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Wetm man einer russischen Z!ach-ric- ht

Glauben schenken darf, ist dieser
Tage eine der gHiJUchit-unglücklich-ste- il

Fronen gestorben, von denen die
Geschichte weiß. Tie Gattin Leo Zol-stoi- s

soll am 4. November die Augen
für immer geschlossen haben. Ueber
fünfzig Jahre hat sie mit dem gro-he- n

Dichter der russischen Erde" in
glücklicher Ehe gelebt, ihm fechIui
Rinder geboren, an seinen Fremde
und Leiden den innigste Anteil ge-

nommen. Sie hatte alles, wonach ein
weibliches Herz bekehren taun.
Ruhm, Zieichlun, und Liebe, und ei-

nes Tages .musste sie doch erkennen,
daß all ihr vermeintliches Glück eine
Täuschung war, denn der Mann, dei
es ihr gegeben, sprach eo in seinem
unwiderstehlichen Bekenncrdrang voi
der ganzen Welt ans, da; auch die
Ehe nur eine der großen Illusionen
sei, mit denen der böse Fino den
Menschen seiner Aufgabe abtrünnig
mache, das Reich Gottes auf Erden
zu gründen. Als die reuzersonate"
erschien, gab es in der ganzen Welt
ein groszc Aufschen. das größte
aber wohl in Iasimja Polsana, wo
die Gräsin aus allen ihren Himmeln
gestürzt war. Tie Seele des Mens-

chen ist wie ein dunkler Wald," sagt
Turgenjeiv einmal. Lange Jahr-zehnt- e

hatte das in innigster Lieb
gesreite Weib war sie doch die
süße Kitty aus Anna Karenina"

an der Leite ihres Gatten gelebt,
ein fürsorgliches Hausmütterchcn,
verehrungsvoll zu dem großen Dich-

ter und gütigen Menschen ausblik
send; sie hatte ihm in unerschöpfli
cher Fruchtbarkeit herrliche, wohlge
ratene Kinder geschenkt, und nun
brachte es dieser Ehegemahl über
sich, sie selbst wohl nicht, aber das
Weib als das Gefäß der Lust, all
das un'chuldig.schnldige Opfer der
männlichen Sinnlichkeit an den
Pranger zu stellen. Es gab eine tiefe
Verstimmung zwischen den beiden
Gatten. Tie Gräfin schrieb sogar
einen Gegenroman. den zu veröf
Mtlichen e nur durch den dringen
den Rat eines guten Freundes des
Hanfes, des Moskauer, hakespeare
forschers Steraschenko, abgehalten
wurde. Schließlich wurde das Ber
hältnis wieder eingerenkt, aber ei
kam ju immer neuen Trübungen
und Spannungen. Bestand doch der
eigensinnige Weltverbesserer darauf,
sein Gut den Bauern zu schenken und
für seine Werke keinerlei Honorare
zu nehmen. (Eine Ausnahme mach,
te er mir mit der Auferstehung",
deren Ertrag er den von der russi-
schen Regierung verfolgten, den Mi-
litärdienst verweigernden Duchobor
Zelt zuwandte. Es ist lein Leichtes,
die Frau eines Apostels zu sein.
Man bedenke nur: da war eine
Frau, im behaglichen Wohlstand
aufgewachsen sie war die Tochter
eines geachteten 5ireisarztcs ein
verständige, gebildete Durchschnitts-fra- u

mit ausgeprägtem Familien-jinn- ,
der Plötzlich zugemutet wurde,

mit allem, was in ihrer Welt als
richtig und vernünftig galt, zu bre-

chen und nicht nur sich, fondern auch
Zukunft ihrer Kilioer den Ma-

rotten", den Theorien" ihres Gut--

zum Opfer zu bringen. Die gute
Kitty war noch lange nicht zur häusl-

ichen Bruthenne geworden. Sie war
noch von tiefer Liebe zum großher-
zigen Gemahl erfüllt und persönlich
zu großen Opfern bereit. Das'
Licht, das im Finstern leuchtet," er-'zä-

uns ja genug von den ergrei
senden Szenen zwischen Mann und
Frau aber sie konnte nicht mit
ihm bis ans Ende gehen. Und auch
er war zu schwach, bis ganz kurz vor
leinen: Tode die äußersten .Uonse-fliicnze- n

seiner Ueberzeugung zu zie-

hen. Es kam immer wieder zu
'

Kompromissen, die niemanden befrie-
digten und ans dein idyllischen Gute
5asnaja Poljana. das ein Paradies
hätte fein könne, eine Stätte ewi-
ger Seelenkämvie machten. Die lite-iarijc-

russische Belt und mehr noch
die klat'chiücktige russische Gesell-schii- it

nahmen den lebhaftesten Anteil
an den orgän.ten auf asnaja Pol-jana- .

Es wurde viel Wahres und
ttnwa.u-e- erzählt, und zwei Part-
eien i'ildeitn sich in- nd außerhalb
ocs Hc.lieo. 5n ganzen kam die
Gräfin bei dein russischen Radikalis--un- s

ziemlich schlecht weg. Man dich-le'- e

ior Habsucht . mangelhaftes
Verständnis für den Galten u. a. m.
Ais unbeteiligter Zuschauer hat man
,s ja so leicht, ..bedingungslos" zu
ieiu. In Wahrheit traf die arme

iii;n keine andere Schuld, als daß
s'c mit einem 3iifiil(irrnpn?imt nor.

nd selbst kein Säkular-mensc- h

war.

Vielleicht urteilte der schmähsüch,
tlge und überradikale Teil der russ-

ische Gesellschaft nur aus einen,
Grunde so scharf über die Gräfin:
ihr Fall war der erste ihrer Art, der
uns historisch bekannt geworden ist.
Es hat noch niemand gefragt, wie
sich die Frauen der Apostel zu dem
Lebenswandel ihrer Ehegatten ge-
stellt haben. Die Evangelien erzählen
uns darüber nichis. Es läßt sich

n...-

sehr wohl denken, daß der Fischer
Petrus, wenn er von einem Gange
mit dem Erloier nach Hau e kam
dort von einer Gattin empfangen
wurde, die ihn einen Nichtstuer und
Tagedieb hieß. der. statt Fische zu
fangen und für seine Binder Brot zu
Idjarren, mit entern tremoen 'Buk-vredia- er

iieruiuiauleiuc. Die svrau
des Sokrates ist als Xanthippe in die
Weltgeichichte gekommen, ohne viel
leicht etwas anderes gewesen zu sei

als eine vernünftige" Frau, die
ihr Haus in Ordnung haben wollte.
Und von Jesus selbst ist uns das
Wort überliefert, mit dem er seine
Mutter anherrichte: Weib, was
gehst du mich anl . . Es ist kein

Leichtes, menschlicher Angehöriger
der Ilebermcnscken zu sein . . .

Wer gereckt sein will, mag er
sonst den Tolstojismus billigen oder
veiiverfen, wird der verlästerten
Frau sein Mitgefühl nicht versagen.
Sie konnte nach ihrer :'atur iiidtf
anders handeln als sie gehandelt hat,
und sie hat Sänveres gelitten an der
Seite des Baters ihrer Kinder. Das
Schmerzlichste wohl, als ihr Lebens-geführt- e

in kalter Winternacht den
Wanderstab nahm und hinausging
ins Weite, um zu sterben. Was be-

deutet Schmu, waö Bloßstellung
vor der Welt, wenn der einzig Ge-

liebte, trotz aller Zwiste und Gegens-

ätze doch immer mütterlich Betreute
und kindlich verehrte Mann seinem
Weibe den Trost raubte, die letzten
Stunden an seiner Seite verbringen
lind ihm die Augen zudrücken zu
dürscn! Das war ein Stoß ins
Herz, so -i- rvemteiMich er auch war
aus dem Gewissen des selbstquäleri
scheu Mannes henu. Er konnte
nicht im Hereenhaus" sterben, er
wollte nicht in seiner letzten Stunde
mit der Sünde des Reichtums bela-
stet sein! Und doch war er in sei-

nem leidenschaftlichen Gottsuchen
vielleicht nie ferner von Gott als in
diesem Augenblick. Denn er war
hart, bis zur Lieblosigkeit, hart ge-

gen diejenige, die auf der Welt nie-

manden geliebt hat als ihn allein.
Es ist auch nicht so leicht, gerecht zu
handeln. Vielleicht ist es größer,
ruckilchtslos den auf den
Buchstaben seiner tteberenauna xu
setzen, aber menschlicher wäre es ge- -

weien, weniger groß zu sein. Doch
wollen wir uns Huten au richten.
Wer kennt die Qualen einer dämonis-
chen Seele, die dem Ruf aus dem
Ueberirdischen folgte und doch viel-
leicht mit allen Fasern des irdischen
Herzens an der Seite der Lebensge-
fährtin festgehalten wurde.

Nun hat auch sie ausgerungen.
Sie sand den Frieden, den sie im

'Leben nicht gesunden hat. Ihr ewi-

ges Verdienst wird bleiben, dem
größten Menschen unseres Zeitalters
und einem der größten Dichter aller
Zeiten soviel menschliches Glück ge-

schenkt zu haben, als seine von allen
Furien verfolgte Seele vertrug und
aufnehmen konnte. Genus irrita-bil- e

vatum" die Alten wußten
schon, daß die Seher nicht glücklich
sind. Dem von Hans ans, dein von
Beruss wegen unglücklichen Mann
hat die jetzt Dahingeschiedene wenig-
stens eine kurze Spanne Zeit jenes
gesättigte Familienglück gegeben,
das die Schlußkapitel von ..Anna
Karenina" so bezaubernd macht.

' Gleichzeitig meldet der
Draht dem wir darum noch nickt

zu glauben brauchen das Sa- -

icha". des Dichters iünastes und
liebstes Kind Alexandria. wegen
Emverilandniiies mit der reiwil-ligen-Arme-

von der außerordentl-
ichen Kommission in Moskau ver
haftet worden sei. Es sind jetzt alle
russisch? Nachrichten mit Vernicht
aufzunehmen, auch die an sich nicht
von vornherein tendenzverdächtigen.
Tie Totaeiaaten uciieu am anderen
Tage wieder auf. die Verhafteten er
freuen iich ununterbrochen ihrer
Freiheit. Was mich an der Richtig.
tut oer letzten Meldung zweifeln
läßt, das ist die Unwahrscheinlichkeit
des angegebenen Motivs. Sascha.
die Wiinderliebliche mit der

die in der Anbe-
tung ihres Vaters aufging und ihren
liebsten Gedanken den Abschied gab.
wenn sie mit denen des Vaters nicht
übereinstimmten, sollte nun etwas
getan haben, was nicht nur den Leh-
ren, sondern der ganzen Gefühlsrich
tung des Vaters zuwider wäre, sich

in ein Einoersländnis mit den Frei-willige-

eingelassen haben? Tie
..Freiwilligen", das sind die Trup-
pen der Gegenrevolution, die Zaris-
tischen, die Reaktionäre, die Söldner
der Entente, die Knutenmenschen . . .

Es ist unmöglich zu denken. Wohl
ivär, Tolstoi heut auch keilt Bolsche-
wik denn er verabscheute die Revo-
lution, wie er die Autokratie verab-
scheute und verachtete. Er erwartete
sich nichts von der Gewalt und über-Hau-

nichts von der Politik. Das
Einzige, worauf es ihm ankam und
was feiner Ueberzeugung nach voll-
kommen hinreichte, alle Probleme"
der Politik zu löten, das war die
Ueberwindung der Eigensucht in

Einzelnen, die Errichtung deS
Reiches Gottes durch die Liebe, die
unabhängig ist von jeder Staats-form- .

Und dies war auch die Ueber-Zeugun- g

Saschas, deren Jugend
ganz damit ausgefüllt war und die
ihr höchstes Glück dari,- - fand, die
Manuskripte ihres Vaters auf der
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Schreibmaschine mit stets neuen
Korrekturen immer wieder abzuklop

fen. Wohl ist es ein halbes Mcn
schenalter her, daß ich ihr in die la
chenden blauen .inderaugeu schaute
und aus ihrem Munde das schlicht-treuherzi-

Bekenntnis auch zum
letzten Buchstaben der Lehren ihres
Vaters vernahm, und fünfzehn Jah-
re sind in der Entwicklung eines
jungen Menschenkindes eine langt
'Zeit, zumal in so bewegten Zeilläuf
ten. Aber es müßte doch mit sonder
baren Dingen zugegangen sein,
ivenn diese reine Seele, die durchsich-

tig war wie Kristall, sich so getrübt
haben sollte, daß ic sich zum Gegen-tei- l

dessen, was ie einst inbrünstig
geglaubt, bekehrt haben könnte.
Wenn man hören würde, daß sie mit
einem der unbedingten Anhänger ih-

res Vaters eine Kolonie der Staat-lo'e- n.

der Urchrisieit gegründet hätte,
man könnte es ohne weiteres glau-
ben. Das läge in der Linie ihres
Wesens und ihrer Erziehung. Aber
die Teilnahme an einem Komplott.
der KonterrovolDlion ist etwas so

Absurdes bei der Tochter Tolstois,
daß man nur an die Erfindung ir-

gend eines Galgenvogels oder an ein
Mißverständnis oder, wenn es doch
wahr sein sollte, an ein Rätsel glau-de- n

kann, das normaler Menschen-
kenntnis unlösbar bleibt. Warten
wir also weitere Mitteilungen ab.
die bei dem Jntere ße, das die aaine
gebildete Welt am Hause Tolstoi
nimmt, geiviiz nicht ausbleiben kön-

nen.

Knnftlerijcher Tanz. -

Der künstlerische Zam hat kick int
letzten Jahrzehnt alle Bühnen ero-

bert und die Tatsache, daß das Vub- -

likum auch Arbeiter die Tanz
avenoe eitrig bencht, ist ein Beweis
dafür, wie aroß das Interesse an
diesen Darbietungen ist. Das Ballet
als solches hat sich auch schon in
trüberen Zeiten aroner Beliebtheit
erfreut: und immer tauchten von
Zeit zu Zeit einzelne Sterne auf,
die, aus ihm hervorgehend, ihren
Triumphzug über die Bretter, die
die Welt bedeuten, antraten. Nicht
Schönheit und Grazie allein waren
es, die diesen Frauen zu ihren gro-
ßen Erfolgen verhalfen, es muhte
auch das künstlerische Empfinden
mitsprechen, das allein zur völligen
Durchdringung der getanzten Rolle
führen konnte. Vorbildliches wurde
auf diesem Gebiet in den russischen
Ballets geleistet, aus denen Gestal
ten wie die Pawlowna und Nijins
ky hervorwachsen konnten. Die
Pawlowna, deren heiterer, entzük-ken- d

anmutiger und seelenvoller
Tanz die Zuschauer zu atemloser
Andacht zwang, kann in ihrer Kunst
als wahrhaft klassisch bezeichnet
werden. Diese Kunst, die den tief
sten Ausdruck m iede Bewegung, in
jedes Glied legt, und die doch so
schwebend leicht und mühelos wirkt,
ist erarbeitet, ihre Formen sind er-

schaffen und durchdacht, ihr Wesen
ist der Musik nachempfunden.

Ter Tanz als solcher ist bisher
als selbständige Kunst nur verhält-
nismäßig selten aufgetreten. Und
doch tu der Tanz alt: leine heute
noch im Morgenland und bei einzel
nen Naturvolkern geübte Rhythmik
hat, wie alle primitive Kunst, einen
stark erotischen Anstrich. Erst nack
und nach im Laufe der Jahrhunder
te wurde er veredelt, namentlich
durch die in den Gmnnai'ien aeüb- -

ten Reigen der alten Griechen. So
bildeten die einzelnen Zeiten und
die verschiedenen Kulturepochen be-

stimmte Formen des Tanzes und
manche Talente.

Auch aus deutschen Ballets sind
Talente hervorgegangen, die, sei es
nun mit dem Ballet als Folie oder
allein, ihre Kunst einem großen
Publikum immer und immer wie-

der zeigen konnten. Tie getanzte
Pantomime gab Gelegenheit, das
Spiel des ganzen Körpers in den
Tienst des Ausdrucks zu stellen und
so kamen auch über das Schauspiel,
die, Pantomime Künstler und Künst-
lerinnen zum Tanz. Es finden sich

unter den jugendlichen Tänzerinnen
unserer Zeit eine ganze Anzahl, de-

ren Talent sich mit Anmut und Fris-

che paart.. Die Art, wie sie ihre
Kunst ausüben, ist überaus verschie-
den und mannigfaltig. Ganz der ge-

stellten Aufgabe sich anpassend, füh-

len sie sich in die jeweilige Rolle ein.
Heitere, leichte Tänze wechseln mit
sausten, schwermütigen, ja, auch die
Groteske kommt zu ihrem Recht.
Je nach Temperament und Bega-
bung widmen sich einzelne Tanz-ki'lnftlerinn-

auch bestimmten Ge-

bieten. Volk u. Zeit.

Auch eine Kritik. Her-(zu- m

Bräutigam der Tochter, alö
diese ein Lied gesungen): Na, wie
das Mädel singt I... Ja. der Un-

terricht hat aber auch über zwei-

tausend Mark gekostet!"
Bräutigam: In bar wär's mir

lieber."
Treffende Bezeich

n ung. A.: Der Wetterprophet
H. hat für die nächste Zeit heftige
Gewitter angekündigt."

B.: Das ist ja ein Donnerwet
terprophet."
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Mä
Hermann Chautauaua, 28. Angnft

1. September.

Laut den im Rekordersamt in St.
Louis hinterlegten befchworenen
Aussagen kostete die Kampagne den

beiden unterlegenen Kandidaten für
den Bundessenat eine ziemlich glei-

che Stimme. Der Republikaner
Dwight F. Davis berichtet seine
Ausgaben mit $3794.27 und der

Demokrat Henry S. Priest $3886.70
während ihre erfolgreichen Kollegen
Seiden P. Spencer (Rep.) $3373.-3- 0

und Breckinridge Long (Dem.)
verausgabten, wie aus ih-

ren am 10. August nach Washing-

ton. D. (5., berichteten Erklärungen
hervorgeht.

' Wer das Volksblatt vermißt,
wird die Ursache darin finden, daß er

die Zeitung nicht wieder bestellt hat
als die Zeit abgelaufen war. Wenn
die Zeit abgelaufen ist. hören wir mit
dem Schicken aus.

Neue Anzeigen.

Ball
Samstag. Aug. 2$.

Tegeler's Hall
Frrdrricksburg, Mo.

Ausgezeichneter Tanzboden sowie
gute Musik und Erfrischungen.

Verlangt : ein Mädchen für allge-

meine Hausarbeit. Schönes Heim

nur einen halben Block von der

Straßenbahn. Höchster Lohn.

Schreibe oder sprecht vor bei M r s.

Wood scn W 0 0 d s. 130 W.

Sivau Ave.. Webster Grobes. Mo,

Phone Webster 7l.

Verlangt: Ein Mädchen für Haus,

arbeit in einer Familie von drei

Personen. Kein Waschen. Gutes

Heim. Empfehlungen verlangt.
414 N. Union Ave.. (3rd floor W.).

St. Louis. Mo. -

Verlangt: 100,000 Tonnen Stroh
in Ballen. Werde gute Preise be

zahlen. Schreibt an oder spricht vor

bei C. L. Davis, Hermann, Mo.

Knaben und Mädchen
verlangt.

Knaben und Mädchen im Alter
von über 16 Jahren verlangt. Dau
crnde Beschäftigung und sehr gute

Löhne während ter Lcrnzeit.

International Shoe Co.,
Hermann, Mo.

Auktion.

Unterzeichneter wird ans seiner

Farm, 3 Meilen wcstl. von Her
mann, am

Donnerstag, den 2. September

beginnend 10 Uhr vormittags, sol

gcndcs Eigenthum an den Meist
bietenden verkaufen:

Mähr-Fohle- n. 1 Jahr alt; Pferd
15 Hand hoch. 5 Jahre alt; Stute
15y2 Hand hoch, 6 Jahre alt: SW
te 15Mj Hand hoch. 12 Jahre alt;
Pferd 1712 Hand hoch. 12 Jahre
alt: Pferd 15 Hand hoch. 6 Jahre
alt: 6 Milchkühe, jähriges Rind,
Stier 2y2 Jahre alt: 2 Set Wagen.
Geschirr, 1 Set Buggy-Geschir- r,

Doppelspännigcs Buggy-Geschir- r. 2
Set Pflug-Geschir- r. 3 Set Blind
Bridles, 2 HerrcnSattcl, 2 Farm
wagen, niederer Wagm mit eisernen
Rädern nebst Heuframe, 1 niederer

V i...... " i.i

Wagen mit Holzrädern, Z.zölligen
Reifen nebst StcinBctt, Surret),
einspänniges Buggy, doppclspänni
gcö Buggy, L 11-zöl- l. Pflüge. 2
Diamond Pflüge, einspänniger Cnl
tivator, zwei doppclspännige Culti
vators, Disc Cultivator, 2 Sektion
Eggen, c, Supcrior Hoc
Drill. Hoosier Disc Drill, 2 Schei
bcn-Eggc- n, Dcering Binder, 6y2
Fuh Schnitt: McCormick Mähmas-

chine, Heurcchcn. Schmicdc-Hcer- d

(sorge). Cider-Press- e. 2 Schleifst,
nc, DcLaval Granit Separator, Ei
chcn-Brett- cr und Balken, 8, 10 und
12 Fuh lang: Feiiz-Brettc- r 12 und
14 Fuß lang und viele andere Ar
tikel, zu -- zahlreich um sie alle 511 be
nennen.

Bedingungen: $10 und weniger,
baar: Beträge über $10 zwölf Mo'
nate Credit gegen Note mit guter
Sicherheit. Nach Fälligkeit sind die
Noten mit 6 Prozent zinstragend.

William Hiattc,
Hermann, Mo.. R. 2.

Auktion.

Unterzeichneter tvird auf seiner
Farm. IM2 Meilen östlich von Bay.
und 5 Meilen westl. von Swiss,
ant '

Montag, den 30. August,
beginnend halb 2 llhr folgendes m

öffentlich an den Mcistbie
tcndcn verkaufen:

Maulesel, 2 Milchkühe. Mutter-schwel- n,

echte Rasse O. I. C.: etwa
6000 Pfund Heu. Farmwagen,
jump-sea- t Top Buggy, Küchcnschrän
ke. Tische, Pflüge, Pferdegeschirr.
.Mlchcngcräthe und viele andere Ar
tikel.

Bedingungen: $5 und weniger,
baar; Beträge über $5 vier Mo-

nate Credit gegen Note mit guter
Sicherheit.

Im Falle es am 30. August reg
net, findet der Verkauf am folgen
den Tage statt.

GeorgGillig. Swiss, Mo.

Verloren: eine goldene Uhrkette
nebst Gehänge (charrn). Belohnung
wenn in der Office d. Bl. abgelie-

fert.

Zu verkaufen: Tnroc Jersey
Mutterschwein und Ferkel. I A.

Speck hals, Berger, Mo.

Trauben zn verkaufen. Schöne ge-fün-

Jves, 5 Cents per Pfund.
Bestellungen werden jetzt entgegen-genomme- n

für Ablieferung in näch-

ster Woche. Zögert nicht, denn der
Vorrath ist nur ein beschränkter.

StoneHillWineCo.
Hermann, Mo.

Zur Beachtung!

Da Alfred Bade, Mitglied der
Firma Bade Bros, seinen Antheil
an dem Geschäfte an Louis Ructtcr
verkauft hat, ersuchen wir alle Die
jenigen die mit dieser Firma in
Rechnung stehen, vor dem 1. Sep-

tember ihren Verpflichtungen nachzu-

kommen. Wir sprechen hiermit al
len unserm Kunden für das uns
erwiesettc Zutrauen und ihre werthe
Kundschaft unseren herzlichsten Dank
aus und hoffen daß dieselben
diese auch auf unseren Nachfolgern
im Geschäfte übertragen werden.

Bade Bros.. Berger. Mo.

Zu verkaufen: ein Ohio Ensilage-Schneid- er

No. 2. so gut wie neu.

StoneHill Mine Co.

Achtung Farmer!

Ich habe die Agentur für den
Allis-Chaline- rs Onc.Man Tractor
übernommen und lade die Farmer
zur Besichtigung dieser ausgezeich-
neten FarmMaschinc ein. Mit die
sein Tractor könnt ihr jedwede Ar !

bcit auf der Farm ausführen, wie
Pflügen, Discen, Pflanzen, rag
gen, Mähen, Eggen, Heurcchen.
Ernten, Lasten fahren, oder als
Triebkraft für andere Maschinen be
nutzen. Preis $795. W. I.
Glatz. Hcrniann, Mo.. R. 1.

George Sohns
Agent für

Portland'
Cement,

Pflaster Cement,

AbzngSrihren, n. . w.

Phone 63 Hermann. Mo.

Schickt Guren

Weizen
nach der

Eggers Milling Co.

Hermann, Mo
Wir bezahlen den KLckst',,

preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir könn, n k
Sorten Wetze

uui rdSguten oder minder f I
guten, gebrauchen.

Auktion.

Unterzeichneter wird auf seinem
Platze in Hermann, den früheren
Ludwig Platz, am

Samstag, den 4. September,
beginnend 1 Uhr nachmittags, fol-
gende Eigenthum an den Meistbie.
tenden verkaufen:

Pferd, 1 Hand hoch, 7 Jahre
alt: Pferd 162 Hand hoch. 9 Iah-r- c

alt: Stute 15y2 Hand hoch. 7
Jahre alt. ein Paar Shetland Po-nie-

2 Farmwagen, Champion'
Nähmaschine, doppelspänniger Cul-
tivator, einspänniger Cultivator.

er Pflug, einspänniger
Diamond Pflug. Doppelschaufel.
Pflug, doppclspännige Egge, ein- -

spanmgc Egge. Springwagen. 2
Sets doppelspännigcs Arbcits - Ge- - 1
schirr. Buggy-Gcschir- r. Sct dovpcl.
spänniges Buggy-Geschir- r. 3 Her.
ren Sattel. Economy Cream Sepa-
rator. Old Trust Jncubator (250
Eier). Prairie State Jncubator.
Prairie State Broodcr. Schleifstein.
Winchester. Rifle. Möbel und n

und viele andere Ar-tike- l.

Bedingungen: $10 und darunter.
Baar: auf Beträge über $10 wird
eine Note mit anerkannt guter Sich-crhe- it

und 5 Prozent zinstragend,
acceptirt.

Im Falle es am 4. September
regnet findet der Verkauf am 6.
September statt.

I 0 s. A. L ttc a s,
Hermann, Mo.

Verlangt. Junge Dame und jun-

ger Mann für Office-Arbei- t. Eine
die Typcwriter Arbeit versteht wird
vorgezogen. Stenographie nicht
nothwendig. International
Shoe Co., Hermann. Mo.

Zu verkaufen: Schöne Trauben.
W rn. Spery.

Box 20 Hermann. Mo.

Zu verkaufen: Conzerthall-Gcläu- .

dc $8000: Sharp Corner" Gebäu-
de $5250. Zimmer im letzteren
Gebäude zu vcrmiethcn. Nachzufra-
gen bei der

StoneHillWineCo.
Zu vcrmiethen: Eine Wohnung

paffend für ein einzelnes Pctor.
Nachzufragen in Gucnthcrs Bäckerei.

Zu verkaufen: Lot von 65 Fuh
Front nebst kleinern Gebäude, an
der wcstl. 2. Straszc. Preis $15
pro Frontfuß.

O. G. Stark,
4058 Flora Blvd., St. Louis. Mo.

Wöchentlicher Marktbericht.

Corrigiert von

!iohnH. Helmerö
Eier, per Dutzend .42
Spring Chickens, per Pfd. .28
Hühner, per Pfund ,25
Enten, per Pfund .24
Gänse, per Pfund .11
Cocks. per Pfund .14
Turkcys, per Pfund .35
Kartoffel, per Bushel 2.40
Butter, per Pfund -- .40 .50
Schmalz, per Pfund 25 .30
Wolle, per Pfund 82

Corrigiert von

Eggerö Milling Co.

Weizen, per Bushel $2.30
Jmperial, (soft wheat) P. S 6.C0

Daily Brcad, (hard wheat) P.S. 7.36
Good Luck, per Sack 6.60
Shipstuff, per 100 Pfund 3.20
Kleie, per 100 Pfund 2.60
Cornmchl, per 100 Pfund 5.00

1 G. Graf
Rechtsanwalt

und Votar
Office im Gebäude der Graf Ptg'. ko.
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