
Offener Schreibe!, rief des
Phttixx Sauerampfer.

;oso.

Mein VnUx Herr RedacN'wnärZ

Ich hen in
V wem rewe scyon

ÄV manches Dise
. MV peuntement gehabt

L-?-- Y un of ohrs auch
schon manche Sat- -

tisfäckschen. woP mer so auf deitsch
häppie Moments
rufe kann, awvctt

ich will Jhne reit
hier sage, un wenn ich i mei Lewe

nicks nnnerschter wie DisepeuntementZ
gehabt hätt, dann deht der Moment,
wo ich zu den deitsche Kaiser komme

sin, for alles aufmache. Ich hen

Jhne gesagt, daß ich zu den Empe-re- r

geführt morde sin, awwer . ich

will Jhne auch noch sage, daß ich

zuvor ausgefunne hen, .wo ich tostr.

Ich sin in Mainz gewese un der
Zliiwwer, wo ich ekrafzt genomme sin

worde. das war der schöne liewe gute
alte ' Riwwer Rhein. Wie ich also
in das Ruhm komme sin, wo der Kai-se- r

war. da hen ich genohtifzt, das;

wenigstens zehn hoche Tschennercls
un so fort gewese sin. Ter Kaijer
hat an große Tehbel gesesse. w

mit Landkarte gekowwert war un
g',nze Stacks von Papiere un da hen
se geguckt un gefiggert wie alles un
ich hätt nit gedenkt, daß ich befshr

zwei Stunde e Zschehns hawwe
könnt, en ölhdienz zu kriege. j

Awwer auf einmal guckt der Kaiser '

nach die Diehr, wo ich gestanne- - hen,

un in diesclive Minnit war sei F(f)3,
wo voll von Wahrklauds gehängt j

fc.1t, nicks wie Pies un Connsckein. ;

(n is aufaespriinzc. auf mich zugc- - j

tichumpt. hat meine beide Händs gc- -

tcckelt un saqt: Well, watt du zu i

noh el'aut dat? Da is ja mein er

guter Freind Philipp Sauer-nmpfer- .,

Ro, was mich das awwer
freue dicht! Wei. Phil, du bist ja i

grad der Mann, vo mer brauche!" j

Ün dann hat er zu die Tschennerels
erum getörnt un sagt: Meine Her
ren, dies hier is mein liewer Freind
der Mister Philipp Sauerampfer von j

die Juneitet SIehts. wo mich schon

manches Fehwer gedahn hat un auf
den sein Ettweis ich e ganze Latt
gewwe; triete Sie ihn neis un die-se-

un konsiddere Se ihn als mein
Freind." Dann hat er die Mietung
geklohst, die Tschennerels hen Händs
mit mich geschehkt un se sin dann
aus dem Ruhm, so daß ich ganz ns

mit den Emperer war.
Herr Redacktionär, wie ich seilen

Augeblick gefühlt hen, das kann ich

gar nit diskreiwe. Ich hen gefühlt,
als ob ich Wings hätt un könnt bis
in den Schkei fliege; ich hen gefühlt,
als wenn ich die einzige Person in
die ganze Welt wär, wo ebbes zu
sage hätt un wo alles lenke un leite

könnt. Ich hen gefühlt, als ob ich

gar nit mehr der Philipp Sauer-nmpf- er

wär, sondern en Prinz, en
ZZerscht, wo sich die ganze Welt for
beuge deht. Well, der Emperer hat
en Botten gepuscht un hat den Ser-wen- t.

wo komme is. die Order gew-w- e,

er sollt die feinste Sattel Rhein- -

wein brinae. wo in den Seller wär:!
er müßt dazu gucke, dah die Russe
nit so viel von den Stoff sinne dehte,
wenn se nach Schermennie .komme
deht. un dabei hat er gelacht.

Wie mer dann Widder alleins Ware,
hat er gesagt: Nau, Phil." hat er

,,iuu is ucini rnuiivrg uic ,

Matter mit die Amerikans? Was !

hen ich die denn gedahn, daß fe so
gege mich sin? Wie ich gehört hen,

duhn se die Lüge, wo se von London
rieportet kriege, in große Hetlleins
in die Welt posaune un unsere glän
zende Wicktories duhn se in ganz
schmale Trip printe. Ich hen auch
gehört, daß die Pehpersch mich dnfor
blehme, daß mer jeht Wahr hen. un
rnich als en Ennemie von Pies hin-stell- e.

Mir hen in Schermennie
schon seit mehr wie verzig Jahr kein

Wahr mehr gehabt un ich hätt schon
seit viele Jahre e ganze Latt Tschehn-se- s

gehabt. Wahr zu hen, awwer ich

hen immer dagege gefeit un in die
lange Zeit hen-- die Zittisens von

Schermennie gute piesvolle Zeite ae- -

habt. Tie Jenkies, die sriedenslie -

bende Amerikens. die hen in die letzte

par Jahre drei Kriege gehabt, den

Wahr gege die Spehnjerds, den Wahr
gege Mexiko un den Wahr gege die

Trosts. Der letzisre hat off Kohrs
nit so arig viel Dohte zu verzeichne
gehabt, awwer er hat schon soviel

Elend und Armut un so viel
herbeigeführt, daß er

for den ganze Juropien-Wah- r auf-mac- h

duht. Dann is noch t anneres
Ding, wie sin se iwwer Schermenie
losgezoge, daß die Ameriken Turists,
wo hier gestrandet Ware, so rofs un
so mien getriet sin worde! Un die-sel-

Zeit hen mer die Leut getriet,
ls wenn es Prinze wäre.' Un noch

e anneres Ding, ich hen
'
dazu d.

daß niemand, so lang der
Wahr dauere duht. for Foodstofs fo
viel tschartsche kann, wie er will
ich hen die Preise gefickst. Wie l? es

riwwer in die Juneitet Stehts? An
tkaunt von unseren. Wahr misse, die

Leut in Amerika Preise for ihre Le

wenömittel bezahle, daß es e Schehm
ii un se könne komplehne. wie se

kNe. e duht se doch nickS helfe.

No, wenn ich so driwwer nachdenke,
dann muß ich sage, daß mir von die
Amerikens nit sehr getrietet werde.
Un was duhst du davon denke?"

Well, es hat mich ziemlich e lange

Zeit genomme. bis ich gewißt hen.
was ich den Emperer darauf ennsere

sollt un for den Riesen will ich liewer
hier stappe un Jhne in mein nächste

Brief weiter verzähle, womit ich ver
bleiwe Jhne Jhrn liewer

Philipp Sauerampfer.

Ein -c- huresturm in den Anden.

Seltene (freignis für südamerikanischr
Bahn-Passagier-

Man will gefunden halben, daß der
Schneefall im Anden - Hochgebirge
Südamerikas von Jahr zu Jahr

wird. Einen echten Schnee
stürm, der sich auf viele Meilen zu
beiden Seiten der Trans-Ändenbah- n

erstreckt, kann man meistens nnr dann
kennen lernen, wenn man auf der al
ten Maulesel-Fährt- reist, welche noch

heute den geschichtlichen Namen
Scbmuggler-Gasse- " l..El Camino del

Contradandistas") führt. Auf dieser
Fährte von Argentinien nach Chile
bezcijznen Hunderte von Gräbern mit
schlichten hölzernen 5trkuzen die

auch vom Bahnznge aus sichtbar sind

sowie die gebleichten Knocken von
Tausenden von Rindern. Pferden
und Mauleseln di? Opfer von Schnee-stürme-

Der Eisenbcibn-Verkch- r wird in
der Regel eiüesiellt. wenn ein

Sturm im Anzüge ist.
..Schneeschuppen" für die Bl.'.hn wer-de- n

zwar auch hier gebaut, waren
aber nach d?n leytett Berieten noch
nickt vollendet.

lieber eine ausnahmsweise Ersah-- .

ri'.g init einem giinz uncrwarieteil
Schnee stürme' während einer Eisen-babn-F.'h- rt

erzählt ein Reisciider:
Als der internationale Zug ,

San-iha- o

de i?kiile verlies'., bestand, aar
kein Gedanke an Sckmeestürme. Man
hatte nur gehört, daß der Schnee auf
den Bergen rasch schmelze, und wegen
der aiizesckiwc'llenen Berzströme und
möglicher Landrutsche Vorsicht gebo-- j
ten sei. Tiese Landrutsche kommen
hier im Sommer und im Winter vor,
nur im Winter nicbt so häufig. In- -

des verlief alles glatt, und der Him- -

mel war freundlich und heiter, bis
w: Los Andes erreichten, dann
aber kam plötzlich eine scharfe Verän
derung! Ein kalter Wind brach los,
wie unmittelbar von großen Schnee-felder- n

kommend, dichte Wolken ?.o-g-

sich am Himmel zusammen und
verdüsterten ilrn bald dermaßen, daß
alle Berggipfel unsichtbar wurden.
Mehreren Landrntschen begegneten
wir an Biegungen des Geleises.

Jur Zeit, da wir vor Juncal an
langten, hatten wir daö wütendste
Schneetreiben, während der Wind eine
Schnelligkeit von fast 40 Meilen pro
Stunde entwickelte? Im Hochgebirge,
ist dies natürlich noch viel schlimmer,
als es in der Ebene wäre. Weiter
unten fiel ein sehr kalter Regen, der
sich schon bei geringem weiteren Sin-ke- n

der Temperatur in Smnee
mußte. Noch waren wir im

Aufsteigen. Als der Zug langsam
den Eumbore.bis zur Mündung des.
Tunnels hinan klomm,' konnten" wir.
,u,0,511 mächtige Ferngläser reichten.
groge ischnee Wolken von einem
Berggipsel ?um anderen treiben oder
die engen Täler zwischen ihnen hoch
auffüllen sehen. Als wir den höcb-ste- n

Punkt der Bahn erreichten, an
der Tunnel-MUndun- q. w,r der
Sturm mindestens 2000 Fi'.k; über
Dtm v

V :'"Aus der argentinischen Seite ka- -

men wir noch lange nicht aus dei.,
Sturme kerans.bis wir in den un-tere- n

Höben waren, und dort fiel der
Regen in Strömen nieder.

Als wir aber das Gebirge, ganz
verlassen hatten, kam die lachende
Sonne zum Vorschein. Tie fernen
Gipfel hinter uns hoben sich in ihre!
weißen Schimmer scharf ae.iei: den
Hintergrund der Sturmwolke ab.
Rings um uns standen Tausende
von Acres Weinreben in schönste?
Blüte, und es bot sich ein ebenso in
tercssantes, wie großartizes Natur-bil- d

v!.m Sommer und Winter zugleich,
ein Bild, welche? selbst auf solch?,

I
die

. -
schon viele

.
Male das

.
Kebirae

'"'"''"r' Wwn l; nV
druck machte! iiiiii Klirr in in n j
henden Leben ging die --Sonne Herr- -

lich rot unter.

Die Leipziger Polizei-assistenti- n

Charlotte M. wurde als
Hochstaplerin entlarvt Sie ent-stam-

einer sehr angesehenen Ber-lin- er

Familie und war feit etwa zwei
Jahren bei der Leipziger Polizei

nachdem sie vorher im Air
als Schwester tä

tig gewesen war. Ihr Hang zur Ver.
schwendung und zu freiem, ungebun
denem Leben führte sie auf abfchüssi
ge Bahn. In den Familien, in de.
nen sie gesellschaftlich verkehrte. ent
wendete sie Schmucksnchen und e,

um aus dem Erlös die
Kosten ihrer noblen Passionen bestreu
ten zu können. Auch beging sie ver
schieden, andere Betrügereien. Sie
trat vor fünf Wochen ihren Urlaub
an, den sie angeblich in der Schweiz
verbrachte. Sie ist aber nicht mehr
zurückgekehrt. Vermutlich ist ihr der
Boden ;u beiß worden.

An der Statte de von
Julius Wolff besungenen .Wilden
Jäger" bei Treseburg im Harz soll
im September dieses Jahres zur Er
innerung.an die 80. Wiederkehr deZ

Geburtstäges des Dichters W Denk
mal errichtet werden, das von. dem
Berliner Bildhauer Arthur ; Schulz
geschaffen worden ist. Der Herzog
Ernst August zu Braunschweig und
Liineburg hat das Protektorat über
das Denkmal übernommen. '

Nachdem die Konzes
swn für eine Bahn auf die Zugsritze
(3000 Meter) erteilt worden ist. sind
noch drei weitere Bahnen in den
bayerischen Alpen projektiert," nämlich

auf das Nebelhorn (Ausgangspunkt
Oberstorf im Algäu auf den Wall
lrg bei Tegernsee und auf die Frei
berger Höhe.) Die drei neueil Al
penbahnen sind als Schwebelhnen
gedacht. Alle Bahnen sollen auch
im Winter betriebe werden.

Die Thüringer Schrift-
stellerin Frau Luise Jerbing in
Schnepfenthal, die sich schon seit die
len Jahren mit dem thüringischen
Trachtenwesen beschäftigt hat. hat
nunmehr dem Thüringer Museum in
Eisenach ihre überaus wertvolle
2rachtc?sammlung überwiesen. Das
Thüringer Museum soll nach dem
Muster des Märkischen Museums in
Berlin zu einem Heimatmuseum für
Thüringer Geschichte. Kunst und
Kunstgewerbe ausgestaltet werden.

U n b e kann te ' Täter
drangen nachts in den Jugendsaal
der Bürgergesellschaft in Bochnui ein
und erbrachen die Schränke des
Männergesangvereins Einigkeit".
Die Diebe raubten die von dein
Verein bei Gesangswettstreiten

wertvollen Preise, so einen
Preis der verstorbenen Kaiserin Au
rtitftii tnc ptvirsf h3 I.tfr!iriil' - v ... W V .11 v tv ' "

Iingens in ijrnntfurt am vuaui uns
außerdem mehrere kostbare Pokale.
Tie weniger wertvollen Gegenstände
zertrümmerten die Täter.

Im Zirkus der R u e St.
Honore in Paris kam es zu einem
Tumult, nachdem einer' der ange
kündigten Ringkämpfer, ein Schwei-
zer, namens Dericz. vor das Pu
blikum getreten war mit der Ankün
digung, daß ihm der Impresario die
vereinbarte Vorauszahlung verwei
gerte, weshalb er nicht auftreten
wolle. Das Publikum verlangte un
gestllm die Eintrittsgelder '

zurück.
Der Kassierer hatte jedoch den Zu
kuS verlassen. Wütend zertrümmer
te nun die Mjnge einen großen Teil
des Mobiliars. Die Polizei konnte
erst lange nach Mitternacht' die Rir
he wiederherstellen. :

Auf der Themse, in Lon
don ereignete sich ein erschütternder
Vorfall. Ein Vergniigungsdampfer
kehrte von Hampton Court-zurüc- k,

alS in der Nähe der Bättersea
Bridge ein junger Mann. Sir De
nys Anson. ein Neffe deZ ' verstor
denen Unteryausmitglieds für' Ox
ford. über Bord fiel. Ein anderer
junger Mann, namens Mitchell,
sprang ihm nach, um ihn zu retten.
Beide ertranken. Ein dritter ' Herr,
Graf Constantin Benckendorff, der
Sohn des Londoner russischen Bot
schafters, der ebenfalls seinen Freun
den ins Wasser nachsprang, wurde
lebend, aber äußerst erschöpft ge
borgen.

I n ein S t r a ß e d e s
Zentrums von Brüssel überfielen drei
Ausländern einen Angestellten eines
Geschäftes und raubten ihm 12.000
Francs. Der Zufall wollte es. daß

: zwei der Räuler auf eine Trambahn
sprangen, auf der sich ein Geheimpo-lizi- st

befand, der sie gleich feslnzlm.
Die Diebe, Spanier und Italiener,
hatten ein DreimonatSabonnement
auf die zweite Klasse der Eisenbahn
im Besitz. Es handelt sich also je
densalls um internationale Eisen
bahndiebe. und man muß bei Beginn
der jetzigen Reisezeit Warnungen er
lassen, da diese Leute hauptfächlich
zwischen Teutschland und Ostende
umherfahren, um Opfer zu suchen.

(sin heiter es Erlebnis
litten die Mitglieder des Pirn.-.e-r
Mililäivereins Artillerie". Auf dem
Wege nach Bautzen stieg in das Ab
teil auch ein Soldat der Heilsarmee.
In mußte stehen, da alle Plätze befetzt
waren. Ein biederer Lausitzer, der
glaubte, es auch mit einem Besucher
des Festes zu tun zu haben sagte, zu
ihm: stumm oct har, Kamerad, hie
is no a weng Platz!" Darauf der
Heilsarmeemann: Ich bin nicht Ihr
Kamerad, sondern ich bin ein Soldat
des Himmels!" Darauf der Lausitzer:
Do kinn Se mer aber leeo tun, do

homm Se aber weit ei de' Kaserne!"
Die Hand Weberei im

Kreise Landeshut in Bayern geht von
Jahr zu Jahr immer mehr zurück.
Nach einer Statistik der Handelskam
mer betrug die Zahl der im Betriebe
befindlichen Webstühle am Schlüsse
des verganoenen Jahres IM, gegen
1634 im Jahre 1910. Auf diesen
Webstühlen wurden 20,887 Stück
Handgewebc hergestellt. Die Zahl der
Handweber belief sich Ende 1S13 auf
209. die sich auf 1290 Haushaltun
gen verteilten. Die meisten Handwe
ber haben ihren Sitz in Schö'mberg,
nämlich 204, dann folgen Grüssau
mit 173. Oppau mit 147. Hermsdorf
mit 137. Kunzendorf mit 126. Die
immer mehr zunehmende Einführung
der Maschine zwingt die Handweber.
sich anderen Berufen zuzuwenden.

Der Fregattenkax!
tan de Lahet in Toulon versetzte ei

nem Matrosen - beim Verladen von

Kohlen einen Fußtritt. Der Mana
stürzte in daS Zwischendeck und ver

letzte sich
'

schwer cm der Stirn. Als
die anderen Matrosen daS sahen,
stießen sie heftige Rufe gegen den

Kapitän nuS. Admiral de Lapeyere
hat eine Untersuchung des Vorfall?
eingeleitet.

Eine Sängerin n m

Opernhause in Berlin, die vor eini
gen Tagen mit ihrer ältesten er

krankten Tochter nach Piemont ver

reist ist, um dort einen mehrwöchi-ge- n

Aufenthalt zu nehmen, ist von
einem schweren Schicksalsschlage ge

troffen worden. Ihr vierzehn Jahre
, alter Sohn und ihre elf Jahre alt:
, Tochter waren unter der Aufsicht
i des Hnuspersonals in der Wohnung
j in Charlottenburg zurückgeblieben
j Das 11jährige Mädchen wurde nun
, im Spiel von ihrem Bruder durch
' einen Revolver erschossen. Wie sich
j das Unglück abgespielt hat, weiß man
j vorläufig nicht, da der Junge bis-- ;

her jede Auskunft verweigert. Die
' Kugel traf das Mädchen in den
! Kopf. Es wurde sofort in. ein Sa- -

natorium gebracht, wo man durch
' eine unversäumt vorgenommene Ope- - j

ranon oas jitno zu reiten veriuaiie,
doch es war leider vergeblich. 2as
Kind erlag seinen schweren Verlet- -

l Zungen.

O b e r k a u f u n g e n, die
alte Kaiserpfalz bei Kassel in deren

s'Kloster die fromme Kaiserin Kuni-gunde'ih- re

Handschuhe auf Sonnen-strahle- n

trocknete iind neun Jahre,
nachdem sie den Purpur mit dem

Schleier vertauscht hatte, ihr Leben be-

schloß, hat sich ein neues Ruhmes-blat- t

seiner Geschichte geflochten. Die
Gemeinde hat nämlich neuerdings
eine äußerst praktische Steuer einge-führ- t;

sie belegt jede Badewanne mit
10 Mark, eine Klosettfpulung gleich-- :
falls mit 10 Mark ...Es fei daran
erinnert, daß kürzlich eine andere
Gemeinde lebhaften Protest erhob,
als für den neu einziehenden Lehrer
eine Badeeinrichtung verlangt wur-- ;
de. Man wollte keinen kranken"
Lehrer. Der Oberkaufunger Ge
meinderat stellt sich auf den Boden
der sozialen Ausgleichung. Wer der-- .
art im Gelde wühlt, daß er sich den

r
Luxus einer Badewanne und gar
einer Klosettspülung leistet, der kann

! auch mit Fug und Recht eine Lu-- :

xusfleuer berappen. Leider vermißt
, man in diesem an sich so großzügi-.- .

gen Steuererlaß die Konsequenz. Wo
j bleibt die Zahnbürste? Auch Seife
! und ähnliche Luxusartikel könnten

t
der Gemeindekasse dienstbar gemacht
werden.

Der durch die Verlei
buna des Nobelvreises in Kurov sa

! schnell bekannt gewordene indische
Poet Rabindranath' ' Tagore laßt

'soeben in London ein neues Werk
erscheinen, das er selbst ins Engli-- ,

, sche übertragen hat. Das Buch führt
! den Titel Der König der dunklen

Kammer"; es ist ein tiefsinniges
j Märchen, in Dialogform geschrieben,
, und erzählt die Geschichte eines Kö--i

nigs, der die Krone tragt und doch
! von niemand gesehen werden kann,
! selbst nicht von der Königin, wie
! sehr sie ihn auch in der dunklen
I Kammer" sucht. Eine Reihe von Ge- -

stalten zieht vorüber: ein stutzcrhaf-- j
ter Anwärter auf die Krone, der auf

, eine Zeit der Königin und des Vol-- !
kes Liebe zu erschleichen weiß, dann
ein ' Usurpator, ein eigenwilliger

pEhtirak ter, der einzige, dem der un- -

gesehene Konig Achtung entgegen-bring- t.

Man begleitet einen Greis.
' einen . alten Großvater auf einer

fröhlichen Pilgerfahrt zu dem Reich
des Allesverlierens" und alle zie-

hen aus und wollen den König n.

So waltet Symbolik und
Mystizismus auch in dieser

,, . . ...
neuesten

".f. r rv i. v r
i öujupjung ..ingure, ver in oicjern

Märchen den Konigsmantel und der

Gottheit lebendiges Kleid zu poeti-- .
scher Einheit verwebt. -

In I s e r l o h ii starbkürz-lic- h

ein angesehener Mitbürger - und
Kriegsteilnehmer, Dr. Franz, von
dem ein dortiges Blatt folgende selt-sa-

Geschichte zu erzählen weiß:
Dem verstorbenen Dr. Franz wurde
18Gü auf seinem berühmten Ritt nach
Jglan im Feldzug gegen Oesterreich
von einem Bauern eine Schildkröte
übergeben mit dem Bemerken, daß
die Schildkröte die Eigenschaft e,

ihn hieb- - und kugelfest zu
machen. (Wie man sieht, ist der mt
Glaube, der besonders im Dreißig-jährige- n

Kriege im Schwange war.
es gäbe Mittel die fest" machen
könnten, noch nicht ausgestorben.)
Unser Doktor, der stets einen guten
Humor besaß, nahm das Tierchen
lächelnd in Empfang und ließ es in
die Taschen seines Jnterimsrockes
gleiten. Er brachte, es nach Beendi-
gung deS Krieges lebend mit in die

Heimat. Als 1870 der König sein
Volk zu den Waffen rief, folgte auch
Dr. Franz diesem Rufe. Die kleine
Schildkröte, an die er sich gewöhnt
hatte, nahm er wieder mit. Da er
sie abgerichtet hatte, kam sie. wenn
er sie rief, hervor und kroch ihm
auf die Schulter, zum Ergötzen sei
ner Kameraden. Mit ihrem Herrn
kehrte sie gesund in die Heimat zu-rüc- k,

ging dann ein und kam mit
anderen Sachen des Dr. Franz in
dai Museum der Stadt.

Neue Attzeigen

Preisschießen am Sonntag Nach
mittag, den 25. Oktober. Äänse und En
ten sind all Preise auSgesetjt. . --. v.v:1

Carl B a u n, st a r k s r.

Z Verkaufen!

ein schSnrs neues Wohnhaus, südlich von
der Marktbrücke in Hermann gelegen.
Aüns Zimmer nebst schönem Baiement.
Städti,che Wasserleitung. Man wende
sich wegen Rüderen, a E d. Hummert.
Morrison. Iv'l-m- .

Anktio
Unterzeichnete wird am amstag den

Oktober 1914, um U Uhr Morgens,
in there Wohnung an der Marltstraße alle
itire Mvbel undöausgerStt,e an den meist
bietenden verkaufen. Bedingungen Baar..

,"rrou Bertha W o lf.

Farmer verl a ngt: Ich such einen
erfahrenen ffarnier der den Bau keiner
Farm von 20 Acker im suol. Teras ttber
nimmt, die Farm bat künstliche Bewksser

ng und wurde vor vier Jahren ge
klart und ergiebt jeden Mvnal eine Crnte
oder mehr als 2NU Äcker im Norden. Nur
eine halbe Meile vo der Eisenbahn.
Einem praktischen Farmer offrrire ich die
Farm für daS erste Jahr ohne Rentfvk'
derung und im Falle im zweiten ahre
die Ernte nicht befriedigend ausfällt er
laube ich dem Miether grniigend Äntheil

m seine Ärbeik proiitabel zu gestalten.
Man schreibe an Edgar 2. P l a k e. "i7(i

I viii!, !?dell Ave. MnrjlinlI. Mo.

Zu Verkaufen!

Eine 1111 mit 7 'li,iS, und etwa 10
Viliifi'V. Hie o. Ha e silier

Swis.. Mo..

F n im zu v e r r e n t e ii. Tie Vcdcv-I-

Farm bei Waöcuimbe. ;) v b t. Ä a
e r, Hermann, Mo.

1 ,i npvfftiiipii' Tfiivm nmi lliil Iifrv !- !.. ,.' :. "
III bestem Zmiande. Eignet ch ausge-zeictnie-

als -t- ock Farm. schreibt oder
sprecht vor bei . E. Tan usrr. Her-
mann. Mo.. R. I, Box 10.

Äuktiou.
Unrerzeirlmeter wird aus der ,o-?- . or

dan Fa,. ! Meilen, siid ivcstl. von Her
lanii. am

Freitag, den Itt. Oktober l!'I4
beginnend 10 Uhr Bvrmittags. svlgendes
Eigenthum iisseiiklich an den Meiiibieten
den verkaufen:

1 Pscrd. '1 Mähren, 1 Eselfolilcn vom
Frühjahr, '.i Miilie mit nlber. I Rind, 1

Miitlcrichwein, ! Läufer. ! Vollblut Po
land Ehina Eber. Farmivagen, Farm-trnc- k

mit Heufrnme, pringwagen. Bug-g- i.

MeEormick Binder und Mäher,
Champion Hrurechrn, 1 toppclpflug, 1
Evrnpslug, l zwci'spttnnerEollinsZchaU'
sel'Eiiltivator. Tisk Eutilvator. Stahl'
Egge, 11 zöllige Hechselbank, chock
Eorn. 2' Schock Cornfutker, eine Ouan
titäk He, sowie HauS' und Küchenge
räthschaften, zn zahlr-eic- um alles zu be
nennen.

Bedingungen: und darun
ter Baar. iber.!k'.o0. 10 Monate Credit
gegen Note mit guter Sicherheit.

Ute e am 1U. Okt. regnen, dann
wird der Berkaus am Samstag. oem.I7.
Okt. stattfinden.

?luast Habermehl.
Z. W. ttallmeycr. Auktionator.

Ächtung Steuerzahler.
Ter Unterzeichnete wird an folgenden

Zagen an den angegebenen Plätzen sein
um die Steuern für das Jahr lI4 und
Borjalire entgegen zu nehmen:
Eleavesville 17 Oct. 10 Uhr Morgens bis

2 Uhr Nachmittags
Ned Bird.... lu Oct.
Bein ,.20Cct.
Zea, ............ 21 Ctt. bis A Uhr Nachm.
Trake 22 Oct.
Stoni, Hill....2.'l Oct,
SwiSS.. 24 Oct. bis 2 Uhr Nachm.
Stolpe 2 Oct. bis 2 Uhr Nachm.
Potsdam 27 Oct.
Bat) 28 Oct.
Mt. Sterling 20 Oct.
Biidcici,rrs30 Oct. bis Mittag
Woollam :!0 Oct. Nachmittags
Bland 5 und (i Nov.
Ennnan 7 Nov. bis H Uhr Nachm.
Owensville . 0, 10 und N Nvv.
Nosebnd.. 12 ,i. i;$ Nvv. bis !! Nachm.
Morrison.... l Nov. Nachm.. und U'

aSco,iade .2 Nov. bis 2 Ul,r Nachm.
Tie übrige Zeit im EvnrtliaiiS in Hcr

mann.
Wer bis zum l. Januar seine Steuern

nicht bezahlt mich 1 Prozent per Monat
insznschlag bezahlen. Nach Februar

werden teblchren und vsten hinzuge
fügt.

Bringt Icptjährige Oiiiklung zum Ber-gleic-

mit.
(Geschäftsleute und Fabrikannten sind

ersucht ihre Lizenien zu erneuern.
ÄchtiingsvvlI.

H. C. S t r a ck .

Eollector.

S?EAKING DATES
of tlic

Republican County Candidates
tor tlie various County Offices
vlu will nddress thu voter a.t

Ün; vtirioiis piaoes.
Octolier 16, 7 p. in.

New Woollam. " 17, 2 p. tn.:
Old Wodllnui, .' 17. 7 p. m.
Cnaan. '' 19, 2 p. ni.
Red Bird. " 19, 7 p. in.
Tea. " 20, 2 p. in. .

Bern, " " 20, 7 p. m.
Koselnid, " 21, 7 p. rn.

rake. " 22. 7 p. m.
Owensville, " 2Z, 7 p. m.

lt. Sti-rlini- " 2, 2 p. in.
Bay, " 24. 7 p. na.
Swiss, " 26. 2 p. in.
Stony Hill. . " 26, 7 p. in.
I.ittle BcrRer, " 27, 2 p. in.

.'..Hermann, " 27. 7 p. in.
GiieMer. " 28. 2 p. rn.
Stolpe. " 28, 7p,m.
Potsdam . " 29, 7 p. m.
Morrison, " 30, 7 p, tu. -

Oasronade, " 31f7p. ui.
Ev7body is most resrcctfully

invited to attend tliese mwtings.
H. W. Heidbreder, A. E. Meyer,

Secretaty. Chairmun.

Monnirt (ruf das Hermairnn
VoMblatt.

l4chtz4tz4ü4,ch,4H4

Wichotlkchex Marktbericht.

1 1

I "I

i

lf
I

Neuer Weigen No. 2 . . .95
No . 3 . . '. 'sz

Jmperial Mehl, per af . 3.0
Good Suck Mel)l. per Sack 2.9 '.'
Daily Bread Mchl. per Sock 3.0JLMeie, per 100 Psund . .

Shippstiksf. Per 100 Pfund 1.5Q
5kormnehl, per 100 Pfund 2.10

Produkte,
korrigiert von

John H. Helimrs
Eier, per Dutzmd . . . . 21
Butter, per Pfund . . 20
Hühner,, per Pfund . . 10
Spring CHckims, per Pftmö .. 9V3
Schmalz, per Pftind . . . 10
.vioboln. per Bnshel ... . 1.50
5!rrroffok, per Birfhel . . .90
Mnse, per Ppund . ,. . 9
Eiirten!, per Pfund . . . . 11

T.urkeys per Pfrnid . l:
Wolle, der Pfund . . . - .18

Z verkaufen.
ein beinahe noch ganz neuer Schützen
Niste. Zu erfragen bei Frau Phil. .Suchn.

Zu vermiet Heu: eine schöne Woh-
nung mit 3 oder 5 Zimmer nach Belieben
mit allen modernen Einrichtungen.

Chas,. i, i rl.
. tfc

Zu derkaufeu
ein schön und bequem, eingerichtete?

Wohnhaus mit .' Ziuiiiier und Bade
immer nebst Eentral Heizung. Nachzu

fragen in die Oftier d. Bvlksbiatt 717.1

Zu verkaufe

S schön gelegene Baulots an der 12.
und Marltstraste. entweder einzeln, oder
a!s anzes. Gleichsalls 4 schöne Baulots
in Owrnsville.

C h a S. 5k i in m r l, Hermann, Mo.
jrntl

Frucht anuttucin.
ch habe eine grosze Quantität feinen,

selbst gebrannten Apple ack. Peach
Brandn und Tresterschnap an Hand, den
ich billig verkaufen werde bei der (allone
oder in' grösseren Onantiläteu.

Ä ottl v b S ch u c .

Heii'.'.cinii, Mo.. 2.

Kr, k, Lccknood

Zahlmrz'
H c r rn a n n, M v.

Office der Pevples Bank gegenüber.

.s. im
Waschinell Rkparainr

Werkstätte
Hermann. - - - mo.

Meine Werkstätte ist jetzt wieder unter
Leitung meines Lohnes, Chas. Wi
liams, in Betrieb und alle Reparatur
arbeiten werden prompt und sachmän
nisch ausgeführt. Reparaturen an
Treschchmaschinen. GasotinmaschinenAu
tomobile. Pumpen nsw.

Bliardiiig hlllis,
. von

Frau A. Schutl?,
an der scliarse Grfe"

5. und Alarlistiakje. Hermann, Mo.

Farmer und Ilieiienbe sinden hier bi
besten Nialdzcilk nk tiiie ilogie mit reinen
ivetien .

Louis liaberötock,
Zlnstrekcher, Tapezierer

u. Dekorateur
ttoslenüberschlijge aus alle Ärbeiten

frei geliefert '
Ich üebernehme Coutrakte für Arbeiten

in meinem Fach in allen Theilen
des CvuntNS.

. Macht jeht eure Bestellungen für
Herviiarveite.
Asmmt und beseht öle schönen

Capetenmustcr,
Hermann. Mo. Phvne I.'M ''

chkckt Cure

W ei c
nach der

Eggers Milling Co.
Her ni a n n, Mo.

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

Star Eöo & Pouftru C
Häiivler in

Gier GfiUgl und Prsdukte
ST. LOUIS MO- -

GkschöstsMkig in Zkman, ßi.
vtil. ". Strosse nahe drk Scharfen 5de

C. H. DOETLINO. eschöftsiu,rer

. GaHi wind bunblt und döcktt Vlarkt
preise gakaniin.
41
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