
Zhe,.Sedmeyer uud ttattiu feiern
Silberne Hochzeit.

Äiu vergangmeie antstavi Sllfitö
Würben XiKO. Sliedu,eycr imb Gat
isn, im Fricdciföthal, anläßlich, dcs

25ftm JahrotagcS ihrer Hochzeit,

on einer flro&cit AnMhl ihrer
Zreunde mit einer Surprise Paty
geehrt. Die Schaar 'der Besuckzer

tuätt heran in Begleitung der Sll
durban ?ras Band uird deö Frie
Zensthal Streichorchesters. welche
fceide selzr viel zur Unterhaltung der
Stösse-- lvitnizei? derm ?lkizahl über
IM betrug.

Zur VenrmmklMA des Aerzt-- .'

Ücrernis für GaScmldc. MarieS und
DZage Cmurty iic letzte Woche hier
Tm Court Halls abgelaltcir wurde
Satten sich auszer den Znesigen Medi
zmern. folgende Aerzte von auswärts

ngcftvtdon: W. B. Bris' von
OwenÄiille. T. W. May von Wasli-anaio- n,

W. S'. Älloe von Olenn. Mo.
H. DeVillibis von Tipto: I. A. B.
Tförorf, Präsident der staatlichen Go
?rmdheitÄ'chörde voil Jesserson City.
Dr Cocvr vonl Lüm. E. I. Good

in, Orville Vromn. Carvott Smitl)
tau Tt. Löins. Dr. Wagner von Ver.
xr, E. Mo!'uS und H. Workman
on Pot-danl- . fr H. CTmcgTierl von

Morrin und Vorsitzer I. D. Seba
Dun Bland. Am Donnerstag Alx'nd
snnnde eine öffentliche ihimg alge
kalter, n welckier tidi ein Mitreiches
Publikum lvtheil?g,!e und iväl,roö
wclckxer Köklfft lehrreiche Vortrage

faf Sanität-ömaszregel- Genndheit
Khre und andere mich für den Laien
ätor interessairte Themata gehalten
tarrtVii. MnsMvrträge deö Empire
?5chnrerH .

'

,r ,BahZo!o Hon- - Hrn.
Inl. Moebnö vorgetragen, bildeten
Ivn nn'fifalisck'eir l.fx'il ' deö Pro
Irans.

Hurilid; JKibqc.

Ben Ganer lind Cito Miese wa-

rnt atn letzte, oinitag ans Bestich

ici I. M. Williams.

4. W. Aiofecf ttvhnle am letzten
Smn-la- g Abend dem Bor. upper

k der Idofeblüd Schule bt'i.
Henry Mmvr. Jr., befand sich am

Montag dieser Woche, in (''vschxiften.

in Owensville.
erdiimüd Borlisch, von Blmrd.

te? in letzten, Sonntag. leiich---vrie- ,

auf Goerlich DJidge:

Unser yehrer, H. W. Mok'ef, trifft
lngedehnte Vorbereitiiiigen für ein

Xk'jr Supper. nebst Dekitte, für
Freitag (keilte) Abend.' Der Crrtr;in
Arr ttikteikaltung ist znin Besten d'r
Cchlilbibliothek bestimnii: entweder

rflte daher znin Erfolg de Abendv
veitragen.

Ben. (iJaUH-- r machte a, Montag
övser Wocfe einen ki'izen AbiUther
m Bland. '

Box.'Snpprr nrbst Tebnttr.
Jiii Freitag (al'e teilte) A Km b

wird in der Cioerlirl;- schule. Distrikt
Jo. ein ioV'Sir.pper, nel'st De-tt- e.

stattfinden, .zu vellem eder
uunln kierinit herzlich eingeladeu. ist.

Die Damen weiden freundlichst
die Hnnpt'aäe nicht zu verges

i sondern gutgesüllte Boxeö mit
zrtbrk'N'gen. H. W. ttoseck. Lehrer.-

Hnppy Hvlluw.

. Henry Wrililand und Fn'd wl-wet-

habeil dieses Ialir, jeder eine
rohe Ernte voit Süszkirtoffeln ge

macht: ersteivr hat nx'lche die i bis 5
Pfllttd. per Stück, wiegen.
, Dr. N. tteffler. von Hermann, be

fand sich letzte Woche hier, in OK1

Lasten als Tlnerarzt.
Zrk. ida Brandt. Tochter von

Jri) Vrmldt und ?Zittitt. vorbei,
zkhete sich dieser Tage mit Nathan

Tappmetier, aus der Nähe von
Drakc.

Rc. Mlieller ist zur eit mit dem
VttstreickM eines Gebäudes., für
Trank Nenmann, boschäftiqt.

Leuhardt Haerer, rvelcker seiiie

Wei.zenniösaat heendet ltt, ist nun
sieifn'g bei Coirerete und 'Zinmier.
imnn'? Arbeit.

Hellt Nenralgia, lödtet Schmerz.

Sloan's ' Linilnent giebt sofortige
öindcnmg bei Ncuralgia und Sei
tira. Trifft ; den schmerzenden

AZeck, bescinftigt die Nerven wid
tödtet den Schmerz. Auch gut für
ZTheumatismus, , Halsweh, Brust.
Wnerz und Verrmkung. Braucht

eiiierieben ?u werden: es
zieht von selber ein. I. N. Swiir
$n,

'

Lomsville. Ky., schreibt: Litt
n dösem Neuralgie ähnlicheik !iopf
ch vier Monate ohne . Linderung.

'Gebrauchte Slaon's Linlment zwei
fder drei Nächte und habe seitdem
krin Kopfweh gehatt.". Holt heute
?'ML Flasche. Haltet es imtner im
Haufe. 25e, 50c und $1 bei Eurem
Apothekers Bucklin's Arniea Salbe
kär alle Wtuiiden. - (Adv)

Veui.

Eii, guter !Zn?st und schönes Get-

ier zum 1 roetnett hat das ?eon
säen von Neuem in Gang gebracht.

Frau Melvina Carr. von Auchor.

Tex.. befindet sich hier aus Besuch

bei Verwandte!, Freuidden.
Abo SouderÄ und Gattin, von

Wmibleau. Mo., welche hier aus Be

fiidi gewesen waren, kehrten or-irt- e

Woche uachhaitso zurück.

Frau Roy Tayloe befindet sich aus
der Kranken! iste: wir wollen hoffen,
das; eö mcht ernstlicher Statur ist.

W. E. Murphy und Familie wa

rni- über letzten Samöwg und Scmn-ta- g

arf Besuch bei seines Sckmvsler.

Frau I. I. Ferris. von, Hope..

Das neue Tayloe chiillKti' wird

am nZchsteu Sainötag (morgen) ein

geiveibt. (5iu Mittagessen wird au?

dorn Vlatze servirt und Reden wer

den gowtteu werden, und ank Abend

findet ein Box-nppe- r. nedit Xwat
te statt.

Tit ttci"diitr von Cudafrira wie

derholt sich. Dort gingen Taniende
von Birrellsraiten und Duldern in oen

von Lord .itchener eingerichteten
ttoikzeirtrntionölagerii zu Grunde.
und die Sorge um den Berbleil'
ihrer Anekörigeir hat die Buren
betrogen, die Wasfeu niederzulegen.
Xcbi Zvriiiden sich i:t den ,onze,stra

tiont.lagern in England gegen 20,000
gefangene Deutsche, nidi oloaten
der Feldarmee, sondern Tensche. die

beim .Nriegöansbrnch iir England sich

befando:,. und die man dort eiiuperr
te, uui ihnen die Hei'Mkekr und den

Eintritt in da?' dei'M'e Heer uimiög.
lich zu machen. Wie der auö Afrika
Keimgekebrte Dr. Petero lmvl-- Berlin
berichtet, sind dort in der kurzen '!eif
von nur ',Nvi Monateik über ."0 die-

ser llnglücklichvn an Mangel und
ttälte zu Grunde gegangen!--

J.ltcrkssa.'r Bericht.

K'iit Tzcklcr Hiisar Lbcr ämvse grgen

die Jiofnfnt. , .

Ein Kronstädter Szekler Husar,
der dieser Tage mit einer leichten
Verwundung vom russischen Kriegs-schaupla- tz

zurückkehrte, erzählt interes
sant über den Kampf gegen die Lern

zen der Kosaken. Er sagte unter
anderem:

Ich mub gestehen, anfangs könn-ie- n

wir gegen die 5tofaten nichts
Sie brachten uns mit ihren

langen Lanzen in Berwirrung. AIS
uns zum erstenmal : eine Abteilung
Kosaken entgegen lam, hielt ich die

bewimpelten langen Stongen nur für
eine Art Aufputz. Die .Kosaken grei-fe- n

immer in zwei Reihen an, und
wenn sie uns in die Nähe kommen,
streckt auch die hintere Reihe durch
die Lücken der ersten Reihe die La

vor und stürmt auf uns ein.

Dieftm Angriff konnten ivir anfangs
nicht ivirerstehen, aber jetzt ha
den w i r d i e 5i o f a l e n n u s
st u d i e r t. Beim Zusammenstoß
schwenken wir in der Mitte er

und packen sie in der Flau
te. Seitwärts und nach rückwärts
tonn der Liosak mit seiner Lanze
nicht kämpfen? vor ihren. Säbeln
fürchten wir uns aber nicht.

Jetzt gibt man jeder ausklärenden
Husarennbieilung ein Maschinenge-weh- r

und zwei Radfahrer bei. Das
hat uns in dem kleinen Gefecht

in welchem ich verwundet
wurde. Unter Führung eines Lent-nank- s

gingen wir unser 22 mit zwei
Radfahrern und zwei Maschinenge

wehren auf Aufklärung aus. Wir
waren schon weit geritten, als eine

Kosakenabteilung von 500 Mann in
der Ferne auftauchte. Wir zogen

,rnts in ein Wäldchen zurück und die

beiden Nadfahrer montierten mit
Geschwindigkeit das Ma

fchinengewehr aus. Als sie fertig
waren, mochten die Kosaken nur noch
150 bis 200 Schritte von uns ent-fer- nt

gewesen sein. Das Maschinen-gewe- hr

sing an zu knattern, die Ko-fak- en

fielen wie die Spatzen. Darauf
drehten die übrigen sich um und
stürmten wie toll zurück. Hierauf
wurden die Maschinengewehre ringe-stel- lt

und wir stürmten hinter den
Fliehenden drein. Eine so tolle
Freude habe ich in meinem Leben
nicht empfunden. Wir stürmten mit
den Rufen Huj! Huj! dem Feinde
nach. Wir erreichten die Kosaken
und ich säbelte den ersten, den ich er
reichen konnte, mit einem Hieb vom
Pferde herab. Jn'diesem Augenblick
schlug ein anderer Kosak mit dem

Säbel nach mir. Ich hielt den lin-ke- n

Arm hoch, der Säbel schnitt mir
darüber hin, ich aber durchbohrte den
Feind. Ich steckte meine derwundete
Hand unter die Bluse. In demsel-de- n

Augenblick liefj der Leutnant
.Die übrigen murrten, weil

der Leutnant ihnen nicht erlaubte,
sich weiter zu schlagen; als er aber
sagte, es könnte weiter auch eine
zweite Abteilung Soldaten zum Bor-sche- in

kommen, sahen sie ein, daß er
recht habe.

Gstener Schreibebnef des
Philipp Sauerampfer.

10i2.

Mein lieber Herr Redacktionär!

Wie ich noch so

mit den deitsche

Kaiser befamme se

hen. is e Mes-setf- ch

komme, daß,
er an den Tellefon
verlangt werde deht.
Er hat sich cksjuhst.

un is an das Telle-foh- mLi gangeun ismit
den vergnüatesteFehs

von die Welt reduhr komme. Er
sagt dann: Philipp, for daß Du
siehst, was ich von Dich denke, will
ich Dich jetzt e Pies Nuhs sage, wo
in die ganze Welt noch niemand
weiß: mer hen die Franzose widder
emal defietet un die Roschjens hen so

ihren Buckel voll kriegt, daß se for
t Weil genug hen un - jetzt will ich

dich emal ebbes frage: Is es deine
Jntenfchen for längere Zeit hier zu
stehn un ebbes for uns zu duF'l?
Wei fchuhr, hen ich gesagt, das is

eckfäcklie der Riesen for warum ich

hier sin. Ich sin willings einiges for
dich zu duhn."

Das is was ich eckfpecktet hen, hat
der Kaiser gesagt un da hat er mich
dann gleich eingeweicht, wollt ich sa-

ge eingeweiht, was er von mich eck

speckte deht. Er hat gesagt, mit die
Zeppelins könnte se ja e ganze Latt
ausfinne, awwer die Dinger mißte
so verdollt hoch fliege, daß fe doch
nicks von die Dietehls ausfinne kön
ne. Wenn er jetzt en Mann hätt,
wo er dran diepende könnt un wo sich

nach Paris schnieke deht un.dort aus
fintie deht, wie die Franzose in Rie-gards.- zu

Fuhdstoff gefickst wäre, for
daß er Paris belagern könnt un

wißt, wie lang es die Stadt
ftende könnt, dann wär er arig froh
un er wär willings en Mann, mit ei
nigem zn riewarde was. er winsche
geht. Philipp, hat er gesagt, du
bist so en ZNann; du hast e ganze
Latt Rörf, du bist schmart un dann
noch e anneres Ding du kannst all
die Lengwitsches tahke un ich w?iß
mit dein französisch da bist d göt
beschlage wie mit dein deitsch un wie
wär es, wenn du unsere Kontrie die-se- n

Cerwiß leiste dehst?" ...Ei 'm
ahn!" hen ich gerufe.un wenn du
hawwe willst daß ich zu den Deiwel
un seine Gränma gehn soll, dann
gehn ich? ich sin nit efsreht un ich

bette dich einiges, daß ich .auch alles
ausfinne, was du wisse willst laß
das zu mich. Da hat der ,Empe-re- r

Händs mit mich geschehkt un sagt,
das wär ganz ecksäcktlie wager eck- -

specktet hatt un er war so froh, daß
ich komme war, daß er es gar nit
sage könnt. Un bei den Weg hat
er gesagt, ich hen dich schon dreimal
, Weierleß geschickt, daß ich dich sehn
wollt, awwer ich denke du hast es
nit kriegt, odder hast. Du? Nosser
hen ich gesagt, un ich sin fchuhr, die

englische hen das nit passe lasse,'
Der Kaiser hat dann gesagt, ich

deht noch . heut meine Jnstrotschen
kriege, awwer das wär alles,, das
größte Sickret un ich sollt nur nit
dran denke, daß ich ebbes iwwer die-s- e

- Jnstrockschens nach die Janeitet
Stehts schreiwe deht. Die Jenkies
dehte mehbie for lauter Nuträllite. die
Engländer' davon informe un kor den
Niesen wär Mumm das Wort. Ich
hen ihm geprammißt, daß solang wie
ich'lewe deht nicks davon iwwer mei-n- e

Lipps un auch nicks aus meine
Penn komme deht un Herr'Redack-iionä- r,

tvenn ich schon ebbes geschriw-w- e

hen, was so konstruht kennt wer
de daß ich in den deitsche Siekret Sör-Mi- ß

Lcktiv wär. dann duhn Se' e

plies nit Printe, for daß ich nit inTru-be- i
komme duhn, ich hen. nämlich

keine Zeit mein Brief .crscht noch emal
iwwer zu lese, biefor daß ich ihn
mehle duhn.

Der Emperer hat mich gesagt, ich
sollt jetzt noch en kleine Wahk nein- -

me un sollt um zwei Uhr Widder bei

ihn sein. Er deht dann Ordersch gew-w- e,

daß ich mit e diesente Suht aus-gefick- st

deht werde un dann mißt ich

Dinner mit ihm nemine. Iwwer die
annere Angelegenheit dehte mer dann
später spreche, nachdem er noch en

Tahk mit sein Äschennerell Stäff ge-ha- bt

hätt. Dabei wäre verdollt
schmorte Leut un er hätt fein Meind
aufgem.icht, daß er nicks unnernemme
deht. mitaus, daß die Schentelmanner
seine Eidie nppruhst . hätte. Seil
hat mich alles gesuht un ich hen noch
en Schluck Wein genomme, hen mich
e Sickahr geleit un sin dann autseit.
Die frische Lust hat arig gut, ge-

fühlt un ich hen jetzt auch die schon-st- e

Zeit gehabt, iwwer alles nachzu
denke, was in die lebte'par Stunde
gehäppend war. ... .,' ' Cl V

Ich kaun Jhne sage. Mainz is e

arig schölte Stadt un die .Pöbels sin
so gemiktlich wie alles,. die

Stritt . hen ich nicks nohtisze. könne,
das; Deutschland in en Wab,r.,veriv!k-kelt'war.- ,

Alles is so ruhig un so

neis gewese, vie es gar , nit,. schöner
sein kann. Wenn, ich nit e.. ganze
Latt Sohlscherö gesehn hätt, dann
hätt ich gar llit gewiss, daß Mainz
e Festung is, wo, sich die Franzose
tm t paar annere Rehscheils den Kopp
dran einrenne könne. '

Ich sin nur neigierig. was der Ein
verer mit micd intende dnbt. un ich

fühle arig sarrie. daß ich Jhne nick

davon sage derf
Womit ich verbleibe

Jhne Ihr liewer
Philipp Sauerampfer

Drahtlose Nebelsignale.

Lrsiildung einer atmatischn Ga.
kanone in England.

Bor einiger Zeit wurde über Sig
naltllrme mit unsichtbarem Licht be

richtet, die an der französischen Küste
gegenwärtig eingerichtet werden.
Nunmehr erfahren wir Details über
das Nebelsignalwefen, dai an der
schottischen Küste eingeführt wird und
bereits in sechs Stationen in Betrieb
ist. Der Engländer Stevenson ist
der Erfinder einer automatischen
Gaskanone, die, einmal ausgelöst, in
bestimmten Intervallen die - Schall
wellen ihrer geräuschvollen Entzün
dung in weitem Umkreise verbreitet.
Die Marconi , Gesellschaft hat die
Kanone" mit einer Einrichtung zu

versehen verstanden so daß äußere
Einflüsse die auf schwimmenden Bo
jen unbeaufsichtigt ausgelegten Ap
parate nicht zu berühren vermöge.
Die Gaskanone ist mit einem Emp
fänger für drahtlose Telegräphie so
verbunden, daß . ihre Auslösung nur
mit den bestimmten Signalen der
kontrollierenden : Küstenschutzstation
erfolgen kann. So überwacht zum
Beispiel in Clyde-Buse- n die Küsten
dienststatlon Gaurock zwei, auf Ro
seneath Patch in der Mitte des Clyde
Busens bezw. hei Fort Matilda aus
gelegte Signalapparate. Die Gaska-none- n

sind mit einem Azetylenerzeu-ge- r
verbunden, der das Material für

unzählige Signale enthalt, die wo
chenlang ununterbrochen alle drei
ßig Sekunden gegeben werden kön-ne- n.

Mit Hilfe eines zweiten Syn-chronifat-

kann der selbsttätig de

Apparat wieder drahtlos ge

hemmt werden, ohne das andere
drahtlose Erregungen eingreifen könn-te- n.

Der Wert der Gaskanone ist

für die Schiffahrt bei unsichtigem
Wetter geradezu ungeheuer. Das
Signal vermittelt ja nicht nur die
Information, daß sich ein Boje in
der Nähe befindet, sondern es ist
auch, da jede Boje in anderen en

Signale - gibt, danach die
genaue Lage zur Küste festzustellen.

Einen Empfänger wie jenen, ven
die Marconi - Gesellschaft zu der
Gaskanone erfunden hat, können auch
Grubenarbeiter in entferntere Schlä
ge mitnehmen, um daselbst eventuell
auch ohne Störung anderer Abteilun-ge- n

benachrichtigt zu werden.
Die Ausstattung jedes Eisenbahn

zuges mit einem Empfänger, jedes
Signnlhäuschens mit einem Sender
würde jedem Streckenwärter ermög-liche- n,

jedes auf feiner Strecke be
gangene und zu spät beachtete Ver
sehen sofort zu korrigieren. . '

Neue PerU'Ekpedition.

Professor Hiram Bingham. dessen
früheren Reisen im südöstlichen Peru
man die unerwartete Entdeckung der
spätesten Sitze der Jnkaherrschaft in
den Palast- - und Tempelruinen von
Macchu Picchu. Palcay und Choy-quequir- au

verdankt, unternimmt im
Auftrage der Jale-Universit- ät eine
neue wissenschaftliche Reise nach je
nem Kordillerengebiet, die den Ab
schluß der früheren Untersuchungen
bezweckt.. Der Stab setzt , sich aus
neun Fachgelehrten zusammen:

Geologen, Zoologen, und
Archäologen. Ein Topograph ist be
reit abgereist, und zwei weitere fol
gen nächstens: sie sollen nämlich für
die übrigen Mitglieder, die Anfang
1915 hinausgehen werden, ' Karten
schaffen. .

. .

Diese geographische Arbeit besteht
in einer Aufnahme eines , noch so gut
wie unbekannten, weil schwer zu
gänglichen Gebirgsteils: der 4800

000 Meter hol)en, mit Schnee und
Gletschern bedeckten Cordillera Vil
cabamba sowie der Wasserscheide
zwischen Apurimac . und Urubamba.
Bingham hofft dadurch auch die Un
terlagen für die Identifizierung der
in den spanischen Berichten der - Er
oberungszeit , erwähnten Oertlichkek
ten zu gewinnen. Hier : liegen außer
den erwähnten Ruinenstätten sicher
lich 'noch andere; die sollen ebenfalls
erforscht werden, und es soll ermit-
telt werden, warum hier . eigentlich
die alte Kultur so,, plötzlich . der
schwunden ist. Dann gedenkt man
die heutigen Indianer der'- - Gegend
zu studieren, und schließlich hofft
man auch in naturwissenschaftlicher
Hiysicht manches Neue zu finden.- -

D i e b o t ä n i s ch e Er for
schung der Kar'olinen-Jnseln'hatri- '"

nen vorläufigen Abschluß gesunden?
da letzte! Mitglied der qeqen Ende
1k1 1 Nach Neuguinea entsandten
Expedition zur Erforschung- des. Se-P- il

oder Käiserin-AugnstaJlDe- s,

der Botaniker ars Ledermann' ist
setzt nach Berlin zurückgekehrt. Er
hat bei, Durchforschung der Kar?!,'
nenJnfeln eine umfassende. Summ
hing von Enmnibmen, d. H. '. von
Pflanzen, die den Inseln eigwt!::7.!:ch
find 'und die' einen Schluß austihr geo-

logisches Alter und aus LMdverdin
dttngen in früheren Erdpericden en,

angelegt und diese Sanrillung
dem Botanischen Museum in Di'h
lem überwiesen. .,'. ., -

Neue Anzeigen

Z verkaufen.
ein echter Short Horn Bull. 17 Monate

alt. voulsOchsner. Hermann,
Mo. R. l.

Verloren: ein kleines goldenes
rmvano. 'er evrllcüe Minder wird er,

sucht dasselbe in der Farmers & Mer
khant ank gegen Belohnung abzu
liefern. ,

P r e i S s ch i e ß e n auf Gänse und
urreys am !s a m t a g, den IS. VI o

v e m b e r auf meiner Farm. Patronen
werden von mir geliefert. JmFaUe von
Regen an diesem Tage findet da? Preis,
schcefzen am nächsten Sonntag statt.

A u g. jt l o p p e n b u r g.

Vreisicytelze n. Aus meiner
arm naye Gasconade werde ich nächstenSonntag, den 8. November 3(1

Turkeys aus,chießen lassen, und zur Be
theiligung wird hiermit freundlichst ein
geladen. Nur No. 8 fabrikgeladene Pa
tronen dürfen benutzt werden, die der
Schütze selbst zu stellen hat.

Conrad R a b e n au.
- Berloren. Eine .University os Mis.
souri- - Klassen.Nadel. Eine goldene N'
oel. tn ,jorm einer Saute, mit der Jah
reszahl 1914 und den Buchstaben des
Wortes Missouri. Belohnung bei Ab'
lieferung auf der Office dieses Blattes.

Oeffmtlicher Verkauf.
Ich werde an, S am taa. den 7tcn

November beginnend 1 Uhr Nachmit
tags, auf der Neidhart Farm, eine Mei.
le östlich von GaSconade. unaekäbr L00
Bushel Corn und 50 Hauken Cornfutter
an den Meistbietenden verkaufen. Be
dingungen: Baar.- Hermann Kopp. sr.

Verwalter.

Jagdverbot. Wälirend der letzten
Jagdsaison sind mir' verschiedene Stück
Bieb von unvorsichtigen Jägern ange- -

schössen worden .deshalb sehe ich mich ge
zwungen alle Jagen von Seiten Frem
der oder Nachbarn zu verbieten, denn
auch ich jage nicht auf Nachbarland.

W m. H. S perry .

F a r m e r v e r l a n g t : Ich suche einen
erfahrenen Farmer der den Bau meiner
Farm von 20 Acker im südl. Teras über
nimmt. dieFarm hat künstliche Bewässere
ung und wurde vor vier Jahren ge
klärt und ergiebt jeden Mvnal eine Ernte
oder mehr als 200 Acker im Norden . Nur
eine halbe Meile von der Eisenbahn.
Einem praktischen Farmer vffrrire ich die
Farm für das erste Jahr ohne Scentfvr-derun- g

und im Falle im zweiten Jahre
die Ernte 'nicht befriedigend ausfüllt er.
laube ich dem Miether genügend Antheil
um seine Arbeit profitabel zu gestalten.
Man schreibe an E d q a r S. P l a c e. 57
South Odelt Ave. Marshalt, Mo.

F a r ni z u verrenken. .Die Lcoe?'
le Farm bei Ggonade. N v b t. W a k

er. Hermann. Mo.

Achtung Steuerzahler.
Der Unterzeichnete wird an folgenden

Tagen an den angegebenen Plätzen sein
um die Steuern für das Jahr 1914 und
Borjahre entgegen zu nehmen:
Bland.,. 5, und tt Nvv. -
Canaan...... 7 Nov. bis 3 Uhr Nachm.
Owensville. !'. lv und II Nvv.
Rosebud 12 u. Vi Nov. bis A Nachm.
Morrison ... 18 Nov. Nachm.. und U
ÄaSconade.. 2V Nov. bis 2 Uhr Nachm.

Die übrige Zeit im Courthaus in Her-
mann.

Wer bis zum . Januar seine Steuern
nicht bezahlt mus, l Prozent per Monat
Zinszuschlag bezahlen. Nach Februar
werden Gebühren und Moste hinzuge-
fügt.

Bringt lef tjahiige Quittung zum Bcr-gleic-

mit.
Geschäftsleute und Fnbrikannlen sino

ersucht ihre Lnemen zu erneuern.
' Achtungsvoll

H. C. Strack.
' Collector.

Esel u. Pscrdc verlangt!

rlii
'...M&JlM.!UltA.toW ÜWllL....L.,'r r.vwf

WmikifflmMm&CGi
Jch wsvdo am

Montag, den 9. November

in Hermann, Mo.

sein an Pfendl: mid Marese'l zu
komsm-."!,Mamtl- Esel von' W-bi-

15Vü Hand .Hölc 4 bis 8 Hahrv
alt. Pforide von- 15 iuö 15 Hand
5 bis 8,Jalive M. Müssen in ver
hältnisIiiüftifl gtltem Stand sein, Ich
bezahledm l,öckisi?n Marktpreis.
Brmiit ölöfelben ou - obigeiu Tage
liachi .Hcmin.it!, wo' ich m.Eggcrs Ele
vaibor oder in den Stockyavdö '. sein
werde. ' Slm TkiÜe p'S-'a- imiiziiin,
Tage rÄnot. werde ich.
Tage iiuHot',ila,m fein.' s- - '

Otto Schmidt,
. Bcrger. Mo.

Bucklen's Arnica Salbe für
Schmtt. Brund und andere "offene
Wunden. E. S. Loper. Marilla.
N. 'A.. schreibt: . ..Hal'e nie eine
Wunde dieser Arten gehabt, die es
Mit heilte.'? Holt heute noch eine
Sckachtel Vucklen.'s Arniea Salbe
und habt diese bewit bei vVmnd--.
Schnitt ; und allerhand Wunden
Verhütet Lockjow. 23c lei Eurein

potheker., - (Adv.)

Wöchetliche? Marktbericht.

Neuer Weizen No. 2 ... $1.0
.' No. 3 . 9ß

Jmpcrial Mehl. Per Sack .' 3.IkNns' nu9 V?r,r rji, x l y&uii
Daily BrÄ Mchl. per Sack Z.Qfclr,

., ,fKleie. Per 100 Pfund 1.26
StM'stuff, per 100 Pfund 1.60
Kornmehl, per IM Pfund 2.10

Vr,dkte.
korrkgien von .

John H. Heliners
Eier, per Dutzmd . ' . . 21
Butter, per Pfund . .. . .20
Hühner per Pfund. . . . 10
Spring- - ChckienS. per Pfund , 9
Schwalz, per Pfund . . . 10
Zwiebeln, per Bushel . : ' . . 1.50
Kartoffeln, per Büffel , . . .90
Minse, per Pfund . :''. , 9
Enten, per Pfund v "

11
per Pfund . . 13 .

Wolle, ver fund . . . . 18

Zu verkaufen: Farm von 1G0 Acker
in bestem Zustande. Eignet sich auöge
zeichnet als Stock-Far- Schreibt oder
sprecht vor bei I. C. Da n u ser. Her
mann. Mo., mih Bor 10.

Zu vermiethen: eine schöne Woh.
nung mit 2 oder 5 Zimmer nach Belieben
mit allen modernen Einrichtungen.

. . Cha. ftirnrneSi.

Zn verkaufe
ein schön und bequem eingerichtetes

Wohnhaus mit r Zimmer und Bade
zimmer nebst Central Heizung. Nachzu
fragen in die Office d. BolkSblatt

Z verkaufe

schön gelegene Baulots an der 12.
und Marktstrasze, entweder einzeln, oder
a!s wanzeS. Gleichkalis 4 schöne Baulots
in Owensville.

C h a s. tt i m m e l, Hermann, Mo.
!

Frucht Branntwein. .

Ich habe eine croüe Quantität seinen
selbst gebrannten Apple Jack. Peach
Brandy und TresterschnapS an Hand, den
ich billig verkaufen werde bei der Gallone
oder in gröfirren Quantitäten. ,

Gottlob Scliuev.
Hermann, Mo.. ..

Dr. E, W, Lockwood

Zttljlttuzt
H er man n, M v.

Office der People Bank gegenüber.

C: F. Williams
Maschitten Reparatur

Merkstätte
tti-Nl- I. . . - MO.

Meine Werksttttte ist jetzt wieder unter
Leitung meines Lohnes, CbaS. Wil
liains. in Betrieb und alle Reparatur
arbeiten werden prompt und fachmön
nifch ausgeführt. Reparaturen an
Treschchmaschinen. Gasolinmaschinen Au
tomobile, Pumpen usiv. .

Bondiiig Saus,
' . von '

Frau Zl. Schuil
a Dir ftliiirfctt jcfc"

5. und SJliutiitioijf, Herman,,,

Farmer und Neiiettdr finden . hier tt
besten S.!nl,lzcilr ,,k gute Voo,ie mit reinen

eilen.

Louis Haberstock,
Anstreicher, Tapezierer

n. Dekorateur
vstenüberschlüge auf alle Arbeiten

krri aeliekert '
Ich üebernehme für Arbeiten

! . - ... e --i. : . - f , r r .

in nie im in (viuir in niii-- ifjciir
des CvuntyS.

Macht jetzt, eure Bestellungen für die
Herbstarbeiten. ,

Hemmt unb besht dke schonen
Eaxetenmnstkr,

Hermann. Mo. Phvne ll.
. ..j :

Scbkekt Euren

p kz e n
'. nach der

erLMillin Co.
v H ermann, M o. ..

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

6tar E00& Pouftru Co,
'.;.':' Haiivler i i ,t'.'-.- '

Eier Geflügel und prsdutt
ST. LOUIS MO.

C'kfchSNsMkig in germav, Ms.
wkilll',. nahe drr JcharseN S(k

o H' DOETLiNG. ' Geschästsführ

(?nfb wird bezahl unb - KSchNe Jlatf
preise gdiattlicl. - - :;

4-- 1-; .

J

M

1
Contrakte

,t::
M


