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lEtttgesandt.)

Die Hallumeett Uarlzt in

Herumun.

Vom Schult umn tönt die (toisterslitttiie;
Gang Herinainl liegt in tiefer Nich'.
SeSiZ Marschalls machen ihrl: Runde
Unö ndjt Saloons" die Türen .

Nuir, liebe Bürger, nie Nacht, --

TaS Auge des (Gesetzes" tmcht!

Doch darf ich , meinen Augen, traueit,'
Ist's Wahrheit, oder ist cö Traum,
Sind es (Gespenster, die sie schatven

Dort imier jenein Lindenbanm?:
HallMX'c'it's" Mannen halten dort

Nächtliche Heerschau uni Rapport?

Parade wird schon abgenommen. -
"

Parole ..Halloweeir" erteilt.' "v
Jetzt. Leute, labt den Feind nur konrnten.

Er wird yanz sicher fest verteilt !"

Der Hauptmann rusti Bottvärts. voran!"
lind alle folgen, Mann für Mann.

Doch, weil den Haachtinann 'jüngst !tät' plage
DaS Zipperlein in Mark und Bein, '

Brüigt man herbei blitzschnell .'neu Wagen,
- ttnd. öcunit er mD sei allein, ' '

Wird noch zn girier letzt

Tein AÄjildant lzineingesetzt.

Und dieser., mit dem schwerem Msl.zen,.

Ist froh, dak er lm Wagen sitzt: .

Braucht er doch nächtli nicht zu tragen
Die Last, die. ä l i ch ihn erhitzt.

..Jetzt. Kinder KS mit vollem
'

Dampf:
Vorwärts zum Sieg im hei fern Kampf!". .

Nichts kann die tmit'gen Sdare, Balten'
Niä)t ..Hvrmaitdad''. nicht NhtmaGal":
Im Sturm, die Jiurgen wie die Alton.

' Sie' 'Nehttien jetzt, die ..City Hall".
Der Kampf war hart, gros; var die Wut,

Doch.floß dabei kein'ropfeni Mit. . , ,j
Zunr Sammeln ru,ft die tapfern Leute

Der Hauptmann jetzt imch hnhor Schlacht;

Geteilt wird drauf die Siegcsbeute ,...,'
, Und Frieden auch sofort gemacht.

Ein Wer Trimk sie all' veremt.

Tk Freinidc und sogar den Feind !
,

Stern Schultnrnr ruft die Morgenstunde,

.Halloween's" Scharet kehreil lze,in.

Fench' fröhlich klingt aus aller Mmcke

ttennairia'ö Tang Die Wacht nin Mzein":

..Lieb' Vaterlmid magst ruhig sein.

Fest sieht ua,d treu die Wacht am Rhein!"

Aääm8
Borger.

Voniö W. Bade, ba fkinc Tehn-iei- r

von Louis Bade und (Gattin,

slaib am Freitag, den 0. Ottoder.
in, zarten Alter von 11 Tagen, .w
Beerdigung fand in letzten Sonntag,

s dein eoangl. Lt. ol)iniiesl
Friedhos, unter Leitung von Pastor
Giering, statt. -

L, (5. Ott, tf ropp Bros, und Äm.
H. Strorhmann schielten ani vergan-

genen Sam-Zta- g ztvei Carladimgen
jiartoffeln. '

. .,,

Girst. Wssinann. l,d Gattin wn
S!etn Haben waren am vergangenen
Sonichag hier, nnd wohnteir der Be-

endigung des beNlorbeneil, kleine

Lonis-- . Bade bei.
TaS Wohnhans von, Geo. ,eil

man Sr.. (aief der Farm von, Frau
Speckhals) wurde am letzten Sonn-in- g

Morgen total vom Feuer zer
stört. - GbAv. tHlen. welcher das

Hans ,
bewolmte, verlor beinahe sein

Äimitlichcs .Hausgeräth. .Herr Glenn
Mmllie. waren zur am f

Feuers a'lmc,soi:d: uur eiu Paar
Stühle, sowie eine Nähmaschine. nlr.
drir gerettet.

Chas. Nachert erhielt der ver.

gangeuen ,,Woche zwei Carladnngcn

Heu; Car Alfalfa nnd eine Car
Tiinottw. Hi'rr Natbert hat ste ci

nen groszen Borrath von ' .Heu an

ii
v

zu:

ch

t g

l,

'ne

Scholvengerdt und
mn Jndependence. von
ge, bei Iuedemanu. Sr.
und Gattin, auf

am Freitag nach-lmuse- .

.

von Hermaiui.
sich

Freunden.
Spnkhals, am ver.

gnngenen Sonntag von
zug getroffen und erheblich

lefiildet sich auf dein

der Bessenmg.
.nr im

uns mitgetheilt ain
Nheikttmtisnttts. '

und Susanita Lei

Hortensia von
wollzirten an, Samstag

' 'bei. -

Gottfried Speckhals itnd
von Hennanl befandeil sich ndehrere

der vorigen auf
bei Sojnt,

Speckhals. v ;
C. Ott anr Sonn-ta- g

in
'"

Der ant Sauistag tvar
ein, großer Erfolg; von
nmnn zahlrnche Besucher
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.Hand.
Wm. Gattin

Mo., ivclclc

Wockze Henry
Besuch waren, rei-

sten letzten, wieder

Fred Birk, befand
vorige Woche hier, unter seinen

Berger
Philip welcher

einem Bahn
verlebt

ivnrde, Wege

Henry Kropp leidet tfeit.
wurde, sehr

Frl. Seltna
bach. stnvie Birk, Her

mmin, letzte,
dem Ball

Gattin,

TM Woche hier,
Besuch ihren? Philip

nmchte letzten

einoil kurzen. Besuch Her

ntaim.
Ball abend

auch .Her
wart

Wra. Cahii'r
Ilaid, Aastet. Cashier

D1IIECT0R
: Dan Ilaid, Jr.

Otto Schmidt
Wm. D. Scharnier

j. P. Rathgeb
Ilerman Blumer

: People realize more and uiore that abank aecountia th
greatest aid to flnoncial progrews. You can cnioy many privil?
pgea by becom!ng a depositor here. Thi bank .

OhFERS 1TS SERVICES

oiKiQ .winin whn iraire to build a eurplua and nioy j
fcV imVUnillV j Vj'tv - IM

thebenefltsofan eiation wlth a strong flnanclal infititntlon. 4

1 WP.y 4 Pw CenllOBTimtDeFOdto. . : Lo Mony t 6 Pr C.l 4

Aufruf!

Für das deutsche Batcrlaud!

Eine grauiam ickwere. Stunde ist

angebrochen. Eine 2'lt in Waffen,
Frankreich. Nukland. England. Pel
gien. find gegen das Deutsche Reich
aufgestanden.

Im tiefsteir. Frieden uriiten, in der
Arbeit an der Mehnuig und Behü
timg seiner Kulturgüter ist Deutsch
land gezwungen worden, das SlIver
zu ergreifen und sich zur Wehr zu
setzen gegen die Feiiide. die es ring--heru- m

bedrohen.
Es g'bt in dieser tiefernfton, Stun

de, wo Deutschland um seine Exi
stenz als, Volk und GroZznlacht kämpf
keine Parteien mehr, nian kennt mir
Deutsche: keine Standes und Kon
fessionsUnterschicde eilftlren. - Wie
cm Malm gehen die Deutschen Wehr
Männer mit ihrem Kaiser, dein ober
jten 5kriegsherrn, durch Dick nnd
Tiiml. durch Noth und Tod.

. Die Wehnnänncr. die letzt aus
ziehen, das Vaterlmid zu verthewl
gm, sind ztutteist ganz plötzlich aus
ihrer Familie und von, chrer Arbens
statte fortbcnlfep worden. Sie ha
ben, kerne Zeit gehabt, noch an die
Versorgung von Weib und Kind zu
deitken. und Unzähligen von thuen
fehlte anch jode Möglckzkeiit ihre Lie

ben gegm die fchlimmste Noth zu
sichern. Wir alle wissen, daß in die.
ser Stuirde Simderttaniende von

arlneir Frauen sich angstvoll fragen,
wie sie den Hmiger ihrer Kinder stil
lcn sollen. '

'
Jeder deutsche Patriot und hierzu

zählvtt voir jelzer, stets die Millionen
boit Deutschamerikanern in der fer

nc,d neuen Haimath, haben heute die

Pflicht, den mittellosen Faniilieir der

im Seide kampsenocn Baiertanos
Vertheidiger hilftbereit

'
beiznsteheit.

Ds ist Meltichenpflicht und Patria
tenpflicht. Die Mäimer, die den

Feind von den deutschest Greirzen zu
rücktreibeit lallen, werden öorl orau
keir mit freierer Seele ihr Leben für
den Sieg einsetzen, wenn sie erfahren
werden, das; das Weib und die ge

TiHfifPit Kinder , daheim nicht dem

Elend preis gegel'en find.
Wir veranstalten eil

Sammlung für die bedürftige Frau
' cn und Kinder der im'Frlde sie

hcndcn Vatcrlaudökämpfcr
'

Jede Gabe und sei sie noch so ge

ring, hilft der edleir Sache und ehrt

den Geber.
Sammtlicke eingebende Spenden

gelaiM'N durch das Deutsche Rothe

Kreuz" Berlin, zur criyeitung
stsir Deutiche. die rs.hr ii lernen

Amerika Eure treue nnd hingebende

Liebe zum alten Deutschen Vater
land int Herzen bewahrt habt.

Helft!' Helft! Helft!
. Keüef Conirnittce American, Assotüa-tio- n

of Coiumercc aml TraJe, Berlin.

Beiträge werde in der Office
des ..Volksblatt" soiuie von Pastor
R. H. lasmaiiii jederzeit entgegen-genommen- ,

tind darüber' ii Volks

blatt" öffentlich guittirt. '

Diese Woche i der Volkoblatt Of-

fice gezeichnet:
Earl Feil sr. Hcrinaun. Mo.. 2.00
Evangl. Nähverein. Hermanid oO.OO

sing. Langendoeerfer. Hermann 2.00

Adolph Bieder., Swiss Mo.. .2

Vhrist Tmnb. Stony Hill. Mo. 1.00

Ehas. Gatzeniever, Hermann 1 .50
Vht Worfu' bcricktet .. .

1 0ß.m

$1 03.25

,,Fran "Sophia Roinvge. von La

badie. Mo., vernvilte mehrere Tage
dieser Woche hier zum Besuch ihres
Bruders, Julius Bauer u. Familie.

Neues Telephon Tircktory.

Wir sind im Begrisf ein neues
Telephoichuch herauszngebe.ik nnd fol

che, unserer Telcphonkunden die Ver
ändcrungen Kl, machen' gedenken oder
Telephanlnschllisz haben wollen find
ersucht ims zu 'benachrichtig,, damit
ihre Nmneil üiid Nummern dem nett-

en- Tirektort) eiiwerleibt werden kön

nen. , ,

wöconade Ecn. Tel. Eo..
Herniaim. Mo.

BiNSs und verstopft.

5lopftveh. - schlechter Athem, sau.
rer Mageti, belegte Junge und

bedeuten, 'daß Leber
und Eingetveidcn verstopft sind.

Nehitit Reinigung vor. Holt eine
25c. Flasche von- Dr. Mng's New
Life Pills und leert Magen und
Eiirgeiveidcn auS van den'GaS und
Giftstoffen. ' DaS , wird Euch gut
fühlen machet,. ' EffeMv und doch

mild. Kein Kneifen. LSc. bei Eu.
rom Apotheker. Vucklen'S Arnica
Salbe für V randwunden. (Adv.)

Monnirt auf das Hermanner
VolikMatt. , ' ; ' ';" ;;.';.:!

Morrison.

Aug. Schaeppertlaus und Familie
wrlebteii ein paar Tage vorigen Wo
cke bei Berwandten in der Nahe
von Hermann.

Frau esse Baber reiste am vori-

gen Tonikitag nach efferson Eity,
itm Flviinde. zu lx'sucheu.

Jos. Bek siedelte in der vergan
czenen Woche mit seiner Familie und
seinem .misgenmi nach 5t.
,'llcr.

Fred W. Tilly hat den bicheiig".t
Record" im Kornabhacken übeibo

ten 5 er bmchte s in, diesem Herbst
nnf. 1055 Schorf, oöit im Durch
schütt 2 Schock per Tag.

Frau Tom Lariinore begab sich am
borigen Donnerotag nach Ehamois,
um sich nach einer passenden, Woh
nung um.;n!elx'n, da sie mit ihrem
Gatten in Kurzem nach Ehamois
ziehe wird.

Wm. Steffen, nebst Tochter. iva
rcn ain vorigen Tonnerstag in Eha
mois. ailf Besuch lvi Freunden.

Frml Ehas. Sontag. welche kürz
lich bei einem Fall Terlei!ungen er
litt liegt, wie uns mitgetheilt wur
de, iii bedenklichem .'Znstand darnie
der.

Wm. Wehnietx'r lvfand sich vorige
Wmlze tlnter deii Besuchern, in Eha
mois.

James Farris, von Hope. befand
sich letzte Woclze hier, ans seinem
Wege nach St. Louis.

Cd Hlmimert ivar vorige Woche
gcschäftshalber. in Hennann.

Frau H. I. Mertens verlebte den

letzkii Freitag bei Verwandten, in
Ehamois.

- H.- - Flvese und Gattin machte

am vergangenen Sonntag eine Ver
gttngungsreise nach Ehamois.

Dr. Eaikchell, Tom Lariinore und
W. E. Tunier wohnten am letzten

Montag Abend einer LogeiM'rsainn,
linig in i bei.

'Frl.' Emma Starke und deren
Scl'wesler. Frau Tom Larimore, be

fanden sich melircrc Tage der ver

sliTgeiK. Wock?e i St. Louis.

Vom südlichen Ende.

Frank L. Nicke, von Potsdam und

Frl. Anna H. Diestelkanip. Tochter
von, Heii'i'i) Diestelkamp und Gattin
wurden dieser Tage in Onxmsville
getraut. '

Das iieue Tayloe Sämlhaus, un

Disil'i'kt'No. 5t. wird am nächsten

Samstag ("morgen), de 7. d. M.,
eiiigeiveiht. Ein Progrm für die

Feii'i- - isi aufgestellt worden und
Eoiinln Superintendent DaniM'er

wiiid eine Rede halten.
Elaience Kuriel,me?er, Sohn voik

Herrn. Knrrelmener, von, Woollam,
befindet sich auf der K'rankentifte.

4eo. Sassmann. von Owensville
welcher bei Iohn.Jaide. in Kreinli,
O?la.. auf Besuch' urr, ist wieder ,u
Hause angelangt.

Hermann H. och. von Owens-vill-e.

ivelcher in der vergangenen
Woche ernstlich krank darnieder lag.
bat sick wieder soweit erholt, das; er
auf sei kann.

Frau Ludwig ?ioers. geb. Donke.

starb am Sonntag, den 20. Oktober,
in ihrer Wohining, in der N'ähe tvn
Bland. im Alter von 72

.
ahreii.

Frank OZoers war die Mutter von,

acrt Kindern, von welchen jedoch nur
noch ein Sohn, .Hermann, Goers.
von Bland, die M,tter überlebt.

W. E. Lach, von Red Bild, feierte
am 25. Oktober, im Kreise zailrei
cher BeNvandten tind Freunde, sein

5Wes Wiegenfest. '

Hermanit Paneiv nnd ttatti. von
Ned Bird, wi'rdeii am 25. Oktober
durch die Wefairt eines Söhnchens
begliidt. '

R ich. Gawer. Sohn von ohn

ttawer. in der Nälie von Bland, er
litt aiiivorigen Mittwoch, in einer
EiderPresse, eine Verletzung an der
Hand, nwlehe die Amputation eines
Fingers nöthig machte,.

Die Bland Hochschule nimmt Stel
Inini in der Front. Die neuesten
Verbesserimgeis bestehen in Backet
Ball Uniformen!, für die Knaben: ei

nein ne vn Piano, und einen ..Web

ster's Literariid-en- , Pei-ein.- "

, Notiz der M. E. Kirche.

5ir laden eudx hieniiit alle ein

znr Anhonmg des Berichts der Des
gaten imd der Benichcr. tvelche der
Eoiitxiii!ioii der Sonn!tagschi'len von

Gasconadc Eoiviitn beiwohnten, uvl
die, ant. .10. Oktober, in Mt. Sterling
abgelmlten wurde. Es befinden sich

mif deiit Prograitt mehrere anse
zeickzaiete. nnisikaliche Vorträge, für
Sonntag, den 8, Ncwember.

Gebt Ere Auftrage für Kohlen fet,t.

Ihr ?Ämt viel sparen, wenn ihr
cnre Atiftrage, für Kohlen jetzt gebt,
wo ihr, auserlesene Kohlen zu 13ctS
per Vilfliel' haben köimt. -

?arry Eber I t n.

Englands Frcuudsch.ifl" für
Amerika.

ES ist zwar schon über hundert Jahr,
Äber dvch vch heute watir !

Die anglo anierikanisäe Presse
und die von derselbe beeiiislnsten
Bürger dieses Landes scheinen, den
nachfolgenden Passus in der 11 ab
hängigkeits Erklärung der ainerika
imsdje Eoloiueir Vergesse zu habeii.

ouisl1nd doch Nvisz jeder :'lmeritaner
(oder sollte es wenigstens wisse).
das; England i'eit Bestehens unserer
Nadion. dersel'lvn bei jeder Gelegen
hat dieselbe selbstsüchtige Feindj'chzjt
entgegeiibradite, wie Vor 1!J8 ahrei',
tveldx' die folgende Beidm-erd- e 3r
Folge hatte:

Er (der König von England) hat
unsere Meere geplündert, unsere

Städte verbrannt, itd Tod und Per
devben über unser Volk gebracht. Er
hat. indein er - gegeinvnrtig grosze

Heere aitÄändisäzer Söldlinge über
um daS Werk des Todes, des

Elends und dt'r Tymmrei zu vollen
den, bereits mit Handlunge von
Treulosigkeit Tyrannei lvgonnen.
Nielche kam ihres Gleid-- in: de
barlxtrische Zeitaltern lzabcn.

'' und
des Hauptes einer zivilisierte Na
tion, vMig imwürdig, sind.

Er hat msere ans hoher' See ge
fangeneir Mitbürger gezwungen,, die

Waffen gegen ihr eignes Vaterland
zu trcww, die Henker ihrer Freuiüde
:md Brüder zn Nvrden, oder selbst
durch deren Hände, zn fallen. Er
hat unter tm innere Ausstände er
regt, nnd gegen die Bewohner unse

rer Gren,ze jene grrnisame vsdia
ner aikfgerei,zt, deren bekannte Kriegs
tooise ein rücksichtloses Vertilgen je

deir Alters. eschlecl:tes und Standes
ist.

Bei jeivlidier Stikfe dieser. llnter
driickliiig hal'en wir aus das allermt
terWnigsle um Alihilse gebeten: ltir
lern wieoenwlten untreu tuuret' mir
mit tviederlioltei Iliireclit genntwor
tet". -

Wer unter dieser Anklage noch mit
dem eiiglii,'ü"'m Erbfeind s,zathi
sieren ivill. mag es thnn!

Es hniifcn fiesi die Aeugnissc, ivrl

de den Behauptungen der Alliirten
gegeniiver: ea z oie .eutia'en' eii
Krieg vom sZanne gebrock-e- haben,
darauf verweisen', das; Frankreich,
Nnszsand und England langer Hand
den Neberfall auf Deutischland geplant
hätten. Aiich, den Erinneru'ngen. die
der bischerige Parisev Vertreter der
Wiener "Neneii Ftvien, Presse., veröf
fentlicht, warei? die Abmachnngei'
über den jetzigen Krieg schon- bei

Poincares erstent Petersburger Be
fud'(l012) mit den russischen Staats
Männern getroffen. Das Programni
sei gewesen: Einführung der dm-
jährigen Dienstzeit in Frankreick' '

Ban strategischer Bichnoii in Nnszlaiid
zur Besckleuiiigil'ng des ri'ssiisck-e-

Aufmarsches gegen Berlin, wofür
Frankreich eine Anleihe von 2,5 MiT-liard-

aufzubringen, hat: Wahl
Poincares zum Präsidenten, ferner
Ersetzung des Abenteuern abgeneig
teil, Botschafters Louis durch Delcasse
i.eic 'ograinm uu Don reu vrnu

zosen piinktlid-- , , ansgekühit worden.
bis auf die letzte Zahlung, von 170
Millionen Fr.inken,. d'e im li hüt
te erfolgen sollen. Die fran",ösis?en
Sparer hätten ihr l?!eld hergegeben
anif' Grund der Vorspiegeliiiig. das;
Ntchland ..Nvhrfähig" gemackt wer
den solle für einen Angriff mit
Deutsckland. zu einenk Borstosz. ins
Herz Deiitsdlands. Dieser Betrui
hciibe die Welt iii den, Krieg gestürzt.

Alles spricht dafür, das) die ersehn,
te Bernichtiing Deutschlands plan
innijig vorbereitet wurde: nur wollte
man- noch nicht jetzt sonder im
Jabre 1910 Io?Magen,. Das;
anders kam, tmr gut.

Bat,.

es

Wm. Engeföi:ed)t, weldvr an) sei

ner Farm, in der Nähe von Bat), ein
schönes, 'iienes Wohivlxms mit neljt

imnrern erridteit lies;, . hat das-feüb- e

N'iin vor einer Woche bezogen

Seine Nachbarn wäret v seh r zahl
reich erschienen,-'Hi- n be'm Wünner
des grosieit Gebtindes behilflick zu
sein.

Pastor Wm, Fritzemeyer. nebst
Familie, Nvld)e, eine Woche. l5N7

hier bei Sdwager. Ernst Hoene-ikii- d

an,dereit Bettvandten aif Be
such waren, kehrten am letzten Santk
tag iid) St. Louis zurück.

Das letzte, diesiähi-ia- e Wei,'M-dache-n

in tHascnade Eonnty hct
wobliii der vorigen Woche pon den

Brüdern .?e!in?, mf der Louis Nie
brügge Fariii. stattgefunden.

Dmch llmsti'irzon seines Auto
,t:obi7S wurdeiMt Dienstag in Elnri
ton Emmty dt'r 37 Jabre alte Jefke
Jaco. demokratischer Eandidat für
Eountyrichter getödtet. '

Schnicittc verlangt!

mjn"X '''yjfff
! ÄkMMMKw. M'mwmmmJ ;

ilMEiSt
Ick) siiche 300 oder mehr Sdwinc

zu kaufen für die ich je uoxl) des

St. Louiifer Markte, bei Ablieserunch
iir Hernmim oder Berger. Preise r '

zaihle wie folgte
Shoailö 00 bis 75 Pfd. $.W r

100 unter dem St. Louis Toppm
Shoats 85 100 Pfd.. 85c pvr

100 iniiter dein St. Louis Toppm ,

Sck)veine 110105 Pfd. 75c prr
100 unter dem St. Loni Toppreiä .

Schweine 175250 Pfd. 70c prr .

100 initer dem St. Lonisl Topprriö.
Alte Sauen icnd StagS. Markt

preis d'r etwas niedriger, ist als af
gute djweine.

Ja Hermann
werde id in doi Stock ?)arös ode?
ViMps Elevator fern,, am

Montag, den 9. November

und in Berger jeden , Tag vor de
10. Novaiiber. ian Sd)iveiiie entg5
genzuitehmelt. Ii, ??erger bezahle iii
dieselben Preii wie m Henitann irJt
woim bequemer für den - Berkäu
würde ick) Abliesenmgeir in Berßrr
vorziehen.
Sollte es regnen n 9. dann wrr

de ich cnn 10. in Hermcnm sein

Otto Schmidt,
Brrgkr, Mo.

.Missouri Reuigkeitku.

Die State Eonsereiice
Eharities nd Eorrcction." findet vom

. bis 10. November in SpringfieV
statt. Wer sich für deren Bestrebn
gen interessirt. tst zur Bethe, li guv ,

eingeladen.

Ehas. Lucas vom Osccoka

Demokrat" sagt. ..dafz dir Eongrch

eine Stetier attf Grape Itiice leg.
sollte. den dieses eo je, na
unserabeler Stoff als selbst der

schlMt Whiskey.

Ats T. P. Cooper bei PayneK

vitte. Pike Connty. ans seinem Lande
pffügte, kain eine smnzösijcke Mt'm.v

m:i Vovscht'in, XwUx '.lhri'V.M
iW trug, sowie das Bildnis Iov

Navoleon i!wnaparte auf beiden Sei
te. Die 2'!iize eitthölt in französ-

isch die Jitschrist-..Owt- t ivird Frank
reich sdn'itzen."

Jemand hat dieser Tage eine

alkm Eensusberid)t vom Jahre
ans Taiieslicht gebracht, wonach Jes.

serfon Eith damals mir 1.005 Enw

nwhner hatte. Columbia 770. Fnl-ta- n

115 und St. Louis 10.2!
Tedalia existirte damals tioch niäii.

hat aber jetzt ein, V'ertel mehr E!n

ivolmer als damals St. Louis. Sv
dalia Journal.;

Nahe ?)ounBtown. Macon
Comity. wurde kürzlich eine crgvbi?
Kohl enader entdeckt nd eiiie Anzahl

Bewohner der Kohlen,zraver Neg'on
bei Noviitgcr ladeir ihre WohnlMtL
ckzen auf Räder tind lassen dieselben,

durch sog. TractionM aschinen nach

der neuen Aisiedlung bcsorde''n.

Mait enmrtet. daß in kürzester Wt
1 00 solcher .nrser verlegt werden,

.... Der Staat Missouri mag bal

eine andere berühmte Kuh haben,

die der ..Chief Josephine" den ftan;
streitig ntachen ivird. die vor e'nigut

Jahreir in dem Besitz des
sckzaftlicheii, Collie der Nnive'-sitZ- t

voir Missouri sich befand, DVe vnie

Kich. die dett Namen ..Vontiac Ldq
Josephine", hat. gehört ebenfalls
dem lanöw'rthsd-astl-d-e- elfar:f
ist eine Holsteiii-Kuh- . ?wöl?
lonen, Milch pro Tg ist ibr Neko-d-

,

Die Kuh ist nenn !"-- e alt vnh

wiegt iingefähr 1.000 Pf inl

M. F. Johnen hat sich 'm keh-

len November bei Siblcn in J"rt
County eine nck'tfarm für Sk"Nkk

(Ttinkkat'en) angelegt, die rr nm der

Pelze wegen züchtet. $r begann mit

20 Stück und hat 'etzt 125 tu e nem

Raum von ungefähr 100 Fvf; im

Giriert, der mit einem Drahtza"
umgeben ist. Die St'nkkaten sin

leicht $a zähmen mid Johiv'on sait.
das; seine Skunks so zahtn sind wie

.Hanskatzen und deß sie, was be'on

ders benterkettswerth ' ist. von der
iephitisd, reicheiidett Flvssiyke't. de

sie zttr Abwehr ihrer Feinde fSj
sich tragen, in der GefanMnM ke-

inen GebratickLuadÄ? und daSQu""

ierncS?nnks deszlvlb anen n'cht
so schlinnn duftet, als der. welker
sclnv im Gehok.mal einetn Sktrnk &
tmhe gekommen ist, erwarten wu'He,

Johtiison redmet. dah der jährliche
ErköS ans, den Sl'mkpelzen chm
errrrr - - - ..iyzwv njronntjrnf iww,


