
,,zw wir Zeder Utt ha
be- n-

Von 31m Blöthg.
Es war zur Zeit deö tiefsten

Tiefstandes der Hungerjah, alS

eine gute
'

Hausfrau und Gat
tin, die zugleich eine kluge Frau
war. mir sagte: Die Zeit ist ja
schlimm, aber ich sehe mit Langen
einer noch schliinuieren entgegen.
Von dem Rationierten können wir
selbstverständlich nicht leben, ,so kause
ich denn, was ich in anderer Weise
erlangen kann, .hinten herum",, aus
Schleichwegeir, turch Lamentieren,
durch Bestechung. Kause alles,

mi ich überhaupt sausen kann, und
bezahle, ohne mtt der Wimper zu
zucken, die schamlosesten Wucher
preise. Ta selbst mit den raffinier
testen Künsten immer noch nicht viel
zu hamstern ist, so glückt es mir
noch immer, eine wirtschaftliche Bi-

lanz zustande zu bringen. Auf je-

den Fall habe ich mein möglichstes
getan und bin außer Verantwortung,
wenn es nicht reicht. Ist aber erst
mal wieder alles zu haben, so wird
meine Lage kritisch. Das moralische
Gesetz in mir diktiert: Du sollst

und mußt kauscn um jeden Preis,
um die Deinen nicht darben zu las'
seit. Die schmale Börse aber wider
spricht: Wir können die Wucher
preise, die für Kleinigkeiten, als
Zubuße zu Kartoffeln und Brot,
erschwinglich waren, nicht im Groben
aufbringen. Ein furchtbarer Zwie
spalt zwischen gutem Wollen und
praktischer Ausführbarkeit muß da-

mit einsetzen."

Die Voraussicht der klugen Frau
ist eingctrosfcn, die Zeit ist wicdcr
gekehrt, wo wir alles haben kön-

nen", der erwartete Konflikt der Ein-

zelnen schüttelt nun die Allgemein'
heit entsetzensvoll.

Ta stehst du Armselige vor den
reichen Auslagen der Berliner
Schaufenster, die nun nicht mehr
Atrappcn aus buntem Papier oder
Blech ausweisen, sondern in blühen-de- r

Wirklichkeit Pyramiden der fein-

sten Mettwürste, Gänsebrüste und
Gänsclculen, rohen und gekochten

Schinken, dicke Spickaale, wie in Ei
sen gepanzert schimmernd, lieblich sil
berne Tardellen in Gläsern, von de-

nen du freilich aus Erfahrung von

früher her weißt, daß ihre Lieblich-

keit eben nur die Glaswände von
innen deckt und einen schweren Kern
bitteren Secsalzcs umschließt. Du
siehst echte, aufgestapelte Schokola
dcntafcln, siehst Teewasfeln mit
Schokolade übergössen, die feinsten
Pralinös, Fondants, überzuckerte
Crenicgebilde alles Dinge, die du

schon ins Märchenhafte zurückoer-funke-

geglaubt hattest, und du
nun so herrlich wie am ersten
Tag" vor dir stehen.

Das Wasser laust dir im Munoi.
zusammen. Einmal für dich selbst

das andere Mal ein Mitfühlen siii
deine Lieben daheim. Riskierst du

ein Viertel Gänsebrust sür 9 Mari
oder ein Viertel gekochten Schinken
sür denselben Preis? Schinken ist

kräftiger, aber Gänsebrust tcilsa
mer. Man kann da so unglaublic!,
zarte, mohnblumeiiblattdünne Schei
den schneiden. Aber heißi

teilsam" nicht so viel, als den Ma-

gen betrügen? Wird es deinen Gat
ten wirklich stärken", wenn du ihm
das rosa Blumenblatt aus die But
jerstulle legst, die zudem bei dem
heutigen Butterpreis auch nur hauch-dün- n

mit dem edlen Stoff verschle-
iert ist? Gehe in dich. Protze nicht.
Kehre zurück zu dem bewährten

'Bückling, der zudem schon auf den
lächerlich niedrigen Preis von 1)

Mark das ganze Pfund gesunken ist.

An Stelle des Schweizerkäscs, mit
dem du liebäugelst, dessen große
Augen die echte Schweizer Gcbirgs-lus- t

mitzubringen scheinen, tut es
der heimatliche Harzkäse wohl auch

denn das Preisvcrhältnis stellt
sich wie drei zu eins.

Eine denkende ' Hausfrau wägt
klug Nährwert und Preis gegen-

einander ab. Dein armes, so lange
unterernährtcs Gehirn arbeitet an
einem schwierigen Nechencxempel.

Ganze Tabellen von Kalorien" tan-- ,

zen vor deinen Augen. Sie bcglci
ten dich vom ersten zum zweiten,
zum dritten, zum vierten Schaufen-
ster, sie setzen ihren grausamen Rei-

gen" noch in dem Laden fort, wäh-
rend du bleich, die Stirn in Äugst-schwei- ß

gebadet, gegen deinen in

ein winziges Paket
- chen in der Hand wägst. Sie verlas-

sen dich auch nicht, diese Plagegeister,
wenn du zu Hause deinen Einkauj
auf die Schüssel legst, möglichst aus
einandergezerrt, damit er nach recht
viel aussieht, und. damit jeder, der
zulangt, entsetzt auf das blanke
Porzellan sieht, das sein Eingrifs
da freigelegt hat.
' Nun geht etwas Fürchterliches in

' dir vor, etwas, dessen du dich schämst,

.dessen du aber doch nicht Herr wer-de- n

kannst. Du merkst, daß du miß-
günstig deinem Nächsten den Bis-se- n

in den Mund zählst! Ja, so ras-- :

.siniert, so ausgekocht in Eigennutz
und Geiz bist du, daß du nun, süß
lächelnd, die sorgsame Hausfrau
mimst, die jedem das Seine zu-

teilt und dabei in kluaer Be

rechnung eine Xeil für den, nach,
jtcn Tag rettet.

Dies im engsten Familienkreis?.
Wie aber, wenn er sich um einen
lieben Gast erweitert? Auch jetzt

möchtest du den Versuch wagen, ihn
bauimütterlich zu umsorgen, d. h.

ihm zuzuteilen, aber ein verweisen
der Blick deines Gatten verbietet es
dir. Eigenhändig reicht er dem

Gast die gefüllte Schüssel, die But
tcrdose. Mag .deine Seele auch al
ler wannen Menschlicitsgefühle voll
sein, du wirft es nicht verhindern
können, daß ein Schreck hindurchgeht,
wenn der Gajt in praktischer Zer
streutheit einen abgrundtiefen Griff
in die Butterdose tut. Deine Han
de zucken, um sie ihm zu entreißen,
aber du beißt die Zähne zusammen,

duldest still. Freilich macht dein Ge-

müt dabei eine Wandlung ins Un

holde durch: Der liebe Gast wird
zum Vielfraß, zum Schmarotzer,

zum Schädling deines "schmalen
Wirtschaftsgeldes.

Wie nun aber, wenn das Blatt
sich wendet? Wenn du, geladen mit
diesen Erfahrungen, nun selbst als
lieber Gast" an dem Tische von

Freunden sitzest? Werden dir nicht
auch da Tantalusqualen aus dem
Konflikt von Begehren und Ver-

sagen erwachsen?' Würdest du es

über dich gewinnen, aus der dünn
belegten Aufschnittschüssel klaffende
Lücken aufzureißen? Nein und drei
mal nein! Und wenn du es dennoch
tatest? Würde dich nicht bis an dein
Lebensende der schmerzlich anklagen
de Blick deiner gütigen Wirtin ver
folgen, mit dem sie deine Unbeschei-denhe- it

brandmarkte?
Den Fall gesetzt, es handle sich nur

um ein gemütliches Teestündchcn",
wie die Zeit es noch zuweilen her-

gibt. Auf der schönen Spitzendeckc
steht ein Kuchen, ein Kuchen wie
aus bester Fricdenszeit. Du siehst

ihm die Eier an, du riechst, daß er
mit echter Butter gebacken wurde,
der Wohlgeschmack, als du das er-

ste erlaubte Stück verspeisest, ist über
jedes Lob erhaben. Deine Wirtin
redet zu einem zweiten zu, eindringl-

ich, einschmeichelnd. Aber du bist
aus eigener Erfahrung gewitzigt, du
weißt, daß die Gute heuchelt, daß
sie bange auf deine Entscheidung
harrt, daß sie dich verfluchen und
zum Vielfraß stempeln würde, falls
du wirklich noch einmal zulangtest,
denn der Rest kann noch für andere

gemütliche Teestündchcn" reichen.
Es gibt da auch Zucker, wirklichen
Zucker entweder hat deine

Freundin ihn von ihrer Ration" ab-

geknapst, oder sie hat ihn, dank ge-

heimer Verbindungen, hinten her-

um" für 16 oder 18 Mark das
Pfund erworben. Darfst du sie

berauben, berauben trotz Ihrer lä-

chelnden Versicherung, daß der Zuk-ke- r

ja doch einmal da sei?" Nie-

mals denn du weißt, was dieses
lächeln sie kostet.

O schöne Zeit, o selige Zeit, wo
man zwar alles haben kann, wo
ibcr in einem Falle aufgedrungene
-- parsamkeit, im andern Falle Wohl-Inständigk-

und Rücksicht zum
Entsagen verpslichten.

Ich weiß es nicht, ob die erwähnte
fluslc Hausfrau nicht recht hatte, als
sie die frühere Zeit als die bessere,

wenigstens die bequemere, hinstellte,
Jedenfalls schützte sie uns vor dem,
was das schlimmste in einem Frau- -

.".'.leben ist vor Konflikten.

Sprengungen in geschlossenen

Räumen.

Es gibt ein einsacses Mittel, um
ohne die hiefür enrpfohlenen cigent
lichen Sprengmittel wie Lignosit

in geschlossenen Räu
inen, Bauteile in unmittelbarer
Nähe von gegen Erschütterung em

pfindlichen Objekten wie Bahngelei
sen u. dergl. zu entfernen. Man
füllt, wie in der Süddeutschen Bau
zeitung" zu lesen ist, Bohrlöcher mit
ungelöschtem Kalk, dann Wasser,
dann wieder Kalk, und noch mehr
Wasser und verstopft das Loch in den
obersten 12 Zoll mir trockenem

Sand oder mit Holzstöp'sel. In über-

raschend kurzer Zeit sprengt der sich

dehnende Kalk cuhig die Beton
masse. Wenn der Kalk durch das
Bohrloch austritt, hilst ein anderes
Versahrn. Ein Eisenrohr versieht
man mit vielen kleinen Löchern, setzt

c3 in das Bohrloch, süllt ringsum
den Kalk und schließt ihn oben mit
Zement ab, woraus man das Was
scr in das durchlöcherte Rohr gießt.

Ein neues Bolksschauspiklhauö in
Wien.

ES besteht die Absicht, den ZirkuS
Schumann in Wien in ein Volks
schaufpiclhaus umzuwandeln. Direk
tor 5iarl Langkammer soll sich bereit
erklärt haben, - den Zirkus mnzu
bauen, und daö so adoptierte große
Haus als Volksschauspielhaus zu
betreiben, in Verbindung mit einem
Kino, das jedoch ausschließlich der
Volksbildung dienen soll. Trcktor
Langkammer erklärt, ein Kapita
listcnkonsortium hinter sich zu ha,
ben, daS die notwendigen sechs bis
acht Millionen Kronen zur Ler'
fügung stellen will. Diese Angele
genheit wird demnächst , spruchreif
werden.

.Gouverneur räumt mit Borkigen auf.

Gouverneur Hyde hat nüt den von

der letzten Legislatursitzung ange

nomnicnen Vorlagen so ziemlich auf.
geräumt, sodaß er mit den übrigen

innerhalb der gesetzlich festgesetzten

Zeit von 30 Tagen nach Schluß der
Sitzung fertig zu werden hofft, lln
tcr den seit unseren letzten Bericht
unterzeichneten Vorlagen sind beson

dcrs folgende zu nennen:
Vorlage der Pensionierung der

Älindcn. '

Vorlage der Reduzierung der
für alkoholfreie Getränke

mn 50 Prozent.
Vorlage der Erhöhung des Was

fcnstillstandstagcs am 11. November

znin Feiertag.
Vorlage, welche die Benutzung ei

ncs Automobils bei einem Nauban

fall zu Raub iin ersten Grade stein
pclt.

Vorlage, welche die Hirschjagdsm

son in Missouri auf den Monat De

zeinber beschränkt.

Vorlage, welche vorschreibt, daß
bescheinigte Abschriften von ' Entlas
fungszeugnisscn aus dem Dienst an
Soldaten des Weltkrieges frei ver-abfol- gt

werden sollen.

Vorlage, welche die Verlegung von

Erbstreitigkcitcn, in denen der Gei
steszustand des Testators in Zweifel
gestellt wird, nach dem Krcisgericht
gestattet.

Vorlage, welche gestattet, daß Gat.
ten in Zivilklagen gegeneinander
aussagen können.

Vorlage, welche die Grenze, inner,
halb derer Schadenersatzansprüche gc.

gen Aerzte und Zahnärzte von 5 auf
2 Jahre reduziert.

Vorlage, welche den Verkauf von

Milch, Rahm, Butter, Vutterfett und I

aiidcre Molkcrciprodukten von Her
den, die nicht auf Tuberkulose unter

sucht sind, verbietet.
'Vorlage zur Registrierung von

Hypotheken zur Rate von $7.70 pro

$1,000.
Vorlage der Abschaffung der Juii.

kcting und Auditing Komitccn der
Legislatur.

Vorlage der Erhöhung der Zeu
gcngebührcn von $l,crnf $1.50 per

Tag.
Vorlage, welche es zu einem Ver

brechen stempelt, daß bestochene Ball
spiclcr das Spiel nach Belieben der

einen oder anderen Seite gewinnen

lassen.
Vorlage der Reduktion der Oelin

spcktionssteuer um etwa 10 Prozent.
Vorlage der Festsetzung der. Min

deststrafe von $50 sür die Todtung

eines Hirsches in der Schonzeit und
von $100 für die Tödtung einer

Hirschkuh zu irgend einer Zeit.
Vorlage, welche es den Assessoren

gestattet, "0c anstatt 25c zu berech-

nen für die Anfertigung von Steuer,
listen.

Ainendierung der Gesetze über, ge

gcnseitigc Versicherungsgesellschaften

der Farmer.
Regulierung der Schutzmaßregeln

für die Flußufer.
Ainendierung de Schulbcsuchsgc-setz- e

in den Landdistrikten.
Aerztliche Behandlung der Augen

neugeborener Kinder.
Schaffung von Behörden für öf-

fentliche Wohlfahrt in Städten drit
ter Klasse.

Erhöhung der höchsterlaubten Zin.
sen auf Landstraßenbonds von 6 auf
6 Prozent.

Berechtigung von Bau und Leih
vereinen, Gelder in Vundes-Far-

anleihcbonds anzulegen.
Autorisierung der Banken, die

Zahlungsfrist für Checks, Drafts und
Noten an Samstag'Halbfeicrtägcn
bis zilm nächsten Gcschäftstage zu
verlängern.

Autorisierung von Banken unter
dem Staatsgesetz. Aktien von Staats,
und Vundeskorporationen zu erwer.
ben und zu besitzen, um einen offe-

nen Markt für fremde und einhei
mische Wechsel zu schaffen und zu un,

tcrhalten.
Leute, die dem Drogengcnuß erge

ben sind, sollen zwangsweise in den
Staatshospitälcm interniert werden.
um kuriert zu werden.

Eine Wittwe kann statt ihrcö Wit
weenantheilö einen. KindeSantheil
auö dem Nachlaß dcö Gatten wählen

Der staatliche Superintendent der
öffentlichen Schulen soll zwecks In
fpizierung der Negerschulen einen

farbigen Inspektor ernennen.

Hundesteuer für den ganzen Staat
mit Ausnahme von St. Louis.'

Mit seinem Veto belegte der Gou.
vcrncur die Vorlage, welche eine Er
höhung der Gehälter der Recorders

of Tccds" in St. Louis und Kansas
Ciry vorsah- .- Jcsferfon City Volks,

freund.

Das lZininachcn der Ger, während
der Preis niedrig ist.

Das Einmachen der Eier ist kein

Geheimnis und verursacht keine gro
ßo Mühe. Die Eier sind dieses
Frühjahr verhältnismäßig billig,
was die sparsame Hausfrau veran-

lassen sollte, einen. Vorrat für nach,

sten Winter zu schassen. -

Das Bundcsdcpartment für Land
wirtschaft gibt folgende Anweisun-

gen über das Aufbewahren der Eier
in Wasserglas (water glass). Um
das Einmachen ordentlich zu besor
gen. muß man die Eier in absolut
frischem Zustand in Wasserglas ein
legen. Die Eier müssen rein sein,

und es ist besser, sie nicht zu waschen.

Eier mit schmutziger Schale können

für den unmittelbaren Verbrauch
verwendet werden, sodaß die reinen
Eier eingelegt werden können. Eier
mit Sprüngen oder mit dünnen oder
schwachen Schalen dürfen nie, zum
Einmachen verwendet werden. Die

fehlerhaften Eier würden verderben
und die anderen Eier in dem Behäl
tcr mit verderben. Wasserglas kann
man quartweise bei dem Drogisten
oder in einem Spezialgeschäft für
Gesliigelzucht kaufen. Es ist eine
blaszgelbc, geruchlose, sinipartigc
Flüssigkeit. Ein Teil Wasserglas ist

mit 9 Teilen Wasser, welches man
zuvor gekocht und hat kalt werden
lassen, zu mischen. Irdene Krüge
und Behälter sind die besten Ein
machgefäße, da sie eine Glasur haben
und da die Lösung keine chemische

Wirkung aus sie ausübt. Um vol

kommene Reinlichkeit zu erzielen,
muß man die Gefäße ausbrühen,
worauf man sie kalt werden läßt,
ehe sie zu benützen sind. Ein Gesäß
von einem Inhalt von 6 Gallonen

hält 18 Dutzend Eier und bedarf zu

seiner Füllung etwa 22 Pints Lö
sung. Es ist nicht sehr gilt, zu gro
f$c Gefäße zu wählen, da die großen

Gefäße die Gefahr vermehren, daß
einige Eier zerbrechen werden. Man
fülle das Gefäß mit der Wasserglas

lösnng, lege die Eier hinein und tue
voii Tag zu Tag mit wachsendein

Eiervorrat mehr hinzu, bis das Ge

fäß voll ist. Man beachte, daß die

Eier mit einer ungefähr 2 Zoll dicken

Schicht der Wasserglaslösung bedeckt

sind. Man decke darauf das Gefäß

zu und stelle es an einen kühlen Ort,
wo es nicht gestört zu werden braucht.
Unter dem Deckel gebraucht man
Wachspapier, um den Krug dicht ab

zuschließe. Alle 2 bis 3 Monate
muß man nachsehen, ob das Wasser

nicht verdunstet ist und die Eier nicht

zu nahe an der Oberfläche liegen.

Wenn nötig, gießt man genug kaltes

gekochtes Wasser nach, um die Eier
bedeckt zu erhalten.

Je nach Bedarf nehme man die

Eier ans der Lösung und spüle sie

in reinem kaltem Wasser. Ehe man
derartige Eier kocht, mache man ein

winziges Loch an dem breiten Ende

der Schale mit einer Nadel, sodaß

die Eier keine Sprünge bekommen

In dem Maße, wie die Eier älter
werden, wird das Eiweiß dünner.
und es wird schwerer, es zu schlagen

Das den Eidotter umgebende Häut
chen wird schwächer, und cs ist somit
schwieriger, das Eiweiß , von dem
Dotter zu trennen. '

Die Klage gegen den ehemaligen
Staatsrepräsentanten' Frank Faris,
dem zur Last gelegt wurde, die An

nähme der Vorlage, welche die Ge

hälter der Polizisten von St. Louis
im Jahre 1913 erhöhte, durch Aus,

zahlung von Geldern erwirkt zu l)a

ben, wurde durch eine Entscheidung

des St. Louiser AppeNationsgerich

tes vom Gerichtskalender gestrichen.

Es wurde nämlich in diesem Ge
richtshofe entschieden, daß sich Faris
keines Vergehens schuldig . gemacht

habe, da die in Frage kommenden

Personen keine öffentliche Beamten

warnt.' Dieser Einwand wurde zur
Zeit, als die Klage zur VerHand

luna gebracht wurde, von, dem

Rechtsvertreter FariS erhöhen
' und

vom Appcllätionsgerichte bestätigt.

Die übrigen, welche in diesen Vor

fall verwickelt waren, sind: Ray

Cummings, der einst der Sekretär
des Unterstützungsvercins der St.
Louiscr Polizcivcrwaltung war, I.
I. Mackay von Rolla und Stephen
Collins. Es wurde damals von den

Polizisten die Summe von $15,5S5
zusammengebracht, indem jeder Poli.
zist eilten Betrag .im Verhältnis zu

seinem Gehalte liefern mußte.

Wie es heißt, besteht die neue, Ad

ministration in Washington darauf,
daß die Alliierten den Ver. Staaten
gegenüber ihre Schulden bezahlen.

Neue Allzeigcn

Zn verkaufen: Jersey Kuh-Kal-

Nachzufragen bei F. Gutmann,
Hermann, Mo.

Oeffentlicher Verkauf.
Unterzeichnete, als Nachlaßvcrwal.

tenn des verst. John Fluctsch, wird
aus der Farm des Verstorbenen, 3

Meilen östlich, von Swiss, am
Donnerstag, den 21. April,

beginnend um 10 Uhr vormittags,
folgendes Eigenthum auf öffentlicher
Versteigerung an den Meistbietenden
verkaufen:

Ein 7 Jahre altes Pferd. Stute,
10 Jahre alt: 12 Jahre altes Pferd,
Maulesel, 4 Milchkühe.

Stier, 2 Rinder, niederer Farmwa
gen nebst Franie, hoher Farmwagcn
und Frame. Surrey, Vuggy, Pferde,
gcschirr, 5 Kummets, 6 Zügel und

Halter, Sattel, Sulkey. Vuckeye Bin
der, Vuckeye Mähmaschine, neue Mc.
Cormick Mähmaschine, Säcmaschine.

John Deere Reit-Cultivato- r. 2 Eg

gen, 2 einspännige Cornpflügc, 2

Stahlpflüge, Heurcchen, Scrapcr.
Brechpflug, Dachleitcr. 20 Fuß hohe

Leiter, 10 Fuß hohe Leiter, Tritt
Leiter, Schleifstein, Cradle, Säge,
CornPflanzer, Corn-Schälc- r, cifencr
Schuh-Karre- eiserner Kessel, von

20 Gal. Gehalt, Kupfcr-Kessc- l von
20 Gal. Gehalt, Drahtfenz. Klcesäcr.
Arbeitsbank, Hühner-Broode- r, neuer
Küchcn.Ofcn (Range), 2 Heizöfen,
Küchenofen, Lawn-Mowe- r, 3 Küchen.

Cabinctte, 3 Bettstellen, Lounge.

Nähmaschine, 2 Tische, Mattratzen
owie andere Haus, und Farmge- -

rathe zu zahlreich um alle hier auf- -

zuzählen.'
Bedingungen: $10 und darunter

Baar; größere Beträge 0 Monate
Credit gegen Note mit guter Sicher
hcit und G Prozent zinstragend nach

Fälligkeit. 4 Prozent Rabatt aus
Baarzahlung von Beträgen über $10.

Im Falle Regen eintritt, wird der

Verkauf am Freitag, den 22. April
stattfinden.

Tillie Fluetsch.
Nachlaßverwaltcrin.

Hermann, Mo., N. 1.

PnreBrcd Lizence No. 507,.

Saison 1921

Die folgenden Zuchtthicre werden
für die Saison 1921 'auf Mike

Boesch's Fann, 1 Meile nördlich von

Swiss stehen:
ttay Lad McDonald, (826), der

selbe ist ein Vollblut brauner Hengst,

wiegt 1200 Pfund. 3i2 Jahre alt
und 15 V2 Hand hoch. Derselbe ist

ein prachtvoll gebautes Reitpferd und
ein guter Zeuger.

Jumbo, ist ein Mamirnith" Esel
Hengst mit weißen Points: 15 Hand
hoch und ein ausgezeichneter Zeuger.

Derselbe ist auch als Kitchen Jack be

kannt, und die schonen Fohlen sind

Zengen seines Werthes.
Bedingungen: $10 bei Versiche

rung eines lebenden Fohlens.
Für Werd oder Eselhengst ist das

Dienstgeld fällig sobald das Fohlen
steht und saugt, oder wenn die Stute
verkauft oder verhandelt wird. In
allen Fällen steht das Fohlen gut für
das Hengstgeld.

Vorsicht wird beobachtet um Un

glücksfälle zu verhüten, doch über,

nehmen wir keine Verantwortung für
solche die fick ereignen mögen. Kein

Dienst Sonntags.
Mike Boesch & Son,
Hermann, Mo., R. 1.

Zn verkaufen: Wir haben noch

Tausende von Flaschen an Hand die
wir zu sehr billigen, Preisen verkau
fen. StoneHill.Wine Co..

Hermann, Mo

Wöchentlicher Mnrk.oer.cht.

Corrigiert von

Aohn H. Helmer
Eier, per Dutzend . .18
Hühner, per Pfund . . .22
Spring Chickens, per Pfund .32.

TurkcyS, per Pfund. . .38
Gänse, per Pfund .12
Enten, per Pfund 28
Wolle, per Pfund 19

Kartoffel, per Bushel. 1.50
Corrigiert von

Eagerö Milling Co.
Weizen, per Bushel $1-2-

5

Jnrperial, (sost whcat) p. 4.50
Good Luck. per Sack . 4.40
Daily Brcad. (hard wheat)P.S. 4.50
Cornmehl,. per 100 Pfund..... 2.50
Kleie, per 100 Pfund 1.30
Shipstosf, per 100 Pfund..' 1.40

Zn verkaufen: Mein Wohnhaus
und Saloon an der 4. Straße in
Hermann. 6 Zimmer und Badezim-

mer im ersten Stock, 2 Zimmer im
Erdgeschoß ' nebst Keller. Logen

Halle im 2. Stock. Alles modern
mit Wasserleitung und elektrischem

Licht. Waschküche und Rauchhaus.
Ebenfalls eine Baulot, Ro. 35 westl.
3. Straße. Werde zu annehmbarem
Preise verkaufen. C o n r a d Gaus.
Hermann, Mo.

Deutsche Phonograph Rekords

Ich mache eine Spezialität aus Phö
nograph-Record- s, gemacht in Berlin,
Deutschland: eine Postkarte wird euch

eine Liste der neuesten Auswahl brin
gen. I. C a r l c i n, 437 Grcc-ic- y

Ave., Webster Grobes, Mo.

Verloren: Eine Brille nebst Ge
Hänse. (Case). Belohnung wenn in
der Office d. VI. abgeliefert.

Zu verkaufen: mehrere gebrauchte
Automobile, alle in garantirt gutem
Zustande. Huxol's Garage,.
Hermann. Mo.

Zu verkaufen: Geballtes Stroh zu
20 Cents auf dem Platze. Abgelte
fert an irgend einem Platz in Her.
mann, 25 Cents per Ballen.

Stone Hill Wine Co.,
Hermann, Mo.

Zu dcrmicthcn: zwei schöne Zim
mer in dem Siedler-Gebäud- e an der
Dritten Straße. Nachzufragen bei
Henry Sohns.

Zu verkaufen: ein gutgebautes
Frame Wohnhaus an der westl. 4.
Straße nahe der St. Gcorgs-Kirch- e

in Hermann. Nachzufragen in der
Office d. Vl.

Zn verkaufen: eine Lot mit zwei
Häuser im Geschäftstheil der Stadt
Hermann. Preis $2850. Näheres- -

zu erfahren in der Office d. Vl.

Verlangt: Knaben und Mädchen,
voit 16 Jahren und darüber: dauern
de Arbeit von jetzt an: Man spreche

vor in der Office der International
Shoe Co.. Hermann. Mo.

Eine gute Gcschäftsgclcgenhcit.

Ein ausgezeichnetes gangbares Ge

schäft in Herinann zu verkaufen. Noch-- ,

selten eine bessere Gelegenheit gebo

ten. Geschäft eines der erfolgreich

sten in Hermann. Wenn ernstlich, in
tercssirt spreche vor in der Office d.

Bl.
,. '

Gefunden: Börse (Pockctbook).ent.
haltend Geld. Eigenthümer ' kann

dasselbe nach Jdcntifizirung und Be
zahlung dieser Anzeige bei mir in
Empfang nehmen. F. I. Wirk,
Hcrniann, Mo.

Mo. Pacific Zeittabelle.

Westlich gehende Zuae
Nr. Zeit
13 Personcnzug..... Nachts 12:27

hält nur für st. C. u. Joplin
Abtheilung . Passagiere.

37 Lok. Personensug,. vorm.'10:13
11 Personenzug vorm. 11:10
16 Lok. Pcrsonenzug abends 8:46
98 Lokal Frachtzug Dienstag,

Donnerstag u. Samstag 9:50 vorm.

' Oestlich gehende Züge (
14 Lok. Personenzug. morgens 4
16 Personenzug nachm. 8 :ltf
.38 Lok. Personenzug nachm. 4:01
tf V mi i Myz oral zjracyrzug ncomag,

Mittwock 11. Nreitaa 11:80 voT- -
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