eine

glite Nachfrage bei reichlichem Ange-

bote. Preise sind, nach Sorte und
Qiialität. 6585 Cts. pro Bushel.

Der Preisstand fiir lebende Schiw
ne war $5.75 $8.60 pro Centner
nach Qualität und Gewicht der Thie
re. Der Markt ist fest.

- Berg er.

Berger hat einen Arzt nöthig. Für
einen guten, erfahrenen Arzt ist dies
ein ausgezeichneter Platz.

Hier wird jetzt ein zweiter konkrete
Seitenweg hergestellt: nämlich von
der Ecke von E. Blmner's Wohnung
bis nach der katholischen Kirck)e. 4
Fuß breit und 320 Fuß lang. DaS
ist ganz recht. Nur immer weiter -

Otto Schmidt versandte in der
vorigen Woche zwei Carladungen
Maulesel und Pferde nach St. Louis.
Mehrere Pferde'' wurden ihm aber
zurückgesandt, weil Pferde, zur Zeit
zu niedrig im Preise warm.

Der Frauen Verein der evangel
ischen St. Johannis Gemeinde feierte
am Dienstag dieser Woche den zwan-
zigsten Jahrestag seiner Stiftung.
Pastor Deuschle, von der Bethanien
Gemeinde, in Little Berger, hieÜ bei
dieser Gelegeicheit eine schr interef
sante Predigt. Der Frauen-Verei- n

zählt jetzt 48 Mitglieder. :

Wilford Spreckelmeyer, , Telegr
Phist im Staat Nevada, welcher vom
Tode seines Vaters in Kenntniß ge
setzt worden war, traf, infolge der
sehr gwßen Entfernung und der
niangelhaften Bahn - Verbindungen,
erst am letzten Dienstag hier ein,
gerade eine Woche nach der Beer
digung seines Vaters.

Adolf Erni und Gattin, von Bison
Kan. und Frau Hermann Schaffner,
von Hermann, befanden sich über den
vergangenen Samstag und Sonntag
auf Besuch bei Peter Dilthey und
Gattin.

Joihn Rohlfing, welcher seit drei
Wochen am Typhusfieber darnieder
lag. befindet sich jetzt auf dem Wege
der Genesung.

Chas. A. Egley und Dr. Wessel.
von Hermann, befanden sich am ver
gaiigenen Sanistag hier in Geschaf
ten. Dr. Wessel untersuchte mehrere
LebeiisversiclxrungS Applikanten.. .

Henry Will, der hiesige Stadt
fuhrmanv,.And Frl. Agnes Wilding.
Tochter von Hernmnn WUding und
Gattin, wurden am letzten Dienstag
Vormittag in der katholischen Kirche
getraut. Das junge Paar wird sich

im Vlmner Gebäude hauÄich nieder
lassen.

Dr. Wessel, von Hermann; Dx.
Maiikoff und Dr. Eimbeck, von New
Havnr; Dr. Engelbrecht, von Stony
Hill. und Dr. Muench, von Washiiig
ton, befcniden sich vorige Woche hier,
um der Beerdigung des verstorbe
iic Dr. Spreckelmeyer beizuwohnen.

Dr. Haffner, von Hermann, und
Dr. Mausoff, von New Haven, wa
ren mehrere Tage der vorigen Woche
hier in ärztlichen Verrichtungen.

Edw. Fink und Gattin waren vor,
ige Woche in Rhineland, uf. Besuch
bei Verwandten.

Leo. Rohlfing und Gattin besin- -

den sich diese .Wock m Columbia.
Mo., auf Besuch bei Frau Rohlfing's
Bruder. Wm. Bräutigam.'

Für Schnitte, Brühnvgen und
Quetschungen.

Jln ,'edem Heim sollte eine Schach
tel Bucklen'L Arniea Salbe sein zur
Anwendung für Schnitte. Bruyungen
und Quetschungen. I. H. Polaneo.
Celvalle. Ter.. Rt. 2. schreibt: .Bück
len'ö Arniea Salbe hat den Fuß rnri
ner kleinen Tochter gerettet. Nie
mand glaubte mehr an Heilung
Beste Salbe der Welt. Nur 26c.
Empfohlen bei allen Apothekern. .

Abonnirt auf das
"

Hennanncr
Volksblatt.

JmJ

Y umann, Jr.

f EAST END?? NEUMANN?V Gegenüber dem Bahnhofe,

!
Ä Wir halten die besten Weine
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ganlen Frack oder im Arbeitskittel

Morrison.

Will. Peters begab sich am vori-
gen Mittnvch, izcschäftshalber. nach
Ehamois.

Fred. I.. Hanne war vorige Woche
in St. Louis, in Geschäftes sowie
auch um der deutschen Centennial
Feier beizuwohnen.

' Aug. Wchmeyer befindet sich feit
einigen Tagen hier; er besorgt Ske
paraturen an den Maschinen in den
RegierungsDockS, in Gasconade.

Frau Aniold Hummert, welche vor
mehreren Wochen an das Krmrkeii-bc- tt

ihrer Mutter gerufen wurde,
ist wieder nach hause zurückgekehrt.
Kein Wunder daß der Arnold jetzt
wieder so vergnügt dreinschaut.

A. Redocker ist wieder von St.
Louis zurückgeZchi't. wo er sich ineh
rere Tage, ge cktäftshalber. ausgelial- -
ten hatte.

Frau Fred Toelle ist von einein
nichrtägigenl Besuch bei Verwandten
wieder zuhause angelangt.

Dr. Worknian, von Potsdam, war
vorige Wocle hier, imter seinen
vielen Freunden.

Ein Abcudglocken (Curfew) Ges-

etz ist hier seit dem 1. Oktober in
Kraft getreten und wird sich hoffent--
li) auch als wrasarn erwerscn. um
die Kinder nach 8 Uhr von den Stra-ß- m

zu halten.
Arnold Humniert war am vorigen

Donnerstag, in Geschäften, m Her
mann.

Vic. Rippstein verebte den vpr.
gangenen Freitag bei Freunden in
.yamoi.
Der Verkauf! von Farm - Maschi

ncrie und lebendem Vieb. welcker am
vergangenen Samstag bei Edw Nol
te itattiano, war gut besucht und
alles brachte auch iemlick aute
Preise.

Edw. Hummert und Gattin bcfin
den sich zur Zeit in Hove. auf Be-
such bei Verwandten.

.

, Walter Klenk machte am vergange-
nen Sonntag, lemen regelmäßigen
Besuch in Hermann.

John H. Frecfe reiste am ver-
gangenen Saiiistag, in Geschäften,
nach dem westlickiett Tl!l von Mis
souri. .

Chorlotte.

Colonel Roosevelt sagt, daß er
niemals zur republikanisckien Partei
zurückkehren wird, und wenn er sein
Wort hält, dann wird ihm die Part-

ei aufrichtig dankbar .sein, indem
dicselve durchaus kein Verlangen
darnach hat, Verratlzer in ihren
Reihen zu haben.

Das Wetter zlim Weizensäen war
in diesem Herbst sehr günstig, und
in dieser NackidarfclM wurde eine
weit größere Anzahl von Ackern mit
Weizen bestellt, als wie seit vielen
Jahren.

George Motshenbach und Familie
waren über den letzten Sonntag und
Montag in der Swiss Nachbarschaft,
auf Besuch bei Verwandten und
Freunden.

George Austennann,' nebst Gattin
uiid Kind, sowie dessen Vater und
dessen Neffe, befanden sich am ver-

gangenen Sonntag auf Besuch bei
Wm. Witte.

John Miller und Familie, sowie
Louis Piezuch und Familie, waren
am verflossenen Sonntag, besuchs-

weise, bei G. B. Holt's.
Frl. Emma Witte, welche mehrere

Wochen bei ihrem Cousin, Caöper
Binkhoelter, in der Nähe von Tea,
auf Besuch war, kehrte am letzten
Sonntag wieder nach Hause zurück.

Ben. Rost
..
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und Liquöre und machen die
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vorpreazt.
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Hermann, Mo.

o Farmer und andere Liebhaber einen gut!- - TrcpfenS darauf auf.
X merksam, daß wir die alleinigen Verkäufer in diesem Theil der

1 Stadt sind von dem berühmten

1 r -

:
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den wir in allen Quantitäten verkaufen.

V Zuvorkommende Bedienung, ganz einerlei ob ihr im ele


