
Mm Auslande.

In Münster (Kanton
S3ern) schlug der Blitz in die elektri
sche Leitung und zersplitterte eine

v Leitungsstange. Der fünfzehnjährige
Eohn eines Bahnwärters wurde von
dem herunterfallenden Leitungsdraht
berührt und war sofort tot. Der
Vater, der seinem Sohn zu Hilfe eilte
und ihn losmachen wollte, wurde
ebenfalls auf der Stelle getötet.

In Flüelen fuhr ein Bater mit sei

nein Sohn auf dem Fahrrad den
Reußkanal entlang. Beide glitten
auf dem schlüpfrigen ' Boden aus,
stürzten über den hohen Damm in
die Reuß und ertranken.

Bei Hohenbiidberg an
der Strecke Krefeld Duisburg ist
zurzeit der größte Güterbahnhof
Deutschlands im Entstehen, oder viel
mehr teils in Vollendung, teils in
ständiger Weiterbildung begriffen. Es
werden hundertunhzwanzig Gleise ne
beneinander liegen. Ein Teil der
riesigen Anlage ist berreits am 1.

Juli dem Verkehr übergeben worden.
Nach Vollendung des dritten Ablauf
berges können täglich achttausend
Wagen rangiert werden. Am Rhein
dämm werden zurzeit hundert Ein
scimilienhäliser gebaut, die am 1. Ok
tober die an den neuen Bahnhof der
setzten Beamten aufnehmen sollen.
Alle Wohnhäuser erhalten einen eige
neu Garten und eine Stallung.

Köln a. Rhein ist dem
FlJckcnmhalt nach, zeht nach der Ein
genieindnuz von Mülheim und Mer
heim, die lUisgedehnteste Stadt im
Teutschen Reich. Bis dahin betrug
der Flächeiiinhait von Köln 11,741.
Hektar. Eingemeindet wurden rund
Ü,000 Hektar, so daß Köln nunmchr
10,7u9 Hektar Flächeninhalt umfaßt,
gegen rund 6,349 Hektar, die Berlin
umfaßt. Tie Einivohnerzahl erhöht
sich uns rund 63,700. Köln ruckt

danach ljinier München auf den vier-ie- n

Platz in Teutschland. Köln
würde auch nach der Eingemeindung
von Charlottenburg, Wimersdorf,
Schöneberg und Neuköln räumlich
Berlin übertreffen.' Auch Dresden.
Leipzig, München, Hannover. Essen
und anoere Städte übertreffen Berlin
an räumlicher Ausdehnung bei wei-te-

Wien mit seiner Fläche von
27.308 Hektar ist allen deutschen
Städten über und übertrifft selbst
Groß-Bcrli- n mit einem Dutzend Ge
meinden.

Das freundliche thu
ringische Städtchen Stadtilm feiert in
diesen Tagen das Jubiläum des
800jährigen Bestehens. Es ist ein
kleines, verwunschenes Städtchen, das
nur einmal eine Bedeutung erlangte,
als hier die Teilung der schwarzbur
zischen Länder im Jahre 1599 be
schlössen wurde. Nebenbei darf es
sich aber noch der sieben Wunder
Thüringens rühmen, allerdings sind
es Wunder eigentümlicher Art, die
der Lokalpatriotismus fein säuberlich
registriert und auf die er jeden Frem
den aufmerksam gemacht hat.
Stadtilm hat nämlich erstens den
orößten Markt inThüringen. zweitens
die höchstschwimmende Ente (Wahr
zeichen des hohen Aasserstandeeö der
Jlm vom 29. Mai 1613). drittens
eine Ringmauer mit mehreren Bastio-ne- n.

viertens eine Krypta aus einem
1275 von Saalfeld nach hier verleg
ten Kloster, das dann ein Schloß
und nun eine Gaststube geworden ist.
fünftens im Schloßgarten eine rie-st- ge

Linde. Sie hat einen Umfang
von acht Metern und ist über 500
Jahre alt. Damit aber auch die te

Zeit nicht fehle, hat Stadtilm
den größten Schweinestall Thürin-aen- s,

und eben dem siebenten Wun
der, der größten Brücke Thüringens,
können die Stadtilmer auf dieses
Wunder besonders stolz sein.

Den Abschluß einer
häßlichen Familienszene bildete eine
Anklage wegen Körperverletzung mit
tödlichem Ausgang, die dieser Tage
das Schwurgericht des Landgerichts
No. 2 in Berlin beschäftigte. Ange-kla- gt

var der aus der Untersuchnugs-haf- t
vorgeführte Installateur Her

mann Jungfer. Der Angeklagte
hatte im Februar d. I. seine in Zos
fen lebenden Eltern besucht und war
hier mit seinem 29 jährigen Stief
bruder, dem Arbeiter Paul Roßdeut
scher, zusammengetroffen. Dieser, ein
als trunksüchtiger und gewalttätiger
Mensch allgemein bekannter Stiefbru
der hatte sich am Abend des 22.
Februar wieder einmal betrunken und
war, nachdem er schon am Tage vor
her seine Mutter geohrfeigt hatte, sei
nem Vater zu Leibe gegangen. Als
dies der viel schwächlichere und stets
kränkliche Angeklagte sah, stürzte er
sich aris den Angetrunkenen und packte

ihn am Halse. Die Empörung über
die brutale Behandlung seines alten
VaterS verlieh dem schwächlichen
Menschen Riesenkräfte, und als er
seinen Stiefbruder endlich losließ,
sank dieser tot zu Boden. Er war
erwürgt. Der RechtSanwalt Maz
Chodziesner machte vor Gericht gel
tend, daß hier ein Schulfall von Not

:wehr vorliege, da der Angeklagte le
diglich einen .gegenwärtigen rechts
widrigen Angriff auf sich oder einen
anderen" abgewehrt habe. Nach ganz
kurzer Beratung verneinten auch die

. Geschworenen die Schuldfrage, und
der Angeklagte wurde demgemäß
freigesprochen. '

Blumendiebehaventm
Jnvalidenpark in Berlin eine schänd
liche Freveltat verübt. Dnö Denk
mal. das für die mit ihrem Scbiff
untergegangene Besatzung der Ar
cona" errichtet worden ist. umgibt
ein gärtnerisches Rundstück, auf dem
kürzlich die Lilien in vollem Schmuck
blühen.' In der Nacht haben nun
Diebe diese ganze Bllltenpracht zer
stört, indem sie 200 langstielige wei
tze Lilien abschnitten und mitnah
men.

. Der Berg mann Chri
stian Kunkel, der im Februar d. I.
vom Schwurgericht zu Bochum we

gen Doppelmordes zweimal zum Tode
verurteilt worden war, ist zu lebens
lebenslänglicher Zuchthausstrast be

gnadigt worden. Kunkei hatte im

Herbst v. I. nachts seine schlafende
Frau erstochen und sein wenige Wo
chen altes Kind durch Schläge auf
den Kopf getötet. K. hatte selbst um
seine Hinrichtung gebeten, da er das
Leben satt habe.

Eine s e a r traurige
Szene hinter den Kulissen spielte sich

in dem kleinen Theater am Eggen-feld- e

in München ab, wo das Tegern
seer Bauernensemble gastiert. Man
gub den Dorfpfarrer". Die Liebha
berin spielte auch in dem Stück die

hübsche, lustige 20jährige Tochter des
Direktors. Als sie gemäz der Vor
schrift des Stückes im ersten Alt mit
üinem lauten Jlkck:zcr abging, machte

hinter den 5!ulissen ein Herzschlag
dem jumzen Leben ein Ende. Auf der
Bühne tanzte man noch, als hinter
der Buhne das junge Mädchen seinen
letzten Atemzug tat.

Ein imposanter Leisten-zu- g

bewegte sich dieser Tage nach
dem Fncdhos in Herzberg a. d. EI
stert Galt es doch einen der besinn
testen Bürger, den Mühlenbesitzer
Schulze zur letzten Ruhe zu besttit-te- n.

auf den das Lied vom braven
Mann" in Wahrheit zutrifft. Ein
zehnjähriges Berliner Waisen mäachen
hatte sich in kindlichem Ueberinut
beim Baden zu weit in die stark an
geschwollene Elster hinausgewagt und
rief nun laut um Hilfe. Ohne sich

eine Minute zu besinnen, sprang
MUhlenbesitzer Schulze, nachdem er
sich schnell des Jacketts entledigt hat-t- e,

dem Kinde nach, rettete es auch,
ging aber im letzten Augenblick selbst
unter und ertrank. Eine Witwe und
sechs Kinder, von denen zwei in deS

Königs Rock zur Beerdigung erschie
nen waren, trauern jetzt um ihren
braven Gatten und Vater.

Eine Beobachtung, die

geeignet ist, über die Gründe zu man
chem bisher unerklärten Fischsterben
Aufschluß zu geben, ist jetzt in Meck
lenburg, gemacht worden. In der
Boize, einem Nebenflllßchen der Elbe,
das sich bei Boizenburg in diesen
Strom ergießt, beobachtete man seil
einigen Tagen große Mengen toter
Fische, hauptsächlich Aale. Außer
dem sah man Hunderte großer eßba
rer Fische völlig ermattet so nahe an
der Oberfläche des Wassers fchwim
men, daß sie leicht mit den Händen
ergriffen werden konnten. Da der
Gestank der toten Tiere die Luft der
Umgegend verpestete, fischte man die

Oberfläche ab, und zentnerweise wnr
den Fische verscharrt. Das Wasser
der Boize hatte rine ganz braune
Farbe und schien mit einer Fettschicht
bedeckt zu sein. Da industrielle e,

durch welche das .Wasser
sein könnte, nicht vorhan-de- n

sind, so blieb die Erscheinung an-fan-

unerklärlich. Dann stellte sich

aber heraus, daß bei den letzten star
kcn Gewitterregen der auf Aeckern
und Wiesen ausgestreute Kunstdünger
in die Wasserläufe gespült worden ist
und diese gründlich verpestet hat. daß
der gesamte reiche Fischbestand des

Flüßchens verendet ist.

Ein Dovpelmord erregt
in Breslau Aussehen. Der prakti-sch- e

Arzt Dr. Richard Raschkow ist
dort gemeinsam mit einer Kranken-schwesi- er

in den Tod gegangen. Nach-mitta-

gegen 3 Uhr schifte Dr.
Raschkow feine Wirtschafterin aus
seiner Wohnung fort. Kurze Zeit
später schien er den Besuch e:ner
Krankcnschwcstcr aus dem Wilhelm-- '
Aiigusta-Hospit- empfangen zu ha-be- n.

Als die Wirtschafterin am
'Abend zurückkehrte, fand sie auf ih- -

rem iisch einen Zettel vor, auf dem
der Arzt ihr mitteilte, sie möge den
für den nächsten Morgen bestellten
Friseur nicht auf fein Zimmer kom
men lassen, sondern ihn wieder fort
schicken. Weiter wurde die Wirt
fchafterin angewiesen, auch selbst daS

Schlafzimmer nicht zu betreten und
um Morgen einen dem Dr. Raschkow
befreundeten Arzt dringend um sei
nen Besuch zu bitten. Der Inhalt
dieses Zettels befremdete die Wirt
fchafterin zwar, doch schöpfte sie noch
keinen Argwohn. Als tun Morgen
der inzwischen benachrichtigte Arzt
Dr. L. in der Wohnung seinesFreun-de- s

erschien und sich in dessen unver
schlossenes Schlafzimmer begab, fand
er ihn leblos und halbentkleidet auf
seinem Bett liegen. Auch die Kran
kenschwester. deren Namen bisher die

Polizei verschweigt, lag tot im Z,m
mer. --Dr. L. verständigte sofort die
Polizei, die die nötigen Schritte zur
Aufklärung der Tat einleitete. Ue-

ber die Motive verlauten allerhand
unkontrollierbare Gerüchte. Wahr
scheinlich dürfte es sich um eine Lie
beitraaödli bandeln.

-- Jn Ltepgardea del Uek
kermünde in Pommern spielte sich ei

ne blutige Zigeunerschlacht ab. Zwei
Zigeunerfami'lien lebten feit einiger
Zeit wegen eines Mädchens in Streit.
Kürzlich kam es zu einem Kampfe,
wobei dreißig bis vierzig Schüsse ge

wechselt wurden. Von den Zigeunern
wurden zwei schwer verwunoet; einer

erhielt nicht weniger als fünf Schlls
se. Ein anderer Zigeuner und eine
Zigeunerin wurden leichter verletzt.
Eine 22 Jahre alte Frau Berger aus
Berlin, die bei ihren Eltern zu Be
such weilte, wurde auf deren Grund
stück von einer verirrten Kugel so

schwer in den Unterleib getroffen, daß
sie sofort nach Greifswald in die Kli
nik geschafft werden mußte. Die
Zigeuner sind geflüchtet.

Dieser Tage ist d e r
langgehegte Wunsch der unter der
Leitung des königlichen Schauspiel
lers Maz Winter stehenden Vereini
gung Deutscher Bühnenangehörigec
KUnstlerheim" verwirklicht, und daS

erste Erholungsheim für Theater
Mitglieder in Steinseiffen im Rie
sengebirge eingeweiht. Neben dem
Gesamtvorstande hatten sich verschie
dene Gönner und Freunde des Kunst
lerheims zur Feier eingefunden, dar
unter als Vertreter des Bllhnenver
eins und seiner Wohlfahrtskasse der
ständige Schriftführer des Tirekto
rcnverbandes, Herr Rechtsanwalt Ar
thur Wolff und Geheimrat Lauten
bürg. Als Vertreter der Regierung
war Landrat v. Bitter erschienen.
Das Heim liegt in 640 Meter Höhe
in der Nähe herrlicher Waldungen.
Zunächst finden in den folgenden
drei Monaten 58 Erholungsbedürf-tig- e

Aufnahmen, davon 38 vollstän
dig kostenlos, mit Einschluß der
Reise.

In Berlin hatfich eine

erschütternde Tragödie abgespielt, die
in ihrer Tiefe an die packenden
Elendsbilder Gorskijs und Dostojew
fkijs erinnert. Der 83 Jahre alte
Händler- - Schönberg lebte dort mit
seiner Ehefrau in einer kleinen Woh-nun- g.

Da man in der letzten Zeit
das Paar nicht mehr gesehen hatte,
drangen Nachbarn in die Wohnung
ein. Man fand den alten Mann tot
auf dem Boden der Küche liegend;
abgezehrt und verfallen. Seine Le
bensgefährtin wurde in bewußtlosem
Zustande im Bett des Vorzimmers
gefunden. Bewußtlos vor Schwäche
und Entkräftung. so daß sie nicht
hatte aufstehen können, um den Ster
benden zu stützen. Ein Arzt stellte
fest, daß Schonberg an Entkräftung
gestorben war. Die alte Frau wurde
durch Stärkungsmittel wieder inS
Leben zurückgerufen und der Obhut
ihrer Kinder übergeben, die nichts
von der stillen Tragödie des hilf
losen Alters wußten, die sich in dem
Heim der Eltern abgespielt hatte.
Die Leiche SchönbergS

, wurde dem
Schauhause überwiesen.

Wüste Auftritte spiel
ten sich in dem Pariser Vorort Jvry
ab. Ein Schntzmann brachte mit
zwei Kameraden einen Kutscher zur
Wache. Auf das wilde Geschrei des
Festgenommenen eilten mehrere hun
dert Menschen auf die Straße und
nahmen gegen die Schutzleute Par
tei. Schließlich versammelten sich
vor der Wache gegen tausend Per
sonen, die eine immer drohendere
Haltung annahmen und die Frei
lassung der Verhafteten verlangten.
AIs dies nicht geschah, begann Vit
Menge die Fensterscheiben der Po
lizeiwache durch Steinwürfe zu zer
trümmern und zum Sturm auf bie
Wache überzugehen. Die Türen
wurden eingeschlagen, und die Schutz
leute sahen sich gezwungen, sich mit
der blanken Waffe ihrer Angreifer
zu erwehren. Bei dem allgemeinen
Kampfe ging der Revolver eines
Schutzmannes los und verletzte einen
der Haupträdelsführer, einen Mecha-nike- r,

tödlich. Dieser Umstand
bracbte die übrigen einigermaßen zur
Besinnung, jedoch war 'die Ruye
vollends erst morgens gegen 2 Uhr
wiederhergestellt, als die Schutzmann
schaft große Verstärkungen erhalten
hatte.

Eine n sehr originel
lcn Schumck hat die Stadt Thorn in
Wcstpreußcn durch den auf dem Rat-hansho- fc

errichteten Flissakenbrunnen
erhalten, dessen Enthüllung und

an die Stadt dieser Tage
stattgefunden hat. Flissaken" hei-de- n

im Volksmunde die polnischen
und russischen Flößer, welche die aus
den Wäldern im innern Rußland die

Weichsel herunterkommenden Holz-transpor-

begleiten und auf diesen
Flößen beinahe den ganzen Sommer
verleben. Früher waren sie freilich
viel häufir in den an den Flüssen
Ost und Westpreußens gelegenen
Städten und Ortschaften zu sehen,
wo sie durch ihre originelle Tracht
und ihre primitive Lebensweise allge
meines Aufsehen erregten. Es wa
ren ausnahmlos harmlose Burschen,
deren liebster Zeitvertreib an schönen
Sommerabenden das Spiel auf ih-r- er

Geige war, bei deren Klängen
dann stets ein Nationaltanz ausge
führt wurde. Und so stellt denn
auch der Flissakenbrunnen einen
Flissaken in leicht angedeuteter Tanz
Haltung dar. Da Brunnenbecken,
ein unregelmäßiges Achteck, ist mit
einem Fröschechor' geschmückt. Der
Denkmalsentwurf stammt von dem
Bildbauer Geora Wolff in Berlin.

Im Januar d. I. fmchlkte
der Stativnsvorstand Emil Kras
nianski nach Unterschlagung von 23.
000 Kronen nach Amerika. Seine
Frau und seine Schwester flüchteten
nach Galizien. Die Czernowitzer Po
lizei erfuhr von dem Aufenthalt der
Frau, die nach ihrer Verhaftung ge

stand, daß ihr Mann von Amerika
Zurückgekehrt sei und in Budapest un
ter falschem Namen lebe. Krasnianski
wurde nun in Budapest verhaftet und

, legte ein umfassendes Geständnis ab.
Er sei, da er keine Arbeit, finden
konnte, von Amerika wieder zurückge

kehrt, habe sich auf der Empreß of
Jreland" eingeschiff: und die Kata
strophe mitgemacht. Es sei ihm ge
jungen, in ein Boot zu springen und
gerettet zu werden. In seiner To

' desangst habe er jedoch vergessen, das
Geld zu nehmen. Die ganze Summe
von 23,000 Kronen sei dabei verlo

j ren gegangen.

In Manchester in Eng
land hat ein seltsamer Wettbewerb

: stattgefunden. Der Preis galt dein
'; besten Mittagsmahl, das für zwei
'

Erwachsene und zwei Kinder zum
' Preise von 25 Cents hergestellt wer

den konnte. Die Tellnehmerinnen an
dem Wettbewerb es :oaren über
100 waren die Mütter von Volks
fchulkiiidern, die sich die Zutaten zu
dem Mahle selbst von ihren Lieferan-te- n

besorgten. Der Preis wurde ei
ner Frau zuerteilt, die für 25 Cents
rine Linsensuppe, gekochten Hammel,
Kartoffeln, Blumenohl und Reis
Pudding gergestellt hatte. Das Fleisch
wog i englische Pfund. Außer
diesem Wettbewerb gab es noch ande
re, wobei der Preis der besten und
billigsten Kinderkleidung. der Umäii-derun- g

alter Kleider (eine Arbeiterin
machte aus den Längen von alten
Strümpfen ein niedliches 5iinderjäck-- ,
chen), der Wäscheanfertiaung und
dergleichen galt.

A m 28. Juni wurde in
Hammer im Erzgebirge am ehemali-
gen Wohnhause Glucks die vom Kam
merbildhauer Grath in Wien lebens-vo- ll

herausgearbeitete Gedenktafel
mit Glucks Büste enthüllt und dieser
Anlaß zu einem Volksfest zu Ehren
des zweihundertsten Geburtstages
Glucks benutzt. Eine festlich ge
schmückte Sängerschar von über 400
Stimmen war aus den Nachbarorten
zusammengeströmt, und mit der mu
sikalischen Lebendigkeit und Natür
lichkeit, die dem böhmischen Volke ei
gen ist, klangen die Fest, und Weih
gesänge aus den beiden .Jphigenien"
des Meisters. Zur Weihrede hatte
das Festkomitee Dr. Max Arend auS
Dresden gewonnen. Der Redner
schilderte in eindringlichen Worten
den herrlichen deutschen Mann und
großen Künstler Gluck, den in diesen
Tagen alle Kulturvölker feiern, und
dem ein Freudenfest zu geben, fein
engeres Vaterland Böhmen befände
ren Anlaß habe, und schloß mit dem
Hinweis darauf, daß eine Feier die
ser Art dann einen besonderen Wert
bekomme, tvenn sie dazu anrege, ein
innerliches Verhältnis zu dem gefei
erten Künstler zu suchen und zu ge
winnen. Dos sich anschließende

Volksfest wurde dann
jäh und fast dramatisch unterbrochen,
als die Schreckensbotschaft von der
Ermordung des österreichischen Thron-folge- rs

und feiner Gemahlin eintraf,
während die Musik gerade ergreifend
das Klagelied des Orpheus Ach. ich

habe sie verloren!" spielte.

Ueber die Heldentat
einer siebzehnjährigen jungen Da
ine, die durch ihren Mut und ihre
Geistesgegenwart zwei Räuber :n
die Flucht gejagt hat, wird uns aus
Charkow, Rußland, folgendes be

richtet: In einer der letzten Nächte
drangen Banditen in die im Zen
trum der Stadt gelegene Wohnung
der Millionärin Charina ein, bei

der auch ihre Tochter und ihre sieb
zehnjährige Enkelin ' wohnen. Das
junge Mädchen erwachte infolge ei
nes Geräusches und erblickte einen
Banditen, der auf sie stürzen wollte.
Die in der Fechtkunst geübte junge
Dame verlor keinen Moment die
Geistesgegenwart, sie ergriff einen
Fechtdegen und versetzte dem Räuber
kincn so wuchtigen Schlag auf ven
Kopf, daß er in die Knie sank. Als
er sich von seinem Schreck erholt
hatte, ergrifs er die-- ,, Flucht. Das
junge Mädchen stürzte ihm nach und
versetzte ihm noch einen starken
Schlag in den Rücken. Auf die
Hilferufe des Einbrechers eilte vom
Balkon ein zweiter Bandit herbei,
der mehrere Schüsse auf das junge
Mädchen abfeuerte, die sie in den
Arm und in die Wange trafen.
Gleich darauf wurde im Hause
Lärm geschlagen, und die Räuber
suchten das Weite, indem sie vom
Balkon in den Garten sprangen.
Das verletzte Mädchen eilte : in daö
Zimmer, der Mutter, die bei ihrem
Anblick einen Herzanfall erlitt. Die
junge Dame bewahrte auch jetzt noch
ihre Geistesgegenwart, sie berief te
lephonisch einen Arzt zu ihrer er
krankten Mutter und machte dann
bei der Polizei Anzeigt über : den
Vorfall. Die Verletzungen der mu
tigen jungen Dame sind zum Glück

nicht lebensgefährlich. Die Bandi
ten sind leider entkommen. Der Aize
gouverneur von Charkow . entließ
mehrere Polizeibeamten wegen un
zulänglicher Erfüllung ihrer Pflich
fen sofrt auS dem Amte.

Neue Anzeigett

Zu Berkulf!
Eine Sau mit 7 PigS. nnd etwa 1

Lkuser. y r o. v e , , " r , -

SwlS, Mo.

Farm zu verrenken. Die Leder,
le Farm bei Gaöconnde. Robt. Wal
k er. Hermann. Mo.

Zu verlausen: Farm von IS0 Acker

in bestem Zustande. Eignet sich auSge-eickn-

als Stock-Far- . Schreibt oder
sprecht vor bei I. 15. Da nuser. Her
mann, Mo., R. 1, Box 11).

Zu vermiethen. Eine schdne Farm
bei Vasconade. 5,0 Acker Weizenland. 25
Acker für Corn. I ohn B o i i n. waco
nahe. Mo. 2m8.28

Anktio.
Unterzeichnete wird auf ihrer Farm. 2

Meilen ostlicy von vermann. am
Donnerstag, den 15. Oktober,

beginnend 9 Uhr Mvrgens, folgendes Ei,
aentbuin önentlich an den Meistbietenden
verkaufen: . , , ..

2 Manleiel 17 uno !;,' vano noaj;
Kühe. 6 Schweine, 2 armivagen. 1

Svringwagcn. IBnagr,. 1 Dcering Bin
der. 1 Ärasnicihcr. 1 Heurcchcn, 1 Stahl
eage, 1 Superivr Drill, mehrere Psliige
imh lrtiuatnrs, I Taruauiin. ÜZirrdeae
schirr. Buanygcschirr. mehrere Tonnen
Heu. 130 Schock Cvrn. 1 Weinblitte. 1

?nili ? 1 Cidermülile. ftfifiev.
5:upirr und cijcncv Schreine
rimldwerkzriin ivwie nringercithe aller
tat. ,

Pedingnnaen: K," und darunter Bciar.
arüfirre Betrciae 12 Moiicite Credit geicn
Note mit guter Sicherheit. Auf Prtnige
über $7 wird vei Bnarzcchlima, 4 Prozent
Rabatt erlaubt.

Sollte eS ai 1". rcqnen wird der Ver-tni!- ?

am K. Okt. siattsinden.
ffrau Ä. M. Glaser.

Auktion.,

Unterzeichneter wird auf drrus. or
dan ftium, ü Meile 'süd'wesll. vv Her
mann, am

Freitag, den lti. Oktober.
beginnend 10 llhr Vormittag, folgendes
Eigenthum ösjentlich a den Meistbieten
den verkaufen:

l Pferd, 2 Mahren. 1 Eselfohlen vom
Frühjahr, !!iil,e mit ilälber, I !i,nd. 1

Muiterschwrin, J Däuser, 1 Vollblut Po-lan- d

Ehina Eber. Fariiiwngen, Farm-trn- ct

mit Heusramc. Springwagrn. Bug
gq. McEormick Binder und Mäher,
Clianipion Henrcche, I Stoppelpslng. 1
Evrnpslug. I zweiwnncrEoNins

Disk Eulilvator. Stahl'
Egge. ll'Zölligr Hechsclbnnk, !." Schock
Corn. 25 Schock Cornfuttcr, eine Qnnn
titat Heu. sowie Haus- - und jiiichenge-räthschnfte- n,

zu zahlreich um alles zu be
nennen.

Bedingungen: $5.00 und darnn
trr Baar. über $5.oii. 10 Monate Credit
gegen Note mit guter Sicherheit.

Sollte es am lti. Cft. regne, dann
wird der Verkauf am Samstag, den 17.
Okt. stattfinden.

Auaust Habermehl.
I. W. .aUmeyrr. Auktionator.

Achtung Steuerzahler.
Der Unterzeichnete, wird an folgenden

Tagen an den angegebenen Plahen fein
um die Steuern für da Jahr und
Vorjahre entgegen zu nehmen:
Eleaoesville 17 Ort. 10 Uhr Morgens bis

2 Uhr Nachmittag
Red Bird.... 1 Oct.
Bern , 20 Oct.
Tea 21 Oct. bis .'! Uhr Nachm.
Drake 22 Oct.
Storni Hill....2:i Oct.
Swiss 24 Oct. bis 2 Ubr Nachm.
Stolpe 2 Oct. bis 2 Uhr Nach,.
Potsdam 27 Oct.
Bar, 28 Oct.
Mt. Sterling 2U Oct.
Buderneyers 30 Oct. bis Mittag
Woollan, 30 Oct. Nachmittags
Bland 5 und 0 Nov.
Canaan 7 Nov. bis 3 Uhr Nachm.
Owensville., !, 10 rnid 11 Nov.
Nosebud 12 . i: Nov. bis .1 Nachm.
Morrison... 1 Nov. Nachm.. und lii
(asconade.. 20 Nov. bis 2 Uhr Nachm.

Die übrige Zeit im Cvnrthaus in Her
mann.

Wer bis zum I. annar seine Steuern
nicht bezahlt ms 1 Prozent per Monat
,inszuciilag bezahle. Nach Februar

werden öiebübre und Kosten kinzugr
fügt.

Bringt ieptiährige inittung zum $er
gleiche mit.

Geschäftsleute und Fabrikannte find
ersucht ihre Lizensen zu erneuern.

Achtungsvoll,
H. C. S t r a ck .

Collectvr.

Ltatoinent
k Oh neiliii, MunuFPiucm.. etc.. reinilred

by t!i Act r AiiKust, 24, IN of tlm
'oi.tHHl.Arr, publisluHi eeUly, ut

Heni.nn. Va.. or October Ist. IHM.
fiklltor. Tlieo. i icus IIrtrnn, Mo.
Maimsinir IMIti Theo. Unis. Hermann. Mo.
Musim--h Muuuirer. Aisreil Ui ut. HtTumqn. Mo.
l'iibÜHben. (.inif FrlntiiiK Co.. Hei'uiunn. Mo.

Owiiei-.- :

THU'. Graf. Hermann. Mo.
.luliimGraf Hermuuu. Mo. ,

AKretHir.-i-f Hermann. Mo.
?, G. Graf. Herimtnn. Mo.
Ktiown bomllioliler.. inmaKuiree. am! otuireourily bolUers. holtlimi I ev ount i more of

UHnl niixmnt (r bonds mortKUKes vr other
si'ourlties:

Nionc.
Theo Graf. Kiiltnr.

Swnrn sub-crili- bpfore nie thisfiihrtui of
Ucruber 1914. '

HOBT. WAUiKR.
lenll Notry Public

Hellt Neuralgia, liidtct Schüierz.
Sloan's Liiiimeiit giebt sofortige

Lillöennt'g bei Neuralgia lind Sei-atic- a.

Trifft den schmerzenden
Fleck, besänftigt die Nerven und
tödtet den Schmerz. Auch gut für
NhemntisinuS, Halsneh, Bnist-fckMe- rg

und Verrenkung. Vrauckzt
nicht eingeneben zu werden; eö
zieht von selber ein. I. R. Swm
ger, Lomsville. Ky.. schreibt: ..Litt
an bösein Neuralgie ähnlichen jZopf.
tvch vier Monate ohne Linderung.
GobtxnMe Slaon's Linunent zwei
oder drei Nächte lmd habe seitdem
kein Kopftuch gehabt." Holt heute
eil Flsche. Haltet eZ immer im
Hmise. L5c. 60c und tzl bei Eurem
Apotheker. Bucklin'S Arnica SaDe
für alle Wimiden. (Adv)

WSche,tliLn Nmktiericht.

Neuer Weige SW. 2 . .
No. 3. . . M

Jknperial Mehl, per Sack ' 3.o ;

Good Llk Mchl, per Sack 2.9
Daily Brsaö Mchl. per Sack 3.0
Kleie, per 100 Pfund . .

SlM'stlkff. per 100 Pfund i.ör
Kornmehl, per 100 Pfund 2.10

Produkte,
korrigiert von

John H. Helmers
Eier, per Dutzoiid . . . . 18 ;

Alliier, per Pfund . . 20
Hühner, per Pstrnld . . . . 11

Spring Chickens, per Pfttnö . 11VV
Schmalz per Pfund . . . 10
Kvieoelkl. pev BitHel . 1.50
Kartoffeln, per Biifhel . . 1.00
Gänse, per Pfund . . . .. 8
Enteil, per Pflmd . . . 9
Tlirkeys. per Pfund . . 14
Wolle, der Vkund . . . . , 18

Zu verkaufen.
ein beinahe noch ganzneucr TchüDen
Mine. $n tiimgcn ueuyiau NUN.

Zu vermiethen: eine schöne Wo
nung mit .i ooer o 'jimmer nach Belieben
mit allen modernen Einrichtungen.

Chas. iinuikl.

Zu verkaufen X.
ein schütt nd bequem einnrrichtct?

Wohnhaus mit jZimmer und Bade
zinimrr urbst Central Heizung. Nach,,
fragen in die Office d. Bolksvlatt

Zn vcrkanfc

schön gelegene Banlots an der 12.
nnd Marktstraize. entweder einzeln, oder
als Ganzrs. Gleichfalls 1 schöne Banlots
in Owensville.

Chas. jt i m in el, Hermann. Mo.
jm,l

Friicht'Branntwcin.
rtcli smbc eine arvsie O.nantität feinm

selbst gebrannten Ävvle iact. Pcach
Brniidi und ?reslrrsclnaps an Hand, drn
ich billig verkaufen werde bei der Gallone
oder in gröberen Quantitäten.

v t t I o h s ch u c y.
Hermann, Mo.. R. 2.

Dr. E, W, Leckwood

Zahnarzt
Hermann, Mo.

Office der Pcople Bank gegenüber.

c: Fv Williams
Maschinell Rkparainr

Werkstätte
HERMANN, MO.

Meine Werkstütte ist iedt wieder unter
Leitung meine Sohnes. ChaS. Wil
liarns. in Betrieb und alle Reparatur
arbeiten werden prompt und fachmän
nifch ausgeführt. Reparaturen an
Treschchmaschinen. Gasolinmaschinen Au
lomvviie, Pumpen ufw.

Bölllilillg ßllllö'
von

Frau A. Schuth,
an der stiiarsen Ecke"

L. und Biarktstiosik. Hermann. 2,'to.

Mariner und Sieiiende finden l,iee die
beslcn Äiablzriikil und qnie Logik mit reinen
Venen. '

Loüis Haberstock,
Anstreicher, Tapezierer

n. Dekorateur
Kostennberschlkge auf alle Arbeiten

frei geliefert
Ich üebernrhme (Xontrakte für Arbeite

in meinem Fach in allen Theilen
des Countys.

Macht jetzt eure Bestellungen für die

Herbslarbeiten. .. jf
Asmmt nd beseht öle schönen

Capetenmuster,
Hermann. Ä!o. Phone J5."

jui i

chkckt Euren

Weizen
nach der

Eggers Milling Co.
H e r in a n n, M o.

Wir bezahlen den höchsteu Markt
preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können alle
Sorten Weizen, guten oder minder
guten, gebrauchen.

Star Eoo & Pouftru Co.

Hänvler in 1

Ut Seftkgel und prsdkt
ST. LOUIS MO.

VkschasksMkig in Hkmanu, R.
westl. 7,. Slrab nalie drr Scharfen ad

C. H. DOETLINC
Cnsh wird bezahlt nd höchlt Vlarkt.

preise staraniiri.
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