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Das Gont auf den üßclfariucu
int südlichen Theile des Gotmtrjf hat
durch die anhaltende Dürre und

Hitze so sehr gelitten, dasz unter den

besten Umständen kaum eine halbe

Ernte zu erwarten steht.

Henry Bruens, von Oak Hill R. 2,

hatte 90 Acker in Timothy eingesäet
von velchem er drei Tonnen per Acker

erntete.

Pastor Sieveking war letzte Woche

in Tetmer, Mo., um einem Missions-fes- t

beizuwohnen.
Frl. Clara Pietraschke kam letzte

Woche von St. Louis hierher zum

Besuch ihrer Elteni.
Die Durchschnitts . Ernte hier war

sechs Bushel zum Acker und dabei

war der Weizen nur dritter Qualität.
Countyrichter A. C. Enke begab

sich letzteil Freitag nach Hermann

uin einein Gerichtstermin beizuwol
nen.

Wegaufseher H. L. Landwehr hat
seine Mannschaft an der Arbeit die

Noads auszrlbessern.

Nicht nur durch Abonnement aus

dieselbe und Anzeigen in derselben

können sie die deutsche Zeitung un-

terstützen. Ein äußerst wirksames,

viel zn wenig beachtetes Mittel be-

steht in Folgendem:

Schickt Curcn

e u e n
nach der

Eggers Milling Co.

Jcrrncnn, M o .

Wir bezahlen den höchsten Markt-

preis und haben hinreichend leere
Säcke an Hand. Wir können alle

Torten Weizen, zuten oder minder
guten, gebrauchen.

Mangrl nn Ppicrgrld in Sowict-Nufilnn-

Die FabrillNion öiö Paviergeldes
in Nubland ist nicht uchr imstande
den stetig wachsenden Anfinden,!,
gen zu geniigen, , April sollten
100 Milliarden ffinlul gedruckt wer

den, es gelang der ni,r, IoO Mil
liarden ,'ertigziistelle.

Millivnciidcfraudaut verhaftet.

Millioneiifraiidant Moch wurde i,
Karlsruhe verhaktet. Er war dci

Mitinhaber der Firma Julius Moch

und Eo., Wal,;- - und Hüttenprodnkte.
Er hatte vor einiger 'Zeit mehrere
Millionen znni schaden anderer ver
spcknliert nud ivar dann verschwim-den- .

Die ,Uai!srnlur iriminalpoli'
zei verfolgten schon seit einiger .'Zeit

Sie Spur öec- - ttesuchten, ans dessen

Festnahme eine Belohnung von 10,.
ino v.',i,s ausoeiebt war.
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Hermann (5hatanaua 20. 24. Ang.

Wie unterflülzl
öcr Cescr feine

denffcQe 3citnnn!

Kaufen Sie in erster Linie bei

den Firmen, welche ihr Geschäft

in der deutschen Zeitung anzei

gen und berufen Sie sich bei Ihren

Einkänfen ans die Anzeige, welche

Sie in der deutschen Zeitung

gefunden haben.

Das ist mit keinen Kosten ver-knüp- ft

nlld nns ist es von

großem Vortheil!
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Henkel alter Eimer las
ten sich sehr gut zn Korbhenleln
verwenden.

Strohmatten, s ch in t z i

g e , werden wie neu, wenn man sie

mit eal;ivasser abbiiritet.

H a n p t h a h ii der Gaslei
tung nachts' schließen, wenn mögt
lich. Tadnrch wird viel Was g,e
spart.

H o l z s ch ii h s o h l e n halten sich

länger, wenn man sie vor Gebrauch
2 ; mal mit warmem ,ttarbo1i
nemn streicht.

Z t r o h l, ü t e, alte, lassen sich

gut als Einlegesohlen verwenden.
Man kann auch Tovfnntersälze dar-
aus herstellen.

Heizen der Ltnbenöfen
llm Brennstoffe zn sparen, sind die
Kohlen' sorgfältig übereinander zu
schickten, nicht wahllos in den Cren
zn werfen.

Kartoffeln, a n g e f r o r c

nc, füllen vor Verwendung einige
Stunden in kaltes Wasser gelegt
werden. Sie verlieren den ihnen
anhaftenden süfzen Geschmack dann
völlig.

K a r t o s s e l n, s ii sz e. sind nicht
immer erfroren. Oft kommt der
süße Geschmack von zu kalter La
gerung. Derartige Kartoffeln wer-
den wieder brauchbar, wenn man sie
1 2 Tage in ein warmes Zimmer
bringt.

K a r t o f f e I w a s s e r als
Waschmittel. Farbige Stosse
lassen sich im Wasser, in dem ge-

schälte Kartoffeln eine Zeillang ge-

legen haben, vorteilhaft waschen.
Dem gleichen Zweck dient daö Koch-

wasser von Salzkartoffeln,
S t e i f g e b ii g e I t e Kragen

n n d Manschetten haben oft
sehr widerspenstige Knopflöcher,
weil der Knopf schwer durchzudrücken
ist. Man macht sie im Äugenblick
weich und gefügig durch Anftröpfeln
von etwas Wasser, mit dem Finger
darauf getupft.

K u r t o f f e l n im Keller
faulen nicht, iven in den Ecken, ei-

nige Tonnen oder Kisten mit ungel-

öschtem Kalk aufgestellt werden. Er
nimmt alle Feuchtigkeit von Kartof
feln und Wänden an sich. Der Kalk
kann trotz dieser Anwendung zu
Bau- - oder Düngezwecken verwendet
werden.

Kartoffeln in der Scha
lc gekocht find nahrhafter als
Salzkartoffeln. da das Beste unter
der Schale sitzt. Außerdem sind Pell-
kartoffeln aber auch ausgiebiger.
Bei Salzkartoffeln gehen beim
Schälen bis zu 20 Prozent der
Gesamtmenge verloren, bei Pellkar
tofcln jedoch nur bis zu 5 Prozent.

K a r t o f f e I u o r r ä t e lassen
sich gut gegen Frost schützen, wenn
man sie auf eine Pretterimterlagc
legt, die dick mit 'Zeitungopapier
bedeckt ist. :'lnf die ,iartosseln
kommt ebenfalls eine dicke 'age
Papier. Es ins; nur darauf ge-

achtet werden, das; trotz der Be-

deckung genügend 'nft a,? die Kar-

toffeln heran kann.

Das Ver st o p f e d e s si ü

ch c n a u s g u s s e s z u v e r h u
t e n. wird zweckinäfzjg ein Stück
Trahtfenstergaze passend geformt
und eingelegt. Allen Unrat, uer sonst

durch die '.'lucguszlöcher mu ht

und die Aslujzröhreu ver-stopf- t,

hält man dadurch zurück.
Das Stück Gaze sann jederzeit leicht
herausgenommen und über dem
Müllkasten entfernt werden,

S k e i n g u t t ö p f e auch
Emailletöpfe halten sich länger
gebrauchsfähig, wenn sie vor Inge
brauchnahme dreiviertel mit Wasser
gefüllt werden, dem einige Hände-
voll Holzafche zugesetzt sind, .m
verdeckten Topfe wird diese Mi
schung zwei Stunden hindurch ge-

kocht. Glasur und Emaille' springen
dann nicht so leicht ab. Man kann
das Verfahren von Zeit zu Zeit wie-

derhole.
Holzafche hat einen hohen Ge

halt an Phosvhorsäure und Kali.
Holzasche eignet sich besonders zum
Düngen von Schnittlauch und Zwie-
beln. Pekannt ist, dajz Holzasche
früher mit großem Erfolge zum
Wäschewaschen genommen wurde.
Insolge der Knappheit an guten
Waschmittel,, sollte dieHolzasche wie-

der verwendet werden. Sie wird in
einen Partei getan zum Auslaufen
und in ein ttesäs; mit Wasser

Buchrnbolzasche ist die beste.

Bänder auf 2 t r o h b ü t e .
die glatt um deren Kopf gespannt
werden (Matrosenhüte) unterlegt
man mit einem etwas schmaler ge-

schnittenen Streifen leichter Pappe.
Erstens sitzt das Band besser, weil
sich die Strohborten nicht darauf
abzeichnen können was immer
einen eleganten Eindruck macht,
auch das Band schnell ruiniert, na-

mentlich Samintband und zwei-ten- s

bleibt es länger sauber, dem,
Fett und Schweiß von den Haaren
wird zuerst von den. Band aufge-
sogen und bildet nicht solche häß-

lichen Ränder an den. Band. Auch
beim Durchstecken der Hutnadel in
dies in gleicher Art praktisch.

Ein Äriegerdrnkmal im Kölner
Dom.

Gra,cgger in öln hat
das ihm auf Grund eines Wettbe-
iverbs übertragene Denkmal für die
Geiallenen der Dompfarre und der
Doiwvrrkhiitte vollendet: in kurzem
wird ,: am Crt seiner Bestimmung,
dem j.iviteii iinlen Säulenbündel in,
Mittelfchiif des Domes, angebracht
werden, ?ic architektonische Hinge-bini- ii

dat den inienflni; des in
m'MinitjUm Denkmals be-

stimmt.
Ans einer Platte, welche die ganze

breite des Pfeilers deckt nnd in
auf künstliches Ächt berechn

neten Buchstaben links die Gefalle,
nen ? Pfarre, rechts die der Werk-Hütt- e

verzeichnet, springt der Erzen
gel Michael, der deutsche Schutzpa-
tron, vor: eine gothisch schlanke, bei
aller Wucht jiinglinghast biegsame
Gestalt, die in ein engaiiliegndes,
von schmalen flachen Längsfalten

bis zum halben Oberschen-fie- l

reichendes Gewand gehüllt ist:
leicht ornamentierte Kreuzbänder
über der Brust lind ein lose über den
untern Teil des Gewandes gezoge

es Band unterbrechen die strengen
Linien. Der erhobene rechte Arm
mit der prachtooll durchgebildeten
neroigen Hand hält das auf die

Hüfte gestützte Schwert, der linke ei-

nen Schild: der gelockte Kopf zeigt
bei individuellen, Gepräge die vie-

len gotischen Bildwerke eigne herbe
.'lnnmt.

Ueber der Gestalt ragen, inniiiU'-irisc-

in Spitzbogenjonn verlan-send- ,

die Flügel mit ihren mächti-
gen Schwungfedern eiiipor. Der
Engel steht ans einer liegenden ?en
felssignr. die ans der krausen, an
abeiilenerlicher :Znsammenjicllng
naturalistischer Formen sich ergötzen-

den Pautanir des Mittelalters
ist: den Teufel stützt ein

Sims, auf dessen Seiten ganz kleine
kniende Gestaltn, angebracht find,
links der Toinpropst Dr. Midden-dor- f

als Bert reter des Domkapitels,
icchts der ?ombaumeister Hertel als
Bertrcter - des Dombanvereinö und
er Verkhiitte.

Zwei .riegerhäupter kommen
leitlich, wie die geschnitzten Möpse

.'on Tragbalken unter dem Sims
hervor, in der Mitte befindet sich die
Widinn,tstafel : Das Metropolitan-kapite- l

dein ehrenvollen Gedächtnis
der ans der Dompfarre und der
?oniiverlhütte im Weltkrieg? gcfal-eile- n

U rieger.

Die drei 'verschiedenen Größen-naß- e

in der Darstellung des En
gels, der Kriegerköpse und der
inirndei, Figürche fallen nicht auf,
da nebe der Hanptgeftalt die übri-

gen nur als untergeordnetes Bei
,lerk erscheine,

Tas gelbbraun gebeizte und matt-,,evachfl- e

Eichenholz, dessen hand-
werksmäßig vollendete Oberflächen-Behandlun- g

ebenso geleckte Glätte
wie die manchmal als allein niatc-rialrec-

gepriesene prahlerische
robheit iia.efüaer Scknibmciier- -

a
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YOl) PAY NOTH INS l'NTIL
...ü?.l?the parties whese namea I titibltgh In thls... XUnluff Couo't. l cured WEM andOBD

AAtXl L, IfTHlUn, jio.
ti Johnöcn. Puxlco Mo, J.

oud;- - Kelly. äcnnsrHel Mo.
BOOK iBffiBfft5SSi!S

mucQ Insolation ot rrcMTaiu to anv.
reotal troubiB. and bundreda of testlmonlal

treatmentcrnotyou are weloomo to oolfc
l.wülpajyou.

PJI f Entranco 501 Pin St

m iX JJMfKt rntt
and ftepala. oontaln
oneafnx. wrt pUe ot ans form of

lU'T Whather yotake
srtcuusi. ujoc.'. Wriiflt-da- y
CytABUJKrj j MW CfllTUv tu KJin. j 4at will!
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Hermann, Ms.

Senden Sie dak BolkSMatt

Wohnung

Eingeschickt von

Datum

für ein Jahr.

'puren vermeiöet. rniid in dem tiil)
(cn, grauen Tone der
angenehm ivarm ivirke.

vn seiner dein rt und 2','aterial
.iiit giosiem ,einiiejüh

Schönheit ist das
?eiit,ual nickt nur das, was
nächst sein soll, eine würdige Ehrung
der Tapser, die für ibr Vaterland
gestorben sind, sondern auch ein
'iuhrneszengnis sür seine Urheber
,'d die Besteller.

Unter dem wird n

X'i, ein kleines
Denkmal für ein geivallig grobes

pfer des Krieges befestigt werde!
eine kreisrund, aus l der

gegossene Plakette zeigt in
der Mitte die berühmte Glocke, um-

geben von Arbeitern, die Henkers-diens- t

an ihr verrichten müssen, dar
über steht der traurig wabre Spruch!
. Auch mich zerschlugen sie."

E i n edler Mann wird durch ei

gliies Wort
der Granen weit gesiibrt.

Knechte dienen um Lohn, ein
Käufer bandelt in Ware : - Sei
im ('U'et vor olt uu'd.'r e, :ii'r.!

ier och ei .w;techt.
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POLES

Srnnnnncr

cross a mastser

jIIlxi 'ii.

Vesiettschcitt

TALK ABOUT dinic novcls.

THEY SENT Jini ovn.

TO TEXAS to inveBtieatc.

SOME OIL wells therc.

WHICH THEY niJgbt buy.

IF JIM Fiiid O.K. "C

AND HE was 1o report.

CY WIRE in fiecret codo.

NOW ENTER (ho villaln.

A SLIPPERY croolr.

GOT WIND of It.

AND TRA1LED Jim down.

COPIED OFF h!3 Code.

AND BRIBED a bool).

IN THE tcloBMi-- tranch.

SO THE crook couM get.

THE EARLIEST word.

AND CORNER stock.

AND WORK a hold-np- .

IT LOOKED liko easy coln.

BUT JIM Rot wise.

C IGARB

,

MU H
THE KNIFE

UAKJin I U.
H7tKtmentlBBnd.r.bMlritwiltebl

nd permanenk WrlU to Zl od 0
vervssmeot, ute mo 1 your, er

CVKE TOB.
rha.8. Knoebel, BeNeviNe, M.

Brown, GrenvUIe. HU Sheriff1Un l ti n i rUCia, AiLUn XI ÜIOWOT.

ll Itla äwf ST.LtüIS.HO.

Bolksklntt

Mit der Pelurteiluiig von Walter
Eaie von St. ,'onis, bvr in, Kreis
gericht z Uni zu einer Znchtbans

an

Einliegend $2.00

Steinpfeiler

angepastten

charaktervolle
es zu

kunstsinnige
Holzdenkmal

Steinpfeiler zweites

W.

skrase von 2 aliren wegcii Anteil
ahme an dem Einbrüche in die ffar

niers e Ä'erchauts Bank iu St.
Elair verurteilt wurde, wurde die
letzte Berhaiidlniig gegen die Räuber
und ihre Kiuiipniien zum Abschlüsse
gebracht. Von den ander sieben An
geklagten erbielten zwei je 10 Satire, '

ein anderer '25 abre und ein vierter
20 ahre. Ivährend die Anklagen ge

gen die drei andern fallen gelassen

wurden.

1 G. Graf
)1kcchtslNiwlUt

und Notar

Office im Gebäude der Graf Ptg. Eo,

!2äSSa

iuhks
AND THREW stv.nv b'.s code.

AND WHEN ha senr.

THE FINAL tlopn.

HE FOILED tho

THE MESSAGE just. aid.

H ESTER Fl EL D."

AND HIS dlreclcrs knew.
t

THAT ALL was well.

WITH THOSE oll vn.
FOR OIL i:irn lcnov.

THAT "CHESTERFIELD" mearw.

"THEY SATISFY."

YOU'LL know yon've ".slruck
whon you discover

Chcstprfiolds. You'll say "they
sati.sfy." A wwuicrsul blcnd
the piek of Turkish and

tobaecos put togethor in
tho ("hestcrfield way that'
why "they satisfy." And the
Chesterfk'ld blcnd ctin not b
eopird!

Did you know dboat thm
Chetterfield packagmoflO?

T TBS
Liggett & Myirs Tobacco Ca


