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; . Folgendos ist die ö!attneliili,'

der Schüler der hiesig!,, ösfen'iicheik
. Schule. Molche währoird des Wt'onats

Oktober die Schaile jedcir Tag ivgel
- inüßig besikcht haben?.

Room I. --

Irma Gebhardt, Fcrdiaml Tekotto,
Ijouiaa Sdieidt, Mario Dickrion, Mar-vi- n

Beckmann,Alma Dieckgrase.
Room II.';""

Erwin Bareis, Aujrut Brinkmann,
Edna Danuser, Mabcl Ellis, Eimer
Peil, Anton Ileberle, Julius Itoessli,
Marion Kraettly, Elmanc? Nagel,
Leslie Poeschel, Paul Itappold, Wal-d- o

Schermann, Ilelen Schwartz,
Dora Silber, Marguerite Steele, Tony
Beckmann, Arnold Bleile, fttella
chwartz, Oora Backer, Wanida

Danuser, Frieda Eberlin, Heien Eg-le- y,

Glendo Nagel, Wilma Quickert,
Pauline Rausch, Lillian Reift, Laura
Wedler.

Room III.
G retchen Feil, Wanda Heckmaun,

Anna Jüoelmig, Louisa Loehnig, AI-te- rt

Breuer, Clarence Danuser, Her-
mann Drusch, Milton Heberle, Ed-

win Schwartz, Edwin Streek, die
Beckmann, August Brinkmann,

' Viola Brinkmann, Kenneth Nagel.
Viola Rappold, Tillie Roetheneer,
Ituth Sehuetz, Nornia Stranb, Mar-vi- n

Feuring, Claude Hansen, Otto
I loessli, Virgil ItieK, iMneri Jiusen-ritte- r,

Leota ltuediger, Boselind
Kolb, Lud le Drusch.

Room IV.

llvangeline Niehoff, Laura KuetH-jre- r,

1 lelen Silber, Martha Salzmann,
Wallace Stoenner, Delmar Koch,
Arthur Klick, Raymond Riek, Ar-

thur Ilartke, Edward Fischer, Wal-
ter Kirchner, Quinta Feil, Erwin
Danuser, Robert Rippstein, Melville
k'hsner, Ilarvey Stoenner, Adolph

Silber, Chrisekla Baiimgacrtner,
Olive irusch, Luverna Koepke,
Heien Danuser, Martha RiHnliger,
IVarl Stoelir, 3leta Specklials, Admi
Cranier, Ervin Sehuetz, Bird Prues-ne- r,

Charles Remiey, Walgard Gnus,
Welma Uieckgmfe, Katherine
Kraettly, Olivia Nagel, Frieda
Schneider, Delvine Eberlin, Durris
Klli, Mary Buehler.

Room V.
Evelyn Sohns, Ilarry Fischer,

HiMa Schwart, Eimer Baceker,
Homer Fahrner, John Klick, Elva
Maushund, Griselda Gaus, Elverta
Hoessli, Homer Sträub, Rodney
I leckmann, Vernon Helmers, Frank
Eirgeiy, Clarence Egirers, Minor
Ward, Everett Ward, Oliver Honeck
Edwin Rippstein, Fama Beiname,
lnez Nagel, Blanch Ellis, Katherine
Klinge, Aniandu Neumann, 1m'thy
Dr er.

Bucklen'S Arnica Salbe fiir

Schnitt, Brand und andere offene
Wimdcn. E. S. 'Sofcer, Marilla.
N. A., schreibt: Habe nie eine

Wunde dieser Arten gehabt, die e3

nicht heilte." Holt heute noch eine

Schachtel Bucklen's Arnica Saline
:md habt diese bereit bei Bmnd,
Schnitt- - und allerhand Wunden
Verhütet Lockjaw. 20c bei Eure,
Apotheker. (Adv.)

Neues Telephon Tirektory.

Wir sind im Begriff ein neues
Telephonbuch herauszugeben innd sol

che uniserer Telephonkunden die Ver
ändemngen M nrachen godetiken oiw
Telephonlnschlrch haben wollen nh
ersucht uns zu benachrichtigen, damit
ihre Namen und Ninninern dein neu
en Direktory eilwerleibt werden kon-u-

Gasconnj Cen. Tel. Co..
' Hermann. Mo,

BilioS und verstopft.

Kopfweh, schlechter Athem, sau
rer Magen, Velegie Zunge ,md

bedeuten, daß Leber
unö Eingeweiden verstopft sind.
Nehmt Reinigung vor. Holt eine
25c. Flasche von Dr. King's Nelv
Life Pills und leert Magen uni
Eingeweiden aus von den Gas und
Giftstoffen. .TS' wird Euch gut
fühlen machen. Effektiv und doch

.mild.'' Kein Kneifen. 26c. .bei Eu-

rem Apotheker. Bucklen'S Arnica
Salbe für Brsnbwunlden. (Adv.)

4

A Word ib the
I Börroiüerl

'CSSSZSSZSSSZA- I
IP you ro 9. bor-row- erU of kl,
oaner. don't von- " thii.k (t i oa In

juatlce to tlic man who i
paylnaforlt? llemaybe
looklnff tot i t ist this very
moment. Make.it s re- -.

tdarvlsltortoy'ourhoao.
The subscriptip prlcc i
an Investment that wlü
repay you well. '

jchch? tV
i-

(itn deutsches Kampflied.

Der vcrstorbcne Josef Kamz. der
grobe M'ttschcndarstellcr. lieferte in

dem Horn Deutschen Schulderem in
Prag herausgegebenen Almanach
folgende vortreffliche Variation deS

bekannten deutschen Nationalliedes:

j Deut ck.lan? Dkutsckland über alleS!
Fwtf Titte. demfcdeS Wirt;
Deut siifi uns nen ftrts'f. . 3.,I.IV Ifc.'fc w. l i -

Deut chc8 Wissen höchster Hort!
ßmhf irnh &:itrtnPttSttkt Cl I JHIIIIVI W! ..'

Hchliekt euch seit an Schwarz Weiß
Rotl

Wenn sich die Gefahren türmen.
Dann v k V X t O) I lic luqjt

schlagt toil
Cin Nackenderer Text u einem

! echten Kanipslicd dürfte gerade ieszt

kaum zn finden sein und cr wird je

denfalls Berwmdung fmden.

Wahre Worte.

B irische latt geißelt bttwilllge

anti.detsche Angriffe.

.The Jrish World" bringt soeben

folgenden Leitartikel über die ge

hässigen, verleumderischen Angriffe,

die in einem Teil der anglo- -

amerikanischen Presse über den deut

schen Kaiser und den europäischen

Krieg veröffentlicht wurden:

Seitdem der erste Schuß in dem
gegenwärtigen großen europäischen

.Kriege gefallen ist. war die he

Presse in diesem Lande am
Werke, ein starkes anti-deutsch- es Ge-fü- hl

aufzubauen. Der Teufel ist
der Vater von Lügen. Er hat zahl-

reiche verwandte Seelen in den
der Zeitun-ge- n

in diesem Lande, welche fort-währe- nd

die monströsesten Lügen über
Deutschland ausschicken. Unglllckli-cherwci- se

haben die Feinde Deutsch-land- s

ein wahres Monopol der
Nachrichtenagenturen und machen in
diesem Augenblick schamlosen und

Gebrauch von diesem
Vorteil. Das einzige Handelskabel
mit Deutschland ist von britischen
5lriegsschifsm bei Beginn der Feind-seligteit- cn

durchschnitten worden, und
folglich erhalten wir unsere Kabel-Nachricht- en

hauptsächlich us Lon-do- n.

Es ist nicht notwendig zu
sagen, daß sie englische Färbung an-

nehmen, wenn sie die Hände ihrer
englischen Manipulatoren passieren.
Deshalb die slammend-unwahre- n

Berichte, die wir über den Fort-schri- tt

des europäischen Krieges er
halten.

Die .London Times" überfließt
förmlich vor Freude über die von
unserer Presse voll-zoge- ne

Arbeit. Auf folgende Weise
erkennt sie dies an: Das amerikani-sch- e

Bolk beginnt nun zu würdigen,
daß die Erhebung Deutschlands zu
Macht und Einfluß, deren sich bis-la- ng

Großbritannien erfreute, eine
den amerikanischen Interessen feind-lich- e

Entwicklung und eine Bedro
hung der Freiheit der Bereinigten
Staaten als Weltmacht sein würde."
Die New Yorker Ausgabe der Lon-do- n

Times", die New York Times",
setzt dieses Zeug ihren Lesern vor.
Andere Blätter kopieren
es. Auf diese Weise wird das anti-deutsc-

Gift dem amerikanischen Ge-mll- te

eingeflößt. Es ist ein klarer
Bersuch, das amerikanische Volk zu
überzeugen, daß es seine patriotische
Pflicht sei. mit England gegen
Deutschland Partei zu ergreifen.

Der Kaiser als der offizielle Ver-tret- er

des deutschen Volkes hat die
bösartigen Giftpfeile unserer angli-sierte- n

Presse mif sich gerichtet. Er
wird als Amuckläufer bezeichnet, der
ganz Europa in. die Schrecken des
Krieges gestürzt hat, weil er das
deutsche Bolk aufgefordert hat, sich
gegen . die von Rußland. Frankreich
und England ausgebrütete ng

zu verteidigen. Wegen
Erfüllung dieser patriotischen Pflicht,
deren Vernachläässigung ihn als ei-n-

Verräter cm seinem Vaterlande
gebrandmarkt hätte, wird er als ein
moderner Attila hingestellt. Um

, diesen Eindruck von ihm bei den
I Amerikanern zu erwecken.veröffentlicht

me New yoti Times" ein Gedicht
William Watsons. eines englischen
Reimschmieds.

Man bedenke, daß diese Diatriben
gegen Deutschlands Herrscher in ei-n- er

amerikanischen Zeitung erschei-ne- n:

Sie stehen im Einklang mit
den bösartigen, '. verdrehten Berichten
über alles Deutsche, das täglich 4
der amerikanischen Presse veröffent-lich- t

wird. Das hinter dieser Ver
schwörung gegen die Wahrheit lie
gende Motiv ist nicht schwer zu ent
rätseln. Es wird beabstchtigt, ein
Band der Sympathie zwischen Ame-rik- a

und England zu bilden, welches,
so wird erhofft, den Weg zu einer
formellen Allianz ebnen wird. die.
wie Washington vorausgesehen hat.
uns in europäische Händel zerren
wird, von denen wir uns fern hal-te- n

sollten. Es liegt in der Macht
ber Deutsch-Amerikan- er und Irisch-Amerikan-

die Vollziehung dieser
Verschwörung gegen das' Lebcnöin
teresse unseres gemeinsamen Landes
zu, vereiteln.- - Eine Vereinigung
dieser Elemente unser Bevölkerung,
verstärkt von allen patriotischen Ame-
rikanern, die von dem , gesunden
Sinn von Wasbinglons Rat gegen

verwickelnde Allianzen überzeugt sind.
! würde den Versuch, dieses - Land
auf die Seite Englands oegen

Deutschland aufmarschieren zu las-se- n,

unfähig machen. ,

Die ersten Schritte zur Gründung
einer solchen Vereinigung sollten
in den deutschamerikanischen Ver
sammlungen gemacht werden, die als
Protest gegen die Art. in welcher ihr
Vaterland von der en

Presse der Vereinigten Staaten ver- -'

leumdet wird, abgehalten werden,
i Wir hoffen, daß Jrisch-Amerikan- er

! in solchen deutsch-amerikanisch- Zu
t sammenkilnften gut vertreten sein
) werden. Ihre Anwesenheit wird i

re Sympathie bekunden mit der tie-fe- n

Entrüstung ihrer Mitbürger
deutscher Abkunft, welche die übel-wollend- en

Angriffe der
Presse auf alles, was ihnen am teu-erst-

ist. scharf zurückweisen . . . An
griffe, die jenes Gefühl erweckten,
daS Bismarck als Furor teutonicuS"
bezeichnete, und welches, wenn - S

einst erwacht, nicht leicht gestillt wer
den kann.

Kavallerie.

Die Zeitungen sind voll von Nach-richte- n

über Kavalleriegefechte. Bald
kommt ein Sieg der tapferen, fran
zösifchen oder belgischen 'Kavallerie
oder der Kosacken, bald kommt eine
furchtbare Niederlage der deutschen
oder österreichischen Ulanen. Selten
sind es weniger als 2.000 Ulanen,
die von den Zeitungen ermordet wer- -

dN. .;..';":.;;.;,

Die Kavallerie einer modernen
Armee ist dazu da, die Bewegungen
des Feindes auszukundschaften und'
die Bewegungen der eigenen Armee
zu verschleiern. In Trupps, die in
ihrer Größe von einer versammelten
Kadalleriedioision zu 6 Regimentern
mit reitender Artillerie bis zu Pa-trouill- en

von 2 bis 3 Reitern wech-

seln, durchstreift die Kavallerie das
Gelände vor den Armeen, dringt bis
zu 30. ja 50 Meilen "vor der Armee
her in Feindesland vor und zieht sich
zurück, sobald sie entweder gesehen
oder gehört hat, was sie sehen und
hören wollte, oder sobald sie den
Feind getäuscht und seine Aufmerk-samke- it

nach einer falschen Richtung
gelenkt hcit. Jede Kavalleriebewegung
besteht aus einem Vorgehen und ei-ne- m

Zurückgehen. Der Leser wird
nun leicht verstehen, ein wie falsches
Bild er bekommen' muß.''wenn 'jedes
Vorgehen der französischen. 'belgischen
und russischen Kavallerie als ein
Steg und jedes Zurückgehen der deut-sche- n

oder österreichischen Kavallerie
als eine Niederlage gemeldet wird.
In der modernen Kriegsfllhrung er-fic- ht

Kavallerie keine Siege' und et

keine Niederlagen. Die Kaval-leri- e

ist das Auge und Ohr-de- r Ar-me- e.

Sie kann natürlich ihre Auf-gäb- e

nicht lösen, ohne Verluste zu
Sie, kann das weder bei den

Franzosen noch bei den Russen noch
bei den Deutschen. Wenn man die
Zeitungsnachrichten über Kavallerie
al durchaus unwesentlich von vorn-herei- n

beiseite stellt, kommt man ei-n- er

richtigen Vorstellung von deni.
was wirklich vorgeht, schon näher.'

Zivilbevölkernng.

Die amerikanischen Zeitungen be-

lichten mit einer gewissen lobenden
Anerkennung über die Teilnahme von
belgischen Bauern. Arbeitern und
Frauen an den Kämpfen. Diese Teil-
nahme der Zivilbevölkerung am Krie-g- e

ist in hohem Maße zu bedauern.
Auch der schreckliche Krieg ist in

Maße zivilisiert worden., Die
Haupterrungenschaft auf diesem Ge-bie- te

besteht darin, daß nur Solda-te- n

der - Kriegführenden sich be
kämpfen, nicht aber die Bevölkerung'
Die Abmachungen und Regeln des
Kriegsrechts sollen Frauen. Kinder
und Greise soviel als möglich schützen
gegen die schlimmsten Schrecken des
Krieges. Wie aber, wenn Frauen.
Greise und Kinder selbst die Schutze
mauer niederreißen, die daS Kriegs-rec- ht

um sie gezogen hat? Wenn sie
selber zur Waffe greifen und die Sol
daten anfallen? Man wird sie nie
verschießen, man wird ihre Häuser
niederbrennen und der Krieg wird
geführt werden, wie Wilde Krieg
führen. Die bewundernde Teilnah-nie- ,

die den patriotischen" Frauen,
Kindern und Greisen von der ameri-konisch- en

Presse gezollt wird, ist' sehr
deplaziert. Wenn aber dieser Krieg
der Zivilbevölkerung in Belgien und
Frankreich fortdauert, dann sollen die
Amerikaner sich nicht wundern und
nicht über Barbarismus " schreien,
wenn die Armeen alle Rücksichten bei-sei- te

setzen und bie Zivilbevölkerung
niederwerfen, wie sie die feindlichen
Soldaten niederwerfen. " Wer zum
Schwert greift, wird durch daS
Schwert umkommen". '

;

Beim Essen von Brot
schluckte die Louise Siat-le- r

aus' East Liverpool. O., eine
Sicherheitsnadel mit hinunter und
mag an den Folgen" sterben. Die
Nadel, die sich in der Kehle festsetzte,
konnte entfernt werden, es stellte sich
aber ein Kinnbackenkrampf ein. v

TaS Aquarium.

Fingerzeige für die Herstellung eines
solche ZimmerschmnckeS.

Das Aquarium ist nicht bloß eine
Zierde im Zimmer, eS bietet auch
vorzüglich Gelegenheit, daS Wachstum
und die Entwicklung seiner Insassen
zu beobachten, wie die? in freier Na
tur ganz unmöglich wäre. Früher
begnügte man sich vielfach mit dem
GoldfischglaS". daS etwa ebenso ge

halten wurde wie ein Blumentopf,
dem man von Zeit zu Zeit etwas fri
scheS Wasser , gibt. Heute ist die
Aquariumhaltung zum Sport ausge
wachsen, und zahlreiche Handlungen
bieten alles nur denklich. was zur
Einrichtung gehört. - Man braucht
also nur daS nötige Kleingeld zu ha
den, und an der Hand eines Kata
logeS solcher Aquarienhandlung wäre
man in der Lage, alles Wllnschens
werte bald aufzubauen. Doch hier
soll gezeigt werden, wie man mit we
nig Mitteln in Besitz eine hübschen
Aquariums gelangen kann. -

Zunächst käme der passende Behäl
ter in Frage. Da sind die .Element
gläser" für mittlere und kleinere
Aquarien sehr geeignet; auch größere
Einmachegläser lassen sich für letzte
verwenden. : In der Mitte geteilte
SäureballonS auS Hellem Glas wer
den oft genommen, bloß zeigt sich da
ein yerzerrteS Bild der Insassen. Viel
Verwendung finden auch kastenförmi
ge Zinkblechgerüste mit eingekitteten
starken Glasscheiben, besonders wenn
eS sich um größere Behälter handelt.
Die Breite des Aquariums soll grö
ßer sein als die Höhe, um eine mög
lichst große, zu einer reichlichen
Snuerstofsaufnahme aus der Luft ge
eignete Wasseroberfläche zu schaffen.

Das für das Aquarium zu
Wasser ist aus Sem und

Brunnen mit fandigem Untergrunde
zu wählen, es empfiehlt sich aber eine
vorherige Filtrierung, um die Fische
vor mancherlei Schädlingen., zu

Die Aufstellung ist in der
Nähe eines Fensters, am besten mit
Morgensonne, zu wählen, gegen heiße
Mittagsonne ist es durch Vorhänge
zu schützen.

Unentbehrlich für das Aquarium
sind die untergetauchten Pflanzen, da
sie. die hauptsächlichsten Sauerstoff
bereicherer des Wassers sind. Wählt
man Schwimmpflanzen, wie Wasser-linse- n,

Quellmoos oder Froschbiß, so
ist es nicht nötig, eine Nährboden-schic- ht

auf dem Grunde des Behäl-ter- s

einzurichten, höchstens .eine
Schicht reingewaschenen Sand,'' da
man dann auch die Pflanzen - mit
aufliegenden Schwimmblättern, deren
Wurzeln in die Sandschicht zu ver
senken sind, verwenden kann. ' Die
Pflanzen sind vor dem Einsetzen erst
sorgfältig zu waschen und dann dort
in die Nährbodenschicht mit der Wur-ze- l

einzubetten, wo die Schicht am
dicksten ist. Später muß der Moor
boden so mit Sand bedeckt werden,
daß die Wurzeln der Pflanzen voll
ständig gedeckt sind. Beim Einlas
sen des Wassers lege man auf die
Bodenlage ein Brettchen. damit' von
dem zufließenden Wasser nichts auf
gewühlt wird, erst wenn das Wasser
böher zu stehen kommt, ist das Brett
chen nicht mehr nötig. Zur Herfiel
lung des .Moorbodens sei noch be

merkt, daß derselbe am besten aus al-t- er

Torferde, Lehm und Flußsand zu
gleichen Teilen hergestellt. wird.' Will
man statt dessen Schlamm aus Bä-ch- en

und Teichen verwenden, so ist
dieser erst in einem Topf stark zu er
Hitzen, um alle Schlammbewohner,
die den Fischen schädlich ;; werden
könnten, zu töten. Die ausländis-

chen Wasserpflanzen, die meist nur
durch Händler zu haben sind, haben
vor unsern den Borzug, daß sie län-g- er

aushalten, besonders den Winter
über. ;.

Sammelt die Eierschalen!

Nicht dringend genug können Far-m- er

und Hühnerzüchter vor der leicht
sinnigen Vergeudung oder Verwen
dung der Eierschalen gewarnt wer
den. Sie sollten sich stets der Tat-sach- e

bewußt fein, daß Eierschalen
einen bedeutenden Kalkgehalt : besitzen
und in Ermangelung von Austerscha-len- ,

Mörtel und sonstigen, die.Scha-Umbildun- g

des Hühnereies günstig
beeinflussenden Substanzen, eine
wertvolle und noch dazu ; kostenlose
Beigabe zum GefliZglfutter sind. Sie
sollten daher nicht in den Abfallka
sten geworfen, sondern sorgfältig

und, wenn, es an anderem kalk,
haltigem Futter fehlt, in zerkleineriem
Zustande , verfüttert lverden.. Ein
Fehler ist es auch, die ganzen Eier-schal- en

dem Federvieh vorzuwerfen,
denn man legt dadurch . leicht den
Grund zu dem berüchtigten Eierkres
sen. einer Untugend, .die sich schnell
weiter verbreitet den erwünschten
Eiergewinn oftmals gänzlich in Fra-
ge stellt und unter Umständen nur
nach verzweifelten Anstrengungen '

sich

Wieder beseitigen laßt. - j.; y ,

, Die Schalen - der in der Wirtschaft
verbrauchten und während der Brüt
zeit den ' Inkubatoren entnommenen
Eier sammle man also regelmäßig,
trockene und zerkleinere sie und ver-

füttere sie tu dieser Form entweder
sosort'vver hebe sie zu gelegener Ver
Wendung an eincul Orte auf, wo man
fiei ohne lange darnach suchen zu
müssen, lcickt zur üand hat.

Einladung der Hoppe Schule zu
einem BoxSupper.

Eine literarische Unterhaltung,
nebst BoxSiper, wirö am Scuns
tag Abend, den 28. t. M.. in der
Hoppe Schule statifinöen. Jeder
mann ist hiermit herzlich eingeladen
und die Dmnew sini froundliMt er
sucht Boxes" nritzubringen.

Jöa Schreimann Lehrerin.

In der Potsdam Schnle wird eine

Unterhaltung, nebst BozSupper
; stattfinden.'

Die Potsdam Schule hat für den

Dsagungstg in hWscheK Pro
gvarn aufgestellt. Anfang um 7 Uhr
abends, in DonnerAaa. ten 26. No
vemiber. , Nach Schluß ter Unterhol
tun findet ein BorSnipper statt.
Jedermann ist, hiermit herzlichst ein
geladen: Damen sind freundlichst er
sucht Boxes" mrt,;uibrmqen.

Edm. C. Doll. Lehrer.

Die Bewohner des Distrikts-- der
Bci Schule, im Berein nnt dem Leb
rer iniK den Schiilem, babm ernt 30.
Oktober einen SSowe . Sobool Im
vrovemeii Elinb eb'ldet.. DaL erste
Proarnm des Elubs wird am 4. De
ember mi gestellt werden. Alle

D!eieinin, welche sich für den Clnb
iinte'vssieivn. sind lvermit kerzlich

einielen , die ; Veisommlun ; am
4. Dezensr zu Tvi.cit.

Selnm Kn-ss- er. Lebrerm.

Riiwood mnrnNpn'fnt ßTlt wird
ritte ?ts,c,Hrtcrskrnirt steben.

Am iiäcMeu 4.' Dezember irnrb
der Nicbwood Impiolvinent Clnb
des Richwood oder Stmirbill , Di
strifts. eine Aboi'dn4evblwna fte

ben. für welche ciir sehr interessaivti's
'

jProal'am ausaesteltt ist.
.
Anfang um

7 Uhr abends: Jedcrmaim it herz
lichst eiii.ioladeii.

Arthur Moeckli. Lehrer.

Bor. Suppcr.

Hu der Nush Island Schule wird
ant nächstell Mitwoch Abend, den 25.
d. M.. ein litemrisches Program ,',ur
Ausführung komnrcn, nach dessen

Schluß ein BoxSllp4'er frattfinde
wird. Jedemiaun ist l?rzlich ringe'
laden. Danien solleir vor Allem
nicht vergessen Boxes" zu bringen.

"
Francis Haberthier. Lehrerin.

Neue Anzeigen

Jagdverbot. Tag Jagrn auf unfe
rem Eilciiid ist anf'S Strengste verboten.

R i ch n r d P v e s ch e l u. S 0 n. -

Prei öschiesi en auf GSuse und En
ten nächsten Sonntag, den 22. November
auf meiner Farm, kein kleineres Schrot
als No. 8 darf gebraucht werde. Jeder
hat seine eigenen 5chclls zu lirfern.

ffr i v r i ck c.

S&tti schienen am DanksagungS
tag. den 2l. Äovembcr auf meiner Farm,

Job H nmb u r g.

Verlangt.
Agenten, um patriotische Post ar-

ten zu verkaufen. Diese Äarten sind zum
teil kunstvoll ausgearbeitet, zum keil
humoristischer Art. Ter iS bleibende
Reingewinn ist für das Note Ärenz be
stimmt. Reisskndrr Absav,, guter Ber
dienst tüchtigen Agenten. Muster Col'
lektivn für 27 hei zugesandt.

, B 0 n d r a ,

544 Best 149ts) Street, New )oxt.

Danksagnng. '

Allen gähnen Nachbarn nd Freun-
den, den Mitgliedern der Moder Wood'
men Logen von McÄittrick und Bergcr,
und den Balirluctitrügern unseren', herz
lichsten Tank für ihre Liebesdienste die
sie uns erwiesen liaben anlüszlich der
Krankheit und de? Tode unseres geliebt-e- n

Gatten, Baters und Bruders, Clinrles
Zeugin. Besonders herzl. Tank den
Herrn Pastorr ttasinann nd AlbertS
werth, für ihre tröstenden Worte, und n
seren Freunde für ihre Blnnienspenden.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Jagdverbot. Dieses diene kiernii
Allen zur Beobachtung dasz ich alles Ja'
gen oder ZallensteUcn auf meinem Lande
an dem GaSconade verbiete und Zuwi'
derhandelnde gerichtlich belange werde.

iiotii lenijfS;
Verloren: ei kleines goldenes

Armband. Der ehrliche Finder wird er
sucht dasselbe in der Farmers & Mer
chants Bank gegen Belohnung abzu-liefer- n.

Jagdverbot. Wahrend der legtett
Jagdsaisvn sind mir verschiedene Stlick
Bichvon unvorsichtigen Jögern angr.
schössen wurden .deshalb sehe ich mich ge
zwungen alles Jagen von Seiten Frem
der oder Nachbarn zu verbieten, denn
auch ich jage nicht aus Rachbarland.. .

:, W in. H. Sperrn .

Farmer verl a ng t :. Ich suche einen
erfahrenen Farmer der den Bau meiner
Farm von 2H Acker Im füdl. leras
nimmt, die Farm hat künstliche Bewasser
ung und, wurde vor vier Jahren ge
klNrt und ergiebt jeden Monat eine Ernte
oder mehr als 200 Acker im Norden. Nur
eine halbe Meile von der Eisenbahn.
Einen, praktischen Farmer viserire ich dir
Farm für du erste Jahr ohne Rentsor
derung und in, Falle in, zweiten Jahre
dir Ernte nicht befriedigend nusföllt er.
laube ich dem Miether genügend Antheil
um seine Arbeit prusitabel zu gestalten.
Man schreibe n E d a a r S. P l a c e. s,7(i
South Ode Ave. Äarihnll. Mo. -

' Farm zu verrenke n. Die Leder
le Farm bei v)aseonade. R 0 b t. W a V
Itx, Hermann. Mo.

. Wöchulicher Marktbericht.

Neuer Weizen Na. L . . t.U
9to. 3 . ., .-

- 9
Jmperial Mehl, per Sack . 3.0
Good Luck Mehl, per Sack 2.99
Daily Brand Mehl, per Sack 3j
Kleie, per 100 Pfund 1.25
Shlippstuff. per 100 Pfund 1.60
Kornmehl, per 10i Pfund 2.10

... Prdkte.
?vrrigien von

John $. Helmerö
Eier, per Dutzend . . 25
Butter, per Pfund ... 20
Hühner, per Pfund . 8
Spring ChckienS. per Pfund V
Schmalz, per Pfund . . . 10
Zwiebeln, per Buihol 75
Kartoffeln, per Bushel . '

. .75
Gänse, per Pfund . . . . 9
Enten, per Pfund . i . .
Turkeys. der Pfund . . . 13

WoUe. ver fund . . . 18

Zu verkaufen: Farm von 1ö0 Acker
. , .. .i r. o..n nz: kju

in vrstrili JU,invr. lynci iiu; uuouc- -

zeichnet al Stock.Farm. Schreibt optv
precht vor

(ni .
v

i I.. ttl
.

tn
a n

.

u ) t x. Her
mann, ivco., m. i, 05

Ku vermietben: eine schvne Wob
nun mit 3 oder s Zimmer nachBelvben
mit allen modernen Einrichtungen. V

. Eha. Kimme?

Zu verkaufen,

ein schdn und bequem eingerichtete
Wohnhaus mit S Zimmer und Bade
zimmer nebft Central Heizung. Nach,
fragen in die Office d. Bolksblatt 717.14

Z verkaufen

8 schon gelegene Baulots an der 12.
und Marktstrabe, entweder einzeln, oder
n!S Ganzes. Gleichfalls i schöne Baulot
in Owensville.

ShaS. 5iimmel, Hermann, Mo.
janl

Frucht'Branntwcin.
Ich habe eine grofi Quantität feinen

selbst gebrannten Apple Jack. Peach
Brandy und Tresterschnaps nHand. den
ich billig verkaufen werde bei der Gallone
oder in gröberen Quantitiiten.

G 0 t t l 0 v 5 ch u e b,
Hermann, Mo.. R. 2.

vr. I W, Lockwood

Zahnarzt
Hermann. M 0.

Office der Pevples Bank gegenüber.

C F. Williams
Maschinen Reparatnr

, . MerKstätte
HEBMANN, . . - MO.
,. Meine Werkstatte ist seht wieder unter
Leitnng meines Sohnes, ?haS. Wil
liams, in Betrieb und alle Reparatur
arbeiten werden prompt und fachmän-
nisch ausgeführt. Reparaturen an
Dreschchmaschinen, Gasolinmaschinen

Pumpen usw.

Blindiilg SliliS,
von

Frau Zl. Schuth,
n ver scharfen Ecke"

S. ud Zliarktstiab, Hermann, A!. -

Farmer und Neijende finden hier b

besten ÄlaKlzriten und gute Logie mi, reinen
Betten. ; .

Louis Haberstock,
Anstreicher, Tapezierer

Dekorateur
Kostenüberschläge af alle Arbeiten

frei geliefert
Ich üebernehme Contrakte für Arbeiten,

in meinem Fach in Willen Thcm
des üounttjs.

Macht jetzt eure Bestellungen für die
Herb starvei ten.
Zismmt und beseht tU schönen

Capetenmuftcr,
Hermann, Mo. Phone 105.

jl s

Schickt Euren

e l z e n
' '

nach der " "

Eggers Milling Co.
H e r m a n H. M 0. ;

' Wir bezahlen de. höchste Markt,
preis und haben hinreichend leere
&Hrte nn .Sntih. Mir ?ttn?n alle
Porten Weizen , guten oder minder
guien, georaurnen.

W'WOpollssso,
;.- -';' Hänvler In

Uv GeflUgel und Produkte
';:;': ST." LOUIS MO. ,

- .'

VtschSlliszuicig in Hermann, Mo.
wcstl. ki., Siroko nab dr Scharsen Scke

C H. DOETLING. awaiwfiijr ;

ßflsli wird b?zal,lt und kvchst 5.'1ark'
preise gnranllri. ' ! ' '

--l


